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VoRWoRt

liebe leserinnen, liebe leser,

geht es ihnen auch so, dass es schwer fällt zu glauben, dass sich das Jahr 2019 schon 
wieder zu ende neigt? Gehören das viel zu trockene frühjahr, der heiße Sommer und 
der „Goldene herbst“ wirklich schon wieder zur Vergangenheit? Kaum zu glauben, 
aber wahr: Die Adventszeit hat unwiderruflich begonnen – und damit die Wochen 
der Weihnachtsmärkte. Sicherlich willkommene Orte zur besinnung und mal für ein 
paar Stunden Gelegenheit, um einhalt von der hektik des Alltags zu nehmen, die 
gerade in der Vorweihnachtszeit doch so allgegenwärtig ist.

Aber vielleicht bleibt trotzdem für Sie, liebe leserinnen und leser, doch noch etwas 
Zeit, um die ihnen vorliegende Ausgabe unseres magazins ausführlich zu lesen. 
denn eins können wir ihnen versprechen: es lohnt sich auf jeden fall, denn wir 
 haben – so ist jedenfalls unsere feste Überzeugung – für Sie wieder einen bunten 
mix an reportagen, hintergrundstorys, interviews, Veranstaltungs- und Kulturtipps, 
Gesundheits-, ernährungs- und freizeitratschlägen und weiteren interessanten 
 themen recherchiert und niedergeschrieben.

eine kleine Auswahl gefällig? in einer neuen Serie greifen wir das thema „Kneipen-
sterben in Oberberg“ auf und berichten über die letzte bierkneipe in dieringhausen, 
die Gaststätte „Zum hohl“ (Seite 46). Wir berichten ferner über die neue ründerother 
riesenhöhle (Seite 44), laden Sie zu einer Wanderung rund um das Kirchdorf marien-
hagen ein (Seite 18), zu Besuchen der Wiehler Eishalle (Seite 40) oder – passend 
zur Adventszeit – des Engel-Museums in Engelskirchen. Wir blicken ferner 50 Jahre 
zurück auf die Kommunale Neugliederung in Nümbrecht. und der scheidende 
 Superintendent Jürgen Knabe lässt in einem ausführlichen exklusivinterview  seine 
19-jährige Amtszeit im evangelischen Kirchenkreis An der Agger revue passieren 
(Seite 34). die bevorstehende Adventszeit haben wir zudem zum Anlass genommen, 
mal einen „blick über den tellerrand“ zu wagen und über die Arbeit einer Kinderärz-
tin in bethlehem zu berichten (Seite 16).

liebe leserinnen und leser, neben viel Spaß beim lesen dieser Ausgabe wünschen 
wir ihnen eine schöne Adventszeit und schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest. 
Und für das Neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute, vor allem aber Gesundheit – 
und bleiben Sie uns auch im Jahr 2020 gewogen.
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Bielsteiner Weihnachtsmarkt 
am 21. und 22. Dezember 2019
text: hans-Georg bauer  fotos: dietmar Groß, heimatverein bielstein e. V., christian melzer

rund um das historische Burghaus zaubern über 50 liebevoll dekorierte 
Holzbuden eine weihnachtliche stimmung. Der beschauliche markt lebt 
von der engagierten mitwirkung zahlreicher Vereine und Institutionen der 
region und findet mittlerweile zum 12. male statt.

D as Angebot reicht von Kunsthandwerk, töpferarbeiten, über weihnachtliche 
Dekoration, Krippenfiguren, Holzarbeiten, wertigem Schmuck, Lederwaren 

und Geschenkartikeln bis hin zu hand- und bastelarbeiten, büchern, Naturproduk-
ten aus Wolle und filz, metallarbeiten u.v.a. mehr.

für das leibliche Wohl ist mit Wildspezialitäten, crepes, hefeplätzchen, Spießbra-
ten, Reibekuchen, Räucherfisch, Grünkohl, Pizza und Flammkuchen allerbestens 
gesorgt. Im Gebäude öffnet das „Burgcafe“ seine Pforten, während man sich im Um-
feld mit dem einzigartigen Winzerglühwein – mit und auch ohne Alkohol –, Schwe-
denpunsch oder feuerzangenbowle aufwärmen kann. eine künstlerisch gestaltete 
Krippe – bestehend aus massiven mannshohen Holzfiguren – stimmt auf die be-
sinnliche Weihnachtszeit ein. eigens für die besucher des Weihnachtsmarktes wird 
mit dem „Bergischen Löwen“ und der Dampflokomotive „Waldbröl“ am Sonntag ein 
Pendelverkehr auf der Wiehltalbahnstrecke eingerichtet.

Wie jedes Jahr bietet der „bielsteiner Weihnachtsmarkt rund um die burg“ auf der 
bühne ein kontrastreiches musikprogramm und stimmt somit seine besucher auf 
die bevorstehenden festtage ein. Zu Gast sind mit der bigband „Swing company“ 
alte bekannte, während mit „Kraske’s Knusperjazz“ ein neues ensemble auf der 
 bühne steht. traditionelle und moderne festtagsmusik werden von der coverband 
„Nachtexpress“ und dem „Gospelchor Wiehl“ dargeboten, besinnliche Klänge von 
den Posaunenchören remperg und mühlen-drabenderhöhe.

samstag, 21. Dezember 
14 - 22 uhr

sonntag, 22. Dezember 
11 - 19 uhr
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WEiHnacHtsMäRKtE in DER REgion

WeIHnacHtsmärkte
fr., 29.11.  |  17.00 - 22.00 uhr
sa., 30.11.  |  14.00 - 22.00 uhr
so., 01.12.  |  11.00 - 20.00 uhr

Lindlar

Zum Weihnachtsmarkt in lindlar wer-
den mehr als 150 Händler erwartet. 
der historische Ortskern rund um die 
Kirche verwandelt sich in ein kleines 
Weihnachtsdorf. der Veranstalter legt 
besonderen Wert auf ein hochwerti-
ges Sortiment der händler, wie zum 
beispiel Kunsthandwerk oder Ad-
vents- und Weihnachtsschmuck. die 
Kinder freuen sich auf den besuch 
des Nikolaus. ein musikalisches Pro-
gramm rundet den Weihnachtsmarkt 
in lindlar ab.

 lindlar  |  rund um die Kirche

sa., 30.11.  |  13.00 - 20.00 uhr 
so., 01.12.  |  11.00 - 19.00 uhr

Denklingen
Die diesjährige Burgweihnacht findet 
traditionell wieder im historischen 
Ambiente des denklinger burghofs 
statt. Man findet Handwerk und 
Kunsthandwerk rund um das Weih-
nachtsfest, ein Kinderkarussell für 
den Nachwuchs sowie Süßes 
und Herzhaftes.

 Denklingen  |  burghof

sa., 30.11.  |  14.00 - 20.00 uhr
so., 01.12.  |  11.00 - 19.00 uhr

marienhagen 
in direkter Nähe zur „bunten Kerke“ 
von marienhagen werden wieder 
zahlreiche Kunsthandwerker und 
vor allem die örtlichen Vereine und 
Organisationen viele weihnachtliche 
Produkte anbieten. einbezogen wird 
wieder das neue ev. Gemeindehaus 
direkt neben der Kirche, sowie der 
Saal des Gasthofs zum löwen. ein 
buntes rahmenprogramm für Groß 
und Klein lädt zum Verweilen und zur 
einstimmung auf die Weihnachtszeit 
ein.

 Marienhagen  |  hist. Altstadt

 www.marienhagenpergenroth.de 

sa., 07.12.  |  11.00 - 21.00 uhr
so., 08.12.  |  11.00 - 19.00 uhr

Wiehl

unter dem motto „Klein aber fein“ 
findet der traditionsreiche Wiehler 
Weihnachtsmarkt in besinnlicher 
Atmosphäre rund um das rathaus, 
die Kirche und im Kurpark hinter 
dem rathaus statt. bestückt wird der 
Weihnachtsmarkt mit gemütlichen, 
rustikalen holzhäuschen. Veranstal-
ter: VPZ events, in Zusammenarbeit 
mit dem Wiehler ring und der Stadt.

 Wiehl  |  Zentrum

fr., 29.11.  |  18.00 - 22.00 uhr
sa., 30.11.  |  15.00 - 22.00 uhr
so., 01.12.  |  11.00 - 18.00 uhr

Bergneustadt 
nikolausmarkt
der Altstädter Nikolausmarkt am hei-
matmuseum wird ausschließlich von 
Neustädter Vereinen, Schulen, etc. 
gestaltet. im schmucken Ambiente 
der fachwerkhäuser sorgen weih-
nachtliche Angebote wie holzwaren, 
selbstgefertigte Weihnachtsdekora-
tionen, bergische leckereien wie ‚ri-
iwekauken‘ und der Orangenpunsch, 
der besuch des Nikolauses, sowie das 
beliebte Glücksrad für die anheimeln-
de Atmosphäre. in der museums-
schmiede werden verschiedene 
‚Nystädter Schmiedewasser‘ angebo-
ten, die neben dem Schmiedefeuer 
auch innere Wärme garantieren. 
Veranstalter: heimatverein ‚feste 
Neustadt‘ e.V. und zahlreiche berg-
neustädter Vereine

 bergneustadt  |  hist. Altstadt

sa., 30.11.  |  12.00 - 21.00 uhr
so., 01.12.  |  11.00 - 19.00 uhr

much
die besondere vorweihnachtliche 
Stimmung zieht jedes Jahr mehr 
besucher auf den Weihnachtsmarkt 
nach much. rund um die hell erleuch-
tete St. martinuskirche, sowie der 
hauptstraße und dieses Jahr ganz 
neu im burghof der burg Overbach, 
bieten händler und Kunsthandwerker 
ihre Ware an und verströmen einen 
weihnachtlichen Duft. 

 Much  |  Zentrum

foto: füngerfOtO.de

foto: christian melzer
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WEiHnacHtsMäRKtE in DER REgion

fr.,  13.12.  |  14.00 - 21.00 uhr
sa., 14.12.  |  11.00 - 21.00 uhr
so., 15.12.  |  11.00 - 20.00 uhr

engelskirchen

Zwischen fachwerkhäuschen und 
tannenbäumen kommen die vielen 
lichter und der weihnachtliche 
Schmuck besonders zur Geltung. 
die händler bieten Kunsthandwerk, 
tannengrün, die bekannten engels-
figuren und viele andere Raritäten 
zum Kauf an. ein höhepunkt wird 
das ballonglühen im Park sein. das 
christkind höchstpersönlich stat-
tet der Christkindpostfiliale zum 
christkindmarkt einen besuch ab. 
Außerdem dürfen sich die kleinen 
Weihnachtsmarkbesucher auf ein 
historisches Kinderkarussell freuen.

 Engelskirchen  |  engelsplatz

sa., 14.12.  |  12.00 - 21.00 uhr
so., 15.12.  |  11.00 - 18.00 uhr

nümbrechter advent
Geschmückte Stände laden zum 
Verweilen ein und sorgen für ein 
bisschen vorweihnachtliche be-
sinnlichkeit in der heute doch so 
hektischen Zeit. die verschiedenen 
Vereine, Gemeinschaften und das 
homburgische Gymnasium sorgen 
für ihr leibliches Wohl. für die kleinen 
besucher kommt der Weihnachts-
mann in Begleitung der Fotografin 
Silke hielscher. diese schießt ein 
foto, welches als Geschenk noch 
lange an diesen Ausflug erinnert. 

Auch das Karussell lädt zu einer 
freudigen fahrt ein. der einzelhan-
del hat ebenfalls an beiden tagen 
geöffnet. Mit dem Duft von Glühwein 
und leckereien in der Nase fällt das 
Aussuchen eines Weihnachtsbaums 
leichter, welcher bei bedarf nach 
hause geliefert werden kann.

 nümbrecht  |  Zentrum

 www.nuembrecht.de

foto: michael Welp Zur Person:

•	Master	Personal	Trainer

•	Fitnesstrainer	A-Lizenz

•	Functional	Trainer

•	Lizenz	für	Reha-Sport-Orthopädie

•	Rückenschullehrer

•	Osteoporosetrainer

•	Trainer	für	Therapie	und	Prävention

•	Ernährungstrainer

•	Fitnessmasseur
Telefon:	02262	699855
www.esko-personal-training.de

Ihr Partner für

• Fitness

• Gesundheit

• Rehabilitation

im Bergischen Land

so., 15.12.  |  10.00 - 18.00 uhr

advent im museum
Viele historische Stuben im freilicht-
museum sind weihnachtlich dekoriert 
und veranschaulichen den Wandel 
des Weihnachtsfestes zwischen 1800 
und 1960. Weihnachtslieder aus ei-
nem abwechslungsreichen musikpro-
gramm und laternen am Wegesrand 
versetzen das museum in eine besinn-
liche, vorweihnachtliche Stimmung. 
diese lädt dazu ein, gemütlich durch 
das winterliche museumsgelände zu 
schlendern und in den historischen 
häusern verteilte Stände von über 60 
Ausstellerinnen und Ausstellern zu 
entdecken. Veranstalter: lVr-freilicht-
museum lindlar 

 lindlar  |  freilichtmuseum

 telefon 02266 9010-0

sa., 21.12.  |  14.00 - 22.00 uhr
so., 22.12.  |  11.00 - 19.00 uhr

Bielstein
Nähere Infos auf Seite 5 

foto: Gemeinde engelskirchen
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KultuRtERMinE

kaBarett sssO-tHeater Lesungen
so., 01. Dezember  |  19:00 uhr 

sia korthaus 
oh pannenbaum – wie schräg 
hängt dein lametta

Sobald wir im Supermarkt gegen die 
erste mauer aus „dominasteinen“ lau-
fen und uns die dauerbeschallung mit 
„Jingle bells“ einen tinnitus verpasst, 
also direkt nach den Sommerferien, 
befinden wir uns im Weihnachtsmo-
dus. die Kabarettistin Sia Korthaus ist 
keine Weihnachtshasserin, im Gegen-
teil. Sie liebt Weihnachten und zeigt 
uns satirisch-lustvoll, welche großen 
und kleinen hindernisse wir bis zu 
den ersehnten feiertagen überwin-
den müssen. „Oh Pannenbaum“ – ein 
Programm, das für beste Stimmung 
sorgt nach dem motto: Wenn es warm 
wird ums herz, erstmal gucken, ob 
nicht der baum brennt! Veranstalter: 
Kulturleben und Gemeinde engelskir-
chen; einlass: 18:30 uhr

 Engelskirchen  |  rathaus

 16 € (zzgl. 1 € Vorverkaufsgebühr) 
 (Abendkasse: 19 €)

 bürgerbüro engelskirchen, 
 Telefon 02263 83-401 bis 83-405

fr., 13. Dezember  |  17.00 uhr
so., 15. Dezember  |  16.00 uhr
Di., 17. Dezember  |  17.00 uhr
Mi., 18. Dezember |  17.00 uhr

Hänsel und gretel
oder Die schutz engel prüfung
das märchen von hänsel und Gretel 
wurde oft erzählt und oft aufgeschrie-
ben. Was aber bisher keiner wusste, 
hinter allem steckt das Schutzengel-
prüfungsamt. Schutzengelschülerin 
clarissa ist nämlich schon zweimal 
durch die praktische Schutzengelprü-
fung gefallen. das Prüfungsamt gibt 
ihr nun eine allerletzte chance. und 
die heißt hänsel und Gretel.

premiere: 
fr., 24. Januar 2020  |  20.00 uhr
sa., 25. Januar 2020  |  20.00 uhr
so., 26. Januar 2020  |  18.00 uhr

Das Festkomitee
von alan ayckbourn
das image der Kleinstadt Pendon soll 
aufpoliert werden, man will attraktiv 
für touristen werden. ein Stadtspek-
takel wird beschlossen, ein festkomi-
tee gegründet, dessen eigendynamik 
eine zerstörerische Sprengkraft 
entwickelt.

 Wiehl  |  Aula der Grundschule

 VVK 11,00 € (ermäßigt 6,00 €) 
 AK 12,00 € (ermäßigt 7,00 €) 
 Kartenvorverkauf bei 
 Wiehl-Ticket (Tel. 02262 99285)

 www.theater-wiehl.de 

Veranstalter: 
Schau-Spiel-Studio Oberberg

foto: Simin Kianmehr

fr., 06. Dezember  |  19:30 uhr

Friedrich engels
mal lustig
„nächstes Jahr wird ich 200“

friedrich engels in intim-skurrilen An-
ekdoten. exakt ein Jahr vor dem 200. 
Geburtstag des berühmten Philoso-
phen wird in einer lesung mit musik 
die unbekannte Seite von f. engels 
vorgestellt.

 Engelskirchen  |  Altes baum- 
 wolllager, engels-Platz 2

 eintritt frei!

 Telefon 02263 7375

so., 22. Dezember  |  17.00 uhr

Die Wälder
Weltpremiere des neuen Romans 
von Melanie Raabe

Veranstalter: hansen & Kröger

 Wiehl  |  forum der Volksbank  
 Wiehl, Bahnhofstr. 3, 51674 Wiehl

 12,00 €; 
 Karten unter: 02262 797927

 hansenkroeger.buchhandlung.de 

foto: ingo Winkelströter
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text: dieter lange  fotos: harald Söhngen

es war zwar kein Jubiläum, dennoch war der 20. no-
vember 2019 für die mitglieder des engelverein e.V. 
engelskirchen ein tag, um eine erste (Zwischen-)Bi-
lanz zu ziehen und nicht ohne stolz auf die vergange-
nen vier Jahre zurückzuschauen. Zur erinnerung: am 
20. november 2015 eröffnete nämlich in dem gebäude 
der alten schlosserei der ehemaligen Fabrik ermen & 
engels mit der passenden anschrift „engels-platz 7“ 
das „erste deutsche engelmuseum“, das ausschließ-
lich von ehrenamtlichen mitgliedern des engelverein 
betrieben wird. In diesen vier Jahren hat das engel-
museum nicht nur in der Vorweihnachtszeit viele 
Besucher aus nah und fern angezogen, wie die mitt-
lerweile über 9.000 museumsbesucher beweisen. „Da-
rauf sind wir stolz, denn man muss bedenken, dass 
wir keine hauptamtlichen mitarbeiter beschäftigt ha-
ben, sondern alle arbeiten von ehrenamtlichen mit-
gliedern geleistet werden“, sagt – die ebenfalls ehren-
amtlich arbeitende – museumsleiterin Beate gatzsch.

D as engelverein als träger des museums entstand aus 
dem Wunsch des engelsammlers Johann fischer aus 

Kürten-engeldorf, der über die Jahre eine beträchtliche 
Sammlung verschiedener engel angesammelt hatte. die 
15.000 verschiedene Engel umfassende Sammlung war so-
gar offiziell im „Guinness-Buch der Rekorde“ als größte En-
gelsammlung der Welt eingetragen. 

Johann fischer hatte aber noch einen weiteren traum: er 
wollte, dass das Ergebnis seiner Sammelleidenschaft ei-
ner breiten Öffentlichkeit präsentiert werden kann. Diesem 
Wunsch ist der 2010 gegründete engelverein unter Vorsitz 
von ralf rother mit dem engelskirchener engel-museum 
nachgekommen, das auch heute noch einen Alleinstel-
lungsmerkmal für ganz deutschland besitzt.

die besucher in der Alten Schlosserei in engelskirchen er-
wartet zwar ein erster einblick in diese engelsammlung, 
aber von Johann fischer sind nur rund 2.000 exponate 
ausgestellt, wie beate Gatzsch berichtet: „Wir mussten bei 

engel-museum engelskirchen – nicht nur 
in der adventszeit einen Besuch wert
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der Sammlung natürlich aussortieren, wobei wir auch bei 
weiteren Schenkungen immer vor dem Spagat zwischen 
Wissenschaft, Religion und Kitsch stehen.“ So finden die Be-
sucher heute engel unterschiedlicher epochen und darstel-
lungsvarianten – von Kitsch bis Kunst. Dabei, so betont die 
Ausstellungsleiterin Gatzsch, „legen wir schon einen starken 
fokus auf die regionalität“. denn in den vergangenen vier 
Jahren erhielt der engelverein neben einer weiteren Privat-
sammlung von einem redakteur der deutschen Welle viele 
weitere exponate als Schenkungen aus der bevölkerung.

dass der engelverein nicht alle exponate in dem museum 
ausstellen kann, liegt an den begrenzten räumlichen mög-
lichkeiten in der Alten Schlosserei mit nur rund 140 Quad-
ratmetern Ausstellungsfläche: „Wir platzen buchstäblich 
aus allen Nähten“, sagt beate Gatzsch und verweist auf 
die ehrgeizigen Pläne des trägervereins des museums: 
„Wir haben bereits die Pläne für einen erweiterungsbau in 
der Schublade.“ In diesem Zusammenhang hoffen die Ver-
einsverantwortlichen um den Vorsitzenden ralf rother, der 
als Architekt die Pläne entworfen hat, auf öffentliche Mittel 
der NRW-Stiftung. Bis zur Fertigstellung des dringend benö-
tigten erweiterungsbaus lagern die restlichen exponate im 
Archiv unter dem baumwolllager. Anfangs wurde von zwei 
Archivierungsteams der universität leipzig begonnen, je-
den Gegenstand zu fotografieren, zu beschreiben und zu 
verpacken. diese Arbeit wurde dann über Jahre hinweg vom 
inventarisierungsteam des engelvereins ehrenamtlich aus-
geführt, bis die Sammlung vollständig erfasst war.

Neben der Standardausstellung warten auf die besucher 
pro Jahr zwei Sonderausstellungen, wobei die Weihnachts-
ausstellung im herbst erfahrungsgemäß immer die größte 

Resonanz findet. So waren bis Anfang November eine Wall-
fahrtsausstellung mit Leihgaben der Bruderschaft Köln aus 
Kevelaer zu besichtigen. Ab 15. November bis Februar 2020 
wartet – passend zur bevorstehenden Adventszeit – die Aus-
stellung „Seide – Samt und Rauscheengel“, die mit eigenen 
exponaten bestückt ist, auf die besucher. Gerade in der 
Vorweihnachtszeit sind die 120 mitglieder des engelverein, 
davon allerdings nur rund 30 aktiv, besonders gefordert, 
denn dann ist der größte besucheransturm. „besonders 
an dem Wochenende des Weihnachtsmarkts erwarten wir 
erfahrungsgemäß immer viele Gruppen“, berichtet beate 
Gatzsch. und in diesen Wochen steigt natürlich auch der 
Verkauf des „Original  engelskirchener leuchtengel“, die 
wichtigste Einnahmequelle des Vereins, der keine öffentli-
chen Gelder erhält und sich neben dem erlös des museums-
shops nur aus mitgliedsbeiträgen, Spenden und eintrittsgel-
dern finanzieren muss.

Erstes Deutschen Engel-Museum 
Engels-Platz 7 
51766 Engelskirchen

Öffnungszeiten: dienstag/mittwoch: 10 - 13 uhr, 
Donnerstag: 14 - 17 Uhr, Sonntag: 11 - 17 Uhr

Eintrittspreise: erwachsene: 4,00 €, 
Kinder/behinderte/Arbeitslose/Studenten: 2,00 €, 
familienkarte: 11 €.

infos: www.engel-museum.de oder 02263 9525885
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text: Marie-Luise Dörffel  fotos: lina Sommer, Adobe Stock / Nomad_Soul

Wie ein Zuviel an Zucker das gehirn beeinflusst kann 
gerade jetzt wieder zur bevorstehenden advents- und 
Weihnachtszeit beobachtet werden. norbert klotz 
(Foto), ernährungscoach mit dem Fokus auf Familien, 
erklärt die Hintergründe. 

„Attacke!“ – ein Schrei von hinten, der rasch näher-
kommt und viel bedeuten kann: Entweder es fliegt 

gleich eine selbstgebastelte Papierrakete an den hinterkopf 
oder ein Kind springt ungebremst auf den Rücken – es ist 
Zeit zum toben, der Nachwuchs fordert „Party!“. 

Auch in den Kinderkörpern kommt es immer öfter zur „Dau-
erparty“, sobald die Weihnachtszeit näher rückt. dies mag 
an der Vorfreude auf die Geschenke liegen, sicher aber auch 
an dem, was sich in dieser Zeit seinen Weg in den Kinder-
mund bahnt.

Zwar fragt man sich als eltern, ob es wirklich gut ist, wenn 
die Kleinen zur bereits vorhandenen Schokoladenniko-
laus-Armee auch noch das maxi-Sparpaket aller Kinder-
schokolade-Produkte als „mitbringsel“ bekommen: im 
Vorweihnachtstrubel fehlt dann aber oft die Kraft, sich „den  

 

paar Süßigkeiten“ zu widersetzen und Alternativen zu schaf-
fen. Warum denn auch?

zucker bringt den insulinspiegel zum tanzen

Schauen wir uns einfach mal an, was da im Kinderkörper 
passiert: Sobald der Schoko-Nikolaus liebevoll den Kopf 
abgebissen bekommt und die Kinderaugen zum Strahlen 
bringt, spielt der blutzuckerspiegel recht schnell „hau den 
Lukas“ und jagt in die Höhe. Kleine „Zuckerflummis“ tanzen 
alsbald durch die blutbahn und während die Party im Kin-
derkörper auf Hochtouren läuft, meldet das Gehirn Gefahr: 
„Zu viele „Zuckerflummis“ im Umlauf!“ „Kein Problem“, ruft 
die Bauchspeicheldrüse und beauftragt den Flummifänger 
insulin, den blutzuckerspiegel zu senken. um vor der nächs-
ten Schoko-Keks-lebkuchen-Geleefrucht-ladung gewapp-
net zu sein, beseitigt das Insulin gleich mehr „Zuckerflum-
mis“ als eigentlich nötig und der blutzuckerspiegel sinkt 
tiefer als vor der Schokoladung.

im Kinderkörper machen sich unruhe und Nervosität breit. 
das flummigefühl war so cool, da muss dringend Nach-
schub her! heißhunger auf Zucker entsteht … und der kann 

Zucker: Der treibstoff für die „Dauerparty“ im kinderkörper 
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in der Weihnachtszeit an allen ecken und enden befriedigt 
werden. Also, schnell nachladen und... die Party geht weiter! 
So beginnt ein Kreislauf, der für viele beteiligte weniger lus-
tig ist und der sich auf die dauer negativ auswirkt.

Klare Verlierer der „party“

Verlierer 1: die bauchspeicheldrüse. Je mehr Zucker oben 
reinkommt, desto mehr insulin muss sie produzieren. ir-
gendwann kann sie den Anforderungen nicht mehr stand-
halten. eine folge ist diabetes typ 2, dessen Vorstufe immer 
häufiger bereits bei Kindern festgestellt wird.

Verlierer 2: Die Figur. Überschüssige „Zuckerflummis“ 
platziert das insulin schnellstmöglich in fettzellen. Selbst 
schlanke Kinder legen durch einen hohen Zuckerkonsum 
leere fettzellen an, die irgendwann gefüllt werden.

Verlierer 3: die Psyche. die Achterbahnfahrt des blutzucker-
spiegels bringt auch das Gehirn ins chaos, denn das perma-
nente Auf- und Ab fühlt sich nicht gut an. Nervosität, unkon-
zentriertheit und hibbeligkeit sind die folge.

Der gesamtverlierer: das Kind. ein durch fehlernährung 
übergewichtiges Kind ist leider schon in jungen Jahren völlig 
unnötigen hänseleien und Spott ausgesetzt. unkonzentriert-
heit und hibbeligkeit sorgen zudem schnell für den Stempel 

„AhdS-Kind“, was im schlimmsten fall einen teufelskreis aus 
Stigmatisierung und medikamenten nach sich zieht. Kinder 
sollen Süßigkeiten genießen dürfen. für uns eltern ist es 
aber wichtig, über das, was da im Körper passiert, bescheid 
zu wissen und in den Alltag mit einzubeziehen, damit unsere 
Kinder gesund bleiben.

5 tipps, die helfen können

• Eine Kinderhand voll Süßigkeiten pro Tag ist ein 
bewährtes maß!

• Bauen Sie saisonales Obst (am Stück, nicht als Saft oder 
Smoothie) fest in jeden tag ein! ( jetzt z.b. mandarinen, 
Äpfel, Pflaumen...)

• Bitten Sie Verwandte, anstatt Süßigkeiten z. B. ein 
ausgesuchtes buch oder Spiel mitzubringen.

• Belohnen Sie ihr Kind nicht mit Süßigkeiten – längere 
und gesündere freude machen z.b. ein Pixi-buch, 
Spielzeugauto, ein cooler Stift oder Stempel.

• Ersetzen Sie zuhause Industriezucker durch gesündere 
Alternativen, wie zum beispiel trockenfrüchte oder 
melasse.
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gemeinsam backen macht spaß

Kinder freuen sich, wenn sie ihnen in der Küche helfen dür-
fen. backen in der Adventszeit bietet sich geradezu an und 
kann zum familienspaß werden. die gemeinsame Zeit ist 
für alle wertvoll und ganz nebenbei kann man viel für die 
Gesundheit von Groß und Klein tun. und je früher sich Kin-
der damit beschäftigen, wie schnell und einfach gesunde 
mahlzeiten und leckereien herzustellen sind, desto selbst-
verständlicher wird auch verringerter Zuckerkonsum.

Zusammen mit meinen kritischen Kindern habe ich ein von 
ihnen gefeiertes Rezept für leckere Weihnachtsmuffins ent-
wickelt. hier wird die natürliche Süße aus datteln verwen-
det, die langsamer ins blut geht und dadurch für weniger 
„Zuckerflummis“ im Blut sorgt.

ich wünsche ihnen viel spaß beim backen mit ihren Kin-
dern, wunderschöne Weihnachtstage und viel kreative 
familienzeit mit vielen leckeren Momenten...

zutaten:

150 ml Milch

200 g datteln, entsteint

1 großer Apfel

250 g Dinkelmehl

4 eier

75 g weiche Butter

75 g Apfelmus

1 tl Zimt

½ tl Nelken gemahlen

1 tl backpulver

zubereitung:

Datteln ca. 15 min. in Milch einweichen und 
pürieren, Apfel schälen und in kleine Würfel 
schneiden. Ofen auf 180 Grad vorheizen. Al-
les bis auf den Apfel zu einem geschmeidigen 
teig verrühren. Apfelstücke unterheben, mas-
se in 15 Muffinförmchen verteilen und für ca. 
20 min. backen. fertig!

bei fragen und Anregungen schreiben Sie eine 
e-mail an mail@wertvollessen.de 
(Norbert Klotz, food coach und ernährungstrainer)

www.wertvollessen.de
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text und fotos: esther Schittko

Büro, einkaufen oder termine im ersten, zweiten 
oder dritten stock, „wir warten auf den aufzug“ es 
dauert meistens länger, aber man steht und wartet 
bis er ankommt. er kommt voll, egal, man quetscht 
sich noch mit rein, höfliches nicken zu den mitbe-
nutzern oder auch nicht. Hauptsache rein, um bloß 
nicht die treppen zu nehmen!

I n der Stadt, beim einkaufen oder am flughafen auf 
den Abflug warten, selbstverständlich benutzen wir die 

rolltreppen und ersparen uns die treppen. Von büro zu 
büro, egal ob nur ein Stockwerk höher, wir warten bis der 
Aufzug kommt.

unsere Gewohnheiten, es bequem und schnell zu haben 
oder schnell und leicht die Sachen zu erledigen, rauben 
uns unsere Gesundheit und vermindern unseren fitness-
zustand. 

Vorteile des treppengehens

1. fordert und trainiert:
· Gleichgewicht,
· Koordinationsfähigkeit und rhythmisierung des Gangs.

Ich nehme die treppen – du aber auch, los geht’s!
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2. sorgt für:
· Muskelaufbau, Kräftigung und Straffung an Gesäß, Ober-

schenkeln, bauch und Waden,
· Stabilisierung der stützenden muskulatur rund um das 

Knie,
· Konzentration und Achtsamkeit, wer möchte sich schon 

gerne sein Schienbein an einer Stufenkante aufschlagen 
oder auf der Nase landen?

· Gewichtsabnahme durch die geförderte Ausdauer und 
die aufgebaute muskulatur wird, regelmäßigkeit voraus-
gesetzt, vom Körper mehr fett verbrannt. täglich dran 
bleiben lohnt sich!

· Gute Laune – ein Lieblingslied im Kopf singen oder leise 
pfeifen und Schritt für Schritt kommt die gute laune, da 
bin ich mir sicher.

3. Verbessert, fordert und erhält:
· Ausdauer und Funktion des Herzkreislaufs, je öfter und 

mehr Stufen ich nehme, desto fitter werde ich, der Puls 
schießt nicht so schnell in die höhe und auch die Puste 
geht nicht aus.

· Verdauung nach dem essen, im büro, unterricht oder 
meeting. magen und darm werden aktiviert, wenn man 
in der Pause die treppen statt den Aufzug oder die roll-
treppe nimmt und evtl. zu den toiletten ein oder 
zwei Stockwerke höher oder tiefer geht.

· Körperhaltung – wenn ich beim Treten auf die erste 
Stufe meine Schulter zurückziehe, den bauch einziehe, 
die brust stolz rausstrecke, die Augen vorausschauend 
ausrichte und den kompletten fuß auf die Stufe stelle und 
nicht nur die fußspitze nutze, schule ich meine haltung in 
kürzester Zeit.

Meine persönliche Empfehlung als personal trainer
· langsam mit wenigen Stufen anfangen, mehr und mehr 

aufbauen, dann Stockwerk nach Stockwerk, irgendwann 
joggt man wie selbstverständlich die treppen hoch.

· beWeG dich, bleib dran, auch weite Wege beginnen mit 
einem ersten Schritt und vergiss nicht dein lieblingslied 
im Kopf zu singen oder leise zu pfeifen. Aber bitte auch 
nicht übertreiben, zu viel, zu lang, zu schnell, schütze dein 
Knie.

· Wenn treppengehen für dich auf Grund deines allgemei-
nen fitnesszustandes nicht in frage kommt, du nicht die 

Disziplin hast oder es selbst nicht schaffst, dich sportlich 
zu fordern, zu verbessern, dir dein innerer Schweinehund 
immer eine Ausrede vorgibt oder du dir bewusst bist, dass 
du bedingt durch deinen Gesundheitszustand nicht ohne 
ständige begleitung und motivation aus- und voran-
kommst, dann hol dir hilfe! 

· eine persönliche unterstützung durch einen Personal 
trainer, der auf dich beim training achtet, sodass du alle 
Sporteinheiten ohne falsche Körperhaltung absolvierst, 
der dein training an deinen fitnesszustand anpasst, dich 
motiviert und dir stets in jeder Situation zur Seite steht.

steckbrief Esther schittko:

• Master Personal Trainer

• Fitnesstrainer A-Lizenz

• Functional Trainer

• Lizenz für Reha-Sport-Orthopädie

• Rückenschullehrer

• Osteoporosetrainer

• Trainer für Therapie und Prävention

• Ernährungstrainer

• Fitnessmasseur

Weitere infos:
Telefon: 02262 699855
www.esko-personal-training.de

obERbERg aKtiV
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text: livia leykauf  fotos: Khb/meinrad Schade

Was hat Bethlehem mit Oberberg zu tun? natürlich 
nichts, dennoch machen wir angesichts des bevor-
stehenden Weihnachtsfestes mal eine ausnahme und 
schauen über den tellerrand unseres Verbreitungs-
gebietes hinweg ins Heilige Land. In der folgenden 
reportage berichten wir über die arbeit einer kinder-
ärztin im caritas Baby Hospital im Westjordanland, 
das von der kinderhilfe Bethlehem im Deutschen 
caritasverband e.V. finanziert und betrieben wird. In 
dem krankenhaus wurden 2018 etwa 53.000 kinder 
und Babys stationär und ambulant betreut. 

S eit 30 Jahren arbeitet dr. hiyam marzouqa im caritas 
baby hospital. Als chefärztin trägt sie Verantwortung für 

die medizinische Ausrichtung des Kinderkrankenhauses in 
Bethlehem. Für diese oft schwierige Aufgabe findet sie Kraft 
in ihrer familie und im Glauben.

Schon als Kind wusste hiyam marzouqa, dass sie Kinderärz-
tin werden will. mit bestnoten machte sie an der deutsch-
sprachigen Schule in bethlehem ihren Abschluss und erhielt 
ein Stipendium für ein medizinstudium in Würzburg. mit nur 
19 Jahren flog sie nach Deutschland. Die erste Reise über-
haupt, ganz auf sich gestellt, fernab von ihrer familie. „Anru-
fe nach hause waren teuer“, erinnert sich marzouqa, e-mails 
gab es noch nicht und Post nach Bethlehem brauchte oft  
Wochen. fast täglich verfasste sie briefe an ihre eltern,  

 
berichtete ausführlich über ihren Alltag in deutschland. Nur 
über ihr heimweh schrieb sie nichts. Sie wollte Vater und 
mutter nicht beunruhigen.

großfamilie als Heimat
bis heute ist die Verbindung zu ihren betagten eltern und 
ihren sechs Geschwistern sehr eng. „die Großfamilie ist mei-
ne heimat, meine Wurzel. ich kann und will nicht ohne sie 
sein“, erläutert sie. ihre eigenen beiden Söhne leben im Aus-
land. Wie so viele junge, gut ausgebildete menschen sehen 
sie kaum eine lebensperspektive in der region. 

Weihnachten kommen die beiden wenn möglich nach beth-
lehem. dann feiert die chefärztin mit ihrem mann, einem 
Professor für physikalische chemie, den Söhnen und der 
ganzen familie die Geburt christi. Wie gerne hätte sie dies 
auch während ihrer Studienzeit in Würzburg getan. Statt-
dessen hätte sie Weihnachten damals am liebsten aus dem 
Kalender gestrichen. bis zum heiligabend freute sie sich an 
den pittoresken Weihnachtsmärkten und gönnte sich gele-
gentlich ein Glas Glühwein. „Aber den 24. dezember konnte 
ich kaum ertragen. immer ging es mir durch den Kopf: Jetzt 
zieht der Patriarch durch die Straßen von bethlehem; jetzt 
beginnt die mitternachtsmesse in der Geburtskirche; jetzt 
sitzt die familie zusammen und beschenkt die Kinder.“ 
Noch heute findet sie die Adventszeit in Europa wunder-
schön – aber nichts geht über Weihnachten in Bethlehem.

„ein kinderleben ist immer das Wichtigste“

chefärztin Dr. Hiyam Marzouqa auf stippvisite im spielzimmer.
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ganz andere Krankheitsbilder
Vor genau 30 Jahren schloss hiyam marzouqa ihr Studium 
ab und machte, zurück in bethlehem, ein Praktikum im 
caritas baby hospital. bald wurde sie Assistenzärztin und 
merkte rasch, dass ihre Ausbildung sie zwar optimal für den 
medizinischen Alltag in deutschland vorbereitet hatte, aber 
sich im Westjordanland ganz neue herausforderungen stell-
ten. dort gab es Krankheitsbilder, die sie bisher nur in lehr-
büchern gesehen hatte: genetisch bedingte missbildungen, 
schwerste unterkühlungen oder lebensgefährliche unterer-
nährung. Auch die Ausrüstung im caritas baby hospital war 
damals nicht mit jener an europäischen Kliniken zu verglei-
chen. „früher“, so erinnert sich hiyam marzouqa, „hatten wir 
nicht einmal ein beatmungsgerät.“

Wenn die Kinderärztin auf diese Zeit zurückblickt, wird ihr 
bewusst, wie sehr sich die medizinische Versorgung in Pa-
lästina im Allgemeinen und im caritas baby hospital im 
Speziellen weiterentwickelt hat. inzwischen ist das Kinder-
krankenhaus einer der ersten Ansprechpartner im land, 
wenn es um pädiatrische medizin geht.

für hiyam marzouqa spielt der Glaube eine wichtige rol-
le in ihrem leben. fast jeden tag geht sie vor der Arbeit 
in die Geburtskirche in bethlehem und zündet Kerzen an. 
Spaßend nennt sie dies „blitz-Psychotherapie“. dieses 
Ritual hilft ihr, Kinder mit schwierigen Diagnosen „Gott 
anzuempfehlen.“ Das Gebet ist ihre persönliche Kraftquel-
le, der Austausch im team die professionelle. „in unse-
rem beruf gibt es sehr schöne erlebnisse, aber eben auch 
schwierige“, weiß sie aus ihrer jahrzehntelangen erfahrung. 

Gerade zu chronisch kranken Kindern, die fast ihr ganzes 
leben lang medizinisch begleitet werden, entwickelt man 
eine besondere beziehung, selbst wenn man um profes-
sionellen Abstand bemüht ist. Wenn so ein kleiner Patient 
trotz bester fachlicher behandlung stirbt, ist das sehr 
schmerzhaft für das ganze Team. Um in diesen bedrücken-
den Augenblicken weitermachen zu können, ist es wichtig, 
sich auf jene Kinder zu fokussieren, deren Schmerzen man 
lindern kann, auf Patienten, die dank des Krankenhauses 
gesund geworden sind. „in den schwierigsten momenten ist 
ein Kinderlachen die beste motivation.“

Das labor gibt den ärzten wichtige anhaltspunkte 
für ihre Diagnosen. Darum ist Dr. Hiyam Marzouqa im 
ständigen Kontakt mit den Kolleginnen im labor.

das Krankenhaus kann nur dank Spenden seine 
Aufgaben erfüllen und Kinderleben retten.

informationen: Kinderhilfe bethlehem im 
deutschen caritasverband e.V.. 
Spendenkonto: IBAN: DE32 6601 0075 0007 9267 55,

www.kinderhilfe-bethlehem.de

www.Partyservice-Oberberg.de

Haus Kranenberg | Bielsteiner Straße 92 | 51674 Wiehl/Bielstein 
Tel.: 02262 79 76 59 8 | Info@Haus-Kranenberg.de

Buchen Sie unseren Partyservice für feierliche 
Anlässe jeder Art, 

z.B.: Ostern, Pfingsten, Weihnachtsfeiern, 
Geburtstage, silberne Hochzeit, Jubiläum oder einfach nur, 

weil Ihr letztes Fest schon viel zu lange vorüber ist.

FINGERFOOD - BUFFET
Wie wäre es mal mit: 

Buffetvorschläge 
mit Preisen, 

finden Sie auf
unserer 

Homepage.
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Der historische pfad 
in marienhagen 
text: hVV marienhagen/Pergenroth

Wandern ist „in“. und gerade das Homburger Länd-
chen ist ein ideales Wanderland. und wer die schön-
heiten in Wiehl und nümbrecht per pedes erkunden 
möchte, für den hat die abteilung Homburger Land 
des sauerländischen gebirgsvereins (sgV) mit unter-
stützung der sparkasse einen neuen Wanderführer 
herausgebracht. Darin stellen die sgV-Wanderführer 
16 Wanderungen „Durch das Homburger Land“ vor.

V orbei an mehr als 20 aufgestellten infotafeln führt ein 
 historischer Pfad durch einen der schönsten Orte der 

Umgebung. Im 1971 zum Bundesgolddorf ernannten Ortsteil 
von Wiehl ist nicht nur die „bunte“ Kirche sehr sehenswert, 
sondern auch die zahlreichen im Ort und der umgebung 
befindlichen Bauwerke. Darunter das älteste Fachwerkhaus 
aus dem Jahr 1507 (Tafel 14) oder der alte Dorfbrunnen 
 (tafel 9), dessen ursprünge als heidnische Opferstätte erläu-
tert werden. Der historische Pfad ist ca. 7 km lang und mit 
dem bild der marienhagener Kirche gekennzeichnet.

start und ziel der Wanderung ist der Wanderparkplatz 
in Marienhagen.

1.  Vom Wanderparkplatz in die „halstenbacher Straße“ 
nach Pergenroth.

2.  in Pergenroth links hinein in die „Pergenrother  
Straße“ (infotafeln 24, 23).

3.  Am Ortsausgang Pergenroth links einer teerstraße 
folgen (Wiesen).

4.  die Kreisstraße (enselskamp) überqueren, auf halber 
höhe über den neuen Weg um das Gewerbegebiet 
Scherbusch herum.

5.  Links halten und dem Schotterweg aufwärts Richtung 
Gewerbegebiet folgen.

6.  der Weg durch das Gewerbegebiet führt uns über die 
Straße „Zum Scherbusch“ und dann rechts über die 
Straße „Vor den birken“ richtung Autobahn (links ist 
der „Glockenkreisel“).

7.  In einer Linkskurve die Straße „Vor den Birken“ ver-
lassen und in einen feldweg zwischen den betrieben 
vorbei zur Autobahnbrücke gehen.

8.  hinter der brücke halb links dem Waldweg folgen, weg 
von der Autobahn.

9.  Nach ca. 300 metern rechts auf einen weiteren Wander-
weg abzweigen.

10.  durch den Scherbusch-Wald kommen wir zur Ansied-
lung „Koppelweide“.

11.  links zwischen zwei Gebäuden richtung fischteiche, 
vorbei an infotafel 21. An der Straße gehen wir links   
200 m in richtung tierheim.

12.  rechts am tierheim vorbei, dem Waldweg folgen, der 
links abknickend parallel zur Straße am tierheim vor-
beiführt.

13.  Nach 1 km ist Alpermühle erreicht. Am Gebäude sieht 
man die Infotafeln 18 und 19. Auf dem Hof befindet 
sich ein alter Grenzstein, der in das Gebäude integriert 
wurde.

14.  rechts am hof vorbei gehen. hinter dem Gebäude links 
und den Alpebach über eine furt überqueren.

15.  Dann rechts halten und die  Straße überqueren.  
der Weg führt halb rechts durch den Wald unter der 
Ab-brücke hindurch nach marienhagen.

16.  Von der Straße „Alter mühlenweg“ gehen wir geradeaus 
weiter in die „Alpestraße“. Dort findet man die Infotafel 
15 und direkt am „Gasthof zum Löwen“ angebracht die 
infotafel 16.

17.  Von der Alpestraße rechts abzweigen, links befindet 
sich die Kirche. Die Infotafeln 13 und 14 finden sich am 
Ausgang der Straße „Alter mühlenweg“ .

18.  An der Kreuzung steht rechts an der marienhagener 
Straße die infotafel 12.

19.  halb links der Straße „Alter mühlenweg“ folgen und 
rechts in die „Weiherstraße“ abbiegen.

20.  Am größeren Gebäude, dem Gemeindehaus, findet 
man die infotafel 11.

21.  durch die „Weiherstraße“ geht man in den Ort hinein. 
An der ecke zur Straße „Zum dorfbrunnen“ sieht man 
am dorfbrunnen die infotafel 9.

22.  Aus der Weiher- wird die marienhagener Straße. Nach 
wenigen metern geht es rechts in die „Alte Straße“ (info-
tafel 6).
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23.  Am rötlichen Fachwerkhaus rechts befindet sich die 
Infotafel 5.

24.  links vorbei geht es die  „Alte Straße“  entlang vorbei 
an der infotafel 4.

25.  Ein Stück bergab geht es dann rechts über einen 
 kleinen Fußweg vorbei an Infotafel 7 zur Kirche.

26.  An der ev. Kirche ist die infotafel 8 angebracht.
27.  Die „Marienhagener Straße“ entlang geht es nun wie-

der leicht aufwärts (infotafel 3) am dorfplatz vorbei.
28.  man gelangt zum Vereinshaus „Alte Schule“ des 

 heimat- und Verschönerungsvereins marienhagen/ 
Pergenroth (infotafel 1).

29.  Die Infotafel 2 findet sich dann noch im „Kirchweg“,  
der gegenüber vom Vereinshaus rechts von der  
marien hagener Straße abzweigt.

30.  Zurück geht es nun wieder auf den Wanderparkplatz 
von marienhagen.

Durch das Homburger land 
ISBN 987-3-00-061425-5 
herausgeber: SGV, Abteilung homburger land e. V. 
www.sgv-homburgerland.de
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Der historische pfad in Marienhagen
Marienhagen – Koppelweide – Alpermühle – Marienhagen

strecke: 7,0 km  |  zeit: ca. 2,00 std. 
Rundwanderung

Höhenlage: von 224 m bis 318 m

gpx-track: www.sparkasse-wiehl.de/wandern
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text: Marie-Luise Dörffel  fotos: privat, Nick fewings, monika Grabkowska 
und Nordwood-themes on unsplash.com

sind unsere Lebensmittel sicher? Bis 2008/2009 schien 
dies selbstverständlich zu sein. Dann kam eine Hun-
gerrevolte nicht nur in afrika, denn die preise für 
wichtige grundnahrungsmittel waren explosionsartig  
gestiegen. Für den Journalisten und agrarwissen-
schaftler Dr. Wilfried Bommert aus nümbrecht ein 
unübersehbares Zeichen dafür, dass die globale Le-
bensmittelsicherheit kein „grundgesetz“ ist, sondern 
eine höchst fragile angelegenheit. mit der gründung 
des Instituts für Welternährung in Berlin hat Wilfried 
Bommert seit dieser Zeit eine plattform geschaffen, 
die aufklären und verantwortliches Handeln im Be-
reich der ernährung forcieren will. eines der wich-
tigsten projekte ist aktuell das „Beratungsmodul 
ernährungswende“, das akteure darin unterstützt, 
regionale ernährungskonzepte zu entwickeln und 
umzusetzen.

Klimawandel im bergischen

da Wilfried bommert im Oberbergischen lebt und arbeitet, 
beobachtet er auch hier die unmittelbaren folgen einer 
schleichenden erwärmung. Warum reagieren die bäume, 
insbesondere die fichten so sensibel? bommert erklärt, 
dass jedes lebewesen seine Komfortzone hat. innerhalb  

 
derer können Schwankungen in temperatur, druck, feuch-
tigkeit etc. nach oben und unten toleriert werden. dies hat 
jeder schon erlebt: Wird es zu heiß, dann fühlen wir uns 
zunächst unwohl. eine kurze Zeit kann der Körper diesen 
Zustand abfangen, hält er aber zu lange an, kommen wir 
an unsere Grenzen und es treten deutliche körperliche re-
aktionen auf: Kopfschmerzen, Schwindel, durst, Zittern etc. 
Im Ernstfall kann dies bis zum Tod führen. Bei Pflanzen und 
tieren ist es ähnlich. in den Wäldern können wir dies seit 
diesem Jahr beobachten: Nadelbäume sterben ab, da ihr 
Organismus die toleranzschwelle für stetig steigende tem-
peraturen und trockenheit überschritten hat und nicht mehr 
gegensteuern kann. bereits vorher ist der baum geschwächt 
und für Krankheiten und Schädlinge anfällig, für borkenkäfer 
die ideale beute. der Anfang vom ende der fichtenmonokul-
turen.  

die folgen der stetigen Klimaveränderung sind also sichtbar 
und ziehen immense Konsequenzen nach sich. denn nicht 
nur Wildpflanzen und Bäume reagieren empfindlich, betrof-
fen sind auch unsere hochgezüchteten Agrarpflanzen, wie 
z. b. Getreide, die kein oder kaum Potenzial zur Anpassung 
an veränderte umweltbedingungen haben. erträge gehen 
zurück, im Zweifel müssen neue Sorten entwickelt werden, 
die stabiler sind, doch das kann dauern.

Du entscheidest, ob der 
klimawandel am tisch sitzt!
Ernährungssicherheit und die Veränderung des Klimas 
hängen direkt voneinander ab. Jede(r) einzelne ist 
gefordert, sich zu positionieren und sein Einkaufs ver-
halten zu überdenken.
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Industrielle Landwirtschaft bleibt nicht folgenlos

Mit der Entscheidung in den 1950/60er Jahren, die Landwirt-
schaft zu industrialisieren, um genügend Nahrungsmittel für 
die wachsende bevölkerung garantieren zu können und der 
entstehung globaler Vernetzungen und handelsströme im 
industriellen Stil, änderte sich auch das Kauf- und Genuss-
verhalten der menschen. Ausgehend von den neuen mög-
lichkeiten entwickelte sich der Anspruch, zu jeder Zeit alles 
verfügbar zu haben. heute sind die meisten Standard-Ge-
müse und Obstsorten ganzjährig erhältlich, der weltweite 
Anbau und der export machen es möglich. 

Auch fleisch ist in den vergangenen Jahrzehnten billiger 
und billiger geworden und damit für jeden leicht bezahlbar. 
die geringen Verbraucherpreise verschleiern die eigentli-
chen Kosten, die im hintergrund bleiben. denn nur wenige 
haben bis dato danach gefragt, wie die Produkte in den her-
kunftsländern produziert werden, unter welchen Bedingun-
gen, noch weniger mit welchen folgen. ein blick auf die Ver-
netzung und Abhängigkeit der deutschen mastbetriebe von 
internationalen Sojaproduzenten macht dies deutlich, wie 
Wilfried bommert zusammen mit seiner Kollegin marianne 
landzettel ausführlich recherchiert hat. 

Ohne die sog. „Offshore-Felder“ in Übersee, besonders Bra-
silien, ist die massentierhaltung z. b. in Niedersachsen oder 
brandenburg nicht möglich. in nur einem kleinen Stall von 
2.800 Schweinen werden pro mastgang (4 im Jahr!) 112.000 
Kilo Soja verfüttert, damit die Schweine binnen 80 tagen 
zum Schlachtgewicht gelangen. insgesamt wurden 2016 in 
deutschland 26,9 millionen Schweine gezüchtet. der damit 
verbundene Soja-bedarf in brasilien führt zu immer größe-
ren Anbauflächen und Rodungen von Urwald, denn die So-
ja-barone vor Ort nutzen die chancen des marktes, der nicht 
nur in deutschland, sondern auch in anderen europäischen 
ländern oder china wartet. inzwischen sind Gewässer und 
böden über die Pestizid- und düngebelastungen schwer ge-
schädigt, fische und regionale früchte sterben ab, was ins-
besondere die landbevölkerung und die indigenen Stämme 
trifft. Aber auch für die Massentierhalter in Deutschland und 
europa haben die monokulturen folgen. Soja ist eine sehr 
temperaturempfindliche Pflanze und benötigt viel Wasser 
zum Wachstum. da auch brasilien bereits unter ungewöhn-
lichen temperaturschwankungen und hitzewellen leidet 

und die ohnehin halbtrockenen regionen des Sojaanbaus 
von Wasserzufuhr abhängig sind, kommt es immer wieder 
zu missernten. hohe Soja-Preise und engpässe bringen die 
Züchter schneller als gedacht in bedrängnis, denn höhere 
fleischpreise erzielen sie deshalb nicht auf dem markt. der 
deutsche Verbraucher ist an sein Billigfleisch gewöhnt.

ein weiteres beispiel aus seinem aufrüttelnden buch „Wie 
der Klimawandel auf den teller kommt“ sind die leckeren 
kalifornischen mandeln, die zum größten teil im centralVal-
ley in Kalifornien produziert werden. da es sich um eine tro-
ckene region handelt, müssen millionen Kubikmeter Was-
ser zugeführt werden. die durstigen mandelbäume „saufen“ 
das Wasser, allein eine (!) mandel verschlingt 4 liter Wasser 
während der Wachstumsphase. die Grundwasservorräte 
Kaliforniens sind dramatisch absackt, die brunnen reichen 
teilweise bis zu 600 m tief und die trinkwasserversorgung 
der bevölkerung ist stellenweise akut gefährdet. 

und jetzt steht die Weihnachtszeit mit ihren „mandelker-
nen“ wieder vor der tür.   
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Regionale Vielfalt und Vorfreude statt Verzicht

Soll man jetzt verzichten? Keine mandelplätzchen, keine 
Avocado, keine keine keine… mehr genießen? Ja und nein! 
im Gespräch plädiert Wilfried bommert dafür, statt Verzicht 
zu predigen, die Verbraucher zu bewusstem Konsum und 
zu mehr regionalität zu motivieren. darin liegen vielfältige 
chancen, so der Journalist. Nicht nur steigt die Vielfalt der 
Gemüse- und Obstsorten, wenn wieder regional und jahres-
zeitengemäß angebaut wird. Alte Sorten und Nutztierrassen 
können wieder zu mehr Vielfalt und Geschmack beitragen. 
Auch im bergischen ansässige Organisationen wie NAbu-
und Slow food unterstützen und fördern dies bereits seit 
vielen Jahrzehnten. über die regionalität wird das Klima 
geschont, allein durch kürzere transportwege. Kleinbäuer-
liche Betriebe können leichter auf Biolandwirtschaft um-
satteln, böden und Wasserreservoire werden nachhaltiger 
bewirtschaftet. Und darüber hinaus können Verbraucher 
durch den direkten Kontakt zum Produzenten wieder mehr 
einblick in Produktionsweisen, Aufwand und den wirklichen 
Wert von Produkt und Arbeit gewinnen. für alle ein wichti-
ger beitrag zur Wertschätzung unserer lebensmittel.

und Weihnachten?

Wilfried bommert lächelt und zeigt auf die haselnüsse: 
„Auch damit lassen sich leckere Plätzchen backen, insbe-
sondere, wenn sie vom baum aus dem Garten oder dem 
nahen feldrain stammen.“ für das Weihnachtsmenü regt er 
an, auf heimische Kohlsorten zur bioweihnachtsgans und 
bratapfeldessert zu setzen, statt erdbeeren und Spargel auf-
zutischen. und hat nicht jede Jahreszeit ihre Spezialitäten, 
auf die es sich zu freuen lohnt? erdbeeren und Spargel sind 
dann erst im frühsommer aus deutschland dran! So hat es 
jeder Verbraucher in der hand, mit seinem täglichen einkauf 
die Weichen für eine nachhaltigere Zukunft, auch in der Er-
nährung, zu stellen.



Der Winter kommt! Gemütlich und warm
mit günstigem Gas und Naturstrom der GWN.

Kommen auch Sie zur GWN. Seit 
über 20 Jahren sind wir unabhängig, 
konzernfrei, preiswert und fair.

Wir behandeln unsere treuen Kunden 
nicht schlechter als Neukunden, bei uns 
erhalten alle automatisch die gleichen 
günstigen Preise. Das finden wir richtig.

Günstiges Gas und Naturstrom liefern 
wir weit über Nümbrecht hinaus. Auch 
zu Ihnen nach Hause.
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Für ein gelungenes Fest
                Präsente aus

Müllers Weihnachtsmetzgerei
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Malbuch „bunte Vielfalt“ für grundschulkinder

D er Naturpark bergisch land hat ein malbuch zu den themen „Nutztiere“ und „Kulturland-
schaften“ herausgegeben, das sich an Kinder im Grundschulalter richtet. Das Malbuch 

„bunte Vielfalt“ (foto) macht spielerisch auf die zentralen Aufgaben des Naturparks, wie erhal-
tung und Pflege der Kulturlandschaft sowie Erhaltung und Förderung seltener Rassen und Sor-
ten in der region aufmerksam. Neben vielen einzelzeichnungen von zum teil vom Aussterben 
bedrohten Tieren findet man vier große Ausmalseiten zu den Kulturlandschaften und kurze 
begleittexte: eine Weide, eine feuchtwiese, eine Streuobstwiese und ein fachwerkhaus mit 

bauerngarten.  „den menschen im bergischen land die besonderheiten ihrer heimat aufzuzeigen, ist eine wichtige Aufgabe 
des Naturparks“, sagt Jens Eichner, Geschäftsführer des Naturpark Bergisch Land. Das Malbuch „Bunte Vielfalt“ wird vom 
Landschaftsverband Rheinland gefördert und wurde mit Unterstützung der Biologischen Stationen Oberberg und Rhein-
berg erstellt. Alle interessenten (auch Schulklassen) können sich an den Naturpark wenden, um die malbücher zu erhalten 
(info@naturpark-bl.de). Die gedruckte Version ist kostenlos beim Naturpark Bergisches Land, Moltkestraße 26, 51643 Gum-
mersbach erhältlich. Der Versand ist möglich, wenn eine adressierte und mit 1,55 Euro vorfrankierte DIN A4-Rückversandta-
sche beigelegt wird.

foto: Naturpark bergisches land

„geschichte(n) erleben“ mit plaYMobil-ausstellung

S chon die Eröffnung der PLAYMOBIL-Sonderausstellung „Geschichte(n) 
erleben“ auf Schloss homburg war ein großer erfolg, wie die rund 1.000 

kleinen und großen begeisterten Gäste beweisen. die aufwendig arrangierten 
Kulissen mit PlAYmObil-figuren lassen nicht nur Geschichte lebendig wer-
den, sondern vermitteln auch verständlich die Geschichte und bedeutung der 
Exponate, die dauerhaft im Museum des Schlosses zu sehen sind. So werden 
ausgewählte Schwerpunkte wie das höfische Ritterturnier, die napoleonische 
besatzungszeit im bergischen land oder die Geschichte von Schloss homburg anschaulich. die Ausstellung deckt das Zeit-
alter der dinosaurier bis hin zur industrialisierung ab. in der Orangerie bevölkern heerscharen von Playmobil-figuren die 
fünf Erdteile. Die Ausstellung, die der PLAYMOBIL-Sammler Oliver Schaffer aufgebaut hat, kann noch bis zum 9. Februar 2020 
auf Schloss homburg besichtigt werden. Weiter informationen, auch zum rahmenprogramm der Sonderausstellung auf: 
www.schloss-homburg.de

foto: ObK
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 Geöffnet Mo. – Fr. 8:00 – 19:00 und Sa. 8:00 – 18:00 Uhr · Wir liefern Bioprodukte auch zu Ihnen nach Hause!

„unheimlich besinnlich“ – lichterwanderung im schlosswald

„U nheimlich besinnlich“ – unter diesem Motto bieten die Biologische Station Ober-
berg (bSO) und die Kreis-VhS eine besondere Wanderung in der Adventszeit an, 

und zwar am Freitag, 13. Dezember 2019. Von 18 Uhr bis ca. 20.30 Uhr findet die Lichterwan-
derung im Schlosswald rund um Schloss homburg unter leitung von christoph Weitkem-
per von der bSO statt. dabei weisen kleine lichter den Weg durch den winterlichen Wald 
am Schloss Homburg. Alleine oder in kleinen Gruppen wandern die Teilnehmer ca. 2,5 km 
ohne fackel oder taschenlampe durch die dunkelheit und erleben den Wald einmal ganz 
anders. Zum Abschluss genießen die Wanderer Glühwein und Punsch im feuerschein.

Treffpunkt ist am Freitag, 13. Dezember 2019, 18.00 Uhr, an der Biologischen Station, Rotes Haus, auf Schloss Homburg.   
die teilnehmergebühr beträgt 4,00 euro (erwachsene), 2 euro (Kinder) und 10 euro (familien).
Anmeldungen unter: 02293/9015-0 (BSO) oder oberberg.bs-bl.de.

foto: biologische Station Oberberg

info über die Wiehler taschengeldbÖRsE

S chon mal was von der Wiehler taschengeldbÖrSe gehört? mit einem in-
fostand auf dem Wiehler Wochenmarkt informierte die von der Wiehler 

OASe und dem Wiehler Jugendamt initiierte initiative kürzlich eine breite Öf-
fentlichkeit. die taschengeldbÖrSe vermittelt zwischen Jugendlichen, die ger-
ne ihr taschengeld aufbessern möchten, und menschen, die gelegentlich hilfe 
bei Jobs rund um haus und Garten benötigen. bei der Vermittlung geht es z.b. 
um heckeschneiden, Altglas zum container bringen oder um den Spaziergang 

mit dem Hund. „Zurzeit nehmen etwa 50 Jugendliche an dem Projekt teil und in den ersten eineinhalb Jahren konnten wir 
schon etwas 100 taschengeldjobs vermitteln“, freut sich holger ehrhardt, Sozialarbeiter des Jugendamtes Wiehl.

Zusammen mit der OASe ist ehrhardt der Ansprechpartner für die Vermittlung. Nähere  informationen zur taschengeld-
bÖrSe gibt es unter www.taschengeldboerse-wiehl.de oder direkt bei den mitarbeiterinnen der OASe, elke bergmann 
(02262/6928876) und Sandra Peifer (02262/6928507). Unser Foto zeigt von (v.r.n.l.) Elke Bergmann, Christiane Zabelberg 
(AOK Rheinland/Hamburg), Holger Ehrhardt und Christine Prinz (Senioren- und Pflegeberatung Oberbergischer Kreis) auf 
dem Infostand, bei dem sie neben der TaschengeldBÖRSE auch über die Senioren- und Pflegeberatung informierten.

foto: ObK
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Frei sein
ist einfach.

Jetzt beraten lassen, damit Frau später 
finanziell abgesichert ist.

Sparkasse
Gummersbach

seniorenreisen mit der Diakonie: 
gemeinsam mehr erleben

F ür alle Senioren, die gern in Gemeinschaft Urlaub erleben möchten, bie-
tet die diakonie des evangelischen Kirchenkreises An der Agger regel-

mäßig Seniorenfahrten an. der neue reisekatalog für das Kalenderjahr 2020 
mit urlaubsangeboten und tagesfahrten wird ende Januar 2020 erscheinen. 
die diakoniereisen gehören zum Programm der Seniorenerholung des Kir-

chenkreises An der Agger in Zusammenarbeit mit dem diakonischen Werk des Kirchenkreises lennep (remscheid). begleitet 
werden die reisen jeweils von zwei ehrenamtlichen, geschulten reisebegleitern des Kirchenkreises An der Agger.

die diakonie bietet mehrmals im Jahr sogenannte reise-cafés im evangelischen Gemeindehaus Gummersbach, Von-Stei-
nen-Straße 2, an. diese reise-cafés dienen einmal dazu, dass sich menschen, die zusammen verreist sind, wiedersehen 
können. Außerdem können sich interessierte hier erstmals über die diakoniereisen informieren. die diakonie möchte auch 
Senioren mit geringem einkommen einen urlaub ermöglichen. diese haben die möglichkeit, beim Oberbergischen Kreis 
Zuschüsse für Reise und Ausflüge der Diakonie zu beantragen.

Weitere informationen zu den Seniorenreisen gibt ralf-herbert Puhl vom evangelischen Kirchenkreis in dieringhausen 
 (Telefon-Nummer 02261/7009-34 oder per E-Mail: ralf_herbert.puhl@ekir.de). Im Internet gibt es den Reisekatalog unter 
www.ekagger.de/de/diakonie/reisen-mit-der-diakonie. das foto zeigt die reisebegleiter des Kirchenkreises An der Agger, 
die regelmäßig geschult werden und ehrenamtlich arbeiten. Organisator der Seniorenreisen des Kirchenkreises An der Agger 
ist ralf-herbert Puhl (4.v.l.).

foto: Siegbert dirke
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Eine schöne bescherung mit pettersson und findus

Ddie Stadtbücherei Wiehl veranstaltet in der kalten Jahreszeit regelmäßig 
Vorlesenachmittag für Kinder. im dezember wird es nun ganz weihnachtlich, 

denn Andrea Abt und trudi Zielenbach lesen „Pettersson kriegt Weihnachtsbe-
such“ von Sven Nordqvist für Kinder ab 4 Jahren. Der Vorlesenachmittag findet 
am Mittwoch, den 11. Dezember um 15:30 Uhr in der Stadtbücherei Wiehl statt. 
der eintritt ist frei, es wird jedoch um vorherige Anmeldung gebeten. 

und darum geht es: Seit tagen ist es so eisig kalt, dass der alte Pettersson und sein Kater findus keinen Schritt vor die tür 
wagen. Einen Tag vor Weihnachten wird es endlich ein bisschen wärmer – und prompt verstaucht sich der Alte den Fuß. Wie 
sollen die beiden denn nun an einen Weihnachtsbaum kommen? und was wird aus dem großen Weihnachtsessen? eine 
schöne bescherung haben sie sich da eingebrockt. Aber zum Glück naht hilfe…

Die Lesungen für Kinder finden von September bis Mai jeden zweiten Mittwoch in der Bücherei in Wiehl statt. Einzige Aus-
nahme ist der monat Januar, in dem es voraussichtlich keine lesung geben wird. die themen werden in der regel rund 
einen monat vorher bekannt gegeben. Weitere informationen zu den aktuellen Veranstaltungen gibt es unter: www.wiehl.de/
leben/bildung/stadtbuecherei/termine/

foto: erika mombächer

Weiherplatz 13  · 51674 Wiehl
Tel. 0226293368 · Fax 0226293201

info@lang-raum-und-idee.de

warema warema

Weiherplatz 24 ” 51674 Wiehl ” Fon 0 22 62 / 9 33 68 ” Fax 0 22 62 / 9 32 01
info@lang-raum-und-idee.de ” www.lang-raum-und-idee.de

Weiherplatz 24 ” 51674 Wiehl ” Fon 0 22 62 / 9 33 68 ” Fax 0 22 62 / 9 32 01
info@lang-raum-und-idee.de ” www.lang-raum-und-idee.de

Exklusive Weihnachtsaccessoires finden Sie bei uns.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

naturpark gibt Empfehlung zum betreten des Waldes

S ie planen eine herbst- oder Winterwanderung in den heimischen Wäldern? 
Wie der Naturpark bergisches land mitteilt, kann es aber angesichts der 

derzeitigen Situation zu einigen beeinträchtigungen für Wandergäste und Nah-
erholungsgäste in den Wäldern kommen. das bergische land ist nämlich von 
Trockenheit und Borkenkäferbefall extrem betroffen, so dass massive Forstar-
beiten nötig sind. die folge: einige Wanderwege sind nur eingeschränkt und 
angesichts herabfallender Äste oder umfallender bäume mit großer Vorsicht 
begehbar. da sich die dringend notwendigen forstarbeiten, die auch in den herbst- und Wintermonaten anhalten werden, 
immer wieder verschieben, ist es dem Naturpark leider nicht möglich, konkrete Abschnitte oder bereiche vorab zu benen-
nen. die dem Naturpark bekannten beeinträchtigungen für die Wandernden können unter www.bergisches-wanderland.de 
eingesehen werden. Weitere Informationen zum Thema Borkenkäfer finden Sie unter: https://www.wald-und-holz.nrw.de.

foto: Naturpark bergisches land
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Wiehler Wasser Welt | Außenbereich mit Solebecken
Mühlenstraße 23 • 5 1674 Wiehl • tel 0 22 62 97 72 2  www.fsw-wiehl.de

Kommen Sie sportlich 
durch den Winter

WIEHL
EISSPORTHALLE

Infos zu Eislaufzeiten 
und neuen Kursen findet ihr 
auf unserer Webseite!
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Wolf lauer neuer Wiehler Weitblick-lotse

D ie ehrenamtsinitiative Weitblick des Oberbergischen Kreises ist ab so-
fort wieder mit einem büro und einem neuen Weitblick-lotsen in Wiehl 

vertreten. die Wiehler bürger/innen können sich jetzt bei fragen zum thema 
ehrenamt an den neuen Weitblick-lotsen Wolf lauer wenden. Wolf lauer 
ist bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv. für die ehrenamtsinitiative 
möchte er sich engagieren, weil er Kontakte und Vernetzung auf kommu-
naler ebene und auch auf Kreisebene als wichtig für ein gutes miteinander 

erachtet. Als erstes plant und koordiniert er das Projekt „Sozialführerscheine“, das nach den herbstferien gestartet ist. im 
Gebiet des Oberbergischen Kreises wurde erst kürzlich der 1.000 Sozialführerschein überreicht – umso schöner, dass es jetzt 
auch für die Schülerinnen und Schüler in Wiehl wieder möglich ist, einen Sozialführerschein zu erwerben.

informationen zu der lotsentätigkeit und/oder Projektbetreuung in Wiehl und den anderen Kommunen des Oberbergischen 
Kreises erteilen Sylvia Asmussen (02261/88-1270 oder sylvia.asmussen@okb.de) und Christine Bray (02261/88-1271 oder 
christine.bray@obk.de). Weitere infos zu den Projekten der ehrenamtsinitiative unter: www.obk.de/weitblick. Kontakt zum 
Weitblick-büro Wiehl: Weitblick-lotse Wolf lauer, rathaus Wiehl, Zimmer 103, Sprechzeit: dienstag und donnerstag: 10 bis 
12 Uhr; 02262/99-544 (während der Sprechzeit), wiehl@weitblick-obk.de. Auf unserem Foto begrüßen Sylvia Asmussen und 
der Wiehler bürgermeister ulrich Stücker den neuen Wiehler Weitblick-lotsen Wolf lauer (v.l.n.r.).

foto: Stadt Wiehl

KVb-Dreigestirn in Wurst aufgewogen

D ass die bielsteiner Narren in dieser Session 2020 von einem schwerge-
wichtigen dreigestirn regiert werden, ist nun amtlich: bei einer lustigen 

Benefiz-Wiegeaktion des Bielsteiner Metzgerehepaares Bernie und Herbert 
müller (li.) brachten Prinz Andy i. (lenger), Jungfrau motzi (Andree motzkus) 
und bauer ralf (becher) stattliche 368 Kilo auf die Waage. der clou: die drei 
Karnevalisten wurden in Wurst, die von der metzgerei müller für einen guten 
Zweck gespendet wird, aufgewogen, und zwar der Prinz in fleischwurst, die 
Jungfrau in leberwurst und der bauer in „Kölsche flönz“. den erlös der 368 Kilo Wurst, die auf dem bielsteiner Weihnachts-
markt verkauft wird, spenden KVB und Müllers komplett an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe.

foto: christian melzer
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neues Jugendheim des cVJM oberwiehl 
soll offener Treffpunkt werden

D er CVJM Oberwiehl gehört mit rund 700 Mitgliedern zu 
den engagiertesten Vereinen in der Jugendarbeit in 

der Stadt Wiehl, denn über 100 ehrenamtlichen mitarbeiter 
engagieren sich in vielfältiger Weise für Kinder und Jugend-
liche. Neben acht cVJm-Gruppen hat der cVJm Oberwiehl 20 
Handballmannschaften, womit er zu den größten Vereinen 
im Handballkreis Oberberg zählt. Dabei ist das 1954 erbaute 
Jugendheim auf dem Pützberg mit der multifunktionsanla-
ge der mittelpunkt der Vereinsarbeit. Jetzt hat der cVJm ehr-
geizige Pläne: das Jugendheim soll aufwendig saniert und 
modernisiert werden, denn es entspricht nicht mehr den 
räumlichen Anforderungen der Vereinsarbeit, „aber es hat 
auch baulich in den mehr als 60 Jahren stark gelitten“, wie 
der cVJm-Vorsitzende holger Schmidt sagt.

So steht der CVJM Oberwiehl nach 2005, als die Multifunk-
tionsanlage errichtet wurde, auf der nicht nur die mitglie-
der Sport betreiben können, sondern an drei tagen in der 
Woche auch Kinder aus der umgebung, vor einem neuen 
Kraftakt. Denn Holger Schmidt schätzt die Gesamtkosten 

für die Sanierung auf rund 450.000 Euro. Eine Summe, die 
der cVJm allein unmöglich stemmen könnte. Verständlich 
also, dass die freude bei Schmidt und seinen Vorstandskol-
legen am 22. Juli groß war, als die Nachricht kam, dass das 
NrW-ministerium für heimat, Kommunales, bau und Gleich-
stellung das Projekt mit 250.000 Euro bezuschusst. Schmidt 
ist überzeugt, dass die tatsache, dass das Jugendheim 
nach der Sanierung auch weiteren Nutzern offen steht und 
damit ein offener Treffpunkt für Kinder und Jugendliche aus 
Oberwiehl und umgebung werden soll, die entscheidenden 
Pluspunkte für den erhalt der maximalfördersumme wa-
ren: „Unser Nutzungskonzept hat offensichtlich überzeugt.“ 
So sollen neue Schiebetrennwände, eine neue theke und 
Vorrichtungen für neue digitale medien eingebaut werden. 
Außerdem sind eine barrierefreie toilette, ein Anbau mit Ab-
stellraum und eine neue terrasse geplant.

Mit den zugesagten 250.000 Euro ist die Finanzierung aber 
noch nicht gesichert, es bleibt immer noch die stattliche 
Summe von rund 200.000 euro, die der cVJm aufbringen 
muss. inzwischen haben der evangelische Kirchenkreis An 
der Agger, die ev. Wiehler Kirchengemeinde und der förder-
verein der Kirchengemeinde weitere 55.000 Euro zugesagt. 
Um den verbleibenden Eigenanteil zu finanzieren, hat der 
cVJm Oberwiehl zudem eine „baustein-Aktion“ ins leben 
gerufen. Der aktuelle Spendenstand liegt bei 35.000 Euro, 
insgesamt erhofft sich der CVJM 40.000 – 45.000 Euro.

Schmidt geht derzeit davon aus, dass der cVJm Anfang märz 
2020 mit der Sanierung beginnen kann. mit der fertigstel-
lung, einschließlich der Außenanlage ist aus seiner Sicht 
aber frühestens im Sommer 2021 zu rechnen.
Weitere infos: www.cvjm-oberwiehl.de

foto: cVJm Oberwiehl
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foto: Victoria müller

zweifacher grund zur freude 
für Metzgerei Müller

Zweifacher Grund zur freude für den bielsteiner 
metzgermeister herbert müller und seine frau ber-

nie: die metzgerei müller wurde jetzt von der führenden 
deutschen Gourmetfachzeitschrift „Der Feinschmecker“ 
erneut zu den 500 besten Metzgereien in Deutschland 
(von insgesamt 10.000) gekürt. und die fleischer-in-
nung Köln verlieh der metzgerei müller, die neben ih-
rem Stammhaus in bielstein noch eine filiale in Wiehl 
betreibt, beim blutwurstwettbewerb eine Goldmedaille 
für die Kategorie „Kölsche flönz“. Verständlich, dass die 
freude bei herbert müller groß ist: „es ist schön, erneut 
zu den besten metzgereien der republik zu gehören. das 
ist eine tolle Anerkennung für die Arbeit, die hier jeden 
Tag von allen Mitarbeitern geleistet wird – frei nach dem 
motto: höchste Qualität zu fairen Preisen.“

dies gilt auch für das bevorstehende Weihnachtsge-
schäft. Zum Fest empfiehlt die Metzgerei Müller wieder 
die bewährten ofenfertigen menüs: entenbrust in Oran-
gen-Senfsoße, Schweinemedaillons in Apfel-calvados, 
Hirschmedaillons in Rotwein-Pfifferlingsoße oder bergi-
sches rindergeschnetzeltes. die traditionelle Schlesi-
sche bratwurst gibt es am 23./24. und am 30./31. dezem-
ber. Daneben empfiehlt die Metzgerei Müller Klassiker 
wie honigleberwurst, Preiselbeerpastete, auf buchen-
holz geräucherter Weihnachtsschinken, Wildsalami 
mit gerösteten haselnüssen oder hausgemachte Ka-
minstangerl mit Gin (auch zu Präsentkörben verpackt). 
Vorbestellungen für Weihnachten werden bis Samstag, 
14. dezember 2019 erbeten.
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text: Anna-lena Schäfer  foto: francesco chiesa / Adobe Stock

Die letzten stunden des Lebens Zuhause in der ge-
wohnten umgebung verbringen. noch einmal die ge-
wohnten gerüche wahrnehmen, die Liebsten um sich 
haben und mit einem guten gefühl aus dieser Welt 
gehen. Das ist der Wunsch vieler menschen. Doch 
häufig kann er nicht erfüllt werden, wenn die ärztli-
che Versorgung daheim nicht gewährleistet ist. Das 
möchte die sapV Oberberg ändern und bietet ambu-
lante palliativversorgung im Oberbergischen.

S eit Anfang des Jahres gibt es in unserer region weitere 
unterstützung für schwer und unheilbar erkrankte men-

schen: SAPV Oberberg bietet rund um die uhr eine spezia-
lisierte ambulante Palliativversorgung im Oberbergischen 
Kreis an, damit menschen ihre letzten Stunden in der häus-
lichen umgebung verbringen können. Zur spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung gehört neben der beglei-
tung und Versorgung von schwer und unheilbar erkrankten 
Menschen – von der Diagnosestellung bis zum Lebensende 
– auch die Unterstützung beim Verbleiben in der vertrauten 
häuslichen umgebung sowie die begleitung der Angehöri-
gen und freunde. „unser Ziel ist es, in dieser schwierigen 
Situation für alle beteiligten eine möglichst hohe lebens-
qualität zu erreichen“, sagt Michael Baitz, Geschäftsführer 
der SAPV Oberberg.

 

Wie wichtig das Angebot einer spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung ist, belegen auch die Zahlen des Ver-
bund der SAPV teams Nordrhein e.V. (VStN) deutlich: im ge-
wohnten umfeld zu sterben ist der Wunsch vieler menschen. 
Aktuell versterben in Deutschland aber 51 Prozent der Men-
schen im Krankenhaus, 19 Prozent im heim, 4,6 Prozent im 
hospiz und nur 23 Prozent Zuhause. die SAPV-teams tragen 
dazu bei, diese rate zu senken. laut einer Auswertung des 
Verbandes verstirbt nur jeder hundertste im Krankenhaus, 
wenn er von einem SAPV team betreut wird.

begleitet werden die Patienten der SAPV Oberberg durch ein 
qualifiziertes, multiprofessionelles Team aus Palliativärzten, 
Palliativfachpflegekräften, Physiotherapeuten, ambulanten 
Hospizgruppen und sogenannten Homecare-Anbietern – 
etwa Sanitätshäusern, zertifizierten Portkatheter-Teams 
und zertifiziertem Wundmanagement. Aktuell betreut die 
SAPV Oberberg Gmbh kontinuierlich zwischen 80 bis 100 
menschen im Oberbergischen Kreis mit ihrem spezialisier-
ten Angebot. „Seit Jahresbeginn sehen wir eine positive ent-
wicklung der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Professi-
onen“, so Baitz. „Für die nahe Zukunft planen wir als SAPV 
informationsveranstaltungen für die mitbürger des Oberber-
gischen Kreises.“

Alle SAPV-leistungen sind für mitglieder der gesetzlichen 
Krankenkassen kostenfrei. dies gilt nicht nur für tumorkranke  

unterstützung für die letzten stunden – 
mit spezialisierter ambulanter palliativversorgung
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Patienten, sondern für alle, deren schwere erkrankung nicht 
geheilt werden kann und die über die normale Pflege hinaus 
diese spezialisierte Versorgung und begleitung benötigen. 
„Betroffene haben einen gesetzlichen Anspruch auf diese 
Unterstützung“, sagt Elisabeth Jülich, Geschäftsführerin und 
ärztliche leiterin der SAPV Oberberg. dieser Anspruch gilt 
seit 2008.  SAPV kann grundsätzlich im häuslichen umfeld 
auf Verordnung eines Arztes aktiv werden. dieses häusli-
che Umfeld kann auch das Pflegeheim sein. Wichtig ist die 
Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflegediensten und der 
allgemeinen ambulanten Palliativversorgung. Auch der je-
weilige hausarzt wird in die betreuung eingebunden.

das Angebot der ambulanten Palliativmedizin ist in dieser 
form möglich, seitdem ende 2018 die Krankenkassen im 
Bereich Nordrhein eine Übereinkunft mit den SAPV Teams 
schlossen. im Oberbergischen Kreis kann SAPV Oberberg 
seitdem reibungslos hilfe anbieten. Zuvor musste die SAPV 
Oberberg Gmbh für jede hilfeleistung einzelanträge bei den 
Krankenkassen stellen. bei Nichtbewilligung kam es deshalb 

dazu, dass das team auch unterstützung ohne Ausgleichs-
zahlungen leistet. Neben der Übereinkunft der Krankenkas-
sen trugen auch Gesetzesentscheidungen auf europäischer 
ebene und die Klärung bürokratische Verfahren dazu bei, 
dass die Arbeit nun einfacher abgewickelt werden kann.

doch bevor es soweit ist, die hilfe der SAPV Oberberg in 
Anspruch zu nehmen, steht man häufig vor vielen Fragen: 
Welche formalitäten müssen geregelt werden? Welche 
Gesundheitsleistungen stehen uns zu? und wie sollen wir 
überhaupt mit Sterben und Tod umgehen? Um Betroffenen 
und Angehörige zu begleiten, bietet die SAPV Oberberg auch 
eine begleitbroschüre mit allen wichtigen informationen 
rund um die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. 
Diese ist auf der Webseite zu finden. 

#WIRMACHENWEITER
100 Jahre AWO.

Foto: FlowerLover / pixelio.de

Jetzt mitmachen – Mitglied werden! 
www.awo-rhein-oberberg.de/mitgliedschaft  
Hüttenstraße 27 • 51766 Engelskirchen • Tel: 02263 9624-0  
info@awo-rhein-oberberg.de • www.awo-rhein-oberberg.de

Weitere infos zur spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung im Oberbergischen Kreis unter:
www.sapv-oberberg.de
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interview mit superintendent Jürgen Knabe:

„Beitrag für einen 
gerechten Frieden unter 
den menschen leisten“

text: dieter lange  fotos: Kirchenkreis An der Agger/Joachim Gies 

ende Januar 2020 scheidet Jürgen knabe nach 19-jäh-
riger amtszeit als superintendent des evangelischen 
kirchenkreises an der agger aus altersgründen aus 
seinem amt. mit dem 65-Jährigen, der im Januar 2001 
als nachfolger von Horst Ostermann die Leitung des 
kirchenkreises übernahm, führte die redaktion kurz 
vor der Wahl seines nachfolgers (siehe seite 36) folgen-
des exklusivinterview.

Herr Knabe, der 31. Januar 2020 wird ihr letzter tag als 
superintendent sein. Wie und wann wird der Wechsel zu 
ihrem nachfolger erfolgen?
Jürgen Knabe: Meine offizielle Verabschiedung wird am 
Freitag, 7. Februar 2020, um 18 Uhr in der evangelischen 
Kirche in Wiehl erfolgen – anschließend findet ein Empfang 
in der Wiehltalhalle statt. Gleichzeitig wird dann auch mein 
Nachfolger in sein Amt eingeführt – und zwar vom Präses 

der evangelischen Kirche im rheinland, manfred rekows-
ki. Neben meiner Amtszeit als Superintendent endet ende 
Januar 2020 zugleich meine Pfarrerstelle in der Kirchenge-
meinde marienhagen-drespe.

im gegensatz zu ihnen wird ihr nachfolger das amt nicht 
mehr nebenamtlich ausüben. Warum hat sich die syn-
ode des Kirchenkreises jetzt für einen hauptamtlichen 
superintendenten entschieden?
die Aufgaben eines Superintendenten sind in den vergan-
genen Jahren enorm gewachsen, denn in den letzten 30 
Jahren sind 18 kreiskirchliche einrichtungen entstanden, 
für die der Superintendent neben den 25 Kirchengemein-
den des Kirchenkreises auch die Verantwortung trägt. hinzu 
kommt, dass die landeskirche immer mehr Aufgaben auf 
die Kirchenkreise übertragen hat und ich außerdem noch 
in vielen Gremien der landeskirche tätig bin. die gestiege-
nen Anforderungen an dieses Amt haben dazu geführt, dass 
ich im Grunde meine Pfarrerstelle in marienhagen nur mit 
10 bis 15 Prozent ausüben konnte – und das bei einer Wo-
chenarbeitszeit von nicht selten 60 bis 80 Stunden. für die 
dienste in der Kirchengemeinde wurden deshalb entlas-
tungspfarrerinnen und -pfarrer eingestellt. eine solche re-
gelung ist aber für die Arbeit in einer Kirchengemeinde nicht  
förderlich, denn es findet keine kontinuierliche Gemeinde-
arbeit statt, da entlastungspfarrstellen immer nur befristet 
besetzt werden.

Wenn sie die letzten 19 Jahre Revue passieren lassen, 
von welchen schwerpunkten war ihre amtszeit geprägt?
ich erinnere mich noch genau, dass wenige Wochen nach 
meiner Amtseinführung die landeskirche mitteilte, dass 
sich die einnahmen aus der Kirchensteuer bis zum Jahr 
2030 um die Hälfte reduzieren würden und deshalb ein neu-
es finanzierungskonzept nötig wurde. die umsetzung war 
eine echte herausforderung für den Kirchenkreis, denn es 
mussten pro Jahr rund eine halbe million euro im kreiskirch-
lichen haushalt eingespart werden. 

die notwendigen einsparungen waren in Verbindung mit 
der zurückgehenden Zahl der Pfarrstellenbewerber auch ein 
wesentlicher Grund dafür, dass sich die Zahl der Kirchenge-
meinden im Kirchenkreis in den letzten 25 Jahren durch die 
fusionen von dieringhausen/Vollmerhausen/Niederseß-
mar, heidberg/Odenspiel und marienhagen/drespe von 28 



35

gEsicHtER & gEscHicHtEn

auf 25 reduziert hat. Eine große Herausforderung war zudem 
der Aufbau von elf Kooperationsräumen, in denen benach-
barte Kirchengemeinden wesentliche fragen der Personal-
ausstattung und Gebäudemaßnahmen untereinander und 
mit dem Kirchenkreis und der landeskirche abstimmen. in 
den letzten Jahren hat mich die entwicklung in unserer Ge-
sellschaft dazu geführt, auf der Grundlage des Evangeliums 
für die Bewahrung des gesellschaftlichen Friedens und für 
die respektierung der menschenwürde einzutreten.

Was macht sie besonders dankbar, wenn sie auf ihre 
amtszeit zurückblicken?
Ich bin sehr froh, dass wir die Gemeinschaft innerhalb des 
Kirchenkreises gefestigt und ein Klima geschaffen haben, 
einander zu achten und vom anderen zu lernen. heute 
kann ich dankbar feststellen, dass sich die Kooperationen 
zwischen den Gemeinden bewährt haben und dass Ge-
meinden auch über den eigenen tellerrand hinausblicken. 
Außerdem finden viele gemeinschaftsbildende Begegnun-
gen zwischen Pfarrern, Pfarrerinnen, Presbyterien und den 
Gemeinden statt, die zu gegenseitigem Austausch und zur 
gemeinsamen Vernetzung beitragen. ich habe den Kirchen-
kreis immer als Gaubens-, Lebens- und Lerngemeinschaft 
verstanden.

Welche ziele hätten sie gern noch erreicht – und woran 
sind sie gescheitert?
ich setze mich schon seit einigen Jahren für eine Pfarrstelle 
„Kirche auf dem markt“ ein, die sich angesichts der zuneh-
menden Säkularisierung mit den fragen von innovation, 
 inspiration, mission und Kooperation befasst. Von dieser 
Stelle erhoffe ich mir die Entwicklung neuer Formate, die 
sich an junge familien richten, aber auch die Zusammen-
arbeit mit Kommunen, Vereinen und Verbänden regelt. da 
die landeskirche auch bereit ist, mittel für innovationen be-
reitzustellen, wünsche ich mir, dass schon bald eine solche 
Stelle im Kirchenkreis eingerichtet wird.

Was kann die Kirche gegen die zunehmenden Kirchen-
austritte und rückläufigen Gottesdienstbesuche tun?
die diesjährige herbstsynode unseres Kirchenkreises hatte 
die lebenswelt der Jugendlichen als thema. Wir müssen 
sicherlich verstärkt die Anliegen der jüngeren Generation in 
den blick nehmen, ihr mehr Angebote widmen. Außerdem 
müssen wir dafür sorgen, dass die Jugendlichen ihre Kon-

firmandenzeit als Erlebniszeit wahrnehmen, damit es nach 
der Konfirmation nicht zum Bruch mit der Kirche kommt. 
Außerdem müssen wir intensiv über die Gottesdienstgestal-
tung nachdenken, die Gottesdienste familienfreundlicher 
gestalten und sie zu einem Ort der begegnung entwickeln. 
Wir müssen zudem aber auch verstärkt Kontakte zu Verei-
nen und anderen gesellschaftsrelevanten Gruppierungen 
aufnehmen. es geht letztlich bei unseren Angeboten darum, 
die Verheißungen Gottes ins leben zu holen.

sie haben sich in den vergangenen Jahren immer sehr 
deutlich in der flüchtlingsfrage positioniert. Was war 
ihre Motivation dazu und haben sie dafür nur beifall 
oder auch Kritik aus den eigenen Reihen erhalten?
Jeder mensch ist unabhängig von seiner rasse, religion, 
Hautfarbe, Geschlecht und Herkunft ein von Gott geliebtes 
Wesen – und wir sind alle Geschöpfe Gottes. Wir haben das 
Glück, in einem reichen land zu leben, andere menschen 
leiden dagegen unter hunger, terror, Krieg und Gewalt. um 
der menschlichkeit und Nächstenliebe willen brauchen wir 
die Bereitschaft, nach unseren Möglichkeiten Hilfsbedürfti-
gen unter die Arme zu greifen. für diese haltung habe ich 
viel beifall von leuten in der flüchtlingsarbeit erhalten. 

es gab aber auch Kritik von menschen, die in der Gemeinde 
eine deutlich konservativere, patriotische und nationalis-
tische Position vertreten. unabhängig von der flüchtlings-
hilfe bei uns bin ich aber auch der meinung, dass wir mit 
unseren Möglichkeiten den Hilfsbedürftigen vor Ort in ihren 

Hauptstraße 20 · 51674 Wiehl
Tel. 02262 99 99 879
www.day-spa-friseure.com

Di, Mi & Fr 9 - 18 Uhr
Do 9 - 20 Uhr
Sa 8 - 14 Uhr

Dezember Angebot
babor Cleansing oder babor relax

behandlung statt 69 € nur 55 € !
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jeweiligen heimatländern hilfe zur Selbsthilfe leisten soll-
ten. Wir sollten zudem nicht auf die Karte eines ,gerechten 
Krieges‘ setzen, sondern unseren beitrag für einen ,gerech-
ten frieden` unter den menschen leisten.

Was wünschen sie ihrem nachfolger und welche Rat-
schläge geben sie ihm?
ratschläge möchte ich keine geben. ich wünsche ihm aber, 
dass auch seine Amtszeit von einem guten miteinander un-
ter den Verantwortungsträgern in den Gemeinden und im 
Kirchenkreis geprägt sein wird, dass er sich mit politisch und 
gesellschaftlich Verantwortlichen in Fragen des Gemein-
wohls gut abstimmt und das Profil des Evangeliums von 
der Liebe Gottes in die Gesellschaft einbringt. Außerdem 
wünsche ich ihm viel einfühlungsvermögen und vor allem 
Gottes reichen Segen.

Wie wird der Ruhestand eines Jürgen Knabe aussehen?
erst mal werde ich ein paar monate brauchen, um mich 
auszuruhen und zur ruhe zu kommen. ich werde mich aber 
auch noch nicht ganz zur ruhe setzen, denn ich bin noch 
in verschiedenen Arbeitsgruppen der landeskirche ver-
treten und auch noch mitglied im landesposaunenrat der 
evangelischen Kirche im rheinland. Auch werde ich weiter 
gelegentlich Gottesdienste abhalten und auch bei der Ge-
staltung von Gottesdiensten meine musikalischen fähig-
keiten einbringen, denn die musik macht mir nach wie vor 
viel freude. Außerdem freue ich mich, dann dinge tun zu 
können, die 19 Jahre zu kurz gekommen sind. und ich wer-
de jetzt auch öfter als bisher an die von mir geliebte Ostsee 
und die dortigen hansestädte oder in andere schöne Orte in 
Deutschland reisen – Fernreisen müssen es aber angesichts 
der Klimabelastung nicht mehr sein.

michael Braun zum 
nachfolger von 
Jürgen knabe gewählt

text: dieter lange  fotos: Kirchenkreis An der Agger/Judith thies

M ichael braun, Jahrgang 1969, aus cloppenburg wird 
am 1. februar 2020 neuer hauptamtlicher Superin-

tendent des evangelischen Kirchenkreises An der Agger und 
damit Nachfolger von Jürgen Knabe (62), der am 31. Januar 
2020 in den verdienten ruhestand tritt. braun erhielt auf der 

Kreissynode in Gummersbach bereits im ersten Wahlgang 
die erforderliche absolute mehrheit mit 69 von 118 Stimmen; 
der Wiedenester Pfarrer michael Kalisch erhielt die zweit-
meisten Stimmen vor dem Waldbröler Pfarrer thomas Seibel 
und Sven Waske aus hannover. diese vier bewerber waren 
im Vorfeld der herbstsynode vom Nominierungsausschuss 
des Kirchenkreises unter Vorsitz von ralf-Andreas Kliesch in 
die engere Wahl genommen worden.

in seiner fünfminütigen Vorstellungsrede bezeichnete der 
neue Superintendent den Kirchenkreis An der Agger „als ak-
tiven Kirchenkreis mit starken Gemeinden“ und betonte „er 
möchte Glaube in Gemeinschaft vielfältig erleben“.

zu den ersten gratulanten von Michael braun (l.) nach dessen Wahl zum neuen superintendenten 
gehörten amtsinhaber Jürgen Knabe (M.) und sein Vorgänger Horst ostermann (r.).
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text: mike Altwicker  foto: lina Sommer

Deutschlands Landkarte kennt viele krimi-tatorte. eifel, nordsee und allgäu 
warten mit einer großen anzahl an ermittlern auf. In die Lüneburger Heide 
hat sich bisher kaum ein Verbrecher verirrt. Dabei ist die einsamkeit der 
Heide landschaft prädestiniert für mord. 

Die geschichte:
in lüneburg wird die leiche eines 12-jährigen mädchens gefunden: wie aufgebahrt 
liegt sie da, scheinbar friedlich, mit blumen umkränzt. bKA-Sonderermittlerin Nora 
Klerner und Profiler Johan Helms unterstützen die Kripo vor Ort bei den Ermittlungen, 
denn es gibt Parallelen zu einem mordfall in tschechien. Auch die Aktivitäten einer 
obskuren hippie-Gruppe haben Nora und Johan im Visier. Nora ist sich sicher, dass 
der täter aus dem umfeld des dubiosen Kollektivs stammt. Als ein weiteres mädchen 
verschwindet, wird Nora wegen eigenmächtiger Aktionen vom fall abgezogen. doch 
sie ermittelt auf eigene faust weiter. denn sie weiß, wenn sie nicht schnell handelt, 
wird wieder ein »blumenkind« sterben.

Die bewertung:
Schnell baut sich die Spannung in Dannenbergs Geschichte auf und wir befinden uns 
in einem fall, der tief unter die haut geht. Gerne folgt man den beiden ermittlern auf 
ihrer Suche nach dem wahren täten und tappt mit ihnen in so manche falle. doch 
am ende legen wir dieses buch mehr als zufrieden aus der hand und freuen uns, dass 
auch der zweite fall von Klerner und helms bereits lieferbar ist. dieses duo macht 
süchtig! Sie mögen Nele Neuhaus? dann werden Sie meike dannenberg lieben!

bucHtipp Von MiKE altWicKER

Lesen sie doch mal rein!

Meike Dannenberg

blumenkinder

btb

€ 9,99
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Bergisch Pur

BERGISCH PUR, die 1998 gegründete Organi-
sation zur Vermarktung regionaler Produkte, 
stellt hohe Anforderungen an seine Mitglieder 
bzw. Mitgliedsbetriebe. Die Einhaltung dieser 
Richtlinien wird durch unabhängige Kontrol-
len gesichert, womit ein Höchstmaß an Ver-
brauchersicherheit gewährleistet ist. Die vier 
Leitgedanken von BERGISCH PUR sind: ausge-
suchte Betriebe, Klimaschutz durch Regiona-
lität, Einhaltung besonderer Kriterien bei der 
landwirtschaftlichen Erzeugung und der Ver-
arbeitung und naturschutzorientierte Bewirt-
schaftung von landwirtschaftlichen Flächen.

Unsere heutige Serie über BERGISCH PUR-Pro-
dukte oder BERGISCH PUR-Betriebe behandelt 
ein ganz neues Thema – nämlich eine neue 
Produktinitiative von BERGISCH PUR, womit 
die regionale Vermarkungsorganisation neue 
Wege für mehr Vielfalt nachhaltig erzeugter 
Produkte aus und für die Region geht. Diese 
Produktinitiative steht unter dem Motto „Un-
sere Freunde – Werte verbinden“ – und die 
italienische Kaffeerösterei Drago Mocambo 
GmbH aus Radevormwald ist das erste Unter-
nehmen, das seine Produkte mit diesem Label 
anbietet.

„unsere Freunde – Werte verbinden“, 
die neue produktinitiative von 
BergIscH pur

text: dieter lange  fotos: ObK

Oberbergs Landrat Jochen Hagt zeigt sich bei der Vorstellung 
der neuen Initiative „unsere Freunde – Werte verbinden“ in 
radevormwald begeistert: „Damit wird ein weiterer Baustein 
gesetzt, der die Vielfalt und nachhaltigkeit unserer Heimat 
fördert.“ und carsten sauer, geschäftsführer von BergIscH 
pur, erhofft sich davon „anreize für Verbraucher, aber auch 
für erzeuger und Weiterverarbeiter zu geben, vermehrt auf 
regionale Lebensmittel zu setzen“. Dabei begrüßte sauer mit 
der Firma Drago mocambo ein neues mitglied in seiner ge-
meinschaft. Dieses Familienunternehmen stehe „beispiel-
haft für eine tolle erfolgsgeschichte, wie man einen traum 
lebt“, meinte sauer.

D rago Mocambo betreibt die älteste Kaffeerösterei im Bergi-
schen land. Seine italienischen Wurzeln kann und will der 

erfolgreiche unternehmer nicht verleugnen, sind sie doch der ur-
sprung für seine erfolgreiche firmengeschichte. denn dem Grün-
der, Guiseppe Drago, der als Gastarbeiter seit den 1970er Jahren 
in radevormwald bei einem mittelständischen unternehmen be-

freuen sich über die neue produktinitiative von bERgicH puR und die zusam-
menarbeit: carsten sauer, landrat Jochen Hagt und Maurizio caccamo (v.l.n.r.).
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schäftigt war, fehlte der heimische Espresso so sehr, dass 
er kurzerhand beschloss, ihn selbst zu rösten. mittlerweile 
arbeitet schon die dritte familiengeneration im betrieb und 
aus der Sehnsucht nach einem Stück heimat ist ein neues 
Zuhause mit einem florierenden Betrieb als Mittelpunkt ge-
worden.

trotz aller bemühungen und begeisterungen für berGiSch 
PUR verhehlte Geschäftsführer Sauer nicht, dass die „Land-
wirtschaft und das Nahrungsmittelhandwerk im Bergischen 
land keinen leichten Stand haben, sich im Konzert des 
Agro-business zu behaupten“. Andererseits erreichten im-
mer mehr Anfragen von Verbrauchern und märkten nach 
neuen BERGISCH PUR-Produkten die Erzeugergemeinschaft. 
um dieser herausforderung zu begegnen, habe berGiSch 
PUR die Produktinitiative „Unsere Freunde – Werte verbin-
den“ geschaffen. Darin sieht Sauer eine Chance, auch die 
heimischen erzeuger und Weiterverarbeiter zu stärken und 
erhofft sich zudem Anreize für mehr Vielfalt in der Erzeugung 
und in der Verarbeitung.

der Strukturwandel der letzten Jahrzehnte mit der zuneh-
menden monotonisierung, Zentralisierung, Preiskämpfen 
und massenproduktion habe auch vor dem bergischen 
land nicht halt gemacht. und ihm seien viele mittelständi-
sche Strukturen zum Opfer gefallen, wie die zahlreichen ver-
schwundenen kleinen molkereien, mühlen oder Schlacht-
stätten belegten. Auch viele der früher kultivierten Getreide-, 
Obst- und Gemüsesorten würden nicht mehr angebaut, sel-
tene haustierrassen seien verschwunden, bedauerte Sauer.

Unter dem Label „Unsere Freunde – Werte verbinden“ bie-
tet berGiSch Pur ab sofort Produkte an, die entweder im 
Bergischen Land produziert werden, aber die Rohstoffe 
nicht mehrheitlich aus der region stammen. Oder um-
gekehrt, Produkte aus der region werden woanders wei-
terverarbeitet. das ist der unterschied zu den klassischen 
berGiSch Pur-Produkten, bei denen beides, erzeugung 
und Weiterverarbeitung, in der region erfolgen. dabei sei es 
berGiSch Pur aber sehr wichtig, dass „der Wertekanon von 
Tierwohl, Nachhaltigkeit und Landschaftsschutz weiterhin 
gewährleistet bleibt“, betonte Sauer. Auch für die initiative 
„Unsere Freunde – Werte verbinden“ gelte das Prinzip, dass 
Produkte unter diesem Namen nur im bergischen land und 
in den umliegenden ballungsgebieten angeboten werden 

und nicht darüber hinaus. und diese Produkte werden mit 
einem logo versehen, das schon auf den ersten blick Ver-
wandtschaft zeigt, sich aber dennoch klar unterscheidet.

Der „Feine Kaffee“ von Drago Mocambo wird speziell für 
„uNSere freuNde“ geröstet und folgt genau diesen Wer-
ten: Er ist Fairtrade gelabelt, damit wird dem Kaffeebauer 
gegenüber sozial und fair gehandelt. Er ist BIO zertifiziert 
und wird unter strengen ökologischen Vorgaben produziert. 
Und die Kaffeebohnen werden nur von persönlich ausge-
suchten Kleinbauern aus Peru und Kolumbien bezogen. Zu-
sätzlich werden ergänzende Naturschutzmaßnahmen von 
drago mocambo und berGiSch Pur vor Ort initiiert. der-
weil freut sich Maurizio Caccamo, Geschäftsführer der Drago 
Mocambo GmbH, Teil von BERGISCH PUR zu sein und hofft, 
den „nächsten positiven beitrag für die region zu leisten, die 
unser Zuhause ist“.

Mit „Unsere Freunde – Werte verbinden“ verfüge der Ver-
braucher nun über eine größere Auswahl an hochwertigen 
Produkten, die unverkennbar einen regionalbezug zum 
bergischen land haben, sowie nachhaltig und gerecht er-
zeugt werden, freut sich Sauer. damit werde auch das Wie-
derbeleben von alten Strukturen und Arten gefördert. und 
der BERGISCH PUR-Geschäftsführer hofft: „Vielleicht gelingt 
es mithilfe der Nachfrage, beispielsweise hier in der region 
wieder raps, hanf oder Senf zu feinen Speiseölen veredeln 
zu können.“ mit der neuen Verbraucherinitiative sei ein 
Schritt in diese richtung getan.
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eiskalter Freizeitspaß

text: Anna-lena Schäfer  fotos: christian melzer, monika Welzel

es ist Wochenende und typisch oberbergisches Winter-
wetter: Draußen ist es nass, kalt und grau. Da jagst du 
keinen Hund vor die tür, wie man so schön sagt. Was 
soll man also mit so einem tag anfangen? einfach zu 
Hause bleiben und gemütlich bei tee und kaminfeuer 
entspannen? Das ist sicherlich immer eine gute Idee. 
manchmal soll es aber doch etwas Bewegung sein. 
gute abwechslung für die ganze Familie bietet in der 
kalten Jahreszeit die eishalle in Wiehl. Ob am Wochen-
ende oder unter der Woche, beim freien eislaufen 
oder bei trainings-kursen – die einzige Indoor-Winter-
sporthalle in unserer region wartet mit einer Vielzahl 
an angeboten für klein und groß auf. Welche mög-
lichkeiten es gibt und was wann stattfindet, haben wir 
kompakt zusammengestellt.

Eislaufen: Einfach mal drauf los schlittern

für alle, die sich bereits sicher auf dem eis fühlen oder ein-
fach erstmal selbst ein bisschen ausprobieren möchten, 
bieten die öffentliche Laufzeiten an mehreren Tagen in der 
Woche frostigen freizeitspaß für alle Altersklassen. eine ein-
zelkarte für Jugendliche gibt es für 2,50 Euro und Erwach-
sene für 4,50 Euro. Für die Abendlaufzeiten gilt der Erwach-
senentarif. die Schlittschuhe können zudem ganz einfach 
direkt in der halle geliehen werden. der Verleih für Jugend-

liche und erwachsene kostet jeweils 4,00 euro und erfolgt 
gegen Vorlage des Personalausweises oder eines Pfandes 
von 50,00 Euro. 

Neben den allgemeinen Öffnungszeiten gibt es 
öffentliche Zeiten mit speziellem Motto:

Disco auf dem Eis: 
jeden Samstag 20:00 - 23:00 uhr, eintritt 4 € / Verleih 3 €, 
mindesteintrittsalter: 12 Jahre

Kinder-Disco: 
jeden Donnerstag 16:15 - 17:45 Uhr, regulärer Tarif

Kids time: 
jeden Mittwoch 16:15 - 17:45 Uhr, regulärer Tarif

freestyler: 
jeden ersten Mittwoch 20:15 - 22:00 Uhr, regulärer Tarif

Maxi-familienlaufzeit: 
jeden Sonntag 11:00 - 16:30 uhr, regulärer tarif

Eislauf-schule: training für anfänger 
und fortgeschrittene

Wer doch noch ein wenig training braucht, kann sich für 
einen der Kurse der eislaufschule anmelden. darin lernen 
Anfänger und fortgeschrittene den richtigen umgang mit 
den Kufen auf dem eis. die Kurse der Schlittschuh-Schu-
le finden dienstags und mittwochs statt. Die Kursgebühr 
für sieben unterrichtseinheiten beträgt 40 euro für Kinder 
bzw. 45 Euro für Erwachsene. Für Kindergartenkinder gibt 
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es zudem montags Kurse. dabei kosten sieben einheiten 
inkl. der leihgebühr für Schlittschuhe 40 euro. Weitere Kom-
paktkurse finden in den Ferien statt. In den kommenden 
Weihnachtsferien beträgt die Gebühr für drei Kurseinheiten 
20 euro. bei interesse an einem Schlittschuh-Kurs können 
Sie sich einfach unter 02262-97722 anmelden. Die genauen 
Kurszeiten der einzelnen tage gibt es unter: www.fsw-wiehl.
de/eishalle-wiehl 

Vereinssport: so richtig durchstarten

Und wenn Sie dann richtig Gefallen am Eislaufsport finden, 
bietet der tuS Wiehl eSc e.V. mit den Abteilungen eiskunst-
lauf und eishockey weitere Anlaufstellen. Nachwuchs ist 
immer herzlich Willkommen – ob beim Teamsport mit Puck 
und Schläger oder bei tollen Kunststücken auf dem eis. 

Weitere informationen gibt es bei den jeweiligen Ansprech-
partnern, die unten aufgeführt sind. die Jahresbeiträge für 
eine Vereinsmitgliedschaft im Eishockey sind nach Alter ge-
staffelt. Die Details gibt es aus der Webseite der Wiehl Pen-
guins: www.wiehl-penguins.de 

beste unterhaltung: Eishockey-spiele und 
Eiskunstlaufshow

Vielleicht haben Sie auch lust, sich einfach mal anzuschau-
en, was auf dem Eis alles möglich ist – etwa bei einem 
Spiel der Wiehl Penguins oder einer eiskunstlaufkür. die 
Eislaufshow wird in diesem Jahr in der Adventszeit am 15. 
und 16. dezember unter dem motto „eine Weihnachtsge-

schichte“ stattfinden. Weitere Informationen gibt es bei den 
Ansprechpartnern. die aktuellen Spielpläne der Penguins 
finden Sie auf der oben genannten Internetseite.

tipp für die ganze familie 

Wenn es nach einer runde Schlittschuhlaufen doch ein 
bisschen kühl geworden ist, können Sie sich mit der gan-
zen familie gleich nebenan in der Wiehler Wasserwelt ent-
spannen. Neben dem Kurs- und Sportbecken bietet das 
Schwimmbad auch ein Kinderbecken mit Wasserschlange, 
tigern, höhlen, felsen und kleiner rusche. draußen gibt es 
zudem das Springerbecken mit 1m-, 3m- und 5m-Plattform 
bzw. 1m- und 3m-Sprungbrett sowie das Solebecken mit 
einer angenehm warmen Wassertemperatur von 34 Grad. 
hier können Sie bei Nackenduschen, Whirl-liegen, boden-
brodel und Vorrichtungen für rückenmassagen entspan-
nen. Die Öffnungszeiten liegen Montag, Mittwoch und Frei-
tag zwischen 6:30 und 22:00 uhr, dienstag und donnerstag 
von 15:30 bis 21:00 Uhr, in den Ferien von 9:00 bis 21:00 Uhr 
sowie Samstag und Sonntag zwischen 9:00 und 21:00 uhr.

Öffnungszeiten

Montag/Dienstag: keine öffentliche Laufzeit
Mittwoch: 16:15 bis 17:45 Uhr / 20:15 bis 22:00 Uhr
Donnerstag: 16:15 bis 17:45 Uhr
Freitag: 16:15 bis 17:30 Uhr / 20:15 bis 22:00 Uhr
Samstag: 14:00 bis 16:15 Uhr / 20:00 bis 23:00 Uhr
Sonntag: 11:00 bis 16:30 uhr / 20:00 bis 22:00 uhr
Die Öffnungszeiten können an Feiertagen und während der 
Schulferien abweichen.

Kontakt

Eishalle: 02262 97722 (während der Laufzeiten)
Eiskunstlauf: Gaby Krakau, 02262 97992 (vormittags)
Eishockey: Silke Kruse, 0171 5270754 / 02732 763869
Adresse: Mühlenstraße 23, 51674 Wiehl-Bielstein

Weitere informationen gibt es unter:
www.wiehler-wasser-welt.de
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text: dieter lange  fotos: Archiv Gemeinde Nümbrecht, privat

Die erste etappe der kommunalen neugliederung in nordrhein- 
Westfalen trat am 1. Juli 1969 in kraft, die auch im Oberbergi-
schen kreis erhebliche auswirkungen hatte. so verringerte sich 
die Zahl der kommunen von 14 auf zehn, denn neben Wiehl 
und Bielstein, Denklingen und eckenhagen hatten sich auch die 
gemeinden nümbrecht und marienberghausen zusammenge-
schlossen; außerdem war die gemeinde Lieberhausen aufgelöst 
worden. Die kreisneuordnung wurde am 1. Januar 1975 vollzo-
gen, wobei die drei nordstädte Wipperfürth, Hückeswagen und 
radevormwald und die gemeinden engelskirchen und Lindlar 
zu Oberberg kamen. Zum gleichen Datum schlossen sich auch 
die engelskirchen und ründeroth zusammen und die gemeinde 
gimborn wurde aufgelöst.

Z urück zur Vereinigung von Nümbrecht und marienberghausen 
zur neuen Gemeinde homburg (um Verwechslungen zu anderen 

homburgen vorzubeugen, wurde der Name später in „Nümbrecht“ ge-
ändert): Als die beiden Räte am 13. September 1967 im Rittersaal von 
Schloss Homburg einen weiten Schritt in die Zukunft wagten und die 
schon lange angestrebte, zeitweise aber auch heftig umstrittene Verei-
nigung beider Gemeinden vollzogen, da hatte durchlaucht margarete 

kommunale neugliederung:
als die „Homburger“ sieger blieben

Im Zuge der Kommunalen Neugliederung in 
Nordrhien-Westfalen schlossen sich zum 1. Juli 
1969 die ehemaligen Gemeinden Nümbrecht 
und Marienberghausen zur neuen Großge-
meinde Homburg – der Name wurde später in 
Gemeinde Nümbrecht geändert – zusammen. 
Dieser Bericht über den Zusammenschluss 
der beiden homburgischen Gemeinden fußt 
in wesentlichen Passagen auf dem ausführli-
chen Bericht, den der Nümbrechter Journalist 
Ulrich Runkel in der neuesten Ausgabe der 
Nümbrechter „Heimat-Klänge“ unter dem Ti-
tel „Als die Homburger Sieger blieben“ veröf-
fentlichte. Die vom Heimatverein Nümbrecht 
herausgegebenen „Heimat-Klänge 2019“ sind 
beim Geschäftsführer Dieter Hüschemenger  
(Telefon: 02293 6719; E-Mail: dieter.huesche-
menger@t-online.de) oder in den Verkaufs-
stellen – Buchhandlungen in Nümbrecht und 
Waldbröl – zum Preis von 5,00 Euro pro Exem-
plar zu erwerben.

in einem festakt im Rittersaal auf schloss Homburg beschlossen die gemeinderäte von 
nümbrecht und Marienberghausen den zusammenschluss der beiden gemeinden.
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von Sayn zu Wittgenstein-berleburg durch ihre Anwesen-
heit dem festakt zusätzlichen Glanz und dem Zusammen-
schluss quasi den „fürstlichen Segen“ verliehen. tatsächlich 
war an diesem tag nichts mehr von dem rund zehnjährigen 
Gerangel von Politikern und Gutachtern zu spüren, die der 
Neuordnung vorausgegangen war.

die repräsentanten der beiden homburgischen Gemein-
den hatten derweil mit ihrer eindrucksvollen feier auf dem 
Schloss „den vielen damals zankenden Oberbergern bewie-
sen, dass einigkeit stark macht“, wie ulrich runkel schreibt. 
Sie hatten es nämlich geschafft, dass ihre Gemeinden die 
kommunale ehe unversehrt schließen konnten und kein 
fitzelchen land abtreten mussten. Versuche in diese rich-
tung gab es nämlich ausreichend. So bescheinigte der Nüm-
brechter bürgermeister dr. heinrich Schild der Nachbarkom-
mune Waldbröl „raubritterlust“, und auch Oberkreisdirektor 
(OKd) dr. friedrich-Wilhelm Goldenbogen liebäugelte mit 
einer industrieachse von morsbach über Waldbröl bis nach 
Ruppichteroth, wobei die Marienberghausener Ortschaften 
berkenroth, benroth, loch, Neuroth und Schönhausen an 
Waldbröl abzugeben seien.

internen Widerstand gegen einen Zusammenschluss gab es 
im Vorfeld vor allem aus der Gemeinde marienberghausen 
– insbesondere von Bürgermeister Herbert Ludwig (SPD), 
der aber bald erkennen musste, dass es für seine Gemein-
de keine existenzberechtigung mehr gab. dies auch, da 
Gemeindedirektor erich ruland am 1. februar 1968 in den 

 ruhestand trat. Angesichts der vorstehenden Vereinigung 
mit Nümbrecht wurde für ihn kein Nachfolger gesucht. des-
halb schlossen Nümbrecht und marienberghausen schon 
1968 eine Verwaltungsgemeinschaft und ernannten den 
Nümbrechter Verwaltungschef friedhelm Schütz zum Ge-
meindedirektor für beide Gemeinden.

da sich auch OKd dr. Goldenbogen dem Vorschlag beider 
Gemeinden, „sich in ihrem jetzigen Gebietsumfang zusam-
menzuschließen“ nicht mehr verschließen konnte, und 
selbst bürgermeister ludwig seinen Widerstand aufgab, 
beschloss der rat der Gemeinde marienberghausen am 14. 
Juli 1967 den Zusammenschluss, vier Tage später folgte der 
Nümbrechter rat. „das schwierige Werk war vollbracht“, wie 
runkel resümiert.

kommunale neugliederung:
als die „Homburger“ sieger blieben

oKD Dr. f.-W. goldenbogen bürgermeister Herbert ludwig
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Naturschutzgebiete dienen in unserer technisier-
ten Welt nicht nur zur Erhaltung und Entwicklung 
von Lebensgemeinschaften und Lebensstätten be-
stimmter wildlebender Tiere und wildwachsender 
Pflanzen, sondern bilden auch für uns Menschen 
wichtige Lebensräume und Rückzugsgebiete, um 
Ruhe und Erholung zu finden. Um diese natürli-
chen Lebensräume zu erhalten, ist der Schutz der 
Naturschutzgebiete und der Erhalt der Kulturland-
schaft wichtig.

In unserer heutigen Naturschutzserie befassen 
wir uns mit der in diesem Frühjahr erst entdeckten 
Riesenhöhle in Ründeroth, das sogenannte „Wind-
loch im Mühlenberg“. Obwohl die Höhle durch die 
Höhlenforscher des Arbeitskreises Kluterthöhle 
e.V. (AKKH) noch gar nicht vollständig erforscht 
und vermessen ist, ist sie – Stand heute – mit einer 
Länge von über 6.000 Meter nach der Atta-Höhle 
in Attendorn (6.670 m) schon jetzt die zweitlängste 
Höhle in Nordrhein-Westfalen.

Diese Naturschutzserie entsteht in Zusammenar-
beit mit der Biologischen Station Oberberg (BSO), 
wofür sich die Redaktion sehr herzlich bei dem 
Team der Biologischen Station bedankt.

ründerother „Windloch“: 
„ein geschenk der natur“

text: dieter lange  fotos: Arbeitskreis Kluterthöhle e.V.

In unserer sommerausgabe hatten wir schon über die ent-
deckung des „Windlochs“ berichtet. schon kurz nach der 
entdeckung durch die Höhlenforscher des arbeitskreises 
kluterthöhle aus ennepetal um ihren Vorsitzenden stefan 
Voigt, der am 23. märz 2019 als erster mensch das „Wind-
loch“ betrat, galt die Höhle als „Jahrhundertentdeckung für 
das gesamte rheinland“, wie engelskirchens Bürgermeister 
Dr. gero karthaus begeistert meinte. Bis mitte mai hatten 
die Höhlenforscher aber erst eine Länge von 1,5 kilometern 
vermessen. Die damalige Vermutung von stefan Voigt und 
seinen kollegen, dass die Höhle wahrscheinlich aber viel 
größer sei, hat sich mittlerweile mehr als bestätigt: so über-
schritten die Höhlenforscher bereits anfang september die 
magische 5000-meter-grenze, wodurch die Höhle in Fach-
kreisen bereits als „riesenhöhle“ gilt.

Bdamit aber nicht genug: Am 21. September entdeckten die 
höhlenforscher, auch Spelöologen genannt, des Arbeitskrei-

ses Kluterthöhle (AKKh) weiteres Neuland im „Windloch“ und über-
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schritten  die 6000-meter-Grenze. damit hat das „Windloch“ nicht nur 
die Kluterthöhle (5.799 m), die Namensgeberin des AKKH in Ennepe-
tal, überholt, sondern sie ist sogar die längste der über 300 höhlen 
im bergischen land und Westsauerland, die vom AKKh betreut wer-
den. und die forscher sind überzeugt, dass es im nächsten Jahr noch 
weiteres Neuland zu entdecken gilt. derzeit ruhen nämlich die for-
schungs- und Vermessungsarbeiten im „Windloch“, weil ab 1. Okto-
ber die gesetzliche Schonzeit für fledermäuse gilt.

Aber schon jetzt sind Stefan Voigt und seine forscherkollegen hell-
auf begeistert über ihre entdeckungen unter tage: „hier kann man 
die tollsten entdeckungen machen, dafür braucht man gar nicht auf 
den Mond fliegen.“ Vogt, der das Alter des „Windlochs“ auf 20 bis 60 
millionen Jahre schätzt, bezeichnet die neu entdeckte höhle als eine 
„Schatzkiste für alle Wissenschaftler“ – und fügt fast euphorisch hin-
zu: „Schon die details sind erschlagend, aber wenn man den soge-
nannten Kristallpalast betritt, sieht man alles nur glitzern, das ist ein 
Paradies für alle höhlenforscher.“ dabei denkt Vogt nicht nur an den 
Kristallpalast sondern an die atemberaubende Korallenstraße, die 
auf 390 millionen Jahre geschätzt wird und darauf hindeutet, dass 
engelskirchen mal ein einem tropischen meer lag. Oder an den fund 
eines vertrockneten frosches, der tief in der höhle gefunden wurde, 
und vermuten lässt, dass der Walbach dort mal seinen unterirdischen 
Verlauf hatte. für großes Staunen bei den höhlenforschern sorgten 
auch der Gipsablagerungen, die sie sonst nur aus Syrien kennen. 

erstaunen lösen auch immer wieder die hohen unterirdischen räu-
me aus, so weist beispielsweise die neu entdeckte riesenhöhlenhalle 
in etwa die höhe von fünf Geschossen eines Wohnhauses aus.

Verständlich also, dass Dr. Gero Karthaus scherzhaft hinzufügte: „Ich 
gehöre zu den seltenen bürgermeistern, die auf ihre unterwelt stolz 
sein können.“ Allerdings, das „Geschenk der Natur“, so Karthaus, 
wird für die Öffentlichkeit nicht zugängig werden, obwohl der Fund 
der höhle schon großes interesse sowohl in der bevölkerung als 
auch bei Wissenschaftlern geweckt hat. „Das wäre unverantwortlich, 
denn es handelt sich hier um eine sehr sensible höhle, in der jeder 
fußabdruck etwas zerstören kann“, beendet auch Stefan Voigt dies-
bezüglich alle diskussionen. derweil ist für Karthaus die neue höhle 
im Walbachtal eine „tolle chance für unsere Gemeinde“. So wünscht 
sich der engelskirchener bürgermeister an der nahegelegenen Ag-
gertalhöhle einen Info-Zentrum und hofft in diesem Zusammenhang 
auf die finanzielle Unterstützung durch das Land NRW: „Mir schwebt 
beispielsweise ein moderner info-Point vor, wo die besucher einen 
virtuellen rundgang durch das ,Windloch‘ machen können.“

Weitere infos:

Arbeitskreis Kluterthöhle e. V. 
58256 Ennepetal

www.akkh.de
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text: dieter lange fotos: Gustav Schuster

Wenn in einem Ort das beklagte kneipensterben be-
sonders drastisch ist, dann in Dieringhausen. ende 
der 1970er Jahre wurden dort noch über zehn Bier-
kneipen gezählt, dagegen haben die Bewohner des 
gummersbacher stadtteil heute nur noch eine mög-
lichkeit, wo sie ihr Feierabendbier trinken können, 
Freunde treffen, am stammtisch über Fußball und po-
litik diskutieren oder ihre Freizeit mit skatspiel oder 
knobeln verbringen – in der gaststätte „Zum Hohl“ 
in der Hohler straße 18. Dabei ist der ausspruch „Wir 
treffen uns beim Dia“ in Dieringhausen schon ein ge-
flügeltes Wort geworden, womit der griechische Wirt 
Diamantis Xanthoulis gemeint ist, den seine gäste 
nur liebevoll „Dia“ nennen. seit nunmehr 37 Jahren 
betreibt der 74-Jährige mit seiner Familie die beliebte 
gaststätte, die ein treffpunkt für Jung und alt ist, wo 
alle Bevölkerungsschichten ein und aus gehen.

N eben „dia“ gehören seine frau Gramata als Köchin 
und seine beiden Söhne Alexandros und Georgios, 

die nach feierabend ihren Vater hinter der theke und im 
Service unterstützen, zum lebenden inventar. Selbst sein 
ältester Sohn, der als lehrer in Griechenland lebt, vertritt 
seinen Vater in der urlaubszeit hinter dem tresen. dass der 

Das „Kneipensterben“ hat auch den Oberbergischen 
Kreis erreicht. Wie die Gewerkschaft Nahrung- Genuss-
Gaststätten (NGG) in einer Presseerklärung mitteilte, 
haben innerhalb von zehn Jahren 77 Gastro- Betriebe 
im Oberbergischen Kreis geschlossen, so dass zwi-
schen 2007 und 2017 jede fünfte Gaststätte, Kneipe 
oder Eisdiele zugemacht hat. Wie die NGG weiter mit-
teilte, zählte der Kreis zuletzt nur noch 324 gastrono-
mische Betriebe.

Von dem „Kneipensterben“ sind natürlich auch die 
Verbreitungsgebiete unserer Magazine „HOMBURGER“  
und „AGGERTALER“ betroffen, denn in vielen Orten ist 
die Dorfkneipe, die früher ein wichtiger sozialer Treff-
punkt für die Dorfbevölkerung war, längst geschlos-
sen. In unserer neuen Serie werden wir in jeder Ausga-
be eine noch existierende Dorfkneipe vorstellen. Diese 
Serie beginnen wir mit der Gaststätte „Zum Hohl“ in 
Dieringhausen, Hohler Straße 18.

gaststätte „Zum Hohl“: 
Wo sich Jung und alt 
beim „Dia“ treffen

so kennen ihn seine gäste seit 37 Jahren: „Dia“ hinter der theke.
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griechische Wirt, der die Gaststätte „Zum hohl“ seit 1982 be-
treibt, bei seinen Gästen so beliebt ist, liegt an seiner sym-
pathischen Art – und beruht auf Gegenseitigkeit: „Ich habe 
nur nette Gäste“, gibt er dieses Kompliment zurück. und 
seine Gäste sind für „dia“ mehr als nur zahlende Kunden: 
„Wenn meine Gäste glücklich und zufrieden sind, dann bin 
ich es auch.“ und seine Arbeit möchte er, obwohl er längst 
das rentenalter erreicht hat, (noch) nicht vermissen: „ich ar-
beite gerne und die Arbeit macht mir mehr Spaß als auf der 
couch vor dem fernseher zu sitzen.“ 

„dia“ arbeitet nicht nur gern, sondern auch viel („früher wa-
ren es manchmal 400 Stunden im monat, heute etwas weni-
ger“), wie die tatsache zeigt, dass es in seiner Gaststätte seit 
38 Jahren „noch keinen einzigen ruhetag gab“, wie er stolz 
berichtet. dabei sah seine lebensplanung ganz anders aus: 
1968 kam der gelernte maurer als Gastarbeiter nach berg-
neustadt, arbeitete zunächst bei der firma dr. hermann 
müller, bevor er mit seiner frau einen imbiss in der „feste“ 
übernahm. „eigentlich wollte ich nur fünf Jahre in deutsch-
land bleiben“, erzählt dia. Aber zum Glück kam es anders.

die familie Xanthoulis hat in Oberberg eine neue heimat 
gefunden und alle drei Söhne sind in deutschland geboren. 
dennoch, so gesteht „dia“ schmunzelnd, lebe er in zwei Wel-
ten: „in deutschland bin ich der Grieche, aber im urlaub in 
Griechenland bin ich fremd.“ Apropos familie: „ich bin sehr 
stolz auf den Zusammenhalt in meiner familie, denn sonst 
wäre das nicht zu schaffen“, sagt „Dia“ mit Überzeugung. 
So stehen seine frau Gramata („das Kochen habe ich von 
meiner mutter gelernt“), die, so das urteil vieler Gäste, die 
„leckersten Schnitzel brät“, und seine Söhne Alexandros und 
Georgios ihm zur Seite: „die sind immer da, wenn ich hilfe 
brauche.“ der ganze Stolz sind derweil seine vier enkelkin-
der, wenn er auch zu wenig Zeit für sie hat, wie er bedauert. 
Zeit nimmt sich „dia“ aber sonntags, um seinen Sohn Ge-
orgios – bis 2017 Torjäger der Fußballer der TuRa Diering-
hausen und heute spielender co-trainer beim bSV bielstein 
– anzufeuern.

Genau wie für ihren Vater ist die Gaststätte auch für Al-
exandros und Georgios das zweite Zuhause, obwohl beide 
zweifache familienväter sind. „ich bin hier groß geworden 
und kann mich an nichts anderes erinnern“, sagt Alexandros 
(41), der mit seiner familie im nahen erbland lebt. Auch für 

Georgios (35), der im Elternhaus wohnt, gehört die Gast-
stätte zu seinem leben: „früher habe ich mich mit meinen 
Freunden hier getroffen.“ Gemeinsam steht für die beiden 
brüder aber fest: „Wenn wir gerufen werden, dann sind wir 
da, denn auch uns macht die Arbeit Spaß.“

Allerdings, ob sie die Gaststätte einmal übernehmen, wenn 
sich ihr Vater zur ruhe setzen sollte, darauf wollen sie sich 
heute (noch) nicht festlegen. „das entscheiden wir spontan, 
wenn es soweit ist“, lässt Alexandros etwas Hoffnung, dass 
nicht auch noch die letzte dieringhauser bierkneipe und 
Vereinslokal der „hohler bären“, des ttc Aggertal und der 
tura-Alte herren seine türen schließt. denn, ob sich mal ein 
Pächter findet, da ist „Dia“ skeptisch: „Das dürfte schwierig 
werden, denn wer will heute noch so viel arbeiten.“ 

Obwohl er – zum Glück – noch nicht ans Aufhören denkt, 
zieht er dennoch für sich schon mal eine positive bilanz 
seiner 37 Jahre hinter der Theke: „Ich bin glücklich und zu-
frieden – auch weil meine Gäste sich hier wohl fühlen“. Und 
wenn es nach ihm geht, dann soll das auch noch eine Weile 
so bleiben, denn „dia“ sagt mit überzeugung: „Wenn ich ge-
sund bleibe, mache ich noch ein paar Jährchen.“

Diamantis Xanthoulis mit seine frau gramata und 
seinen söhnen alexandros (l.) und georgios (r.).

tREffpunKt DoRfKnEipE
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text: Vera marzinski  foto: Stimmwerkzeuge

seit zehn Jahren wird wöchentlich geprobt. Im probenraum 
nahe dem Firmengrundstück findet die sangesprobe des Lukas- 
Werkschores „stimmwerkzeuge“ statt. nach einem erfolgrei-
chen konzert zum zehnjährigen Bestehen im mai steht nun eine 
cD-aufnahme an. sieben stücke sollen eingesungen werden, 
die auch beim Jubiläums-auftritt im programm waren. Darun-
ter das „audite silete“ von michael praetorius. neben diesem 
alten stück aus dem 16. Jahrhundert singen die 15 sängerinnen 
und sänger – zwischen 40 und 65 Jahren – aber auch „the rose“ 
oder Jazzkompositionen wie „What a wonderful world“. „Wir ha-
ben ein breites musikalisches spektrum“, so patrick müller, der 
gründungsmitglied des chores ist. „Wochenend‘ und sonnen-
schein“ sei beispielsweise immer sehr beliebt. erstaunlicher-
weise auch bei den jungen Zuhörern. sie singen auf Hochzeiten, 
senioren- und Firmenfeiern oder auch mal auf dem Dorffest auf 
der Hardt/engelskirchen sowie in Windeck, wo sie in einer reit-
halle einen auftritt hatten. „konzerte sind die Belohnung für 
unser regelmäßiges proben“, so die chormitglieder einstimmig.

Z um Jubiläum hatten sie in die evangelische Kirche engelskirchen 
eingeladen. Der Eintritt war frei und Spenden erwünscht. 673 Euro 

konnten sie an den malteser-hospizdienst Aggertal e. V. übergeben, 

Immer das richtige 
stimm-Werkzeug – 
Werkschor der 
Firma Lukas-erzett 

stimmungsvoll war es beim geburtstagskonzert zum zehnjährigen Jubiläum im frühjahr 2019.
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für den sie zur Gründung und bereits bei einem weiteren 
Benefizkonzert gesungen hatten. 2009 wurde der Chor ge-
gründet. einige luKAS-mitarbeiter hatten über chormusik 
gesprochen und dabei kam die idee auf, einen eigenen chor 
zu gründen. In der Geschäftsführung bat man um Unterstüt-
zung und erhielt ein „macht ihr gerne mal“. Seitdem wird 
unter leitung vom Opernsänger und englisch- und musik-
schullehrer Phil Phillips geprobt. der gebürtige Amerikaner 
beschränkt die liedauswahl nicht auf englischsprachiges 
Repertoire – natürlich gehört auch deutschsprachiges Lied-
gut und sogar lateinische Gesänge dazu. Vorschläge kom-
men dabei auch immer gerne aus den eigenen reihen und 
so umfasst das Repertoire ein breites Spektrum – von Klas-
sik bis zur moderne, vom Schlager bis zu rock. 

Bereits im Juli 2018 haben die LUKAS-Gesellschafterfamilien 
erfolgreich den Wechsel von einem inhabergeführten unter-
nehmen zu einem familienunternehmen mit angestellten 
Geschäftsführern vollzogen. Beim Engelskirchener Famili-
enunternehmen stehen seit über 80 Jahren konsequente 

Optimierungen und die entwicklung weltweit patentierter 
Neuheiten sowie die Produktion hochwertiger luKAS-Qua-
litätswerkzeuge durch qualifizierte und motivierte Mitar-
beiter im Vordergrund. und dazu gehört auch, dass den 
Mitarbeitern viel geboten wird. Im September fand der 7. 
luKAS-firmenlauf rund um den Stausee ehreshoven statt, 
sportlich wird es auch in der „dream team betriebsmann-
schaft“ beim Fußball spielen und ab und zu findet eine Af-
ter-Work-Party statt. Das Leitbild der Firma – „Immer das 
richtige Werkzeug“ – passt auch zu den Aktivitäten, die den 
mitarbeitern geboten werden und somit auch perfekt zum 
chor „Stimm-Werkzeuge“.

Weitere infos zur luKAS-erZett Vereinigte Schleif- 
und fräswerkzeugfabriken Gmbh & co. KG: 
www.lukas-erzett.com

Schöne Zukunftsaussichten mit eMobilität. 
        Für Mensch und Umwelt in der Region – und darüber hinaus.

Die Marken der BPW Gruppe:  BPW  |  ERMAX  |  HBN-Teknik  |  HESTAL  |  idem telematics

Der Transport von Waren ist das Rückgrat unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft. Nicht nur der 
Güterverkehr von Unternehmen zu Unternehmen oder zum Einzelhandel, auch die Lieferung von Waren 
direkt nach Hause nimmt zu. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Umweltverträglichkeit dieser 
Warentransporte. Als führender Mobilitäts- und Systempartner der Logistikbranche haben wir mit 
eTransport die erste BPW Achse entwickelt, die elektrisch angetrieben den innerstädtischen Transport 
sauber und leise ermöglichen wird. Denn seit rund 120 Jahren sind wir Vordenker der Branche und 
schaffen so beste Perspektiven für die Zukunft.  www.bpw.de
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Begeisterung bei 
„nümbrecht im Lesefieber“

text: dieter lange fotos: ulrich Otto, Almut irmscher

Die dritte auflage der Veranstaltungsreihe „nüm-
brecht im Lesefieber“ gehört der Vergangenheit an 
– und die drei Initiatorinnen elke pfesdorf, almut 
Irmscher und claudia schulte-terboven (Foto v.l.n.r.) 
freuen sich schon jetzt auf das nächste Jahr, wenn 
das fröhliche kulturfieber zum vierten mal in der 
gemeinde nümbrecht grassieren wird. Derzeit den-
ken die drei engagierten Organisatorinnen aber noch 
mit Freunde an die 23 gelungenen Veranstaltungen 
zurück. Denn auch im dritten Jahr des „Lesefiebers“ 
sprang bei den zahlreichen teilnehmern und Besu-
chern der begeisternde Funke über. so lauschten sie 
gemeinsam spannenden und unterhaltsamen ge-
schichten oder gedichten, die zum nachdenken an-
regten, lernten bisher unbekannte Lektüre kennen, 
diskutierten über Fußball und hörten wunderschöne 
musik, von klassik über Fado und Jazz bis hin zu 
selbstgeschriebenen songs.

Z um Programm der 3. Nümbrechter Lesefieber gehörten 
aber auch eine Wanderung durch die homburger land-

schaft und Besichtigung der Fruchtsaftkelterei Weber, wobei 

die teilnehmer leider auch besorgniserregendes über den 
Klimawandel erfuhren. Zudem ließen sich die besucher 
von der magie orientalischer tänze anstecken oder stimm-
ten fröhlich beim mitsingkonzert ein. und natürlich gab es 
auch verlockende darbietungen für Kinder. All dies fand an 
den unterschiedlichsten Orten statt, vom haus der Kunst 
über die homburger Papiermühle bis zum feinkostladen 
Vividore. die dr. becker rhein-Sieg-Klinik, das restaurant 
Quattro Stagione hatten ebenso eingeladen wie das hei-
mische Wohnzimmer. Wie in jedem Jahr hatten sich auch 
Nümbrechter Schulen und Kindergärten an den Aktionen 
beteiligt.

Alles in allem bot sich ein buntes Spektrum und ein breit 
gefächertes Angebot, bei dem jeder etwas interessantes 
entdecken konnte. Und die Leidenschaft der Mitwirkenden 
und die Vielfalt der Kultur rund um Nümbrecht wirkte an-
steckend auf das Publikum, das seine Anerkennung für die 
Qualität der darbietungen und den einsatz der drei Veran-
stalterinnen vielfach zum Ausdruck brachte, die oft den Satz 
zu hören bekamen: „das ist eine absolute bereicherung für 
Nümbrecht.“ „diese dankbarkeit ist ein wunderbarer lohn 
für die mühen“, kommentierte elke Pfesdorf, Vorsitzende 
des Vereins „Nümbrecht im Lesefieber“. Auch im Namen 
ihrer beiden mitstreiterinnen danken sie allen teilnehmern, 
besuchern und Sponsoren, die diese kostenlose Veranstal-
tungsreihe erst möglich machten. denn, obwohl die meis-
ten Künstler ohne Gage auftraten, musste dennoch umfang-
reiche Kosten gestemmt werden.
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