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In eigener Sache

Liebe Freundinnen und Freunde 
Ennepetals im In- und Ausland, 
liebe Leserinnen und Leser, 

geht es Ihnen auch so, dass es 
kaum zu glauben ist, dass wieder 
ein Jahr herum ist? Hoffentlich 
denken Sie nicht: „Was wollen 
die schon wieder?“ Das glaube 
ich allerdings nicht und kann es 
mir auch nicht vorstellen, denn 
zahlreiche ehrenamtliche Auto-
rinnen und Autoren nehmen sich 
viel Zeit und dokumentieren aus 
ihrer ganz persönlichen Sicht die 
Ennepetaler Höhen und Tiefen 
eines Jahres. 

Damit das auch über viele Jahre 
gelingen konnte, hat Gerhard 
Fischer bis zum 31.12.2012 als 
Kassierer des Heimatbundes 
Ennepetal erheblich beigetragen. 
Das Vereinnahmen der Spen-
dengelder war seine wichtigste 
Funktion und die reibungslose 
Ausführung Voraussetzung für 
die Finanzierung des Ennepeta-
ler Heimatbriefes. Diese Aufgabe 
hat er schon so lange ausgeführt, 
dass der Beginn aus meinen Un-
terlagen nicht mehr exakt her-
vorgeht. Es dürften aber mehr 
als 20 Jahre sein.

Am 7. Mai wurde Gerhard Fi-
scher durch Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen, die Vertre-
ter der Heimatvereine und mich 
feierlich verabschiedet. Wir sind 
ihm zu großem Dank verpflich-
tet. Als Nachfolger ist nun Ger-
not Klein für die Kasse des Hei-
matbundes verantwortlich, der 
in eben dieser Feierstunde auch 
offiziell vorgestellt wurde.

Ein Grund zum Feiern wäre si-
cher auch das 50-jährige Ver-
einsjubiläum des Heimatbundes 
Ennepetal gewesen. Denn am  
21. Mai 1963 haben die Vorsit-
zenden Eugen Engels für den 
Heimatverein Milspe, Alfred 

Blum für den Heimatverein  
Voerde und Walter Drevermann 
für den Heimatverein Rüggeberg 
die Gründung des Heimatbun-
des Ennepetal beschlossen. Ers-
ter Geschäftsführer war Helmut 
Suberg. Seinen Anfang nahm 
der Heimatbund bereits im Jahr 
1956 als Dachverband der Hei-
matvereine unter dem Namen 
„Heimatverein Ennepetal“.

Bereits seit 1957 hatte der Hei-
matverein Milspe die ehemali-
gen Milsper angeschrieben und 
eben seit 1963 hat der Ennepe-
taler Heimatbund mit Unter-
stützung der Stadt Ennepetal 
den Heimatbrief herausgegeben. 
Damit erreicht der Heimatbund 
nun zum 50. Mal viele Menschen 
im In- und Ausland, die sich auf 
unseren Heimatbrief freuen.

Wie zum Beispiel Helmut John, 
der bis 1964 an der Berninghau-
ser Straße bei Schläpers gewohnt 
hatte. Er besuchte u. a. gemein-
sam mit Wilhelm Hollkott die 
Harkortschule.

Noch heute erinnert er sich sehr 
gut daran, wie er während des 
2. Weltkrieges Schutz in der 
Kluterthöhle gesucht hatte. Nach 
dem Krieg lernte er das Bäcker-
handwerk bei Schmale an der 
Burg und bei Kohl in Gevelsberg, 

bevor er 1949 bei einer Versiche-
rung anfing, die ihn 1964 nach 
Lörrach und dann nach Singen 
am Hohentwiel versetzte. Dort 
wohnt er noch heute und freut 
sich jedes Jahr auf den Heimat-
brief. Leider kennt er kaum noch 
die Menschen, von denen der 
Heimatbrief erzählt. 

Das ist wirklich schade und 
bringt mich auf die Idee, eine 
Serie unter dem Titel „Was wurde 
eigentlich aus …?“ zu starten.
Haben Sie lange nichts von einer 
bestimmten Person gehört oder 
suchen Sie sogar jemanden? 
Dann schreiben Sie mir, rufen 
mich an oder schicken mir eine 
E-Mail (Adresse siehe Impres-
sum). Vielleicht kann ich ja etwas 
erreichen.

Abschließend gilt wie jedes Jahr 
mein großer Dank den Autorin-
nen und Autoren, ebenso wie den 
Fotografen, den Redaktionen der 
Presse sowie der Firma Jünger-
mann Druck für ihre Unterstüt-
zung. 

Ohne Ihre großzügigen Spenden, 
liebe Leserinnen und Leser, wäre 
dies aber nicht möglich. 
Vielen Dank!

Ihr Stephan Langhard 
Heimatbund Ennepetal 
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Grußwort des Bürgermeisters

Liebe Heimatfreundinnen und 
Heimatfreunde im In- und Aus-
land,

liebe Leserinnen und Leser,

traditionell sende ich Ihnen auch 
in diesem Jahr herzliche Grüße 
aus Ihrer alten Heimat.

Ich freue mich sehr darüber, 
dass viele ehemalige Bürgerin-
nen und Bürger unserer Stadt 
– obwohl sie Ennepetal teilwei-
se schon vor langer Zeit aus den 
verschiedensten Gründen ver-
lassen haben – immer noch die 
Geschehnisse in ihrer Heimat 
mit großem Interesse verfolgen 
und dadurch die Verbundenheit 
nicht ganz abreißt. Das halte ich 
für wichtig. Schon der römische 
Philosoph Seneca hat geschrie-
ben: “Für ein Schiff ohne Hafen 
ist kein Wind der richtige.“

Mit dem Heimatbrief 2013 will 
Sie der Heimatbund Ennepetal 
wieder über die wichtigsten Er-
eignisse des vergangenen Jah-
res informieren. Damit trägt der 
Heimatbrief auch in seiner aktu-

ellen Ausgabe erneut dazu bei, 
dass Sie am Leben in Ennepetal 
auch in der Ferne teilhaben kön-
nen.

So werden Sie erfahren, dass 
Vilvoorde und Ennepetal ihr 
40-jähriges Partnerschaftsjubi-
läum mit gegenseitigen Besuchen 
gefeiert haben. Die politische 
Landschaft Ennepetals wurde 
auch 2013 wieder kräftig durch-
einandergewirbelt und manch 
gestandener Politiker sitzt jetzt 
auf einer anderen Fraktions-
bank. Das Kulturleben unserer 
Stadt wird seit November durch 
ein Theater bereichert: Das re-
nommierte Leo-Theater verlegte 
seinen Sitz von Wuppertal-Lan-
gerfeld ins Haus Ennepetal.

Im September haben wir ge-
meinsam die Sekundarschule 
Ennepetal am Standort der ehe-
maligen Hauptschule Effey er-
öffnet. Ein zukunftsweisender 
Schritt für unsere Schulland-
schaft.

Eine Stadt steht nicht still, Ver-
änderungen gibt es allerorten 

und ich freue mich, dass Sie sich 
mit diesem Heimatbrief wieder 
ausführlich über die Entwick-
lung der Stadtteile, des Vereins-
lebens und unserer Gesellschaft 
informieren können.

Ich wünsche Ihnen an dieser 
Stelle – wie in jedem Jahr – eine 
angenehme und interessante 
Zeitreise in die jüngere Vergan-
genheit Ennepetals und sende 
Ihnen herzliche Grüße – wo 
immer Sie auch diesen Heimat-
brief lesen.

Ihr

Wilhelm Wiggenhagen
Bürgermeister
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Von Verwaltung und Parlament

von Hans-Günther Adrian

Januar
Glückwunsch: Hans Bonte 
heißt der neue Bürgermeister in 
Ennepetals belgischer Partner-
stadt Vilvoorde. Seit dem 1. Ja-
nuar führt der 51-jährige Sozia-
list die Geschäfte im flämischen 
Rathaus.

Hans Bonte

Vorübergehend geöffnet: Im 
Sommer 2013 soll sie anlaufen, 
die am 5. Juli 2012 durch den Rat 
der Stadt Ennepetal beschlosse-
ne Sekundarschule am Standort 
der jetzigen Hauptschule Effey. 
75 Anmeldungen müssen vorlie-
gen, damit die Bezirksregierung 
Arnsberg den Start der Schule 
zum Schuljahr 2013/2014 geneh-
migt. Deshalb beschließen die 
designierte Schulleitung und die 
Verwaltung, am 10. Januar einen 
„Tag der offenen Tür“ durchzu-
führen und eine Schule zu prä-
sentieren, die es noch gar nicht 
gibt. Etwa 200 Schülerinnen und 
Schüler machen von diesem An-
gebot Gebrauch und besuchen 
mit ihren Eltern den Informati-
onstag.

Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen, Dr. Paul Timmermanns, Daniela Timmer-
manns, Stadtplaner Ulrich Höhl

Kleinod wiederbelebt: Die 
erste urkundliche Erwähnung 
des Gut Ahlhausen stammt aus 
dem Jahr 1150. Lange Zeit stand 
es um die Zukunft des kulturhis-
torisch bedeutsamen Gebäudes 
eher schlecht. Doch nun konnte 
Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen gute Nachrichten verkün-
den und die neuen Eigentümer 
vorstellen: Daniela und Dr. Paul 
Timmermanns haben das Gut 
erworben und wohnen dort seit 
einigen Monaten. Das Ehepaar 
will zukünftig konzeptionell die 
Landwirtschaft mit dem Bil-
dungssektor verknüpfen. 
Verdient: Rita Suck, seit 2003 
Leiterin der Grundschule Frie-
denstal, geht in den Ruhestand 
und wird von ihren Schülerin-
nen und Schülern mit einer bun-
ten Abschiedsfeier überrascht.
Historischer Fokus: Der Hei-
matverein Milspe macht es mög-
lich: Ab sofort informiert eine 
anschauliche Informationstafel 
über die frühere Gestaltung des 
Minna-Schmidt-Idar-Platzes an 
der Voerder Straße und über das 
Leben und Wirken der Milsper 
Heimatdichterin. Der Heimat-
verein Milspe erweitert damit 
das Angebot an Informationsta-
feln über die frühere Gestaltung 
der Milsper Innenstadt.

Yeah, yeah, yeah: Klaus Voor-
mann, Weltstar mit Wurzeln 
in Ennepetal und wegen seiner 
Nähe zu Paul McCartney, John 
Lennon, George Harrison und 
Ringo Starr als „fünfter Beatle“ 
bezeichnet, gibt sich die Ehre. 
„Remember Revolver“ heißt die 
Ausstellung, die Voormann in der 
Sparkasse Ennepetal-Brecker-
feld persönlich eröffnet. Als Gra-
fiker half Voormann den Beatles, 
die Langspielplatten zu einem 
Erfolg werden zu lassen. So ge-
staltete er unter anderem das 

Kaus Voormann beim Eintrag in das 
Goldene Buch der Stadt Ennepetal 
(Bild: Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld)
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Von Verwaltung und Parlament

legendäre Cover zum Beatles- 
Album „Revolver“. Außerdem 
spielte er bei Manfred Mann in 
der legendären „Earth Band“ den 
Bass. 

Februar
Trauer: Manfred Pelz, kommu-
nalpolitisches CDU-Urgestein, 
verstirbt am 4. Februar im Alter 
von 74 Jahren. Pelz gehörte von 
1970 bis 1984 und noch ein-
mal von 1994 bis 2004 dem Rat 
der Stadt Ennepetal an. Bei sei-
nem Ausscheiden wurde Man-
fred Pelz zum Ehrenmitglied des 
Rates der Stadt Ennepetal er-
nannt. Die Liebe verschlug Pelz 
2004 in das thüringische Ober-
schönau, wo er bis zuletzt lebte. 

Manfred Pelz

Aufgelöst: Die Neugründung 
der CDE-Ratsfraktion im Okto-
ber vergangenen Jahres und die 
damit verbundene Verschiebung 
der Kräfteverhältnisse im Rat 
macht eine Auflösung der Fach-
ausschüsse und eine anschlie-
ßende Neubildung notwendig. 
Mehrheitlich wird eine Listen-
verbindung aller Fraktionen bei 
Gegenstimmen der beiden Rats-
mitglieder ohne Fraktionsstatus 
angenommen.

Geschafft: Das Anmeldever-
fahren der zukünftigen Sekun-
darschule ist abgeschlossen. 82 
Kinder wurden von ihren Eltern 
für die neue Schulform ange-
meldet. Damit wurde die durch 
das Land Nordrhein-Westfalen 
festgelegte Mindestanmeldezahl 
von 75 Schülern deutlich über-
troffen und Ennepetal kann als 
erster kommunaler Schulträ-
ger im südlichen Ennepe-Ruhr-
Kreis die neue, zukunftsweisen-
de Schulform anbieten.

Wechselspiel: Andrea Hessler, 
bisherige CDU-Ratsfrau, verlässt 
mit Wirkung vom 10. Februar 
Partei und Fraktion und wech-
selt zur FDP, ihr Ratsmandat 
nimmt sie mit. 

Strahlend: Ennepetal ist die 
erste Stadt im Ennepe-Ruhr-
Kreis, in der das Solarpotenti-
alkataster online geht. Durch 
die gemeinsam mit dem Koope-
rationspartner AVU entwickelte 
Anwendung können Hausbesit-
zer per Mausklick in Sekunden-
schnelle auf der Internetseite der 
Stadt Ennepetal erfahren, ob für 
sie die Installation einer Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach 
energetisch und wirtschaftlich 
interessant ist. Bei einem Orts-
termin im Kindergarten Him-
melsleiter präsentieren Bürger-
meister Wilhelm Wiggenhagen 
und die AVU das neue Interne-
tangebot, das über die Home-
page der Stadt Ennepetal zu er-
reichen ist.

Antrittsbesuch: Im letzten 
September wurde Hans Schmitt 
in sein neues Amt als Superin-
tendent des Evangelischen Kir-
chenkreises Schwelm einge-

Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen, Superintendent Hans Schmitt

Andrea Hessler
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Von Verwaltung und Parlament

führt. Am 5. Februar findet sein 
Antrittsbesuch im Ennepetaler 
Rathaus statt. Superintendent 
Schmitt und Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen stellen die 
gute Zusammenarbeit zwischen 
der Stadt Ennepetal und der 
evangelischen Kirche besonders 
heraus. „Zwischen den Kommu-
nen und dem Kirchenkreis gibt 
es zahlreiche Berührungspunk-
te, sei es bei den Kindergärten 
oder im Bereich des Friedhofs-
wesens“, so Schmitt, „daher ist 

ein guter Kontakt für uns sehr 
wichtig.“ 

Ehrensache: „Wir fördern das 
Ehrenamt“ lautet der Titel einer 
Plakataktion der Ehrenamtsbe-
auftragten Sabine Hofmann, die 
auf die Unterstützung der Feu-
erwehr durch heimische Unter-
nehmen aufmerksam macht. Ziel 
der Aktion: Die besondere Leis-
tung der Firmen sichtbar zu ma-
chen, um für das Engagement 
in der freiwilligen Feuerwehr zu 

werben. Das Plakat, das an sie-
ben ausgesuchten Standorten im 
Stadtgebiet zu sehen ist, zeigt in 
anschaulicher Weise: „Wir sind 
stolz auf unsere Beschäftigten, 
die ein so wertvolles Ehrenamt 
ausüben – wir fördern das Eh-
renamt“! 

Mit Brief und Siegel: Der 
Grundstückskaufvertrag für den 
geplanten Berlet-Fachmarkt in 
Milspe ist perfekt. Am 6. Feb-
ruar unterzeichnen Seniorchef 
Erich Berlet und Bürgermeister 
Wilhelm Wiggenhagen am Ber-
let-Stammsitz in Hohenlimburg 
die Vertragsunterlagen. Damit 
ist der Weg frei für den Neubau 
an der Gasstraße, der 2015 eröff-
net werden soll.

Präsentiert: Ein großer Er-
folg ist der Stand der Ennepe-
taler Kooperationspartner auf 
der Messe Reise + Camping, die 
vom 27. Februar bis zum 3. März 
auf dem Essener Gruga-Gelände 
stattfindet.
Gemeinsam präsentieren die 
Biologische Station, die Klutert-
höhle & Freizeit GmbH und die 
Stadt Ennepetal die „Erlebnis-
region Ennepetal“. Zahlreiche 
Gäste informieren sich zu den 
Schwerpunktthemen Wandern, 
Kluterthöhle und E-Biking.
85 % der Messebesucher kom-
men aus der Region Ruhrge-
biet und sind somit die ideale 
Zielgruppe für Tagesausflüge in 
die Klutertstadt. „Ein toller Er-
folg, der gezeigt hat, dass unsere 
Schwerpunktthemen der richti-
ge Ansatz sind, im nächsten Jahr 
werden wir wiederkommen“, 
zieht der städtische Tourismus-
experte Friedhelm Erlenhofer 
ein Resümee.

Kleine Höhlenmenschen:
Bärenhöhle heißt die neue Groß-

Stellen die Plakataktion vor: Ehrenamtsbeauftragte Sabine Hofmann und Bürger-
meister Wilhelm Wiggenhagen

Friedhelm Erlenhofer, Stefan Götze (Biologische Station), Volker Külpmann 
(Kluterthöhle & Freizeit GmbH), Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen
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Von Verwaltung und Parlament

tagespflegestelle für Kinder, die 
der Kinderschutzbund Ennepe-
tal an der Berninghauser Stra-
ße mit Unterstützung der Stadt 
Ennepetal eröffnet. Ein wichti-
ger Baustein für die Erfüllung 
des gesetzlichen Anspruchs auf 
einen U3-Betreuungsplatz wird 
damit realisiert.

März
Lochfraß: Schlechte Nachrich-
ten aus der Landeshauptstadt: 
Der Landesbetrieb Straßenbau 
NRW wird auch 2013 die L 699, 
die sogenannte Ennepetal-Stra-
ße, nicht sanieren. Dies gibt Bür-
germeister Wiggenhagen in der 
Sitzung des Hauptausschusses 
am 5. März bekannt. Die Nach-
richt wird von allen Fraktionen 
mit großem Unmut zur Kennt-
nis genommen. Politik und Ver-
waltung geben nicht auf und ver-
fassen ein erneutes Schreiben an 
das Landesministerium.

Abgang: 23 Jahre war er Chef. 
Nun geht Wolfgang Kern, Ge-
schäftsführer der Kluterthöhle 
und Freizeit GmbH & Co KG in 
den Ruhestand. Im Rahmen sei-
ner Tätigkeit machte er sich nicht 
nur für die Kluterthöhle stark, 
sondern war unter anderem Na-
mensgeber des „Platsch“, rief die 
Veranstaltung „Ennepetal auf 
Rollen & Rädern“ ins Leben und 
kümmerte sich um den Touris-
mus.

Zugang: Volker Külpmann 
heißt der neue Geschäftsführer 
der Kluterthöhle und Freizeit 
GmbH & Co KG, der zum 1. April 
die Nachfolge von Wolfgang Kern 
antritt und sich bereits jetzt vor 
Ort einarbeitet. Der 42-jährige 
Diplom-Volkswirt ist Fachmann 
in Sachen Freizeitbäder. Er leite-
te unter anderem die Therme in 
Bad Nauheim. In Sportlerkreisen 

ist der Familienvater kein Unbe-
kannter, trainierte er doch zehn 
Jahre die Basketball-Damen der 
Turngemeinde Voerde.

Teils, teils: Andrea Hahn ist al-
leinerziehende Mutter und neue 
Auszubildende der Stadt Ennepe-
tal. Das Besondere dabei: Die 
21-jährige absolviert ihre Aus-
bildung zur Verwaltungsfach- 
angestellten in Teilzeit. Wöchent-
lich arbeitet sie 30 Stunden, so 
dass ihr noch genügend Zeit für 
die Betreuung ihrer zweijährigen 
Tochter bleibt. Damit die klei-
ne Maus während der Arbeits-
zeit gut versorgt ist, hat die Stadt 
Ennepetal einen Betreuungs-
platz im Mehrgenerationenhaus 
organisiert. Mit dieser Personal-
entscheidung betritt die Stadt 
Ennepetal Neuland, sie bildet 
zum ersten Mal in Teilzeit aus.

Majestätisch: Der „Freistaat“ 
wurde im Jahr 2006 ausgeru-
fen, jetzt gibt es auch ein „Staats-
oberhaupt“: Im Rahmen des 
Stadtteilfestes in Oberbauer in-
thronisiert Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen in launigen 
Versen Waldemar (Guderian) 

als „König“ von Oberbauer. Der 
„Freistaat Oberbauer“ ist ein ge-
selliger Zusammenschluss zahl-
reicher Bürgerinnen und Bürger 
Oberbauers, die stolz auf ihren 
Stadtteil sind und dies auch nach 
außen zeigen. 

Ausbildungsbeauftragte Simone Zoller, Alexandra Hahn mit Töchterchen Kim, 
Gleichstellungsbeauftragte Sabine Hofmann

Waldemar der I.
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Von Verwaltung und Parlament

Breite Zustimmung: Ab so-
fort kann die Deutsche Telekom 
Breitband-Internetzugänge in 
Oberbauer und Rüggeberg an-
bieten. „Schnelle Internetzu-
gänge sind heute unverzichtbar, 
deshalb ist dieser Ausbau auch 
im Interesse unserer heimi-
schen Unternehmen wichtig für 
Ennepetal“, sagte Bürgermeis-
ter Wilhelm Wiggenhagen an-
lässlich der Inbetriebnahme des 
DSL-Netzes in den Ortsteilen 
Oberbauer und Rüggeberg mit 
den Ortschaften Severinghau-
sen, Mühlinghausen, Willring-
hausen und Beukenberg. Ge-
meinsam mit Reinhard Rohleder 
von der Deutschen Telekom wird 
die neue Technik im Rahmen 
eines Ortstermins freigeschaltet. 

Abgestellt: Am Bahnhof 
Ennepetal (Gevelsberg) sollen 27 
neue PKW-Stellplätze entstehen. 
Ein mit der Deutschen Bahn für 
acht Jahre geschlossener Pacht-
vertrag macht dies möglich und 
entschärft so die Parksituation 
am DB-Haltepunkt.

Trauer: Wilbert Neuser, von 
2001 bis 2007 Schulleiter des 
Reichenbach- Gy mnasiums, 
stirbt im Alter von 61 Jahren. 
In seiner Amtszeit überzeug-
te der beliebte Pädagoge in vie-
len Gesprächen Politik und Ver-
waltung, das Gymnasium mit 
einem Anbau zu vergrößern. Bei 
Vollendung des Bauwerks wirkte 
Wilbert Neuser bereits in seiner 
neuen Aufgabe als Dezernent in 
der Bezirksregierung Arnsberg.

April
Auslaufmodell: Die Albert-
Schweitzer-Schule wird ab dem 
kommenden Schuljahr keine 
Schüler mehr aufnehmen. An-
schließend wird die Förderschu-
le jahrgangsweise auslaufen. 
Wegen der stark rückläufigen 
Schülerzahlen fasst der Schul-
ausschuss in seiner Sitzung 
vom 23. April diesen Beschluss. 
Die Verwaltung beabsichtigt, 
gemeinsam mit den anderen 
Südkreis-Städten eine öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung ab-
zuschließen, wonach Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbe-
darf der Schwerpunkte Lernen 
und Sprache zukünftig in der 
Gevelsberger Hasencleverschule 
unterrichtet werden.

Baugesetzbuch zu: Rainer 
Peuser, Leiter des Fachbereichs 
Stadtentwicklung, geht am 12. 
April nach fast 33 Jahren Tätig-
keit für die Stadt Ennepetal in 
die Freistellungsphase der Al-
tersteilzeit. Nach seinem Aus-
scheiden werden im Rahmen 
einer Neuorganisation die Fach-
bereiche „Allgemeine Bürger-

Breitbandbeauftragter Ulrich Schilling, Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen, 
Reinhard Rohleder

Willbert Neuser

Rainer Peuser
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Von Verwaltung und Parlament

dienste“ und „Stadtentwicklung“ 
zum neuen Fachbereich „Bürger-
dienste und Stadtentwicklung“ 
zusammengelegt. 

Licht an: Am 25. April fin-
det die erste „Energiewerkstatt 
Kommunal“ im Rahmen der Ini-
tiative „Energieeffizienz Regi-
on EN“ nicht von ungefähr am 
Reichenbach-Gymnasium in 
Ennepetal statt. 2010 wurden 
vier Klassenräume des Gymna-
siums mit einem intelligenten 
Beleuchtungsmanagement sowie 
modernen Leuchtkörpern ausge-
stattet. Vergleichsmessungen mit 
herkömmlichen Referenzklas-
senzimmern haben eine Strom-
ersparnis von 70 % ergeben.

Hoher Besuch 1: Bürgermeis-
ter Wilhelm Wiggenhagen be-
sucht gemeinsam mit dem parla-
mentarischen Staatssekretär im 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, Dr. Ralf Brauksie-
pe, das Projekt „Wohnen unter 
dem Regenbogen“. Dort leben 
in einer Wohngemeinschaft vier 
behinderte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger. Die Anwesenden 
waren sich einig, dass dieses Pro-
jekt den Anspruch einer inklu-
siven Gesellschaft, behinderte 
und nichtbehinderte Menschen 
zusammenzubringen, in idealer 
Weise gerecht werde. Dem dürfe 
nicht entgegenstehen, dass die 
Unterbringung in einer stationä-
ren Einrichtung möglicherweise 
preiswerter zu realisieren ist.

Mai
Zerfall: Die Ratsmitglieder 
Jens Knüppel, Jochem Schulte 
und Jutta Hessler verlassen nach 
einem parteiinternen Streit über 
die Reservelistenplätze für die 
Kommunalwahl 2014 die CDU-
Fraktion in Richtung der Freien 
Wähler Ennepetal. Damit hat die 

CDU-Fraktion der zersplitterten 
Christdemokraten nur noch vier 
Mandate im Stadtrat, die CDE-
Fraktion verfügt dagegen über 
sechs Sitze. Die verbleibenden 
CDU-Fraktionsmitglieder Bernd 
Decker, Heidemarie Schürfeld, 
Bernhard Mielchen und Manfred 
Denke erklären, dass sie bis zum 
Ende der Wahlperiode im Amt 
bleiben und danach der Lokal-
politik den Rücken kehren. Die 
CDE-Fraktion verkündet, wieder 
als CDU in den Wahlkampf 2014 
ziehen zu wollen.

Es nimmt kein Ende: Weni-
ge Tage nach dem Austritt von 
drei Ratsmitgliedern verlässt 
auch Manfred Denke die CDU-
Fraktion und schließt sich den 
Freien Wählern an. „Ich gehe 
meinen Weg weiter“, erklärt er. 
Ob er sich auch über das Ende 
der Wahlperiode hinaus bei den 
Freien Wählern engagieren will, 
lässt er offen.

Alles neu macht der Mai: 
Nachdem die Stadt Ennepetal 
den Namenszusatz „Stadt der 
Kluterthöhle“ im vergangenen 
Jahr offiziell vom Ministerium 
für Inneres und Kommunales 
verliehen bekommen hat, gibt 
sie sich nun ein neues Erschei-
nungsbild. Ein schlanker Fuchs, 
der vor dem Wappen der Stadt 
Ennepetal steht, präsentiert ab 
sofort den Konzern Ennepetal 
auf allen Dokumenten und Publi-
kationen. Durch das neue Corpo-
rate Design soll erreicht werden, 
das Erscheinungsbild der Stadt-
verwaltung zu vereinheitlichen. 
Der sympathische Fuchs wurde 
angelehnt an die Fuchsskulptur, 
die durch den heimischen Stein-
bildhauer Carsten Müller ge-
schaffen wurde und die überall 
im Stadtbild zu finden ist. 

Umzug: Das Logistikcenter der 
Deutschen Post, bisher behei-
matet an der Gasstraße, zieht in 
freie Räumlichkeiten am EN-
Center um. Damit ist der Weg 
frei für den Abriss des Postge-
bäudes. So wird Platz geschaffen 
für den Berlet-Neubau.

Neues Logo der Stadt Ennepetal
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Unter Strom: Wer Ennepe-
tal auf zwei Rädern erkunden 
will, kann ab sofort am Freizeit-
bad „Platsch“ E-Bikes ausleihen. 
Zehn schneeweiße Stahlrösser 
mit Elektromotor stehen dort 
zur Verfügung, die mit Sponso-
rengeldern aus der heimischen 
Wirtschaft finanziert wurden. 
Mit einer gemeinsamen Probe-
fahrt bei Kaiserwetter nehmen 
Sponsoren, Mitglieder des Ar-
beitskreises Radverkehr und 
Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen die Verleihstation offiziell 
in Betrieb.

Rolle rückwärts: Frohe Bot-
schaft aus der Landeshauptstadt. 
Die L 699 (Ennepetalstraße) wird 
nun doch – zumindest in Teilstü-
cken – saniert. Diese Nachricht 
überbringt der heimische Land-
tagsabgeordnete Hubertus Kra-
mer aus dem Verkehrsausschuss. 
Am 29. Mai treffen sich Vertreter 
des Landesbetriebs Straßenbau 
NRW vor Ort mit Bürgermeister 
Wilhelm Wiggenhagen, um De-
tails abzusprechen.

Platsch: „Unser Bad soll schö-
ner werden“, hat sich der Rat 
der Stadt Stadtallendorf auf die 
Fahne geschrieben. Gemeinsam 
mit dem beauftragten Architek-
ten, Andreas F. Bremer, besucht 
eine Delegation unter der Füh-
rung von Stadtoberhaupt Chris-
tian Somogyi das Ennepetaler 
Freizeitbad, um sich am Beispiel 
des Ennepetaler Bades ein Bild 
von einem möglichen Umbau 
machen zu können. Volker Külp-
mann, Geschäftsführer der Frei-
zeit & Kluterthöhle GmbH, und 
Bürgermeister Wilhelm Wig-
genhagen stehen den Stadtallen-
dorfer Ratsvertretern Rede und 
Antwort.

Kreisverkehr: „Rund um 
Ennepetal“ lautet der Titel der 
überarbeiteten und neu aufgeleg-
ten Broschüre, die die Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft Wan-
dern am 27. Mai an der Biolo-
gischen Station anlässlich einer 
Arbeitssitzung der Öffentlichkeit 
vorstellen. Format und Aufbau 
der Broschüre, die den Ennepe-
taler „Wappenweg“ beschreibt, 
wurde den Wanderflyern der 
Reihe „Ennepetal wandernd er-
leben“ angeglichen und Martin 
Moik überarbeitete und aktuali-
sierte die textlichen Erläuterun-
gen. Ab sofort ist die Broschü-
re an verschiedenen Stellen im 
Ennepetaler Stadtgebiet kosten-
los erhältlich.

Hoher Besuch 2: Hubert 
Hüppe, Bundesbeauftragter für 
Behinderte, ist zu Gast beim 
Projekt „Wohnen unter dem Re-
genbogen“, um sich ein Bild über 
das Wohnprojekt zu machen. 
„Die Lage hat sich entspannt, 
wir haben die mündliche Zusage, 
dass mehr Fachleistungsstun-
den für unsere Arbeit genehmigt 
werden“, berichtet Frank Solme-

E-Bikes am „Platsch“

Ortstermin mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW
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lich für zahlreiche Großveran-
staltungen wie z.B. von 1986 
bis 1991 die Coca-Cola-Trophy, 
den Challenge Day oder anläss-
lich des Partnerschaftsjubilä-
ums mit Vilvoorde die Belgische 
Woche. Kunstausstellungen im 
Haus Ennepetal, das städtische 
Theater-Abonnement und die 
Serie „Kult & Comedy“ wurden 
durch ihn ins Leben gerufen. Der 
Mensa-Anbau des Reichenbach-
Gymnasiums und die Gründung 
der Sekundarschule Ennepetal 
waren die letzten Großprojek-
te unter der Verantwortung des 
anerkannten Schulfachmanns. 
Als umsetzungsstarker Fachbe-
reichsleiter erfreute sich Peter 
Müller als verlässlicher Ge-
sprächspartner bei Schulen, Ver-
einen und Verbänden großer Be-
liebtheit. 

cke, Regionalleiter von Bethel.
regional. Hubert Hüppe betont, 
der Schwerpunkt seiner Arbeit 
liege darauf, dass Menschen mit 
und ohne Behinderung nicht in 
zwei Systemen leben.

Juni
Eine Institution geht: Peter 
Müller, Leiter des städtischen 
Fachbereichs „Bildung, Kul-
tur und Sport“ geht in den Ru-
hestand. Schulbauten wie das 

Reichenbach-Gymnasium, die 
Grundschule Altenvoerde oder 
die Grundschule Voerde wur-
den unter seiner Regie geplant 
und gebaut. Das gilt ebenfalls 
für Sportstätten wie die Drei-
fachsporthalle am Gymnasium, 
die Sportanlage Tanneneck oder 
den DORMA-Sportpark. Dank 
des Einsatzes von Peter Müller 
war Ennepetal Vorreiter in Sa-
chen „Offener Ganztagsbetrieb“ 
an Schulen. Er war verantwort-

Volker Külpmann und Wilhelm Wiggenhagen mit der Delegation um Bürgermeister 
Christian Somogyi aus Stadtallendorf

Die AG Wandern präsentiert die neue Broschüre

Peter Müller
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Alles neu, auch nach dem 
Mai: Stephan Langhard heißt 
der Leiter des neuen Fachbe-
reichs Bürgerdienste und Stadt-
entwicklung. Ihm zur Seite 
stehen Heidemarie Hoffmeier-
Gründer für den Bereich Ord-
nungs- und Einwohnerwesen 
sowie Uli Höhl für die Abteilung 
Stadtentwicklung. 

Ins Gespräch gekommen: 
Als Vertreter der Ennepetaler 
Landwirte erstmals im April ein 
gemeinsames Gespräch mit Bür-
germeister Wilhelm Wiggenha-
gen suchten, wurde beschlossen, 
diesen konstruktiven Dialog wei-
terzuführen.
Am 3. Juni trifft man sich des-
halb auf dem Hof des Ennepe-
taler Landwirts Oliver Rassen-
hövel, der am Steinbrink eine 
Schweinemast betreibt, zu einer 
Fortsetzung.
Begleitet wird Wiggenhagen 
von Stadtplaner Ulrich Höhl, 
Stephan Langhard, Leiter des 
Fachbereichs Bürgerdienste und 
Stadtentwicklung, Lothar Leve-
ring, im Ennepetaler Rathaus 
zuständig für Liegenschaften 
und Wirtschaftsförderung, Tho-
mas Pflug, Vorstand der Stadtbe-

tung eines solchen Platzes. Am 
15. Juni finden im Haus Ennepe-
tal zwei Workshops mit interes-
sierten Eltern und mit Kindern 
statt. Wo der neue Großspiel-
platz entsteht, bleibt – vorläufig 
– offen.

(Vor)bild: Im vergangenen Jahr 
wurde die Hausfassade auf der 
linken Seite des Minna-Schmidt-
Idar-Platzes verschönert, nun ist 
das Gesamtensemble komplett. 
Der Heimatverein Milspe hatte 
die Idee, auch die rechte Gebäu-
dewand mit einem Wandbild zu 
versehen und rannte bei Hausei-
gentümer Torsten Hühn offene 
Türen ein. Die Künstler Lars und 
Björn Schick, die auch die gegen-
überliegende Hauswand verziert 
haben, vollendeten ihr Werk mit 
Motiven der Ennepetaler Fuchs-
schwanzsage; die Sparkasse 
Ennepetal-Breckerfeld half mit 
einer großzügigen Spende bei der 
Realisierung. 

Am Tag als der Regen kam: 
Am 20. Juni fällt den Ennepeta-
lern der Himmel auf den Kopf. 
Gegen 13 Uhr verdunkelt sich 
die Stadt schlagartig und ein his-
torisches Unwetter bricht los. 

triebe Ennepetal und Referentin 
Anke Velten-Franke. Der Enne-
pe-Ruhr-Kreis ist durch Dietmar 
Grube aus dem Bereich Land-
schaftsplanung, -entwicklung 
und -schutz vertreten. 

Unter Dach und Fach: Der 
DORMA-Sportpark bekommt 
nach langem Hin und Her sein 
Sportlerheim. Dies beschließen 
der Sportausschuss und der Be-
triebsausschuss der Stadtbetrie-
be Ennepetal in einer gemeinsa-
men Sitzung am 18. Juni, in der 
Stadtbetriebe-Vorstand Heinz 
Bracht die Planungen vorstellt. 
550.000 Euro sollen für das Ge-
bäude im Haushalt veranschlagt 
werden, damit Anfang 2014 mit 
den Bauarbeiten begonnen wer-
den kann. Neben den Sportver-
einen können künftig auch die 
Schüler des Reichenbach-Gym-
nasium das geplante Gebäude 
nutzen.

Kinderspiel: Ennepetal soll 
einen Schwerpunktspielplatz be-
kommen. In mehr als 2.000 Fra-
gebögen, verteilt an den Kinder-
gärten und Grundschulen, fragte 
die Stadtverwaltung nach Ideen 
und Vorschlägen für die Gestal-

Stephan Langhard Zu Gast auf dem Hof Rassenhövel
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Sturzbäche ergießen sich in die 
Straßen der Klutertstadt und in 
kürzester Zeit steht das Wasser 
bis zu 50 cm hoch auf den Fahr-
bahnen. Die Friedrichstraße in 
Milspe muss gesperrt werden. 
Die Firma ABC-Umformtechnik 
evakuiert eine Produktionshal-
le, an der Esbecker Straße knallt 
ein Baum auf zwei Autos. Als vier 
Stunden später die Straßen abge-
trocknet sind und die Sonne wie-
der vom Himmel lacht, steht fest: 
Der Starkregen hat Millionen-
schäden hinterlassen. Bis tief in 
die Nacht hinein sind Kräfte der 
Freiwilligen Feuerwehr und des 
Betriebshofes der Stadtbetriebe 
im Einsatz.

Juli
Guter Rat: Die Stadt Ennepetal 
bekommt im Jahr 2014 einen Be-
hindertenbeirat. Dies beschließt 
der Sozial- und Generationen-
ausschuss auf Antrag der SPD-
Fraktion in seiner Sitzung am 
2. Juli. Der neue Beirat soll die 
Verwaltung und die städtischen 
Gremien bei allen Angelegenhei-
ten, die Menschen mit Handicap 
tangieren, zukünftig beraten und 
unterstützen.

Horrorstreifen: Etwa 800 
Menschen schauen sich am 2. 
Juli im Haus Ennepetal den er-
schreckenden Film „Blut muss 
fließen“ über die deutsche Neo-
nazi-Szene an. Mit versteckter 
Kamera hat ein Journalist 10 
Jahre lang Rechtsrock-Konzerte 
gefilmt. Bürgermeister Wilhelm 
Wiggenhagen zeigt sich stolz, 
dass so viele Ennepetaler Gesicht 
gegen Rechts zeigen. Die Polizei 
begleitet aus Sorge vor rechten 
Übergriffen die Veranstaltung. 
Viele der Zuschauer verlassen 
am Filmende nachdenklich den 
Saal .... .

Gesund und munter: Am 13. 
Juli findet in der Innenstadt der 
zweite Ennepetaler Gesundheits-
tag statt. Jede Menge Aktionen 
und rund 30 Informationsstände 
in Sachen Gesundheit locken die 
Menschen in die Fußgängerzone. 
„Wer nicht jeden Tag etwas Zeit 
für seine Gesundheit aufbringt, 
muss eines Tages viel Zeit für die 
Krankheit opfern“, zitierte Bür-
germeister Wilhelm Wiggenha-
gen in seiner Eröffnungsrede 
Pfarrer Sebastian Kneipp.

Vollzogen: In den großen Fe-
rien muss Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen gemeinsam 
mit seinen Kollegen aus Gevels-
berg, Schwelm und Sprockhövel 
„nachsitzen“. Im Atrium der Ha-
sencleverschule in Gevelsberg 
unterzeichnen die Bürgermeis-
ter den Kooperationsvertrag auf 
dem Gebiet der Förderschulen. 
Neue Förderschüler aus Ennepe-
tal werden ab dem nächsten 
Schuljahr in Gevelsberg zur 
Schule gehen. Spätestens zum 
Schuljahresende 2016/2017 soll 
die Albert-Schweitzer-Schule 
ihre Pforten schließen, falls so 
lange überhaupt ein geordneter 
Schulbetrieb aufrecht erhalten 
werden kann. Zur Zeit besuchen 
nur noch 51 Kinder die Schule.

Im Gespräch mit: Das größte 
Sorgenkind der Ennepetaler Po-
litik ist und bleibt die Fußgän-
gerzone. Unter dem Motto „In-
nenstadt im Wandel“ ruft die 
Stadt Ennepetal alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger zur 
Teilnahme an der Auftaktver-
anstaltung zum Innenstadtdia-
log auf, die am 17. Juli im Haus 

Frank Heinze moderiert den Innenstadtdialog
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Ennepetal stattfindet. Unter der 
Moderation von Frank Hein-
ze vom Planungsbüro Heinze 
& Partner diskutieren mehr als 
hundert Interessierte über Feh-
ler in der Vergangenheit und ak-
tuelle Defizite. Die Diskussions-
runde stellt nur den Auftakt dar: 
In mehreren Workshops sollen 
zu den Themen Verkehr, Bele-
bung/Marketing, Stadtbild und 
Angebot Lösungsansätze erar-
beitet werden. Frank Heinze ap-
pelliert: „Auch wenn die Fron-
ten verhärtet sind, Sie müssen 
in Kompromissen denken. Wenn 
Sie nur meckern und kritisieren, 
wird das die Stadt nicht retten“. 

Coffee to go: Ein Kiosk soll 
Leben in den Bahnhof bringen. 
Der Rat der Stadt Ennepetal be-
schließt in seiner Sitzung am 18. 
Juli, dem Förderverein Denk-
mal Bahnhof einen Zuschuss in 
Höhe von 16.500 Euro für die 
Einrichtung eines Kiosks am 
Ennepetaler Bahnhof bereitzu-
stellen. Der Ennepetaler Gastro-
nom und Tankstellenpächter Oli-
ver Dunker wird zukünftig den 
Kiosk „Zugbegleiter“ betreiben. 
Bahnreisende sollen zukünftig 
hier Kaffee und andere Geträn-
ke, belegte Brötchen, Snacks und 
Zeitschriften erhalten. Der Kiosk 
wird in den ersten drei Monaten 

kostenfrei vermietet, danach soll 
auf Basis der Umsatzzahlen ein 
angemessener Mietzins verein-
bart werden.

Geldsegen: 211.000 Euro er-
hält die Stadt Ennepetal aus dem 
Förderprogramm „Geld oder 
Stelle“, das die Betreuungsan-
gebote an Schulen in den Nach-
mittagsstunden unterstützen 
soll. Ein entsprechender Bewilli-
gungsbescheid der Bezirksregie-
rung Arnsberg flattert am 19. Juli 
in das Rathaus der Klutertstadt. 
Unterstützt werden damit das 
Reichenbach-Gymnasium, die 
Realschule und die Hauptschule 
Friedenshöhe.

Soweit die Füße tragen: Bür-
germeister Wilhelm Wiggenha-
gen begibt sich in den Sommer-
ferien auf „Schnadegang“ und 
lädt alle Bürgerinnen und Bür-
ger ein, ihn zu begleiten. Der 
Schnadegang ist in zahlreichen 
Gemeinden, vor allem in West-
falen und Hessen, ein seit Jahr-
hunderten bestehender Brauch 
der Grenzbegehung. „Schnade“, 
ist verwandt mit „Schneise“ und 
bedeutet Grenze. In fünf Etap-
pen wandert der Bürgermeister 
hart an den Grenzen Ennepetals. 
Wanderführer Jost Störring, der 
die Strecke ausgearbeitet hat, 

kann an den morgendlichen 
Startpunkten bis zu 50 Wander-
freunde begrüßen, die das Stadt-
oberhaupt begleiten. 

Erfüllt: Die Stadt Ennepetal hat 
ihre Hausaufgaben gemacht und 
erfüllt die gesetzlich vorgegebene 
Quote für U3-Betreuungsplätze 
deutlich. Mit 40,35 % liefert man 
mehr als von Bund und Land ge-
fordert. Rund 1,4 Millionen Euro 
sind vom Land geflossen, um 
Gebäude um- bzw. auszubauen. 
Dazu kommt ein 10-prozentiger 
Eigenanteil der Stadt Ennepe-
tal sowie rund 380.000 Euro an 
freiwilligen Leistungen.

Sie haben fertig: Zwei bekann-
te Schulleiter verlassen Ennepe-
tal. Thomas Winter, langjähriger 
Leiter der städtischen Realschu-
le geht in den verdienten Ruhe-
stand. Sein Kollege Peter Hille-
brand verlässt die Hauptschule 
Effey und wird neuer Schullei-
ter an der Hauptschule in Ge-
velsberg. Eine weitere Ennepe-
taler Institution lässt es von nun 
an ruhiger angehen: Schwimm-
meister Gerhard Gottschalk, das 
Gesicht des Ennepetaler Frei-
zeitbades „Platsch“, verlässt nach 
37 Dienstjahren den Beckenrand 
und geht in die Freistellungspha-
se der Altersteilzeit. Zukünftig 

Bestes Wetter auf dem Schnadegang
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kann er sich verstärkt um die Fa-
milie sowie um Hund Mylo und 
seinen Wohnwagen kümmern, 
der bald in Holland seinen festen 
Platz haben wird.

August:
Willkommen zurück: Es 
gibt wieder eine Lokalredakti-
on der Westfalenpost/Westfäli-
schen Rundschau in Ennepetal. 
Nach der Umstrukturierung im 
WAZ-Konzern, die die Auflösung 
der Lokalredaktionen mit sich 
brachte, übernahm die Westfa-
lenpost die Lokalredaktion für 
den EN-Südkreis. Erfreulich, 
dass die Westfalenpost nun wie-
der Redaktionen in jeder Stadt 
betreibt. Am 13. August heißt 
Bürgermeister Wilhelm Wig-
genhagen die neuen Redakteu-
re Carmen Tomaschewski und 
Hartmut Breyer in ihren Räumen 
in der Ennepetaler Innenstadt 
herzlich willkommen. „Eine Lo-
kalredaktion muss dicht an den 
Menschen sein“, so Wiggenhagen 
in seiner Begrüßung, „deshalb ist 
die Entscheidung, die Redaktio-
nen wieder vor Ort in den Städ-
ten zu haben, der richtige Weg“.

Abgefahren: 40 Jahre Städte-
partnerschaft feiert Ennepetal 
2013 mit der belgischen Stadt 
Vilvoorde. Thomas Schulte, Di-
rektor der Verkehrsgesellschaft 
Ennepe-Ruhr hat die Idee, mit 
einem Linienbus für das Jubi-
läum zu werben und setzt sie 
auch gleich in die Tat um. Am 
14. August stellt er auf dem Be-
triebsgelände der VER den neu 
gestalteten Bus gemeinsam mit 
Bürgermeister Wilhelm Wig-
genhagen der Öffentlichkeit vor. 
Von nun an wird er für mehrere 
Monate die Menschen im Kreis-
gebiet auf das deutsch/belgische 
Jubiläum aufmerksam machen. 

Fuchsinierend: Seit dem 21. 
August hat Ennepetal 15 neue 
Mitbewohner: Per Achse treffen 
beim Betriebshof der Stadtbe-
triebe Ennepetal 15 neue Fuchs-
figuren ein, damit geht die Fuch-
sination in eine neue Runde. Die 
fuchsinierende Idee zu der Figur 
ist im Jahr 2003 entstanden, der 
Entwurf stammt vom Ennepeta-
ler Steinbildhauer Karsten Mül-
ler, produziert werden sie von 

der Firma „Stadt & Raum“ in 
Winsen an der Aller.
Bisher präsentieren sich im 
Stadtgebiet 47 Füchse, zu denen 
sich jetzt 15 neue Artgenossen 
gesellen, die nun schnellstmög-
lich auf ein neues Zuhause hof-
fen.
Die Stadt Ennepetal bietet die 
Füchse interessierten Unterneh-
men, Geschäftsinhabern oder 
Privatleuten zum Kauf an.

Unrund: Die Veranstaltung 
„Ennepetal auf Rollen und Rä-
dern“ muss nun doch abgesagt 
werden. Weil die L 699 im Tal 
der Ennepetal noch nicht saniert 
ist, sollte die beliebte Veranstal-
tung nach Willen der Stadtvä-
ter auf der Heilenbecker Stra-
ße stattfinden. Einen Monat vor 
dem Termin muss die Stadtver-
waltung die Notbremse ziehen: 
Die beteiligten Ordnungsbehör-
den haben erhebliche Sicher-
heitsbedenken gegen den Ort der 
Veranstaltung, die nicht ausge-
räumt werden können. Veran-
stalter Volker Külpmann, Ge-
schäftsführer der Kluterthöhle 
& Freizeit GmbH: „Im kommen-

VER-Direktor Thomas Schulte und Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen präsentie-
ren den Partnerschaftsbus

Begrüßt den Nachwuchs: Die städtische 
Fuchsmama Dorothea Schleusener
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den Frühjahr werden wir wieder 
einen Antrag auf Durchführung 
der Veranstaltung stellen. Dann 
wird voraussichtlich die Ennepe-
talstrasse wieder zur Verfügung 
stehen und es kann an alter Stel-
le „gerollt“ werden.

Baggern: Das Postgebäude in 
der Innenstadt muss weichen. 
Bagger rücken an und machen 
Platz für den geplanten Park-
hausbau im Zuge der Ansiedlung 

des Berlet-Elektronikfachmark-
tes. Eigentümer Erich Berlet 
lässt es sich gemeinsam mit Bür-
germeister Wilhelm Wiggenha-
gen nicht nehmen, persönlich 
den ersten „Baggerstich“ zu ma-
chen. Im Zuge der Arbeiten wer-
den die benachbarten Gebäude 
Südstraße 21 und 23 ebenfalls 
abgebrochen.

Allroundgenie tritt ab: Eine 
Institution geht in den Ruhe-

stand. Maurer Emil Ludwig, All-
roundgenie bei den Stadtbetrie-
ben, verabschiedet sich nach 33 
Dienstjahren und vier Mona-
ten in den Ruhestand. Nach sei-
nem Eintritt in den Dienst bei 
der Stadt Ennepetal qualifizierte 
sich Ludwig schnell durch seine 
vielfältigen Talente zum gefrag-
ten Handwerker bei den unter-
schiedlichsten Gelegenheiten 
und Projekten. „Auf ihn konnte 
man sich immer verlassen“, lobte 
SBE-Vorstandssprecher Heinz 
Bracht im Rahmen einer kleinen 
Feierstunde seinen langjährigen 
Mitarbeiter. 

Meister Propper: 400 Jahre 
Eisenzeit kann man in Form 
von Industriedenkmälern auf 
den Straßen Ennepetals erleben; 
das Straßenindustriemuseum 
ist Tag und Nacht geöffnet. Das 
erste Exponat, ein Schleifstein, 
wurde 1988 vor dem Haus Voer-
der Straße 14 aufgestellt, über 27 
Exponate können im Ennepeta-
ler Stadtgebiet bestaunt werden.
Nach 25 Jahren sind die ausge-
stellten historischen Maschinen 
ein wenig in die Jahre gekom-
men. Grund genug, für Abhilfe 
zu sorgen. Die Arbeitsloseniniti-
ative GEBAL, unterstützt durch 
die fachliche Beratung des städ-
tischen Denkmalpflegers Tho-
mas Möllenberg, nimmt sich 
der ausgestellten Maschinen an. 
Dazu wird im Industriemuse-
um Ennepetal am 21. August der 
Startschuss für das Projekt gege-
ben.
Die Ausstellungsstücke werden 
gereinigt, wenn nötig instandge-
setzt und erhalten einen neuen 
Anstrich. 

Konsumorientiert: An-
fang Juli beschloss der Kreistag 
gegen das Votum der neun Enne-
pe-Ruhr-Kommunen, dass im 

Wilhelm Wiggenhagen, Volker Rauleff, stellvertretender Vorsitzender der Klutert-
höhle & Freizeit GmbH und Erich Berlet

SBE-Personalchef Horst Schnieder, Abteilungsleiter Martin Cleff, Emil Ludwig, 
SBE-Vorstandssprecher Heinz Bracht, Personalrat Gregor Derdau.
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Kreisgebiet eine Verbraucherzen-
trale mit Haupt- und Nebenstelle 
entstehen soll. Wenn es eine Ver-
braucherzentrale sowieso geben 
soll, warum nicht dann bei uns, 
meint die Stadt Ennepetal und 
wirft ihren Hut in den Ring.
Vor Gericht: Über 2,7 Mio. 
Euro soll Ennepetal in die So-
lidaritätsumlage des Landes 
NRW einzahlen. Mit dieser Ab-
undanzumlage sollen die 60 fi-
nanzstärksten Städte Nord-
rhein-Westfalens den übrigen 
Kommunen mit insgesamt 182 
Mio. Euro unter die Arme grei-
fen. „Völlig inakzeptabel“, urteilt 
Stadtkämmerer Dieter Kalten-
bach, denn dieser Kommunal-
soli berechne sich nur aus dem 
Gewerbesteuerertrag und lässt 
die Schlüsselzuweisungen des 
Landes unberücksichtigt. Des-
halb richtet sich Ennepetal dar-
auf ein, mit anderen betroffenen 
Kommunen eine Sammelklage 
vorzubereiten.

Glanz und Gloria: Nach 
zehn Jahren legt das Freizeit-

bad „Platsch“ neues Rouge auf 
und führt nach der Totalsanie-
rung in 2004 erstmals eine grö-
ßere Renovierungsmaßnahme 
durch. Im Kinderbereich wird 
die Rutsche durch ein neues, si-
chereres Exemplar ausgetauscht, 
dazu gesellt sich ein zusätzli-
ches Wasserspieltier. Der Ein-
gangsbereich erhält einen fri-
schen Farbanstrich und für ein 
besseres Raumklima im Sauna-
bereich werden die Öfen modi-
fiziert. Im Untergeschoss haben 
im Technikbereich die alten 
Schaltschränke ausgedient und 
die Wasseraufbereitungsanlagen 
und Filter stehen im Fokus.

Der Neue: Ein alter Bekannter 
ist neuer Leiter des Fachbereichs 
Bildung, Kultur & Sport. Cosimo 
Palomba wechselt vom Jobcenter 
EN an das Regiepult im Fachbe-
reich 4. Vor seiner Leitungstä-
tigkeit in der Regionalstelle des 
Jobcenters war der 49-jährige 
Verwaltungsbeamte bereits Lei-
ter des städtischen Fachbereichs 
„Allgemeine Bürgerdienste“ und 

Leiter des Amtes des Bürger-
meisters und des Rates und Re-
ferent des Bürgermeisters. 

September
Geschichtsträchtig: Der Un-
terricht läuft bereits seit einer 
Woche. Am 9. September fin-
det die offizielle Eröffnung der 
Sekundarschule Ennepetal mit 
einem ökumenischen Gottes-
dienst in der Voerder Johannes-
kirche und einer Feierstunde im 
Foyer der Schule statt. „Das ist ein 
historischer Tag für Ennepetal“, 
betont Bürgermeister Wilhelm 
Wiggenhagen, der Schüler und 
die zahlreichen Gäste herzlich 
begrüßt. In seiner Rede dankt 
er dem kürzlich verabschiedeten 
Schulamtsleiter Peter Müller für 
seine großen Verdienste um die 
Gründung der Sekundarschule. 
Gleichzeitig würdigt er den Ein-
satz, den die Hauptschulleiter 
Michael Münzer und Peter Hille-
brand sowie Realschulleiter Tho-
mas Winter bei den Vorbereitun-
gen der Schulgründung gezeigt 
haben. Aus den Händen des Bür-

Freuen sich über die Aufwertung des Straßenindustriemuseums: Prof. Dr. Reinhard 
Döpp, Vorsitzender des Förderkreis Industriekultur Ennepetal, Dr. Walter Knuff, 
Straßenindustriemuseum, Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen, Manfred Hen-
ning, Förderkreis Industriemuseum, Richard Blanke, GEBAL.

Cosimo Palomba
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germeisters empfängt Sekundar-
schulleiter Michael Münzer den 
symbolischen Schlüssel für die 
Schule sowie 90 Freikarten für 
das Freizeitbad „Platsch“. „Kin-
der sind so verschieden wie das 
Leben“, zitiert Michael Mün-
zer in seinen Dankesworten aus 
dem pädagogischen Konzept der 
Schule, „eine Schule des Lebens 
hat das zu akzeptieren und darf 
niemanden ausschließen“. 

Trauer: Ludger Brinkmann 
ist tot. Am 18. September ver-
liert der bekannte Landwirt und 
Stadtrat den langen Kampf gegen 
seine schwere Krankheit. 2009 
zog er mit einem Direktmandat 
für den Wahlkreis Oberbauer in 
den Rat der Stadt ein. Er enga-
gierte sich in zahlreichen Aus-
schüssen und war zuletzt Vorsit-
zender des Kulturausschusses. 
Gemeinsam mit seiner Ehefrau 
führte er seit 1985 in vierter Ge-
neration das Gut Braband, das 

sich seit 1917 im Familienbesitz 
befindet. Neben seiner Ratstätig-
keit übte er zahlreiche Ehrenäm-
ter aus. So war er unter anderem 
im Vorstand des westfälisch-lip-
pischen Landwirtschaftsverban-
des und der Forstgemeinschaft 
Ennepetal tätig sowie als Schöf-
fe beim Amtsgericht Schwelm. 
Ludger Brinkmann wurde nur 
45 Jahre alt. Er hinterlässt Frau 
und vier Kinder.

Herzlich willkommen: Zum 
Schuljahresbeginn 2013/2014 
übernimmt die Wittenerin Irm-
gard Flügel die Leitung der ka-
tholischen Grundschule. Irm-
gard Flügel stammt ursprünglich 
aus der Eifel und trat 1985 nach 
einem Studium in Dortmund in 
den Schuldienst ein. Zuletzt war 
sie an der Brenschenschule in 
Witten-Bommern tätig. Als Leit-
linie für ihre Arbeit sieht sie, alle 
Kinder anzunehmen und nach 
ihrer jeweiligen Begabung zu för-
dern. Dabei setzt sie auf Team-
arbeit mit dem Kollegium, der 
Schulpflegschaft und dem För-
derverein. Sie tritt die Nachfolge 
von Hubert Korioth an, der 2012 
in den Ruhestand verabschiedet 
wurde. Grund genug für Bürger-
meister Wilhelm Wiggenhagen, 

Die Sekundarschule ist da

Ludger Brinkmann Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen begrüßt Irmgard Flügel
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die Pädagogin an ihrer neuen 
Wirkungsstätte herzlich will-
kommen zu heißen. 

Nachrücker: Die CDU-Rats-
fraktion hat ab sofort ein Mit-
glied mehr, dadurch schmilzt die 
CDE-Fraktion von sechs auf fünf 
Mitglieder. Durch den Tod Lud-
ger Brinkmanns rückt Klaus Udo 
Schnell über die Reserveliste in 
den Rat der Stadt Ennepetal ein. 
Der zählt zur CDU-Fraktion, die 
damit einen Sitz dazugewinnt. 
Klaus Udo Schnell war schon 
einmal längere Zeit Mitglied des 
Rates, zuletzt war er als sach-
kundiger Bürger für die CDU-
Fraktion tätig. 

Ernst Udo Schnell

Vorhang zu: Erstmals seit der 
Stadtgründung 1949 muss das 
Einwohnermeldeamt für fünf 
Tage schließen. Alle Mitarbeiter 
sind gleichzeitig, zum Teil sehr 
schwer und plötzlich, erkrankt. 
Hilfe aus anderen Städten ist 
nicht zu bekommen. Zukünftig 
sollen andere Verwaltungsmit-
arbeiter in das Sachgebiet ein-
gearbeitet werden um Komplett-
schließungen vorzubeugen.

Happy Birthday: 40 Jahre 
Städtepartnerschaft ! Vilvoorder 
und Ennepetaler feiern das Ju-
biläum mit gegenseitigen Einla-
dungen. Am 14. September bre-
chen mehr als 100 Klutertstädter 
auf, um der flämischen Partner-
stadt einen Besuch abzustatten. 
Im historischen Rathaus bekräf-
tigen Vilvoordes Bürgermeister 
Hans Bonte und sein deutscher 
Amtskollege Wilhelm Wiggenha-
gen die Freundschaft, die in den 
20er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts ihren Ursprung 
hat. Nach einer Stadtführung 
unternehmen die Ennepetale-
rinnen und Ennepetaler auf dem 
Kanal eine stimmungsvolle 
Bootsfahrt bis ins nahegelegene 
Brüssel.

14 Tage später beginnt in 
Ennepetal das lange Warten auf 
die Vilvoorder Freunde. Zahlrei-
che Vertreter aus Rat und Ver-
waltung sowie Repräsentanten 
Ennepetaler Vereine wollen mit 
den Bürgerinnen und Bürgern 
aus Vilvoorde einen vollgepack-
ten Tag verbringen. Doch die Ver-
kehrslage am Kölner Ring macht 
einen Strich durch die Rech-

nung. Mit dreistündiger Verspä-
tung treffen die Gäste schließ-
lich am Haus Ennepetal ein. Auf 
flämisch begrüßt Bürgermeister 
Wilhelm Wiggenhagen die Gäste 
und hat dabei die Lacher auf sei-
ner Seite: „Ich hoffe, Sie hatten 
ein gute Reise“. Auf Deutsch er-
innert Hans Bonte an die Anfän-
ge der Städtepartnerschaft im 
Jahr 1928, an ein Fußballspiel 
zwischen dem VfL Voerde und 
Eendracht Vilvoorde. Nach einer 
Stippvisite zum Freundschafts-
baum in Oberbauer und einem 
Bummel über die Ennepetaler 
Stadtfete singen Vilvoorder und 
Ennepetaler, unterstützt vom 
Shanty-Chor Voerde, gemeinsam 
auf dem rappelvollen Markt-
platz die Partnerschaftshymne 

aus der Feder von Bernhard Ste-
den. Gegen 21 Uhr verlässt der 
Vilvoorder Bus die Klutertstadt 
und die belgischen Freunde hof-
fen, diesmal besser auf den deut-
schen Autobahnen durchzukom-
men. 
Bei beiden Besuchen ist ein alter 
Herr dabei. Herbert Plätz aus 
Hasperbach. Der heute 86-jäh-
rige feierte seinen 18. Geburts-
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tag ganz anders als heute üb-
lich: In Kriegsgefangenschaft. 
Ausgerechnet in der Stadt, die 
vor 40 Jahren zur Partnerstadt 
Ennepetals wurde, in Vilvoor-
de. Gesprochen hat er über diese 
Zeit nie, die ihn noch oft in sei-
nen Träumen besucht. Nur ein-
mal hat er erwähnt, wie sehr es 
ihn freut, dass sich die Vilvoor-
der und Ennepetaler so gut ver-
stehen, als er ein Bild einer Part-
nerschaftsveranstaltung beider 
Städte betrachtete. Das reichte. 
Im Festsaal des Vilvoorder Rat-
hauses wurde er von den Bür-
germeistern beider Städte be-
grüßt. Doch nicht nur von ihnen. 
Der 75-jährige Gilbert Coppens 
bahnte sich seinen Weg zu Her-
bert Plätz und erzählte ihm, dass 
er als Kind das Gefangenenlager 
besucht habe. 68 Jahre sind seit-
dem vergangen und beide Män-
ner freuen sich gemeinsam über 
den Frieden zwischen Deutschen 
und Belgiern in einem vereinten 
Europa. An eines erinnert sich 
Gilbert Coppens genau wie Her-
bert Plätz: „Wir haben beide ge-
hungert“.

Zugbegleiter: „Coffee to go“ 
gibt es ab sofort im Kiosk glei-
chen Namens am Ennepetaler 
Bahnhof. Oliver Dunker, Wirt 
des „La Grotta“ im Haus Ennepe-
ta und Betreiber einer Tankstel-
le bietet mit seinen Mitarbeitern 
ab 5 Uhr morgens heißen Kaffee, 
belegte Brötchen und die aktuelle 
Tagespresse. Die Mitglieder des 
Fördervereins Denkmal Bahn-
hof, die es sich nicht nehmen las-
sen, am frühen Morgen zur Ge-
schäftseröffnung zu gratulieren, 
sind froh über das nach außen 
sichtbare Zeichen. „Jetzt sieht 
man, dass sich hier oben etwas 
tut“, freut sich der zweite Vorsit-
zende Dieter Dummann und ver-
sichert, dass sich der Förderver-
ein auch weiterhin mit Herzblut 
um den Bahnhof kümmern wird.

Geschafft: Nach fünfjähriger 
Diskussion ist es soweit. Der Rat 
beschließt mit großer Mehrheit 
am 26. September den Flächen-
nutzungsplan der Stadt Ennepe-
tal und ersetzt damit den bishe-
rigen Plan aus dem Jahr 1969. 
Damit der neue FNP rechtskräf-

tig wird, muss nur noch die Be-
zirksregierung in Arnsberg zu-
stimmen.

Oktober
Jetzt auch Außen hui: Am 
14. Oktober wird durch Schullei-
ter Dr. Stefan Krüger und Bür-
germeister Wilhelm Wiggenha-
gen das neue Außengelände des 
Reichenbach-Gymnasiums ein-
geweiht. Nach dem Neubau der 
Mensa und der Neugestaltung 
der naturwissenschaftlichen 
Fachräume präsentiert sich nun 
der Außenbereich modern und 
funktionell: Ein Atrium, von Dr. 
Krüger schon Klutert-Kolosseum 
getauft, ein neuer oberer Schul-
hof mit Basketballkörben, ein 
Beachvolleyballfeld, Spielgeräte 
und ein Freiluft-Klassenzimmer 
mit steinernen Sitzmöbeln – es 
hat sich einiges getan. Insgesamt 
investierte die Stadt Ennepetal 
rund 340.000 Euro.

Wegweisend: „Banken sind 
auch einer Kommune gegen-
über zu ordnungsgemäßer Bera-
tung verpflichtet“. So lautet der 

Einweihung des Außengeländes
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Kernsatz des Urteils des 9. Zi-
vilsenats am Oberlandesgericht 
Düsseldorf. Bereits im Mai hatte 
das Landgericht Düsseldorf fest-
gestellt, dass die Stadt Ennepe-
tal nicht weiter für Verluste bei 
SWAP-Geschäften aufkommen 
müsse, die die Stadt Ennepetal 
2007 und 2008 mit der WestLB 
abgeschlossen hatte. Dagegen 
legte die Bank Berufung ein und 
zog vor das Oberlandesgericht. 
Die Bank habe sich bei diesen 
Zinswetten in einem extremen 
Interessenskonflikt mit ihrem 
Kunden, der Stadt Ennepetal, be-
funden, urteilten die Richter, sie 
sei aber verpflichtet gewesen, auf 
die gravierenden Risiken des Ge-
schäfts hinzuweisen. Die Beklag-
te, die EEA, die als „Bad Bank“ 
aus der ehemaligen WestLB her-
vorging, hat nun vier Wochen 
Zeit, gegen das Urteil Beschwer-
de beim Bundesgerichtshof ein-
zulegen. Im Fall einer Niederla-
ge hätte die Stadt Ennepetal 9,5 
Mio. Euro zahlen müssen und 
wäre 2014 ins Haushaltssiche-
rungskonzept gerutscht.

Für den Bürger: „Die Suche 
nach einem Bürgerbüro in Mils-
pe nimmt Fahrt auf“, gibt Stadt-
kämmerer Dieter Kaltenbach 
bekannt. Zur Zeit sei eine Ar-
beitsgruppe in der Verwaltung 
auf der Suche nach einem ge-
eigneten Standort. Nach einem 
Vorschlag an die Politik, die in 
dieser Angelegenheit das letzte 
Wort hat, könnte Ende 2014 eine 
solche Servicestelle, die neben 
Meldeangelegenheiten z.B. auch 
das An- und Abmelden von Müll-
behältern bearbeiten würde, ihre 
Pforten öffnen.

Viel Verkehr: Die absehbare 
Millionenbelastung durch Zah-
lungen für den „solidarischen Fi-
nanzausgleich“ der NRW-Städte 

sorgt für zahlreiche Visiten von 
Vertretern aus Ennepetal in der 
Landeshauptstadt Düsseldorf. 
21 Vertreter aus Rat und Verwal-
tung nehmen an der Sitzung des 
Ausschusses für Kommunalpoli-
tik im Landtag teil und zeigen so 
demonstrativ Flagge, um ihren 
Protest gegen den geplanten 
„Kommunalsoli“ auszudrücken. 
Das gleiche Anliegen führte auch 
die Ennepetaler SPD-Ratsmit-
glieder Volker Rauleff, Christi-
an Zink und Theo Bicking nach 
Düsseldorf. Auf Vermittlung des 
heimischen Landtagsabgeordne-
ten Hubertus Kramer tragen sie 
Innenminister Ralf Jäger ihre 
Sorgen über die voraussichtliche 
finanzielle Belastung Ennepetals 
vor.

Na endlich: Die Fahrbahnsa-
nierung der L 699 beginnt am  
21. Oktober. Das teilt der Landes-
betrieb Straßen.NRW mit. Bis 
zum 7. November sollen die Ar-
beiten abgeschlossen sein. Wäh-
rend der Bauphase muss in ein-
zelnen Teilabschnitten mit einer 
Vollsperrung gerechnet werden.

Aus und vorbei: Die CDU-
Fraktion löst sich zum 31. Ok-
tober auf. Das verkündet Frak-
tionschef Bernd Decker am 23. 
Oktober. Die Auflösung ist der 
Schlusspunkt unter einen bereits 
seit Monaten schwelenden Kon-
flikt, der Ende 2012 nicht nur 
zur Spaltung in zwei Fraktionen 
geführt hat, sondern auch zahl-
reiche Austritte und Fraktions-
wechsel nach sich zog. Bernhard 
Mielchen, Heidemarie Schürfeld, 
Ernst Udo Schnell und Bernd 
Decker wollen aber bis zur Wahl 
weitermachen, voraussichtlich 
ohne Fraktionszugehörigkeit.

Vorzüglich: Die SPD Ennepe-
tal wünscht sich von Bürger-

meister Wilhelm Wiggenhagen, 
sich bereits 2014, anlässlich der 
Kommunalwahl, zur Wieder-
wahl zu stellen. Er sei zwar bis 
2015 gewählt, der Landesgesetz-
geber lasse aber die Möglichkeit 
zu, dass die Bürgermeister vor-
zeitig zurücktreten und sich mit 
dem Rat wählen lassen, schrei-
ben die Sozialdemokraten.

November
Das ging aber schnell: Nur 
einen Tag nach der Auflösung 
der bisherigen CDU-Fraktion 
um ihren Vorsitzenden Bernd 
Decker benennt sich die bisheri-
ge CDE-Fraktion im Einverneh-
men mit dem CDU-Stadtverband 
in CDU-Fraktion um. „Wo CDU 
drin ist, steht jetzt auch endlich 
wieder CDU drauf“, so Frakti-
onschef Daniel Heymann. Damit 
hat nach Ansicht Heymanns die 
Verwirrung und das Chaos ein 
Ende, das durch den Streit in der 
früheren CDU-Fraktion entstan-
den ist.

Ach Egon: Premiere in Ennepe-
tal. Das renommierte Leo-Thea-
ter wechselt seine Spielstätte und 
zieht von Wuppertal-Langerfeld 
ins Haus Ennepetal. Aufgrund 
neuer Brandschutzauflagen am 
bisherigen Standort musste sich 
das Theater um seinen Leiter 
Torsten Hamer nach einer neuen 
Spielstätte umsehen und wurde 
in der Klutertstadt fündig. Bei 
der ersten Premiere am 4. No-
vember, dem Heinz-Erhardt-
Stück „Ach Egon“, kann Thea-
terchef Thorsten Hamer gleich 
volles Haus vermelden, 375 Men-
schen, ein neuer Besucherrekord 
für das „Leo“, begrüßen den kul-
turellen Neuzugang in Ennepe-
tal.

Elektronisch: In der Sitzung 
des Hauptausschusses am 26. 
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November stellt die Verwaltung 
das Projekt eRathaus vor. Damit 
möchte die Verwaltung einfache-
re Erreichbarkeit und Nutzung 
von Verwaltungsleistungen, Op-
timierung von verwaltungsin-
ternen Abläufen, platz- und pa-
piersparende Aktenbearbeitung 
und die Optimierung von Infor-
mationsangeboten erreichen. 
Die dafür notwendigen Maßnah-
men sollen schrittweise bis 2017 
umgesetzt werden.

Ende offen: Nach dem zum 
31. Oktober erklärten Ende der 
alten CDU-Fraktion gibt es ab 
dem 20. November wieder ein-
mal eine Fraktion im Ennepeta-
ler Rat mehr. Heidemarie Schür-
feld, Ernst Udo Schnell und 
Bernhard Mielchen, seit Ende 
Oktober fraktionslose Mitglieder 
des Stadtrates und aus der Par-
tei ausgetreten, schließen sich 
zur Fraktion „Die Parteilosen“ 
zusammen. Die Fraktionsgrün-
dung begründen sie damit, dass 
fraktionslose Ratsmitglieder 
von vielen Informationen abge-
schnitten sind und am interfrak-

tionellen Arbeitskreis nicht teil-
nehmen können. Klar ist, dass 
alle drei mit Ablauf der Legisla-
turperiode am 31. Mai aus dem 
Rat ausscheiden. „Wir hätten so-
wieso aufgehört, unabhängig von 
der diesjährigen Entwicklung“, 
so Ernst Udo Schnell in einem 
Pressestatement.

Familiensinn: Ute Schäfer, 
Ministerin für Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes 
NRW besucht Ennepetal und 
hat gute Nachrichten im Gepäck. 
Die Finanzierung von Kinder-
gartenplätzen gemeindefrem-
der Kinder soll zukünftig in der 
Form gesetzlich geregelt werden, 
dass die Wohnortkommune an 
den Kosten beteiligt wird. Damit 
wäre die Hürde, die bisher einen 
Betriebskindergarten im Gewer-
begebiet Oelkinghausen verhin-
dert hat, gefallen. Problem bis-
her: Da eine solche Einrichtung 
als reguläre Kindertagesstätte 
betrieben werden soll, muss die 
Stadt Ennepetal den kommuna-
len Anteil in Höhe von jährlich 
etwa 6.500 Euro pro Kind tra-

gen. Das aber auch für Kinder, 
die gar nicht aus Ennepetal kom-
men. Bei geplanten 30 Plätzen 
könnten so bis zu 200.000 Euro 
für gemeindefremde Kinder zu-
sammenkommen. 

Olé: Spanische Fachkräfte 
verstärken im Rahmen eines 
dreimonatigen Praktikums Un-
ternehmen in Ennepetal. Im 
kommenden Frühjahr werden 
acht junge Menschen aus Sara-
gossa eine Praktikumsstelle an-
treten. Dies gibt Stadtkämmerer 
Dieter Kaltenbach im Rahmen 
eines Pressegesprächs bekannt. 
Im vergangenen Jahr hatte sich 
eine Arbeitsgruppe bestehend 
aus Vertretern der Arbeitsagen-
tur, der SIHK, des Cuno-Berufs-
kollegs in Hagen und der Stadt 
Ennepetal gegründet, um ge-
meinsam der rückläufigen Zahl 
der Fachkräfte am Standort 
Ennepetal entgegenzuwirken.

Alles Käse: Ennepetal ist um 
eine appetitliche Attraktion rei-
cher. Rainer Schmitz, Land-
wirt und Käsehersteller aus dem 

Ministerin Ute Schäfer trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Ennepetal ein.
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Rhein-Sieg-Kreis stellt am 29. 
November sein neuestes Produkt 
vor. In einem Felsenkeller an der 
Rahlenbecke reifen bis zu 2.000 
Käselaibe aus Rohmilch und be-
kommen durch die Tempera-
tur, die Luftfeuchtigkeit und die 
Ruhe der Umgebung ein ganz be-
sonderes Aroma. Diese wird nur 
von Zeit zu Zeit unterbrochen, 
wenn ein Käse-Spezialist die 
Laibe mit Salzlake einreibt. Wie 
das Produkt heißt? Ist doch klar: 
Klutertkäse!

Dezember
Entlastung: Wer in diesen 
Tagen über die B7 in Ennepe-
tal fahren will, der steht – im 
Stau. Die Landesbetriebe Stra-
ßen.NRW erneuern die Fahr-
bahn der Bundesstraße. Auch 
für die Kunden des Ennepetaler 
Marktkaufs an der Stadtgrenze 
zu Schwelm sorgt das für erheb-
liche Beeinträchtigungen bei der 
An- und Abfahrt. Marktleiterin 
Denise Schilling machte im Rah-
men einer Informationsveran-
staltung im November auf dieses 
Problem aufmerksam. Gemein-
sam wurde die Idee einer Ent-
lastungs-Ein- und Ausfahrt zur 

Käse reift im Gestein der Kluterthöhle

Straße „Am Wuppermannshof“ 
geboten, um den Kunden eine 
alternative Zufahrtsmöglichkeit 
anzubieten. Am 2. Dezember ist 
es soweit, die Bagger rollen an. 
Denise Schilling und Bürger-
meister Wilhelm Wiggenhagen 
zeigen sich zufrieden, dass im 
Interesse der Arbeitsplätze der 
Marktkaufmitarbeiterinnen und 
–mitarbeiter schnell eine prag-
matische Lösung gefunden und 
umgesetzt wird. 

Weit vorn: Wer in Ennepetal 
wohnt, dem geht es, statistisch 
gesehen, sehr gut. Durchschnitt-
lich weist jeder Einwohner ein 
Vermögen von 30.645 Euro auf. 
Damit liegt Ennepetal im landes-
weiten Vergleich unter 396 Städ-
ten und Gemeinden auf Platz 5.

Projekt Zukunft: Die Stadt 
Ennepetal beteiligt sich mit 
einem Pilotprojekt an der Initia-
tive „Landesweite Stadtentwick-
lung“. Noch vor Weihnachten 
flattert ein Bewilligungsbescheid 
über 75.000 Euro Fördermit-
tel ins Rathaus. 2013 bewarb 
sich Ennepetal als eine von 160 
Kommunen für das Projekt. Das 
Ennepetaler Konzept beruht auf 
drei Säulen: Gründung einer 
funktionierenden Innenstadt-
Entwicklungsgesellschaft, Aus-
lotung der Möglichkeit einer Lo-
kalwährung und Entwicklung 
einer Immobilien- und Standort-
gemeinschaft für die Innenstadt.

Neue Einfahrt zum Marktkaufgelände, Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen und 
Marktleiterin Denise Schilling
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von Wolfgang Schweflinghaus

Umfangreiche Kanal-
sanierungsarbeiten u.a. 
in der Peddinghausstraße 
zum Gymnasium
Für viele Autofahrer wurde 
Ennepetal im Juli 2013, vor, in 
und nach den Sommerferien, zu 
einer einzigen Großbaustelle. 
Mehr als 2 Millionen Euro in-
vestierte die Stadt Ennepetal in 
sechs Großmaßnahmen, zum 
einen in die Kanalsanierung und 
-modernisierung, zum anderen 
in den Straßenbau.
 
Auch die Peddinghausstraße, 
1968 für das Reichenbach-Gym-
nasium ausgebaut, war über die 
Ferienwochen gesperrt, da der 
Abwasserkanal u.a. aus hydrau-
lischen Gründen erneuert und 
vergrößert werden musste. Die 
30-cm-Rohre waren für die An-
forderungen des späteren Bebau-
ungsgebietes Kuhausen mittler-

weile viel zu klein. Jetzt 
sind es 50-cm-Rohre 
und viele neu gebaute 
Verteiler- und Revisions-
schächte.
Ein großer Teil der Arbei-
ten wurde in den Ferien 
abgeschlossen, so dass 
die Zufahrt zum Gymna-
sium bergauf zum neuen 
Schuljahr wieder frei 
war. Der Rest wurde in 
den Herbstferien fertig 
gestellt.

Reichenbach Gymna-
sium - 50 Jahre nach 
dem ersten Abitur
1963 legte der erste Abi- 
turjahrgang des Rei-
chenbach-Gymnasiums 
Ennepetal seine Prü-
fungen ab. Das Reichen-
bach-Gymnasium führt 
seine Wurzeln bis in das 

Jahr 1799 zurück, als der Voer-
der Pastor Reichenbach eine hö-
here Privatschule gründete. Die 
Gemeinde Voerde unterstützte 
ab 1854 eine halbprivate Rekto-
ratsschule. Von 1939 bis 1949 be-
stand die Schule als „Deutsche 
Oberschule“.
1949 übernahm die neu gegrün-
dete Stadt Ennepetal die Schule 
als Progymnasium mit mathe-
matisch-naturwissenschaf t-
licher Ausrichtung. Ein neu-
sprachlicher Zweig kam 1957 
hinzu. 1960 schließlich gründete 
die Stadt das Reichenbach-Gym-

nasium und ermöglichte es, das 
Abitur abzulegen.
Mit 16 Schülern war der erste 
Jahrgang 1963 sehr klein. 2013 
legten aufgrund des Doppeljahr-
gangs fast 230 Schüler am RGE 
ihre Reifeprüfung ab.

Die großen Kinder 
der Mittelstraße
Ulrich Lodd hatte die Idee, Ende 
November zu einem Treffen für 
alle Kinder der Mittelstraße in 
die Gaststätte „Zum Rathaus“, 
Wirtin Lilo, einzuladen, die in 
den 60er und 70er Jahren im 

Obere Peddinghausstraße

Die Mittelstraße Ende der 50er Jahre
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Herzen Altenvoerdes, der Mit-
telstraße aufwuchsen. Etwa 60 
Männer und Frauen kamen und 
tauschten Erinnerungen und 
Fotos aus. Darunter war auch 
Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen, auch ein Kind der Mittel-
straße.

Auch Friedhelm Kotthaus, Sohn 
von Wilhelm Kotthaus, dem Hei-
matforscher und Beamten der 
Stadt Ennepetal und Magdale-
ne Kotthaus, geb. Fröhlich, aus 
dem Fröhlich-Haus der Mittel-
straße, wuchs in dieser Zeit in 
der Mittelstraße auf. Nachdem 
er viele Jahre in Südafrika gelebt 
hatte, kam er schon krank nach 
Ennepetal zurück und verstarb 
am 30. August mit 62 Jahren. 

Am 14. November verstarb Ka-
rola Hühn aus der Mittelstraße 
im Altenheim Haus am Steinno-
cken. Der Heimatbrief hatte über 
sie und das Hühn-Haus in der 
Mittelstraße 2010 berichtet. Bis 
zu ihrem Umzug in das Alten-
heim Steinnocken hatte sie in der 
Wohnung in der Mittelstraße ge-
lebt, in der sie auch am 6.11.1919 
geboren wurde.

Karola Hühn

Ebenfalls im November ver-
starb im Alter von 69 Jahren 
Hans-Joachim Kaltenbach, auch 
in der Mittelstraße aufgewach-
sen und nach 20 Jahren dort-

hin zurückgekehrt. Er arbeitete 
als Autor, Verleger und Journa-
list und wurde 1990 mit einem 
Journalistenpreis ausgezeichnet. 
In seiner Verlags-Buchhandlung, 
zuletzt in der Mittelstraße, ver-
öffentlichte er eine Altenvoerder 
Chronik, Bücher über Ennepetal 
und Gevelsberg, Kalender und 
erneut die „Milsper-Voerder Zei-
tung“.

Neues Außengelände am 
Reichenbach-Gymnasium
Am 14. Oktober nahmen Bürger-
meister Wilhelm Wiggenhagen 
und Schulleiter Dr. Krüger ein 
neu gestaltetes Außengelände 
des Reichenbach-Gymnasiums 
offiziell in Betrieb. 
Zum Abschluss mehrjähriger 
Bau- und Erweiterungsmaßnah-
men am Gymnasium hat die 

Atrium

Freiluftklassenzimmer
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Stadt Ennepetal noch einmal ca. 
430.000 Euro nach Brunnenhof 
und weiteren Pausenhofverbes-
serungen in eine Erweiterung 
und Umgestaltung des Außenge-
ländes gesteckt. 

Ein Atrium, vom Schulleiter 
„Klutertkolosseum“ genannt, 
bietet für Freiluftveranstaltun-
gen eine Bühne. Auf einem neu 
gestalteten oberen Schulhof ent-
stand ein Freiluftklassenzim-
mer.

Des Weiteren ein zusätzliches 
Basketball-Spielfeld, ein Beach-
volleyballfeld und ein großzügi-
ger Spielbereich und eine Klet-
terwand.

„Die Politik hat dafür – auch in 
Zeiten knapper Kassen – die 
notwendigen Mittel bereitge-
stellt“, sagte Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen und beton-
te, dass Rat und Fachausschüsse 
seit vielen Jahren großen Wert 
auf gut ausgestattete Schulen in 
Ennepetal legen.

Sportbereiche

Nach 1873 folgte eine Reihe von 
technischen Innovationen. 1919 
wurde von Bilstein ein eigenes 
Bandeisen-Walzwerk eingerich-
tet. In den 20er Jahren wurden 
aus den USA Anregungen für 
Verfahren der Vernickelung und 
Verchromung übernommen. 

1927 begann durch Zusammen-
arbeit mit einer Berliner Firma 
die Produktion von Automobil-
zubehör. 1928 konnte Bilstein die 
erste verchromte Stoßstange für 
die Auto-Serienproduktion lie-
fern, ein Jahr später begann die 
Produktion von Wagenhebern. 

1954 griff Bilstein die Idee des 
französischen Schwingungsfor-
schers Prof. Bourcier de Carbon 
auf, um die physikalisch beding-
ten Nachteile der herkömmli-
chen Teleskopstoßdämpfer aus-
zuschalten, den Dämpfer leichter 
und in jeder Lage einbaubar zu 
machen. 1957 konnte der erste 
Einrohr-Gasdruck-Stoßdämp-
fer in einem Serienfahrzeug der 
Mercedes-Benz AG eingebaut 
werden.

140 Jahre 
August Bilstein Ennepetal
Im Jahre 1873 gründete August 
Bilstein eine Firma (AUBI) zur 
Produktion von Fensterbeschlä-
gen. Im Jahre 1988 erfolgte der 
Übergang vom Familienunter-
nehmen in den Konzern Hoesch, 
heute ThyssenKrupp.

Werk 3
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Die Gasdrucktechnik hat sich 
inzwischen bei allen Arten von 
Teleskopstoßdämpfern durchge-
setzt. Heute wird das Luftfeder-
modul direkt an das Produkti-
onsband der Mercedes-S-Klasse 
geliefert.
 
Bilstein engagiert sich in der Tu-
ningindustrie und im Motor-
sport. Alle AMG-Mercedes in 
der DTM und mehr als die Hälf-
te aller Teams des 24 Stunden 

 „Boxenstopp“, das Schulungscenter

Rennens auf dem Nürburgring 
gehen mit Bilstein an den Start. 

Nach den Angaben auf ihrer In-
ternetseite besteht Thyssen-
Krupp Bilstein aus 2 Bereichen: 
dem Original Equipment und 
dem AfterMarket Geschäft. Zur-
zeit sind über 2.000 Mitarbeiter 
weltweit für ThyssenKrupp Bil-
stein tätig. In Ennepetal mehr 
als 400 Mitarbeiter.

Weitere Produktionsstandorte 
sind: in Deutschland Mandern, 
in Rumänien Sibiu, in den USA 
Hamilton (Ohio) und Poway (San 
Diego) und in China Shanghai. 

Mit seinen kontinuierlichen Fort-
entwicklungen leistet der Kon-
zern einen permanenten Beitrag 
zur Verbesserung von Konstruk-
tionen und Systemen im Auto-
mobilbau.
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von Ingrid Wawrzyniak

Lebensgeschichten – 
Heimat am Büttenberg

• Bäckerei Miße in der Eichen-
straße. Familie Miße zog 1970 
nach Ennepetal-Büttenberg in 
die Eichenstraße und eröffnete 
eine Bäckerei.

• Michael Giesler (Lebensge-
schichte Familie Giesler, Hei-
matbrief 2012) kaufte hier mit 
„Opa Hildesheim“ Brötchen.

Der 1930 in Gevelsberg geborene 
Hans-Walter Miße musste durch 
die Kriegsjahre bedingt den Be-
such des Gymnasiums aufgeben. 
Vor die Wahl gestellt, erlernte er 
den Beruf des Bäckers, machte 
später in der Abendschule seine 
Meisterprüfung.

Christel Miße, geb. Orlowski 
(Jahrgang 1931) verließ ihre Hei-
mat Niedersee, Kreis Sensburg 
in Ostpreußen als 13-jährige. Mit 
ihrer Familie fand sie in Schles-
wig-Holstein Kreis Stormann 

ein neues zu Hause. Ihr 
Wunsch, Kinderkran-
kenschwester zu wer-
den, konnte sie mit fi-
nanzieller Hilfe ihres 
Bruders in Hannover 
verwirklichen, bevor 
ihre Cousine aus Dort-
mund ihr eine Anstel-
lung bei einer Gevels-
berger Familie, die 
sieben Kinder hatte, 
vermittelte: Der äl-
teste Sohn war der 
Freund von Hans-Wal-
ter Miße! Schmunzelnd 
erzählt Frau Miße: „Da 
hat er schon ein Auge 
auf mich geworfen“. 
Bei einem weihnacht-
lichen Kirchkonzert 
hat es dann gefunkt, 

Hans-Walter wäre seiner Chris-
tel überall hin gefolgt – mit dem 
Motorrad – selbst nach Kapstadt 
in Südafrika! Im Juli 1956 wurde 
geheiratet – um eine kleine ge-
meinsame Wohnung in Wupper-
tal Am Jägerhaus zu bekommen. 
Hier gab es eine große Badewan-
ne, welch ein Luxus! Die Kinder 
Ulrich und Beate erblickten 1957 
bzw. 1958 das Licht der Welt. 
Christel Miße arbeitete 1955/56 
in der Wuppertaler Kinderkli-
nik auf der Frühgeburtenstation 
bei Dr. Blanke, Kinderarzt aus 
Ennepetal.

1960 startete das Ehepaar Miße 
in die Selbstständigkeit – eine 
Bäckerei an der Blombachtalbrü-
cke in Wuppertal, Ehefrau Chris-
tel übernahm den Laden und 
rechnete mit Bleistift „zu Fuß“ 
die Preise aus. Nach zehn Jahren 
kauften sie eine Haushälfte von 
Herrn Robra in der unteren Ei-
chenstraße am Büttenberg; un-
gefähr 1930 erbaut, in den 50er 
Jahren erweitert. Die Backstube 
soll auch aus dieser Zeit stam-
men. Vor Friseur und Bäcke-
rei gab es hier einen Edeka-La-

den. Das Haus wurde nach und 
nach von den Mißes renoviert: 
Anstrich, Dach, An- und Innen-
ausbau (Fotos). Aber auch seiner 
alten Stammkundschaft in Wup-
pertal blieb Herr Miße treu - mit 
einem VW-Bus fuhr er seine 
Backwaren viermal in der Woche 
aus, bis zum Schluss. 1990 hatte 
Herr Miße einen Herzinfarkt, 
musste drei Monate pausieren 
und führte die Bäckerei dann 
aber bis zur Rente 1996 weiter. 
Er starb 2008. Frau Miße wohnt 
heute noch in ihrem Haus, wird 
von ihren Kindern und fünf 
Enkelkindern umsorgt. Zwar 
nicht mehr gut zu Fuß, nimmt 
sie aber immer noch regen An-
teil am Büttenberger Leben: den 
Frauenkreis, mit der Nachbarin 
„Mensch ärgere Dich nicht“ spie-
len, Freundinnen treffen, zum 
Wicherncafé gehen, Zeitgesche-
hen per Fernsehen und Zeitung 
verfolgen.

Auch konnte sie ihre ostpreußi-
sche Heimat noch einmal besu-
chen – eine bedeutsame Reise! 
Eine Woche lang genoss sie in 
Begleitung ihrer langjährigen 

Ansicht Bäckerei Miße Eichenstraße, 1970
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Freundin, eine der Töchter der 
Gevelsberger Familie, den Ort 
ihrer Jugend. Sie sagt zufrieden: 
„Wir mussten hart arbeiten, hat-
ten für vieles keine Zeit, aber wir 
haben auch viel erlebt und Glück 
gehabt.“

Viele Anekdoten und 
Geschichten kann Frau 
Miße erzählen –
eine kleine Auswahl:

Früher war die Eichenstraße im 
Winter so zugeschneit, dass die 
Kinder mit ihren Schlitten den 
ganzen Berg hinunterfahren 
konnten.

Schulklassen besuchten mit ihrer 
Lehrerin Frau Stoye die Bäckerei 
und die Kinder durften zusehen 
und helfen.

Einmal pflückte ein Junge die 
gepflanzten Narzissen bei Mißes 
Seitenzaun an der Straße ab – 
darauf angesprochen, antworte-
te er: „Ja, es ist doch Muttertag!“ 
Er durfte sie mitnehmen ...

Da in den 1970er Jahren das In-
dustriegebiet Oelkinghausen 
noch nicht so bebaut war, hier 

Bauernhöfe und Grünflächen 
waren, konnten die Mißes im 
Morgengrauen von der Backstu-
be aus beim Brötchen auslegen 
auf diesem Gebiet oft Rehe be-
obachten! Auch Käuzchen und 
Fasane waren zu hören und zu 
sehen ...

Häufig machten sich, wenn Mißes 
samstags früh aufstanden, die 
letzten Besucher der gegenüber 

liegenden Gaststätte „Kuckuck“ 
(jetzt Heißmangel und Security-
Firma) lautstark auf den Heim-
weg: nicht immer leicht ...

„... ist denn hier kein Stuhl da, 
für meine Hulda?“ wollte Frau 
Becker aus der Birkenstraße wis-
sen, da sie nicht lange im Laden 
stehen konnte und meinte sich 
damit ...

Oft „bemängelten“ Kunden die 
Anzahl der Brötchen, die ihre 
Kinder geholt hatten – statt 10 
waren nur noch 8 in der Tasche! 
Wegzehrung? ...

Wenn Familie Giesler vom Opa 
aus Hildesheim besucht wurde, 
ging er gern mit seinem Enkel 
Michael zur Bäckerei Brötchen 
holen. Stolz sagte der kleine Mi-
chael: „Das ist mein Opa Hildes-
heim!“

Anmerkung der Schreiberin: 
Grundsätzlich hatten unsere 
Brote immer „Knabberecken“, 
besonders das von unseren 
Töchtern heißgeliebte Zwiebel-
stangenbrot mit Salzkruste kam 
oftmals nur zur Hälfte zu Hause 
an ...

Ansicht Bäckerei Miße, renoviert

Ansicht Bäckerei Miße, Eingang
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Der Kundschaft fiel auf, dass 
Frau Miße nachmittags erst um 
fünf nach drei den Laden öffnete 
– darauf angesprochen sagte sie: 
„Ich musste erst meinen Mann 
um die Ecke bringen ...“ womit 
sie wirklich meinte, Herrn Miße 
zum Bäckereiwagen gebracht zu 
haben!

Mittwochs war der „süße Tag“ 
bei Mißes: dann wurde Teig für 
Bienenstich, Kirschstreusel und 
Ballen zubereitet ...

Laut ihrem Mann konnte Frau 
Miße „Ewigkeits-Pudding“ ko-
chen – Vanillepudding musste 
natürlich in großer Menge ge-
macht werden - aber wenn Kun-
den kamen, schaltete sie den 
Gasherd aus. Kamen viele, blieb 
der Herd lange Zeit aus und der 
Pudding dauerte eine Ewigkeit ...

Außergewöhnliche Back-
wünsche erfüllte Bäcker 
Miße sofort:
• Nikolaus aus Lebkuchenteig, 
schön verziert – für den Kinder-
garten Wichernhaus (Foto).
• Berliner Ballen mit Extra-Fül-
lung (Schokoriegel) als Gewinn 

für einen Preis am Familientag 
des Turnvereins Büttenberg.
• Eine große Torte aus Bisquit-
teig, geformt als Berg mit Sah-
ne-Schnee und Schoko-Felsen, 
Gipfelkreuz und Fahne aus Mar-
zipan.
• Setzte den Kosenamen „Mein 
süßer weißer Vogel“ als Hefeteig-
Schwan um.

Alle Kinder durften beim Ein-
kauf ins Brausebonbon- bzw. 
Traubenzuckerherzchen-Glas 
greifen.

Backstube Miße, frische Brötchen durfte Sohn Ulrich aus dem Backofen holen

Nikolaus aus Lebkuchenteig, für Kin-
dergarten Wichernhaus 1995

Heimat

Der Begriff Heimat verweist zu-

meist auf eine Beziehung zwischen 

Mensch und Raum. Im allgemeinen 

Sprachgebrauch wird er auf den 

Ort angewendet, in den ein Mensch 

hineingeboren wird und in dem die 

frühesten Sozialisationserlebnisse 

stattfinden, die zunächst Identität, 

Charakter, Mentalität, Einstellun-

gen und Weltauffassungen prägen.

Definitionen

Eine einheitliche Definition existiert 

nicht. So ist z.B. für Bausinger Hei-

mat eine räumlich-soziale Einheit 

mittlerer Reichweite, in welcher der 

Mensch Sicherheit und Verlässlich-

keit seines Daseins erfahren kann, 

sowie ein Ort tieferen Vertrauens:  

(Bausinger 1980: 20). 

Wortgeschichte

Der Begriff Heimat war ursprüng-

lich ein Neutrum: „hämatli“ – „das 

Heimat“, und stammt von germa-

nisch haima, haimi, indogerma-

nisch kei „liegen“ (englisch home). 

Das Wort war bis zur Mitte des 19. 

Jahrhunderts ein nüchternes Wort, 

welches im juristischen und geogra-

phischen Sinne gebraucht wurde. 

Der Begriff wurde vornehmlich in 

Amtsstuben wie Polizei und Bürger-

meisteramt von Hoheitsdienern und 

Notaren verwendet, wenn es um den 

Geburtsort, den Wohnort oder das 

Herkunftsland ging, hier besonders 

im Erbrecht. Im Deutschen Wörter-

buch der Brüder Grimm wurde Hei-

mat 1877 erstens definiert als „das 

land oder auch nur der landstrich, 

in dem man geboren ist oder blei-

benden aufenthalt hat“, zweitens als 

„der geburtsort oder ständige wohn-

ort“; an dritter Stelle wurde hinzu-

gefügt: „Selbst das elterliche haus 

und besitzthum heiszt so, in Baiern.“

(Quelle: Wikipedia®
http://de.wikipedia.org/wiki/Heimat)
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früh). Carl Fley war Formermeis-
ter bei der Firma Rud. Rentrop. 
Er heiratete am 2. April 1898 die 
Anna Kohl aus Gevelsberg. Sie 
wohnten zunächst am Timpen 
in der Kölner Straße 135 (heute 
Pflegedienst MAK). 1906 baute 
er in der Kirchstraße das Miets-
haus mit der Nr. 74 (heute 98) 
(befindet sich heute im Besitz 
von Karl-Theodor Fley, Tischler-
meister im Ruhestand, wohnhaft 
in Wuppertal). Aus dieser Ehe 
gingen 6 Kinder hervor: Anna 
Johanna (17. November 1898), 

Ende der Ära Fley in 
Ennepetal am Büttenberg 
  
von Günter Schröder

Seit fast 200 Jahren existier-
te der Name Fley in Ennepetal, 
damals noch Oelkinghausen. 
Begonnen hatte es damit, dass 
Gottfried Fley, geb. am 15. Janu-
ar 1792 in Dortmund, nach Rüß-
feld, Gemeinde Oelkinghausen, 
kam. Er war ein gelernter Bä-
cker und Gastwirt und ist wahr-
scheinlich nach seiner, damals 
noch üblichen Wanderzeit, hier-
her gekommen. Er heiratete am 
3. Juni 1820 die in Rüßfeld woh-
nende Wilhelmine Rüggeberg 
und wurde so hier sesshaft. Sein 
Schwager Johann Peter Rügge-
berg, der Bruder der Braut, war 
Schleifer und besaß auf Rüßfeld 
ein Grundstück mit Wohnhaus 
und Schleifkotten. Das Wohn-
haus (heute Heilenbecker Stra-
ße Nr. 120), kaufte Gottfried Fley 
am 4. Januar 1827 von seinem 
Schwager und lebte hier mit sei-
ner Ehefrau. Aus dieser Ehe gin-
gen 3 Kinder hervor, die jedoch 
noch im Kindesalter starben. 

Er heiratete ein zweites Mal und 
zwar am 14. Mai 1831 die Maria 
Noelle (die Eltern wohnten am 
Deterberg). Aus dieser Ehe gin-
gen 5 Kinder hervor: Friedrich 
(2. März 1832), Friederica (1835), 
Carl August (11. September 
1836), Heinrich Gustav (1838) 
und Carl Friedrich (1840). Carl 
August, der Ambossschmied an 
der Lanfert, seinerzeit ein ge-
fragter Beruf, heiratete am 25. 
April 1863 die Emma König 
aus der Rahlenbecke. Das Paar 
wohnte in der Aufsicht. Aus die-
ser Ehe gingen 3 Kinder hervor: 
Carl, der noch einen Zwillings-
bruder hatte und Emma (Zwil-
lingsbruder und Emma starben 

Eugen (9. August 1900), Emma 
Erna (16. Juli 1902), Karl Au-
gust (25. Februar 1905), Else Elly 
(10. Januar 1908) und Anna (12. 
Mai 1911). Eugen, der seinerzeit 
bei der Firma Gustav Wirth eine 
kaufmännische Lehre absolvier-
te, heiratete am 30. Oktober 1929 
die Buchhalterin Paula Habig 
aus der Fuhrstraße 14, wo das 
Paar auch anfangs wohnte. 

Am 7. November 1929 konnte ein 
Haus in der damaligen Linden-
straße, Nr. 8, (heute Buchenstra-

Die Gaststätte in Rüßfeld in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts

Wohnhaus rechts, Kirchstraße 74 (heute 98) Ecke Bodelschwinghstraße
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werden muss hier noch, dass die 
Familien Eugen Fley und auch 
Siegfried Fley sich uneigennützig 
für den CVJM und viele christ-
liche Gruppen und Institutio-
nen im Kirchenkreis eingesetzt 
haben. Und nun zieht die Familie 
Siegfried Fley aus Altersgründen 

Büttenberg

Lindenstraße 8 (heute Buchenstraße 8)

Lindenstraße 3 (heute Buchenstraße 3)

nach Burscheid. Hier haben sie 
eine neue Bleibe gefunden, in der 
sie, bei Bedarf, auch eine Betreu-
ung haben. Im Augenblick sind 
sie dabei, sich zu akklimatisie-
ren. Die Villa wurde, nach vielen 
Bemühungen, schweren Herzens 
verkauft.

ße Nr. 8) bezogen werden. Der 
Umzug erfolgte einschließlich 
der Schwiegereltern.

Die Gemeinnützige Aktien-
Gesellschaft für Angestellten-
Heimstätten (GAGFAH) baute 
hier eine Siedlung. Eugen Fley 
konnte dabei mitwirken, die nö-
tigen Bauherren zu finden, die 
dann auch von ihm betreut wur-
den. Eugen Fley kaufte im April 
1931 dieses Haus. Nun konnte 
die Familie sich vergrößern. Aus 
dieser Ehe gingen 6 Kinder her-
vor: Traugott (1930), Karl Theo 
(1933), Hanna Elisabeth (1935) 
(Hanna Elisabeth kam am 13. 
Februar 1945 bei einem Tiefflie-
gerangriff ums Leben), Siegfried 
Eugen (1936), Hildegard Paula 
(1937) und Anneliese Mathilde 
(1939). Dadurch kam zwangsläu-
fig der Moment, wo der Wohn-
raum zu klein wurde. Es ent-
standen Pläne für einen Anbau. 
Das erübrigte sich aber, weil die 
Familie Eugen Fley die Möglich-
keit hatte, die gegenüber liegen-
de Villa des väterlichen Freundes 
Rektor Hauck zu mieten. Dieser 
war am 7. April 1937 verstorben 
und seine Witwe ging in ein Da-
menstift nach Bad Godesberg. 
Anfang 1937 zog die Familie 
Eugen Fley, mit den Schwieger-
eltern, in die gegenüberliegende 
Villa. Das Haus Buchenstraße 8 
wurde zunächst vermietet. Spä-
ter bewohnte Traugott Fley mit 
seiner Frau dieses, bis er Mitte 
2013 auszog, um sich anderwei-
tig altersgerecht einzurichten 
(Das Haus wurde dann verkauft).

Siegfried Eugen Fley heirate-
te am 1964 die aus Rüggeberg 
kommende Lilly Gräve (1937). 
Aus dieser Ehe gingen 3 Kinder 
hervor, Elisabeth (1965), Chris-
tine (1967) und Hartmut (1969). 
Diese wohnen jedoch alle nicht 
mehr in Ennepetal. Erwähnt 
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Büttenberg

B7, Kölner Straße nach Rahlenbecker Tunnel    B7, Kölner Straße Höhe Ambrosuis-Brand-Straße

Letzter Bauabschnitt „Wohnen mit der Sonne“ von der Hem-
becker Talstraße aus gesehen

Wie vor, mit Schild „August-Born-Straße“

Kurz notiert:

Der letzte Bauabschnitt „Woh-
nen mit der Sonne“ nimmt For-
men an, viele Häuser sind in 
2013 dazu gekommen. Einige 
ehemalige Bürgermeister der 
Stadt Ennepetal wurden hier in 
Straßennamen verewigt: Gerd 
Dessel, August Born, Emil Rett-
berg usw.

Nach Akazienweg, Eichenstraße 
und Wuppermannstraße wurde 
auch die Fichtenstraße neu as-
phaltiert, der Bürgersteig ge-
pflastert. An der Kölner Straße 
(B7) zwischen Hembecker Tal-
straße und Ambrosius-Brand-
Straße wurden die alten Stra-
ßenbahnschienen entfernt.

Fichtenstraße aus Richtung Birkenstraße
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Ortsteile im Überblick: Hasperbach

von Ursula Bürger 
und Waldemar Guderian 

Das Jahr begann zwar ruhig, 
aber trotzdem aktiv mit der  
Jahreshauptversammlung des 
TuS Haspetal am 2. März. Die 
Jahrseshauptversammlung war 
sehr gut besucht und unter reger 
Teilnahme der Mitglieder fanden 
die Wahlen statt. Zudem wur-
den verdiente Vereinsmitglieder 
vom Vorsitzenden Volker Rauleff 
geehrt. Bei der Jahreshauptver-
sammlung wurde deutlich, dass 
sich der TuS Haspetal sehr aktiv 
für „sein“ Hasperbach einsetzt.

Die Bereitschaft zur Förderung 
trat auch besonders zutage durch 
den Baby- und Kinderbasar, der 
zweimal in diesem Jahr statt-
fand, und zwar am 17. März und 
am 3. September. Dadurch wur-
den auch schon die jüngsten Ein-
wohner tatkräftig unterstützt.

Bei dem Osterfeuer am 30. März 
kamen die Einwohner Hasper-
bachs zusammen, um den Win-

ter zu vertreiben. Diese 
„Auskehr“ ist eine rich-
tig schöne, traditionel-
le Veranstaltung, auf die 
sich alle nach der langen, 
dunklen Jahreszeit freu-
en.

 
Am 27. April fand der 
Trödelmarkt des städ-
tischen Kindergartens 
Hasperbach statt. Auch 
hier zeigte sich durch den 
zahlreichen Besuch, dass 
der Stadtteil zusammen-
gehört und zusammen-
hält.

Der Himmelfahrtstag am 
9. Mai begann mit einer 
Wanderung in und um 

Hasperbach. Anschließend wur-
den Spießbraten und Würstchen 
hinter der ehemaligen Grund-
schule gegrillt. Auch ließ man 
sich nachmittags Kaffee und 
Kuchen schmecken. Es war ein 
rundum gelungener „Vatertag“.

Etwas Trauriges gibt es auch zu 
berichten: Im Alter von 88 Jah-
ren verstarb der Besitzer des 
kleinen „Fabrikskens“ in Has-
perbach: Otto Hesterberg. Er 
war bis zu seinem Tod täglich an 

seinem Arbeitsplatz und sicher 
vielen Anwohnern bekannt, hat 
er doch dem einen oder ande-
ren hin und wieder einen kleinen 
Gefallen getan und verschiedene 
metallene Dinge wieder gerich-
tet. 

Der sportliche Höhepunkt des 
Jahres war am 25. Mai der Wil-
li-Comin-Gedächtnislauf. Dieser 
Lauf ist nicht nur von regionaler 
Bedeutung, es kommen Jahr für 
Jahr Läufer und Läuferinnen aus 

Osterfeuer

Gemütliches Beisammensein nach der Himmelfahrtswanderung
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ganz NRW, zuletzt waren es 214 
Sportler/innen, um ihr persön-
liches Leistungsvermögen unter 
Beweis zu stellen. Entsprechend 
groß ist die Zahl der benötigten 
Helferinnen und Helfer, die sich 
aus den Reihen der Mitglieder 
des TuS Haspetal an dieser Ver-
anstaltung beteiligen.

Am 31. Mai, zu seinem 95. Ge-
burtstag, den er leider nicht 
mehr erleben durfte, wurde Gus-
tav Adolf Kraft eine besonde-
re Ehre im Tal zuteil. Zu Ehren 
dieses verdienten Bürgers wurde 
ein Fuchs, die Symbolfigur 
Ennepetals, aufgestellt. Es heißt 

Hasperbach

Willi-Comin-Gedächtnislauf - KinderWilli-Comin-Gedächtnislauf

… Gustav Adolf Kraft

doch was, wenn ein Stadtteil sei-
nen Bewohner auf solch beson-
dere Art ehrt! Es ist der Dank für 
seinen unermüdlichen und er-
folgreichen Einsatz, Hasperbach 
in Ennepetal zu belassen und 
die schon von der Stadt Hagen 
besitzergreifend ausgestreckten 
Hände abzuwehren.

Bei schönstem Sommerwetter 
startete am 13. und 14. Juli das 
Sommerfest im Tal. Nach einem 
tollen Fußballturnier und weite-
ren Attraktionen fand der Sams-
tag mit einer sehr gut besuchten 
Disko seinen Ausklang.

Sommerfest - Samstag

Der Fuchs Gustav für seinen Namens-
geber … 
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Am Sonntag gab es mittags zwi-
schen weiteren vor- und nachher 
stattfindenden Unterhaltungs-
angeboten das traditionelle Erb-
sensuppenessen. Das ließen sich 
auch der Altbürgermeister Mi-
chael Eckhardt und Bürgermeis-
ter Wilhelm Wiggenhagen nicht 
entgehen. Ein Zeichen, dass 
diese Veranstaltung reges Inter-
esse in Ennepetal hervorruft.

Bei der Bürgermeistersprech-
stunde am 17. September im 
Ludwig-Steil-Haus nahmen die 
Einwohner aus Hasperbach die 
Gelegenheit wahr, ihre Probleme 
Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen vorzutragen.

Der herbstliche Höhepunkt 
fand am 28. September mit 

dem Oktoberfest in der Festhal-
le Hasperbach statt. Bei bester 
Wies’nstimmung ging die Post 
ab und alle feierten kräftig mit. 
Das Essen war zünftig, das Bier 
gekühlt und die Stimmung so 
hervorragend, dass sogar die Ti-
sche wieder als Tanzfläche her-
halten mussten. Das Oktoberfest 
unter Beteiligung der „Party-Fet-
zer Ennepetal“ war einfach per-
fekt.

Bei dem Seniorennachmittag am 
11. Oktober war die Festhalle er-
neut bis auf den letzten Platz be-
setzt und die Stimmung ausge-
zeichnet! Da zeigte sich wieder 
einmal, dass der Bedarf für sol-
che Veranstaltungen gegeben ist. 
Bei Kaffee und Kuchen und ver-
schiedenen humorvollen Vorträ-

Hasperbach

Sommerfest - SonntagSommerfest - Sonntag

Oktoberfest

gen verging der Nachmittag wie 
im Fluge.

Im November gab es ein neues 
Gesprächsthema, es ging um das 
Ludwig-Steil-Haus. Bleibt es als 
Predigtstätte und Treffpunkt 
für die kirchlichen Gruppen er-
halten, werden andere Möglich-
keiten geschaffen oder wird das 
Haus abgerissen wie 2011 auch 
das in Bochum-Werne? Es wur-
den in einer Bürgerversamm-
lung die verschiedenen Möglich-
keiten aufgezeigt, jedoch ohne 
konkrete Ergebnisse. Fakt ist, 
die Unterhaltskosten für das im 
Dezember 1967 fertiggestellte 
und eingeweihte Haus sind zu 
hoch, Ausweichmöglichkeiten 
für die Bürger aus Hasperbach 
und Oberbauer sind ins Auge ge-

Seniorennachmittag im Tal
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Hasperbach

fasst und werden geprüft – sie 
wurden für Bochum-Werne ge-
funden, hoffentlich auch für die 
Bürger und Bürgerinnen aus un-
serem Umkreis!

Bei dieser Gelegenheit wird ein-
mal gefragt, wer denn eigentlich 
Ludwig Steil war? Wer kennt ihn 
und seine Geschichte? Gibt es 
eine Geschichte? Ja, sie gibt es 
und sie macht auch heute noch 
nachdenklich, denn auch Ludwig 
Steil hat nach seinem Gewissen 
gehandelt und sich damit den 
Zorn der Machthaber des soge-
nannten „Dritten Reichs“ zuge-
zogen.

Als Seelsorger und Theologe 
suchte er durch volksmissiona-
rische Vorträge, welche ihn bis 
nach Königsberg führten, die 
durch den Zweiten Weltkrieg 

Ludwig-Steil-Haus, Bild Voltadino Krisenversammlung im November 2013, Bild H.-J. Schulte.

betroffenen Menschen zu stär-
ken, erläutert der Jenaer Kir-
chenhistoriker Prof. Dr. Chris-
topher Spehr und ergänzt: "Im 
Anschluss an eine Vortragsrei-
he in Herne, in der Steil die Hal-
tung des NS-Regimes zur Eutha-
nasie kritisierte, wurde er am 11. 
September 1944 verhaftet und 
nach Gefängnisaufenthalten in 
Dortmund und Herne am 5. De-
zember 1944 in das KZ Dach-
au deportiert. Dort verstarb der 
Seelsorger an den Folgen einer 
Lungenentzündung am 17. Janu-
ar 1945“.

Nach dem Krieg wurde Steil zum 
"Märtyrer der Bekennenden Kir-
che" erhoben und wird bis heute 
als einziger Westfale auf dieser 
Liste geführt. Der 18. Januar gilt 
heute als kirchlicher Gedenk-
tag an den westfälischen Pfarrer 

und wird jährlich z. B. im Pfarr-
amtskalender aufgeführt.

Ludwig Steil

Die Lichter am Weihnachtsbaum 
wurden am 3. Dezember von un-
serem Bürgermeister Wilhelm 
Wiggenhagen unter der fröhli-
chen Beteiligung der Bevölke-
rung angezündet. Für das leib-
liche Wohl war wieder einmal 
bestens gesorgt.

Der Weihnachtsbaum soll strahlen Die Hasperbacher unterm Weihnachtsbaum
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Den Ausklang der Veranstaltun-
gen des Jahres bildete am 7. De-
zember eine schon seit langem 
immer wieder in der Adventszeit 
stattfindende Feier. Bei einem ge-
mütlichen Abendessen ließ man 
das vergangene Jahr gedanklich 
noch einmal vorüberziehen, und 
das Jahr fand so einen besinnli-
chen Abschluss.

Ein wichtiges Datum für eini-
ge Hasperbacher war aber auch 
der 31. Dezember. Die Hausbe-
sitzer eines genau abgegrenzten 
Bereichs wurden bereits im Jahr 
2010 von der Stadt Ennepetal 
angeschrieben und dazu aufge-
fordert, ihre Abwasserkanalisa-
tionen überprüfen und gegebe-
nenfalls sanieren zu lassen, da 
im zuständigen Klärwerk Hagen 
festgestellt worden war, dass sich 
genau aus diesem Gebiet zu viel 
Klarwasser im Abwasser befand. 
Es handelte sich um Teilberei-
che der Hagener Straße, um die 
Mühlen- und Bachstraße und 
um den Schürenweg. Ein ent-
sprechender Beschluss war von 
der Stadt Ennepetal am 25. No-
vember 2010 gefasst worden.

Hasperbach

Darin heißt es, dass die Dicht-
heitsprüfungen vorgezogen bis 
zum 31. Mai 2011 abgeschlossen 
sein sollten und eine entspre-
chende Sanierung bis 31. De-
zember 2013 erfolgen müsste. 
Für diese „zwangsweise“ vorzei-
tig verordneten Arbeiten sollen 
die betroffenen Hasperbacher 
Eigentümer zu ihren entstande-
nen Kosten einen Zuschuss vom 
Land NRW bekommen, wenn sie 
sich an die Fristen halten. Für 
die übrigen Stadtteile gelten zeit-
lich längerfristige Einteilungen 
für die Arbeiten.
 
Die Überprüfung und Sanie-
rung der Kanalisationen hat be-
reits seit einigen Jahren für viel 
Unruhe in der Bevölkerung ge-
sorgt und im Fall Hasperbach 
haben die Eigentümer nach vie-
len Rücksprachen und Schrift-
wechseln mit der zuständigen 
Stelle der Stadtverwaltung, der 
Ennepetaler Stadtentwässe-
rung, von deren Mitarbeitern sie 
in ausgezeichneter Weise aufge-
klärt und unterstützt wurden, 
die erforderlichen Maßnahmen 
durchführen lassen. Man hat 
auch verschiedene Unstimmig-

keiten bei ein paar Anschlüs-
sen von Klar- und Abwasserlei-
tungen gefunden und ebenso 
defekte Leitungsrohre. Ob mit 
der Sanierung aller gefundenen 
Mängel allerdings das Problem 
aus der Welt geschafft wurde, ist 
den Hasperbacher Bürgern bis-
her nicht bekannt. 

Jetzt warten die betroffenen 
Hauseigentümer, die dem Auf-
ruf der Stadt zur vorzeitigen Sa-
nierung ihrer Abwasserleitungen 
gefolgt sind, auf die Nachricht 
von der Ennepetaler Stadtent-
wässerung, dass die jeweiligen 
Zuschüsse vom Land Nordrhein-
Westfalen tatsächlich bewilligt 
und ausgezahlt werden, denn 
das war die Voraussetzung und 
das Versprechen, wenn die Sa-
nierung bis 31. Dezember 2013 
abgeschlossen sein würde.

Tanz der Flashy Dancers zum Jahresabschluss Jahresabschluss
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Ortsteile im Überblick: Milspe

von Theodor Bicking

Das Stadtbild hat sich in Milspe 
auch 2013 wieder in einigen Nu-
ancen verändert. Wo das Haus 
des Milsper Originals und Dro-
gisten Hermann Fischer, später 
Jesinghaus, abgebrannt war, er-
richtet Herr Aslan nun ein viel 
größeres Gebäude. 

Offen ist zum Jahreswechsel 
wann dieses mit einem behörd-
lichen Baustopp belegte Bauvor-
haben fertig gestellt wird. Über 
die noch unbekannte Nutzung 
spekulieren derweil nicht nur die 
Milsper Bürger heftig.
 
In der Schulstraße 18 hat die 
Gebau ein neues Wohnhaus er-
richtet. Moderne Wohnungen 
mit Aufzug ersetzen das alte 
Mietshaus aus dem Jahre 1929, 
errichtet vom Bau- und Spar-
verein zu Milspe e.G.m.b.H., in 
Milspe in der Gemarkung Müh-
linghausen. Architekt war Hein-
rich Dahlhoff, den heutigen 
Neubau hat übrigens Architekt 
Frey&Frey geplant. Im Erdge-
schoss befand sich, bis zu deren 
Umzug zum Büttenberg im De-
zember 1966, die Verwaltung der 
„Milsper Baugenossenschaft“. 

Auf der Ecke zur Schillerstraße 
war bis 1998 eine der einst zahl-

reichen Gaststätten un-
serer Milspe eingerich-
tet. 

Ein gemütliches Klein-
od der architektonischen 
Gestaltung mit einer Em-
pore. Otto Heringhaus 
sen., Vater des Gründers 
des gleichnamigen Bus-
unternehmens war der 
Inhaber. Danach folgten 
noch weitere Wirte. Eine 

der letzten war Frau Schuhma-
cher, die zudem eine gute bür-
gerliche Küche führte. Nachdem 
das Lokal schließen musste, hat 
darin eine freie evangelische Ge-
meinde ihren Versammlungs-
raum eingerichtet. 

Es war nicht immer still an die-
ser Straßenecke. Einst ereignete 
sich Unerhörtes, es versammel-
ten sich in der Schul- und Schil-
lerstraße tausende schaulustige 
Ennepetaler. Willy Brand flog 
nämlich ein. Mit einem Hub-
schrauber landete der damalige 
Kanzlerkandidat auf dem dama-
ligen Karl-Marx-Platz. Mit sei-
nem Blitzbesuch im Bundestags-
wahlkampf 1965 hat Brandt die 
Menschen begeistert. 

Vandalismus ist leider auch 
immer wieder ein Thema in Mil-
spe. So wurde die Fuchsplastik 
am Spielplatz in der FUZO vom 
Sockel gerissen. Die lebensgro-
ße und „lebensechte“ Figur der 
Werbeleiterin Frau Gräfe, die 
erst jüngst vor der Sparkasse 
aufgestellt worden war, wurde 
ebenfalls umgestoßen und zer-
stört. Da verliert man so lang-

sam die Lust. Wenn donnerstags 
Markt ist, wimmelt es in Milspe 
von Uniformierten, wenn Frei-
tag/Samstagnachts die Vandalen 
toben, vermissen wir sie. 

Unübersehbar kündigen sich im 
Tal weitere bedeutende Dinge für 
2014-15 an. Der Elektronikfach-
markt Berlet soll neben das Haus 
Ennepetal kommen, Angebotslü-
cken schließen und die dringend 
notwendige Belebung der In-
nenstadt unterstützen. Daneben 
wird bald ein Parkhaus gebaut 
werden. 

In der Südstraße hinter der Spar-
kasse sind am Jahresende des-
wegen drei weitere Gebäude ab-
gebrochen worden. Zuerst das 
„neue“ Gebäude der Post. Dieser 
Bau war errichtet worden weil 
das alte Postgebäude, im Zuge 
des Baus der Neustraße, der 
Kreuzung Voerder-, Neu-, und 
Friedrichstraße weichen musste. 
Es war mit einem „Atom“-Bun-
ker ausgestattet, auch darum 
hatte das Abbruchunternehmen 
an diesem in Stahlbetonske-
lettbauweise errichteten Haus 
schwer zu knabbern.

Abbruch: Milspe
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Milspe

Die ehemalige Kohlenhandlung 
Heinrich Frese, später geführt 
von dessen Schwiegersohn Horst 
Prinz und seiner Frau, steht 
nicht mehr. Ein Traditionsunter-
nehmen, das einst Jedermann 
bekannt war. Eben weil Jeder-
mann (und Frau) einen Kohlen-
keller besaß. 

Das Haus links daneben, ein gro-
ßes Mehrfamilien-Wohnhaus, 
eines von drei baugleichen Häu-
sern, ehemals Noss, gehörte dem 
Dachdeckermeister Fülling. Die-
ser hatte das Haus mit seinem 
Renteneintritt einst verkauft und 
war ins Hessenland gezogen. So 
ist mit dem Verschwinden die-
ser Gebäude eine Epoche end-
gültig zu Ende gegangen. Lange 
vor der Energiewende ging die 
Zeit Kohle befeuerter Heizungen 
dahin.

Abbruch: Milspe

Frese und Fülling
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Ortsteile im Überblick: Oberbauer

von Adalbert Meinecke

Oberbauer, ein kleiner Stadtteil 
von Ennepetal, geht man von 
der Bevölkerungszahl aus. Sieht 
man auf die Fläche, beansprucht 
Oberbauer schon ein ganz be-
trächtliches Stück von Ennepetal 
und dazu noch ein sehr schönes, 
grünes.

Ja, was ist in so einem langge-
streckten Straßen-Ort – ohne 
Zentrum – schon los? Das ist 
doch immer das Gleiche. Alle 
zwei Jahre Stadtteilfest, Oster-
samstag Osterfeuer an der Kir-
che, in den Ferien Kinderbau-
platz auf dem Bolzplatz, dann 
Sommerfest der Feuerwehr 
und zum Ausklang, der Weih-
nachtshof. Also alles wie gehabt 
und doch immer etwas anders 
und auch etwas Neues im Jahre 
2013. Es lohnt sich also, weiter 
zu lesen.

Das Stadtteilfest fing an, wie ge-
wohnt: Die festlich geschmück-
te Turnhalle war rappelvoll. Die 
Kinder des AWO-Kindergartens 
traten auf. Der Bürgermeister, 

Herr Wiggenhagen, er-
öffnete das Fest, die Sän-
gerfreunde der Feuer-
wehr sangen. Alles wie 
gehabt.

Doch dann wurde ein schwerer 
Massivholzstuhl mit Armleh-
nen auf die Bühne gehievt. Der 
sah aus wie ein Thron. Mode-
rator Wolfgang Weller rief Wal-
demar Guderian auf die Bühne. 
Ehe er sich ver-
sah, hing man ihm 
einen königlichen 
Umhang um, setz-
te ihm eine Krone 
auf und schon saß 
er auf dem „Thron“. 
Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen 
ernannte ihn zum 
König des Frei-
staates Oberbauer 

und überreichte Urkunde, Zep-
ter und Königskette. Der Frei-
staat hatte einen König! Wer nun 
dachte, jetzt gibt es keinen Frei-
staat mehr, sondern eine Mo-
narchie, der hatte sich geirrt. 

Beim 5. Stadtteilfest wars rappelvoll

Die Krönung Smithy spielt auf

Immer dabei, die Sangesfreunde der Feuerwehr
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Oberbauer

Oberbauer bleibt Freistaat mit 
König. Gibt es das irgendwo auf 
der Welt? In Oberbauer ist alles 
möglich – hier ticken die Uhren 
anders. Manfred Michalko hielt 
dann die Laudatio. „Alte Ober-
bauer“ merkten aber, dass er mit 
der Geschichte Oberbauers nicht 
so ganz vertraut war. König Wal-
demar ist nicht der erste König 
in Oberbauer. Oberbauer hatte 
einen Schützenverein und schoss 
jedes Jahr einen Schützenkönig 
aus (siehe Heimatbrief 2012). 
Aber Waldemar ist der erste 
König, der vom Bürgermeister 
offiziell gekrönt wurde. Ehre, 
wem Ehre gebührt.

Jetzt war die Festversammlung 
richtig in Stimmung gekommen. 
Der Auftritt der Flashy Dancers 
vom TuS Haspetal war noch ein-
mal ein richtiger Augenschmaus. 
Richtig ab ging die Post dann am 
Abend, als die Partyrockband 
„Smithy“ aufspielte.

Etwas ruhiger, aber doch locker 
ging es am Sonntag mit dem ge-
meinsamen Gottesdienst der ev. 
Kirche und der Ev. Freikirchli-
chen Gemeinde Oberbauer wei-
ter.

Der Shanty-Chor Voerde brachte 
alle noch einmal richtig in Stim-
mung. Die Erbsensuppe sorgte 
für einen leckeren Abschluss.

Mit dem fünften Stadtteilfest fei-
erte auch die „Neue Siedlung“ ihr 
50-jähriges Jubiläum. Ihr, liebe 
Siedler, habt euch toll in Ober-
bauer eingebracht. Ohne Euch 
feierten wir kein Stadtteilfest. 
Das erste feierten wir ja anläss-
lich eures 25-jährigen Jubilä-
ums. Ihr seid auch keine „Neu-
siedler“, nur eure Siedlung heißt 
„Die neue Siedlung“. Das wird 
auch in weiteren 50 Jahren so 
sein, das ist nun mal so in Ober-
bauer.

Was gab es noch in diesem Jahr 
in Oberbauer? Das Osterfeuer 
der ev. Kirche – nur wollte das 
nicht brennen. Musste im letz-
ten Jahr noch ein Tankwagen 
mit 10.000 Liter Löschwasser 
wegen der Brandgefahr bereit-
gestellt werden, gab es diesmal 
nur Rauch, aber kein Feuer. Es 
war einfach zu nass, wie schon 
das ganze Jahr. Den Zuschauern 
wurde nicht warm. Darunter litt 
leider die ganze Stimmung.

Die „Westernstadt“
Warm wurde es den jungen 
Handwerkern beim Bau der Wes-
ternstadt auf dem Bolzplatz hin-
ter der Albert-Schweitzer-Schu-

le. Trotz Nieselregen war die 
Stimmung top! Diesmal wurde 
auch nichts von Vandalen zer-
stört. Der Höhepunkt war dann 
die Übernachtungsaktion der 90 
Bauleute. Ein besonderer Dank 
geht an die Spender des Bau-
materials und an die Helfer. Der 
Abenteuerspielpltz ist schon ein 
tolles Ferienangebot der Stadt 
für die Kids.

Lecker Erbsensuppe

Die Westernstadt entsteht

Beratung beim Bau
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Der Freundschaftsbaum
Kaum war der letzte Teller Erb-
sensuppe vom Feuerwehrfest  
verdaut, da stand schon das 
nächste Fest an. Die Errichtung 
des Freundschaftsbaumes an der 
Albert-Schweitzer-Schule. War 
das ein Betrieb. Alles was Rang 
und Namen in Ennepetal und 
Umgebung hatte war dabei. Dann 
noch die vielen „ohne Rang“, 
denen es nicht ums Gesche-
hen, sondern ums Feiern ging. 
Es war schon ein Schauspiel, als 
der höchste Freundschaftsbaum 
des Ennepe-Ruhr-Kreises – was 
sage ich, der höchste Freund-
schaftsbaum Nordrhein-West-
falens aufgerichtet wurde. Die 
Höhe von 15 m ist gerade ange-
messen für Oberbauer. Der Baum 
ist so hoch, die Vereinsschilder 
aus ganz Ennepetal kann man 
nur mit Hilfe eines Fernglases 
lesen. Das Fernglas soll noch 
nachgerüstet werden. Der Baum 
ist leider nicht in Ennepetal ge-
wachsen, sondern in der Nach-
barstadt Breckerfeld. Genau ge-
sagt in der „Delle“. Das liegt aber 
so nah an Oberbauer, da kann 
man mit gutem Gewissen von 
einem einheimischen Gewächs 
reden. Weil es so schön war und 
so viele Leute da waren (ca. 200) 
und es von Datum her auch pass-
te, feierte man sofort auch das 
Oktoberfest. Man muss die Feste 
halt feiern, wie sie fallen. Hans-
Jochem Schulte schrieb in der 
Zeitung: „Oberbauer liegt zwar 
am Rande der Stadt, aber wenn‘s 
ums Feiern geht, rückt der Stadt-
teil in die Mitte.“

Der Weihnachtshof
Nun neigte sich das Jahr auch 
schon dem Ende zu und mit dem 
Weihnachtshof auf dem Gelände 
der Feuerwehr und der Familie 
Müller klang ein positives Jahr 
aus. Wie immer war es ein klei-

Der Freundschaftsbaum in Oberbauer

Bekannte Gesichter: Waldemar Guderian, Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen und 
Ehrenbürgermeister Michael Eckhardt
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ner, gemütlicher, mit 19 Ständen 
aber voller Weihnachtshof.

Alt und Jung wurden mit Essen 
und Getränken gut versorgt. Für 
die Kids kam der Weihnachts-
mann – mit Schlitten, aber ohne 
Pony und Schnee. Dafür aber mit 
Geschenken, das ist wichtig. Wie 
immer, wenn in Oberbauer was 
los ist, sorgten die Sangesfreun-
de der Feuerwehr unter der Lei-
tung von Peter Tillmann für die 
nötige Stimmung.

Bürgermeister Wilhelm Wig-
genhagen, Ehrenbürgermeister 
Michael Eckhardt, Bürgermeis-
ter-Stellvertreterin Anita Schö-
neberg und Sparkassendirek-
tor Bodo Bongen schnupperten 
die von Bratenrauch und Glüh-
wein gewürzte Höhenluft, direkt 
unter dem Gipfelkreuz. Es ist 
schön, wenn in einer so schönen, 
harmonischen Atmosphäre ein 
Jahr zu Ende geht.

Nostalgie
Vor einiger Zeit, als ich mich in 
Gedanken so mit alt Oberbauer 
beschäftigte, versuchte ich etwas 
über einen ungeklärten Mord 
an der Hasper Talsperre zu er-

fahren. Leider musste ich fest-
stellen, es gibt keine Zeitzeugen 
mehr. Da wurde mir klar, ich ge-
höre zur letzten noch lebenden 
Generation, die Oberbauer vor 
dem 2. Weltkrieg erlebt hat. Es 
gibt leider auch keinen „Stamm-
tisch“, an dem man etwas an die 
Jungen weitergeben kann. Ich 
will versuchen, etwas Nostalgie 
in den Heimatbrief zu bringen, 
denn Heimat hat auch eine Ver-
gangenheit.

Es gibt kaum eine Woche, in 
der die Zeitung nichts über Ge-
schäftsschließungen im Zentrum 
unserer Stadt berichtet. Dauer-
brenner. Fußgängerzone Mils-
pe. Über Geschäftsschließungen 
brauchen wir uns in Oberbau-
er keine Gedanken zu machen. 
Das haben wir alles hinter uns. 
So lange, bis kein Geschäft und 
kein Lokal mehr da war. Versu-
chen wir mal zu sehen, was wir 
in Oberbauer alles hatten. Ich 
fange am Hoppe an und gehe in 
Richtung Breckerfeld.

Am Hoppe war die Gastwirt-
schaft Lohmann – sie war die 
letzte, die dicht gemacht hat. 

Zirka 200 m weiter war das Le-

bensmittelgeschäft Erwin Berg, 
mit Filiale der Post. Erwin Berg 
war auch Briefträger für den un-
teren Teil Oberbauers und Bül-
bringen. Nach dem Krieg hat 
Frau Bertram (Grete Dahlhaus) 
ein Lebensmittelgeschäft aufge-
macht, um die Bülbringer zu ver-
sorgen.

Oberhalb der Schule (Gebäu-
de ist schon lange abgebrochen) 
war für uns Kinder ein interes-
santes Geschäft – das von Hulda 
Feldhaus. Sie verkaufte Schreib-
waren, Schulbedarf und Kurz-
waren. Bei ihr konnte man auch 
einzelne Bonbons kaufen. Sie 
kannte alle Kinder und erkun-
digte sich auch nach den Zeug-
nisnoten. Ihr Mann, Fritz, hatte 
eine Strickmaschine. Bei ihm 
konnte man sich Strümpfe und 
Pullover stricken lassen.

Ein Haus weiter hatte der Schu-
macher Vollmer seine Schuster-
werkstatt. 

An der Kotthauserheide betrieb 
Emil Kampmann eine kleine 
Hühnerfarm (keine Massenhal-
tung). Er hatte auch eine Brut-
maschine. Bei ihm konnte man 
neben Eiern auch Junghennen 
kaufen.

Im alten Schieferhaus der Fa. 
Frielinghaus war eine Gastwirt-
schaft und danach eine Filia-
le der Sparkasse und der Post. 
2010 wurde das Haus abgebro-
chen (siehe Heimatbrief, Ausga-
be 2010).

Gegenüber war das Anstreicher-
geschäft Walter Hülsmann. Im 
Krieg war es geschlossen, man 
hatte Walter als Dorfpolizist ein-
gesetzt. Nun hatten wir in Ober-
bauer eine Polizeistation.

Ein Haus weiter, eigentlich zwei, 
aber das mittlere wurde im 
Krieg abgebrochen, hatte Adele 

Klein aber gemütlich ...
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Frielinghaus einen Lebensmit-
telladen. Es war nur ein „Stuben-
laden“.

Auf der Höh, hinter dem Haus 
Lüsebrink betrieb nach dem 
Krieg Walter Lüsebrink eine Rü-
benkrautkocherei. Später über-
nahm er die von Langenscheidt 
frei gewordene Poststelle mit 
Postzustellung.

Walters Bruder Manfred richtete 
sich einen Zaunbaubetrieb ein. 
Vor Weihnachten verkaufte er 
Weihnachtsbäume.

Ein Haus weiter war die Gast-
wirtschaft von Walter Langen-
scheidt, mit angeschlossenem 
Festsaal. Hier fanden Filmvor-
führungen und Tanzveranstal-
tungen statt. Kurz: Es war das 
Kulturzentrum von Oberbauer.

Im Keller der Wirtschaft Lan-
genscheidt hatte Schumacher-
meister Helmut Langenscheidt 
seine Schusterwerkstatt. Die 
Werkstatt war ein Lieblingsort 
für uns Kinder. Da roch es so le-
cker nach Kleber und Leder, und 
der Schuster hatte ein Herz für 
uns Kinder.

Auf der anderen Straßenseite, 
auf Kösters Kopp, waren noch 
die Wehrmachtsbaracken der 
Flakstation. In einer dieser Ba-
racken wohnte Franz Beier. Er 
war Friseur. Bei ihm konnte man 
sich für 50 D-Pfennig die Haare 
schneiden lassen. Das waren 
noch Zeiten.

Ganz oben, auf der „Obers-
ten Höh“ hatte Schreiner Fritz 
Langenscheidt seine Schrei-
nerei (jetzt Tempelmann). Die 
Schwestern von Fritz hatten die 
Postfiliale, bis Walter Lüsebrink 
sie übernahm.

Wieder ein Haus weiter schenk-
te Hedwig Dahlhaus in ihrer 

Kneipe Bier aus. „Hedwig am 
Kämpken“ war für alle ein Be-
griff. Jeder wusste, wo das war. 
Nebenbei verkaufte sie auch Brot 
als Filiale von Bäcker Voß am 
Häufgen.

50 m weiter, auf der linken Seite, 
war der wichtigste Laden in 
Oberbauer – der Laden von Peter 
Severin. Hier gab es alles, was 
man für Haus und Hof brauchte. 
Blieben die Einmachgläser nicht 
zu, weil die Ringe porös waren, 
Peter hatte alle Größen vorrä-
tig. Ob Nägel, Tapeten, Kleister, 
Farbe, Gips, Hühnerdraht, Dach-
pappe usw., alles konnte man 
hier bekommen. Als er zumach-
te, konnten wir uns nicht vorstel-
len, wie wir – ohne diesen Laden 
– leben sollten. (Peter Severin 
war gestorben und der Nachfol-
gen hatte nach kurzer Zeit den 
Laden geschlossen.)

Wir gehen weiter, Richtung 
Breckerfeld, bleiben auf der lin-
ken Seite. Wo es in die Lieth geht 
ist der Bauer Boesebeck. Der be-
trieb neben der Landwirtschaft 
auch ein Lebensmittelgeschäft. 
Er war unser direkter Nachbar, 
daher machten wir keinen Groß-
einkauf, sondern hatten immer 
das, was wir gerade brauchten. 
Das wurde in einem Notizbuch 
aufgeschrieben und samstags 
bezahlt, dann gabs immer ein 
paar Bonbons gratis.

Vor dem Krieg war im Haus Mei-
necke auch ein Lebensmittelge-
schäft von Paul Schulte.

Gehen wir weiter, in Richtung 
Steherberg. Da machte nach dem 
Krieg Friedrich Flüßhöh, neben 
einem Gärtnerbedarf-Handel 
auch ein Lebensmittelgeschäft 
auf. Alle nutzten die „Fresswel-
le“ aus.

Zwei Häuser weiter war dann 

das letzte Lebensmittelgeschäft. 
Das von Willi Cramer. Der hatte 
auch Obst und Gemüse. Das hat-
ten die anderen Geschäfte nicht. 
Der Bedarf war ja nicht groß, da 
in Oberbauer jeder seinen Gar-
ten hatte.

Als 1952 die „Neue Siedlung“ ge-
baut wurde, kamen noch zwei 
Lebensmittelläden dazu. Bäcker 
Eckelt und Hamlischer. Aber das 
ist alles Vergangenheit.

Zu all diesen Geschäften kamen 
noch drei Brotwagen, Kritzler, 
Arnold und Lohmann. Ferner 
ein Gemüsewagen Reuter aus 
Altenvoerde und Zündorf mit 
dem Milchwagen. Dann liefer-
ten Metzger Hückinghaus und 
Piepenstock noch Fleisch und 
Wurst nach Bestellung aus.

Wir waren rundum versorgt. Es 
fehlte nur ein Geschäft für Ober-
bekleidung und für Medikamen-
te (aber es gab ja Hausmittel).

Es war einmal. So fangen viele 
Märchen an. Es war einmal, so 
endet das Versorgungsmärchen 
von Oberbauer.

Oberbauer
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Ortsteile im Überblick: Rüggeberg

von Werner Balke

Richlingen – 
Eine dreigeteilte 
Bauernschaft 

Nach einer Wanderung an der 
Heilenbecker Talsperre wählen 
viele Wanderer am südlichen 
Ende dieses herrlich gelegenen 
Trinkwasser-Stausees den Weg 
zurück nach Rüggeberg über 
Herminghausen.

Schon nach wenigen Minuten 
durchwandert man den aus zwei 
Gehöften und einigen Nebenge-
bäuden bestehenden Ort Rich-
lingen. 

Während die meisten der um 
Rüggeberg liegenden Bauern-
schaften, z.B. Herminghausen, 
Mühlinghausen, Schweflinghau-
sen und Willringhausen am Ein-
gang entsprechende Namens-
schilder aufweisen, sucht man 
dergleichen hier vergeblich. Der 
Grund dafür ist, dass Richlingen 
nicht zum Stadtgebiet Ennepetal 
gehört, obwohl es verkehrstech-
nisch und postalisch nur von 

hier zu erreichen ist. Der 
Grund dafür liegt ca. 90 
Jahre zurück. Damals, 
im Jahr 1925, gehörte 
diese Bauernschaft eben-
so wie die Örtchen Schif-
fahrt und Klütingen zur 
Stadt Radevormwald.

Die schulpflichtigen Kin-
der mussten also eine 
Schule besuchen, wel-
che sich auf dem Gebiet 
der Stadt Radevormwald 
befand. Die räumlich 
nächste befand sich in 
Filderheide, ca. 2½ km 
entfernt von Richlingen 
und nur über Wald- und 
Wiesenpfade zu errei-

chen. Es handelte sich zudem um 
eine Zwergschule mit nur einer 
Klasse für alle Jahrgänge. 

Da es den Bewohnern von Rich-
lingen zu gefährlich erschien, 
ihre schulpflichtigen Kinder al-
lein durch die unwegsamen Wäl-
der zur Schule zu schicken, baten 
sie die Schulbehörde der Stadt 
Radevormwald um eine Aus-
nahme-Regelung zugunsten der 
Rüggeberger Volksschule. 

Diese in der Dorfmitte gelegene 
Lehranstalt war viel näher und 
auf ausgebauter Straße gefahr-
los zu erreichen. Die zwei Klas-
sen mit ungefähr neunzig Schü-
lerinnen und Schülern waren 
in getrennten Gebäuden unter-
gebracht und wurden von zwei 
Lehrern unterrichtet. Davon 
versprach man sich eine besse-
re Ausbildung. Es gingen Schrei-
ben hin und her. Der Antrag 
wurde abgelehnt aber die Rich-
linger Bauern schickten ihre 
Kinder trotzdem zur Schule nach 
Rüggeberg, wofür allerdings eine 
Gebühr von der Gemeinde Mils-
pe erhoben wurde. Dieses Geld 
verlangten sie von der Stadt Ra-

devormwald, die einen Wegeaus-
bau nach Filderheide auf eigene 
Kosten abgelehnt hatte, zurück. 
Es kam zum Schulstreit, der 
damit endete, dass die Stadt Ra-
devormwald das Gebiet rund um 
Richlingen an die Stadt Brecker-
feld abtrat, wohl um sich der Ver-
pflichtung zu entziehen, wegen 
ein paar Schulkindern mehrere 
Kilometer Wald- und Wiesenwe-
ge auszubauen und auch im Win-
ter begehbar zu halten. 

Mit dieser Reaktion war den 
Richlingern aber gar nicht ge-
holfen, denn die nächstgele-
gene Schule auf Breckerfelder 
Stadtgebiet war die Zwergschu-
le am Dickenberg, welche noch 
weiter entfernt war als die auf 
Filderheide. So wurde aus der 
bergischen eine märkische An-
siedlung, deren Bewohner auch 
heute noch ihre amtlichen Ange-
legenheiten in Breckerfeld regeln 
müssen. 

Während die Versorgung mit 
Trinkwasser durch eigene Brun-
nen gesichert ist, kommt die Ver-
sorgung mit elektrischem Strom 
und der Telefonanschluss noch 

Hof Friemann (früher Burgmann)
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aus Radevormwald. Wenn man 
die jetzigen Bewohner, die Fa-
milien Schmidt und Friemann 
fragt, welchem Ort sie sich zu-
gehörig fühlen, bekommt man 
spontan die Antwort: Rüg-
geberg. Dort nimmt man am 
Gemeinde- und Vereinsleben 
teil, dort hat man die meisten 
Freunde und Bekannte, und die 
Mitglieder des Heimatvereins 
Rüggeberg fühlen sich sehr hei-
misch, wenn sie im Sommer zum 
Grillen im Obsthof der Familie 
„Schmidt auf Richlingen“ 
zusammenkommen. 

Wenn Frau Inge Friemann, 
geborene Burgmann ihre 
Familien-Dokumente hervor-
holt, findet man viele heimat-
kundliche Schätze, angefangen 
vom Stammbaum der Famili-
en Burgmann, Karthaus, Rieke 
und Spieker welcher bis ins Jahr 
1600 zurückreicht, Taufdoku-
mente aus den Jahren 1722 und 
1733 mit vielen Namen, Besitz- 
urkunden, einen von Johann 
Peter Klüting handgefertigten 
Lageplan (Carte von Josef Chris-
toph Berninghaus vom Hofe und 

Guthe zu Richlingen, Mairie Ra-
devormwald, Großherzogthum 
Berg von 1811) sowie Familien-
bücher mit Geburts- und Ster-
be-Eintragungen. In ihrem Be-
sitz befindet sich außerdem ein 
geschichtlich sehr interessan-
ter Abdruck eines Aufrufes von 
Hans Peter Dürholt von Eistring-
hausen bei Radevormwald zur 
Abwehr der „Räuberbanden 

und Volksverführer„ aus dem 
Jahr 1849. Aus Erzählungen der 
Großeltern ist bekannt, dass der 
Hof in der Kaiserzeit als „Sattel-
meierhof“ Pferde für die preu-
ßische Armee bereitstellte und 
dafür mit einer Steuerbefreiung 
„belohnt“ wurde. 

Auch die Besitzer des zweiten 
Hofes auf Richlingen können auf 
eine lange Tradition zurückbli-
cken. Der aus der Bauernschaft 
Haschgenschlage (Haschen-
schlage) bei Breckerfeld stam-
mende Landwirt Hugo Schmidt 
erwarb das Gehöft im Jahre 
1908 von Herrn Otto Spieker und 
zwar, wie im noch vorhandenen 
handschriftlichen Kaufvertrag 
ausdrücklich vermerkt und auf-
gelistet, mitsamt jeglichem toten 
und lebenden Inventar, womit si-
cherlich Haus- und Nutztiere ge-
meint waren. 

In dem geräumigen, strohge-
deckten Bauernhaus hatten 
Hugo Schmidt, seine Ehefrau 
Selma, geborene Lange (vom 
Jakobsholt) sowie die Kinder Haferkasten

Hof Schmidt (früher Spieker) abgebrannt
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und das Vieh ausreichend Platz. 
Man fühlte sich in dem neuen 
„Zuhause“ recht wohl und alle 
hatten ihr Auskommen. Glück-
lich über den gelungenen Kauf 
und stolz auf die kleine Tochter 
Hilde (die spätere Frau Lahme) 
ließ sich das Ehepaar Hugo und 
Selma Schmidt mitsamt einem 
Helfer vor ihrem Gehöft „ablich-
ten“.

Auf dem großen Heuboden und 
im geräumigen, kühlen Keller la-
gerte im Winter Futter für das 
Vieh und Nahrungsvorräte für 
die Menschen. Die Freude über 
das neue Zuhause sollte jedoch 
nicht lange währen. 

Im Jahr 1914, als der Famili-
envater gerade zur Wehrmacht 
eingezogen war, vernichtete ein 
Großfeuer das gesamte Gebäu-
de einschließlich Stallungen und 
Inventar. Das war für die junge 
Familie eine Katastrophe. Plötz-
lich war sie obdachlos und ohne 

Einkünfte. Da war es gut, dass 
zu dem Gehöft noch ein vermie-
tetes Wohngebäude gehörte, wel-
ches ca. 100 Meter entfernt, vom 
Feuer verschont geblieben war 
und nun als Notunterkunft ge-
nutzt werden konnte. 

Das von der Feuersbrunst ver-
schonte Mieterhaus wurde nach 
und nach vergrößert, denn dem 
Ehepaar Schmidt wurden in 
den Folgejahren sieben Kinder 
geschenkt, wovon zwei jedoch 
im Kindesalter verstarben. Das 
stattliche Gebäude dient heute 
noch als Wohnhaus von Mutter 
Lieselotte und Tochter Bärbel 
Schmidt.

Landwirtschaft mit Viehhaltung 
wird nach dem Tode des Erben 
Hans-Peter Schmidt, verstor-
ben im Jahr 2010 im Alter von 
56 Jahren, nicht mehr betrieben. 
Die Acker- und Weideflächen 
und ein Teil der Stallungen sind 
an einen Reiterverein verpach-

Schmidts Obsthof

tet. Aber auf der an das Wohn-
haus angrenzenden Obstwie-
se weiden noch ein paar Schafe, 
die jeden Besucher mit lautem 
„Mööh“ freundlich begrüßen. 

Aus alten Erzählungen berich-
tet die 90-jährige „Lotte“, dass 
Richlingen vormals ein ansehli-
cher, ummauerter Gutshof gewe-
sen sei. Einige noch vorhandene 
Mauerreste und Wassergräben 
seien Zeugen dieser Epoche. Ob 
das „Gut Richlingen“ damals 
schon im Besitz der Familie Spie-
ker war, ist ihr nicht bekannt, 
aber auf einer Verkaufs-Urkunde 
aus dem Jahr 1879 ist dieser Fa-
milienname dokumentiert. 

Für die Auskünfte, die Fotos und 
die Erlaubnis zur Einsichtnahme 
in die Dokumente bedanke ich 
mich bei den Familien Friemann 
und Schmidt. 
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von Robert Dörnen

Wie immer am letzten Sonn-
tag im April veranstaltet die 
EN-Agentur das Anwandern im 
Süden des Ennepe-Ruhr-Krei-
ses. Seit vielen Jahren betei-
ligt sich auch der Heimatverein 
Voerde an dieser immer gut be-
suchten Veranstaltung. So auch 
in diesem Jahr. Mit einer eigenen 
Wanderroute führte das Vereins-
mitglied Oliver Götte eine große 
Gruppe Wanderer vom Kirmes-
platz in Voerde über Meinig-
hausen nach Gevelsberg zum 
Ennepebogen.

Der Ennepetaler Frühjahrsputz 
ist ein ebenso fester wie leider 
notwendiger Bestandteil des 
Vereinskalenders. Auch im Jahr 
2013, am 13. April haben Ver-
einsmitglieder den Waldlehrpfad 
bis zur Freundschaftsquelle von 
Müll und Unrat befreit. Schade, 
dass einige Mitbürger so gleich-
gültig mit unserer Umwelt um-
gehen.

Am 30. April wurde der Mai-
baum im Voerder Zönchen auf-
gestellt. Viele Besucher haben 
sich dieses Schauspiel nicht ent-
gehen lassen und nach einem 
kleinen Umzug wurde der Mai-
baum mit Hilfe der Freiwilligen 

Feuerwehr und starken Händen 
an seinem angestammten Platz 
in die Höhe gezogen. Der Shan-
tychor Voerde sorgte für den mu-

sikalischen Programmbestand-
teil. Natürlich kam das leibliche 
Wohl auch nicht zu kurz.

Anwandern 

Viel Müll wurde beim Frühjahrsputz gesammelt

Maibaumaufstellung im Zönchen
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Dom zu Fulda

Voerde

Am 16. Mai erschienen die ers-
ten Vorboten der Voerder Kir-
mes. Der Voerder Ehrennacht-
wächter 2013 wurde von den 
Voerder Vereinen gewählt und 
erhielt am 24. Mai auf Gut Bra-
band seine Insignien. Zum  
Voerder Ehrennachtwächter 
2013 wurde Klaus Glenzke ge-
kürt. Gerührt nahm er diese 
Ehre im Beisein vieler Voerder 
Vereinsvertreter und Ehrengäste 
entgegen.
 

Das Erntekronenfest fand am 
5. Oktober wie immer im Voer-
der Zönchen statt. Bereits einen 
Tag vorher wurde die mit Ge-
treideähren geschmückte Ernte-
krone gegen den Maikranz aus-
getauscht. Freundlicherweise 
behilflich war hier der Bauhof 
der Stadt Ennepetal. Mit einem 
kleinen Musikprogramm und 
einem Imbiss vom Grill feierten 
die anwesenden Gäste die neue 
Erntekrone.

Ehrennachtwächter Klaus Glenzke

Voerder Kirmes mit viel Sonne

Vom 8. bis 11. Juni fand bei al-
lerbestem Sommerwetter die 
Voerder Kirmes statt. Mit einem 
ökumenischen Gottesdienst in 
der evangelischen Kirche und 
einem anschließenden bun-
ten und fröhlichen Kirmes-
umzug mit Teilnehmern aus 
ganz Ennepetal und Gästen aus 
den Nachbarstädten wurde die 
Voerder Kirmes eröffnet. Viele 
Zuschauer entlang des Zuges bis 
zum Kirmesplatz freuten sich 
über diese schöne traditionel-
le Veranstaltung. Pünktlich um 
15.00 Uhr konnte Bürgermeis-
ter Wilhelm Wiggenhagen das 
Fass anschlagen und die Kirmes 
damit eröffnen.

Am 7. September ging der Hei-
matverein Voerde auf eine Bus-
reise nach Fulda und zur Was-
serkuppe. Manfred und Dagmar 
Michalko organisierten diese 
schon traditionelle Busreise mit 
einer geführten Stadtbesichti-
gung in Fulda und einem traum-
haften Ausblick auf der Wasser-
kuppe. Glück mit dem Wetter 
hatte die Reisegruppe ebenfalls, 
und als der Tag mit einem def-
tigen Abendessen zu Ende ging 
hatten alle Teilnehmer einen 
schönen Reisetag erlebt.

Voerder Erntekrone
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Allerdings sollte die Erntekro-
ne nicht lange an Ihrem Platz 
auf der Spitze des Maibaumes 
bleiben. Vermutlich durch einen 
Unfall wurde sie aus der Ver-
ankerung gerissen und musste 
frühzeitig abgebaut werden.

Natürlich gab es auch im Jahr 
2013 einen Voerder Heimat-
abend. In diesem Jahr sogar 
einen ganz besonderen. Der Hei-

matverein Voerde (in der jetzigen 
Form) feierte sein 25-jähriges 
Jubiläum. Immerhin ein Grund, 
um mal etwas Besonderes zu 
bieten. Neben dem obligatori-
schen deftigen Grünkohlessen 
gab es natürlich ein Programm. 
Und das hatte es in diesem Jahr 
in sich. Heimische Künstler 
führten Sketche und Lieder in 
Voerder Platt auf, darunter die 
Kinder der Schule Fettweide. Die 

Kleinen hatten mit Friedel Hill-
ner lange geübt und erfreuten die 
Besucher besonders. Aber auch 
bekannte Künstler aus Funk und 
Fernsehen trugen zum Gelingen 
des Programms bei. Wie immer 
war der Saal schon lange im Vor-
aus ausverkauft.

Wie immer am letzten Don-
nerstag im November wurde im  
Voerder Zönchen neben der  
Glocke der Weihnachtsbaum von 
den Voerder Bürgern und Verei-
nen geschmückt. Viel, oft selbst-
gebastelter Baumschmuck kam 
zusammen. Damit war dann 
auch die Vorweihnachtszeit in 
Voerde eingeläutet.

Am zweiten Adventwochenen-
de fand auch in diesem Jahr der  
Voerder Adventmarkt der IG  
Voerde statt. Zum ersten Mal 
wurde in diesem Jahr auch der 
Freitag dazu genommen, es stan-
den also 3 Tage zur Verfügung. 
Eine weitere Neuerung war, dass 
der Voerder Adventmarkt nur um 
die evangelische Kirche herum 
aufgebaut wurde, also deutlich 
kleiner war als in den Vorjahren. 
Der Stand des Heimatvereins, 
der übrigens an allen drei Tagen 
geöffnet war, war allerdings 
gut besucht. Vom traditionellen  
Voerder Wintertee wurde fast 
alles verkauft. Wenn das Wet-
ter besser mitgespielt hätte, 
wäre der Stand des Heimatver-
eins wohl ausverkauft gewesen. 
Neben der Stammbelegschaft 
waren dieses Mal erfreulicher-
weise auch jüngere Vereinsmit-
glieder aktiv. Und zwar sowohl 
beim Auf- und Abbau und beim 
Standdienst selbst.

Auf dem Voerder Heimatabend wurde viel gelacht

???
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Melodie Nordseewellen

Wo dä Hiärmer dröhnet un dä Ärmpe flütt.

Wo man hiärt an jeden Burnhuof noch en Pütt.

Wo dä Piepmaz singet, in dä Moigenfröh,

do bin ek te Heeme, un dä valott ek nü.

Wo dat Isernärz ut dem Berg gehorlt,

un dä Schau noch met dä Ledersorl besorlt.

Wo man hiärt en Gaanen mit vüörl Bleumkes drin,

do bin ek te Heeme, do gehör ek henn.

Wo man Owens drinket dat Wachhollerglas lierch,

un man rasset vorm Hus op em Bänksken sich.

Wo man kieket ürwer Feller un dä Wälder hen,

do bin ek te Heeme, do well ek ümmer sien.

Es man olt, dann kann ma vüörle spazeren gohn.

Inne Hülsenbiecke daut so vüörle Bänke stonn.

Do drippet ma so manchen, hölt en Schwätzken sich,

ürwer use Heeme, dat vagärt ek nich.

Komm ek erstmols ane Himmelspote an,

sirt Petrus: „Oh, dukömmst jo ut däm Ärmpedaal“.

Komm nur fix hier rinner, seuk di en Plätzken ut,

do sühst du dine Ärmpe, do gongt die ümmer gurt.

Alle Texte von 
Friedel Hillner

Dat ahme Perd

Als ek noch ne klene Blage woar, so 
ungefähr fief Johr, do hewwe ek wat 
ärläwet.

Min Olle wor wäch gegangen. Mine 
Moor ha dä Schlachläden taugemaken, 
et wor Owend. Ek glöwe et woar 
Herwestied. Am Urwen stand en Staul 
un donerwen en Sofa. Do sot ek drop. 
Mine Katte lach unerm Urwen. Min 
Nachhirmd ha ek alt ahn un gewäschen 
wor ek ok.

Do polterde et im Husflur un min Olle 
kom inne Kürke. Klätschnat, buten 
riände et gehörich.

Hä ha en Sack op däm Rüggen. Unnen 
wor dä Sack kaputt und et keck ne 
Muhle vom Perd dorut.

Min Olle leit dän Sack op dänn 
Kürkendisch fallen, dä knackede 
gehörig. Dann gong hä ächter dat Hus 
un horlde dän Sägebock rinner. Mine 
Moor gong in dänn Keller un horlde dä 
grote Säge tom trecken.

Ek wuss noch ümmer nich, wat in däm 
ollen Sack wor, büs mine Moor dä 
Schähr nohm un em orpenschnedde.

Do wor ek äwer bange. En ganzen 
Pferdekopp kom do rut. Min Olle hä sik 
utgetrocken ungewäschen. Ek dachte 
blos ümmer: „Dat ahme Perd.“ Äwer et 
wor Krieg. Dat to begriepen woar ek 
noch te kleen. Schwups, do do ek mi int 
Bedde. Van do hör ek, dat mine Ollen 
am sähnen woren. Als ek am nächsten 
Dag wach wur, da lach op däm 
Spaulbriett ganz vüöll Flesch. Mine 
Moor korkede schon op däm Urwen 
in son groten Pott Knorken ut. Et wor 
ganz vüöll Fett urwen dropp.

Dat Flesch kom in Inkorkgläser, un so 
han fie wier Vörrot. Dat hadde ek ganz 
vagärten. Obwoarl dat jo ok 60 Johr 
üm sitt. So woar dat im Krieg.

„Rindfleisch ist teuer, Schweinefleisch 
ist knapp, dann gehen wir nach Corten 
(in Girvelsberg) und holen uns trap 
trap“.

Das Lied wurde von 
den Kindern der 
Grundschule Fettweide 
auf dem Heimatabend des 
Heimatvereins Voerde im 
November gesungen.
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Fünfundsiebenzig Jahre
Siedlung Sonneneck

Van use Stadt Ärmpedal dä schönste 
Fleck, dat es bekanntlich use 
Siedlung Sonneneck. 

Wät se nu ok alt fiewensirwenzig 
Johr, sä es so jung wie sä ümmer 
wor.

Nirgentienhunnert inne dertiger 
Johrn, do gong et los nich met 
Bagger, nur met Hacke un Schüppe 
un Schufkaar dobie, denn dat worn 
jo alle flietige Lü.

Et enstannen kleine Hüser met 
Schiefer dran, un alle worn froh dat 
se en Eigentum han.

Im Gahnen wuchs Gemeise nu ok 
Blöumkes worn do, dat es noch so 
vandage, wie et frögger wor.

Et gaff vüölle Kinner, oft in jedem 
Hus, un Duwen un Hauner woren ok 
en muß.

Mancher ha en Schwein, ne Hippe 
un Kaninen, dä konnen gurt als 
Christtagsbroen dienen.

Inne fieftiger Johrn komen noch 
nigge Hüser dotau, ächen am Wald 
stont bolle noch mancher Bau.

Ok hier gaff es wier vüölle Blagen, 
ne fruchbare Ecke, dat maut man 
sagen.

Äwer nu sitt wier en paar Kleene do, 
dat es ok schön, dat freit uns so.

Fie holt fast bineen in dä ganze Tied, 
un nu heffe jo ümmes weker kiekt, 
dat nix geschieht.

Obpassen op dä Siedlung mäket 
nu der Fuchs, dä steht am Anfang 
van dä Stroten, un pässt op alt son 
Luchs. 

Dä Fuchs hört tau use Stadt, dat wet 
jeder hier, un nu heff fie en egenen, 
etra vör dä Siedlungslü.

Der Bürgermeisterempfang 
für den neuen Ehrennachtwächter 2013 
Klaus Glenzke

Dä nigge Nachtwächter in dürsem Johr

mok mie ährlich griese Hohr.

Ek kannte em alt lange, äwer bloß von Ferne,

nu schrief es wat ürwer äm,

doch ek dau dat jo ümmerwier gähne.

Nu Klaus, ek segge enfach Klaus,

woran du die nu gewürnen mauß.

Jetz härsse dän bloen Kiel am Lief,

fie wet horpen, do geht die nümols wat schief.

Du denks nu, du könns die vüöl erlauben,

do mau ek die dän Glowen rauben.

Dat es vüöl Arbeet, dat kann ek die seggen,

kanns die nich op dä fule Hut henlegen.

Owens im Bedde gohn, dat kannze striken,

du maus nun nachts üm dä Hüser schlieken.

Dat du nur op dä Kermis maus för Örnung sorgen,

het se die inne Tiedung vörgelurgen.

Du büs för dat ganze Johr för Örnung do,

büs dä nächste Nachtwächter kömmt, nächstes Johr.

Jede Nacht mauße dürch de Stroten lopen

un kieken, dat keene Dullheiers un Losröcke wat 
ohne Geld wött kopen.

Un dat alles ruhig es, un dat es nich brient,

dat es nu diene Obgawe im bloen Hiemd.

Du hiärs jo Helebarde, Latüchte un Hohn dobie,

wenn wat los es, bloos faste, dat et hört dä Lü.

Dien Gahnen in Schwelm kannze vagäten, un diene 
Sonja dien Wief,

schickse af un tau en Brief.

Dat die dat gurt geht, un bolle büsse wir för se do,

denn dat Gedöhne durt jo bloß en Johr.

Als Voerder Junge solls du nach dä Tied seggen:

„Ek do mie gähne vör miene Voerder Heeme 
krumleggen.“
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Kultur im Jahresrückblick: Akkordeon-Orchester Ennepetal e.V.

von Martina Meding 
und Anita Schöneberg

Akkordeon-Orchester Ennepe-
tal e.V. gibt mit dem neuen Di-
rigenten ein fulminantes Kon-
zert im Haus Ennepetal: „Movie 
Moments – Welthits der Filmge-
schichte“.
 

Am Samstag, 5. Oktober, 17:00 
Uhr, lud das Akkordeon-Or-
chester Ennepetal zum großen 
Herbstkonzert unter dem Motto 
„Movie Moments – Welthits der 
Filmgeschichte“ ein. Trotz Brü-
ckentag und verlängertem Wo-
chenende war der Saal im Haus 
Ennepetal bis zum letzten Platz 
gefüllt. Die Besucher waren wohl 
nicht nur auf die neu einstudier-
ten Filmhits gespannt, sondern 
auch auf den neuen Dirigenten 
Holger Kunz aus Solingen, den 
das Orchester Anfang 2013 als 
Dirigent verpflichtet hatte.
 

Viel Prominenz aus der Lokal-
politik gab sich ein Stelldichein: 
Die Erste Bürgermeisterstell-
vertreterin Anita Schöneberg 
(Spielerin im Orchester), der 
stellvertretende Bürgermeister 
Jens Knüppel, der Vorsitzende 
des Kulturausschusses der Stadt 
Ennepetal, Christian Zink (SPD), 
Ratsherr Bernd Tigges, Ratsfrau 
Vera Zenker, Gisela Dottschadis 
als Mitglied des Kulturausschus-
ses und weitere.
 

Beide Sparkassendirektoren der 
Sparkasse Ennepetal-Brecker-
feld waren mit ihren Ehefrau-
en da: Vorstandsvorsitzender 
Bodo Bongen und das gerade ins 
Amt gewählte Vorstandsmitglied 
Uwe Volkmer. Der Geschäftsfüh-
rer des Haus Ennepetals, Volker 
Külpmann, war gleich mit der 
ganzen Familie erschienen.
 

Vertreter ortsansässiger Unter-
nehmen waren der Einladung 

ins Konzert gefolgt, ebenso der 
1. Vorsitzende des „Harmonika-
verbandes Bezirk Ruhr“ Andreas 
Focks mit Sohn Dominik.
 

Den musikalischen Auftakt 
machte ein Medley aus „Die Tho-
mas Crown Affäre“, „Drei Engel 
für Charlie“, „Inspector Cluseau“ 
und „James Bond“. Im Hinter-
grund auf der Bühne wurden die 
entsprechenden Filmplakate für 
die Zuschauer auf eine Leinwand 
geworfen. Weiter ging es mit 
„Oblivion“, der Musik zum Film 

„Heinrich IV“ bevor das Orches-
ter eine erste Überraschung für 
die Gäste bereit hielt:
 

Annette Rentema, normalerwei-
se Spielerin in der 1. Stimme, be-
gleitete das Orchester mit ihrer 
Stimme und sang „As time goes 
by“.
 

Anschließend stellte sich Marie 
Ritter, mit 11 Jahren die jüngs-
te Spielerin des Orchesters,  mit 
einer Soloeinlage dem Publikum 
vor.
 

Annette Rentema

Das Akkordeon-Orchester Ennepetal e.V.
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Bevor es in die Pause ging, 
wurde den Gästen „I will always 
love you“ von Whitney Houston, 
ein Medley aus Winnetou und 
Old Shatterhand-Klängen sowie 
„Meet the Flintstones“ vom 
gleichnamigen Film präsentiert.  
 

Nach der Pause ging es genau so 
dramatisch, leidenschaftlich und 
melancholisch weiter, wie es das 
Publikum bereits aus der ers-
ten Halbzeit gewöhnt war. Den 
Beginn machte die Musik aus 
dem Film „Die glorreichen Sie-
ben“. Danach zeigte ein weiterer 
Spieler aus der 1. Stimme – Hol-
ger Hoffmann –, dass dort das 
gebündelte gesangliche Talent 
schlummert. Gefühlvoll sang er 
„Moonriver“ aus dem Streifen 
„Frühstück bei Tiffany“.
 

Bei dem Musikstück „Carribean 
Fantasy“ aus dem Film Fluch der 
Karibik konnte man Passagen 
aus dem Film regelrecht fühlen.
 
Doch nicht nur bei den Akkor-
deonisten aus der 1. Stimme 
schlummern heimliche Talente. 
Auch der Dirigent Holger Kunz 
ist ein exzellenter Sänger. Bei 

der Musik zu „König der Löwen“ 
nahm er selbst das Mikrofon in 
die Hand und sang „Can you feel 
the love tonight“. Nun waren die 
Herzen der Gäste vollends er-
reicht: Das Publikum tobte vor 
Begeisterung.
 

Wie zuvor die anderen Solisten 
bekam auch Holger Kunz eine 
rote Rose überreicht.
 

Dann folgte eine Überraschung. 
Der Gospelchor „Proclaim“ aus 
Wuppertal schaute vorbei und 

Holger Hoffmann

Publikum beim Herbstkonzert im Haus Ennepetal

sang gemeinsam mit Holger 
Kunz einige Stücke. Holger Kunz 
hatte den Gospelchor vor 10 Jah-
ren mitbegründet. Das Publikum 
war wiederum sehr angetan.
 

Wie passend, dass das Orches-
ter im Anschluss an die Über-
raschung mit „I will follow him“ 
aus Sister Act weiter spielte. Es 
folgten noch „Star Wars“ aus 
dem gleichnamigen Film sowie 
die „James Bond Concert Suite“ 
als Abschluss.
 

Thomas Matt, 2. Vorsitzender 
des Orchesters, führte gekonnt 
durch das Abendprogramm. 
Ebenfalls nicht zu vergessen 
ist Rolf Greiner, der mit seiner 
Trompete einige Stücke beglei-
tete.
 

Eine weitere Sache hatte sich das 
Orchester vorab überlegt. Das 
Publikum sollte die Möglichkeit 
bekommen, seine Lieblingstitel 
auf den Eintrittskarten zu ver-
merken, damit genau diese Titel 
bei einem der nächsten Konzer-
te wiederholt werden. Nach der 
Auszählung stand fest, dass so-
wohl „I will always love you“ (Bo-
dyguard) als auch „Can you feel 
the love tonight“ aus „König der 
Löwen“ mit gleicher Punktzahl 
dem Publikum am besten gefal-
len haben. Den zweiten Platz be-
legte „Moonriver“.
 

Nach zwei Zugaben lief der Ab-
spann auf der Leinwand und 
das sichtlich begeisterte Publi-
kum wurde ins Restwochenen-
de entlassen. Der erfolgreiche 
Abend wurde im Anschluss noch 
gemeinsam im Restaurant „La 
Grotta“ gefeiert.
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Kultur im Jahresrückblick: Original Sauerländer Musikanten

von Horst Gockel 
und Fredi König

Original Sauerländer
Musikanten e.V. 
Ennepetal-Voerde 
Der August schloss mit der Eh-
rung zum 80. Geburtstages des 
langjährigen Vorstandsmitglieds 
und Tenoristen Fredi König. Seit 
mehr als 45 Jahren ist Fredi 
König Mitglied des Blasorches-
ters und ehrenamtlich als Ge-
schäftsführer tätig. 

Die heimatverbundenen Musi-
ker, die sich insbesondere der 
Brauchtumspflege widmen, spie-
len auch heute noch meist in sym-
phonischer Besetzung und gaben 
am Muttertag 2013 ihr traditio-
nelles Maikonzert, diesmal unter 
dem Motto „Eine Reise durch 
Europa“. Unter der Leitung von 
Stephen Cornell begeisterte das 
Orchester mit einem abwechs-
lungsreichen und schwung-
vollen Konzert in der sehr gut 
besetzten Aula des Reichenbach-
Gymnasiums. Mit dabei war der 
Tenor Cud Kegel aus Hagen, der 
humorvoll und mit netten An-
ekdoten durch das Programm 
führte. Insbesondere gesanglich 
trug der in der Region bekannte 
Tenor, am Piano begleitet durch 
Norbert Neukamp, wesentlich 
zum gelungenen musikalischen 
Muttertags-Geschenk bei. Als 

Solist glänzte Martin R. Dough-
ty mit der Posaune in dem Stück 
„Czardas“.

Der Vereinsvorsitzende Horst 
Gockel begrüßte die anwesen-
den Mütter und ehrte die mit 91 
Jahren älteste Elisabeth Schlott-
mann mit einem Blumenstrauß.

Gratuliert wurde auch dem lang-
jährigen Mitglied Udo Fiedler 
zum 70zigsten Geburtstag. Udo 
Fiedler spielt seit rund 40 Jah-
ren im Orchester, anfänglich 
Flöte, in den letzten Jahren Alt-
Tenor-Bariton Saxophon gehört 
zum erweiterten Vorstand und 
ist Träger der goldenen Orches-
terehrennadel.

Den Abschluss eines ereignis-
reichen Jahres bildete wieder 
einmal zu Weihnachten das 

Gratulation durch Vorstand Horst Gockel und Fredi König 
(v. l. n. r. Horst Gockel, Udo Fiedler, Fredi König)

Konzert mit den Original Sauer-
länder Musikanten anlässlich des  
Voerder Adventsmarktes um die 
Johannes Kirche. Zwei Stunden 
ohne Hektik, mit weihnachtli-
cher Musik und Liedern in der 
schönen Johanneskirche, besser 
kann ein Adventssonntag nicht 
sein. Die Original Sauerländer 
Musikanten unter der bewährten 
Leitung von Stephen Cornell, mit 
dem Sänger Cud Kegel, dem Or-
ganisten Henrik Weiß sowie der 
Moderatorin Christine Frisch-
korn machten es am 8. Dezem-
ber möglich. Die Zuhörer der bis 
auf den letzten Platz besetzten 
Kirche lauschten fast andächtig 
der Musik und der Moderation. 
Das Konzert endete festlich mit 
dem „Halleluja“ aus dem Orato-
rium „Der Messias“ von Georg 
Friedrich Händel.



59

Kultur im Jahresrückblick: Kulturgemeinde

von Beatrix Adam

Jahresrückblick 2012 – Die 
Kulturgemeinde lebt weiter
Nach der Bekanntgabe von Hart-
mut Köhler, sein Amt als Vor-
sitzender der Kulturgemein-
de Ennepetal zum Jahresende 
2012 niederlegen zu wollen, be-
gann im Frühjahr 2011 die Suche 
nach einem Nachfolger. Von An-
fang an stand die Idee im Raum, 
dass in Zukunft ein Team die 
umfangreiche Aufgabe, die Herr 
Köhler bisher fast allein bewäl-
tigt hatte, übernimmt. Im Juni 
2011 wurde die neue Leitung ge-
wählt, die sich nun gemeinsam 
um die Auswahl von Vorträgen, 
Multivisionen, Konzerten und 
Fahrten kümmert. Neue Vor-
sitzende ist Beatrix Adam, Ge-
schäftsführer Stefan Juchert; 
das Amt der Schatzmeisterin 
übernahm Susanne Magister, 
und Katrin Pawlick (Literatur) 
ist nun Schriftführerin. Als Bei-
sitzer wurden Meinolf Schüt-
te (Geschichte), Hans-Joachim 
Zeranski (Multivisionen), Doro-
thée Mikuteit (Konzerte), Arno 
Adam (Fahrten), Ulrich Montag 
(Internet, Vorträge), Uwe Krä-
geloh (Plangestaltung) und Eli-

sabeth Lang (Briefversand) ge-
wählt. Daneben wird das Team 
durch drei freie Mitarbeiter un-
terstützt: Marlene Reick, Edith 
Jander und Elisabeth Strobach.
 
Der Beginn
Als erste Veranstaltung der 
„Neuen“ fand ein Orgelkonzert 
mit Professor Roland Maria 
Stangier in der ev. Johanneskir-
che in Ennepetal-Voerde statt. 
Neben Werken von Vivaldi, Mo-
zart und Bennett gab es auch eine 
freie Improvisation von Prof. 
Stangier über mehrere Themen, 
die ihm kurz vorher von Hart-
mut Köhler gegeben wurden. Zur 
Auswahl gehörten „Stern auf den 
ich schaue“ und „Befiehl du deine 
Wege“ von Paul Gerhardt.

Verabschiedung
Vor der ersten Multivision „La-
dakh – auf den Spuren des 
Glücks“ von Dieter Glogowski 
wurden neben Hartmut Köhler, 
seine Ehefrau Ina, die bisherige 
Schatzmeisterin Ursula Schnei-
der und alle bisherigen Beisitzer 
in einer vollbesetzten Aula ver-
abschiedet. Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen überreichte 
Hartmut Köhler den Ehrenfuchs 

der Stadt Ennepetal. Alle bisheri-
gen Vorstandsmitglieder und Be-
sitzer erhielten außerdem einen 
Schokoladenfuchs. Von Martin 
Moik gab es im Namen des alten 
Vorstandes ein Buch mit Gruß-
worten von 89 Referenten, und 
das neue Team überraschte ihn 
mit einem jungen Ginkgobaum 
(Das Ginkgoblatt wurde von 
Herrn Köhler als Logo der Kul-
turgemeinde vor einigen Jahren 
eingeführt).

Vorträge
Geschichtsunterricht der beson-
deren Art erlebten die Zuhörer 
bei einem Vortrag über die stu-
dentische Fluchthilfe im geteilten 
Berlin in den frühen 60er Jahren. 
Klaus-M. von Keussler gehör-
te zu einer Gruppe von Flucht-
helfern, die mit hohem persön-
lichen Risiko an verschiedenen 
Aktionen beteiligt waren und 57 
Menschen durch einen Tunnel in 
der Bernauer Straße die Flucht 
nach Westberlin ermöglichten. 
Weiterhin wurden die Mitglieder 
und interessierten Gäste über 
geschichtliche Themen, wie z.B. 
Göttinnen großer Kulturen oder 
warum Frauen im alten Rom 
besser mordeten, informiert. 
Auch regionsbezogene The-
men wie „Wilde Tiere vor der 
Haustüre“, das „Schwelmer 
Modell“ zur Bekämpfung der 
Neurodermitis oder der „Nie-
dergang der heimischen Web-
industrie“ fanden Anklang.  
Literarisch betrat die Kulturge-
meinde Neuland mit einem aus-
gesprochen interessanten Vor-
trag mit intensiven Einblicken in 
das Leben und Wirken von Karl 
May.

Multivisionen
Im Oktober nahmen die Mitglie-
der der Kulturgemeinde an einer 

Das neue Team der Kulturgemeinde Ennepetal
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Deutschland-Premiere teil. Rei-
ner Harscher, bereits zum elften 
Mal bei uns zu Gast, entführte 
die mit 600 Personen vollbesetz-
te Aula zu den Paradiesen der 
Erde. Eine Weltreise ohne Jetlag 
zu einzigartigen Landschaften 
voller Schönheit und Faszination. 
Aber auch zu einzelnen Län-
dern wurden die Zuschauer in 
den Weltsichten, wie die Reihe 
der Multivisionen genannt wird, 
entführt: Chile, die Hurtigrouten 
entlang der norwegischen Küste, 
der Yellowstone-Nationalpark in 
den USA und Wandergebiete in 
Deutschland.

Erfolg durch Wandel
Mit dieser neuen Reihe von 
Vorträgen wird die kontinuier-
liche Weiterentwicklung von 
Unternehmen aus der Region, 
aber auch aus anderen Teilen 
Deutschlands nähergebracht. 
Beispiele hierfür waren im letz-
ten Jahr: ABC/Spax, AVU und 
Faber-Castell.

Tradition der Studienfahr-
ten lebt wieder auf
Die sechstägige Tour führte 57 
Mitglieder zur Via Sacra und in 
das Dreiländereck Deutschland-
Polen-Tschechien.

Erstes Ziel war Görlitz, das mit  
ca. 4000 Baudenkmälern das 
größte zusammenhängende Flä-
chendenkmal Deutschlands be-
sitzt. Ein besonderer Höhepunkt 
der Stadtführung durch Görlitz 
war ein Konzert mit der Sonnen-
orgel in der Kirche St. Peter und 
Paul. Es folgten Besichtigungen 
des Zisterzienserklosters Marien- 
thal in Ostritz, des ehemaligen 
Braunkohlentagebaugebietes in 
Hagenwerder und der Brüderge-
meine in Herrnhut. 

Der vierte Tag führte die Teilneh-
mer in den böhmischen Teil der 
Via Sacra zur prachtvollen, im 
Barockstil erbauten Pilgerkirche 
Maria Heimsuchung in Hejnice 
(Haindorf), sowie zum Schloss 

Studienfahrt zum Kloster Marienthal, Ostritz bei Görlitz

Mnichivo Hradiste (München-
grätz) mit dem Grabmal von Alb-
recht Waldstein, besser bekannt 
unter dem Namen Wallenstein, 
in der Kapelle der Heiligen Anna. 
Am vorletzten Tag besuchten wir 
im niederschlesischen Teil der 
Via Sacra die große Fachwerk-
Kirche zum Heiligen Geist in 
Jawor (Jauer). Weitere Statio-
nen waren die beiden Kirchen 
des Klosters Krzeszow (Grüssau) 
und die Gnadenkirche in Jelena 
Gora (Hirschberg).

Der Generationswechsel, den es 
mit der neuen Leitung gegeben 
hat, ist von den Mitgliedern gut 
angenommen worden. Der Zu-
spruch und das Lob während 
unseres ersten Jahres haben uns 
Mut gemacht, den begonnenen 
Weg weiterzugehen.
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Jahresrückblick 2013
Die Kulturgemeinde Ennepetal 
bietet ihren 1.700 Mitgliedern, 
aber auch allen anderen interes-
sierten Bürgern der näheren und 
weiteren Umgebung, ein vielfäl-
tiges Angebot von Vorträgen aus 
den verschiedensten Wissensge-
bieten. Darüber hinaus veran-
staltet das Leitungsteam Mul-
tivisionen, Konzerte, Lesungen 
und Fahrten zu Museen, Firmen 
und musikalischen Aufführun-
gen in NRW.

Gleich zu Beginn des Jahres 
2013 las der Literaturkritiker 
und Professor für Theaterwis-
senschaften Hellmuth Karasek 
aus seinem Buch "Soll das ein 
Witz sein". Seit seiner Jugend 
sammelt der frühere Kulturchef 
des „Spiegel“ Witze. Es gelang 
ihm hervorragend, den Tiefgang 
der angeblich so platten Witze 
und die Psychologie hinter den 
Pointen zu erläutern.

Bereits zum zweiten Mal fand ein 
Konzert der Kulturgemeinde in 
der Johanneskirche in Ennepe-
tal-Voerde statt. Professor Uwe 
Komischke (gebürtiger Schwel-
mer), Solotrompeter der Münch-
ner Philharmoniker, der seit ei-

nigen Jahren an der Hochschule 
für Musik in Weimar lehrt, und 
Thorsten Pech, Konzertorganist 
aus Wuppertal und Leiter des 
Bachvereins Düsseldorf, gaben 
in der von Stefan Juchert be-
sonders beleuchteten Kirche ein 
Konzert mit dem Titel "Italie-
nische Nacht". Gespielt wurden 
Kompositionen von Arcange-
lo Corelli, Giambattista Martini 
und Gottfried Walther auf der 
Orgel, der Trompete und dem 
recht unbekannten "Corno da 
caccia", ein für die Musik des Ba-
rock geschaffenes Instrument, 
dessen Klang nicht so hell ist wie 
bei der Trompete.

Das Mitglied des Europaparla-
mentes Michael Cramer, der in 
Ennepetal aufgewachsen ist und 
am Reichenbach-Gymnasium 
sein Abitur machte, berichtete 
über den "Europa-Radweg Eiser-
ner Vorhang", der europäische 
Geschichte im wahrsten Sinne 
des Wortes "erfahrbar" machen 
soll. Er hat sich seit 1963 mit 
dem geteilten Berlin und der Ost-
West-Trennung intensiv beschäf-
tigt und dieses mit vielen Fotos 
dokumentiert. Auf seinen Vor-
schlag hin hat das europäische 
Parlament die EU-Mitgliedsstaa-

ten aufgefordert, die Errichtung 
des 9.000 km langen Radweges 
zu unterstützen. Michael Cramer 
hat einen großen Teil selbst bera-
delt und stellte seine drei Bücher 
über den Radwanderweg vor.
Geschichte war auch Thema bei 
Vorträgen zum 50. Jahrestag des 
Elysée-Vertrages und zum Nah-
ostkonflikt.

Der Kabarettist Peter Bochynek 
stellte gemeinsam mit den Mu-
sikern von "Down Town Three" 
Leben und Werk Wilhelm Buschs 
vor, einem der einflussreichs-
ten humoristischen Dichter und 
Zeichner Deutschlands. Die Re-
zitationen von Peter Bochynek 
wurden umrahmt von feinem 
Mainstream-Jazz.

Die Multivision "Afghanistan 
von innen" von Monika Koch 
und Heiner Tettenborn führte 
die Zuschauer in ein Land, das 
zwar häufig in den Nachrichten 
ist, über das man aber, von den 
Konflikten und Kriegen abge-
sehen, nicht allzu viel weiß. Die 
Tierärztin und der Jurist haben 
zuerst in Jalalabad an Schu-
len unterrichtet, bevor sie unter 
dem Schutz ihrer neuen Freunde 
große Teile des Landes besuchen 
konnten und Einblicke in den 
Alltag der Menschen bekamen. 
Diese Erkenntnisse wurden den 
Zuschauern mit vielen Fotos und 
Erzählungen näher gebracht.

Aber auch die Sahara, Patagoni-
en, Tibet und Argentinien, sowie 
extreme Gegenden der Erde 
(Vulkane, Tornados in Amerika 
und eine fast unbekannte Höhle 
in Vietnam) wurden mit den vie-
len Zuschauern in weiteren Mul-
tivisionen "bereist".

Peter Bochynek (2. v. rechts), „Down Town Three“ und Katrin Pawlick
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Eine Multivision der besonderen 
Art war wieder einmal der Auf-
tritt der Pianistin Ulrike Moort-
gat-Pick, die ihren Ehemann Dr. 
Werner Kirsten während der 
Diaschau über Paris auf dem 
Klavier mit Werken von Chopin, 
Liszt, Mussorgsky, Piazolla u. a. 
begleitete.

Die Studienfahrt 2013 führte im 
Juli an den Bodensee. Ein um-
fangreiches Besichtigungspro-
gramm mit  Führungen wurde 
an sechs Tagen bei hochsom-
merlichen Temperaturen absol-
viert und führte u.a. zum Schloss 
Salem, nach Unteruhldingen mit 
den Pfahlbauten und in die Basi-

Kulturgemeinde Ennepetal

Aufführung der „Zauberflöte“, Seebühne Bregenz

lika Birnau, sowie in die beein-
druckende Stiftsbibliothek in St. 
Gallen. Weiterhin wurden das 
Zeppelin- und das Dornier-Mu-
seum in Friedrichshafen sowie 
eine Schaukäserei im Appenzel-
ler Land besucht. Eine hervor-
ragende Führung erhielten die 
Teilnehmer der Fahrt durch die 
Orgelbaufirma Rieger (Dorn-
birn/Österreich), die beispiels-
weise die Orgeln für den Esse-
ner Dom gebaut hat. Krönender 
Abschluss dieser Fahrt war die 
Aufführung von Mozarts "Zau-
berflöte" auf der Seebühne in 
Bregenz.

Außer im Internet ist die Kultur-
gemeinde Ennepetal inzwischen 
auch auf Facebook vertreten. In-
teressierte können den monatli-
chen Newsletter als Information 
auf der Internetseite bestellen.
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von Günter Bioly 

Im Januar gewann Flemming 
Monse (SG Ennepetal) drei Titel 
bei den Westdeutschen Jugend-
Meisterschaften (U18), die im 
österreichischen Maria Alm aus-
getragen wurden: im Riesensla-
lom, im Super-G und im Slalom. 
Dazu verteidigte er seinen Vor-
jahreserfolg mit der Vizemeister-
schaft im Deutschlandpokal, der 
höchsten nationalen Rennserie 
in Deutschland. Bei der Wahl 
zum Sportler des Ennepe-Ruhr-
Kreises belegte Flemming den  
2. Platz.
Die etwa 20 Aktiven der Skige-
meinschaft trainieren von Sep-
tember bis März jeweils freitags 
in der Skihalle Neuss. Wenn es 
die Schneelage zulässt, trainie-
ren sie in Olpe-Fahlenscheid. 
Von August bis Dezember wer-
den diverse Schneelehrgänge in 
den Alpen durchgeführt. Im De-
zember beginnt dann die offiziel-
le Rennsaison.

Die Schwimmgemeinschaft 
Ennepetal feierte in diesem 
Jahr ihr 50-jähriges Vereinsju-
biläum. Nach der Sommerpause 
fanden die Jubiläumsfeierlich-
keiten statt – nicht im Wasser, 
sondern auf der Reitanlage auf 
Meininghausen. Dort trafen sich 
die Aktiven, viele Ehemalige 
und Freunde zu einem abwechs-
lungsreichen Programm mit den 
verschiedensten Aktivitäten und 
Erinnerungen an „alte“ Zeiten: 
an die Osterfreizeiten und na-
türlich die vielen Wettkämpfe in 
der näheren und weiteren Umge-
bung.
Im November wurden die Stadt-
meisterschaften durchgeführt. 
Etwa 180 Starter nahmen daran 
teil. Die Jüngste war dabei Luisa 
Vey (Jahrgang 2009) mit einem 
dritten Platz über 25 m Brust.

Wie man bereits aus dem Ver-
einstitel ablesen kann, feiert der 
Ennepetal Raccoons Base-
ball- und Softballclub 1984 
e.V. im Jahr 2014 sein 30-jähri-
ges Bestehen.
Mit ihren etwa 90 Mitgliedern 
gehören die Raccoons („Wasch-
bären“) zwar nicht zu den großen, 
aber wohl ältesten Baseball- und 
Softballvereinen in Deutsch-
land. Von 1986 bis 1993 stellten 
sie ein Team in der 2. Baseball-
Bundesliga. Drei Mannschaften 
werden in der Saison 2014 am 
Tanneneck um Meisterschafts-

punkte spielen. Das Schülerteam 
(5-11 Jahre m/w) spielt erstmals 
in der T-Ball-Liga. Das Junioren-
team (14-18 Jahre m/w) mit dem 
neuen Trainer Mark-Achim 
Hilger tritt bereits im zweiten 
Jahr in der Landesliga an und 
geht auf die Jagd nach Runs, Hits 
und Strikes. Das dritte Team ist 
das Mixedteam, in dem Frauen 
und Männer gemeinsam Softball 
spielen, einer weiteren Variante, 
die auf einem kleineren Spielfeld 
und mit etwas größeren, keines-
falls aber weicheren Bällen ge-
spielt wird.

Schwimmgemeinschaft Ennepetal mit ihrem Maskottchen

Stefan Kramer als Trainer des Schülerteams mit seinem Sohn Robin
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In der Jahreshauptversammlung 
des Stadtsportverbandes wurde 
der Verein Rehasport EN als 
59. Mitglied aufgenommen. Bei 
den Wahlen löste Hans-Walter 
Bellingrath (TV Altenvoerde) 
den bisherigen 2. Vorsitzenden 
Dirk Baunscheidt (Milsper 
TV) ab. 1. Vorsitzende bleibt wei-
terhin Andrea Schilken (TG 
Voerde).
Im Juli hatte der Verein Shoto-
kan Ennepetal zu einem Karate-
Lehrgang eingeladen. Das Trai-
ning fand in drei Altersklassen 
statt: in der Kindergruppe (bis 
12 Jahre), in der Jugendgruppe 
(ab 13 Jahre) und in der Grup-
pe der Erwachsenen (ab 35 Jah-
ren). Den Abschluss und Höhe-
punkt bildeten (zum ersten Mal 
in Ennepetal) die Gürtelprü-
fungen für die einzelnen Farb-
gurte (Kyu-Grade) und die der 
Schwarzgurte (Dan-Grade).

Bei den Stadtmeisterschaften im 
Karate wurden Wettkämpfe in 
den Disziplinen Kata (Formen) 
und Kumite (Freier Kampf) 
durchgeführt. Mit 67 Jahren be-
eindruckte Bernd Eigenbrod 

mit seinen Kata-Vorführungen 
in der Masterklasse.
Wer sich darüber hinaus über 
den Karatesport informieren 
möchte, sollte sich die Seiten des 
Vereins ansehen: www.shoto-
kan-ennepetal.de.

Dieter Malcher (TG Voerde) 
gewann bei den Nordrhein-Meis-
terschaften den Weitsprung in 
der Klasse M70, dazu eine Sil-
bermedaille im Kugelstoßen. 
Bei der gleichen Veranstaltung 
wurde er Mannschaftsmeister 
mit dem Pulheimer SC, ebenfalls 
in der M70.

Seit 2009 besteht in Ennepetal ein 
Verein nur für Frauen, der FFC 
(Frauen-Fußball-Club). Damals 
hatten sich Vertreter der Verei-

ne Blau-Weiß Voerde, RSV 
Altenvoerde, RW Rüggeberg 
und TuS Ennepetal entschlos-
sen, einen Fußballverein für 
Frauen zu gründen. Heute spie-
len eine Damenmannschaft, eine 
B-Jugend und seit Dezember 
eine E-Jugend um Punkte u.a. 
am Tanneneck.

Die A-Junioren-Fußballer von 
Botafogo FR holten zum zweiten 
Mal den Titel beim Spax-Cup, 
der zum 40. Mal ausgetragen 
wurde. Die Brasilianer siegten 
im Finale mit 1 : 0 gegen den 
1. FC Köln. Auf den Plätzen folg-
ten FC Schalke 04, Olympia-
kos Piräus, Borussia Dortmund, 
Twente Enschede, Besiktas Is-
tanbul und der TuS Ennepetal.
Beim 11. Hallenmasters im Janu-
ar verteidigte der Fußball-Ober-
ligist TuS Ennepetal seinen 
Kreismeistertitel.

Wenige Tage vor seinem 75. Ge-
burtstag verstarb Klaus Schwi-
ckardi. Seine Laufbahn begann 
er beim RSV Altenvoerde. Er war 
lange Jahre beim TuS Ennepetal 
aktiv; unter anderem als Trainer 
der A-Junioren und der ersten 
Seniorenmannschaft. Unter ihm 
holte der TuS 1976 seinen bisher 
einzigen Sieg beim Internationa-
len A-Junioren-Pfingstturnier.

Im Sommer legte Darleen 
Manz (To-San Ennepetal) die 
Prüfung für den ersten Dan 
(Schwarzgurt) ab. Zur Prüfung 

Die neuen Dan-Träger des Shotokan Ennepetal: (V.l.n.r.) Martin Porsch, Birte 
Porsch, Klaus Riedel, Sandra Porsch, Michael Blasberg, Denise Bülbring, Armin 
Gudat, Tobias Huber, Trainer Jürgen Porsch

Die Frauenmannschaft des FFC mit ihren Trainern Willi Vering (li) und Dieter 
Kenklies (re)
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trat sie in allen zwölf Diszipli-
nen des Taekwondo an, zu denen 
Freikampf, Grundtechniken, 
Formen, Selbstverteidigung und 
Bruchtests gehören.

Darleen Manz

Ebenfalls schwarze Gürtel er-
warben im Herbst Stephanie 
Hillner und Mark Osenberg 
(To-San Ennepetal). Bis zum 
ersten schwarzen Gurt sind 10 
Kup-Prüfungen abzulegen, vom 
Anfänger bis zum Fortgeschrit-
tenen. Mit dem Schwarzgurt 
beginnt die Meisterausbildung. 
Hier sind theoretisch ebenfalls 
10 Dan-Prüfungen möglich. 
Wobei in der Regel die letzten eh-
renhalber verliehen werden und 
nur wenigen vorbehalten blei-
ben. Schwarz soll die Autorität, 
das Wissen und die Erfahrung 
der Meister symbolisieren, die 
auch angehalten sind, ihr Wissen 
und Können weiter zu geben. 
Die genannten drei Sportler 
wurden für ihre guten Leistun-
gen vom Stadtsportverband als 
Synchronmannschaft des To 
San Ennepetal mit dem Titel 
„Mannschaft des Jahres“ ausge-
zeichnet.

Wer sich einmal näher mit dem 
Taekwondosport beschäftigen 
möchte, sollte sich die Doku-
mentation unter www.taekwon-
do-ennepetal.de ansehen.

Stadtmeister im Volleyball wur-
den die Herren des TV Rüg-
geberg, bei den Mixedmann-
schaften holte die TG Voerde 
den Titel. Stadtmeister im Prell-
ball wurde die Mannschaft von 
Rot-Weiß Büttenberg. Weite-
re Stadtmeisterschaften wurden 
durchgeführt: im Reiten, im Taek- 
wondo, im Karate, im Bowling 
und im Schießen. 

Bereits zum 17. Mal wurde der 
Seniorensporttag durchgeführt, 
diesmal im Festsaal der Evange-
lischen Stiftung Loher Nocken. 
Zahlreiche Aktionen forderten 
die über 200 Senioren immer 
wieder zum Mitmachen auf. Jür-
gen Schöneberg „verführte“ mit 
seinem Akkordeon zum Schun-
keln. An der obligatorischen 
Wanderung „um den Block“, an-
geführt von Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen und Joachim 
Merten, Wanderwart des TV 
Rüggeberg, nahmen 70 rüstige 
Senioren teil. Vorführungen und 
Mitmach-Aktionen verschiede-
ner Vereine rundeten die Veran-
staltung ab. Und 100 Liter Erb-
sensuppe sorgten neben Kaffee 
und Kuchen für neue Kräfte.

Zu guter Letzt – 
in einem Satz:
• Im Juli fand im DORMA-

Sportpark das diesjährige Be-
zirkskinderturnfest statt, das 
von den Vereinen TV Alten-
voerde, Milsper TV, TV 
Rüggeberg und RW Bütten-
berg organisiert und durchge-
führt wurde.

• „Sportlerin des Jahres“ wur-
de Lesley-Anne Baltzer 
vom Judo-Club „Samurai“ 
Schwelm-Ennepetal.

• Anke Althoetmar Rümen-
apf bekam die Auszeichnung 
für ihre jahrelange Nach-
wuchsarbeit bei den jüngsten 
Turnerinnen der TG Voerde.

• Mit einer Bronzemedaille kehr-
te im September Monika Bü-
denbender (Ennepetal-Mil-
sper Schützenverein) von den 
Deutschen Meisterschaften im 
Sportschießen heim; und das 
in ihrer Lieblingsdisziplin, mit 
dem Kleinkaliber liegend über 
50 Meter Entfernung.

• Acht Titel holten im Mai 
die Leichtathleten der DJK 
Grün-Weiß Ennepetal bei 
den Kreismeisterschaften.

• Mit Daniel Döring spielt jetzt 
neben den Machelett-Brüdern 
ein weiterer Ennepetaler in der 
Mannschaft des Faustball-Bun-
desligisten TSV 1860 Hagen. 

Monika Büdenbender bei den Deutschen Meisterschaften
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• Zum „Sportler des Jahres“ 
wurde der Faustballer Olaf 
Machelett gewählt.

• Rico Nabel holte mit seinem 
Partner den dritten Platz über 
5 000 Meter bei den Deutschen 
Kanu-Meisterschaften der Ju-
nioren.

• Sven Watermann (DJK 
Grün-Weiß) übersprang im 
September zum ersten Mal die 
Zwei-Meter-Marke. 

Sven Watermann mit Siegerurkunde

• Bereits zum 12. Mal gewann 
der Schachspieler Norbert 
Bruchmann (SG EN-Süd) 
den Bezirkspokal.

• Der aus Ennepetal stammende 
Profi-Boxer Alex Born blieb 
auch in seinem 4. Kampf ohne 
Niederlage. 

• 451 Jugendliche erwarben in  
diesem Jahr das Sportabzeichen.

• 26 Familien erhielten das Fa-
miliensportabzeichen, bei de-
nen mindesten drei Familien-
mitglieder die Bedingungen 
erfüllt haben müssen.

• Mitglieder des TV Altenvoer-
de treffen sich regelmäßig am 
Vereinsheim Jahnsportplatz, 
um die vereinseigene Anlage in 
Ordnung zu halten.

von Klaus Rüggeberg

Nach einer besinnlichen 
Weihnachtszeit begann 
das Jahr 2013 schon im 
Januar für den Heimat-
verein Ennepetal-Milspe 
e.V. mit einem „vollen 
Programm“. Bereits am 
9. Januar traf man sich 
mit Vertretern der Stadt 
Ennepetal sowie der 
Presse zur Präsentation 
des von Hans Gerhard 
Bangert entworfenen Fo-
toschildes am Minna 
Schmidt-Idar-Platz in der 
Voerder Straße Das Foto-
schild zeigt eine Gegen-
überstellung des Platzes 
„damals-heute“.

Am 25. Januar wurde un-
serem Vorstandsmitglied 
Hans Gerhard Bangert 
in einer Feierstunde im 
Haus Ennepetal durch 
Bürgermeister Wilhelm 
Wiggenhagen die Ehren-
amtskarte für seine eh-
renamtlichen Tätigkeiten 
verliehen.

Ebenfalls im Haus 
Ennepetal, dieses Mal je-
doch im Mehrgeneratio-
nenhaus (MGH) fand am 

30. Januar die erste Veranstal-
tung unserer Reihe „Bekieken 
un beküen“ statt. 19 interessierte 
Besucher ließen sich durch Frau 
Sevinc Yildirim etwas zur Arbeit 
des MGH vortragen und nahmen 
im Anschluss an den Vortrag an 
einer Führung durch das Haus 
teil. Viele erfuhren hier stau-
nend zum ersten Mal, was das 
MGH im Bereich der Integrati-
on ausländischer Mitbürger, der 
Jugendarbeit und der Senioren-
betreuung zu leisten vermag und 

welche Angebote zur Verfügung 
stehen.

Im März 2013 wurden zu unse-
rem Stammtisch im Café Karten-
berg Herr Achim Spannagel und 
Herr Walter Cramer vom Verein 
„Voerder helfen Voerdern“ einge-
laden, um uns in einem kurzen 
Vortrag über die Arbeit des Ver-
eines vorzutragen. Es war schon 
erstaunlich zu erfahren, welche 
Arbeiten vom Verein übernom-
men werden, um in Not gerate-
nen Mitbürgern zu helfen.

Am 14. März fand im Haus 
Ennepetal unsere jährliche Mit-
gliederversammlung statt. Klaus 
Rüggeberg, der bis dahin das 
Amt des Schriftführers kommis-
sarisch ausgeführt hatte, wurde 
zum Schriftführer gewählt und 
nahm das Amt an. Egon Ober-
dorf wurde zum Kassenprü-
fer gewählt und nahm das Amt 
ebenfalls an. 

Der April startete mit einer nicht 
nur für den Heimatverein Milspe 
traurigen Nachricht. Am 2. April 
verstarb unser langjähriges Mit-
glied Erich Rabe. Erich Rabe war 
lange Zeit als Vorstandsmitglied 
des Heimatvereins Milspe und 
darüber hinaus auch in weiteren 
Funktionen innerhalb Ennepe-
tals tätig. Besonders hervorzuhe-
ben ist für den Heimatverein sein 
umfangreiches Archiv der Lokal-
teile der örtlichen Presse, das im 
Jahr 2012 an das Ennepetaler 
Stadtarchiv übergeben wurde. 
Die Trauerfeier für Erich Rabe 
fand unter großer Anteilnahme 
am 8. April in der evangelischen 
Kirche in Rüggeberg statt.

Die Veranstaltungsreihe „Bekie-
ken un beküen“ führte uns am 
10. April in die Feuerwache in 
der Wehrstraße. 29 Personen er-
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hielten durch Stadtbrandmeister 
Rainer Kartenberg einen inter-
essanten und äußerst informati-
ven Einblick in die zahlreichen 
Aufgaben der Ennepetaler Feu-
erwehr. Sei es bei der Brandbe-
kämpfung, der Unfallhilfe oder 
beim Katastrophenschutz. An-
hand eines „Alarmierung“-Bei-
spiels wurde allen Teilnehmern 
anschaulich erklärt, wie schnell 
die örtliche Feuerwehr sich am 
Einsatzort einfinden muss und 
auch tatsächlich vor Ort ist. Da-
rüber hinaus erhielten die Teil-
nehmer einige Tipps, wie man 
auch zu Hause Bränden vorbeugt 
und sich im Brand- oder Katast-
rophenfall verhalten sollte.

Am 27. April führten wir gemein-
sam mit dem Bund der Vertrie-
benen (BdV) einen Tag der of-
fenen Tür in den Heimatstuben 
der beiden Vereine im Stadtar-
chiv durch. Auf der gut besuch-
ten Veranstaltung führten auch 
unsere „Plattspiäl Lüe“ einen 
Sketch auf.

Der April endete dann mit einer 
Premiere. Beim 8. Anwandern 
EN am Gevelsberger Ennepebo-
gen betrieben alle drei Ennepe-
taler Heimatvereine gemeinsam 
einen Infostand. Bürgermeister 
Wilhelm Wiggenhagen fragte bei 
seinem Besuch des Infostandes 
schmunzelnd, ob es zwischen 
Milspern, Voerdern und Rügge-
bergern noch nicht zu Streiterei-
en und Handgreiflichkeiten ge-
kommen sei. Dies konnte jedoch 
von allen teilnehmenden Perso-
nen ausdrücklich verneint wer-
den.

Am 30. April wurde ein weite-
res Fotoschild auf Initiative von 
Hans Gerhard Bangert an der 
Kreuzung Voerder Str. / Neustr. 
/ Friedrichstr. der Öffentlichkeit 

präsentiert. An der Präsentation 
nahmen neben unserem Bürger-
meister zahlreiche Vertreter aus 
Politik und Stadtverwaltung teil. 
Auch dieses Schild gibt einen 
guten Einblick darüber, wie es 
in Milspe zu längst vergangenen 
Zeiten ausgesehen hat.

Im Mai wurde ein im Vorstand 
lange diskutiertes Projekt in die 
Tat umgesetzt. Die langjährig 
„vernachlässigte“ Homepage des 
Heimatvereins Milspe wurde 
komplett neu überarbeitet und 
ins Internet gestellt. Unter www.
heimatverein-milspe.de finden 
Sie nun alles Wissenswerte zum 
Heimatverein Milspe sowie des-
sen Aktivitäten und Angeboten. 
Beispielsweise können Sie sich 
über bevorstehende Termine in-
formieren, eine Fotostrecke bzw. 
Videos oder Berichte über durch-
geführte Veranstaltungen einse-
hen. Zusätzlich finden Sie dort 
Tipps zum Leben in Ennepetal, 
beispielsweise einen Hinweis auf 
eine Smartphone-App, die Sie 
an die Müllabfuhrtermine erin-
nert, Wissenswertes zur SEPA-
Umstellung in diesem Jahr und 

einiges mehr. Reinschauen lohnt 
sich in jedem Fall.

Am 8. Mai führten wir in der 
Heimatstube in der Kirchstraße 
eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung durch. Wäh-
rend dieser Veranstaltung wurde 
Enzo Magliocco zum dritten Bei-
sitzer in den Vorstand gewählt 
und nahm die Wahl an. Enzo 
Magliocco erstellt seitdem Foto-
strecken und vor allem Video-
dokumentationen für den Hei-
matverein Milspe. Er ist vielen 
Ennepetalern bekannt als Be-
treiber von „TV Ennepetal“, das 
eine bekannte Internetplattform 
nutzt, um Ennepetal auch über 
seine Grenzen hinaus bekannt 
zu machen. 

Bernd Jellinghaus vom NABU 
EN hielt am 31. Mai im Rahmen 
von „Bekieken un beküen“ in un-
serer Heimatstube einen Vortrag 
zum Vogel des Jahres 2013, die 
Bekassine. Bernd Jellinghaus ist 
ebenfalls Mitglied des Heimat-
vereins Ennepetal-Milspe e.V. 

Infostand der Heimatvereine beim Anwandern
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Im Juni 2013 erreichten die Ak-
tivitäten des Heimatvereins Mil-
spe ihren Höhepunkt. Zum Fest-
umzug zur Voerder Kirmes am 
8. Juni stellte der Heimatverein 
Milspe zum wiederholten Mal 
eine Fußgruppe.

Am 14. Juni wurde das Wand-
bild am Minna-Schmidt-Idar-
Platz öffentlich eingeweiht. Die 
Planungen zu dem Wandbild lie-
fen bereits seit mehreren Jahren, 
nahmen jedoch erst ab Novem-
ber 2012 konkrete Formen an. In 
zahlreichen Vorgesprächen mit 
dem Hausbesitzer, Herrn Thors-
ten Hühn, Vertretern der Stadt, 
sowie den ausführenden Künst-
lern, den Brüdern Björn und 
Lars Schick, wurde Umfang und 
Motiv des Wandbildes festgelegt. 
Das Wandbild dient als Berei-
cherung des Platzes und stellt, in 
Anlehnung an den Kinderspiel-
platz, eine kindgerechte Um-
setzung der Kluterthöhlensage 
dar. Eingebunden ist hier stilis-
tisch das Ennepetaler Stadtwap-
pen. Gespräche haben ergeben, 

dass das Wandbild äußerst posi-
tiv von der Milsper Bevölkerung 
angenommen wurde. Unser be-
sonderer Dank geht an dieser 
Stelle an die Sparkasse Ennepe-
tal-Breckerfeld, ohne deren fi-
nanzielle Unterstützung die Re-
alisierung dieses Projektes nicht 
möglich gewesen wäre. An der 
Einweihung bei schönstem Wet-
ter nahmen Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen, zahlreiche 
Vertreter aus Politik und Verwal-
tung, die ausführenden Künst-
ler Björn und Lars Schick sowie 
Herr Bodo Bongen von der Spar-
kasse Ennepetal-Breckerfeld 
und Hausbesitzer Herr Thorsten 
Hühn teil.

Am 15. Juni fand unser jährli-
cher Busausflug statt. In die-
sem Jahr ging es zunächst ins 
„Haus der Geschichte“ in Bonn. 
Bei der Führung durchs Haus 
erfuhren wir viel Wissenswer-
tes über Deutschland seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges 
bis hin zur Wiedervereinigung 
Deutschlands und darüber hin-

aus. So mancher konnte Erleb-
nisse aus seiner Erfahrung bei-
steuern. Die Führung sorgte für 
viel Gesprächsstoff. Außerdem 
besuchten wir an diesem Tag den 
Basaltkrater „Blauer Stein“ in 
Kuchhausen / Westerwald sowie 
das Heimatmuseum in Altwin-
deck. Auf der Rückfahrt nach 
Ennepetal sorgte unser Mitglied 
Dr. Walter Knuff mit seiner Uku-
lele für gute Stimmung im Bus.

Unser Zunftbaum auf dem Mil-
sper Marktplatz wurde am 16. 
Juni neu bestückt. Monatelang 
musste der Zunftbaum kahl „be-
wundert“ werden. Der Grund 
war, dass die Motivschilder doch 
sehr unter der Witterung gelitten 
hatten und einer Restaurierung 
bedurften. Maßgeblich beteiligt 
an der Restauration der Schilder 
war unter anderem unser Mit-
glied Horst Brakelsberg. Unter 
Inanspruchnahme eines Steiger-
Fahrzeuges der Stadtbetriebe 
konnte dann am Rande des In-
ternationalen Freundschaftsfes-
tes das letzte Schild durch unse-

Einweihung am Minna Schmidt-Idar-Platz
Zunftbaum in Milspe
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ren 1. Vorsitzenden Theo Bicking 
sowie tatkräftiger Hilfe von Bür-
germeister Wilhelm Wiggen-
hagen am Zunftbaum befestigt 
werden.

Am 22. Juni nahm eine elfköp-
fige Mannschaft des Heimatver-
eins Milspe am „Willi Mücher 
Pokal“-Schießen im Schützen-
heim am Grimmelsberg teil. 
Ausgerechnet der jüngste Teil-
nehmer, Arnd Klein, schoss den 
Reichsapfel vom Vogel ab. Arnd 
Klein ist der Sohn unseres Kas-
sierers Gernot Klein.

Am 11. August fand im Rahmen 
von „Bekieken un beküen“ eine 
Planwagenfahrt durch die Ra-
devormwalder Landschaft statt, 
an der 36 Personen teilnahmen. 
Im Anschluss an die Planwagen-
fahrt wurde für die Teilnehmer 
eine rustikale Bergische Kaf-
feetafel veranstaltet, die keine 
Wünsche offen ließ. 

Der September startete für den 
Heimatverein Milspe mit unse-
rem mittlerweile traditionellen 
Vereinsschießen mit anschlie-
ßendem Grillen am Grimmels-
berg. In diesem Jahr wurde erst-
malig ein Wanderpokalschießen 
jeweils für die Damen und für 
die Herren ausgerichtet. Die je-
weils ersten drei Plätze beleg-
ten am 21. September bei den 
Damen Anke Klein, Renate Ban-
gert und Karin Schoelling, für 
die Herren waren Gernot Klein, 
Bernd Beer und Karl-Heinz Go-
ckel erfolgreich.

Am 27. September nahm der Hei-
matverein Milspe an der Einwei-
hung des Freundschaftsbaumes 
des „Freistaat Oberbauer“ teil. 
Eigens für diese Veranstaltung 
wurde in aller Eile durch den 
Vorstand ein Wappen entwor-

fen, das seinen Platz am 15 Meter 
hohen Freundschaftsbaum ge-
funden hat. 

Im Oktober besuchten wir bei 
„Bekieken un beküen“ den Kräu-
tergarten von Ernährungswis-
senschaftlerin und Dipl. Öko-
trophologin Anja Kaiser in der 
Heinrich-Heine-Straße auf 
Homberge. Die Veranstaltung 
fand am 9. Oktober statt. Frau 
Kaiser erklärte den Anwesen-

den alles Wissenswerte zu den 
von ihr im heimischen Garten 
gepflanzten Kräutern, wie z.B. 
deren Einsatz bei der Zuberei-
tung von Speisen und Geträn-
ken und in der Heilmedizin. Bei  
Kaffee und Kuchen sowie be-
reitgestellten Kräutertees wurde 
rege das Gespräch gesucht und 
Erfahrungen ausgetauscht. Frau 
Kaiser stellte jedem Teilnehmer 
interessante Rezepte für Geträn-
ke, Kuchen usw. zur Verfügung. 

Planwagenfahrt übers Land

Fröhliche Sieger beim ersten Wanderpokalschießen
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Ein sehr informativer Nachmit-
tag, der nach einhelliger Mei-
nung der Teilnehmer unbedingt 
während der Sommermonate 
wiederholt werden sollte.

Am 16. Oktober war es dann 
endlich soweit. Nach jahrelan-
ger Recherche und Vorarbeit 
durch unser Mitglied Rolf Fede-
ler wurde unsere neueste Ver-
öffentlichung, der Bildband 
„Fachwerkhäuser in Ennepetal“ 
vorgestellt. Die Vorgespräche mit 
dem ausführenden Ennepeta-
ler Druckhaus begannen bereits 
im Januar 2013 und zogen sich 
aus den verschiedensten Grün-
den über Monate hin. Die Prä-

sentation des Buches fand im 
Café Hülsenbecke mit zahlrei-
chen Ehrengästen und Abord-
nungen befreundeter Vereine 
statt. Das Buch zeigt in zwei Tei-
len Fachwerkhäuser in Ennepe-
tal. Teil 1 zeigt ehemalige, Teil 2 
noch vorhandene Fachwerkhäu-
ser aus dem gesamten Ennepe-
taler Stadtgebiet. Das Buch kann 
derzeit zum Preis von 14,50€ be-
zogen werden bei Schreibwaren 
Krüner, An der Kirche 12, 58256 
Ennepetal (Zönchen in Voerde) 
oder unter www.heimatverein-
milspe.de.

Während des gesamten Som-
mers 2013 waren Vertreter des 
Heimatvereins Milspe in Zu-
sammenarbeit mit einer Orts-
gruppe der örtlichen Politik an 
einem „Projekt“ in Milspe be-
schäftigt. Im Mai wurde Vor-
standsmitglied Klaus Rügge-
berg von Müttern und Eltern auf 
dem Spielplatz Karl-Marx-Platz 
/ Schulhof Friedenstaler Schule 
an der Schulstr. angesprochen. 
Man fragte nach, ob man für die 
Eltern der dort spielenden Kin-
der mehr Sitzbänke durch die 
Stadt bereitstellen könne, da die 

vorhandenen bei Weitem nicht 
ausreichen würden. Klaus Rüg-
geberg verprach, die Bitte wei-
terzuleiten und setzte sich mit 
unserem 1. Vorsitzenden Theo 
Bicking in Verbindung, der be-
kanntlich Ratsmitglied der Stadt 
Ennepetal ist. Im Juni fand auf 
dem Spielplatz eine Ortsbesich-
tigung einer Ennepetaler politi-
schen Partei unter Leitung unse-
res Mitgliedes Anita Schöneberg 
statt. Im Vorfeld wurde über die 
örtliche Presse sowie das sozia-
le Netzwerk „Facebook“ der Ter-
min bekannt gegeben. Trotz des 
Familientages der Voerder Kir-
mes fanden sich zahlreiche El-
tern und Großeltern auf dem 
Spielplatz zur Ortsbesichtigung 
ein. Der Hausmeister der Frie-
denstaler Schule wurde ebenfalls 
zu Rate gezogen. Bei der Ortsbe-
sichtigung stellte man fest, dass 
es außer an Sitzmöglichkeiten 
auch an Spielgerät für kleinere 
Kinder fehlt. Außerdem wiesen 
die Eltern auf ein „Schlupfloch“ 
im Zaun hin, durch das die Kin-
der immer entwischen würden. 
Die Probleme wurden aufge-
nommen und zügig ein entspre-
chender Antrag im Rathaus ge-
stellt. Die Arbeiten am Spielplatz 
wurden bereits vor Beginn der 
Sommerferien durch die Stadt-
betriebe zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten durchgeführt, die 
Wünsche der Eltern größten-
teils umgesetzt. Der Spielplatz 
wird seitdem rege durch Kinder 
und Eltern vieler Nationalitä-
ten genutzt. Einen würdigen Ab-
schluss fand die Maßnahme am 
2. Oktober bei einem gemeinsa-
men Eisessen auf dem Schulhof 
der Schule Friedenstal. Kurioses 
am Rande: Als die Ortsbesichti-
gung bei „Facebook“ bekannt ge-
geben wurde, meldeten sich Mit-
glieder der Ennepetaler Gruppe 
und bezweifelten die Existenz 

Der Kräutergarten – alles Wissenswerte für den heimischen Garten

Frisch gedruckt ...



71

Heimatverein Milspe

eines Platzes in Milspe mit dem 
Namen „Karl-Marx-Platz“. Die-
ser Name sei eine Erfindung 
einer politischen Partei und in 
keinem Stadtplan zu finden. 
Die Hinweise, vor allem älte-
rer Gruppenmitglieder, auf dem 
Platz hätte in der Vergangenheit 
das Klutertbergfest stattgefun-
den, wäre die offizielle Mütter-
beratungsstelle auf dem „Karl-
Marx-Platz“ gewesen und Vieles 
mehr, wurden ignoriert. Erst, als 
in der Ennepetaler „Facebook“-
Gruppe ein Auszug eines Stadt-
planes mit dem Platznamen aus 
dem Jahre 1957 von einem fin-
digen Gruppenmitglied veröf-
fentlicht wurde, verstummten 
die Zweifler. Seien Sie versichert, 
liebe Leserinnen und Leser, 
wenn sie heute durch die Schul-
straße gehen, ist der „Karl-Marx-
Platz“ da noch zu finden.

Am 23. November richtete der 
Heimatverein Milspe dann sei-
nen Heimatnachmittag im Saal 
des Hauses Ennepetal aus. Alle 
anwesenden Gäste, darunter 
MdL Hubertus Kramer, Bürger-
meister Wilhelm Wiggenhagen 
und der Vorstandsvorsitzende der 
Sparkasse Ennepetal-Brecker-
feld Bodo Bongen, waren sich da-
rüber einig, dass der Heimatver-
ein Ennepetal-Milspe e.V. auch 
in diesem Jahr wieder ein tolles 
Programm auf die Beine gestellt 
hatte. Zu den Akteuren zählten 
in diesem Jahr eine Gesangs-
gruppe der Schule Wassermaus, 
die Sängerfreunde der Feuer-
wehr Oberbauer sowie Erich Ott, 
der das Märchen „Frau Holle“ in 
plattdeutscher Sprache gekonnt 
vortrug. Unsere „Plattspiäl Lüe“ 
mit Astrid Bicking, Karl-Heinz 
Gockel, Ilona Wiggenhagen und 
Anke Klein trugen Sketche in 
heimischer Mundart vor, die 
vom Publikum begeistert ange-

nommen wurden. Unter ande-
rem konnte man Zeuge davon 
werden, wie man auf Platt-
deutsch eine Bedienung in einem 
Café in den „Wahnsinn“ treiben 
kann. Unterstützt wurden die 
Plattspiäl Lüe hierbei von Friedel 
Hillner und Ernst-August Hüb-
ner vom Heimatverein Voerde. 
Erfreulich aus Sicht des Heimat-
vereins Ennepetal-Milspe e.V. 
ist außerdem die Tatsache, dass 
zahlreiche Vertreter befreun-
deter Vereine dem Ereignis bei-
wohnten. So u.a. die Heimatver-
eine Rüggeberg und Voerde, der 
„Freistaat“ Oberbauer und die 
Milsper Schützen. Unser 1. Vor-
sitzender Theo Bicking mode-
rierte mit viel Witz und Charme 
den Heimatnachmittag, der mit 
der Verabschiedung von Brigit-
te Klump aus der Theatergruppe 
„Dä Plattspiäl Lüe“ durch Karl-
Heinz Gockel endete. Brigitte 
Klump verließ aus Altersgrün-
den die Theatergruppe. Mit Anke 
Klein konnte jedoch nahtlos ein 
neues Mitglied für die Gruppe 
gefunden werden. Anke Klein 
feierte auf dem Heimatnachmit-
tag ein gelungenes Debüt.

Über die o.a. geführten Aktivi-
täten hinaus, waren Vorstands-
mitglieder und die „Plattspi-
äl Lüe“ als Repräsentanten des 
Heimatvereins Milspe auf zahl-
reichen Veranstaltungen inner-
halb Ennepetals anwesend. Als 
Gästeführer bei der Stadtrund-
fahrt „Von Schmiedefeuern und 
Weltmarktführern“, bei der Vor-
stellung der eBike-Station am 
„Platsch“, beim 2. Ehrenamts-
tag in Milspe, am Schnadegang 
rund um Ennepetal im August, 
beim „Tag der Heimat“ in Voer-
de, beim Oktoberfest in Ober-
bauer, dem Seniorentag des TuS 
Haspetal, beim Heimatabend 
des Heimatvereins Voerde, bei 
der Gedenkfeier zum Volkstrau-
ertag auf dem Voerder Friedhof 
und der Neueinweihung des Ge-
denksteines des Bundes der Ver-
triebenen in Altenvoerde.

Ein ereignis- und erfolgrei-
ches Jahr für den Heimatver-
ein Ennepetal-Milspe e.V., des-
sen Auftreten und Wirken in 
Ennepetal auch in 2014 nicht 
wegzudenken ist. 

Heimatnachmittag im Saal des Haus Ennepetal
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Vereine + Organisationen: Heimatverein Rüggeberg

von Winfried Bettin

Veranstaltungen des 
Heimatvereins Rüggeberg 
und mit dem Heimatverein 

Rüggeberg

Wie in jedem Jahr starte-
te der Heimatverein Rüg-
geberg mit seiner wich-
tigsten Veranstaltung im 
Jahr, der Mitgliederver-
sammlung, am 15. Feb-
ruar im Gemeindehaus 
der evangelischen Kir-
che Rüggeberg. Werner 
Balke wurde als erster 
Vorsitzender für weitere 
2 Jahre im Amt bestätigt, 
ebenso Doris Zirkenbach 
als erste Kassiererin und 
Friedrich Rothenberg 
als zweiter Schriftfüh-
rer. Helmut Schmidt und 
Jörg Kalthaus wurden als 
Beisitzer für zwei Jahre 
wiedergewählt. Die Wah-
len erfolgten einstimmig. 
Von den 224 Mitgliedern 
waren 62 anwesend.

Mit einem Heimat- und 
Natur-Filmabend am 12. 
März erfreute Hardy 
Lahme 31 Heimatfreun-
de im Gemeindehaus. 
„Ennepetal 1949-2010“ 
und „Im Anfang“ (Die 
Schöpfung nach dem 
Buch Mose) waren die 
Titel dieser zwei wunder-
schönen und beeindru-
ckenden Dokumentarfil-
me. Das Osterfeuer am 
Samstag, dem 30. März, 
auf der Pferdewiese von 
Dieter und Brigitte Mor-
henne wurde nicht nur 
von Rüggeberger Hei-
matfreunden, sondern 
von Groß und Klein aus 
dem ganzen „Dorf“ be-

sucht. Als Veranstalter bewirte-
te der Förderverein des Kinder-
gartens Rüggeberg die am Feuer 
versammelte Schar.

Am 20. April hieß es – wie all-
jährlich – „Aktion saubere Land-
schaft“ für 22 Vereinsmitglieder. 
Auch diesmal konnte von den 
Wegrändern an den Zufahrts-
wegen nach Rüggeberg reich-
lich Unrat gesammelt werden, 
der anschließend von Mitarbei-
tern der Stadtbetriebe abgeholt 
wurde. Die Vereinsaktion erfolg-
te gleichzeitig mit dem „Ennepe-
taler Straßenputz“ im gesam-

ten Ennepetaler Stadtgebiet. Die 
Rüggeberger Sammler wurden 
anschließend von Jens Knüppel 
mit Grillwürstchen und Erfri-
schungsgetränken belohnt. An-
wandern 2013 im Ennepe-Ruhr-
Kreis hieß das Wanderfest am 
Ennepebogen in Gevelsberg. Bei 
strahlendem Sonnenschein prä-
sentierten sich am 28. April 
u.a. die Heimatvereine Milspe 
und Rüggeberg mit einem Infor-
mationsstand.

Zum Müngstener Brückenpark 
hatten sich am 11. Mai 27 Mit-
glieder aufgemacht. Regenschir-

Wanderfest

Müngstener Brücke
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me waren zu Anfang angesagt, 
aber das Wetter besserte sich. 
Der Spaziergang zur Schwebe-
fähre über die Wupper, der dor-
tigen weiteren Attraktion neben 
der Hauptattraktion, der Müngs-
tener (Eisenbahn-) Brücke, blieb 
trocken. Leider war der Fährbe-
trieb aus Wettergründen kurz 
vor Ankunft der Gruppe einge-
stellt worden. So kehrten dann 
alle um zu einem längeren Auf-
enthalt im Café Haus Müngsten. 
Der Service dort wird von Men-
schen mit Behinderung freund-

lich und mit großem Eifer wahr-
genommen. Am 25. und 26. 
Mai halfen etliche Vereinsmit-
glieder mit beim Bauern- und 
Erlebnismarkt des Förderverei-
nes Evangelische Kirche Rügge-
berg. Am Getränkewagen und 
im Kirchcafé im Gemeindehaus 
bedienten fleißige Helfer. 

Den Jahresausflug 2013 erleb-
ten 48 Mitglieder mit einer Bus-
fahrt am 15. Juni zum Kloster-
museum Dalheim des LWL bei 
Paderborn. Das Programm hier 
bestand aus einer zweistündigen 
Führung durch Gebäude und 
Gartenanlagen. „Klosterbier“ 

Vereinsmitglieder im Haus Müngsten Fleißige Helfer

Bauern- und Erlebnismarkt in Rüggeberg

Fleißige Helfer
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war der Hit zur Mittagsmahlzeit. 
Danach war die „Dreiecksburg“, 
die Wewelsburg, das nächste 
Ziel. Die dortige Erinnerungs- 
und Gedenkstätte 1933-1945 im 
ehemaligen Wachgebäude erfor-
dert allerdings mit seiner Aus-
stellung „Ideologie und Terror 
der SS“ mindestens einen gan-
zen Tag. 

Ein heimatkundlicher Rund-
gang mit Werner Balke war die 

6. Veranstaltung am 13. Juli, 
die sogenannte „Hausen“-Wan-
derung. Mit Erläuterungen zu 
seinen Gründerfamilien und 
ihrem Bezug zur frühen hei-
mischen Kleineisenindustrie 
ging es mit 22 Teilnehmern von 
Severinghausen über Willring-
hausen und Mühlinghausen zu-
rück nach Severinghausen. Dort 
hielten unsere Heimatfreunde 
Antje und Michael Schuster un-
term Sonnendach für nunmehr 

30 Gäste Gegrilltes und Erfri-
schungsgetränke bereit zum ge-
selligen Beisammensein. 

Traditionell hatten sich am 24. 
August nach der Wanderung 
mit 15 Mitgliedern nach Richlin-
gen insgesamt 27 Heimatfreun-
de bei Lotti und Bärbel Schmidt 
zum Grillen eingefunden. Zum 
17. Grillen auf Richlingen war 
uns der Wettergott bis nach der 
Veranstaltung hold, dann öffnete 
der Himmel seine Schleusen.....

36 Vereinsmitglieder und 6 Gäste 
wurden vom Geschäftsführer, 
Herrn Siekermann, der Firma 
Ferdinand Bilstein, Febi, am  
6. September willkommen ge-
heißen. Zwei erfahrene Betriebs-
meister begleiteten die Besucher 
bei der zweistündigen Betriebs-
führung durch die Produkti-
onshallen, wo Dreh-, Fräs- und 
Gewindeteile für Automobile in 
Höchstpräzision hergestellt wer-
den. Dann wurde noch das neu 
erbaute riesige Logistikzentrum 
gezeigt und erklärt, wo in dem 
Hochregallager computergesteu-
ert einsortiert und zur Auslie-
ferung bereitgestellt wird. Zum 
Abschluss an der Kaffee-Tafel im 
Café Hülsenbecke gab es Pflau-
menkuchen und Apfelstreusel. 

„Bunt sind schon die Wälder“, 
mit diesem gemeinsam gesun-
genen Lied auf der Erntedank-
feier des Heimatvereins Rügge-

Der Heimatverein Rüggeberg in Dalheim

Wewelsburg
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berg am 6. Oktober endete die 
Veranstaltung mit mehr als 300 
Gästen auf dem Marktplatz unter 
Erntekranz und Schmittenboom. 
Die Sonne lachte über dem liebe-
voll geschmückten Bühnenan-
hänger und Marion Tigges-Haar 
moderierte die Programmtei-
le dargebracht, vom Kindergar-
ten Rüggeberg und Kindern der 

Grundschule Rüggeberg mit mu-
sikalischen Beiträgen, Gedanken 
zum Erntedankfest von Land-
wirt Dirk Kalthaus, Inge Frie-
mann vom Landfrauenverband 
mit einer Geschichte zur Ernte-
zeit aus dem Hebräischen, mu-
sikalische Begleitung am Key-
board mit Thomas Wolff und 
natürlich Begrüßungs-, Dank- 

und Abschiedsworte durch den 
Vorsitzenden des Heimatver-
eins Rüggeberg, Werner Balke. 
Während der Veranstaltung bot 
Familie Knüppel Grillwürst-
chen und Erfrischungsgetränke 
für den Förderverein Ev. Kirche 
Rüggeberg an und das Kirch- 
café hatte bereits nach dem Got-
tesdienst geöffnet. Davor im 
Freien gab es frische Waffeln 
von Sylvia, Corinna und Tobi-
as Balke, und im Gemeindehaus 
war der Kreativkreis mit seinen 
Bastelangeboten aktiv. 

Einen Filmabend und plattdeut-
sche „Dönekes“ mit Werner Balke 
hatten am 19. November 27 
Teilnehmer. Johannes Hütten-
hoff zeigte einen Film mit Ver-
einsaktivitäten aus vergangenen 
Jahren, dazu gab es eine kleine 
Dia-Schau von Winfried Bettin 
über den Abbau unseres Vereins-
symbols, dem Kornkasten an der 
Hesterberger Straße. Die Firma 
Restautec, Holger Engelhardt, 
in Werl hat Abbau, Aufarbeitung 
mit nachhaltiger Konservierung 
und den Wiederaufbau – geplant 
im Mai 2014 - übernommen. 

Grillen bei Lotti und Bärbel Schmidt auf Richlingen

Erntedank

Abbau des Kornkastens an der Hester-
berger Straße
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Die letzte Veranstaltung in 2013 
war der vorweihnachtliche Jah-
resabschluss am 14. Dezember 
mit 62 Mitgliedern im Gemein-
dehaus. Friedrich Rothenberg 
zeigte eine Fotorückschau auf 
das Vereinsjahr 2013. Gedichte, 
Erzählungen, plattdeutsche Ge-
schichten und Weihnachtslieder 
füllten den Abend aus, musika-
lisch begleitet von Klaus Schnei-
der am Akkordeon. Die Bewir-
tung hatte wieder der CVJM 
Rüggeberg übernommen.

Was war noch 
zu erwähnen:
„KirHochVier“ lud ein am 
15. März in das Vereinshaus 
Nottloher Weg zur Milonga:
Die Milonga steht einerseits für 
eine Musikrichtung, der „schnel-
len Vorläuferin des Tango“, ande-
rerseits für eine Tango-Tanzver-
anstaltung oder ein Tango-Lokal.
Die 7. Veranstaltung dieser Art 
brachte „Faszination Tango Ar-
gentino“ & „Das Bandoneon , die 
Stimme des Tangos“. Axel Van-
denabeele und Ina Zur Rocklage 
zelebrierten den Tango Argenti-
no als Ausdruck von Rebellion, 
Trauer und Sehnsucht auf der 
Tanzfläche. 

Die musikalische Gestaltung 
hatte am Abend die Musikerin 
Toma Neill. Sie erklärte musika-
lisch und verbal Ursprünge und 
Hintergründe des Tangos und 
ging dabei auch auf die Geschich-
te des Bandoneons – ursprüng-
lich Bandonion – ein. Mit sei-
ner Überseereise vom Ursprung 
in Deutschland – vermutlich 
über USA – nach Argentinien 
und Uruguay wurde es dort lie-
bevoll als „beste deutsche Erfin-
dung“ gepriesen. Mit dem Tango 
kehrte das Instrument dann von 
Südamerika nach Europa zu-
rück. Die Veranstalter von „Kir-

HochVier“ hatten wieder etwas 
Außergewöhnliches in Rügge-
berg auf die Beine gestellt. Rege 
wurde der „Cocina Argentina“, 
den lukullischen Häppchen nach 
argentinischem Rezept, und den 
passenden Getränken zugespro-
chen. Dankbarer Applaus für 
Künstler, Organisatoren und 
Helfer rundete zum Schluss die 
wieder gelungene Abendveran-
staltung ab.

„Von Bach bis Bernstein“ am 
Samstagabend in der Rüggeber-
ger Kirche. Das Leipziger Blech-
bläserquintett „emBRASS-
ment“ begeisterte am 8. Juni 
mit fulminantem Sound bei dem 
„Einzug der Königin von Saba“ 
(G. F. Händel), der „Kunst der 
Fuge“ (J. S. Bach), drei „Norwe-
gischen Tänzen“ (Mogens And-
resen), Ausschnitten aus „West-
Side-Story“ (L. Bernstein), den 
„Blue Bells aus Schottland“ 

(A. W. Pryor) und aus der „Ame-
rikanischen Seite Nr. 1“ mit 
„Samba Gaucho“ und „Son de 

Mexico“ (Enrique Crespo). Die 
Künstler siehe Bild.

Zum Sommerkonzert am 5. Juli 
mit dem Chor „Good News“ in 
der Rüggeberger Kirche schrieb 
Heinz Kraft im Lokalkompass:
„Alle Jahre wieder … Sommer-
konzert mit dem Chor Good 
News. Zum schon traditionel-
len Sommerkonzert hatte der 
Good News Chor aus dem Hö-
hendorf eingeladen, und die vie-
len Besucher erlebten einen ab-
wechslungsreichen Abend in der 
ev. Kirche Rüggeberg. Das Pro-
gramm ließ sich mit drei Begrif-
fen treffend umschreiben: Rock-
Swing-Gospel. Der musikalische 
Bogen war weit gespannt. 

Als Titel seien genannt „Days of 
Elijah“, “Oh when the Saints go 
marching in“, “Walk like Jesus”, 
“In your Arms”, “At the Hop”, 
“Lean on me”, “That’s what 
Friends are for”, “Rock around 
the Clock” und “Glory to God”. 
Ergänzt wurde das Programm 
durch das Flötissimo (3 Flöten, 
1 Piano) mit „My Way“ und „The 
Entertainer“. Mit „House of the 
Rising Sun“ und „Fields of Gold“ 
stellten sich Chormitglieder als 

Die Milonga
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Quartett vor. Als Höhepunkt 
erlebten die Besucher aus Sis-
ter Act das “Oh happy Day” (mit 
Chor und Solopartie von Liesa-
Marie Markert), das es später 
auch noch mal als Zugabe gab. 

Der Applaus fiel – verdienterma-
ßen – üppig aus. Die musikali-
sche Leitung lag in den bewähr-
ten Händen von Thomas Wolff. 
Nach dem Konzert ließen Akteu-
re und Besucher den Abend bei 
Imbiss und Wein ausklingen. 

Das Wetter trug zum Erfolg bei, 
so dass sich die Bilanz ziehen 
ließ: „Ein rundum gelungener 
Abend – eben ein happy Day.“ 

Hinzuzufügen wäre noch, dass 
Susanne Scherer die musikali-
sche Co-Leitung übernommen 
hatte und auch Stefan Mayer-
Stoye am Klavier begleitete. Das 
Quartett (Susanne Scherer, Jutta 
Hüttenhoff, Hartmut Hüttenhoff 
und Thomas Wolff) hätte durch-
aus unter dem Namen „Vokal-
ensemble Rüggeberger Harmo-
nists“ auftreten können, so toll 
jedenfalls kam ihr Sound rüber. 
Flötissimo KirHochVier Heike 
Brockhausen-Hanke, Karin Nie-
selt und Solveig Meder erfreuten 
mit Bettina Beckbauer am Piano. 

Sommerkonzert mit Good News

Begeistertes Publikum bei ...

... und nach dem Sommerkonzert
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Zum Bericht über die Geschichte 
der Fa. Tietzsch in Rüggeberg im 
Heimatbrief 2012.

Leider ist trotz eingehender Prü-
fung vor dem Druck dem Verfas-
ser ein Fehler unterlaufen. 

Auf Seite 39 unten ist ein Bild be-
schriftet mit: „Michael Tietzsch 
mit Sohn Alexander am Tag der 
offenen Tür“. Das stimmt so 
nicht. Abgelichtet sind Micha-
el Tietzsch mit Manuel Blume. 
Manuel Blume ist Juniorchef 
der Firma Bauunternehmen 
Blume GmbH aus Ennepetal, die 
die Hallenerweiterung bei Fa. 
Tietzsch vorgenommen hat. 

Aber, zum vorgenannten Be-
richt aus dem Heimatbrief 2012 
gab es im Jahre 2013 noch einen 
aktuellen Bezug. Wie berich-
tet, war Firmengründer Ru-
dolph Tietzsch mit seiner Fa-
milie in den 1950er-Jahren oft 
Gast im Ferienhaus der Fami-
lie Kluge im Ortsteil Ennepetal-
Schweflinghausen, was Rudolph 
Tietzsch seiner Zeit den Anstoß 
gab, wegen der guten Luft von 
Castrop-Rauxel nach Ennepetal-
Rüggeberg zu ziehen und hier 
seine Firma neu aufzubauen. 

Heimatverein Rüggeberg

Dieses Ferienhaus in Schwef-
linghausen, das im Laufe der 
Zeit andere Besitzer gefun-
den hatte, ist in der Nacht zum  
6. Juni Raub der Flammen eines 
verheerenden Brandes gewor-
den, der auf das daneben liegen-
de Grundstück der Familie Feh-
lert mit ihrem Holzlager hätte 
überspringen können. Im nächt-
lichen Großeinsatz waren 15 Feu-
erwehrfahrzeuge mit rund 60 
Feuerwehrleuten vor Ort, um das 
zu verhindern. Dabei waren der 
Löschzug 1 der Hauptwache und 
die Löschgruppen Rüggeberg, 
Voerde, Oberbauer und Külchen. 
Eine Brandwache blieb noch bis 
zum Abend des 06. Juni vor Ort, 
um ein Wiederaufflammen even-
tuell noch vorhandener Brand-
nester unter den qualmenden 
Trümmern zu bekämpfen. Die 
Rauchschwaden waren während 
des Brandes über Rüggeberg 

gezogen, so dass der Verfasser 
nachts davon geweckt wurde und 
wegen des Gestankes die Fenster 
schloss. Sogar im Ortsteil Büt-
tenberg kam der Brandgestank 
an. Die Bilder zeigen den trauri-
gen Rest, der vom etwa 100 qm 
großen Ferienhaus aus Holz mit 
Satteldach übrig blieb. Glück im 
Unglück war, dass kein Mensch 
bei diesem Brand zu Schaden 
kam, weil das Haus erst kürzlich 
von der neuen Besitzerin erwor-
ben – leer stand und im Moment 
nicht bewohnt wurde. Hartmut 
Breyer, Redakteur der Westfäli-
schen Rundschau für Ennepetal, 
hat über den Brand in der Presse 
und im Internet ausführlich be-
richtet.

Bilder:
Friedrich Rothenberg, Heinz Kraft und 
Winfried Bettin

Brandruine in Schweflinghausen

Manuel Blume und Michael Tietzsch
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Inge Röße und Helga Busse

Der Plattdeutsche Stamm-
tisch des Heimatvereines 
Voerde

Ein Rückblick auf das Jahr 2013 
und ein Ausblick auf 2014

Der Plattdeutsche Stammtisch 
des Heimatvereines Voerde trifft 

sich einmal im Monat in 
der Gaststätte bei Käthe 
Brinkmann in Voer-
de und zwar immer am 
4. Dienstag des Monats 
um 18.30 Uhr. Gegrün-
det wurde er vor 28 Jah-
ren, nämlich 1986, in 
der Hinnenberger Heide. 
Von den Gründungs-
mitgliedern leben heute 
noch 3, die nach wie vor 
immer an den Treffen 
teilnehmen.

Über Thesen, Themen 
und Fakten informier-
ten wir uns in den alten 
Akten, hauptsächlich 
über alte Voerder Ge-
schichte. So lebten die 
alten Voerder Origina-
le wieder auf. Da jeder 
dazu beitrug, hatten alle 
viel Spaß an den Dö-
nekes und Vatellkes van 
frögger. Seit vielen Jah-
ren hat sich der Platt-
deutsche Stammtisch er-
halten und wurde immer 
regelmäßig gut besucht.

2013 trafen sich 21 Mit-
glieder unter dem Vor-
sitz von Helga Busse. Sie 
konnte am 15. Juni ihren 
85. Geburtstag feiern 
und hatte dann beschlos-
sen, den Vorsitz abzu-
geben. Sie wählte mich, 

Inge Röße, zu ihrer Nachfolgerin 
und gab dies auf dem Treffen am 
23. Juli bekannt. Wir haben sie 
zu unserer Ehrenvorsitzenden 
bestimmt. Alle Mitglieder waren 
einverstanden, bis auf ein Ehe-
paar, das sich abmeldete und seit 
dem nicht mehr kam. Eine Teil-
nehmerin verstarb und so redu-
zierte sich die Mitgliederzahl auf 
18 Personen.

Eine weitere Aktivität unseres 
Plattdeutschen Stammtisches 
war die gute Zusammenarbeit 
mit dem Schwelmer Plattdeut-
schen Stammtisch, d.h., wir 
luden uns gegenseitig ein und 
besuchten einander die Stamm-
tische. Die gegenseitigen Besu-
che verliefen immer sehr harmo-
nisch und humorvoll.

Am 21. September 2010 haben 
wir die Sprockhöveler Heimat-
stube besichtigt. Anlässlich die-
ses Besuches wurden wir von 
den Sprockhöveler Heimatfreun-
den vorzüglich empfangen und 
bewirtet. Dies ist in einem Foto-
album dokumentiert.

Im August ist urlaubsbedingt 
bei Käthe Brinkmann geschlos-
sen. Das Treffen fand daher aus-
nahmsweise am Freitag, dem 30. 
August, bei mir zu Hause am Bil-
stein statt.

Wir verlebten einen wunder-
schönen Nachmittag bei Spieß-
braten und Getränken und selbst 
das Wetter spielte mit. Als Dan-
keschön konnte ich mich im Sep-
tember über einen tollen gravier-
ten Teller freuen. Schon im Jahr 
2012 war unser kleines Sommer-
fest zu aller Zufriedenheit aus-
gefallen und ich hatte für 10 kg 
gebackene Reibeplätzchen einen 
einzigartigen Pokal geschenkt 
bekommen.

Für das Treffen am 22. Oktober 
hatte ich Herrn Gerhard Opper-
mann engagiert. Er zeigte uns, 
trotz anfänglicher technischer 
Schwierigkeiten, einen Film mit 
dem Titel „Frühling in Mittel-
schweden“, den er selbst aufge-
nommen hatte. Wir waren von 
den herrlichen Tier- und Na-
turaufnahmen fasziniert und so 
sehr begeistert, dass er uns am 
28.10.2014 einen weiteren Film 
zeigen wird.

Im November haben wir zum 
Jahresabschluss gemeinsam 
bei Käthe Brinkmann gegessen. 
Sie verwöhnte uns mit leckeren 
Speisen auf dem festlich deko-
rierten und weihnachtlich ge-
deckten Tisch.

Wir hoffen, auch in Zukunft an 
dieser Stelle von unserem Platt-
deutschen Stammtisch berichten 
zu können.
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von Helga Busse

Ein gutes plattdeutsches
STAMMTISCHJAHR

Nu sitt vie in dä Jahrestied
Bo me dän ganzen leiwen Dag
Dä Wolken vör dä Nase süht
Un Nomdags es alt halwe Nacht.

Et drüppelt, riärnt un plästert
Ümmer so de Riege no
Wecker urwen dä Register meestert
Dä mock dat jo schon ümmer so.

Drum kieket vie ne ok es ösig an
Dä kömmt met däm Computer nich terächt
Dann knurrt hä ok noch... wat wött gätt dann
Ohne Riärn, dat wör doch ok ganz schlecht

Gurdet Wier es selten in Sicht
Dat sirt us ok dä Wetterbericht
Do beit et sich van selwers an
Dat me sick op nix mä verloten kann

Wann me so ürwerlirt un döset
Dat nigge Jahr hiärt dat olle affgelöset
Dä Locht was kolt un tiärmlick rau
dä Winter schleek üm jeden Bau

Doch Chrisdag, dat gefoll nich allen
Es noch nich mol Schnee gefallen
Bibbernd wor me sick dorürwer klor
Dat es so lange nich wor ...
 

Doch Opa oppe Holtkiste saat
Hä schmökede at son ollen Schrat
Oma ha ne warm aangetrocken
Kamelhaarschluffen un Schopswollsocken

Wecker nich unbedingt no buten moch
Te Huse sick ächter dän Urwen verkroch
Frögger gaffet jo dä dicken Ohrnklappen
Un dä pelzenen Russenkappen ...
 

Dotau Medima Rheumawäsche
Un nen Flachmann inne Täsche
So wachet Amsel, Meise un Lüling
Alle ungeduldig op dän Frühling

Üm tweedosenddrütiern bineen te packen
Wat heffe am Stammdisch allet gemakken ?
Dä Voerder Geschichte heffe us schon es 
vürgenommen
Eck mein da möch es öfter wat van kommen

Vie hett gestöbert un geliärsen
Wie dat vör sierwenzig Johr so gewiärsen
Tüschendürch diskuteert van dürt un dat
Un dat alles op use VOERDER Platt

All dürse netten Obendstunnen
Wassen met vürl Spass verbunnen
Et es jo so nett Rückblick te hollen
Van usen Originalen, van usen Ollen

Dä olle Tiet es kum noch te spürn
Me söll öfter üben Platt te kürn 
Un dat maket vie alle veer Wiarken hier
Bi use Käthe im Revier ... 
 

Seiken mau me in ollen Akten
No Themen, Thesen oder Fakten
In de Vergangenheet te wannern
Gefällt däm Enen un däm Annern.

Dann kreegen vie und dat was fein
wier en Ennepetaler Film te seihn
un do konn vie et wier seihn
use Heeme dä es schön…

Im August sich ümmer wat täte
Dat was dürtmol dä Spiessbroonfete
Dürse hiärlicke S u s e
Was bi Inge te Huse ...
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Et was allen doch wohrl klor
Dat dat ne Riesenfete wor ...
Use Inge hochverehrt 
Ha us dän netten Obend spendeert

Do sall me doch Wert drop leggen
Inge noch es Danke te seggen 
Sä hiärt dat ganz doll gemeistert
Alle Plattdütschen wassen begeistert

Im Juni, dat kann me vandage bekunnen
Hiärt en Führungswessel stattgefunnen
Inge dat soll mi ok so kommen
Hiärt dän 1. Vürsitz ürwernommen

Man wor sick fix dorürwer im Klorn
Dat dat dä richtigen Gedanken worn
Inge, do brücket vie nich drürwer kürn
Wätt dän Stammdisch gurt widder führn.

Tüschendürch im Oktober dann
gaffet ne Filmvorführung met 
Gerd Oppermann
dat hiärt us allen
Mähr as gurt gefallen.

Hier nich te vergiärten
Im November dat gemeinsame Iärten
Alle worn es wier begeistert
JÄGERTOPF... wie hatte Käthe das
mal wieder gemeistert
Dat Johr was us mol wier gurt gelungen
dän Dezember heffe ürwersprungen…

Vie wünschet us..dat es doch klor
En schönet un en gurdet Johr.....
Un nette Obende hier
Bi use Käthe im Revier
 
Ent dat blitt natürlick bestohn
Plattdüsch draff nich unnergohn
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von Annett Albach 
und Angelika Trapp 

Freundschaft zwischen 
dem Voerder Schützenver-
ein und Arkebuze Vilvoorde 
steht wie ein Baum

Anfang September hatten 
sich zahlreiche Mitglieder des 
Voerder Schützenvereins am 
Helkenberger Weg eingefunden, 
um ihre Freunde von der Schut-
tersvereniging Arkebuze Vilvoor-
de am Vereinsheim willkommen 
zu heißen. Bereits zur Traditi-
on geworden sind die gegensei-
tigen Besuche – seit 35 Jahren. 
So lange besteht die Freund-
schaft zwischen dem Verein aus 
Ennepetals belgischer Partner-
stadt und den Voerdern. 

„Freundschaft ist wie ein Baum, 
es kommt nicht darauf an, wie 
hoch, sondern wie tief verwur-
zelt er ist“, erklärte dazu der Vor-
sitzende der Voerder Schützen, 
Manfred Cramer. Und die Wur-
zeln dieser Freundschaft seien 
bereits so stark, dass sie auch in 
Zukunft manchem Sturm stand-
halten würden. Jean Vanderzy-
pen, der Präsident der Arkebu-
zen Vilvoorde, bestätigte dies 
und ergänzte, dass er sich in  
Voerde inzwischen zu Hause 
fühle, denn er habe die Men-
schen hinter den Schützen ken-
nengelernt und es hätten sich 
zahlreiche persönliche Freund-
schaften entwickelt. 

Auch dieser Besuch im Herbst 
wurde dazu genutzt, die Freund-
schaft weiter zu vertiefen. Dazu 
gehörten ein Besuch des Hagener 
Freilichtmuseums, ein gemein-
sames Abendessen und ein Spa-
ziergang um die Heilenbecker 
Talsperre, sowie ein Ehrenschei-

benschießen am Schützenheim. 
Dabei ging Jean Vanderzypen als 
Sieger hervor.

Bürgermeisterstellvertreter Jens 
Knüppel ließ es sich nicht neh-
men, die Belgier und ihre Gast-
geber im Rathaus zu empfangen. 
Die beiden Vereine seien Moto-
ren der Städtepartnerschaft zwi-
schen Ennepetal und Vilvoorde, 

betonte Knüppel in seiner kur-
zen Ansprache. Besonders be-
merkenswert sei es für ihn, dass 
auch die Jugend beider Vereine 
diese Freundschaft pflege und er 
somit hoffe, dass diese Freund-
schaft noch weitere 35 Jahre be-
stehen werde.

Denn bereits Ende Juni war die 
Jugendabteilung des befreunde-

Jugend aus Vilvoorde zu Gast in Voerde

Voerder und Vilvoorder  Schützen vor dem Rathaus
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ten Schießclubs aus Vilvoorde 
in Voerde zu Gast. Jugendleiter 
Andreas Schmidt hatte mit sei-
nem Team erstmals ein Treffen 
mit der Jugendabteilung des be-
freundeten Clubs aus Belgien or-
ganisiert. 

Auch den jungen Besuchern 
wurde eine Menge geboten. 
Bürgermeister Wilhelm Wig-
genhagen kam schwer bepackt 
am Schützenheim an. In sei-
nen Grußworten, teilweise auf 
flämisch, betonte er, dass die 
Freundschaft zwischen den bei-
den Schützenvereinen Ennepe-
tal – Vilvoorde eine tragende 
Säule der Städtepartnerschaft 
bis heute sei. Das Stadtoberhaupt 
überreichte den Herren eine Fla-
sche „Krut Voerde“, den Damen 
Sekt aus dem Rathauskeller. Die 
Jugendlichen und Kinder erhiel-
ten ein süßes, vom Café Karten-
berg gestaltetes Stadtwappen 
Ennepetal/Vilvoorde.

Nach einem herzhaften Imbiss 
im Schützenheim hieß es: Auf 
zur Stadtrundfahrt. Die Ennepe-
taler Jungschützen Katja, Dani-
el, Kevin und Marten konnten es 
kaum erwarten, ihren belgischen 
Freunden beispielsweise das 

Voerder Schützenverein

Bremenstadion zu zeigen. Wei-
ter ging es durch das idyllische 
Tal der Ennepe zur Ennepetal-
sperre. „Das war der Wunsch der 
Belgier“, so Andreas Schmidt, 
„sie wollten schöne Fleckchen 
von Ennepetal sehen.“

Am Spätnachmittag stand ein 
Luftgewehr-Wettkampf an. Es 
wurde gegrillt und eine Nacht-

Manfred Cramer und Jean Vanderzypen

Jean Vanderzypen übergibt Gastgeschenk an Manfred Cramer

wanderung zur Sternwarte un-
ternommen. Das Schützenheim 
wurde zum großen Schlafsaal, 
um am nächsten Morgen frisch 
aus den „Federn“ zu springen 
und an einer Führung durch 
die Kluterthöhle teilzunehmen, 
bevor es wieder nach Hause ging. 

Bürgermeisterstellvertreter übergibt Geschenk  an Vilvoorder 
Präsidenten
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von Lothar Gräf

Gedenkstein der 
ostdeutschen Provinzen 
oder der lange Weg einer 
Realisierung

Bereits am 30. Juni 1961 berich-
tete die damalige Gevelsberger 
Zeitung/Ennepetaler Zeitung 
über die Aufstellung eines Erin-
nerungsmales in Ennepetal nach 
dem Vorbild in Gevelsberg. Der 
Anstoß hierfür reicht allerdings 
in die fünfziger Jahre zurück.

In der Osterausgabe 13./15. April 
1963 befasste sich die Presse er-
neut mit der Einrichtung einer 
Erinnerungsstätte. Immerhin 
hatte man festgestellt, dass zu 
jener Zeit rund 7.000 Vertriebe-
ne und Sowjetzonenflüchtlinge 
in Ennepetal lebten, also ca. 25% 
der damaligen Bevölkerung

Zu der Zeit gab es schon einen 
Vertriebenen- und Flüchtlings-
beirat in Ennepetal, der die Stadt 
bat, einen Gedenkstein für die 
ostdeutschen Provinzen aufzu-
stellen.

Rudolf Böhm, der damalige 
1. Vorsitzende der Landsmann-
schaft Ostpreußen, war der In-
itiator. Für jede ostdeutsche 
Provinz und für jedes verlore-
ne Gebiet sollte eine Metallplat-
te mit dem jeweiligen Wappen 
angebracht werden. Es gab be-
reits verschiedene Vorschläge für 
einen Aufstellplatz des Gedenk-
steins. Sie reichten vom Ehren-
mal Auf der Hardt in Milspe über 
die Grünanlagen der Harkort-
schule sowie den Bahnhof Al-
tenvoerde, der damals noch als 
Bahnhof genutzt wurde. Schließ-
lich einigte man sich auf die 
kleine Grünanlage an der Stra-
ßengabelung Milsper Straße/
Mittelstraße in Altenvoerde.

Damals schrieb die Presse: „Der 
Vorschlag fand sehr viel Zustim-
mung“. Das Stadtbauamt soll-
te Vorentwürfe machen und die 
Kosten ermitteln, an denen sich 
nicht nur die Stadt sondern auch 
die heimische Industrie beteili-
gen sollte.

Allerdings, so stellte Paul Fah-
ner, Vorstandsmitglied im Bund 
der Vertriebenen, im September 
1977, fest: „Nichts ist geschehen“. 
Gleichzeitig bat er zu prüfen, ob 
sich nicht in dem zwischenzeit-
lich herrlich hergerichteten Hül-
senbecker Tal eine Möglichkeit 
bietet, einen Erinnerungsstein 
mit den Wappen der Ostgebiete 
aufzustellen. 

Im Mai 1978 war es dann endlich 
so weit. Nach zahlreichen Ver-
handlungen, die sich wiederum 
fast über ein Jahr erstreckten 
und bei denen mehrere Standor-
te in Erwägung gezogen wurden, 
einigte man sich nun, den Ge-
denkstein in den Außenanlagen 
des neuen „Haus Ennepetal“ in 
der Gasstraße aufzustellen. Der 
vom Initiator Paul Fahner vor-
geschlagene Platz im Hülsenbe-
cker Tal fand nicht die Zustim-
mung der Naturschutzbehörden. 
Ein weiterer Vorschlag von Bür-
germeister Ewald Rettbeg und 
Sparkassendirektor Bischewski, 
den Gedenkstein auf dem Vor-
platz der neuen Sparkasse auf-
zustellen, war bereits akzeptiert. 
Schließlich wurde dann die neue 
Idee geboren und man einigte 
sich auf den Parkplatz vor dem 
Haus Ennepetal.

Am Donnerstag, 13. Juli 1978 
stand dann endlich in der WZ 
zu lesen: Vertriebene bekom-
men Gedenkstein – Wappen 
„in der Mache“

„Dreiunddreißig Jahre nach 
Kriegsende bekommen die in 

den Landsmannschaften orga-
nisierten Vertriebenen ihren Ge-
denk- oder Erinnerungsstein. 
Er soll daran erinnern, dass sie-
ben ostdeutsche Provinzen, ein-
schließlich Danzig, unvergessen 
sind.“

Karl Kuhlemann, der Leiter des 
Gartenbauamtes, hatte dem Vor-
sitzenden des Bundes der Vertrie-
benen, Paul Fahner, mitgeteilt, 
dass der Gedenkstein nunmehr 
endgültig seinen Platz im Bereich 
des neuen „Haus Ennepetal“ be-
kommt. Der Wunsch nach einer 
Heimatstube im Haus Ennepetal 
ließ sich leider nicht realisieren.

Die Stadt hatte inzwischen den 
Gevelsberger Metallkünstler 
Walter Hoppe mit der Gestal-
tung der Wappen aus dem ost-
deutschen Raum beauftragt. 
Die Wappen sind in heller Bron-
ze mit den Provinznamen ein-
graviert, wobei die Vertiefungen 
dunkel gehalten werden, so dass 
die Darstellung noch kontrast-
reicher erscheint.

Angebracht werden die Wap-
pen von Brandenburg, Danzig, 
Ostpreußen, Pommern, Posen, 
Schlesien, Sudetenland und 
Westpreußen. Hinzu kommt 
noch eine Schrifttafel.

Am Montag, 31. Juli 1978, einig-
ten sich Paul Fahner, Vorsitzen-
der des BdV, und die Vertreter 
der Landsmannschaften darauf, 
den Gedenkstein am Ende des 
Parkplatzes, vom Haus Ennepe-
tal gesehen in Richtung Sparkas-
se, aufzustellen. 

Am Samstag, 23. September 
1978, wurde das Mahnmal mit 
den Wappen der deutschen Ost-
gebiete enthüllt

Wie die Westdeutsche Zeitung 
am Montag, 25. September 1978, 
berichtete, konnte der Vorsitzen-
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Bund der Vertriebenen

de des BdV, Paul Fahner zahl-
reiche Lokalprominenz, unter 
anderem den Beigeordneten 
Dr. Ingo Mehner und den ers-
ten Bürgermeisterstellvertreter, 
Hans Schulte begrüßen. Außer-
dem waren viele Vertreter der 
Landsmannschaften anwesend.

„Die Mahnung in Stein gemei-
ßelt: ´Vergesst Eure Heimat 
nicht!́  wird uns alle überle-
ben“, sagte Paul Fahner. Weiter-
hin wünschte er sich, dass die 
Menschheit zur Einsicht gelan-
gen möge. Entgegen den ur-
sprünglich angefertigten und 
montierten acht Messingwappen 
befinden sich heute neun Wap-
pen auf dem Stein. Hinzugekom-
men ist das Wappen der Lands-
mannschaft Siebenbürgen.

Aufgrund bevorstehender Bau-
arbeiten im Bereich des Park-
platzes vor dem Haus Ennepetal 
musste der Gedenkstein ver-
setzt werden. Am Totensonntag, 
den 24. November 2013, konn-
te der BdV-Vorsitzende Gerhard 
Sadlowski bei der Gendenkfeier 
am neuen Standort viele Gäste 
begrüßen. Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen, begrüßte 
im Namen der Stadt Ennepetal 
die Gäste am neuen Standort des 
Gedenksteins. Zu den BdV Mit-
gliedern sagte er: „Erinnert Euch 
an Eure Heimat, auch wenn Ihr 
eine neue Heimat in Ennepetal 
gefunden habt. Ihr habt dazu 
beigetragen, diese Stadt zu ge-
stalten und ich freue mich, dass 
wir eine so gute Gemeinschaft 
pflegen.“

BdV Ausstellung „Vertrie-
ben – und vergessen“

Die Pommersche Landsmann-
schaft NRW e. V. hat in Zusam-
menarbeit mit dem heimat-
politischen Arbeitskreis der 

Interessierte Zuhörer bei der Ausstellungseröffnung

Die Initiatoren der Ausstellung: Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen und der Vor-
sitzende Alfred Spruth 

Einweihung des Gedenksteins am 24. November am neuen Standort Mittelstraße in 
Altenvoerde
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Vereine + Organisationen: AKES

von Hans Hermann Pöpsel

25-mal „Ennepetaler 
Forschungen“

Seit etwa 15 Jahren gibt es den 
„Arbeitskreis Ennepetaler Stadt-
geschichte“, und im abgelaufenen 
Jahr 2013 konnte er stolz auf ein 
kleines Jubiläum zurückblicken. 
Im Herbst erschien nämlich 
die 25. Ausgabe der „Ennepeta-
ler Forschungen“, diesmal mit 
den Themen: Gartengrotten in 
Ennepetal, der Brabandstall in 
Voerde, eine kleine Geschichte 
des Ortsteils Verneis, ein Aufsatz 
zum 75. Todestag des Schriftstel-
lers Wilhelm Crone und eine Un-
tersuchung zur Verschleppung 
und Ermordung Ennepetaler 
Roma-Familien durch die Natio-
nalsozialisten 1943 und 1944.

Der Arbeitskreis trifft sich re-
gelmäßig im Stadtarchiv an der 
Kirchstraße, wo er von der Stadt-
verwaltung einen Büroraum zur 
Verfügung gestellt bekam. Be-
reits im Frühjahr war die Nr. 

24 der „Forschungen“ herausge-
geben worden. Außerdem ver-
fassten die Mitglieder ein Buch 
über „Die Namen der Straßen in 
Ennepetal“, das es für 12 Euro 
weiterhin im örtlichen Buch- 
und Zeitschriftenhandel zu er-
werben gibt.

Weitere Aktivitäten des Arbeits-
kreises waren 2013: Eine länge-
re Abhandlung in der örtlichen 
Presse über den 70. Jahrestag 
der Machtübergabe an die Par-
tei Adolf Hitlers; zwei Vorträ-
ge auf Einladung der SPD zum 
150. Geburtstag der Partei im 
Haus Ennepetal und mit einer 
Fotopräsentation in der Mehr-
zweckhalle Haspetal; zwei Dia-
vorträge bei den „Rotariern“ im 
Restaurant Martfeld und beim 
Heimatverein Milspe im Haus 
Ennepetal; Mithilfe bei der He-
rausgabe einer Broschüre über 
die Technikmodelle von Herrn 
Schlottmann, die im Indust-
riemuseum stehen; Beteiligung 
mit einer Ausstellung am Tag 
der offenen Tür des Heimatver-
eins Milspe im Untergeschoss 

Die Autoren des Straßennamen-Buches: Hans Hermann Pöpsel, Frauke Blum und 
Karl-Heinz Giesick (von links)

Landesgruppe die Idee, zusätz-
lich zum Zentrum gegen Ver-
treibungen insbesondere die 
Vertreibung der Pommern zu 
analysieren und einem breiten 
Publikum darzustellen.

Gemeinsam mit den Histori-
kern Michael Weigand und Arno 
Barth konnte so eine konkrete 
Ausgestaltung der Idee entwi-
ckelt werden.

Als am Tag der Heimat im Sep-
tember 2012 ein Teil der Aus-
stellung gezeigt wurde, schlug 
Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen vor, die gesamte Ausstel-
lung über einen längeren Zeit-
raum in Ennepetal auszustellen. 
Schnell legte man sich auf den 
Seminarraum des Stadtarchivs 
und die Heimatstube als geeigne-
tem Ausstellungsort fest, so dass 
am 18.4. bereits die Eröffnung 
unter der Schirmherrschaft des 
Bürgermeisters erfolgen konnte.

Der Vorsitzende der Pommer-
schen Landsmannschaft Alfred 
Spruth konnte unter anderem 
Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen und die stellvertretende 
Landesvorsitzende der Pommern 
NRW Helfried Glawe begrüßen. 
Der Historiker Arno Barth führ-
te in die Ausstellung ein und 
der Posaunenchor Ennepetal-
Altenvoerde unter der Leitung 
von Lisa Döpp rundete das Pro-
gramm ab.
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krieg.

Als besonderen Service für In-
teressierte gibt es außerdem seit 
dem Herbst ein 24-seitiges Stich-
wortverzeichnis über den Inhalt 
der ersten 25 Hefte der „Ennepe-
taler Forschungen“, das kosten-
los abgegeben wird.

des Stadtarchiv-Gebäudes; Be-
teiligung mit einem Büchertisch 
beim Gesundheitstag im Juli in 
der Ennepetaler Fußgängerzone; 
regelmäßige Aktualisierung der 
Seite des Arbeitskreises im sozi-
alen Netzwerk Facebook.

Als Vorsitzender des Arbeitskrei-
ses habe ich außerdem im Herbst 
2013 zusammen mit meiner Frau 
Helma Fischer-Pöpsel im Erfur-
ter Sutton-Verlag einen histori-
schen Bildband herausgegeben 
mit dem Titel „Ennepetal in der 
Nachkriegszeit 1945 bis 1970“, 
der ebenfalls noch im Buchhan-
del erhältlich ist.

Zur Zeit arbeiten die Mitglie-
der des Arbeitskreises an den 
folgenden Themen: Flüchtlin-
ge aus dem Osten in Ennepetal 
nach 1945; Dokumente aus dem 
18. Jahrundert vom Finkenberg; 
die Lebensgeschichte des ers-
ten Ennepetaler Bürgermeisters 
Dr. Fritz Textor (FDP); Feldpost-
briefe und Karten aus dem 1. 
Weltkrieg; Rennöfen auf Voer-
de-Nord und über das Schicksal 
des Soldaten Hollweg im 2. Welt-

Die Titelseite des neuen Buches 
„Ennepetal in der Nachkriegszeit 1945-
1970“

Um Dr. Fritz Textor geht es in den 
nächsten „Ennepetaler Forschungen“

Titel des Straßennamenbuches

AK Ennepetaler Stadtgeschichte
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Einsatz der Feuerwehr 
Ennepetal im 
Hochwassergebiet Land-
kreis Lüchow-Dannenberg, 
Niedersachsen 
vom 6. – 15. Juni 

Der nachfolgende Bericht be-
schreibt den Einsatz von ins-
gesamt 18 Einsatzkräften der 
Feuerwehr Ennepetal im Elbe-
Hochwassergebiet im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg in Nieder-
sachsen in der Zeit vom 6. – 15. 
Juni aus Sicht der eingesetzten 
Gruppenführer (Hauptbrand-
meister Thomas Koch, 
Löschzug Milspe-Altenvoerde 
und Stadtbrandinspektor 
Timo Schemmann, Lösch-
gruppe Külchen). 

Als am Abend des 6. Juni um 
18:10 Uhr das private Handy klin-
gelte dachte man an noch nichts 
Besonderes. Doch nur wenige 
Sekunden später war die Pla-
nung für das bevorstehende Wo-
chenende über den Haufen ge-
schmissen. Das stetig steigende 
Elbhochwasser machte unseren 
Einsatz im LK Lüchow-Dannen-
berg, Niedersachsen erforder-
lich. Eigentlich hatte schon kei-
ner mehr damit gerechnet, da 
wir bereits am Montag den 
03.06.2013 abfahrbereit auf un-
seren Fahrzeugen saßen, jedoch 
um 23:30 Uhr die Versetzung in 
die Heimbereitschaft erfahren 
hatten und diese Bereitschaft im 
Laufe des folgenden Tages aufge-
löst wurde. Doch nun wurde un-
sere Hilfe benötigt und da wurde 
nicht lange überlegt. In Windes-
eile hatte sich eine Gruppe von 9 
Feuerwehrkameraden gefunden, 
welche sich innerhalb kürzester 
Zeit einsatzbereit machten. 
Für 20:00 Uhr war das Treffen 
an der Hauptwache anberaumt 
und um 20:30 Uhr machten wir 

uns auf den Weg nach Witten 
zur dortigen Feuerwache. Hier 
wurde der Bereitschaftszug EN 
zusammengesetzt. Nach kur-
zer Ansprache durch den Kreis-
brandmeister Rolf-Erich Rehm 
fuhr der Bereitschaftszug EN um 
21:15 Uhr zur Feuerwache 5 der 
Feuerwehr Dortmund. Die Kräf-
te aus dem EN-Kreis und Dort-
mund wurden hier zur 3. Be-
reitschaft der Bezirksregierung 
Arnsberg zusammengestellt.

Gegen 23:30 Uhr setzt sich der 
Verband in Bewegung Richtung 
Lüchow-Dannenberg, in Nieder-
sachsen. Der erste technische 
Stopp war für den Bereich Han-
nover geplant. Hier wurde durch 
die Verbandsführung im Vorfeld 
eine Tankstelle ausgesucht und 
unser Besuch angekündigt, so 
dass die Betreiber bei der Masse 
von Feuerwehrfahrzeugen kei-
nen Schreck bekommen.
Ein zweiter Stopp wurde kurz 
vor Erreichen unseres Bereitstel-
lungsraumes in Clenze, LK Lü-
chow-Dannenberg, gemacht. Bei 
der örtlichen Feuerwehr konn-
ten die sanitären Einrichtungen 
benutzt werden und ein erster 
Kaffeedurst wurde gestillt. Das 
aufkommende Hungergefühl, es 
war mittlerweile 7:10 Uhr, wurde 
leider erst im zweiten Bereitstel-
lungsraum in der Stadt Dannen-
berg, in dem wir um 09:00 Uhr 
ankamen, gestillt. Nach einer 
verdienten Ruhepause wurden 
wir gegen 14:00 Uhr zur Un-
terstützung der Bundeswehr in 
die Stadt Damnatz, LK Lüchow-
Dannenberg entsendet. Hier 
wurde mit Hilfe von Sandsäcken 
eine Deicherhöhung durchge-
führt.

In den frühen Abendstunden 
konnten wir unser Quartier be-
ziehen. Hierbei handelte es sich 

um das Polizeicontainerdorf in 
Dannenberg,  welches bei den 
bekannten Castortransporten 
genutzt wird. Nach einer ruhigen 
Nacht wurde um 7:00 Uhr ge-
frühstückt, so dass ab 7:30 Uhr 
Einsatzbereitschaft hergestellt 
war. Im Laufe des Vormittages 
wurden wir wieder in die Stadt 
Damnatz verlegt. Die Aufgabe 
an diesem Tag lautete Deichkon-
trolle auf einer Länge von 6 km. 
Hierbei wurden fehlerhaft ver-
baute Sandsäcke korrigiert und 
der Deich auf Durchweichung 
kontrolliert. Gegen 18:00 Uhr 
war dieser Einsatz beendet und 
wir konnten zurück zur Unter-
kunft. 

Da für die Nacht schnell stei-
gende Pegelstände voraus gesagt 
waren, wurden wir für die Nacht 
in Alarmbereitschaft versetzt. 
Glücklicherweise brauchten wir 
in der Nacht unsere Betten nicht 
verlassen. Am nächsten Morgen 
konnten wir uns erst einmal der 
Fahrzeug- und Gerätepflege wid-
men, bevor wir gegen 10:00 Uhr 
zur Stadt Neu-Darchau ausrück-
ten. Ein in der Vorwoche vom 
THW errichteter Notdeich muss-
te mit Hilfe von Vlies, Baustahl-
matten und zahllosen Sandsä-
cken gegen Ausschwemmungen 
auf der Wasserseite gesichert 
werden. Diese recht aufwendige 
Arbeit dauerte den ganzen Tag 
und jeder freute sich als das Werk 
gegen 20:00 Uhr vollbracht war. 
An Feierabend war jedoch nicht 
zu denken.

Im Nachbarort Katemin drohte 
ein ebenfalls vom THW mit Hilfe 
von Big-Bags errichteter Not-
deich den Wassermassen zu wei-
chen. Der Deich war schon 2 m 
Richtung Land verschoben und 
musste nun mit Hilfe von weite-
ren Big-Bags gesichert werden. 
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Die örtliche Feuerwehr, welche 
schon mehrere Tage gegen die 
Flut gekämpft hat, war an ihre 
Leistungsgrenze gestoßen. Des 
Weiteren wurde eine Deicherhö-
hung mit Hilfe von Sandsäcken 
durchgeführt. Der Einsatz dau-
erte bis 3:00 Uhr in der Früh, 
und als wir endlich ins Bett 
gehen durften, ging die Sonne 
am Horizont schon wieder auf.

Auf Grund des nächtlichen Ein-
satzes wurde das Frühstück auf 
9:00 Uhr verschoben, so dass die 
Einsatzbereitschaft ab 9:30 Uhr 
hergestellt war. Da alle vorsorg-
lichen Maßnahmen zur Deichsi-
cherung abgeschlossen waren, 
hieß es nun abwarten und hof-
fen, dass die Deiche den weiter 
steigenden Elbpegel und dem 
damit verbundenen Wasser-
druck standhalten. 

Glücklicherweise war dies der 
Fall, so dass wir nach der an-
strengenden Nacht weiter Kraft 
tanken konnten. Auch die fol-
gende Nacht verlief ruhig und 
nach dem Frühstück am Morgen 
wurden schon die ersten Vorbe-
reitungen für die bevorstehende 
Ablösung, welche für ca. 13:00 
Uhr avisiert war,  getroffen. 

Doch um 11:30 Uhr riss uns der 
Befehl „Einsatzbereitschaft her-
stellen“ aus unseren Vorberei-
tungen. Innerhalb von 2 Minuten 
war der Verband abmarschbereit 
und wir rückten erneut zum Not-
deich nach Neu-Darchau aus. 
Der Deich durchweichte lang-
sam und drohte Richtung Land 
weg zu spülen. Ebenso wurde 
ein Riss festgestellt. Mit Hilfe 
von Vlies wurde das weitere 
Ausspülen verhindert. Zur Sta-
bilisierung des Deiches wurden 
zig tausende Sandsäcke auf den 
Deichfuß aufgebracht. 

Gegen 15:50 Uhr wurde unse-
re Ablösung an die Einsatzstelle 
gebracht, da ein Ende des Ein-
satzes noch nicht absehbar war. 
Nachdem wir die Einsatzstelle 
an unsere Ablösung übergeben 
hatten fuhren, wir zurück in un-
serer Unterkunft nach  Dannen-
berg. Nach dem Duschen mach-
ten wir uns gegen 18:00 Uhr mit 
einer Vielzahl von Eindrücken 
auf dem Weg Richtung Heimat, 
welche wir am 12. Juni um 1:30 
Uhr erreichten.

Bereits kurz nach Einsatzbeginn 
der ersten Gruppe stand fest, 
dass sich die Pegelstände im LK 
Lüchow-Dannenberg in abseh-
barer Zeit nicht erholen würden 
und somit eine Ablösung der ein-
gesetzten Kräfte vor Ort notwen-
dig wird. 
Der Kreisbrandmeister des 
Ennepe-Ruhr-Kreises, Rolf-
Erich Rehm, fragte daher be-
reits am 7. Juni bei den einge-
setzten Feuerwehren ab, ob diese 
personell in der Lage seien, wei-
tere Kräfte zur Ablösung in das 
Hochwassergebiet zu entsenden. 
Nach zahlreichen Abfragen per 
Melder, Telefon und Mail stand 
dann am Nachmittag des 7. Juni 
fest: die Feuerwehr Ennepetal 
kann eine weitere Gruppe in den 
Hochwassereinsatz entsenden. 
Unklar war zu diesem Zeitpunkt 
lediglich der genaue Einsatzzeit-
punkt.

Im Gegensatz zur ersten Gruppe 
hatten wir nun allerdings mehr 
als genug Zeit, unseren Ein-
satz und die Ablösung zu pla-
nen. Durch die täglichen tele-
fonischen Rückmeldungen und 
Erfahrungsberichte des Grup-
penführers vor Ort konnten so 
weitere notwendige und sinnvol-
le Ausrüstungsgegenstände (z.B. 
Savannenhüte anstelle der völ-

lig ungeeigneten Baseballmüt-
zen) im Laufe des Wochenendes 
beschafft werden. Zudem wurde 
für die eigenen Kräfte ein Hy-
gienekoffer zusammengestellt, 
der wichtigste Utensilien für 
einen Hochwassereinsatz (wie 
z.B. Desinfektionsmittel, Mü-
ckenspray, …) enthielt. Im Laufe 
des 9. Juni stand dann nach Ab-
sprache mit KBM Rehm und den 
Feuerwehren Dortmund, Witten 
und Ennepetal fest, dass sich die 
Ablösung in den frühen Morgen-
stunden des 11.06.2013 auf den 
Weg machen sollte.

Treffpunkt der ablösenden Kräf-
te war die Feuer- und Rettungs-
wache Ennepetal. Um 4:30 Uhr 
konnte der Leiter der Feuerwehr 
Ennepetal, Stadtbrandins-
pektor Rainer Kartenberg, 
die 9 Einsatzkräfte begrüßen und 
auf den bevorstehenden Einsatz 
einstimmen. Um 5:15 Uhr mach-
ten wir uns mit dem Jugendfeu-
erwehrmobil samt Anhänger 
und einem Mannschaftstrans-
portwagen (MTW) auf den Weg 
zur Feuerwache Witten, die wir 
um 5:55 Uhr erreichten. 
Der Löschzug der Feuerweh-
ren des EN-Kreises wurde zu-
sammengestellt und fuhr gegen 
6:50 Uhr zum Ausbildungszen-
trum der Feuerwehr Dortmund, 
welches gegen 7:15 Uhr erreicht 
wurde. 
Nach einigen organisatorischen 
Erläuterungen durch die Be-
reitschaftsführung unter Dr. 
Hauke Speth, Feuerwehr Dort-
mund, und der Aufnahme von 
Marschverpflegung setzte sich 
der Verband gegen 8:20 Uhr in 
Marsch Richtung Lüchow-Dan-
nenberg. Nach zwei taktischen 
Stopps erreichten wir das Con-
tainerdorf in Dannenberg um 
15:00 Uhr. 
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Dort angekommen mussten wir 
unmittelbar Abmarschbereit-
schaft herstellen. Innerhalb von 
15 Minuten musste die gesam-
te Ausrüstung auf den Fahrzeu-
gen so umgeladen werden, dass 
die Ablösung der anderen Kräfte 
„im Feld“ erfolgen konnte. Gegen 
15:30 Uhr wurden wir in den Be-
reitstellungsraum Neu-Darchau 
verlegt, welchen wir gegen 15:50 
Uhr erreichten. 
Dort gab es zunächst ein gro-
ßes „Hallo“, beide Gruppen aus 
Ennepetal hatten sich natürlich 
gegenseitig viel zu berichten. Es 
folgte die Übergabe der Fahrzeu-
ge und Einsatzunterlagen sowie 
eine erste, vorläufige Einweisung 
in die Lage. Kam. Timo Schem-
mann übernahm die Führung 
des 4. Zuges der 3. Bereitschaft, 
die Führung der Gruppe aus 
Ennepetal übernahm der Kam. 
Brandoberinspektor Stefan 
Lippes (Löschgruppe Voerde). 

Da Feuerwehren generell sehr 
strukturiert arbeiten, nahmen 
die Einweisungen in die allge-
meine Lage sowie die speziel-
le Einsatzlage vor Ort für die 
Bereitschaftsführung und an-
schließend auch für die Zug- 
und Gruppenführer einiges an 
Zeit in Anspruch. Zudem wurde 
noch Verpflegung aufgenom-
men, so dass der erste Einsatz-
befehl für uns erst gegen 20:00 
Uhr kam. Aufgabenstellung war 
die Weiterführung der begon-
nenen Deichsicherungsarbeiten 
am Notdeich in Neu-Darchau. 
Durch den Verbau mehrerer Tau-
send Sandsäcke konnte es gelin-
gen, den Deich zu stabilisieren. 
Dennoch wurden parallel hierzu 
Fluchtwege und Rückzugsmög-
lichkeiten erkundet, um im Falle 
eines Deichbruches schnell aus 
der Gefahrenzone entkommen 
zu können. Dies mag ein wenig 

von der Spannung und dem 
Ernst der Lage vermitteln, die in 
diesen Stunden an der Einsatz-
stelle herrschten.

Die Arbeiten dauerten bis ca. 
05:00 Uhr morgens an. Gegen 
05:30 Uhr wurden wir in die Un-
terkunft in Dannenberg verlegt. 
Dort mussten noch die Quartie-
re bezogen werden, so dass eini-
ge Kräfte erst gegen 08:00 Uhr, 
also nach ca. 28 Stunden auf den 
Beinen, zur verdienten Ruhe fan-
den.
Ein starker, erster Eindruck des-
sen, was Einsatzkräften in einem 
Hochwassereinsatz abverlangt 
werden kann…

Seitens der Bereitschaftsfüh-
rung wurde uns eine Ruhephase 
bis 14:00 Uhr zugesagt, doch um 
12:08 Uhr am 12.06.2013 wur-
den wir mit der Durchsage „Her-
stellen der Einsatzbereitschaft in 
10 Minuten“ jäh aus dem Schlaf 
gerissen. Um 12:30 Uhr erhiel-
ten wir unseren Einsatzbefehl 
und wurden unmittelbar in den 
Bereitstellungsraum nach Neu-
Darchau verlegt. Aufgabenstel-
lung war erneut Deichsicherung, 
bzw. Deichverstärkung des Not-
deiches in Neu-Darchau. Ge-
meinsam mit Kräften der Bun-
deswehr wurden von ca. 13:30 
Uhr bis ungefähr Mitternacht 
wiederum Tausende Sandsä-
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cke verbaut, um den gefährde-
ten Deich zu sichern und zu sta-
bilisieren. Dass sich die harten 
Arbeiten gelohnt hatten, erfuh-
ren wir etwas später. Die Siche-
rungsmaßnahmen, bei denen 
insgesamt ca. 125.000 Sandsä-
cke (!) verbaut wurden, waren 
erfolgreich, der Deich konnte ge-
halten werden.

Nach zwei sehr anstrengenden 
und langwierigen Einsätzen hin-
tereinander war dann am 13. 
Juni für uns erstmal Ruhe an-
gesagt. Bis 13 Uhr war Ruhezeit, 
danach technischer Dienst bis 
ca. 17 Uhr befohlen. Nach einer 
Schulung durch einen Deichbau-
kundigen hatten wir ab ca. 17:50 
Uhr Alarmbereitschaft, mussten 
jedoch in der Nacht nicht mehr 
tätig werden.

Am 14. Juni wurden wir gegen 
10:30 Uhr in den Bereitstellungs-
raum Penkefitz verlegt; Aufga-
benstellung hier war das „Abka-
den“ eines Deiches auf mehreren 
Kilometern Länge, also das ge-
naue Gegenteil dessen, was wir 
zuvor gemacht hatten. Werden 
Deiche durch das anstehende 
Wasser zu sehr aufgeweicht und 

zusätzlich mit Sandsäcken belas-
tet, dann kann diese zusätzliche 
Belastung den Deich zum Rei-
ßen bringen. Abkadung bedeu-
tet also, die zuvor auf den Deich 
aufgebrachten Sandsäcke wieder 
zu entfernen, um ihn dadurch zu 
entlasten.

Nach einer Verpflegungspause 
in Penkefitz wurden wir gegen 
15:45 Uhr in den Bereitstellungs-
raum Damnatz verlegt, um hier 
ebenfalls auf mehreren Kilome-
tern einen Deich abzukaden. Ge-
meinsam mit der 5. Bereitschaft 
der Bezirksregierung Arnsberg 
(Hamm – Unna – Soest) wur-
den bis ca. 22:00 Uhr so wiede-
rum Tausende von Sandsäcken 
bewegt. 

Der 15. Juni war dann unser Ab-
reisetag; nach Klarmachen der 
Unterkünfte sowie einer Verab-
schiedung durch den Bürger-
meister und den Wehrführer der 
Samtgemeinde Elbtalaue mach-
ten wir uns gegen 10:15 Uhr auf 
den Weg in die Heimat. Gegen 
17:20 Uhr erreichten wir das Aus-
bildungszentrum der Feuerwehr 
Dortmund, wo die Einsatzkräfte 
seitens der Bereitschaftsführung 

entlassen und verabschiedet 
wurden. Um 19:30 Uhr erreich-
ten wir dann müde, aber wohlbe-
halten die Feuer- und Rettungs-
wache in Ennepetal.

Fazit: Für die 18 eingesetzten 
Kräfte der Feuerwehr Ennepe-
tal war der Einsatz im Elbe-
Hochwassergebiet in Lüchow-
Dannenberg in der Zeit vom 
6. – 15. Juni wohl ein besonde-
rer, weil nicht alltäglicher Ein-
satz. Trotz teilweise nicht un-
gefährlicher Einsatzsituationen 
sind, mit Ausnahme zweier 
kleinerer Verletzungen und Er-
krankungen, alle Einsatzkräfte 
wieder wohlbehalten in Ennepe-
tal angekommen. Der Einsatz 
wird den Ennepetaler Kamera-
den wohl lange in (überwiegend 
guter…) Erinnerung bleiben, zu 
zahlreich waren die Eindrücke 
und Erfahrungen, die sie aus den 
Hochwassergebieten mitnehmen 
konnten. 

Abschließend noch die Namen 
eingesetzten Kameraden der 
Feuerwehr Ennepetal:

Gruppe 1 (6.-12. Juni)
Thomas Koch (Gruppenführer, 
LZ Milspe-Altenvoerde)
Carsten Gnipp (stv. Gruppenführer, 
LZ Milspe-Altenvoerde)
Stefan Küper (LG Rüggeberg) 
Thomas Halbach (LG Oberbauer) 
Maik Fernholz (LG Oberbauer) 
Markus Look (LG Voerde) 
Robin Wilks (LG Oberbauer) 
Thorsten Pohl (LG Külchen) 
Michael Meinecke (LG Oberbauer)

Gruppe 2 (11.-15. Juni)
Timo Schemmann
(Gruppenführer, LG Külchen)
Stefan Lippes
(stv. Gruppenführer, LG Voerde)
Uwe Meyer (LG Rüggeberg)
Thorsten Koch (LG Voerde)
Julian Meyer (LG Rüggeberg)
Jan Nüsperling (LG Voerde)
Kai Braselmann (LG Rüggeberg)
Daniel Schenk (LG Rüggeberg)
Clemens Tobies (LG Rüggeberg)
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Hier wätt Platt gekürt ...

von Helmut Schulte

Die Melkmaschine
Die alte Bäuerin, Grete Schlucke-
bier, lebte, seit ihr Mann gestor-
ben war, alleine auf dem kleinen 
alten Gehöft. Dieser alte Hof lag 
abseits jeder bewohnten Sied-
lung im bewaldeten, hügeligen 
Gelände von Voerde-Nord. 

Wie jeden Freitagabend, so kam 
auch am vergangenen Freitag ihr 
Sohn Karl die Grete besuchen. 
„Hallo Mutter wie geht̀ s?“ Das 
war die übliche Begrüßung von 
Karl.

„Ach bu sall et em ollen Wiew 
alt goahn!“ War auch immer die 
gleiche Antwort. Bevor Karl aber 
ein Gespräch beginnen konnte, 
sagte seine Mutter jedoch: „Ek 
hew wat nigges, ek hew niämlik 
eene Mälkmaschine.“

„Du hast was“, fragte Karl ganz 
perplex. „Eene Mälkmaschine“, 
war die kurze trockene Antwort 
von Grete. 

„Mutter du hast nur eine Kuh, 
wozu brauchst du da eine Melk-
maschine!?“ Das war eher eine 
Feststellung als eine Frage von 
Karl.

„Ek hew keene Kauh“, meinte 
Grete nur ganz knapp. „Wieso, 
was ist mit deiner Kuh Liesel“, 
fragte Karl etwas unsicher. „Nu“, 
meinte Grete: „Dä Liesel hew ek 
föe de Mälkmaschine in Tahlung 
gegiewwen.“

„Mutter du gibst deine einzige 
Kuh für eine Melkmaschine in 
Zahlung, wie hirnrissig ist das 
denn, und außerdem wo ist die 
Melkmaschine“, brauste Karl 
auf.

„Nu wä mi nich fräch un de Mälk-
maschine stè iht em Kauhstall.“ 
„Aber Mutter du hast keinen 
elektrischen Anschluss und kei-
nen Strom im Stall.“ „Bruuk ek 
ok nich“, kam es kurz und lako-
nisch zurück.

„Mutter ich bin sprachlos“, mein-
te Karl.

„Ek nich“, sagte Grete, „Ek well 
et di vatellen, ek hew mi op eng-
lisch helle gedoahn.“ 

„Mutter“, kam es zweifelnd von 
Karl.

„Höa mi tau,“ sagte Grete: „De 
Mälkmaschine stè iht em Stall 
un üm Englischen het stè iht: 
ständ.“

„Mutter, was soll das alles?“ 

„Karl nu hoal iäwen dä Schnu-
te, sie moal still! Ek vatell et di 
joa. De Mälkmaschine stè iht 
em Stall un löppet nich. Därhal-
wen segge ek op englisch: Ständ 
Maschine. Dä oalle Jupp Feld-
hof, dat oalle Proahldüppen, hiät 
ümma Malässe met siè m Hiär-
ten, un vagangene Wiäcke woar 
hä em Krankenhuus un vatallte 
mi reine stolt hä hädde en Stent 
gekri ègen, därhalwen hew ek dä 
Groatschnute vatallt, ek hädde 
eene reine Ständ Maschine. Un 
doa is dä Jupp reine belämmert 
avgebäästat. Wann mi nu noch es 
ümmes vatellt, hä hiät in Stent, 
däm segge ek, ek hewwe eene 
reine Ständ Maschine. Fuoattens 
hewwe ek miene Resse un dä 
bruk ek nu ook. Ek mau mi utres-
sen. Karl nu goa un mak de Dür 
ächta di tau un goa noa Heme un 
loa mi nu van miene Ständ Ma-
schine dröömen.“ 
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Aus der Wirtschaft: ThyssenKrupp Bilstein

Höchstleistung 
in der Fahrwerktechnik

BILSTEIN – 
Innovative Technologien 
„Made in Germany“

Der BILSTEIN Markenkern 
blickt auf eine 140-jährige Ge-
schichte zurück. Zur Unterneh-
mensgründung im Jahr 1873 
in Altenvoerde (heute Ennepe-
tal) ahnte noch niemand, welch 
großen Einfluss die Produkte 
aus dem Hause BILSTEIN eines 
Tages auf die Fahrsicherheit und 
den Fahrkomfort des Automobils 
nehmen sollten. 

Zunächst waren es Fensterbe-
schläge, die das von August Bil-
stein gegründete Unternehmen 
weit über die heimischen Re-
gionen hinaus bis ins Ausland 
bekannt machen sollten. Eine 
Reihe technischer Innovationen, 
die patentrechtlich abgesichert 
wurden, bildeten für die späteren 
Erfolge des noch jungen Unter-
nehmens eine solide Grundlage. 

Um den hohen Qualitätsansprü-
chen bereits in der Vorstufe der 
Beschlagherstellung gerecht 
werden zu können, richtete BIL-
STEIN schon 1919 ein eigenes 
Bandeisen-Walzwerk ein. In den 
1920er Jahren brachte Hans Bil-
stein, der die Unternehmenslei-
tung von seinem Vater übernom-
men hatte, Anregungen für neue 
Verfahren der Vernickelung und 
Verchromung aus den USA mit 
ins heimische Westfalen.

Der Einstieg in die Welt der 
Automobile: 1928 bis 1954
Dank der in Amerika gesammel-
ten technischen Inspirationen 
gelang BILSTEIN 1927 in Zu-
sammenarbeit mit der Berliner 
Levator-Hebezeug-Fabrik der 
Einstieg in die Automobilindus-
trie. BILSTEIN lieferte die erste 

verchromte Stoßstange für die 
Auto-Serienproduktion, begann 
mit der Herstellung von Wagen-
hebern und fertigte den ersten 
einsatzfähigen Seitenwagenhe-
ber.

Innovatives Erfindertum
In den 1950er Jahren erkann-
te das spätere Erfolgsunterneh-
men, welche Möglichkeiten in 
der Entdeckung des Franzo-
sen Bourcier de Carbon steck-
ten. Der Schwingungsforscher 
hatte herausgefunden, dass das 
in jedem Öl zu einem Anteil von 
bis zu zehn Prozent enthaltene 
Gas unter anhaltendem Druck 
gebunden wird. Diese wissen-
schaftliche Erkenntnis sollte die 
Stoßdämpfertechnologie revolu-
tionieren. Die BILSTEIN Ingeni-
eure aus Ennepetal machten sich 

Das Werk 1873

Der Anfang Produktion 1963
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die französische Entdeckung 
für ein bis heute aus der Auto-
mobiltechnik nicht wegzuden-
kendes Fertigungsverfahren 
zunutze: die Herstellung des 
Einrohr-Gasdruck-Stoßdämp-
fers. Die Einführung des ersten 
Einrohr-Gasdruck-Stoßdämp-
fers im Jahre 1957 in einem 
Mercedes-Benz Serienfahrzeug 
durch den damaligen „Beschlag- 
und Wagenheber-Hersteller BIL-
STEIN“ gilt bis heute als we-
sentlicher Beitrag zur aktiven 
Fahrsicherheit. Von BILSTEIN 
entwickelte und erprobte Ein-
rohr-Gasdruck-Stoßdämpfer fin-
den sich seither in höchster BIL-
STEIN-Qualität in nahezu allen 
führenden, leistungsorientier-
ten Fahrzeugmarken – von Bu-
gatti Veyron über Lamborghini 
Gallardo bis hin zu den Porsche-
Modellen 911, Boxster und Cay-
man. Die Liste der Fahrzeuge, 
die heute in der Erstausrüstung 
oder in Serienersatz und Nach-
rüstung von BILSTEIN-Produk-
ten profitieren ist lang und mit 
Aston Martin, Audi, BMW, Ford, 
Jaguar, Land Rover, Lotus, Mer-
cedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, 
Subaru und Volkswagen lange 
noch nicht komplett.

Die Fahrzeug-Hersteller ver-
trauen auf BILSTEIN-Produk-
te über alle Segmente hinweg, 
denn die Ennepetaler Fahrwerk-
spezialisten verstehen sich auf 
die individuelle Abstimmung 
der Fahrwerkanforderungen 
und Fahrdynamikeigenschaften 
eines jeden Modells. Ob Serie-
nersatz oder sportliche Optimie-
rung des Handlings: BILSTEIN 
appliziert seine hochwertigen 
Produkte für alle Fahrzeugklas-
sen und mit speziellem Zuschnitt 
auf die jeweiligen Einsatzzwecke 
des Fahrwerks: vom Einsatz in 
Alltagssituationen genauso wie 

auf der Rennstrecke und im Ge-
lände. Insbesondere die Fahrzeu-
ge im Premiumsegment sind mit 
modernsten Stoßdämpfern, wie 
dem BILSTEIN DampMatic und 
Luftfedersystemen ausgestattet, 
um ein Optimum an Fahrsicher-
heit mit bestmöglichem Komfort 
und viel Sportlichkeit zu verei-
nen. Die zunehmend komple-
xer werdenden Lastenhefte der 
Automobilhersteller treiben bei 
BILSTEIN die Produktentwick-

lung und die Innovationsfähig-
keit an. Die enge Verzahnung 
der eigenen Entwicklungsarbeit 
mit der des Kunden ist wichti-
ger Baustein der BILSTEIN Er-
folgsgeschichte. Denn nur durch 
einen regen und vielseitigen 
Austausch ist es möglich, die Be-
dürfnisse der Kunden aktiv in 
die Weiterentwicklung der Pro-
dukte einfließen zu lassen. 

Einstieg in den Motorsport
Die Erfolgsgeschichte im Motor-
sport begann vor rund 50 Jah-
ren, als Mercedes-Benz erstmals 
Gasdruckstoßdämpfer von BIL-
STEIN in ein Rallyefahrzeug bei 
der Rallye Monte-Carlo einbaute 
und auf Anhieb gewann. Seit die-
ser Zeit ist BILSTEIN aus dem 
Motorsport nicht mehr wegzu-
denken: von Gewinnen der Ral-
lye-WM über die legendären 
Titeln bei allen wichtigen 24h-
Rennen bis hin zu Siegen in For-
mel-1-Rennen und -Weltmeis-
terschaften. Auch die Liste der 
Fahrer, die mit Fahrwerken aus 
Ennepetal in die Motorsportge-
schichte eingegangen sind, ist 
lang und faszinierend. Renn-
sport-Legenden wie Klaus Lud-
wig, Hans-Joachim Stuck oder 

Renndienstwagen

Produktion heute
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Walter Röhrl feierten mit BIL-
STEIN ihre größten Erfolge. In 
diesem Jahr konnte das Unter-
nehmen einen ganz besonderen 
Triumpf einfahren: Beim 24h-
Rennen auf dem Nürburgring 
2012 sicherten sich drei von BIL-
STEIN ausgestattete Rennteams 
das Podium.

Umfangreiches 
Produktportfolio
BILSTEIN verbindet Erstaus-
rüster- und Motorsportent-
wicklung auf besondere Weise 
mit Aftermarket- und Tuning-
Kompetenz. Das zeigt die große 
Bandbreite der Qualitätsfahr-
werke vom Serienersatz über Tu-
ning bis hin zum professionellen 
Motorsport. In die Stoßdämp-
fer fließt nicht nur das Know-
how aus der Erstausrüstung ein, 
sondern auch die unnachgiebi-

ge Liebe zum Detail – ausge-
drückt in intensiven Fahrversu-
chen zur optimalen Abstimmung 
der Dämpfer. Neben Entwick-
lungs- und Fertigungskompe-
tenz „Made in Germany“ ist der 
BILSTEIN Fahrversuch ein ein-
zigartiges Trumpf-Ass als Quali-
tätsgarant: Im Fahrversuch wird 
jedes Sport- und Gewindefahr-
werk auf der eigenen Teststre-
cke in Papenburg oder auf der 
Nürburgring Nordschleife auf 
Herz und Nieren geprüft. Kom-
promisslose Qualität und höchs-
te Performance sind das Ziel für 
jede BILSTEIN Applikation.

BILSTEIN – 
Partner des Kfz-Gewerbes
Das in 140 Jahren übertragene 
technische Wissen ist die Basis 
des Erfolgs von BILSTEIN. Sein 
Know-how als führender Fahr-

werkexperte gibt BILSTEIN 
gerne an das Kfz-Gewerbe wei-
ter. Als Partner der Werkstät-
ten, Ausbildungsstätten, Tuning-
Spezialisten und des Handels 
bietet BILSTEIN für jede Ziel-
gruppe ein passendes Schu-
lungsprogramm an. Im Rahmen 
der BILSTEIN-Academy gibt der 
Fahrwerkspezialist seine Erfah-
rungen aus Entwicklung, Mo-
torsport, Fertigung auf Erst-
ausrüsterniveau und täglicher 
Werkstattpraxis weiter.

Seit vielen Jahrzehnten sind 
Hightech in der Fahrwerktech-
nik, Anspruch an Fahrdyna-
mik, Fahrsicherheit und -kom-
fort mit dem Namen BILSTEIN 
aufs Engste verknüpft. Um diese 
Stellung in den nächsten Jahr-
zehnten weiter auszubauen, ist 
BILSTEIN gut aufgestellt. Was 
1873 als Familienbetrieb be-
gann, ist seit 1988 als Konzern 
strukturiert – und seit 2005 eine 
100-prozentige ThyssenKrupp-
Tochter mit dem entsprechenden 
Economies-of-Scale, um die in-
ternationalen Märkte mit BIL-
STEIN-Produkten zu erschlie-
ßen und somit auch in Zukunft 
mehr und mehr Autofahrer 
weltweit mit Stoßdämpfern und 
Fahrwerken in BILSTEIN-Qua-
lität zu begeistern.

www.bilstein.de
Audi R8 LMS ultra: Gewinner des 24h-Rennens 2012 auf dem Nürburgring

Werk in Ennepetal (heute) Werk in Mandern (heute)
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Liebe Leserinnen und Leser, 

im Namen der drei Heimatver-
einsvorsitzenden Theo Bicking, 
Werner Balke und Robert Dör-
nen sowie aller Heimatfreun-
dinnen und -freunde danke ich 
allen Spendern für Ihre Unter-
stützung sehr herzlich. Jede 
Spende hilft uns, den Druck des 
Heimatbriefes in dieser hoch-
wertigen Qualität auch weiter-
hin sicherstellen zu können.  

Seit dem Jahr 2009 darf der 
Heimatbund Ennepetal Spen-
denquittungen ausstellen, da 
die Gemeinnützigkeit vom 
Finanzamt bestätigt wurde. 
Der Heimatbund wird beim 
Finanzamt Schwelm unter der 
Steuernummer 341/5768/3340 
geführt. 

Helfen Sie bitte auch weiterhin! 
Herzlichen Dank!

Stephan Langhard 
Geschäftsführer Heimatbund 

Fotonachweis:
Westfälische Rundschau/West-
falenpost, Stadtarchiv Ennepetal, 
Privatpersonen, die freundlicher-
weise Fotomaterial zur Verfügung 
gestellt haben. 
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Impressum

Im September 2013 erreich-
te mich eine E-Mail von Susan-
ne Aills, geb. Harbecke, die sich  
damit herzlich für die jährliche 
Zusendung des Heimatbriefes 
bedankte.

Sie lebt seit 1994 mit ihrem Mann 
Ray und ihrem Sohn Alexander 
in Texas/USA in einem Vorort 
von Dallas. Das Bild zeigt sie vor 
der Southfork Ranch der TV Fa-
milie Ewing von der Serie Dallas.
Auch heute noch ist Susanne 

Aills mit Ennepetal, besonders 
mit Milspe, wo sie aufgewachsen 
ist, sehr verbunden. Regelmäßig 
besucht sie ihre Eltern, Helga 
und Wilfried Harbecke. Die 
waren es auch, die 1998 den ehe-
maligen Bürgermeister Michael 
Eckhardt auf dem Pfingstturnier 
gebeten hatten, ihrer Tochter ein 
Exemplar des Heimatbriefes zu-
kommen zu lassen.
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werner hiby
mönninghoff 31
58256 ennepetal
tel: 02333/70756
Fax: 02333/75517
werner.hiby@t-online.de

i h r  b a d

i h r e  h e i z u n g

      wir
... renovieren ihr bad
... modernisieren ihre heizungs-
    anlage
... sind ihr ansprechpartner für
    reparaturen
    und wartungsarbeiten an ihren
    sanitär- und heizungs-
    installationen
... sind im notfall 
    immer für unserer kunden da -
    rund um die uhr.
... arbeiten sauber, zuverlässig und
    termingerecht

wir pflegen das wertvolle
eigentum unserer kunden

Lohmannstr. 6-8 · Ennepetal
Telefon 0 23 33 / 97 49 49
info@juengermanndruck.de

WWW.FACEBOOK.COM/OILCENTER.DE



Jens Morhenne
Dachdeckermeisterbetrieb

Dacheindeckungen
Abdichtungen
Fassaden
Schieferarbeiten

Schnabeler Weg 27
58256 Ennepetal
Tel.: 02333/608876
Fax: 02333/608877

  

 

    
          
         
         

Wir engagieren uns - zu Hause und in der Welt
SPAX International ist ein Unternehmen mit langer Tradition und großer Zukunft. 
Unser Markenprodukt SPAX ist mittlerweile in der ganzen Welt zu haben. 
Trotzdem wissen wir genau, wo wir zu Hause sind. 

Deshalb bleiben wir dem „Made in Germany“ und unserem Standort in Ennepetal 
auch in Zukunft treu. Mehr noch: Wir engagieren uns gerade hier in vielen Be-
reichen. Zum Beispiel durch engagierte und qualifi zierte Ausbildung am Standort 
Ennepetal über unsere Lehrwerkstatt. Oder durch intensive Sportförderung der 
regionalen Fußball-Jugendmannschaften als Hauptsponsor des SPAX-Cups. 

Engagement am heimischen Standort gehört zu unserem Selbstverständnis als 
Unternehmen. Genauso wie unser Engagement in einer globalisierten Welt.

ENNEPETAL

www.spax.com
SPAX – Die Schraube
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Gezielte Förderung für ein Morgen mit Kultur. 
Denn: Kultur ist die Basis menschlichen Zusammenlebens.

Ennepetal-Breckerfeld
Sparkasse

Gut für Ennepetal und Breckerfeld.

Nähe ist kein Zufall.

EnnepeKultur



 DORMA ÖFFNET DIE 
TÜREN ZU DEN BESTEN 
ADRESSEN DER WELT
—
www.dorma.de
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