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

wieder ist ein ereignisreiches 
Jahr ins Land gegangen. Der 
vorliegende Heimatbrief schafft 
es, einen Überblick über wich-
tige Ereignisse, interessante 
Begebenheiten und Begegnun-
gen zu vermitteln. Dies ist auch 
Adalbert Meinecke gelungen, der 
uns in den vergangenen bald 10 
Jahren den Ortsteil Oberbauer 
näher gebracht hat. Mit wachem 
Blick für seine Nachbarschaft 
hat er eine umfassende Chronik 
einer Dekade geliefert und un-
seren Heimatbrief damit berei-
chert.
Lieber Adalbert Meinecke,
vielen Dank für Ihr Engagement 
und die Bereitschaft, uns Ihre 
Zeit zu schenken!

Mein großer Dank gilt wie immer 
den Autoren, den Fotografen, 
den Redaktionen der Presse, 
Petra Eckes für das Layout sowie 
der Firma Jüngermann Druck 
für ihre Unterstützung. 

Auf dem Foto sehen Sie eine 
Auswahl der Menschen, die den 
Heimatbrief 2016 geschrieben 
und im Juni letzten Jahres vor-
gestellt haben.

Ich wünsche Ihnen gute Un-
terhaltung bei der Lektüre des 
Ennepetaler Heimatbriefes 2017.

Datenschutzhinweis: 
Der Heimatbund Ennepetal 
nimmt die Bestimmungen der 
EU-Datenschutzgrundverord-
nung (EU-DSGVO) sehr ernst.
Bei Fragen zu dem Thema 
rufen Sie den verantwortli-
chen Geschäftsführer des Hei-
matbundes Stephan Langhard 
unter 02333/979 251 an oder 
nehmen Sie Kontakt auf unter 
slanghard@ennepetal.de oder 
per Post unter Bismarckstr. 
21, 58256 Ennepetal.

Ihre persönlichen Daten wer-
den für die Versendung des 
Heimatbriefes benötigt. Eine 
Weiterleitung an Dritte findet 
nicht statt.

Ihre Daten werden bis auf 
Ihren Widerruf hin gespei-
chert oder gelöscht, wenn 
der Heimatbrief nach der 
Versendung mit dem Hinweis 
„Empfänger unbekannt“ zu-
rückkommt.

Ihr 

Stephan Langhard 
Heimatbund Ennepetal

In eigener Sache

IMPRESSUM

Liebe Leserinnen und Leser, 

der Heimatbund Ennepetal und die 
Heimatvereine Milspe, Voerde und 
Rüggeberg, vertreten durch ihre Vor-
sitzenden Theo Bicking, Friedrich Ro-
thenberg und Hans-Martin Heimhardt 
danken wieder einmal allen Spenderin-
nen und Spendern für Ihre Unterstüt-
zung.

Jede Spende wird ausschließlich für 
den Druck des Heimatbriefes verwen-
det. 

Seit dem Jahr 2009 darf der Heimat-
bund Ennepetal Spendenquittungen 
ausstellen, da die Gemeinnützigkeit 
vom Finanzamt bestätigt wurde. Der 
Heimatbund wird beim Finanzamt 

Schwelm unter der Steuernummer 
341/5768/3340 geführt. Wenn Sie eine 
Spendenquittung benötigen, vermer-
ken Sie es bitte auf dem Überweisungs-
träger.

Helfen Sie bitte auch weiterhin! 
Herzlichen Dank!
Stephan Langhard 
Geschäftsführer Heimatbund 

Fotonachweis: 
Westfälische Rundschau/Westfalen-
post, Stadtarchiv Ennepetal, Privat- 
personen, die freundlicherweise Foto-
material zur Verfügung gestellt haben. 

Herausgeber: 
Heimatbund Ennepetal 
c/o Stephan Langhard 
Bismarckstraße 21, D-58256 Ennepetal 

E-Mail: heimatbund@ennepetal.de
Telefon:  aus dem Ausland:  
0049 2333 979 251
aus dem Inland: 02333 979 251

Bankverbindung:
Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld
IBAN: DE71 4545 1060 0000 0436 20
BIC: WELADED1ENE

Gestaltung: 
Heimatbund Ennepetal
Petra Eckes

Druck: 
Firma Jüngermann Druck 
Lohmannstraße 6 - 8 
D - 58256 Ennepetal 

Auflage: 2000 
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Liebe Heimatfreundinnen und 
Heimatfreunde im In- und Aus-
land, liebe Leserinnen und Leser,
mit dem aktuellen Heimatbrief 
erhalten auch dieses Jahr wie-
der viele auswärtige ehemalige 
Ennepetalerinnen und Ennepe-
taler Grüße aus der Heimat.

Es freut mich immer wieder zu 
erfahren, welch starke Bindung 
noch viele „Ehemalige“ zu ihrer 
früheren Heimatstadt haben.

Wir wollen mit dem Heimatbrief 
2017 ihre Bindung aufrechter-
halten und sie an die Heimat mit 
den wichtigsten Geschehnissen 
im Jahreszyklus erinnern. Der 
Ennepetaler Heimatbrief ist eine 
Dokumentation über das Ge-
schehen und die Ereignisse im 
abgelaufenen Jahr.

Auch 2017 war für Ennepetal 
wieder ein bewegtes Jahr:
Aufgrund der Haushaltssituation 
der Stadt Ennepetal mussten die 
Grundsteuern deutlich erhöht 
werden und dadurch sind auf die 
Bürgerinnen und Bürger erhebli-
che finanzielle Mehrbelastungen 
zugekommen. Ein Schritt, den 
kein Politiker gerne beschlossen 
hat, der aber leider unumgäng-
lich war.

Unser „Integriertes Städtebauli-
ches Entwicklungskonzept“ als 
Grundlage der Zukunftsgestal-
tung unserer Stadt wurde wei-
terentwickelt und erste Projekte 
daraus sind greifbar geworden. 
Für die Ennepetaler Innenstadt 
wird ein Innenstadtmanager im 
Jahr 2018 seine Arbeit aufneh-
men und am Jahresende habe 
ich den Mietvertrag für die erste 
Etage des ehemaligen Kaufring-
Kaufhauses unterschrieben. 
Nach einem kompletten Umbau 
des Gebäudes werden dort das 

Bürgerbüro und die Stadtbüche-
rei einziehen.

Der Rat der Stadt hat über die 
Zukunft des Haus Ennepetal 
entschieden und ich bin zuver-
sichtlich, dass dort anstelle des 
jetzigen Gebäudes ein zeitgemä-
ßes und den Bedürfnissen der 
Ennepetalerinnen und Ennepe-
taler angepasstes Veranstal-
tungszentrum entstehen wird, 
das auch die Kluterthöhle stär-
ker in den Fokus rückt.

Ein Gestaltungswettbewerb, an 
dem zehn renommierte Büros 
aus ganz Deutschland teilge-
nommen haben, hat über das zu-
künftige Aussehen des Hülsen-
becker Tals entschieden. Das Tal 
soll für den Betrachter geöffnet 
und das Wasser der Ennepe und 
der Hülsenbecke erlebbarer wer-
den. Noch in 2018 wollen wir mit 
ersten Maßnahmen zum Hoch-
wasserschutz beginnen und wir 
werden – hoffentlich schon 2019 
– das beliebte Naherholungsge-
biet schöner und funktioneller 
erleben können.

Ein Neubaugebiet auf Homberge 
beschäftigt die Lokalpolitik und 
bewegt die Bürgerinnen und 
Bürger. Noch ist offen, ob dort 
tatsächlich gebaut wird.

Über diese Themen und vieles 
mehr möchte Sie der Heimat-
bund mit dem Heimatbrief 
2017 auf dem Laufenden halten, 
damit es Ihnen überall auf der 
Welt möglich ist, die Ereignisse 
in Ennepetal zu verfolgen und 
daran teilzuhaben.

Mein Dank gilt – wie in jedem 
Jahr - allen ehrenamtlichen Au-
torinnen und Autoren, die mit 
ihren liebevoll recherchierten 
Beiträgen wieder dafür sorgen, 

dass Ihre Nabelschnur zur alten 
Heimat nicht reißt.

An dieser Stelle wünsche ich 
Ihnen – wie auch in jedem Jahr 
– eine angenehme und inter-
essante Zeitreise in die jüngere 
Vergangenheit Ennepetals und 
sende Ihnen herzliche Grüße – 
wo immer Sie auch diesen Hei-
matbrief lesen.

Ihre

Imke Heymann
Bürgermeisterin

Grußwort der Bürgermeisterin
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Von Verwaltung und Parlament

von Hans-Günther Adrian

Januar
Daumen drauf: 
2017 beginnt mit einem harten 
Sparprogramm aufgrund des 
beschlossenen Haushaltssiche-
rungskonzeptes und auf die Bür-
gerinnen und Bürger kommen 
spürbare Mehrkosten zu. Bis 
Ende Januar werden die Grund-
steuerbescheide verschickt. 
Dann wird für jeden Grund-
stückseigentümer deutlich, was 
die Erhöhung des Hebesatzes 
von 485 auf 712 Punkte bedeu-
tet. Die Pflege der Grünanlagen 
wird um rund 10 % reduziert, 
eine Schulsozialarbeiterstelle 
fällt weg, im Bereich der Renten-
beratung wird eine halbe Stelle 
eingespart und die Stadtwache 
soll wegfallen, sobald die erste 
Mitarbeiterin an anderer Stelle 
in der Verwaltung benötigt wird.

Am grünen Tisch: 
Christine Lange heißt die neue 
Vorsitzende des Ortsvereins 
Bündnis 90/Die Grünen. Die 
52-Jährige wird einstimmig als 
Nachfolgerin von Werner Koll-
hoff gewählt, der nach einer ein-
jährigen Amtszeit nicht wieder 
kandidiert. Die Sprachwissen-
schaftlerin ist verheiratet und 
Mutter von drei erwachsenen 
Kindern. Beim Ortsverein Bünd-
nis 90/Die Grünen ist sie seit An-
fang 2016 aktiv. Bisher widmete 
sich Christine Lange der Chan-
cengleichheit für Frauen und 
der Umweltpolitik. Das möchte 
sie auf lokaler Ebene fortsetzen, 
aber auch neue Themen wie die 
beschlossene Umsetzung des Kli-
maschutzkonzeptes anpacken.

Nicht mehr grün hinter den 
Ohren: 
Der neue Fraktionsvorsitzende 
der Ratsfraktion Bündnis 90/Die 

Grünen ist ein alter Bekannter: 
Turnusmäßig wechselt zu Jah-
resbeginn der Vorsitz auf Jürgen 
Hofmann, der dieses Amt bereits 
von 2011 bis 2014 innehatte. 
Jürgen Hofmann gehört dem 
Ennepetaler Stadtrat mit einer 
kurzen Unterbrechung bereits 
seit 1984 an.

Kernfrage: 
Die Innenstadtagentur kommt. 
Fachbereichsleiter Stephan 
Langhard erläutert in der 
Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung und Wirt-
schaftsförderung die Planung. 
Im Rahmen des Innenstadtdia-
logs war von vielen Seiten eine 
starke Betreuung der Innenstadt 
gewünscht. Deshalb plante die 
Verwaltung bei der Erstellung 
des Integrierten Städtebauli-
chen Entwicklungskonzepts die 
Einrichtung einer Anlaufstelle, 
die sich um die Interessen der 
Geschäftsinhaber, der Immobili-
eneigentümer und möglichen In-
teressenten kümmert. Zwischen-
zeitlich wurden entsprechende 
Fördermittel durch das Land 
Nordrhein-Westfalen bewilligt.

Alte Rechnung: 
Unangenehme Überraschung für 
die Anwohner der Straße „An der 
Kehr“. Die Erschließungskosten 
für die Herstellung der Straße 
werden nach über 60 Jahren 
fällig. Bisher wurde die Abrech-
nung nicht vorgenommen, weil 
seit Ausbau im Jahr 1956 der 
zweite Bürgersteig fehlt, der 
aus juristischer Sicht zwingende 
Voraussetzung für die Fertigstel-
lung der Straße ist. Ende vergan-
genen Jahres erließ der Rat der 
Stadt Ennepetal nun eine soge-
nannte Abweichungssatzung, 
die die Abrechnung der Straße 
trotz des fehlenden zweiten Bür-
gersteigs möglich macht. Rund 
20 Anlieger müssen sich nun 
die Kosten von ca. 23.000 Euro 
teilen. Stadtbetriebe-Vorstand 
Wolfgang Schrey erklärt, dass es 
in Ennepetal noch ca. 30 bis 40 
ältere Straßen gibt, die nun Zug 
um Zug auf ihre Abrechnungsfä-
higkeit geprüft werden.

Februar
Weiß der Geier: 
Im Heimatbrief 2016 konnte an 
dieser Stelle berichtet werden, 
dass Ennepetal Partnerstadt 
2017 des Ruhrpottkarnevals 
„Geierabend“ ist. Anfang Feb-
ruar ist nun eine Ennepetaler 
Delegation Ehrenamtlicher um 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
zur Vorstellung in die Dortmun-
der Zeche Zollern eingeladen. 
Die Ennepetaler Vertreter wer-
den von „Steiger“ Martin Kaysh 
immer wieder in das Programm 
einbezogen und die Gäste der 
ausverkauften Halle erfahren, 
dass Friedrich Schiller und Lud-
wig van Beethoven dereinst in 
der Kluterthöhle kurten und dort 
die „Ode an die Freude“ aus der 
Taufe hoben. Im Sommer will 
das Ensemble des Geierabends 

Jürgen Hofmann
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Von Verwaltung und Parlament

sein Versprechen wahrmachen 
und mit seinem Programm im 
Rahmen des Ennepetaler Ehren-
amtstags auftreten. 

Neue Baustelle: 
Besuchern des Rathauses und 
Anwohnern der Bismarckstraße 
wird in den nächsten Monaten 
viel Geduld abverlangt. Die Stra-
ße wird zu einer Großbaustelle. 
War im vergangenen Jahr der 
Abwasserkanal in der Straße 
bereits erneuert worden, wird 
nun im ersten Schritt die dem 
Rathaus gegenüberliegende 
Straßenseite von der Einmün-
dung Loher Straße bis zum 
Waldparkplatz des Rathauses 
aufgerissen und ausgeschachtet, 
um neuen Schotter einzubauen 
und eine neue Tragschicht zu as-
phaltieren. Anschließend folgen 
die andere Straßenseite, die Bür-
gersteige und die Deckschicht. 
Im Bereich des Rathaus-Altbaus 
wird in einem breiten Streifen 
das historische Kopfsteinpflaster 
eingebaut, mit dem der untere 
Teil der Bismarckstraße bisher 
gepflastert war.

Außen vor: 
Die SPD-Fraktion stellt den An-
trag, dem Förderverein Denkmal 
Bahnhof den Zutritt zum Bahn-
hofsgebäude zu verwehren und 
reagiert damit auf die Kritik, die 
anlässlich der Jahreshauptver-
sammlung des Fördervereins 
geäußert wurde. Die Versamm-
lung hatte eine Resolution ver-
abschiedet und Verwaltung und 
Stadtrat aufgefordert, als Eigen-
tümer des Denkmals Bahnhof 
endlich ihren Pflichten hin-
sichtlich der Sanierung und des 
Erhalts nachzukommen. Nach 
Ansicht der SPD-Fraktion kann 
sich der Verein keine Kontroll-
funktion gegenüber der Stadt 
anmaßen. Bürgermeisterin Imke 
Heymann: „Ehrenamtliches En-
gagement ist wichtig für unsere 
Stadt und ich unterstütze dies. 
Der Verein hat in der Vergan-
genheit einiges geleistet, auch 
wenn wir aktuell bezogen auf die 
Resolution nicht einer Meinung 
sind. Es muss im Interesse aller 
liegen, einen gemeinsamen Weg 
zu finden, den Bahnhof zu erhal-
ten.“

Trauer: 
Nach langer schwerer Krank-
heit verstirbt Gundel Wienands 
im Alter von 67 Jahren. Gundel 
Wienands übernahm 1972 die 

Leitung der Stadtbücherei, die 
sich damals noch in der Voerder 
Straße 3 befand. Sie konzipierte 
maßgeblich die neue Stadtbüche-
rei im Haus Ennepetal, die 1978 
bezogen wurde. Die Stadtbüche-
rei von der reinen Ausleihstelle 
in eine Institution der Lesekultur 
und -förderung zu entwickeln, 
war ihr eine Herzensangelegen-
heit. Im März 2009 wurde Gun-
del Wienands in den Ruhestand 
verabschiedet, sie hinterlässt 
zwei erwachsene Söhne. 

März
Neuer Besen: 
Ein neuer Chef für die Stadt-
betriebe ist gefunden. Joachim 
Hübner wird am 1. April seine 
Tätigkeit als SBE-Vorstand auf-
nehmen. Damit tritt er die Nach-
folge von Wolfgang Schrey an, 
der nach zwei Jahren zurück ins 
Rathaus wechselt. Joachim Hüb-
ner ist erfahrener Planungs- und 
Baumanager, unter anderem 
war er Dezernent für Wirtschaft 
der Stadt Frankfurt an der Oder 
sowie Verwaltungsleiter des 
Robert-Koch-Instituts in Berlin. 
Zuletzt war Joachim Hübner 

Geierabend in der Zeche Zollern
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Von Verwaltung und Parlament

operativer Geschäftsführer der 
Landesgartenschau in Bad Her-
renalb. 

Heimarbeit: 
Es ist mitten in der Nacht, als 
die Ennepetaler Feuerwehrleute 
Thomas Blumenroth und Lars 
Petig mit ihrem Rettungswagen 
zu einem Notfall gerufen werden. 
Dort angekommen, entpuppt 
sich der Notfall als Geburt. Für 
einen Transport der werdenden 
Mutter ins nächstgelegene Kran-
kenhaus bleibt keine Zeit, der 
Muttermund ist schon geöffnet 
und das Köpfchen gut zu sehen. 
Im nur zwei Quadratmeter gro-
ßen Badezimmer der Familie 
werden die beiden Feuerwehr-
leute zu Hebammen. 
Knapp zehn Minuten nach ihrem 
Eintreffen hält Notfallsanitäter 
Thomas Blumenroth ein gesun-
des Mädchen im Arm, eine mus-
tergültige Hausgeburt ist gelun-
gen. Gleich nach der Entlassung 
aus dem Allgemeinen Kranken-
haus in Hagen, wohin Mutter 
und Kind sicherheitshalber nach 
der dramatischen Geburt ge-
bracht wurden, besucht die Fa-
milie die Ennepetaler Feuerwehr 

um sich zu bedanken. „Ihr seid 
die beste Feuerwehr der Welt“, 
hören die Ennepetaler Wehrleu-
te aus dem Mund der glücklichen 
Eltern gern.

Horch, horch: 
Nachdem im Oktober vergange-
nen Jahres der Sitzungssaal im 
Rathaus-Altbau eine neue Mö-
blierung bekommen hatte und 
in diesem Zug auch eine Kon-
ferenzanlage beschafft wurde, 
machte der Behindertenbeirat 
darauf aufmerksam, dass für 
hörbehinderte Menschen durch 
die Lautsprecheranlage keine 
Verbesserung erzielt wurde und 
diesem Personenkreis die Teil-
habe an Sitzungen immer noch 
nicht möglich ist.
Die Verwaltung reagiert auf die 
Anregung schnell und erweitert 
die Anlage für Zuhörerinnen und 
Zuhörer mit Hörbehinderung 
um sogenannte „Hörschleifen“, 
die speziell auf deren Bedürf-
nisse abgestimmt sind. So kön-
nen die Sitzungen entweder mit 
Kopfhörer verfolgt werden oder 
das persönliche Hörgerät wird 
mit der Hörschleife synchroni-
siert. Dies funktioniert sowohl 

mit herkömmlichen Hörgeräten 
als auch für Menschen mit soge-
nannten Cochlea-Implantaten. 
„Wir hoffen, mit dieser Erwei-
terung den Bedürfnissen der 
hörgeschädigten Mitbürgerin-
nen und Mitbürger entgegen zu 
kommen“, so Stefanie Zoller, bei 
der Verwaltung zuständig für 
Beschaffungen. 

Spielverderber: 
Um die Ansiedlung von Wett-
büros in der Innenstadt zu 
verhindern, konkretisiert die 
Verwaltung den Bebauungsplan 
„Stadtkern Ennepetal Milspe“. 
Anlass war die Anfrage eines 
Spielhallenbetreibers, der seine 
Spielhalle in ein Wettbüro um-
bauen wollte. Da der bisherige 
Bebauungsplan zwar „Vergnü-
gungsstätten“ ausschloss, aber 
Wettbüros nicht ausdrücklich 
genannt wurden, hat die Verwal-
tung diese nun in die textlichen 
Festsetzungen aufgenommen. 
Dem stimmen die Mitglieder des 
Ausschusses für Stadtentwick-
lung und Wirtschaftsförderung 
einstimmig zu.

Joachim Hübner

Giuseppe Bianco, Vorsitzender des Behindertenbeirats und Stefanie Zoller testen die 
Hörschleifen



9

Von Verwaltung und Parlament

Menschenskinder: 
Der erste Waldorfkindergar-
ten im EN-Südkreis wird in 
Ennepetal stehen. Der Jugend-
hilfeausschuss spricht sich mit 
großer Mehrheit für den Verein 
„Waldorfkindergärten Hagen“ 
als Träger des ersten von drei 
zu bauenden Kindergärten in 
Ennepetal aus. Um dem Bedarf 
gerecht zu werden, muss die 
Stadt Ennepetal drei zusätzli-
che Kindertagesstätten errich-
ten. Neben dem Waldorfverein 
kommen die Arbeiterwohlfahrt 
und die Johanniter Unfallhilfe 
als Träger der beiden weiteren 
Kindergärten zum Zuge. Aller 
Voraussicht nach wird der Wal-
dorfkindergarten an der Vilvoor-
der Straße entstehen, die Arbei-
terwohlfahrt übernimmt den 
geplanten Kindergarten an der 
Hembecker Talstraße und die 
Johanniter werden den Standort 
Schemmstraße übernehmen.

Trauer: 
Manfred Möllenberg, langjäh-
riges Ratsmitglied und stadt-
bekannter Architekt, verstirbt 
überraschend im Alter von 84 
Jahren. Neben seinem Engage-
ment in der Lokalpolitik war der 
bekennende Christ ehrenamtlich 
im CVJM Altenvoerde tätig. Nach 
jahrzehntelanger Selbstständig-
keit ist er in den letzten Berufs-
jahren für das Kreiskirchenamt 
in Schwelm tätig gewesen.

Standortfrage: 
Die Stadt Ennepetal bewirbt 
sich mit einem Grundstück an 
der Strückerberger Straße als 
Standort für den geplanten 
Neubau der Rettungsleitstelle 
des Ennepe-Ruhr-Kreises mit 
integriertem Gefahrenabwehr-
zentrum und Kreisfeuerwehr-
zentrale. Bei dem angebotenen 
Grundstück handelt es sich um 

eine Fläche, die derzeit land-
wirtschaftlich genutzt wird, sich 
aber in städtischem Eigentum 
befindet. Insgesamt benötigt die 
Kreisverwaltung rund 17.500 
m². Neben Ennepetal bewerben 
sich die Städte Sprockhövel (mit 
zwei Grundstücken), Witten und 
Hattingen um den Standort. Die 
Kreisverwaltung will dem Kreis-
tag bis zu den Sommerferien 
eine entscheidungsreife Vorlage 
erstellen. Zwischenzeitlich wer-
den die Grundstücke technisch 
auf die mögliche Funkanbindung 
und die Breitband-Versorgung 
geprüft.

Endstation?: 
Nach intensiver Diskussion be-
schließt der Hauptausschuss auf 
Antrag der SPD-Fraktion, den 
Mitgliedern des Fördervereins 
Denkmal Bahnhof nur noch in 
Absprache mit den Stadtbetrie-
ben Zutritt zum Bahnhofsgebäu-
de zu gewähren. Die Stadtbetrie-
be teilen mit, dass die Kosten für 
eine Sanierung des Gebäudes 
gegenwärtig nicht zu kalkulieren 
sind. Der Grund liegt im gutach-
terlich festgestellten Schwamm-

befall. Derzeit wird geprüft, wie 
umfangreich und fortgeschritten 
der Schaden ist und welche Maß-
nahmen in Absprache mit der 
unteren Denkmalbehörde für 
die Beseitigung getroffen werden 
müssen.

Auf ein Neues: 
Diesen historischen Moment hat 
sich CDU-Fraktionsvorsitzender 
Daniel Heymann bis ganz zum 
Schluss der Ratssitzung aufge-
hoben: Er überreicht der Bürger-
meisterin einen von allen Frakti-
onen des Rates unterzeichneten 
Antrag, in dem der Erste Beige-
ordnete Dieter Kaltenbach für 
eine weitere Amtszeit wiederge-
wählt werden soll. Zum ersten 
Mal in der Geschichte der Stadt 
Ennepetal wird damit ein Bei-
geordneter von allen Ratsfrak-
tionen in einem gemeinsamen 
Antrag zur Wiederwahl vorge-
schlagen.

April
Mir san mit'm Radl da: 
Ennepetal beteiligt sich gemein-
sam mit 14 weiteren Städten und 

Sitzend: Bernd Fuhrmann, Bürgermeisterin Imke Heymann, Stehend: Stephan 
Langhard, Fachbereichsleiter Bürgerdienste und Stadtentwicklung, Ulrich Höhl, Ab-
teilungsleiter Stadtplanung und Bauordnung
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dem Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr am Bundeswettbewerb 
„Klimaschutz im Radverkehr“ 
des Ministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit. Der Wettbewerb rich-
tet sich an modellhafte investive 
Projekte zum Klimaschutz, die 
den Fokus auf die Stärkung des 
Radverkehrs legen.
Mit der Verabschiedung des In-
tegrierten Klimaschutzkonzep-
tes im November vergangenen 
Jahres hat die Stadt Ennepetal 
der Förderung des Radverkehrs 
einen hohen Stellenwert bei-
gemessen. Das Projekt „Fahr-
radboxen“ soll am Bahnhof 
Ennepetal realisiert werden und 
dazu beitragen, das Fahrrad als 
Alltagsverkehrsmittel stärker zu 
etablieren. 
Die begrenzten PKW-Stellplätze 
am Bahnhof lassen bereits schon 
jetzt einen stärkeren Bedarf an 
sicheren Rad-Abstellmöglichkei-
ten erkennen.
Im Rathaus findet die Unter-
zeichnung des Kooperations-
vertrages im Beisein von Bernd 
Fuhrmann, Projektleiter beim 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, 
durch Bürgermeisterin Imke 
Heymann statt. 

Pflegekraft: 
Ein neues Gesicht sehen Besu-
cherinnen und Besucher des 
Hülsenbecker Tals seit einigen 
Tagen: Sebastian Quadflieg 
heißt der neue Tierpfleger, der 
Anfang April seinen Dienst in 
Ennepetal aufgenommen hat. 
Gemeinsam mit Martin Schulte-
Bausenhagen kümmert sich der 
32-Jährige nun um die Tiere in 
den Gehegen und Volieren.
Seine Ausbildung und die ersten 
sieben Berufsjahre absolvierte 
der staatlich geprüfte Tierpfleger 
im Tierheim Wuppertal. Seine 
Aufgaben bezeichnet er als viel-

fältig. Neben der Versorgung der 
Tiere liegt die Instandhaltung 
der Stallungen und der Zäune in 
seiner Verantwortung. Dazu ge-
hört der Wochenenddienst, den 
er sich mit seinem Kollegen teilt, 
denn die Tiere wollen sieben 
Tage in der Woche versorgt sein.
Seine Leidenschaft für Tiere 
entdeckte Sebastian Quadflieg 
bereits früh auf dem Bauern-
hof eines Verwandten, den er 
regelmäßig in den Schulferien 
besuchte. 
Und nun kümmert er sich liebe-
voll um Island-Ponys, Damwild, 

Schafe, Ziegen, einen Esel, zwei 
Waschbären, Meerschweinchen, 
Kaninchen, Papageien, Sittiche, 
Kanarienvögel und, und, und … . 

Kunstschatz: 
Ein ganz besonderer Termin 
findet in Voerde in der Königs-
berger Straße statt: Die bekann-
te Malerin Ilse von Sivers lädt 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
ein, sich Malereien aus Ennepe-
tal anzuschauen, die zukünftig 
in den Fluren des Rathauses zu 
sehen sein sollen. Die Bilder zei-
gen in verschiedenen Maltechni-

Sebastian Quadflieg

Ilse von Sivers und Bürgermeisterin Imke Heymann
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ken Landschaften oder Gebäude 
in und um Ennepetal. „Mir ist 
wichtig, dass meine Bilder nicht 
in irgendeiner Ecke verstauben, 
sondern von den Menschen ge-
sehen werden“, so Ilse von Si-
vers. Bürgermeisterin Imke Hey-
mann: „Ich bedanke mich von 
ganzem Herzen für dieses groß-
zügige Geschenk und bin sicher, 
dass die farbenfrohen Gemälde 
mit Motiven aus Ennepetal den 
Besucherinnen und Besuchern 
des Rathauses Freude bereiten 
werden“. Ilse von Sivers Werke 
sollen zunächst gerahmt werden. 
Eine kleine Vernissage zur Eröff-
nung der Dauerausstellung ist 
angedacht.

Durchgemischt: 
Bürgermeisterin Imke Hey-
mann kündigt im Rahmen eines 
Pressegesprächs weitreichende 
Veränderungen des „Integrier-
ten Städtebaulichen Entwick-
lungskonzepts“, kurz ISEK, an. 
Priorität dabei hat das Haus 
Ennepetal. Am 11. Mai soll der 
Rat der Stadt nach einer voraus-
gegangenen Gesellschafterver-
sammlung der Kluterthöhle und 
Freizeit GmbH über die Zukunft 
des Hauses entscheiden. Lange 
Zeit sei nicht genügend Geld in 
das Haus investiert worden und 
nach heutigen Ansprüchen sei 
das Gebäude nicht funktional. 
Da sei es sinnvoll, einen Schnitt 
zu machen und etwas Neues 
zu schaffen, so Heymann. Das 
Mehrgenerationenhaus könne 
in einem Neubau auf städtischer 
Fläche angrenzend an das jetzi-
ge Außengelände untergebracht 
werden. Außerdem sei es wich-
tig, den Fokus stärker auf die 
Kluterthöhle zu richten.
Weiterhin möchte die Bürger-
meisterin den Rat erneut mit 
der Öffnung der Fußgängerzone 
beschäftigen. So sei es denkbar, 

im Einbahnverkehr eine Ein-
fahrt über den Kreisverkehr an 
der Sparkasse zu ermöglichen. 
Die Ausfahrt wäre dann über die 
Marktstraße möglich.

Mai
Silberstreifen: 
Stadtkämmerer Dieter Kalten-
bach ist vorsichtig optimistisch. 
Die angespannte Haushaltslage 
der Stadt Ennepetal scheint sich 
nicht weiter zu verschlechtern. 
Hochgerechnet kann die Stadt 
mit Gewerbesteuereinnahmen 
von 31,3 Millionen Euro kalku-
lieren, das sei eine deutliche Ver-
besserung gegenüber dem Vor-
jahr, so Kaltenbach. Im Rahmen 
des Standortsicherungspakts 
sollen weitere 2,5 Millionen Euro 
durch Unternehmensspenden 
in Richtung Stadtkasse fließen. 
Dadurch könnte das kalkulierte 
Haushaltsdefizit von 9,5 Millio-
nen Euro für das Haushaltsjahr 
2017 etwas geringer ausfallen.

Beschlossene Sache: 
Das Haus Ennepetal wird ab-
gerissen und durch zwei Neu-
bauten ersetzt. Damit folgt der 
Rat der Stadt Ennepetal der 
Vorlage von Bürgermeisterin 

Imke Heymann. Ein Neubau an 
der Voerder Straße soll bis An-
fang 2021 fertiggestellt sein und 
das Mehrgenerationenhaus mit 
städtischer Kindertagesstätte 
und Jugendzentrum aufnehmen. 
Im zweiten Schritt folgt dann der 
Abriss des Haus Ennepetal, an 
dessen Stelle bis etwa 2023 ein 
kleineres Veranstaltungszent-
rum mit Mehrzwecksaal, Semi-
nar- und Büroräumen entstehen 
soll. Geschätzte Kosten: 15 Milli-
onen Euro.

Trockenen Fußes: 
Eine Holzbrücke über den Beh-
linger Bach lässt die nassen 
Füße der Wanderwegbenutzer 
ab sofort der Vergangenheit an-
gehören. Auf Anregung der AG 
Wandern setzen die Kluterthöhle 
und Freizeit GmbH gemeinsam 
mit der GEBAL und den Stadt-
betrieben den Plan einer Brücke 
in die Tat um. Alle an Bau und 
Umsetzung beteiligten Akteure 
prüften nun die Standsicherheit 
der Brückenkonstruktion, für 
deren Aufbau der Betriebshof 
der Stadtbetriebe drei Tage in-
klusive Transport und Vorarbei-
ten benötigte. 

Die Akteure testen die Tragfähigkeit der Brücke
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Wasserwacht 1: 
Zehn Planungsgemeinschaften 
aus Deutschland und Österreich 
nehmen am Ideenwettbewerb 
zur Zukunft des Hülsenbecker 
Tals statt. Wettbewerbsaufgabe 
für die Büros ist ein schlüssiges 
Konzept, das realisierbar und 
finanzierbar ist. Zugleich muss 
die Förderfähigkeit gewährleis-
tet sein und das Konzept muss 
mehrere Bausteine enthalten, 
die sich schrittweise umsetzen 
lassen. Über 30 Seiten umfassen 
die Auslobungsunterlagen, die 
als Orientierung für die Teilneh-
mer dienen. Bis zum 15. August 
haben sie nun Zeit, ihre Ideen 
und Konzepte vorzulegen. Die 
Verwaltung wird abschließend 
die Teilnehmerbeiträge anony-
misieren und prüfen, ob alle Kri-
terien erfüllt sind. Am 5. Oktober 
wird dann ein Preisgericht die 
Siegerbeiträge auswählen.

Juni
Freie Fahrt: 
Nach über 2 ½ Jahren Bauzeit 
ist die Baumaßnahme an der 
Rüggeberger Straße im Bereich 
Homberge beendet. Nach Lei-
tungsarbeiten des heimischen 
Energieversorgers und einer 
Kanalerneuerung im Auftrag 
der Stadtbetriebe ist mit den 
Asphaltierungsarbeiten die Bau-
maßnahme abgeschlossen und 
der Verkehr kann wieder unge-
hindert fließen.

Kein Durchkommen: 
Kaum ist die Rüggeberger Straße 
wieder befahrbar, beginnt an an-
derer Stelle der Stadt eine große 
Tiefbaumaßnahme. Unmittelbar 
nach der Voerder Kirmes beginnt 
die AVU mit Leitungsarbeiten in 
der Lindenstraße, denen die Ka-
nalerneuerung durch die Stadt-
betriebe folgt. 

Deshalb muss die Lindenstra-
ße für den Durchgangsverkehr 
gesperrt werden, kann aber bis 
zum Baustellenbereich von bei-
den Seiten angefahren werden.

Entwicklungshilfe: 
Die NRW-Stiftung beteiligt sich 
auch am dritten und letzten 
Bauabschnitt der Kluterthöhle. 
Präsident Harry Voigtsberger 
überbringt einen großzügigen 
Förderscheck in Höhe von 
57.000 Euro für die Renaturie-
rung der Höhle. Noch in diesem 
Jahr soll die Höhle vollständig 
von Schutt und Lehm der ver-
gangenen Jahrzehnte befreit 
werden und mit zeitgemäßer 
LED-Technik beleuchtet wer-
den. Präsident Voigstberger lässt 
sich vom Vorsitzenden des Ar-
beitskreises Kluterthöhle, Stefan 
Voigt, durch die Höhle führen. 
„Ein einzigartiges Stück Hei-
mat“, so der ehemalige Minister 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Die 

NRW-Stiftung hatte sich bereits 
an den vorangegangenen Bauab-
schnitten beteiligt. 

Wasserwacht 2: 
Großer Aufmarsch im Hülsenbe-
cker Tal: Vertreter der zehn am 
Gestaltungswettbewerb teilneh-
menden Arbeitsgemeinschaften 
aus ganz Deutschland reisen 
nach Ennepetal, nehmen das 
Gelände genauer in Augenschein 
und führen ein Vorgespräch 
mit der Jury. Sie haben nun bis 
zum 15. August Zeit, ihre Ideen 
und Vorstellungen zu Papier zu 
bringen. Die besondere Heraus-
forderung bei der Umgestaltung 
des Tals liegt darin, die gesetzli-
chen Auflagen des Hochwasser-
schutzes und der ökologischen 
Gewässerentwicklung mit der 
Landschaftsgestaltung des Nah-
erholungsgebiets in Einklang zu 
bringen und in einen Planungs-
entwurf einzubringen.

V.l.: Florian Englert, Geschäftsführer Kluterthöhle & Freizeit GmbH, Svenja Bött-
cher, Kluterthöhle & Freizeit GmbH, Stefan Voigt, Arbeitskreis Kluterthöhle, Harry 
Voigtsberger, Präsident der NRW-Stiftung, Bürgermeisterin Imke Heymann, Volker 
Rauleff, stv. Aufsichtsratsvorsitzender der Kluterthöhle & Freizeit GmbH, Dr. Volker 
Wrede, Geologischer Dienst NRW, Lothar Kruse, Arbeitskreis Kluterthöhle, kniend 
Höhlenführer Patrice Cailly
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Millionenspiel: 
Die Ennepetaler Standortgesell-
schaft, ein Zusammenschluss 
Ennepetaler Unternehmen, wird 
der Stadt Ennepetal auch in die-
sem Jahr eine Spende in Höhe 
von 2,5 Millionen Euro zukom-
men lassen. Mit dem Geld wer-
den in den Bereichen Bildung, 
Kultur und Sport freiwillige Leis-
tungen finanziert. Damit ist eine 
weitere rückwirkende Erhöhung 
des Gewerbesteuer-Hebesatzes 
nicht notwendig. Christoph 
Brünger, Geschäftsführer der 
SIHK Hagen und zugleich Ge-
schäftsführer der Ennepetaler 
Standortsicherungsgesellschaft, 
betont, dass es den beteilig-
ten Ennepetaler Unternehmen 
darum geht, durch freiwillige 
Leistungen die Stadt attraktiv zu 
halten.

Verblendung: 
Der 21-jährige Muhammed H. 
wird in Ennepetal verhaftet. Die 
Düsseldorfer Staatsanwaltschaft 
sieht es als erwiesen an, dass er 

2014 für den Islamischen Staat 
als Rekrut in Syrien aktiv ge-
wesen ist. Der Mann wohnt seit 
etwa 1 ½ Jahren in Ennepetal, 
zuvor soll er in Wuppertal gelebt 
haben und dort im Jahr 2015 
seine verschleierte Frau an einer 
Kette durch die Innenstadt gezo-
gen haben. Ihm droht eine Haft-
strafe von bis zu 10 Jahren.

Jugend spart: 
Der Fachbereich Jugend und 
Soziales legt dem Jugendhilfe-
ausschuss ein Konzept zu Ein-
sparungen im Jugendbereich 
vor. Einige Maßnahmen, wie der 
Abbau einer Stelle in der Schul-
sozialarbeit, wurden bereits um-
gesetzt. Die offene Jugendarbeit 
soll auf das Mehrgenerationen-
haus konzentriert werden. Die 
Öffnungszeiten der Kindertreffs 
in den Stadtteilen werden re-
duziert. Beim städtischen Feri-
enspaß werden die Teilnehmer-
beiträge für die Wochenkarten 
erhöht. Auf die beschlossene 
Einrichtung eines Kinder- und 

Jugendparlaments will der Ju-
gendhilfeausschuss vor dem 
Hintergrund der Haushaltssi-
cherung verzichten. Durch diese 
Maßnahmen und dem damit 
verbundenen Stellenabbau wer-
den bis zum Jahr 2027 1,34 Mil-
lionen Euro eingespart.

Halali: 
Seinen allerletzten Termin im 
Dienstzimmer von Bürgermeis-
terin Imke Heymann hat der 
städtische Personalratsvorsit-
zende Hans-Martin Heimhardt 
in eigener Sache: Bürgermeiste-
rin Imke Heymann verabschie-
det ihn in den Ruhestand.
Der gelernte Modellschlosser 
trat 1981 als Rettungssanitäter 
in den Dienst der Stadt Ennepe-
tal, in die Freiwillige Feuerwehr 
war Heimhardt bereits 1974 
eingetreten. 1987 legte er die 
Laufbahnprüfung für den feu-
erwehrtechnischen Dienst ab. 
Sechs Jahre später wurde er 
zum stellvertretenden Wachab-
teilungsleiter, 2010 folgte dann 

Ortsbesichtigung im Rahmen des Kolloquiums zur Entwicklung des Hülsenbecker Tals
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die Ernennung zum Wachabtei-
lungsleiter. Seit dem Jahr 2000 
engagierte er sich im städtischen 
Personalrat und wurde 2008 
zum Personalratsvorsitzenden 
gewählt. Im April 2013 hängte 
er seinen Feuerwehrhelm an den 
Nagel und ließ sich für die Perso-
nalratsarbeit freistellen.
Langeweile wird im Hause 
Heimhardt in Zukunft wohl nicht 
aufkommen. Sein Hund Arthus 
freut sich schon auf längere Spa-
ziergänge durch die heimischen 
Wälder. Auch seiner Passion für 
die Jagd wird er sich zukünftig 
verstärkt widmen können. Seine 
fünf Enkelkinder haben bereits 
Bedarf für mehr Zeit mit ihrem 
Opa angemeldet. Auf Schreib-
tischarbeit wird Hans-Martin 
Heimhardt auch künftig nicht 
ganz verzichten müssen. Er ist 
Vorsitzender des Voerder Hei-
matvereins. Und der richtet ge-
rade auf der Lindenstraße eine 
Geschäftsstelle ein. Dort wird er 
zukünftig wohl öfter anzutreffen 
sein. 

Juli
Neue Heimat: 
Mehrheitlich bringt der Aus-
schuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung das Bauge-
biet Homberge auf den Weg. 33 
Einfamilienhäuser und 16 Dop-
pelhäuser sollen dort entstehen. 
Gegen das Baugebiet stimmen 
FDP, FWE, Bündnis90/Die Grü-
nen, Linke und zwei Mitglieder 
der SPD-Fraktion. Zahlreiche 
Kritiker des Bebauungsplanver-
fahrens verfolgen die Sitzung im 
Publikum, sie sehen in dem rund 
2,8 Hektar großen Vorhaben 
eine Zerstörung eines der land-
schaftlich schönsten Bereiche 
Ennepetals.

Sportlich, sportlich: 
Einstimmig empfiehlt der Sport-
ausschuss dem Hauptausschuss 
und dem Rat, bis 2027 780.000 
Euro im Sportetat einzusparen. 
Ab 2018 soll ein „Sportgroschen“ 
eingeführt werden, der von den 
Vereinen getragen wird, die dem 
Stadtsportverband angehören. 
Dadurch will die Stadt jährlich 
2.500 Euro einnehmen. Eine 
Sportstättennutzungsgebühr soll 
für die Vereine erhoben werden, 

die nicht dem Stadtsportverband 
angehören. Fußballvereine, die 
vertraglich für die Pflege und 
Unterhaltung von Sportplätzen 
zuständig sind, sollen zukünftig 
geringere Zuschüsse erhalten.

Altersversorgung: 
Die Rentenberatung im Ennepe-
taler Rathaus wird nicht einge-
schränkt. Darauf einigt sich der 
Sozial- und Generationenaus-
schuss mit knapper Mehrheit. 
Im Bereich der Ehrenamtskoor-
dination in der Flüchtlingshilfe 
und bei der hauptamtlichen Be-
treuung der Flüchtlinge werden 
2,8 vollzeitverrechnete Stellen 
festgeschrieben. Mit diesen 
Beschlüssen verfehlt der Sozial- 
und Generationenausschuss das 
im Haushaltssicherungskonzept 
festgeschriebene Einsparungs-
ziel um 230.000 Euro, die nun 
anderweitig kompensiert wer-
den müssen.

Muss i denn, muss i denn 
zum Städtele hinaus?: 
Cosimo Palomba, Leiter des 
Fachbereichs Schule, Kultur und 
Sport, verlässt die Stadt Ennepe-
tal in Richtung Münsterland. 
Der Rat der Stadt Greven wählt 
den 53-Jährigen zum Ersten 

Offizieller Abschied von Hans-Martin Heimhardt, v.l.: Fachbereichsleiter Stephan 
Langhard, Hans-Martin Heimhardt, Daniel Salewski, Personalrat, Ute Heimhardt, 
Personalchef Tim Strathmann, Bürgermeisterin Imke Heymann, Wehrleiter Frank 
Schacht

Cosimo Palomba



15

Von Verwaltung und Parlament

Beigeordneten. Wann er seine 
neue Aufgabe antritt und wie 
die Nachfolge im Ennepetaler 
Rathaus aussehen wird, steht 
noch nicht fest. Cosimo Palomba 
trat 1991 in den Dienst der Stadt 
Ennepetal. Unter anderem war 
er Leiter des Fachbereichs All-
gemeine Bürgerdienste und des 
Amtes des Bürgermeisters und 
des Rates sowie Bürgermeister-
Referent. Von Herbst 2011 bis 
Mai 2013 leitete er die Regio-
nalstelle Ennepetal/Breckerfeld 
des Jobcenters, bevor er in den 
Fachbereich Schule, Kultur und 
Sport wechselte.

Aromatisch: 
Ein „anrüchiges“ Problem 
macht den Anwohnern der 
Carl-August-Bauer-Straße und 
der Gewerbestraße zu schaffen. 
Bei stärkerem Regen wird die 
Straße regelmäßig von Fäkalien 
überschwemmt. In der Bevölke-
rung wird spekuliert, dass der 
Neubau der FEBI-Produktions-
halle und die damit verbundene 
Flächenversiegelung Ursache 
der Probleme ist. Die Stadtbe-
triebe geben eine Vernebelung 
der Kanalbauwerke in Auftrag, 
um mögliche Falschanschlüsse 
feststellen zu können, die aber 
ergebnislos bleibt. Wenige Tage 
später wird klar, dass eine de-
fekte automatische Steuerung 
an einem Regenrückhaltebe-
cken des Ruhrverbands Grund 
der Fäkalienschwemme ist. Der 
Ruhrverband reagiert schnell 
und behebt das Problem.

Abgehoben: 
Wartungsarbeiten im Freizeit-
bad „Platsch“. Dabei wird auch 
der Hubboden im Variobecken 
ersetzt. Das bei den Besuche-
rinnen und Besuchern beliebte 
Becken stammt aus dem Jahr 
1982 und muss dringend saniert 

werden. Während beim bishe-
rigen Boden nur vier Höhen-
einstellungen möglich waren, 
kann der neue Boden viel vari-
abler eingesetzt werden. Rund 
180.000 Euro muss die Klutert-
höhle & Freizeit GmbH für den 
Austausch aufbringen. 

Eingeparkt: 
Es wird eng in den Straßen rund 
um die ehemalige Hauptschule 
Friedenshöhe. Nach den Som-
merferien beziehen Schülerin-
nen und Schüler des Berufskol-
legs wegen der grundlegenden 
Sanierung ihrer Schule das 
Gebäude. Anwohner befürch-
ten nun ein Verkehrschaos mit 
zugeparkten Straßen. In einer 
Bürgerversammlung glätten 
sich die Wogen. Der städtische 
Fachbereich Bürgerdienste und 
Stadtentwicklung berichtet von 
der Einrichtung einer Parkschei-
benregelung und der Ausstellung 
von Anwohner-Parkausweisen.

Hol’s der Geier: 
Der „Geierabend“ macht sein 
Versprechen wahr und gibt im 
Rahmen des Ennepetaler Ehren-
amtstags ein Gastspiel in der 

Klutertstadt. Mehrere hundert 
Gäste werden schon am Eingang 
mit Konfetti beworfen. Das En-
semble um Steiger Martin Kaysh 
brennt auf der Bühne ein Feuer-
werk mit Ausschnitten aus dem 
Programm „Planet Pott“ ab und 
bezieht Ennepetal immer wie-
der in das Programm ein. Zum 
Abschluss steht Bürgermeisterin 
Imke Heymann mit dem En-
semble auf der Bühne. „Ich habe 
Euch in mein Herz geschlossen“, 
so die Bürgermeisterin, „wir sind 
froh, dass Ihr da seid.“ 

Guter Rat: 
Der neue freigestellte Perso-
nalratsvorsitzende der Stadt 
Ennepetal und damit Nachfolger 
von Hans Martin Heimhardt ist 
Michael Eichmann.
Der 51-jährige Eichmann war 
zuvor in der IT-Abteilung der 
Stadtverwaltung beschäftigt. 
Seit 2008 ist Eichmann ordent-
liches Personalratsmitglied. Mit 
seiner Patchwork-Familie lebt 
der leidenschaftliche Harley-
Davidson-Fahrer in Voerde. 
Die nächsten Wochen will Mi-
chael Eichmann dazu nutzen, die 
wenigen Mitarbeiterinnen und 

Wird ausgebaut – der alte Hubboden des Variobeckens im Platsch
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Mitarbeiter, die er bisher noch 
nicht persönlich kennt, anzu-
sprechen. 

Liebe Deine Stadt: 
Die entscheidende Hürde für die 
Einstellung eines Innenstadt-
managers ist genommen: Die 
Händlergemeinschaft „MyCity“ 
ist jetzt ein eingetragener Verein. 
Vorsitzende ist Barbara Mittag. 
Im Rahmen des „Integrierten 
Städtebaulichen Entwicklungs-
konzepts“, kurz ISEK, wird die 
Stelle des Innenstadtmanagers 
zu 50 % vom Land NRW ge-
fördert, die andere Hälfte der 
Personalkosten steuert die Stadt 
Ennepetal bei. Grundvorausset-
zung dabei ist ein eingetragener 
Trägerverein. „MyCity“ strebt 
an, die Attraktivität der Innen-
stadt als Einzelhandels- und 
Dienstleistungszentrum zu erhö-
hen und die Aufenthaltsqualität 
zu verbessern.

August
Ländlich: 
Den Dialog mit Ennepetaler 
Landwirten setzt Bürgermeiste-
rin Imke Heymann auf dem Hof 
Kalthaus fort. Dirk Kalthaus, 

auch Vorsitzender des Land-
wirtschaftlichen Kreisverbands 
Ennepe-Ruhr/Hagen, führt die 
Rathaus-Delegation durch sei-
nen Betrieb und erörtert ge-
meinsam mit Vertretern des 
Landwirtschaftlichen Ortsverei-
nes Ennepetal die aktuellen Pro-
bleme der Agrarbetriebe mit den 
Mitarbeitern der Verwaltung. 

Konzeptionelles: 
Im Frühjahr 2016 beauftragte sie 
der Kulturausschuss mit der Er-
stellung eines Kulturkonzeptes. 
Nun legt Dr. Martina Tauben-
berger das 111 Seiten umfassende 
Werk vor. Darin attestiert sie den 
Bürgerinnen und Bürgern einen 
nicht sehr ausgeprägten Identi-
fikationsgrad mit ihrer Stadt und 
hat ausgemacht, dass sich die 
Kulturschaffenden nicht ausrei-
chend von den Einwohnern aber 
auch von Politik und Verwaltung 
wertgeschätzt fühlen. Als absolut 
bemerkenswert bezeichnet sie 
das Engagement der Kulturge-
meinde Ennepetal. Auch sonst 
habe Ennepetal ein sehr starkes 
ehrenamtliches Vereinsleben. Sie 
regt einen „Runden Tisch Kultur“ 
an, um den Austausch mit den 
Kulturtreibenden zu intensivie-

ren. Ein Projekt zur Steigerung 
der Identifikation der Bürger mit 
ihrer Stadt, das einen Teilhabe-
charakter hat, sollte möglichst 
noch 2018 realisiert werden. 
Langfristig empfiehlt Dr. Tau-
benberger den Neubau eines zeit-
gerechten Veranstaltungszent-
rums, eine deutliche Aufwertung 
des Industriemuseums und den 
Aufbau eines Heimatmuseums.

Stippvisite: 
Bodo Middeldorf, seit den 
Wahlen im Mai FDP-Landtags-
abgeordneter, besucht Bürger-
meisterin Imke Heymann und 
Stadtkämmerer Dieter Kalten-
bach im Ennepetaler Rathaus. 
„Mir ist wichtig, die Städte des 
Ennepe-Ruhr-Kreises kennen-
zulernen. Als Landtagsabgeord-
neter fühle ich mich für meine 
Heimatregion verantwortlich“, 
so Middeldorf. Kommunalfinan-
zierung, Gewerbe- und Grund-
steuer sowie die zukünftige 
Raumplanung sind ebenso Ge-
sprächsthema wie die Möglich-
keiten einer intensiveren inter-
kommunalen Zusammenarbeit. 
Fazit des rund 90-minütigen 
Gesprächs: Dieser Dialog muss 
unbedingt fortgesetzt werden. 

Viele Teilnehmer beim Dialog mit Ennepetaler Landwirten auf dem Hof Kalthaus

Michael Eichmann
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Gegenwind 1: 
Gegner des geplanten Neubau-
gebiets Homberge schließen sich 
zu einer Interessengemeinschaft 
zusammen. Sie sprechen sich 
gegen den im Juli beschlossenen 
Bebauungsplan aus, weil nach 
ihrer Ansicht Homberge eine 
Frischluftschneise für die Klima-
regulierung darstellt, ein Naher-
holungsgebiet für die Menschen 
der Region ist und nicht zuletzt 
Lebensraum für viele Tierarten. 
Anfang September soll vor Ort 
eine Bürgerversammlung statt-
finden.

September
Auf den Hund gekommen: 
Die im Dezember 2016 durch 
den Rat beschlossene Hunde-
zählung beginnt mit dem Ziel, 
nicht angemeldete Hunde auf-
zuspüren und die Halter aus 
Gründen der Steuergerechtigkeit 
zur Hundesteuer heranzuziehen. 
Mit der Zählung ist ein Dürener 
Unternehmen beauftragt. Die 
Zählung wird voraussichtlich 
zum Jahresende abgeschlossen.

Gegenwind 2: 
Die durch die Interessengemein-
schaft Homberge initiierte Bür-
gerversammlung findet großen 
Zulauf. Rund 200 Bürgerinnen 
und Bürger treffen sich vor Ort, 
darunter Vertreter fast aller 
Ratsfraktionen, die die Möglich-
keit erhalten, ihre Standpunkte 
darzulegen. Teilnehmer der 
Versammlung tragen vor, dass 
die Stadtverwaltung wegen des 
Haushaltssicherungskonzepts 
offenbar händeringend nach 
Möglichkeiten sucht, Einnah-
men zu generieren.

Unverändert: 
Der Vergrößerung eines Dis-
count-Marktes zwischen Milsper 
Straße und der Klutert schiebt 
der Ausschuss für Stadtentwick-
lung und Wirtschaftsförderung 
einen Riegel vor. Einstimmig be-
schließt er die Einbeziehung der 
Fläche nördlich der Neustraße 
in den Bebauungsplan „Innen-
stadt Ost“ und eine Verände-
rungssperre, um sicherzustellen, 
dass vor dem Hintergrund der 
geplanten Veränderungen in 

der Innenstadt nur Nutzungsän-
derungen und Baumaßnahmen 
vorgenommen werden, die mit 
den städtebaulichen Zielsetzun-
gen vereinbar sind.

Planmäßig: 
Stadtbetriebe-Vorstand Joachim 
Hübner erklärt in der Sitzung 
des SBE-Verwaltungsrats, dass 
der Neubau von Betriebshof und 
Verwaltung der Stadtbetriebe 
auf dem Grundstück „An der 
Lanfert“, neben dem Gelände 
der Verkehrsgesellschaft, alter-
nativ auch in zwei Bauabschnit-
ten erfolgen kann. Anfang 2018 
soll ein Generalplaner für das 
Projekt beauftragt werden, der 
sämtliche Architekten-, Ingeni-
eur- und Fachplanungsleistun-
gen erbringt. Geprüft werden 
soll bei diesem Projekt auch 
die Wirtschaftlichkeit einer öf-
fentlich-privaten Partnerschaft. 
Dabei möchten sich die Stadtbe-
triebe räumliche Erweiterungs-
optionen, z.B. für eine Übernah-
me der Müllabfuhr, offenhalten.

Eingebrochen: 
Der kalkulierte Ansatz der Ge-
werbesteuer in Höhe von 32 
Millionen Euro wird nicht er-
reicht. Grund dafür sind zwei 
Steuerrückerstattungsbescheide 
des Finanzamtes, für die die 
Stadt inklusive Verzinsung ca. 
3 Millionen Euro auf den Tisch 
legen muss. Einer der beiden 
Fälle beschäftigte die Finanzge-
richtsbarkeit seit langem: Der 
Ursprung des Falls liegt bereits 
23 Jahre zurück. Für Stadtkäm-
merer Dieter Kaltenbach eine 
ärgerliche Angelegenheit, denn 
die Haushaltsentwicklung der 
Stadt sah bislang besser aus, als 
bei der Haushaltsaufstellung 
veranschlagt.

MdL Bodo Middeldorf, Bürgermeisterin Imke Heymann, Erster Beigeordneter Dieter 
Kaltenbach
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Wasser marsch: 
Die Ennepetaler Feuerwehr ist 
leistungsfähig. Das stellt Jochen 
Siepe, Sachverständiger für 
Feuerwehrbedarfsplanung, im 
Ausschuss für Feuerwehr- und 
Ordnungswesen fest. In seinem 
gut 100 Seiten umfassenden 
Brandschutzbedarfsplan kommt 
er dennoch zu dem Schluss: 
Ennepetal braucht zehn zusätz-
liche hauptamtliche Feuerwehr-
leute. Innerhalb von acht Minu-
ten muss die Feuerwehr nach 
den bestehenden Vorschriften 
handlungsfähig am Einsatzort 
eintreffen. Dazu müssen Feuer-
wehrleute mit bestimmten spe-
zifischen Qualifikationen vor Ort 
sein. Dies ist aber nur zu gewähr-
leisten, wenn die hauptamtliche 
Wehr und die freiwilligen Kräfte 
gemeinsam im Einsatz sind. Es 
gibt aber zu wenige Einsatzkräfte 
der Freiwilligen Feuerwehr, die 
in Ennepetal arbeiten und damit 
tagsüber verfügbar sind. Einzige 
Lösungsmöglichkeit: Einstellung 
neuer Feuerwehrbeamter.

Auf ein Neues: 
Der Rat der Stadt Ennepetal 
wählt Stadtkämmerer Dieter 
Kaltenbach einstimmig für 
weitere acht Jahre zum Ersten 
Beigeordneten und damit zum 
allgemeinen Vertreter der Bür-
germeisterin. Die Wahl dauert 
keine Minute. Seine Karriere be-
gann Kaltenbach 1982 mit einer 
Ausbildung bei der Stadt Düs-
seldorf, bevor er 1989 zur Stadt 
Ennepetal wechselte und hier 
verschiedene Stationen durch-
lief. 2008 übernahm Dieter 
Kaltenbach das Amt des Stadt-
kämmerers von Günter Wenke. 
2010 wurde er als Wahlbeamter 
vom Stadtrat erstmals als Erster 
Beigeordneter bestellt. 

Entwickelt: 
Die Stadt Ennepetal gibt einen 
neuen Impuls zur Innenstadtent-
wicklung. Seit den Innenstadtdi-
alogen im Jahr 2013 haben sich 
zahlreiche neue Entwicklungen 
ergeben, die aus Sicht der Stadt-
verwaltung eine erneute Be-
teiligung der Bürgerinnen und 
Bürger sinnvoll erscheinen las-
sen. Die Diskussionen über die 
Öffnung der Fußgängerzone und 
die Zukunft des Haus Ennepetal 
machen eine erneute ganzheitli-
che Betrachtung der Innenstadt 
notwendig, einhergehend mit 
Veränderungen des bisherigen 
Konzepts. Ein Gespräch mit der 
Bezirksregierung Arnsberg er-
gibt, dass auch die Landesregie-
rung ein Integriertes Städtebau-
liches Entwicklungskonzept als 
lebendiges Gebilde sieht, das im 
Laufe des Förderungszeitraums 
immer wieder Veränderungen 
unterliegen kann. Bürgermeis-
terin Imke Heymann: „Das Er-
gebnis des Prozesses wird das 
Gesicht der Stadt für Jahrzehnte 
prägen“.

Oktober
Wasserwacht 3: 
Der vom Dortmunder Büro Post, 
Welters & Partner organisierte 
Planungswettbewerb zur Zu-
kunft des Hülsenbecker Tals ist 
entschieden.
Acht Büros hatten ihre Vor-
schläge eingereicht, aus dem 
die stimmberechtigten Fach-
preisrichter, die Landschafts-
architekten Prof. Ulrike Beuter 
aus Oberhausen, Prof. Thomas 
Fenner aus Düsseldorf, Thomas 
Knüvener aus Köln, Dipl. Ing. 
Heike Schröder aus Essen und 
Stadtplaner Ulrich Höhl sowie 
die Sachpreisrichter Bürgermeis-
terin Imke Heymann, Joachim 
Hübner, Vorstand der Stadtbe-
triebe, Stephan Langhard, Fach-
bereichsleiter Stadtentwicklung 
und Bürgerdienste und Florian 
Englert, Geschäftsführer der 
Kluterthöhle & Freizeit GmbH, 
den Sieger ermittelten.
Die Nase vorn hat durch ein-
stimmiges Juryurteil das Kölner 
Büro „Club L94 Landschaftsar-
chitekten GmbH“, das das Tal 
öffnen und spürbar machen 

Dieter Kaltenbach
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will. „Wir wollen die landschaft-
lich reizvolle Fuge öffnen“, so 
Professor Burkhard Wegener, 
Geschäftsführer des Büros. Als 
Schwerpunkt des Entwurfs de-
finiert Prof. Wegener den Plan, 
das Wasser erlebbar zu machen.
2018 sollen die ersten Maßnah-
men aus dem Siegerentwurf 
umgesetzt werden. Dabei wird 
zunächst der Hochwasserschutz 
mit der damit verbundenen 
Umgestaltung der Hülsenbecke 
im Fokus stehen. Die Verant-
wortlichen hoffen, 2019 die Ge-
samtmaßnahme abschließen zu 
können.

No sports: 
Die kleine Turnhalle am Rei-
chenbach-Gymnasium muss 
vorläufig gesperrt bleiben. Bei 
einer Routinekontrolle des 
Gesundheitsamtes wurde im 
Duschwasser ein Legionellenbe-
fall festgestellt. Zur Beseitigung 
muss eine thermische Desinfek-
tion erfolgen, die sich über einen 
längeren Zeitraum hinzieht, so 
dass die Halle für 14 Tage ge-
sperrt bleiben muss.

Rat(t)atouille: 
In den Hang am Container-
standort am Hellweg-Parkplatz 
ist Leben eingezogen. Und das 
bereitet den Stadtbetrieben er-
hebliches Kopfzerbrechen. Dut-
zende von Ratten bevölkern den 
Hang, rennen über den Platz, 
durchsuchen den dort verbote-
nerweise abgestellten Hausmüll 
nach Nahrung und verteidigen 
fauchend ihre Nester. Als das 
Problem bekannt wird, reagie-
ren die Stadtbetriebe sofort: Der 
Containerstandort wird durch 
ein Schädlingsbekämpfungsun-
ternehmen beködert.

November
Niederlage: 
Zwei Millionen Euro Gewerbe-
steuereinnahmen sind der Stadt 
Ennepetal entgangen, weil das 
Schwelmer Finanzamt versäumt 
hatte, der Stadt einen geänder-
ten Gewerbesteuermessbescheid 
zuzustellen. Deshalb hatte die 
Stadt den Klageweg beschrit-
ten und kassierte jetzt vor dem 
Münsteraner Finanzgericht eine 

Niederlage. 2007 wurde durch 
das Finanzamt ein Änderungs-
bescheid für ein Ennepetaler 
Unternehmen für das Jahr 2001 
ausgestellt und vergessen, eine 
Durchschrift des Bescheids an 
die Stadt Ennepetal zu leiten. 
Dadurch hätte die Stadt knapp 
zwei Millionen Euro nachfordern 
können. Erst im Jahr 2013 fiel 
dies bei einer Betriebsprüfung 
im Unternehmen auf, leider war 
die Forderung bereits verjährt. 
Da das Finanzgericht eine Revi-
sion vor dem Bundesfinanzhof 
nicht zugelassen hat, reicht die 
Stadt nun eine Nichtzulassungs-
beschwerde ein.

Unbetreut: 
Ab dem kommenden Schuljahr 
fallen aus Kostengründen die 
Betreuungsgruppen und die Be-
treuung „Dreizehn Plus“ an den 
Ennepetaler Grundschulen weg, 
die Betreuung im Rahmen des 
Offenen Ganztags bleibt erhal-
ten. Der Schulausschuss bringt 
eine entsprechende Satzungsän-
derung einstimmig auf den Weg. 
Ab dem kommenden Schuljahr 
wird es nur noch Ganztages-
gruppen mit Mittagessen geben, 
die tägliche Teilnahme ist für die 
Schülerinnen und Schüler ver-
bindlich. Die parallel existieren-
den Betreuungsgruppen und das 
Angebot „Dreizehn Plus“ waren 
flexibler, da eine regelmäßige 
Teilnahme nicht verpflichtend 
war und der Vertrag monatlich 
gekündigt werden konnte.

Gegenwind 3: 
Mehrheitlich lehnt der Haupt-
ausschuss einen Antrag der Frak-
tion Linke/Piratenpartei ab, das 
geplante Neubaugebiet Homber-
ge nicht weiter zu verfolgen. Die 
Fraktion hatte den Antrag aus 
Umweltschutzgründen gestellt 
und eine Zersiedlung befürchtet. 

Professor Burkhard Wegener und Heike Plagmann vom Büro „Club L94 Landschafts-
architekten GmbH“ und Bürgermeisterin Imke Heymann vor dem Siegerentwurf
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Bürgermeisterin Imke Heymann 
erklärt in der Sitzung, dass zu-
nächst eine Umweltverträglich-
keitsprüfung stattfinden müsse 
und man sich noch im laufenden 
Prozess befindet. Daher sei es zu 
früh, eine solche Entscheidung 
jetzt zu treffen.

Dezember
Ablösung: 
Besucher des Rathauses stellen 
ungewöhnliche Aktivitäten rund 
um den Rathaus-Neubau fest: 
Von der Außenfassade hatte 
sich ein ca. drei Meter langes 
Teilstück des Simses gelöst, der 
sich oberhalb der zweiten Etage 
befindet, und stürzte in die Tiefe. 
Glücklicherweise wird dabei 
niemand verletzt. Der Gefahren-
bereich wird sofort abgesperrt 
und ein Fachunternehmen be-
auftragt, den gesamten Sims auf 
mögliche weitere Gefahrenpunk-
te zu untersuchen und ggf. zu 
beseitigen. 

Meilenstein: 
Anfang 2019 ziehen Bürgerbüro 
und Stadtbücherei in die Passa-
ge am Markt. Im Rahmen eines 
gemeinsamen Pressegesprächs 
kündigen dies Andreas Bloecker, 
Geschäftsführer der 1. Ham-
burger Retail Property GmbH, 
der neuen Eigentümerin des 
Gebäudes, und Bürgermeisterin 
Imke Heymann im Ennepeta-

ler Rathaus an. Zuvor wird das 
Gebäude innen und außen eine 
vollständige Neugestaltung er-
fahren. Im Obergeschoss wird 
die Bücherei mit rund 1.700 m² 
etwa doppelt so viel Fläche wie 
bisher zur Verfügung haben, 
das Bürgerbüro wird auf rund 
300 m² komplett barrierefrei 
sein. Der Mietvertrag, den Imke 
Heymann und Andreas Bloecker 
unterzeichnen, läuft auf zehn 
Jahre. 
Nun will der Eigentümer die Ver-
mietung der Erdgeschossflächen 
angehen, erste Gespräche haben 
bereits stattgefunden. 

Leuchtsignal: 
Ein gemeinsames Projekt mit 
Leuchtturmcharakter zum Hoch- 
wasserschutz und zur ökologi-
schen Aufwertung der Heilen-
becke bringen das Unternehmen 
A.W. Schumacher und die Stadt 
Ennepetal gemeinsam auf den 
Weg. Der Bach, der seit vielen 
Jahren unter dem Firmenge-
bäude hindurchgeführt wird, 
soll in die dahinter befindliche 
Auenfläche verlegt werden und 

Fachleute untersuchen den Sims am Rathaus

Stehend, v.l.: Fachbereichsleiter Hans-Georg Heller, Projektleiterin Rabea Kreiken-
baum, Fachbereichsleiter Stephan Langhard, sitzend, v.l.: Bürgermeisterin Imke Hey-
mann, Andreas Bloecker
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die beiden Wehre in Firmennähe 
sollen zurückgebaut werden. 
Ein Umgehungsgerinne soll den 
Bach am oberen Wehr auf die 
Wiesenfläche umleiten und nach 
dem unteren Wehr wieder in 
sein Bett zurückführen. 
Durch die Laufstreckenverlän-
gerung wird die Fließgeschwin-
digkeit reduziert und ein fla-
ches Bachbett geschaffen. Die 
Stadtverwaltung übernimmt den 
Umbau des oberen Wehrs, A.W. 
Schumacher übernimmt den un-
teren Teil. 

Standortantwort: 
Das Gefahrenabwehrzentrum 
des Ennepe-Ruhr-Kreises 
kommt nach Ennepetal. Das 
entscheidet der Kreistag in sei-
ner letzten Sitzung des Jahres 
2017. Auf gut 19.000 m² des 
Grundstücks, das der Kreis an 
der Strückerberger Straße von 
der Stadt Ennepetal kaufen 
wird, sind Gebäude mit Büros, 
Aufenthalts-, Werkstatt- und 
Arbeitsräumen für die Rettungs-
leitstelle, die Abteilung Bevölke-
rungsschutz der Kreisverwaltung 

Stephan Langhard, Fachbereichsleiter Bürgerdienste und Stadtentwicklung, Anna 
Luisa Schumacher, Bürgermeisterin Imke Heymann bei der Unterzeichnung der Ko-
operationsvereinbarung

und die Kreisfeuerwehrzentrale 
vorgesehen. Außerdem wird es 
Hallen-, Lager- und Freiflächen 
für Einsatzfahrzeuge und Ma-
terial aus den Bereichen Feuer-
wehr und Katastrophenschutz 
geben. 
Die Kreisverwaltung will jetzt 
das notwendige Vergabeverfah-
ren auf den Weg bringen. Mögli-
cherweise kann auf dem Gelände 
auch ein neues Dienstgebäude 
für die Kreispolizeibehörde ent-
stehen. 
Ziel dabei ist es, die bislang auf 
verschiedene Standorte verteil-
ten Abteilungen unter ein Dach 
zu bekommen.

Hier wätt 
Platt gekürt ...

Hier wätt 
Platt gekürt ...

Frögger un Vandage

Bessmoor un Besswaar kregen 
Beseuk van de Duochta met ein 
Kähl un dä twe Blagen.

De Bessmoor ha dänn Disch 
fin gedecket met dä Sundage 
Köpkes.

Nu gong es inne Kürke un woll 
dänn Koffie korken. Dat gröttere 
Jünsken kom drächterin. He 
woll helpen. Bessmoor sach, 
nu möch se Koffie maken inne 
Maschine.

Dä Enkelsuon keek tau. Hä konn 
nich begriepen wat Bessmoor do 
mok. Dann meind hä, te Huse 
bie siene Olle wör dä Koffie äwer 
anners gemaken, ümmer bloss 
en Köpken. Hä woll wierten wat 
ne Filtertüte un en Koffiefilter 
wör, un wat damet gemaken 
wörde.

Dä Bessmoor zeigede äm wie 
man dat inne Maschine do, un 
dann Koffiemärl inne Filtertüte 
do. Dat konn hä nich begriepen.

Hä gong no sine Ölsche un 
sach, dä Bessmoor hä ne urolle 
Maschine, dä mök do Koffie drin.

Alle lacherden, denn dä Ollen 
hadden sich vör ene Wärke ers 
dä Koffiemaschine, no ollem 
Muster, gekofft.

Dä Blagen wirtet jo garnich mä, 
bu dat so frögger alles taugong, 
un wievüöl Arbeet alles wor.

Text: Friedel Hillner
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von Ulrich Lüdorff

Feuerwehrgerätehaus 
Löschgruppe Voerde

„DAS“ Unvollendete – 
Der Neubau des Gerätehauses 
der Löschgruppe Voerde der 
Freiwilligen Feuerwehr Ennepe-
tal; Stand Dezember 2017

Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser, zu diesem Beitrag muss 
ich einführend darauf hinwei-
sen, dass er – naturgemäß – 
aus der Sicht der Löschgruppe  
Voerde dargestellt ist, gleichwohl 
ein hohes Maß an Objektivität 
enthalten sein soll. 

Dieses Großprojekt mag zu-
nächst erinnern an die Sinfonie 
in h-Moll, genannt „Die Un-
vollendete“, eine zweisätzige 
Sinfonie von Franz Schubert, 
woran er 1822 arbeitete. Warum 
er die Arbeit daran einstellte, ist 
nicht bekannt. Bekannt dagegen 
ist, warum es zum Neubau des 
Gerätehauses kommen musste 
und auch kam. Hierbei dauerte 
auch oft vieles länger als vor-
gesehen, um in Richtung eines 
befriedigenden und vollendeten 
Ergebnisses führen zu können. 
Doch der Begriff „Unvollendet“ 
scheint sich zumindest für das 
Jahr 2018 ad absurdum führen 
lassen zu können. 

Es sei nun versucht, einen kur-
zen chronologischen Ablauf der 
Geschehnisse vorzustellen.
Im März 1958 wurde die alte 
Heimstatt des „Löschzug Voerde“ 
abgerissen, die 58 Jahre ihren 
Dienst erfüllt hatte. Bürgermeis-
ter Walter Sondermann legte am 
19.4.1958 den Grundstein für 
das neue Gerätehaus. In einer 
Kapsel, die Geldmünzen, Bilder 
des alten Holzturmes, ein Mit-

gliederverzeichnis 
sowie ein Bild der 
Voerder Wehr ent-
hält, wurde auch 
eine Urkunde mit 
folgendem Wort-
laut eingemauert:
„Gott bewahr dies 
Haus und auch 
den Ort, vor Krieg, 
Gefahr und Feu-
ersnot und helf der 
Wehr bei ihrem 
Tun, damit die 
Nächsten sicher ruhn.“

War das Gerätehaus zur da-
maligen Zeit auf dem aktuellen 
Stand der Technik, musste es 
doch in den späteren Jahren 
dem stetigen Fortgang der Zeit 
angepasst werden. Größer wer-
dende Fahrzeuge, steigende An-
forderungen u.a. im Bereich der 
Arbeitssicherheit wie Personal-
hygiene erforderten umfassende 
Änderungsmaßnahmen. Doch 
auch mannigfaltige Um- und 
Erweiterungsmaßnahmen, größ-
tenteils durch die Kameraden 
der Einheit in Eigenleistung er-
bracht, konnten letztlich nicht 
mehr als eine vorübergehende 
und übergangsweise Notlösung 
darstellen. 

Im Rahmen einer Überarbeitung 
des Brandschutzbedarfsplanes 
der Feuerwehr Ennepetal wurde 
die notwendige Modifizierung 
des Standortes des Gerätehauses 
gefordert. Letztlich war dieses 
der Startschuss für die Frage: 
Umbau des vorhandenen Ge-
rätehauses, Verlegung an einen 
anderen Standort, Anbau, Er-
weiterung oder kompletter Neu-
bau des Standortes?

Sodann erfolgten Planungen, 
die alle möglichen Facetten von 
Umbau, teilweisem Anbau wie 

auch kompletten Neubau um-
fassten, selbstverständlich unter 
den Voraussetzungen baulicher 
wie finanzieller Realisierungs-
möglichkeiten. 

Letztlich entschied nach Abwä-
gung aller geprüften Lösungs-
möglichkeiten der Rat der Stadt 
Ennepetal in seiner Sitzung am 
3.9.2015, das alte Gebäude bis 
auf einen kleinen Teil abzureißen 
und einen modernen, bedarfso-
rientierten Neubau zu errichten. 

Zunächst war der Abriss des 
Gerätehauses für den 5.12.2016 
vorgesehen, so dass bereits im 
Herbst des Jahres eine große 
„Entkernung“ der Räumlich-
keiten durch die Löschgruppe 
erfolgte. 

Mit einer stringenten Logistik 
verbunden war die Vorbereitung 
des Umzuges auf das Gelände 
der Firma „FEBI“. Hier sollte 
ein beheizbares Zelt die beiden 
Großfahrzeuge der Einheit auf-
nehmen; für die Unterbringung 
der persönlichen Schutzausrüs-
tungen sowie als Umkleidemög-
lichkeit wollte die Firma überaus 
dankenswerterweise zwei Räume 
zur Verfügung stellen. 
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Feuerwehr Ennepetal

Im Dezember 2016 verbringen 
die Kameradinnen und Kamera-
den alle verbliebenen Gegenstän-
de aus unserer Heimstatt außer 
der unbedingt notwendigen per-
sönlichen Schutzausrüstungen 
in die Hauptwache zur vorüber-
gehenden Aufbewahrung. 

Unser Gerätehaus ist somit völ-
lig entblößt; nur noch die Fahr-
zeuge sowie die dringendsten 
Ausrüstungsgegenstände be-
finden sich darin. Keine Küche, 
keine Sitzgelegenheiten, keine 
Verpflegungsmöglichkeit … aus-
rüstungstechnische Armut zum 
Anfassen. Aber auch das haben 
wir hinbekommen … wie so viele 
Dinge in unserer Selbstverpflich-
tung über viele Jahrzehnte.

Am 7. Januar 2017 werden alle 
persönlichen Schutzausrüstun-
gen zur neuen Dependance bei 
der Firma FEBI verbracht, die 
beiden Fahrzeuge, LF 8/6 und 
TLF 16/25 können nach nicht 
unerheblichen Ausschreibungs-
problemen schließlich doch 
zeitgerecht Aufnahme in der 
vorgesehenen Form auf dem Be-
triebsgelände finden. 

Rund zwei Wochen später rücken 
die Bagger im Friedhofsweg 8 
an – mit eineinhalbmonatiger 
Verspätung beginnt der Abriss 
des traditionsreichen Gebäudes. 
Die Fertigstellung des Neubaues 
war ursprünglich für den Herbst 
vorgesehen, doch wie bei einem 
Dominoeffekt führten immer 
neue Hemmnisse zu sich poten-
zierenden Verzögerungen in der 
ursprünglichen Zeitenplanung. 
Durch notwendig gewordene 
Probebohrungen aufgrund auf- 
fälliger Besonderheiten, aus-
schreibungsbedingte Verzöge-
rungen bei der Beauftragung 
diverser Gewerke und weiteren, 
von der Einheit nicht planbaren 
und beeinflussbaren Umstän-
den, ergaben sich immer weiter-
gehende Zeitdifferenzen. 

Einen Hoffnungsschimmer zeig-
te die Kommandositzung der 
Löschgruppe am 22. Mai auf; 
hier wurde kundgetan, dass nach 
Auskunft der Stadtverwaltung 
das Gerätehaus im Dezember 
fertiggestellt sein sollte. 

Nachdem die Arbeiten auf der 
Baustelle leider recht schlep-
pend verliefen, musste bei einer 
nächsten Sitzung der Löschgrup-
pe am 11. September vernommen 
werden, dass sich der Fertigstel-
lungstermin voraussichtlich auf 
März 2018 verschiebe. 

Gut Ding will wohl Weile haben…
also gute Miene machen zu Bau-
dingen, die bei allem Einsatz von 
freiwilligen Feuerwehrleuten 
nicht beeinflussbar sind. Doch 
gegen Ende des Jahres hellen 
sich die Mienen auf: für den 
10. Februar 2018 ist die Grund-
steinlegung vorgesehen.

Und tatsächlich: dieser Termin 
wird wie vorgesehen einge-
halten. Hierüber und über die 
räumliche Ausgestaltung der 
neuen Heimstätte der Voerder 
Löschgruppe werden die ge-
neigten Leserinnen und Leser 
des Heimatbriefes dann in der 
nächsten Ausgabe umfassend in-
formiert werden, wenn sich die 
Kameradinnen und Kameraden 
hoffentlich in ihrer neuen Heim-
stätte zum Schutze der Bevölke-
rung Ennepetals eingelebt haben 
werden.

Der Neubau an alter Stelle schreitet voran Richtung Grundstein-
legung (Foto: Stefan Lippes)
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von Kornelia Kühl

Ehrenabteilung Freiwillige 
Feuerwehr Ennepetal:
Endlich ist es wieder 
soweit!

Die Ehrenabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Ennepetal geht 
einmal jährlich auf große Fahrt. 
In diesem Jahr ist der Edersee 
im Waldecker Land das Ziel. 
Zum ersten Mal begrüßt Hans-
Werner Quabeck alle ehemali-
gen Feuerwehrmänner mit Be-
gleitung, sowie die Witwen der 
Verstorbenen. Er, Hans Werner 
Quabeck, hat die Leitung der Eh-
renabteilung von Richard Urban 
übernommen, der dieses Amt 14 
Jahre ausgeführt hat. Richard 
Urban ist heute Ehrengast der 
Gruppe.

Die alljährlichen Busreisen mit 
immer anderen Zielen, die Be-
sichtigungen der großen Firmen 
in Ennepetal und Umgebung mit 
anschließendem Spießbratenes-
sen, all das inszenierte Richard 
Urban für die Kameraden. So 
fühlen sich die Feuerwehrmän-
ner a.D. auch heute noch eng 
miteinander verbunden.

Das erste Highlight der Fahrt 
ist natürlich immer das Früh-
stücksbüffet von Rita Quabeck, 
dieses Mal auf dem Autobahn-
rastplatz Soester Börde. Trotz 
schlechter Vorhersagen erreicht 
die Ehrenabteilung bei schönem 
Wetter die Stadt Waldeck. Dort 
geht es direkt zu den Waldecker 
Bergbahnen, eine Kleinkabinen-
bahn, die bei einer Länge von 
650 Metern eine Höhendifferenz 
von 120 Metern überwindet. Da 
ist natürlich die Aufregung groß, 
nur 2 Personen passen in so eine 
Gondel. Hatte da vielleicht je-
mand Platz- oder sogar Höhen-
angst? Was für eine Frage! Doch 
nicht bei der Feuerwehr!

Von der Talstation geht es dann 
zu Fuß weiter zum Ufer des 
Edersees. Mit einer Länge von 
27 Kilometern zählt der Edersee 
mit zu den größten Stauseen 
Europas. Das topmoderne Fahr-
gastschiff „Stern von Waldeck“ 
liegt natürlich schon vor Anker. 
1912 wurden beim Bau des Stau-
sees 3 Dörfer versenkt. Durch die 
lange Trockenheit hat der See im 
Moment extrem wenig Wasser. 
So haben alle das Glück, eine 
seltene Touristenattraktion, die 

Ruinen der aufgegebenen Dörfer, 
zu sehen. Auch die Fahrt entlang 
der 47 Meter hohen Sperrmauer 
ist sehr imposant.

Nach 2 Stunden Edersee-Rund-
fahrt und einem guten Mittages-
sen geht es weiter in den Wildpark 
Hemfurth. In diesem Park gibt 
es die heimischen Tiere zum An-
fassen. Die absolute Attraktion 
ist aber die Greifvogelshow. Die 
Tradition der Falknerei wird hier 
gepflegt und seltene Greifvögel 
erhalten. Mit Leckerbissen lo-
cken die Falkner die Vögel zum 
Flug. Falken jagen blitzschnell 
über alle Köpfe hinweg, ein 
Adler dreht sich elegant in lufti-
ger Höhe, Gänsegeier gleiten mit 
mächtigen Schwingen durch die 
Luft. Dann kommt er, der „König 
der Nacht“, der Uhu. Auch er 
jagt, trotz Tageslicht, über alle 
Schaulustigen hinweg nach sei-
nem Futter. Zum Schluss darf 
er sogar, auf des Falkners Arm, 
gestreichelt werden.

Nach einem erlebnisreichen 
Tag geht es gut gelaunt wie-
der zurück nach Ennepetal. 

Feuerwehr Ennepetal

Die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ennepetal am Edersee. (Foto: Kornelia Kühl)
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Ortsteile im Überblick: Altenvoerde

von Wolfgang Schweflinghaus

Jörg Peters
Der 1. Vorsitzende der Interes-
sengemeinschaft Altenvoerde 
ist 65 Jahre alt geworden. Seit 8 
Jahren setzt er sich als Vorsitzen-
der der Interessengemeinschaft 
für Altenvoerde ein, insbesonde-
re die Mittelstraße mit der ehe-
maligen Gaststätte zum Rathaus 
(www.igaltenvoerde.de).
Zu seinem Engagement gehörten 
Stadtteilfeste, Veranstaltungen 
im Hülsenbecker Tal und im In-
dustriemuseum. Jörg Peters ist 
Angler und betreut die Ennepe 
von der Morgensonne bis zum 
Hohenstein.

Frauenkreis Altenvoerde
„Schon im Jahre 1882 gab es ei-
nen „Evangelischen Altenvoerde 
Frauenverein“ schreibt Gerhard 
Klee in der Westfälischen Rund-
schau. 

Im Juli feiert der „Frauenkreis 
Altenvoerde“, bekannt 
unter dem Namen 
„Abendkreis Alten- 
voerde“, sein 70-jähri-
ges Bestehen. 

Angeregt nach dem 
Krieg von dem Presby-
ter Kaltenbach, geführt 
zunächst von der Orga-
nistin Else Ritz konnte 
ein Jungmütterkreis, ab 
1958 geführt von Ruth 
Ischebeck, in der Ge-
meindearbeit wichtige 
Impulse setzen. Der zu 
diesem Zeitpunkt soge-
nannte Abendkreis der 
Frauenhilfe schloss sich 
der „Frauenhilfe von 
Westfalen“ in Soest an. 
Ab 1986 gab es Tages-
fahrten und jährliche 
Freizeiten. 

Weit über die Gemeindegrenzen 
hinaus machte den Kreis die 
Laienspielgruppe, der „Thea-
terkreis“ bekannt. Leitfigur war 
dabei Renate Leithold, Lehrerin 
im Ruhestand. 

Vor 2 Jahren endete die Arbeit 
des Theaterkreises, aber es gibt 
eine Nachfolgegruppe im „Frau-
entreff“ der Gemeinde.

Trauer um 
Manfred Möllenberg
Manfred Möllenberg ist überra-

schend im Alter von 84 Jahren 
gestorben. Er war Architekt und 
hat viele Jahrzehnte als Archi-
tekt in Ennepetal gearbeitet. 
Zuletzt war er als Architekt beim 
Kreiskirchenamt in Schwelm 
beschäftigt und zuständig bei 
Sanierungen von Kirchen und 
Gemeindehäusern. Er war auch 
einige Jahre Presbyter in der 
Kirchengemeinde Voerde.

Er war viele Jahre Mitglied der 
CDU-Fraktion im Rat der Stadt 
Ennepetal. Er leitete 12 Jahre 

Frauenkreis Altenvoerde der Kirchengemeinde Voerde (Foto: Gerd Klee)

Lisa Döpp an der Orgel der Martin-Luther-Kirche Altenvoerde (Foto: Hartmut Breyer)
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Altenvoerde Ortsteile im Überblick: Büttenberg

von Hubert Korioth

Eine große Firma baut 
am Wuppermannshof
Schräg gegenüber des Betriebs-
geländes der VER baut am 
Wuppermannshof die Firma PH 
Industrie-Hydraulik ein großes 
Werk. Die Firma zieht damit 
komplett von Sprockhövel (Ste-
fansbecke) nach Ennepetal.

26000 Quadratmeter groß ist 
das Gelände zwischen dem 
Marktkauf und der Bahnlinie. 
Das Firmengebäude wird 162 
Meter lang, 62 Meter breit und 
ungefähr 10 Meter hoch sein. 
Die PH Industrie-Hydraulik ist 
Spezialist für die Herstellung 
von Armaturen und Verschrau-
bungen. 

Die Firma wird mit rund 40 
Mitarbeitern nach Ennepetal 
wechseln und vergrößert sich 
um das Neunfache gegenüber 
der alten Firma in Sprockhövel. 
Die städtischen Ämter für Wirt-
schaftsförderung und Liegen-

schaften freuen sich über 
die Neuansiedlung, weil 
das Unternehmen weder 
Produktionslärm noch 

lang die Senioren-Union, zu-
letzt war er stellvertretender 
Vorsitzender. Er hielt Vorträge 
und war als Reiseleiter für die 
Senioren-Union tätig.
Manfred Möllenberg war über 
Jahrzehnte in Jungschargrup-
pen des CVJM Altenvoerde tätig. 
Viele Jahre leitete er zuletzt den 
Seniorenkreis des CVJM.

Lisa Döpp 
Organistin der Martin-
Luther-Kirche Altenvoerde
Nach 50 Jahren im Dienst als 
Organistin der Martin-Luther-
Kirche in Altenvoerde sagt Lisa 
Döpp: „Mir ist immer wichtig ge-
wesen, dass die Orgel im Dienst 
des Gottesdienstes steht und 
dass die Gemeinde mit Freude 
singen kann“.

Nach Abschluss ihres Studiums 
kam Lisa Döpp als Lehrerin an 
die Volksschule Altenvoerde. Im 
Rahmen des Studiums an der 
Evangelischen Pädagogischen 
Hochschule Münster legte sie 
auch die C-Prüfung für Orgel ab.
Der Presbyter Friedrich Heintze 
vermittelte Lisa Döpp 1967 an 
die Altenvoerder Orgel.

Mitte der 70er Jahre wurde die 
Orgel erweitert und vom Dach-
geschoss in den Kirchenraum 
verlegt. Seitdem besteht Sicht-
kontakt mit den Gottesdienstbe-
suchern. Lisa Döpp liebt die mu-
sikalischen Gottesdienste zum 6. 
Januar, dem Epiphaniasfest, u.a. 
mit Prof. Günther Höller, Prof. 
Günther Falkenroth und Orga-
nist Werner Garthe. 

Lisa Döpp ist Leiterin des ge-
mischten Chores, des CVJM-
Posaunenchores und Leiterin 
der Frauenhilfe.

sonstige Umweltverschmutzun-
gen verursacht. Das ist deswegen 
wichtig, da das Helios-Klinikum 
und das Wohnbaugebiet Bütten-
berg nur wenige Meter Luftlinie 
entfernt liegen. Einzig wird mit 
mehr LKW-Aufkommen zu rech-
nen sein. 

Der Discounter ALDI hat im 
Herbst auf dem Marktkauf-
Gelände ein 4500 Quadratmeter 
großes Areal erworben und eine 
neue, moderne Filiale mit einer 
Verkaufsfläche von 1200 Quad-
ratmetern eröffnet. Diese neue 
ALDI-Fläche grenzt im Süden an 
die PH Industrie-Hydraulik. Die 
ALDI-Filiale an der Kölner Stra-
ße zwischen Rahlenbecke und 
Ambrosius-Brand-Straße wurde 
geschlossen.

50 Jahre Kiefernweg 
am Büttenberg
Die Anwohner feierten das 
besondere Jubiläum 2017 mit 
einem großen Straßenfest. 1967 
entstand die Siedlung. 

Damals hatten die Fabrikanten 
der Firma Löwen am Südhang 
des Büttenbergs eine Villa be-
sessen, die später im Besitz der 

Die Industrie-Hydraulik baut gegenüber dem VER-Betriebsgelände ein 
großes Firmengebäude zwischen Marktkauf und Bahnlinie
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GEBAU war und seit dem Ende 
der 80er-Jahre der Familie Gre-
gor gehört.

Die alte Villa Löwen besaß einen 
großen Park, der den älteren 
Ennepetalern vielleicht noch als 
der „Löwensche Park“ in Erinne-

rung ist. In diesem Areal entstand 
also 1967 ein von der GEBAU 
initiiertes Bauprojekt, die Rei-
henhaussiedlung „Kiefernweg“ 
mit unterschiedlichen Hausty-
pen und Grundstücksgrößen, 
auch heute noch ausreichendem 
Parkraum und Garagenanlagen. 

Vor 50 Jahren wurde damit 
schon an vieles gedacht, was 
bis zum heutigen Tag zu einem 
komfortablen und angenehmen 
Wohnumfeld beiträgt. Damals 
lebten in 25 Häusern 40 Kinder, 
die den Kiefernweg als großen 
Spielplatz empfanden und dort 
mit nachbarschaftlicher Fürsor-
ge aufwuchsen.

Die Anwohner, die seit 1967 in 
der Siedlung leben, werden lie-
bevoll „Ureinwohner“ genannt. 
Zu diesen gehören die Familien 
Pszolla, Stolz, Wertz, Schaller, 
Kohrs, Kathagen, Pfuhl, Seeland, 
Grafe, Düren und Korioth (geb.
Naydowski). Viele Kinder, die im 
Kiefernweg aufwuchsen, haben 
noch immer einen guten Kontakt 
zu ihrer alten Straße. In manchen 
Familien haben die Kinder das 
Haus der Eltern übernommen, 
in anderen ein Nachbarhaus, 
so dass man sich mittlerweile 
schon über Generationen kennt. 
Treffend sagte Herr Kohrs beim 
Straßenfest: „Im Kiefernweg 
herrscht eine nachbarschaftliche 
Nähe, ohne dass man sich auf die 
Pelle rückt. Das macht den Kie-
fernweg aus.“

Vor dem Haus der Familie Pfuhl 
hatte diese auf dem Straßenfest 
eine Infowand aufgebaut mit 
vielen alten Fotos, Bauplänen 
und Bildern von vorherigen 
Straßenfesten. Bei den früheren 
Jubiläen der Siedlung hatten 
Herr Seeland und Herr Wertz 
gemeinsam musiziert und es war 
viel gesungen worden.

Alle fünf Jahre, darauf einigte 
man sich nach dem gelungenen 
20-jährigen Jubiläum, wird auch 
zukünftig die Nachbarschaft des 
Kiefernwegs zusammen das Be-
stehen der Siedlung feiern. 

50 Jahre Kiefernweg. Die „Ureinwohner“ des Kiefernwegs, die vor 50 Jahren schon 
hier ihre Häuser bezogen haben

Jung und Alt feierten gemeinsam das 50-jährige Kiefernwegjubiläum in gemütlicher 
Atmosphäre

Büttenberg
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Büttenberg

Dass zu den fröhlichen Zusam-
menkünften mit Tischgruppen 
aus vielen Häusern, Kuchen- 
und Salatbuffets, Grillgut und 
Getränkestand auch die Kinder 
und Enkelkinder der „Ureinwoh-
ner“ und die Freunde der jungen 
Familien sowie die umliegende 
Nachbarschaft gerne dazukom-
men, versteht sich von selber.

Neuer Kindergarten an der 
Hembecker Talstraße
Der Bedarf an Kita-Plätzen 
auch für Kleinkinder unter drei 
Jahren wächst ständig. Die Be-
treuung Zweijähriger wird auch 
in Ennepetal zunehmend zum 
Regelfall. An der Hembecker 
Talstraße im neuen Wohngebiet 
„Bauen mit der Sonne“ entsteht 
nun eine neue Kindertagesstätte 
mit 75 Plätzen, um den Bedarf 
für junge Familien zu decken. 

Die Stadt beauftragte dazu den 
Investor Materio, der dort nun 
die Einrichtung in Holzrah-
menbauweise bauen lässt. Die 
Bauzeit, so glaubt man, wird sich 
so um die Hälfte verkürzen. Im 
Juli feierte man bereits mit der 
AWO, dem zukünftigen Betrei-
ber der Kita, den ersten Spaten-
stich. Überzeugt hatte die Firma 
Materio mit ihrem natürlichen 
Baukonzept. 
Die Einrichtung wurde z.B. auch 
von außen mit Holz verschalt. 
Natürlich entspricht der Bau 
auch im Bereich Dämmung und 
Schallschutz den heutigen Stan-
dards. 

Die zukünftige Leiterin der Ein-
richtung, Diana Baumann-Gohl 
von der AWO, freut sich jetzt 
schon darauf, die Inneneinrich-
tung mitbestimmen zu können. 
40 Kinder waren im Juli schon 
angemeldet. Im Frühjahr 2018 
wird die Kita eingeweiht werden.

Kanalbau und Kreisverkehr 
an der Rahlenbecke
Im Bereich der Kreuzung Köl-
ner Straße (B7) und Hembecker 
Talstraße werden umfangreiche 
Kanalbauarbeiten durchgeführt.

Einschränkungen im Straßen-
verkehr wird es während der 
Kanalarbeiten wohl nicht geben, 
denn man arbeitet in zehn Me-
tern Tiefe im festen Fels. An die-
ser Stelle gibt es unter der Erde 
viel Mischwasseraufkommen 
und die Bachläufe Rahlenbecke 
und Hembecke fließen unter-

irdisch zusammen. Wenn der 
Kanalbau beendet ist, beginnt 
der Straßenbau. 

Durch einen Kreisverkehr an der 
Einmündung der Hembecker 
Talstraße in die Kölner Straße 
soll eine erhebliche Verbesse-
rung vor allem für den auf die 
Kölner Straße einführenden Ver-
kehr erzielt werden. Der Kreis-
verkehr wird einen Durchmesser 
von ungefähr 40 Metern haben. 
Der Gehweg wird 2,50 m breit 
sein und es wird einen Radweg 
geben.

Standort des zukünftigen Kreisverkehrs am Rahlenbecker Tunnel

Richtfest des Kindergartens an der Hembecker Talstraße am Büttenberg
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Ortsteile im Überblick: Hasperbach

Die böse und die gute Hexe

von Ulla Bürger

Wer von unserem Ortsteil Has-
perbach spricht, der denkt 
sicherlich dabei auch an den 
TuS Haspetal, ohne den hier 
im Tal kaum kulturelles Leben 
stattfinden würde. Dennoch sol-
len in diesem Jahr die jährlich 
wiederkehrenden Ereignisse, die 
von den Mitgliedern des Fest-
ausschusses geplant und organi-
siert werden und bei denen viele, 
viele weitere Vereinsmitglieder 
immer wieder tatkräftig mithel-
fen, bis auf eine Ausnahme im 
Heimatbrief aus Platzgründen 
einmal nicht aufgezählt werden. 
Es gibt in diesem Jahr zahlrei-

che andere Begebenheiten, die 
erwähnenswert sind und die hier 
besprochen werden sollen.

Die Ausnahme wird an den An-
fang gestellt, weil sie auch recht 
früh im Jahr stattfand: am 24. 
und 25. Februar – und später 
noch einmal am 23. Juni – 
wurde in der Sporthalle Hasper-
bach gezaubert! Die spannende 
Geschichte „ Der Zauberer von 
Oz“ wurde auf die Bühne ge-
bracht. Unter der tänzerischen 
Leitung von Julia und Sarah 
Neumann erarbeiteten die Bal-
lettmädels der TH Dancers eine 
Choreografie nach dem gleichna-
migen Musical. Für die Ausstat-

tung der Bühne, 
die Musik und die 
Technik zeichnete 
Nico van Hove 
verantwortlich.

Wallender Nebel 
und zauberhafte 
Lichteffekte sorg-
ten für zusätzliche 
Spannung. Man 
fieberte mit, ob 
es die gute Hexe 
schaffen würde, 
das Böse, nämlich 
den Zauberer – raf-
finiert dargestellt 
von Andreas 
Neumann – zu 
besiegen. Schließ-
lich triumphierte 
das Gute. Es war 

eine nicht alltägliche Show, die 
alle begeisterte!

Am 14. Mai wurde Jürgen 
Werner 60 Jahre alt. Jürgen 
wohnt zwar jetzt nicht mehr 
hier in Hasperbach, aber er ist 
seit vielen Jahren weit über die 
Grenzen hinaus als Organisator 
des Willi-Comin-Laufs bekannt. 
Sein Leben lang ist Jürgen auch 
gelaufen und er hat inzwischen 
kilometermäßig die Welt wohl 
schon dreimal umrundet. Seinen 
Ehrentag hat Jürgen bei einem 
leckeren Essen in der „Rosine“ 
mit der Familie, seinen Freunden 
und Vereinskollegen gefeiert.

Am 5. Juni feierte ein Ur-Has-
perbacher seinen 90. Geburts-
tag: Herbert Plätz. Er wohnt 
mit seiner Ehefrau Ursula immer 
noch in dem Haus an der Hage-
ner Straße, in dem er auch gebo-
ren wurde und freut sich, dass er 
in seinem Alter immer noch im 
großen Garten hinter dem Haus 
arbeiten und selbstgezogenes 
Gemüse ernten und Blumen 
pflücken kann. 

Der Zauberer und die böse Hexe
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Hasperbach

Herbert Plätz (Foto: A. Trapp)

Als junger Mann hat Herbert 
Plätz seinerzeit sechs Monate in 
einem britischen Kriegsgefan-
genenlager in der Nähe von Vil-
voorde, der jetzigen Partnerstadt 
Ennepetals, verbracht. Deshalb 
war er sehr erfreut und dankbar, 
als der damalige Bürgermeister 
Wilhelm Wiggenhagen ihn 2013 
einlud, zur Feier des 40-jährigen 
Bestehens der Städtefreund-
schaft mit nach Vilvoorde zu fah-
ren. Und wie es der Zufall wollte, 
traf Herbert Plätz einen Mann 
aus Vilvoorde, der damals als 
neunjähriger Junge durch das 
Lager gegangen ist. Klar, dass die 
Beiden fleißig Erinnerungen aus-
getauscht haben. Herbert Plätz 
war auch Mitglied im TuS Has-
petal, er war aktiv im Handball, 
im Turnen und in der Leichtath-
letik. Zu seiner Geburtstagsfeier 
in der „Rosine“ hatte sich auch 
die Bürgermeister-Stellvertrete-
rin Anita Schöneberg angesagt.

Einen weiteren runden Geburts-
tag konnte Günter Langhard 
feiern: am 19. Juni wurde er 80 
Jahre alt. Wer kennt die Orts-
bezeichnung „An der Saale“ 
hier in Ennepetal? Genau dort 
ist Günter Langhard geboren 
und groß geworden. Inzwischen 
lebt er mit seiner Frau Ellen seit 
über 50 Jahren hier bei uns im 
Tal und er zählt seit 1988 zu den 

Aktiven in unserem Sportver-
ein. Günter ist nicht nur in der 
Turnhalle aktiv, er ist immer zur 
Stelle, wenn es gilt, Arbeiten zu 
erledigen. Er gehört seit vielen 
Jahren dem Ältestenrat und dem 
Festausschuss an und wurde 
bereits mit der silbernen Ehren-
nadel des TuS Haspetal für seine 
Treue und sein Engagement aus-
gezeichnet.
 

Günter Langhard

Im gleichen Jahr geboren wurde 
Paul-Gerd Brüggendick, und 
zwar am 6. August, somit feierte 
ein „Urgestein“ und bekannter 
und beliebter Bürger Hasper-
bachs ebenfalls seinen 80. Ge-
burtstag. Als Hausmeister der 
Grundschule Haspetal kümmer-
te sich Paul, wie er für uns alle 
heißt, 24 Jahre lang um alles, 

was eine solche Aufgabe mit sich 
bringt, vor allen Dingen waren er 
und seine unvergessene Ehefrau 
Marga immer Ansprechpartner 
für die Kinder „ihrer“ Schule. 
Mit dem ehemaligen Schulleiter 
Günter Krause steht Paul noch 
heute in freundschaftlichem 
Kontakt und wenn sie miteinan-
der telefonieren, freuen sie sich 
jedes Mal, wieder Neuigkeiten 
austauschen zu können. 

Im TuS Haspetal, dem er seit sei-
nem 6. Lebensjahr angehört, war 
Paul ein begeisterter Turner und 
Leichtathlet und arbeitete schon 
als junger Mann im Vorstand 
mit. Er hatte jahrelang den Pos-
ten des Turnwarts inne und zählt 
auch zum Ältestenrat, zu dessen 
Mitglied er schon vor Jahren 
ernannt wurde. Im Laufe seines 
Lebens wurde er mit so ziemlich 
allen Auszeichnungen geehrt, 
die der Deutsche Turnerbund zu 
vergeben hat.

Aber nicht nur dem Sport, auch 
dem Gesang ist Paul sehr zu-
getan. Seit 60 Jahren hat er im 
Männergesangverein „Einigkeit“ 
Haspetal gesungen und war dort 
13 Jahre lang Kassierer. Jeden 
Mittwoch kam Paul aus Castrop-
Rauxel, wo er jetzt mit seiner 
Lebensgefährtin wohnt, in unser 
Tal zurück zur Chorprobe. Und 
auch der Chorverband hat Paul 
mit vielen Auszeichnungen für 
sein Engagement als Sänger ge-
dankt und geehrt. Paul ist eine 
Persönlichkeit in unserem Tal, 
dem er sich nach wie vor stark 
verbunden fühlt.

Ein Jubiläum anderer Art feier-
ten die Anwohner der Mühlen- 
und Bachstraße sowie des 
Schürenwegs. Die Siedlung 
dort „am Berg“ gibt es seit 50 
Jahren und die Hasperbacher Paul-Gerd Brüggendick
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haben das mit einem fröhlichen 
Straßenfest im und beim Wende-
kreis der Mühlenstraße gefeiert. 
Es lief zwar erst langsam an, aber 
alle waren zufrieden. 

Und es geht weiter im Reigen 
der Geburtstagsjubilare – mit 
Werner Hartmann feierte am 
7. Oktober ein bekannter Ein-
wohner Hasperbachs seinen 85. 
Geburtstag und man kann sagen, 
Werner ist eine „Institution“, war 
er doch fest verbunden mit dem 
Männergesangverein „Ei-
nigkeit“ Haspetal, der bereits 
am 20. August 1904 gegründet 
wurde, und zwar im Lokal Schö-
ning hier in Hasperbach. Werner 
entdeckte seine Begeisterung 
für den Gesang 1952 als junger 
Mann im Alter von 20 Jahren, 
als sein Vater ihn zum ersten Mal 
zu einer Chorprobe mitnahm. Zu 
der Zeit gab es noch 67 Sänger im 
Verein. Werner wurde Mitglied 
bei der „Einigkeit“ und blieb die-
sem Verein treu bis zum Schluss 
in diesem Jahr am 30. Novem-
ber, als er mit der Unterstützung 
von Paul Brüggendick die Auflö-
sung verwalten musste, weil es 
leider keinen Sängernachwuchs 
mehr gibt.

Werner Hartmann beim Sichten und 
Ordnen der „Einigkeit“-Unterlagen zum 
Abschluss (Foto: HJS)

Werner Hartmann war insge-
samt 65 Jahre lang Mitglied bei 
der „Einigkeit“, davon einige 
Jahre als Zweiter Vorsitzender, 
bis er dann 1983 Erster Vor-
sitzender wurde und die Ge-
schicke seines Vereins leitete. 
Wenn Festlichkeiten hier im Tal 
stattfanden, wurde auch Wer-
ner Hartmann als Ehrengast 
zusammen mit seiner Frau Inge 
eingeladen, ebenso natürlich der 
Männergesangverein, der gerne 
seine Lieder erklingen ließ. Wer-
ner hat auch als Mitbegründer 
des Stadtverbandes der Chöre 
mitgewirkt und vom Chorver-
band wurde er schon mehrmals 
für sein Engagement und seine 

Treue zur Chorarbeit ausge-
zeichnet.

Zuletzt wurde ihm eine solche 
Ehrung am 25. November zuteil, 
die im Rahmen einer kleinen 
Feier in Zurstaße im Gemeinde-
haus stattfand.
 
Wie man im vorhergehende Text 
bereits lesen konnte, hat Werner 
Hartmann mit der Unterstüt-
zung von Paul Brüggendick die 
Aktivitäten des traditionsrei-
chen MGV „Einigkeit“ Haspetal 
so nach und nach aufgelöst und 
man kann sich vorstellen, wie 
schwer es so engagierten Persön-
lichkeiten wie Werner und Paul 

Langsam aber sicher füllten sich die Plätze
Manche Mitbürger nennen die Mühlenstraße liebevoll auch „Pa-
pageien-Allee“ aufgrund der bunten Häuser – aber die sind sehr 
prägnant.

Werner Hartmann bei der 
Übergabe von Abzeichen 
und Urkunde
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gefallen sein muss, „ihren“ MGV 
„Einigkeit“ Haspetal aufgeben zu 
müssen.

„Die Stimme Hasperbachs ist 
verklungen“, so heißt es in einem 
umfangreichen Zeitungsartikel, 
den Hans-Jochem Schulte zu 
Ehren des MGV „Einigkeit“ Has-
petal aus Anlass der Auflösung 
veröffentlicht hat. Darin wurde 
u.a. auch erwähnt, dass dem 
Chor zum 100-jährigen Beste-
hen im Jahr 2004 die höchste 
Auszeichnung des Deutschen 
Sängerbundes verliehen wurde, 
die Zelterplakette. Nach nun-
mehr 113 Jahren ist die Vereins-
fahne inzwischen im städtischen 

Archiv gut aufgehoben, zurück 
bleibt immer eine restliche Trau-
rigkeit. 

Es ist in diesem Jahr eine Gra-
tulationsrunde und auch gleich-
zeitig eine Abschiedsrunde, die 
unser Tal beschäftigte. Konnte 
am 27. Oktober 2016 der 70. 
Geburtstag von Gerd Weber 
gefeiert werden, so war es in die-
sem Jahr der 11. Oktober, an dem 
wir den Tod von Gerd betrauern 
mussten.

Auch er war ein bekannter Ein-
wohner hier in Hasperbach – 
besonders engagiert als Mitglied 
des Männergesangvereins „Ei-
nigkeit“ Haspetal. Gerd Webers 
Leidenschaft zum Singen führte 
ihn dazu, seine Sängerlaufbahn 
zunächst im Männergesangver-
ein „Bergeshöh“ Meininghauen 
zu beginnen. Er war außerdem 
noch Mitglied in zahlreichen 
anderen Chören. 33 Jahre lang 
sang er im MGV „Einigkeit“ in 
Hasperbach und war dort bis zu 
seinem Tod am 11. Oktober der 
Geschäftsführer. Dem Dorma-
Chor war Gerd Weber 30 Jahre 
lang treu, 8 Jahre lang zählte er 
auch zum MGV „Eintracht“ Kott-
hauser Höh und 13 Jahre lang 
sang er im Herdecker Männer-
chor. Es kommen noch Mitglied-

schaften in „Harmonie“ Wes-
terbauer und „Glocke“ Haspe 
hinzu. Bei Chorfesten hatte Gerd 
Weber immer drei verschiedene 
Jacken dabei, um jedem Auftritt 
in den unterschiedlichen Chören 
gerecht zu werden.

Neben dem Männerchor „Ei-
nigkeit“ gab es in Hasperbach 
ebenso den „Haspetaler Frau-
enchor“, der 1975 gegründet 
wurde, aber nach 38 Jahren lei-
der auch aus Nachwuchsmangel 
aufgelöst werden musste. Seit 
der Gründung stand 26 Jahre 
lang mit Elfriede Stiebing eine 
Frau an der Spitze dieses Chores, 
die mit viel Elan und Einsatz zu-
sammen mit ihren Helferinnen 
und Helfern zahlreiche Konzerte 
organisierte. Elfriede Stiebing 
konnte am 07. November ihren 
80. Geburtstag feiern. In Has-
perbach und in Sängerkreisen ist 
Elfriede Stiebing eine geachtete 
Persönlichkeit. Sie hält den Kon-
takt zu „ihren“ Sängerinnen auf-
recht, indem sich die „Ehema-
ligen“ an jedem ersten Montag 
im Monat zu einem gemütlichen 
Kaffeetrinken treffen.

Elfriede Stiebing

Ein Bild des Chores aus vergangenen Tagen. Es entstand vor vielen Jahren am Müh-
lenteich in Hasperbach. (Repro: HJS)

Gerd Weber
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Ein Jubiläum der heutzutage 
eher etwas seltenen Art konnten 
Ingrid und Volker Rauleff 
begehen. Am 10.11. waren die 
Beiden 50 Jahre verheiratet 
und feierten in der Mehrzweck-
halle mit Familie, Freunden und 
vielen Hasperbachern das Fest 
der Goldenen Hochzeit. Da-
mals wurde doch tatsächlich von 
einigen Leuten eine Wette abge-
schlossen, dass diese Ehe nicht 
lange halten würde. Aber die 
Wette haben Volker und Ingrid 
längst gewonnen!

Ingrid ist eine Ur-Ennepetalerin 
und aufgewachsen in Voerde ge-
genüber dem Kirmesplatz, Volker 
stammt aus Hagen-Haspe und 
kennengelernt haben sie sich auf 
der Gevelsberger Kirmes. Sie woh-
nen seit 1969 in Hasperbach und 
sind seit vielen Jahren sehr aktiv 
in verschiedenen Organisationen 
tätig. Volker ist bekanntlich der 
Vorsitzende der SPD-Fraktion im 
Ennepetaler Stadtrat, er war 25 
Jahre lang Vorsitzender des TuS 
Haspetal und wurde zum Ehren-
vorsitzenden ernannt. Er ist auch 
u.a. Aufsichtsratsvorsitzender 
der Baugenossenschaft „Die Vo-
erder“ und zweiter Vorsitzender 
des Nachbarschaftshilfevereins 
„Voerder helfen Voerdern“ und 
bekleidet noch einige Ämter 

mehr, die hier nicht 
alle aufgezählt wer-
den können.

Seine Ingrid ist 
für die Mitglieder 
des TuS Haspetal 
immer ansprech-
bar, wenn es um 
Mithilfe geht. Sie 
gehört zur SPD 
und auch zum Ver-
ein „Voerder helfen 
Voerdern“. Gerne 

betreut Ingrid auch den Mieter-
treff in Hasperbach, in dem jeder 
Einwohner unseres Tals einmal 
im Monat herzlich willkommen 
ist zum Frühstücken, Bingospie-
len und vielen anderen Tätig-
keiten, die das Zusammenleben 
fördern.

Neben all den Jubiläumsfeiern 
in diesem Jahr soll auch ein 
Ehemaligen-Treffen von 
Haspetaler Schülerinnen und 
Schülern erwähnt werden, das 
am 3. November stattfand und 
zu dem 21 fröhliche Gäste er-
schienen waren. 

Wenn man bedenkt, dass sei-
nerzeit die Schulklassen zusam-
mengefasst unterrichtet wurden, 
und zwar die erste bis dritte, die 
vierte bis sechste und die siebte 
und achte Klasse, dann sieht 
man Parallelen zu heute, wo in 
einigen Schulen auch verschie-
dene Jahrgänge gemeinsam un-
terrichtet werden. Es war damals 
eben nicht alles falsch!

Waren es zunächst nur ein paar 
der Männer, die sich lange nach 
dem Schulabschluss sporadisch 
getroffen haben, so sind seit ei-
nigen Jahren auch Frauen hin-
zugekommen. Organisiert wie 
immer von Siegfried Schlus-
zas, traf man sich im Restaurant 
„Rosine“ zum Austausch der Er-
lebnisse der vergangenen Jahre 
und natürlich der verschiedenen 
Dönekes aus der Jugendzeit!

Am weitesten angereist war Rei-
ner Merklinghaus, er wohnt 
heute in Heiligenhafen, gefolgt 
von Wilfried Hülsmann aus 
Bochum, alle anderen sind ihrer 
näheren Heimat treu geblieben. 

1954 – die Kinder aus der 2. Klasse der Grundschule Haspetal. 
Wer erkennt sie noch?
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Anwesend war auch Jürgen 
Irrgang, er war seinerzeit der 
erste Übungsleiter des TuS Has-
petal und nach dem Tod von 
Willi Comin Oberturnwart.

Und nun gilt es von einem Ab-
schied zu berichten, und zwar 
von einem Geschäft, das es so in 
unserem Tal nicht mehr geben 
wird. Unser Hasperbach hat in-
zwischen kein einziges Lebens-
mittelgeschäft mehr, es waren 
mal drei Stück, keine Kneipe, 
es gab zwei, keine Poststelle, 
keine Kirche, die Zweigstelle der 
Sparkasse wurde rationalisiert, 
unser Ansprechpartner Matthias 

Und das ist die lustige Truppe heute

Jähme ist inzwischen nur noch 
dienstags und donnerstags bei 
uns, er muss sich den Job hier 
mit einer Kollegin oder einem 
Kollegen teilen. 

Und jetzt gibt es auch „Geträn-
ke Quast“ nicht mehr! Die 
Inhaber Marion und Peter 
Theiss haben zum Jahresende 
ihren Betrieb geschlossen und 
dieses mit einem fulminanten 
Feuerwerk unter Beteiligung 
ihrer langjährigen Mitarbeiter 
entsprechend gefeiert.
Doch dazu soll noch gesagt wer-
den, was manchen Mitbewoh-

ner vielleicht nicht bekannt ist. 
Jutta Quast betrieb ja bereits 
ein Lebensmittelgeschäft in dem 
Wohnhaus Hagener Str. 203, ihr 
Ehemann Dieter arbeitete noch 
bei der Hasper Hütte. 

Beide hatten schon längere Zeit 
mit dem Gedanken gespielt, 
einen Getränkehandel zu eröff-
nen. Als dann eines Tages von 
einem vorbeifahrenden Lastwa-
gen eine Sackkarre fiel und fast 
direkt vor ihrer Haustür landete, 
nahmen sie das als gutes Zeichen 
und setzen ihren Traum in die 
Tat um. Das war vor 50 Jahren. 

Im Jahr 1999 übernahmen Peter 
und Marion Theiss das Geschäft. 
Der Name „Getränke Quast“ 
blieb bestehen, war er doch der 
Begriff für eine Institution, die 
alle Hasperbacher und auch 
die Anwohner der umliegenden 
Stadtteile wie Voerde und Haspe 
kannten. Die Sackkarre existiert 
übrigens heute noch und ist in 
den Besitz des TuS Haspetal 
übergegangen. Aber nun ist auch 
dieses Kapitel Teil der Geschich-
te Hasperbachs.

So kennt man Peter Theiss im Geschäft Ein letztes Foto
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Ortsteile im Überblick: Milspe

von Theodor Bicking

Berichte aus unserer Milspe der 
Gegenwart finden Jene, die sich 
dafür interessieren, in Zeiten des 
www (World Wide Web), ganz 
aktuell von jedem Ort der Welt 
aus. Hinzu kommt, für die Stadt, 
in diesem Medium, die informa-
tive Chronik aus der Feder von 
H.G. Adrian. 

Blicken wir also zurück:
Zum Konditor Hans Caspar 
Kartenberg und dessen biografi-
schem Tagebuch aus der Erinne-
rung und weiteren Aufzeichnun-
gen.

1926 da fing es im Grunde an. 
Das sogenannte 20. Jahrhun-
dert war gerade 25 Jahre alt. Wo 
war ich gelandet? Meine Eltern 
gehörten noch zu den Kaiser-
treuen, sie hatten die erste Zeit 
dieses Jahrhunderts erlebt. Die 
viel benannte gute alte Zeit bis 
1914, da ging es los mit Herz und 
Hand fürs Vaterland.
 
Mein Vater war vom ersten 
Tag an dabei. Der Krieg wurde 
verloren. So fingen sie an, ihre 
Existenz zu gründen, es war im 
Spätherbst 1920.
Es muss eine der schwersten 
Zeiten gewesen sein, sieht man 
von den Kriegen ab. Inflation 
Arbeitslosigkeit, sehr viel Par-

teienstaat und so weiter 
und so weiter. Aber in 
der Familie spielte zu 
dieser Zeit die Politik 
keine Rolle. 

Man war eben noch kai-
sertreu – unseren Vater 
ließ das nicht ruhen, er 
fing an zu gründen. Erst 
den Kegel Club Gut Holz, 
dann den Taubenverein 
Tempo Milspe und 1926 

Stockey Schmitz Umzug 1 Mai 1936

Gasthof zur Post in der Kölner Straße

den Milsper Schützenverein, das 
war wohl ein Zeichen der Zeit. 
So wurde ich an einem Kegel-
abend geboren, es war ein Don-
nerstag. Vaters Vereine waren 

meine steten Begleiter, freitags 
Tauben einsetzen auf unserem 
Hof, sonntags zum Schießen am 
Grimmelsberg.
 

Bahnhofstraße und Kölner Straße, 1936
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Meine erste Erinnerung müsste 
Anfang 1930 gewesen sein – Otto 
Hühn, er wohnte mit seiner Fa-
milie in unserem Hause, er war 
politisch sehr engagiert, seine 
SPD-Fahne zierte bei großen 
Festen, neben Vaters schwarz- 
weiß-rot, unser Haus. Wir ver-
teilten Flugblätter der damaligen 
SPD. Er nahm mich auch zum 
„Stempeln“ mit, am Bahnhof 
in Altenvoerde. Wir standen in 
langen Schlangen mit seinen ar-
beitslosen Leidensgenossen.
 
Doch eines Abends war alles 
anders, es war ein kalter Winter-
abend und wir lagen im Fenster 
unseres Kinderzimmers und 
warteten auf einen Fackelzug. 
Plötzlich stürzte mein Vater he-
rein und riss uns regelrecht vom 
Fenster. Es wurde geschossen.
Es war der 30. Januar 1933, an 
Essensmauer wurde aus dem 
Fackelzug von SA-Leuten auf die 
KPD Leute geschossen, das war 
für mich der Anfang der NS-Zeit.
 
Es kam der 1. April 1933, mein 
erster Schultag. Mein Vater 
brachte mich zur Harkort-Schu-
le, Fräulein Hövelmann war für 
mich dann ein neuer Lebensab-
schnitt. Von Politik noch wenig 
zu spüren. Fräulein Hövelmann 
hielt sowieso nichts davon – lei-

der auch nichts oder nur wenig 
von meinem Fleiß. So bekam ich 
demnach auch regelmäßig ihre 
„Tatkraft“ zu spüren. Damals 
noch mit Rohrstock.
 
Wie stets am 1. Mai kam dann der 
große Umzug durch unsere Mils-
pe, die neuen Arbeiter der Faust. 
Ich fuhr auf einem reichlich mit 
Hakenkreuzfahnen geschmück-
ten Wagen der Bäcker-Innung 
Schwelm.
 
Meine früheste Jugend verbrach-
te ich nun am Grimmelsberg. Da 
war dann auch Vetter „Fritzken“ 
und mich nannte man „Häns-

Umzug mit Pferdegespann, Voerder Straße

ken“. Wir hatten da so viele Frei-
heiten. Sei es bei Onkel August 
im Stall oder bei Onkel Bernhard 
in der Fabrik, am Teich mit den 
Kähnen oder am Schießstand 
des Milsper Schützenvereins.
 
Einmal fuhr ich mit Tante Lilli 
und Onkel Hugo nach Augus-
tental zu ihrer neuen Wohnung. 
Elisabeth hatte zum zweiten Mal 
Scharlach und uns wurde jegli-
che Teilnahme am Schulunter-
richt untersagt.
 
Unser Café war von morgens um 
acht, oft bis Mitternacht geöffnet. 
Auch an Sonn- und Feiertagen.
 
Mittwochs hatte unsere Mut-
ter frei. Dann gingen wir zum 
Grimmelsberg, bei Bäcker Baun-
scheid wurde Station gemacht. 
Die hatten „Glücksküsse“, die 
wir nicht hatten. Bei Tante Luise 
und Tante Emma am Rußfeld 
gab es ein Glas Renser Gold. 
Opa Vormann nahm uns an der 
Fabrik in Empfang. Abends holte 
uns Onkel Hermann Fischer ab. 
Alles zu Fuß versteht sich.

So viel für heute.Am Grimmelsberg

Milspe
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Ortsteile im Überblick: Oberbauer

von Waldemar Guderian

Bevor ich mit dem Jahres-
rückblick beginne, möchte ich 
meinem Vorgänger Adalbert 
Meinecke ganz herzlich für die 
langjährige Berichterstattung 
über unseren Stadtteil danken. 
Er hat in diesem Zeitraum richtig 
lebendige Berichte, immer mit 
einem Schuss Humor geschrie-
ben. So dass manches nicht nur 
ernst, sondern auch sehr unter-
haltsam gelesen werden konnte. 
Deshalb nochmals vielen Dank 
für die tolle Berichterstattung.

 

Adalbert Meinecke

Januar
Ja, im Januar ging es 
los mit „Unser Dorf hat 
Zukunft“ und alle in 
Oberbauer vertretenen 
Organisationen machten 
mit. Unter Federführung 
der Dorfgemeinschaft 
“Freistaat Oberbauer“ 
e.V. beteiligten sich das 
AWO Familienzentrum 
(KITA), die evangelisch 
freikirchliche Gemeinde, 
die evangelische Kir-
chengemeinde und die 
Freiwillige Feuerwehr 
Löschgruppe Oberbauer 
an dem Wettbewerb. Wir 

wurden zwar kein Sieger, aber 
Elfringhausen, das gewonnen 
hat, hat schon eine seit vielen 
Jahren gewachsene Struktur, 
dazu ein Webereimuseum und 
ein ganz tolles Vereinsheim. 
Warten wir mal ab, wie es in 20 
Jahren in Oberbauer aussieht.

Februar
Am 4. Februar startete die Kreis-
meisterschaft im Cross- und 
Waldlauf in Oberbauer. Das 
Ziel war die ehemalige Albert-
Schweitzer-Schule.
Bei der Jahresdienstbespre-
chung der Löschgruppe Ober-
bauer wurde der Hauptbrand-

meister Marco Heimhardt zum 
2. stellvertretenden Löschgrup-
penleiter gewählt. Es wurde auch 
bekannt, dass die Löschgruppe 
Oberbauer fast ihre Sollstärke 
von 30 Personen hat.

Nicht zu vergessen ist in Ober-
bauer der jährliche Karnevals-
umzug des AWO Familienzen-
trums durch unser Dorf. Es 
zogen gemäß dem Thema: „Will-
kommen im Zauberwald“, kleine 
Wichtel, Elfen, Zwerge, Drachen, 
Zauberer und Einhörner durch 
die Straßen, warfen Kamelle und 
andere Dinge in die Zuschauer.

Karnevalsumzug AWO Familienzentrum

Schlagernacht
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März
Vom 17. bis 19. März wurde das 
Stadtteilfest mit allen in Ober-
bauer vertretenen Vereinen und 
Verbänden durchgeführt. Es 
ging am Freitag mit der vom jun-
gen Publikum sehr gut besuch-
ten Schlagernacht los.
Am Samstag startete ein bunter 
Nachmittag mit verschiedenen 
Aufführungen. Einer der Höhe-
punkte war die Ernennung des 
ersten Ehrenfreistaatlers, Wolf-
gang Weller, durch unsere Bür-
germeisterin Imke Heymann, 
die auch die Schirmherrschaft 
für das Stadtteilfest übernahm. 
Ab 19.30 Uhr zog die Partyband 
Hi-Five ihr Programm durch 
und der Saal (Turnhalle) kochte.
Der Sonntag begann besinnli-
cher mit einem sehr gut besuch-
ten, gemeinsamen Gottesdienst 
der ev. Kirche und der evange-
lisch freikirchlichen Gemeinde. 

Den Abschluss machte der Shan-
ty Chor Voerde, der wieder ein-
mal alle in seinen Bann zog und 
die Besucher mit auf eine musi-
kalische Reise durch die Welt-
meere zog. Als es dann noch zur 
Magenberuhigung eine Erbsen-
suppe gab, war dieses das Zei-

chen, dass sich das Stadtteilfest 
Oberbauer dem Ende näherte.

April
Der Start in den April begann 
mit einem verregneten Früh-
jahrsputz der Dorfgemeinschaft 
„Freistaat Oberbauer“ e.V., die 
die Seiten an der Breckerfelder 
Straße von vielem, was durchfah-
rende Personen aus ihren Autos 
werfen, säuberten. Anschließend 
ging es in die Rathauskantine, 
wo die Bürgermeisterin die 

V.l.: Frank Altena, Bürgermeisterin Imke Heymann, Ehrenfreistaatler Wolfgang 
Weller, Waldemar Guderian und Manfred Michalko

Gottesdienst Stadtsäuberer in Aktion

Oberbauer
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Stadtsäuberer empfing.
Das Osterfeuer hinter der Kreuz-
kirche war wieder einmal her-
vorragend besucht und die Leute 
trafen sich zu einem Plausch. Am 
meisten Spaß hatten die Kinder, 
die natürlich um das Feuer tob-
ten. 

Mai
Am 5. Mai wurde der langjährige 
Leiter der Freiwilligen Feuer-
wehr, Löschgruppe Oberbauer 
und ehemalige Ratsherr, Horst 
Tillmann 75 Jahre. Im April war 
der Termin zur Konfirmation in 
Oberbauer. Es waren 4 Konfir-
manden.

Der Höhepunkt im Mai war die 
Einweihung des neuen Kleinkin-
derspielplatzes am Evangelisch 
Freikirchlichen Gemeindezent-
rum. Es ist eine ganz tolle Sache, 
dass dieser Spielplatz von allen 
Kindern genutzt werden darf. Es 
war wohl eine einmalige Sache, 
die Bürgermeisterin und der 
Sparkassenchef gemeinsam im 
Sandkasten. Auch das ist Bür-
gernähe.

Juni
Ein Höhepunkt für Ennepetal 
war die Voerder Kirmes mit 
ihrem Umzug. Die Dorfgemein-
schaft “Freistaat Oberbauer“ e.V. 

war auch mit einem Festwagen 
dabei. Natürlich durfte der Ober-
baueraner Fuchs nicht fehlen. Er 
vertrat Oberbauer ganz souverän 
vorn auf dem Festwagen.

Das AWO Familienzentrum 
hatte im Juni einen Tag der of-
fenen Tür, mit dem Motto „Fest 
der Sinne“. Da gab es an ver-
schiedenen Stationen allerhand 
zu fühlen und zu riechen. Natür-
lich gab es dabei eine Menge zu 
lachen. Es herrscht richtig Leben 
in Oberbauer, nach dem Kin-
dergarten zeigte die Evangelisch 
Freikirchliche Gemeinde in einer 
Ausstellung unter dem Motto 
„History“, was das Christentum 
im Laufe der Jahrhunderte ver-
ändert und bewirkt hat.

Auch feierte die Firma Frieling-
haus GmbH ihr 150-jähriges 
Bestehen. So kommt der Name 
Oberbauer durch die ganze Welt, 
denn Frielinghaus liefert welt-
weit hochwertige Teile für Ernte-
maschinen.

Juli
Anfang Juli gab es etwas Beson-
deres in Oberbauer. Ursula und 
Gerhard Oberste-Dommes hat-
ten das sehr seltene Glück, ihre 
Diamantene Hochzeit zu feiern. 
Herzlichen Glückwunsch kann 
man da nur sagen.

In Oberbauer wird auch etwas 
für die ganz jungen Einwohner 
gemacht. Das AWO Familien-
zentrum hat eine Krabbelgruppe 
für Kinder bis zu 3 Jahren, da 
treffen sich dann auch die Eltern 
und so können Kontakte ge-
knüpft werden. Unser Dorf lebt.

August
Im August konnte man den Ab-
riss der Kläranlage bestaunen. 
Es war sehenswert, mit welcher 

Osterfeuer in Oberbauer

Bürgermeisterin Imke Heymann, Sparkassendirektor Bodo Bongen, Gemeindevor-
stand Falk Gerbracht (v.l.)

Oberbauer
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Präzision so große Bagger arbei-
ten können. Ja, nach 45 Jahren 
hat sich die Entsorgungstechnik 
doch stark verändert und so war 
die Kläranlage fällig. Aber der 
Höhepunkt war die Übung der 
Löschgruppen der Freiwilligen 
Feuerwehren aus Delle, Voerde 
und Oberbauer auf dem ehe-
maligen Schulhof. Es ist schon 
ein imposantes Bild, wenn so 
mächtige Fahrzeuge ihre Leitern 
und Rettungskörbe ausfahren. 
Natürlich war die Begeisterung 
bei den Kindern riesengroß und 
es gab nur noch einen Berufs-
wunsch: „Feuerwehrmann oder 
-frau“.

September
Der September begann sofort 
mit einem Knaller. Eine Kom-
mission der Nordrhein-Westfä-
lischen Landwirtschaftskammer 
besuchte Oberbauer und machte 
im Rahmen der Veranstaltung 
„Unser Dorf hat Zukunft“ eine 
Ortsbesichtigung. Als Kron-
zeugen für die Bedeutung von 
Oberbauer im Gesamtbild der 
Stadt waren die Altbürgermeis-
ter Friedrich Döpp, Michael 
Eckhardt und Wilhelm Wiggen-
hagen dabei. Nach der Besichti-
gung ging es für die Kommission 
weiter. Doch so wurde wieder ein 
Steinchen an das Mosaik „Unser 
Oberbauer hat Zukunft“ gesetzt.

Da hat die Dorfgemeinschaft 
“Freistaat Oberbauer“ e.V. die 
fast fertige Ehrenamtskneipe mit 
einem Kneipenstammtisch ohne 
viel Werbung am ersten Don-
nerstag eröffnet. Es war ein guter 
Besuch bei dieser Eröffnung und 
soll in Zukunft monatlich jeweils 
am ersten Donnerstag im Monat 
ab 19.00 Uhr stattfinden.

Der gemeinsame Schnadegang 
(Grenzbegehung) der Städte 

Feuerwehrübung in Oberbauer

Ennepetal und Breckerfeld, dies-
mal vom Heimatverein Brecker-
feld ausgerichtet, startete in 
Oberbauer und die Schnadegän-
ger wurden von der Dorfgemein-
schaft mit einem Schnäpschen 
auf die Wanderung geschickt. 
Ebenfalls fand Ende des Mo-
nats der jährliche Wandertag in 
Oberbauer statt. Auch dieser war 
wieder sehr gut besucht.

Oktober
Im Oktober kam mit dem Ok-
toberfest, das die Dorfgemein-
schaft ausrichtete, ein richtig 
tolles Fest zustande. Wer da die 
Halle betrat, dachte, er wäre in 

Bayern gelandet, so viele Dirndl 
und Lederhosen waren da zu 
sehen. Als dann die Tim Kriete 
Band aus Breckerfeld loslegte, 
gab es kein Halten mehr und die 
Tanzfläche blieb nicht leer. 

Natürlich gibt es auch in unserer 
schönen Stadt immer wieder mal 
Schwachköpfe, so auch, als am 
Ende des Monats an sehr vielen 
Buswartehäuschen die Scheiben 
zerstört wurden.

November
Die evangelische Kirchenge-
meinde hatte mit ihrer Altenfei-
er mit einem sehr guten Besuch 

gerechnet und so 
traf es auch ein. Als 
musikalische Be-
gleitung waren die 
Sängerfreunde der 
Feuerwehr unter 
Leitung von Peter 
Tillmann mit Volks- 
und Wanderliedern 
zum Mitsingen ver-
treten. Das kam so 
gut an, dass Zuga-
ben gegeben werden 

Sogar auf der Tanzfläche wurde gerudert
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mussten. Da konnte man sehen, 
dass auch ältere Menschen gerne 
feiern und fröhliche Lieder sin-
gen.

Es gab bei der Ehrenabteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Löschgruppe Oberbauer ein Ju-
biläum. Zum 40. Mal traf sich 
die Ehrenabteilung zu ihrer jähr-
lichen Feier.

Dezember
Ja, Dezember heißt in Oberbauer 
Advent und am Samstag vor dem 
ersten Advent ist die Scheunen-
weihnacht auf dem Hof Altena. 
Das war ein richtig schöner 
Weihnachtsmarkt in der und 
um die Scheune am Wanderweg. 
Gegen Mittag wurde er durch 
unsere Bürgermeisterin Imke 
Heymann eröffnet und schon 
bald kamen die Kinder, um auf 
den Weihnachtsmann zu hoffen. 
Sie wurden nicht enttäuscht. In 
den rustikalen Hütten wurde 
von Holzspielzeug über Deko-
material bis hin zu Speisen und 
Getränken alles Mögliche an-
geboten. Natürlich gab es den 
Oberbaueraner Grillschinken. 

Es war ein richtig tolles Ange-
bot. Am Abend gab es dann die 
Scheunenparty und das war wie-
der mal eine tolle Sache für Jung 
und Alt.

Der Freundschaftsbaum, den 
die Dorfgemeinschaft “Freistaat 
Oberbauer“ nach Vilvoorde ge-
bracht und dort aufgestellt hat, 
bekam neue Blätter. Der Voerder 
Schützenverein und das Akkor-
deonorchester Ennepetal haben 
ihre Wappen zusammen mit den 
Arkebuze Vilvoorde Schutters-
vereniging und dem Mandoli-
nenorchester Divertimando an 
den Baum gehängt. So kann eine 
Idee, in Oberbauer geboren, sehr 
viel für die Völkerverständigung 
tun.

Am 7. Dezember teilte die Dorf-
gemeinschaft ihre Belohnung für 
die Teilnahme an „Unser Dorf 
hat Zukunft“ unter allen Ver-
einen und Vereinigungen, die 
dabei mitgemacht hatten, auf.

Sehr guter Besuch bei der Scheunenweihnacht

Hier wätt 
Platt gekürt ...

Hier wätt 
Platt gekürt ...

Dä Geburtsdach

Dä Ölsche ha Geburtsdach. Un 
do komen ümmer dä ganzen 
Verwanten an. Dä Bude was 
rappelvoll. Dä grote Disch wor 
utgetroken und dat fine Damast 
obgelach. Dä guodden Köpkes 
met dem Goldrand stonden da 
drop. Un en Blaumenstrüßken 
ut dem Gahnen stont mitten-
drop. De Mama ha gebacken, dä 
schönsten Kauken un Torten. Dä 
drei Blagen un twe Schwieger-
süonne han gefroget, wat sick de 
Mama dänn zum Geburtzdach 
wünschede. Und sä woll so gähne 
son nigget Dingen hewwen, wo 
man Sahne drin macken konn. 
Sä wor dat mit dem Rädken leed 
ümmer dä Sahne stiefe schloen. 
Nu, da Blagen hadden son Ding 
besorget. Dat gaffet noch nich 
lange un Mama ha bloß inne Tie-
ding davon gelorsen.

Inne guodde Sturwe wur et bie 
dä vüolle Lü zu eng. Do gongen 
dä Blagen inne Kürke op de Eck-
bank sitten. Do hanse mär Platz. 
Dat Dingen för da Sahne hanse 
met inne Kürke genormen. Et 
durde nich lange, do gaffet en 
lautet Gedöhne. Dä ene Blage 
hadde dat Sahnedingen inne 
Hand un sprizede inne Gegend 
rüm. Da ganze Kürke was voll 
Sahne. Dat guodde Damastdauk, 
dä Tapeten un ok dä Köppe van 
dä Blagen. 

Dä Mama krech te vüoll, dat sä, 
op minen Geburtsdach sonne 
Surgerigge te maken, gä sitt 
Blagen! Un dann moch se selwer 
lachen, dä Schwiegersuon ha dä 
ganze Nase samt de Lörker un de 
Mule, alles voll Sahne.

Friedel Hillner
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Ortsteile im Überblick: Rüggeberg

von Werner Balke

Rüggeberg bei 
Schweflinghausen ?
Diese zunächst abwegig erschei-
nende Frage war zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts durchaus 
berechtigt, denn noch im Jahr 
1838 hatte diese Landgemein-
de, also Schweflinghausen, im 
Regierungsbezirk Arnsberg, 813 
Einwohner. 

Die erste urkundlich nachweis-
bare Erwähnung findet man 
unter dem Namen: SWEVE-
LINCKHUß in einem Abgaben-
Verzeichnis aus dem Jahr 
1466/67 mit drei Höfen, also 
lange bevor es das Amt Ennepe 
oder gar die Stadt Ennepetal 
gab. Der jetzige Stadtbezirk Mil-
spe bestand im Wesentlichen 
aus den Bauerschaften Ölking-
hausen, Mühlinghausen und 
Schweflinghausen. In alten Do-
kumenten über den Beginn der 
heimischen Eisenindustrie im 
9. Jahrhundert findet man die 
Bezeichnungen „Singerhof“ und 
„Huffenwiese“, welche zur Bau-
erschaft Schweflinghausen 

gehören. 

Auch in dem Verzeichnis 
von Herrn Dr. W. Kürten 
über die abgabepflich-
tigen Höfe der Bauer-
schaft Schweflinghausen 
im Jahr 1710 finden wir 
neben Hesterberg, Her-
minghausen, Severing-
hausen, Burg und wei-
teren abgabepflichtigen 
Höfen auch Rüggeberg. 
(Siehe Skizze) 

Die geographische Lage 
des landwirtschaftlich 
geprägten „Fleckens“ am 
steilen Berghang östlich 
der Ennepe zwischen 

den Städten Breckerfeld und 
Schwelm, bzw. Radevormwald 
und Remscheid, wurde den 
Bewohnern zum Vorteil, denn 
der kürzeste Handelsweg führte 
mitten hindurch und veranlasste 
(oder verführte) die Bewohner 
dazu, daraus eine Einnahmequel-
le zu machen. Vor der Erfindung 
der motorgetriebenen Fahrzeuge 
wurden bekanntlich alle Han-
delsgüter mit Pferdefuhrwerken 
von A nach B transportiert. Man 

wählte natürlich den kürzesten 
Weg und stand nach dem steilen 
Anstieg von Burg an der Enne-
pe her somit an der Pforte von 
Schweflinghausen. Dort musste 
man den Pferden und sich selbst 
eine Pause gönnen. In einigen 
Fällen war es sogar notwendig, 
dass die Pferde frische Hufeisen 
benötigten. Also errichteten die 
cleveren Bewohner eine Huf-
schmiede.

Frühere Landgemeinde Schweflinghausen

Früheres Eingangstor, Eibachs Ecke
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Darüber hinaus war es zur Zeit 
der „Hanse“ üblich, für die Be-
nutzung der Schotterstraßen 
einen Wegezoll zu kassieren. Ein 
Schlagbaum mit seitlich ange-
bauten hohen und langen Bruch-
steinmauern sorgte dafür, dass 
niemand diese Einnahmequelle 
durch- oder umfuhr. Reste der 
damaligen „Befestigung“ sind 
heute noch sichtbar. 

Sichtbar waren bis vor ca. 50 
Jahren auch noch Grundmauern 
aus Bruchstein, auf welchen eine 
Schule gestanden haben soll. So 
berichten ältere Bewohner aus 
Erzählungen ihrer Vorfahren. Es 
muss sich jedoch um eine soge-
nannte Bauernschule gehandelt 
haben, denn in den Unterlagen 
der Kirchengemeinde Schwelm, 
welche für die Unterhaltung 
der Schulen und Bezahlung der 
Lehrer zuständig war, ist eine 
Schule „auf Schweflinghausen“ 
nicht verzeichnet. Dieses zentral 
gelegene Grundstück ist jetzt mit 
einem Einfamilienhaus bebaut. 

Dass die Kinder der hiesigen 
Landgemeinden ebenso wie die 
der größeren Orte und Städte 
eine ordentliche Schulbildung er-
halten sollten, war im damaligen 
Preußen Pflicht und den Bewoh-
nern schon immer ein besonde-
res Anliegen. Daher beschlossen 
Vertreter der Landgemeinden 
Mühlinghausen und Schwef-
linghausen schon Anfang des  
18. Jahrhunderts eine Schule mit 
bezahltem Lehrer (Schulmeister) 
einzurichten. Diese sollte ihren 
Platz möglichst in der Mitte der 
zwei Gemeinden haben, damit 
der Schulweg für beide etwa 
gleich lang war. Diese Vorstel-
lung traf zu auf die Bauerschaft 
Rüggeberg. Dort befanden sich 
damals schon sechs Höfe, näm-
lich Jacob, Hermann, Elisabeth, 

Peter-Andreas, Hans-Hendrik 
zu Rüggeberg sowie Reinhard 
Mühlinghaus. Da auf keinem 
der bestehenden Höfe Platz war 
für Schulräume, beschloss man, 
ein neues geräumiges Gebäude 
zu errichten, groß genug für 2 
Klassenräume und eine Lehrer-
wohnung. Zudem war im Ober-
geschoss ein großer Saal geplant, 
welcher als Kirchenraum vor-
gesehen war. Die zuständigen 
Behörden in Schwelm haben 
mit der Erteilung der Geneh-
migung zwar jahrelang auf sich 
warten lassen, jedoch haben die 
Schwefling- und Mühlinghauser 
nicht locker gelassen und in den 

Jahren 1717-1721 ihre Pläne an 
der jetzigen Hesterberger Stra-
ße verwirklicht. Dass damit die 
Bauerschaft Rüggeberg in den 
Mittelpunkt rückte und sich ab 
da ständig vergrößerte, war ver-
ständlich. Die Schweflinghauser 
hatten ja auch bereits vorher 
schon den kleinen „alten Fried-
hof“ in Rüggeberg zur Bestattung 
ihrer Verstorbenen genutzt. 
Ohne Beharrlichkeit und Ver-
handlungsgeschick der Schwef-
linghauser und Mühlinghauser 
Bauern in Sachen Schule und 
Kirche, hätte sich der Ort Rüg-
geberg wahrscheinlich nicht so 
positiv entwickelt.

Zu den „Schweflinghausern“ im 
Jahr 1710 gehörten: Herr von der 
Heesen, Johan Hesterberg, Mol-
ler, Peter Schmidt, Johan Wehrt, 
Hendrich zu Schweflinghausen, 
Johan Engels, Johan Gevelhoff. 

An folgende „Alt-Bewohner“ des 
20. Jahrhunderts kann man sich 
auch heute noch gut erinnern: 
Wirminghaus, Kochenrath, Bie-
senbach, Rutenbeck, Heiden-
reich, Sichelschmidt, Eibach, 
Schmidt, Schrape.

Familienfeier auf Schweflinghausen

Schwere Arbeit

Rüggeberg
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Fast alle hatten die Bauernhöfe 
ihrer Vorfahren übernommen, 
nur Emil Rutenbeck, welcher 
seinen Hof vor 1900 im tiefen 
Tal der Ennepe hatte, musste 
wegen der Erbauung der Enne-
pe-Talsperre (1902 bis 1904) 
denselben aufgeben und erhielt 
dafür Hof und Nutzfläche auf 
Schweflinghausen. Dort traf er 
auf Nachbarn, welche sich nicht 
nur gut verstanden, sondern 
auch untereinander jederzeit 
hilfreich zur Seite standen. Die 
jüngeren Männer waren fast 
alle Mitglieder der „Freiwilligen 
Feuerwehr Rüggeberg“, welche 
manch einen Brand löschen 
musste.

In guter Erinnerung sind heute 
noch der Brand von Kochenraths 
Scheune im Jahr 1970, der Brand 
von Eibachs Scheune nach dem 
Osterfeuer im Jahr 2003, der 
Brand von Haus Rutenbeck am 
Volkstrauertag 2007 und des 
Wochenendhauses der Familie 
Kluge aus Wuppertal im Jahr 
2013. Bei allen Bränden entstan-
den zwar erhebliche Sachschä-
den, aber Menschen sind dabei 
nicht zu Schaden gekommen. 

Schweflinghausen hat zwar 
keinen eigenen Bürgermeister, 

aber ein intern ernannter Orts-
vorsteher setzt sich stets eifrig 
für die Belange seiner Nachbarn 
ein und regelt notfalls auch Dif-
ferenzen der ca. 50 Bewohner 
untereinander. Zu den Belangen 
gehörte auch die Benutzung 
des Back-Hauses, welches sich 
mitten im Ort befand und viele 
Jahre lang von allen Bewohnern 
genutzt werden durfte. Dieses 
solide Bruchstein-Gemäuer ist 
jetzt mittig diagonal geteilt und 
dient zwei Familien als Geräte-
schuppen. 

Da Schweflinghausen keinen An-
schluss an den öffentlichen Per-
sonen-Nahverkehr hat, ist man 
für Einkäufe, Arztbesuche oder 
Bank-Besorgungen auf private 

Fahrzeuge angewiesen. In frü-
heren Jahren soll der zuständige 
Postbote, zu dem man vollstes 
Vertrauen hatte, auch Geldge-
schäfte, wie Bar-Einzahlungen 
nach einem Viehverkauf oder 
Abhebungen vom Sparbuch für 
die „Schweflinghauser“, ehren-
amtlich übernommen haben. 

Inzwischen haben die meisten 
landwirtschaftlich betriebenen 
Höfe die Milchproduktion einge-
stellt und sich auf die Rinder-Auf-
zucht beschränkt. Auch sind eini-
ge frühere Bauernhäuser in den 
letzten Jahren zu Wohnhäusern 
umgebaut worden, wodurch sich 
das Dorfbild verändert hat. Ge-
blieben sind jedoch der dörfliche 
Charakter mit bergischen Schie-
ferhäusern, schönem Baum- 
bestand, weidendem Vieh und 
der Morgensonne zugewandten 
Lage mit herrlichem Ausblick 
auf die bewaldeten Abhänge der 
Ennepe und die Siedlungen auf 
der Breckerfelder Hochebene, 
sowie die gutherzigen, freundli-
chen Bewohner.

Ich bedanke mich sehr für die 
hilfreichen Informationen zu 
diesem heimatkundlichen Bei-
trag bei Herrn Dr. Wolfgang 
Schweflinghaus und Frau Karla 
Fehlert.

Alt und Neu zusammen  

Malerisches Gehöft
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Ortsteile im Überblick: Voerde

von Gudrun Giesick

Voerde – früher und heute 
Aufschwung der Wirtschaft   - 
Niedergang der Wirtschaften

Zwei Bereiche, die auch den 
Ortskern von Voerde und die 
Umgebung geprägt haben und 
heute noch prägen.
Zum einen sind es die großen 
Wirtschaftsunternehmen, die 
in den letzten Jahren  expan-
diert haben, zum anderen die 
urtümlichen Wirtschaften, die 
fast gänzlich aus dem Ortskern 
verschwunden sind.

Als Beispiel hier die Firma Dör-
ken und Mankel, wie sie  zur Zeit 
ihrer Gründung  im Jahr 1908 
hieß, im Jahr 1927  den Marken-
namen Dorma erhielt und im 
Jahr 2015 mit dem Schweizer 
Unternehmen  Kaba fusionierte 
und sich jetzt Dormakaba nennt. 
Von dem anfänglichen Fami-
lienunternehmen, welches mit 
einem relativ kleinen Firmenge-
lände auskam, hat sich jetzt auch 
die Fläche an der Breckerfelder 
Straße bis zum Hoppe ausgebrei-
tet.

Auch die Firma Ferdinand Bil-
stein, gegründet im Jahr 1844, 
hat ihre Flächen um große La-
gerhallen erweitert und die Wil-

helmstraße im unteren 
Bereich bebaut. Parallel 
hierzu wurde das Ge-
lände der ehemaligen 
Firma Carl August Bauer 
mit einer futuristisch 
anmutenden Lagerhalle 
im Jahr 2017 in Betrieb 
genommen. Auch hier 
hat sich der Name in 
Bilstein Group gewan-
delt, eine Dachmarke der  
drei Produktgruppen der 
Firma. 

Auch kleinere Voerder Firmen, 
die ich nicht alle benennen kann, 
tragen noch zum Wirtschafts-
standort Voerde bei. Alle Fir-
men haben ein hohes Potenzial 
an Mitarbeitern, die eigentlich 
für einen wirtschaftlichen Auf-
schwung  in den „Wirtschaften“, 
wenn es sie denn noch gäbe, sor-
gen könnten.

Ein Blick zurück, wie in den 
50er- und 60er-Jahre der Lohn 
ausgezahlt wurde. Die Arbeiter 
erhielten ihre Bezüge in Lohntü-
ten, die teilweise noch wöchent-
lich ausgegeben wurden. Viele 
Frauen holten an den Tagen der 
Lohntütenausgabe ihre Männer 
von den Firmen ab, um  an ihr 
Haushaltsgeld zu kommen, denn 
einige Arbeiter gingen nach der 
Ausgabe zuerst mal in die vielen 
vorhandenen Voerder Wirt-
schaften, um den Arbeitsstress  
runter zu spülen. 

Im Nachfolgenden ein kleiner 
Weg entlang des Voerder Orts-
kerns,  in dem sich viele stadt-
bekannte „Wirtshäuser“, „Knei-
pen“ und „Gaststätten“ befunden 
haben. Günter Bioly hat sich die 
Mühe gemacht und eine Auflis-

tung erstellt, die bis in das Jahr 
1823 zurückgeht. Auszüge  sind 
im Heimatblättchen 3/2002 
des Voerder Heimatvereins zu 
finden. Soweit möchte ich nicht 
zurückblicken, sondern mich auf 
die beschränken, an die man sich 
noch erinnern kann.
Auf dem Weg von der Firma 
Dormakaba in Richtung Ober-
bauer lag die Gasstätte „Haus 
Lohmann“; auf dem Weg Rich-
tung Voerde das „ Haus Grete“. 
Beides waren Speisegaststätten 
mit Beherbergungsmöglichkei-
ten und einer Kegelmöglichkeit 
im Haus Grete. Während das 
Haus Lohmann schon seit län-
gerer Zeit leer steht, gab es im 
Haus Grete bis 2016 noch den 
Versuch, eine Speisegaststätte 
und Kegelbetrieb aufrecht zu 
erhalten. Allerdings musste das 
Gebäude veräußert werden und 
ist zurzeit ebenfalls leer.

Besonders beliebt bei der Til-
gung der Lohntüten war auch 
die „Bahnhofskneipe“ von Fritz 
Kohn, die ihren Bestand bis zum 
Abriss und Bau der weiterfüh-
renden Loher Straße hatte. Da 
Fritz Kohn mit Leib und Seele 
Gastwirt war, war er noch kurz 

Blick von ehemals „Cleverswiese“ auf die Lagerhallen der Bilsteingroup an der Wil-
helmstraße



46

in der Lokalität an der Ecke Lo-
hernockenstraße, (später Bern-
hard) bevor er aus Altersgründen 
aufhörte. 

Weiter auf der Lindenstraße 
war auch die gleichnamige 
Wirtschaft „Zur Linde“; Inhaber  
Alfred Rüggeberg, der den Spitz-
namen „Spinnrädchen“ hatte. In 
diesen Räumlichkeiten waren 
nach Aufgabe des Gastronomie-
betriebes vielfältige Geschäfte 
wie Gardinengeschäft, Kaffee-
haus jetzt Reinigung.

Das heutige Bürgerstübchen, 
vormals Dorfkrug, der von Rüdi-
ger Nowack aktuell geführt wird, 
war ganz besonders bekannt 
und beliebt unter dem Gastwirt 
Jellinghaus, der den Spitznamen 
„Pimpel“ hatte. Dies ist heute auf 
der gesamten Lindenstraße die 
einzige ursprüngliche  Kneipe in 
der noch geklönt, Karten gespielt 
werden kann oder sich auch 
Stammtische treffen können.

Das alte Eckgebäude Milsper 
Straße/Lindenstraße war die 
Gaststätte „Zum deutschen Her-

mann“ die in den 80er Jahren 
dann als Ennepetals Disco unter 
Namen wie „Come in“ oder „Sir 
Winston“ bekannt wurde. Heute 
ist hier ein Neubau der evange-
lischen Kirche mit dem Gemein-
dezentrum. 

Ein kleiner Abstecher ins Zön-
chen. Hier hatte bis zum Brand 
im Jahr 2012 noch Rüdiger  
Nowack den Westfälischen Hof, 
früher auch sehr bekannt  und 
beliebt als die Gastwirtin „Tante 
Alma“ ihn noch führte.  Heute 
beherbergt das neue Gebäude 
eine Vinothek mit Abendgastro-
nomie. Der Versuch in dem Haus 

Gaststätte zur Linde von ca. 1920

Blick auf den Dorfkrug, mit dem Nachtwächterdenkmal vor dem Haus der Begegnung

Die alte Gaststätte „Zum Deutschen 
Hermann“

Das heutige Gemeindezentrum der 
evangelischen Kirche

Voerde
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Voerde

auch noch ein kleines Kaffeehaus 
zu etablieren, war nur von kurzer 
Dauer.

Im vormals „Deutschen Haus“, 
am Ende des Zönchens, hat sich 
heute eine Arztpraxis angesie-
delt. Der Vorplatz, versehen 
mit einer großen Glocke, wird 
als Veranstaltungsplatz vom 
Heimatverein Voerde zum Auf-
stellen der Maikrone, des Ern-
tekranzes und des Weihnachts-
baumes genutzt.

Fazit meines kleinen Rundgan-
ges. Es gibt kaum noch Möglich-
keiten in Voerde sich zu Stamm-
tischen zu treffen, wie früher 
zu kegeln, oder nur auf einen 
„Absacker“ nach Spiel und Sport 
ein Bierchen zu trinken.  Die frü-
heren Gesellschaftszimmer, die 
in den meisten der Wirtschaften 
in den hinteren Bereichen vor-
handen waren, sind durch das 
Verschwinden der Wirtschaften 
ebenfalls verschwunden.  Auch 
gibt es keine Möglichkeit in  
Voerde dem Kegelsport nach zu-
gehen.

In den Außenbereichen hatten 
wir noch Käthe Brinkmann, 
Wiemer Hof, die Bummel, die 
Hinnenberger Heide und Mei-
nighausen. Die Gaststätte Na-
torp auf Jellinghausen ist noch 
heute in Betrieb und auch für 
Wanderer und Ausflügler zur 
Einkehr von Bedeutung.

Für Übernachtungsgäste und 
zum Speisen und für Festivitäten 
ist heute die „Rosine“ das Aus-
hängeschild Voerdes.

Lieber Leser, meine Aufzählung 
erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Sicher können noch 
viele Anekdoten zusammenge-
tragen werden. Ich würde mich 

Platz vor dem Deutschen Haus früher ...

... und heute

freuen, wenn der Bericht zum 
Erinnern und zum Austausch 
und Erzählen anregt. 
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Kultur im Jahresrückblick: Kulturgemeinde Ennepetal

von Beatrix Adam

Im Januar startete die Kultur-
gemeinde gleich mit zwei be-
sonderen Veranstaltungen. Den 
Auftakt machte Frau Dr. Maren 
Gottschalk, die schon häufig zu 
Gast war, mit einem Vortrag 
über die Pop-Ikone Andy War-
hol. Für ihre Recherchen war sie 
mehrfach in die USA gereist und 
konnte den Zuschauern umfang-
reiche Informationen zu Leben 
und Werk dieses vielseitigen 
Künstlers vermitteln. 

Nur wenige Tage später berich-
tete der junge Breckerfelder Max 
Kratz über seine Weltreise mit 
dem Motorrad unter dem Titel 
„458 Tage lockende Ferne“. Sein 
Credo war: unterwegs zu sein 
hat viele Facetten – und nicht 
alle sind positiv. Er berichtete 
über die vielen netten und hilfs-
bereiten Menschen, denen er be-
gegnete, aber auch über Phasen 
großer Einsamkeit, da er allein 
unterwegs war und es bedingt 
durch Sprachbarrieren manch-
mal keine Möglichkeit gab, sich 
mit den Einheimischen zu ver-
ständigen. Mit seiner lebendigen 
und auch unkonventionellen Art 
zog er die Besucher, viele auch 
aus Breckerfeld, zwei Stunden in 
seinen Bann.

Ende Januar fand das schon 
zur Tradition gewordene Neu-
jahrskonzert statt. Unter dem 
Titel „Wir machen Musik“ sang 
das Vokalensemble „Der Chor“ 
unter der Leitung von Stefan 
Lex „Melodien, die man nie ver-
gisst“, begleitet vom Ensemble 
Pomp-A-Dur und der Pianistin 
Sigrid Althoff. Erst nach vielen 
Zugaben ließen die Zuschauer in 
der fast ausverkauften Aula die 
Musiker von der Bühne gehen.

Im März war erneut Michael 
Schikowski zu Gast, diesmal mit 
einer Lesung über den ameri-
kanischen Schriftsteller Mark 
Twain. Viele Gäste fühlten sich 
in ihre Jugendzeit versetzt, als 
sie Passagen aus „Tom Sawyers 
Abenteuer“ und „Huckleberry 
Finn“ hörten.

Für die Studienfahrt nach Wien 
im Herbst 2016 hatten sich so 
viele Mitglieder angemeldet, 
dass diese im März 2017 wieder-
holt wurde. Bei schönstem Früh-
lingswetter erlebten die Teilneh-
mer zahlreiche Besichtigungen 
in Passau, Wien und Salzburg.

Manchmal gehen Literatur und 
Musik eine geniale Verbindung 
ein, wie z.B. beim „Irischen Ta-
gebuch“. Der Schauspieler Ste-

phan Schäfer las anlässlich des 
100. Geburtstags von Heinrich 
Böll aus dessen gleichnamigem 
Werk. In den Pausen zwischen 
den einzelnen Kapiteln spielte 
die Harfenistin Giedrė Šiaulytė 
auf ihrer keltischen Harfe irische 
Weisen und verzauberte das Pu-
blikum mit diesem mystischen 
Instrument.

Dr. Stefan Soltek, Leiter des 
Klingspor Museums für interna-
tionale Buchkunst und Grafik in 
Offenbach am Main, berichtete in 
seinem Vortrag „Was uns Schrift 
zu sagen hat“ über Typografie 
und Kalligrafie. Parallel zum 
Vortrag gab es eine kleine Aus-
stellung mit zahlreichen Werken 
des Rüggeberger Kulturgemein-
demitgliedes Erhard Breyer, der 
sich seit seiner Jugend mit der 
Kunst der Kalligrafie beschäftigt.

Im Rahmen des Stadtfestes 
„Ennepetal mittendrin“ führ-
te die Kulturgemeinde erneut 
Hubschrauberrundflüge durch. 
Wie schon im Jahr zuvor durfte 
der Hubschrauberlandeplatz der 
Firma Frischkorn in Oelking-
hausen genutzt werden. Durch 
starken Nebel verzögerte sich die 
Ankunft des Hubschraubers, so 
dass erst am späten Vormittag 
begonnen werden konnte. 

Der Chor! und Ensemble Pomp-A-Dur, Dirigent Stefan Lex
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Zu den zahlreichen Fluggästen 
gehörte auch die Ennepetaler 
Bürgermeisterin Imke Hey-
mann, die mit ihrem Gevelsber-
ger Amtskollegen Claus Jacobi 
einen Rundflug über beide Städte 
unternahm. Sie waren sehr be-
eindruckt von der Sicht auf „ihre“ 
Städte von oben. Aber auch allen 
anderen Teilnehmern hat es viel 
Freude bereitet und beim Aus-
stieg gab es nur strahlende Ge-
sichter. Erneut gingen 20% der 
Einnahmen – 1.000 € – an die 
Reiner-Meutsch-Stiftung Fly & 
Help. Sie unterstützt seit Jahren 
den Bau von neuen Schulen in 

Entwicklungsländern, um Bil-
dung und Erziehung zu fördern.

Im September startete die Kul-
turgemeinde nach der Sommer-
pause mit einer ungewöhnlichen 
Multivision. Stehen sonst immer 
Berichte über Länder oder Städte 
an, ging es bei „65 Jahre Europa“ 
um ein geschichtliches Thema. 
Mit kurzen Filmsequenzen 
und zahlreichen Fotos berich-
tete Ingo Espenschied in einer 
multimedialen Show über die 
Anfänge der europäischen Eini-
gung mit Adenauer, Monet und 
Schumann in den 1950er Jahren 
bis hin zu aktuellen Themen wie 
dem Brexit und der Eurokrise.

Fetzig ging es bei einem Rock ‘n‘ 
Roll-Konzert mit „The Tomcats 

Erhard Breyer mit Dr. Stefan Soltek

Bürgermeisterin Imke Heymann, 
Bürgermeister Claus Jakobi und 
Beatrix Adam

feat. Lars Vegas“ zu. Zahlrei-
che begeisterte Zuschauer, von 
denen einige sogar das Tanzbein 
schwangen, ließen sich von den 
Musikern zurück in die 50er und 
60er Jahre entführen.

Im Herbst führte die nächste 
Studienfahrt die Teilnehmer auf 
„Luthers Spuren“. Anlässlich 
des 500. Reformationsjubilä-
ums standen Besichtigungen 
in Eisenach mit dem Luther-
haus, dem Bachhaus und der 
Wartburg auf dem Programm. 
In den nächsten Tagen ging es 
zum Lutherstammort Möhra 
und nach Schmalkalden, sowie 
nach Erfurt mit einem Besuch 
des Augustiner-Klosters. Natür-
lich durften auch das Geburts- 
und das Sterbehaus in Eisleben 
nicht fehlen. Am vorletzten Tag 
brachte uns der Bus nach Wit-
tenberg, dem Ort, an dem Luther 
seine 95 Thesen an die Tür der 
Schlosskirche anschlug. In Wit-
tenberg wurden die Teilnehmer 
von „Xavier“, einem der ersten 
schweren Herbststürme, kräftig 
umweht. Glücklicherweise konn-
te das Tagesprogramm unfallfrei 
durchgeführt werden, und als 
es richtig heftig wurde, waren 
alle wieder im Hotel. Insgesamt 
war es eine sehr informative und 
erlebnisreiche Woche, die viele 
neue Erkenntnisse brachte. 

Mitglieder der Kulturgemeinde im Hof des Augustiner-Klosters, Erfurt

Kulturgemeinde
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Kulturgemeinde Akkordeon-Orchester Ennepetal e.V.

von Martina Meding

Auch das Jahr 2017 war wieder 
ereignisreich für das Akkordeon-
Orchester. Neben den regelmä-
ßig wiederkehrenden Auftritten 
wie Sang & Klang im Hülsen-
becker Tal, dem Hafenfest im 
Platsch sowie den Konzerten in 
der Kurklinik Königsfeld machte 
sich das Orchester zum Beispiel 
am Himmelfahrtstag auf den 
Weg nach Fulda. Dort fand an 
diesem Wochenende das Bun-
dessängertreffen 2017 des Sän-
gerbundes der Dienstleistungs-
betriebe e.V. statt. Das Orchester 
war eingeladen worden, bei der 
Eröffnungsgala im großen Saal 
des Hotels Maritim mitzuwirken. 
Nach der Ankunft in Fulda wurde 
zunächst geprobt und anschlie-
ßend blieb Zeit, um bei bestem 
Wetter gemütlich im Biergarten 
zu sitzen und an einem Stadt-
rundgang teilzunehmen. Das 
Konzert im imposanten Saal des 
Hotels Maritim eröffneten die 
Akkordeonisten mit „Music“ von 
John Miles. Es folgte die Gruppe 
der Männerchöre und anschlie-
ßend die Gruppe der gemischten 
Chöre (teils begleitet durch das 
Orchester). Zum Finale standen 

dann mehr als 250 aktive Musi-
ker auf der Bühne und ließen es 
noch einmal so richtig krachen. 

Im September war das Orchester 
zum 40. Geburtstag des befreun-
deten Mandolinenorchester aus 
Ennepetals Partnerstadt Vil-
voorde eingeladen. In Belgien 
angekommen erwartete die 
Spieler ein herzlicher Sektemp-
fang mit Grußworten vom Vor-
sitzenden des Mandolinenor-
chesters sowie von Vilvoordes 
Bürgermeister. Abends folgte ein 
grandioses Konzert mit tollen 
Stücken auf beiden Seiten. Unter 
anderem „On a Persian market“, 
„Einsamer Hirte“, „Once upon a 
time in the West“ von den Bel-
giern und „Music“, „Tequila“, 
„Africa“ und weiteres von den 
Ennepetalern. Nach zweieinhalb 
Stunden Programm wurde das 
Publikum begeistert nach Hause 
entlassen und die Musiker konn-
ten zum entspannten Teil des 
Abends übergehen. Die Belgier 
überraschten die Ennepetaler 
mit einer irischen Liveband. So 
konnte nicht nur ausgelassen 
der 40. Geburtstag des Mandoli-
nenorchesters Divertimando ge-
feiert werden, sondern auch die 

Ende November erlebten 
zahlreiche Zuschauer anlässlich 
des 68. Geburtstages der Kul-
turgemeinde die Schauspielerin 
Barbara Auer und den Autoren 
Christian Maintz bei einer hu-
morvollen Lesung mit dem Titel 
„Ich habe dich so lieb“. Neben 
Gedichten von Heinrich Heine, 
Wilhelm Busch, Kurt Tucholsky, 
Joachim Ringelnatz und Mascha 
Kaléko wurden auch selbst-
verfasste Texte von Christian 
Maintz vorgetragen.

Natürlich kann an dieser Stelle 
nur über eine kleine Auswahl von 
Veranstaltungen berichtet wer-
den. Insgesamt wurden im Jahr 
2017 15 Vorträge, 9 Multivisio-
nen, zwei Konzerte, 8 Tages- und 
Besichtigungsfahrten, 7 Fahrten 
zu Konzerten und Opernauffüh-
rungen und zwei Studienfahrten 
durchgeführt. Erstmalig wurde 
auch ein Open-Air-Theaterstück 
anlässlich der Schlossfestspiele 
in Willich-Neersen besucht, das 
leider verregnet war. An allen 
Veranstaltungen haben ca. 7500 
Personen teilgenommen. Erfreu-
lich ist auch, dass die Mitglie-
derzahlen in den letzten Jahren 
konstant geblieben sind und die 
Kulturgemeinde knapp 1900 
Mitglieder hat. 

Barbara Auer und Christian Maintz „Ich 
habe Dich so lieb…“

Das Akkordeonorchester in Fulda
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nun seit 30 Jahren bestehende 
Freundschaft beider Orchester. 
Nach einer kurzen Nacht gab es 
nach dem Frühstück eine weitere 
Überraschung. Bei blauem Him-
mel und Sonnenschein wurde 
eine zweistündige Bootsfahrt 
auf dem Kanal Richtung Brüssel 
unternommen. Beim Abschied 
wurden Geschenke ausgetauscht 
und die Belgier wurden für 2020 
nach Ennepetal eingeladen. 
Dann feiert nämlich das Akkor-
deonorchester seinen 60. Ge-
burtstag. 

Auch 2017 gab es ein Jahres-
konzert im Haus Ennepetal. 
Das Motto hieß „let’s dance“. 
Man wollte den Zuhörern einen 
bunten Mix aus lateinamerikani-
schen Klängen bieten. Im ausver-
kauften Saal begann das Konzert 
mit dem Stück „Take Five“, einer 
Jazz-Komposition im 5/4-Takt. 
Nach „Tico Tico“ und „Torna a 
Surriento“ konnte das Orches-
ter die Besucher ein erstes Mal 
überraschen. Diese hatten sich 
sicher schon gewundert, warum 
das Orchester nur auf einer Seite 
der Bühne saß. Es war passend 
zum Motto gelungen, das erfolg-
reiche Jugendtanzpaar Michele 

Akkordeon-Orchester Ennepetal e.V.

Mühlig und Dmitrij Golub von 
Grün-Gold Casino Wuppertal 
dazu bewegen, das Orchester 
bei einigen Stücken tänzerisch 
zu begleiten. Diese Rumba war 
ein Stück davon. Es folgten „A 
night like this“, „Karibik Trip Nr. 
1“ und „Brasilia“. Auch bei “Let’s 
twist again” zeigten die beiden 
15 und 16 Jahre alten Tänzer ihr 
Können. Vor der Pause hieß es 
dann noch mit aufgesetzten Som-
breros „Tequila“. Nach der Pause 
ging es weiter mit Totos „Africa“. 
Bei „Espana Cani“ heizten Mi-
chele und Dmitrij dem Publikum 

In der Partnerstadt Vilvoorde

Jahreskonzert im Haus Ennepetal, rechts im Bild das erfolgreiche Jugendtanzpaar 
Michele Mühlig und Dmitrij Golub von Grün-Gold Casino Wuppertal

wieder mächtig ein. Es folgten 
„You are the sunshine of my 
life“ und „Latin Meeting“. Beim 
Tango “Jalousie” übernahm Di-
rigent Holger Kunz auf seinem 
Akkordeon die Einleitung. Da-
nach war „Mambo No. 5“ an der 
Reihe und „Sway“ begleitete der 
Dirigent sogar gesanglich. Bei 
„Copacabana“, dem letzten Stück 
–eine Samba- mussten natürlich 
wieder die beiden Tänzer ran. 
Auch Marie Ritter darf nicht ver-
gessen werden. Sie brachte eine 
Piano-Soloeinlage und spielte 
eine Ballade von James Arthur.
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Sport in Ennepetal

von Günter Bioly

Beim 44. Spax Cup, dem alljähr-
lichen Pfingstturnier der Inter-
nationalen Fußball-A-Junioren 
des TuS Ennepetal im Bremen- 
stadion, siegte der Außenseiter 
FC Midtjylland. Im Finale sieg-
ten die Dänen gegen Atletiko  
Mineiro aus Brasilien mit 3:0. 
Dritter wurde der VfL Wolfsburg.

Beim SV Rot-Weiß Bütten-
berg wird nicht nur Sport getrie-
ben; es finden auch gesellschaft-
liche Veranstaltungen statt. Die 
alljährliche Vereinsfahrt für alle 
Gruppen ging diesmal nach Xan-
ten mit einer Stadtrundfahrt und 
dem Besuch auf einem Spargel-
hof.
Im November besuchten 20 Kin-
der des Vereins das Seniorenzen-
trum HELVITA in der unteren 
Loher Straße. Bei gemeinsamen 
Spielen mit den Bewohnern hat-
ten beide Seiten viel Spaß bei 
ihren Aktivitäten.

Der TuS Haspetal lud in die-
sem Jahr zum 43. Willi-Comin-
Lauf rund um die ehemalige 
Grundschule Haspetal ein. Etwa 
200 Läufer bewarben sich um 
Pokale, Medaillen, Urkunden 
und Sachwerte. Die „Königsdis-
ziplin“, der 12 km-Lauf, führte 
rund um die Hasper Talsperre. 
Der Lauf über 500 Meter fand 
bei den Kindern regen Zuspruch.
Beim TV Rüggeberg geht es fa-
miliär zu. So trafen sich im Juni 
etwa 50 Kinder und Erwachsene 

zur Familienwanderung zum 
Bransel. Zur Belohnung gab es 
auf dem Hof von Familie Michels 
Gegrilltes, Eis und Getränke.
Im August trafen sich etwa 40 
Mitglieder im DORMA-Sport-
park am Reichenbachgymnasi-
um, um für das Sportabzeichen 
zu trainieren. Knapp die Hälfte 
hat dabei die Bedingungen er-
füllt.

Der Judo-Club 
„ S a m u r a i “ 
e.V. Schwelm-
Ennepetal wurde 
im Jahr 1966 ge-
gründet. Er startet 
seit 3 Jahren in der 
Bezirksliga. Judo 
ist eine japanische 
Kampfsportart , 

deren Prinzip „Siegen durch 
Nachgeben“ ist. Trainingsorte 
sind die Turnhalle am Breslauer 
Platz in Ennepetal und die Halle 
der Grundschule Möllenkotten 
in Schwelm. 

Über 200 Kinder zwischen 6 und 
14 Jahren aus den Vereinen des 
Turnbezirks Hagen/Schwelm 
waren in Ennepetal am Start 
zum diesjährigen Bezirkskinder-
turnfest im DORMA-Sportpark 
und in den Hallen des Reichen-
bachgymnasiums. Dort absol-
vierten sie ihre turnerischen und 
leichtathletischen Übungen mit 
viel Spaß und guter Laune. Or-
ganisiert wurde dieses Sportfest 
zum 15. Mal von den Mitgliedern 
der Ennepetaler Turnvereine.

Die „Samurai“ nach Abschluss der Bezirksliga-Saison

FC Midtjylland, Sieger beim Pfingstturnier im Bremenstadion
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Sport in Ennepetal

33 Taekwondo-Sportler des To-
San Ennepetal e.V. starteten 
bei den Stadtmeisterschaften in 
der Turnhalle der Harkortschule. 
Die Startergruppen unterschie-
den sich durch das Alter und 
den Leistungsstand, der an den 
Farben der Gürtel zu erkennen 
ist. Nach den Einzelwettkämpfen 
fand der Synchron-Formenlauf 
statt. Dabei laufen zwei Starter 
nebeneinander die gleiche Tae-
kwondo-Form. Hierbei kommt 
es neben den richtigen Ausfüh-
rungen der Technik auch auf die 
gleichzeitigen Bewegungen der 
beiden Sportler an. Zum Jah-
resausklang lud der Verein seine 
kleinen und großen Sportler in 
den Erlebnispark in Gevelsberg 
ein. Etwa 60 Kinder folgten der 
Einladung zum Toben und Spie-
len.

Die Baseball-Herrenmannschaft 
der Ennepetal Raccoons 
schaffte nach dem vorjährigen 
Aufstieg in die Landesliga den 
Durchmarsch in die Verbands-
liga. Im Jugendbereich nahmen 
auch in diesem Jahr wieder zwei 
Teams am Ligabetrieb teil.

Im Herbst wurde ein neuer 
Verein gegründet: der „Kampf-
kunstverein Torakai“. Viele 
Gründungsmitglieder waren 
vorher bei „Shotokan Ennepetal“ 
aktiv. Im Programm haben die 
Sportler das traditionelle Karate 
und dazu auch Selbstverteidi-
gung und Bodenkampf.

Im Oktober luden die Stadt und 
der Stadtsportverband zum 21. 
Ennepetaler Seniorensporttag in 
den Festsaal der Evangelischen 
Stiftung Loher Nocken ein. 170 
Teilnehmer erlebten ein buntes 
Programm mit sportlichen Vor-
führungen und auch eigenen 
Aktivitäten. Als Gast sprach der 
evangelische Pfarrer Thomas 
Weber aus Gevelsberg über seine 

Tätigkeiten und Erfahrungen bei 
den Olympischen Spielen seit 
2006 in Turin.

Stellvertretend für alle Sportler, 
die im vergangenen Jahr von uns 
gegangen sind, sollen genannt 
werden: 
Gerd „Quax“ Schürhoff ver-
starb im November im Alter von 
87 Jahren. 65 Jahre prägte er mit 
seinem Wirken in verschiedenen 
Funktionen das Sportleben in 
Ennepetal und im Westfälischen 
Turnerbund. Die Turnriegen der 
Mädchen waren ihm dabei be-
sonders ans Herz gewachsen.
Ebenfalls im November verstarb 
Dieter Bernhardt mit 77 Jah-
ren. Er war bei der Gründung der  
Voerder Königsangler im Jahr 
1971 bereits dabei. Etliche Jahre 
war er im Vorstand tätig, davon 
10 Jahre als 1. Vorsitzender.

So jubeln Baseball-Aufsteiger

Gerd Schürhoff

Reiner Vaupel

Im Dezember verstarb Rainer 
Vaupel im Alter von 72 Jahren. 
Die Schwimmgemeinschaft war 
seine sportliche Heimat. Dort 
war er lange Jahre Abteilungs-
leiter und als engagierter Trainer 
tätig.

Der Stadtsportverband und 
die Stadt Ennepetal ehrten auch 
in diesem Jahr wieder verdiente 
Sportler und Ehrenamtliche.
„Sportler des Jahres“ wurde 
der 12-jährige Aik Arakelian 
von der Schachgemeinschaft 
Ennepe-Ruhr-Süd. Er zählt in 
seiner Altersklasse zu den besten 
Schachspielern Deutschlands. Er 
qualifizierte sich für die Teilnah-
me an den Junior-Europameis-
terschaften in Rumänien.
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Lesley Baltzer vom Judo-Club 
„Samurai“ Schwelm-Ennepetal 
wurde für ihre konstanten Leis-
tungen zur „Sportlerin des Jah-
res“ gekürt.
Als Anerkennung, mit dem Blick 
nach vorn, wurden die Fußballer 
U10/E-Junioren II des TuS 
Ennepetal als „Mannschaft des 
Jahres“ geehrt.
Dorothea Oehm bekam die 
Auszeichnung „Persönlichkeit 
des Sports“ für ihre jahrelan-
ge ehrenamtliche Arbeit beim 
Reiterverein Ennepetal auf Mei-
ninghausen.

Auch auf Kreisebene wurden 
Sportler aus Ennepetal geehrt. 
Der Ski-Rennfahrer Andreas 
Sander von der SG Ennepetal 
vertrat unsere Stadt wiederum 
erfolgreich in der Abfahrt und im 
Super G. Die Baseballer der 
Raccoons schafften als Neuling 
die Landesliga-Meisterschaft, 
und das ohne eine Niederlage.

Zu guter Letzt – 
In einem Satz:

• Martha Schröder (SV Büt-
tenberg) liest in der Winter-
zeit Kurzkrimis aus dem Nor-
den und aus unserer Gegend 
bei Kerzenlicht, Glühwein und 
Knabbereien – nicht nur für 
Vereinsmitglieder.

• 615 Schüler aller Ennepetaler 
Schulen erwarben 2017 das 
Sportabzeichen; die Grund-
schule Wassermaus ist mit 
allein 102 Abzeichen einsame 
Spitze.

• Uli Kauermann und Katja 
Heumann wurden Sieger bei 
den 10. Hobby-Bowling- Stadt-
meisterschaften, die der BC 
Ennepetal-Hagen im Bow-
ling AS Hagen ausgerichtet 
hatte.

• Stadtmeisterschaften wurden 
auch durchgeführt im Schwim-
men und im Reiten. 

Der TC Grün-Weiß 
Ennepetal

von Adrian Woityna

Sport, Spaß und eine starke 
Tennis-Gemeinschaft 

Wer gerne Sport treibt und dies 
auch bis ins hohe Alter, der 
ist beim TC Grün-Weiß an der 
richtigen Adresse (Helkenber-
ger Weg 6). Mit 7 Außenplätzen 
und 3 Hallenplätzen, bieten wir 
ganzjährig Gelegenheit Tennis 
zu spielen und Gemeinschaft zu 
erleben.

Im Jahr 2017 stellte der TC 
Grün-Weiß 6 Jugend- und 6 
Erwachsenenmannschaften, 2 
Spielgem. mit RW Gevelsberg 
und BW Schwelm, sowie eine 
Betriebssportmannschaft. Ein 
besonderer Erfolg der Saison 
2016/17 war der Aufstieg der 
Herren und der Herren 40 in die 
Bezirksliga.

Ende April 2017 eröffnete der 
TC die Sommersaison unter dem 
Motto „Deutschland spielt Ten-
nis“. 

 
Ein Mixed-Turnier von Vereins-
mitgliedern und Gästen, das DTB 
Sportabzeichen für die Jugend 
und ein Show-Match zwischen 
Darya Chernetsova (Weltrang-
liste 1.181) und Sportwart Adrian 
Woityna brachten Stimmung 
und machte allen viel Spaß. 

Neben zwei vereinsinternen 
Meisterschaften (Sommer und 
Winter) organisierte der TC auch 
viele weitere Aktivitäten: Ein 
Eltern-Kind-Turnier und zwei 
Tenniscamps für die kids wäh-
rend der Sommerferien. 

Den Saisonschluss begingen 
der TC Ennepetal und der TC 
Breckerfeld gemeinsam mit 
einem Doppel-Mixed-Turnier 
bei strahlendem Sonnenschein.

Ein besonderes Highlight ist 
unser „Schnuppertennis für Je-
dermann“, jeweils am letzten 
Sonntag des Monats oder unser 
spezielles Einsteigerangebot.

Lust auf Tennis? 
www.tcgwennepetal.de
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von Klaus Rüggeberg

Auch im Jahr 2017 war das 
Vereinsleben des Heimatver-
eins Ennepetal-Milspe e.V. von 
zahlreichen Aktivitäten geprägt. 
Begleiten Sie den Heimatverein 
Milspe durch das Jahr 2017 in 
Wort und Bild.

„Bekieken un beküen“ hieß 
es am 18. Februar wieder für den 
Heimatverein Ennepetal-Milspe 
e.V. Zur ersten Veranstaltung in 

diesem Jahr trafen sich 
20 Mitglieder im Voer-
der Ecke beim Verein 
„Voerder helfen Voer-
dern Nachbarschaftshil-
feverein e.V“. Das Team 
um Walter Kramer be-
wirtete und mit Kaffee 
und Kuchen uns sorgte 
so für eine angenehme 
Atmosphäre. Hiltrud 
Lenz stellte uns den Ver-
ein vor. „Voerder helfen 
Voerdern“ zählte im 
Februar 200 Mitglieder, 
wovon 18 als Helfer aktiv 
tätig waren. Der Verein 
bietet zahlreiche Akti-
vitäten im Voerder Eck 
an, wie z.B. Strickkurse, 
Karten- und Bingo-
Nachmittage und Früh-
stücksveranstaltungen. 
Besonders hervorzuhe-
ben ist das Gedächtnis-
training und die Sprech-
stunde, die regelmäßige 
in den Räumlichkeiten 
des Vereines abgehalten 
werden. Aus Altersgrün-
den ist der Verein derzeit 
nicht mehr in der Lage, 
das in Voerde bekannte 
Frühlingsfest auszurich-
ten. 

Hiltrud Lenz warb an 
dieser Stelle um jüngere 

Mitglieder, die dem Verein hel-
fen, das bestehende Programm 
weiterzuführen und ggf. auszu-
bauen. Zum  weiteren Programm 
zählte u.a. ein Videofilm über die 
Straßenbahnlinie 11 von Hagen 
nach Breckerfeld, zu dem viel zu 
erzählen war. Der Heimatverein 
Ennepetal-Milspe e.V. bedankte 
sich beim Verein „Voerder helfen 
Voerdern“ für einen informativen 
und angenehmen Nachmittag.

Am 9. März fand unsere Mit-
gliederversammlung im 
Haus Ennepetal statt. Im Zuge 
der Veranstaltung wurden An-
negret und Rainer Kühnert für 
ihre 25-jährige Mitgliedschaft 
im Heimatverein Milspe geehrt. 
Im Anschluss führte der bekann-
te Ennepetaler Filmemacher 
Horst Groth seine Filme „Mein 
Ennepetal“ und „Ziele im Kreis“ 
vor. 

„Bekieken un beküen“: Im Voerder Ecke beim Verein „Voerder helfen Voerdern 
Nachbarschaftshilfeverein e.V“.

Ehrung auf der Mitgliederversammlung. 
V.l.: Theo Bicking, Annegret Kühnert, Frank Wittig, Rainer Kühnert, Hans Gerhard 
Bangert, Klaus Rüggeberg, Gernot Klein, Karl-Heinz Gockel und Bernd Lettermann
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Über 150 Personen fanden am 
25. März den Weg ins Haus 
Ennepetal, um den diesjähri-
gen Heimatnachmittag des 
Heimatvereins Ennepetal-
Milspe e.V. zu feiern. Der 
Heimatnachmittag musste im 
November 2016 aus organisato-
rischen Gründen leider ausfallen 
und wurde nun nachgeholt. Zu 
den zahlreichen Gästen zählten 
der Bundestagsabgeordnete 
René Röspel, der Landtagsab-
geordnete Hubertus Kramer, 
Landrat Olaf Schade und selbst-
verständlich Bürgermeisterin 
Imke Heymann sowie Altbürger-
meister Wilhelm Wiggenhagen. 

Zahlreiche Vertreter befreunde-
ter Vereine wohnten dem Hei-
matnachmittag bei. Darunter 
die Milsper Schützen, Vertreter 
des Bundes der Vertriebenen aus 
Ennepetal und Schwelm sowie 
Abordnungen der Heimatverei-
ne Voerde, Rüggeberg, Schwelm 
und Gevelsberg und dem Frei-
staat Oberbauer. Prof. Dr.-Ing. 
Reinhard Döpp war als Reprä-
sentant des Industriemuseums 
anwesend.
 
Zu Beginn der Veranstaltung 
fragte Moderator Theo Bicking 
die „Prominenz“, was sie unter 
dem Begriff „Heimat“ verstehe. 
Die originellste Antwort dazu gab 
Landrat Olaf Schade, der sagte, 
dass er bereits 15 km außerhalb 
des Ennepe-Ruhr-Kreises auf-
grund seines Autokennzeichens 
darauf angesprochen wird, dass 
er wohl der Landrat von Ennepe-
tal sei. 

Nach Begrüßungsworten der 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
startete das bunte Unterhal-
tungsprogramm. In einem platt-
deutschen Sketch versuchten die 
bettlägerige Friedel Hillner und 

Krankenschwester Ilona Wig-
genhagen, der Tochter Gudrun 
Giesik begreiflich zu machen, 
dass die Mutter gar nicht so 
krank ist wie gedacht. Hinter-
grund war eine geplante Reise 
nach New York, die die kranke 
Mutter ohne die „buckelige“ 
Verwandtschaft machen wollte. 
Alles vorgetragen in herrlichs-
tem „Iämpeströater Platt“. 

Im Anschluss folgte eine Dar-
bietung der Music-Kids unter 
der Leitung von Hans Martin 
Seeland. Die Music-Kids beste-
hen aus musizierenden Kindern 
und Jugendlichen der Jugend-
feuerwehr und der Musikschu-
le Ennepetal. Ein Höhepunkt 
des Nachmittages war Sabine 
Masmeier-Wegemann mit dem 
Flick-Flack-Theater, die be-
kannte Stücke aus dem Musical  
„Crease“ darboten. Es folgte 
die Jongliergruppe von Cars-
ten Weigel der Stiftung Loher 
Nocken aus Voerde. Die Jong-
leure führten ihre Kunststücke 
unter Schwarzlicht vor, was für 
sehenswerte Licht- und Show-
effekte sorgte.

Die Zauber-AG der Sekundar-
schule Ennepetal verblüffte das 
Publikum mit sehenswerten 
Zaubereien. Die Zauber-AG 
wurde seinerzeit von dem be-
kannten Ennepetaler Magier 
Marc Weide ins Leben gerufen 
und wird von ihm auch heute 
noch unterstützt. Zu einem der 
Tricks wurde Wilhelm Wiggen-
hagen auf die Bühne geholt und 
musste mit dem Zauberer einen 
Tisch schweben lassen. Im An-
schluss der Veranstaltung sagte 
Wiggenhagen, er hätte so hinge-
sehen und aufgepasst, er hätte 
aber keinen blassen Schimmer, 
wie der Tisch ins Schweben 
geraten ist. Den Abschluss der 
Veranstaltung gestalteten un-
sere „Plattspiäl Lüe“ mit Astrid 
Bicking und Karl-Heinz Gockel. 
Eine Mutter bekommt vom Leh-
rer ihrer Tochter die tatsächliche 
schulische Leistung eröffnet und 
erklärt auf Plattdeutsch warum 
„Dat Musterblag“ die eine oder 
andere Macke und von wem es 
seine guten Eigenschaften hat.

Zwischen den einzelnen Pro-
grammpunkten trug Hans Ger-
hard Bangert Heimatgedichte 

„Plattspiäl Lüe“ mit Astrid Bicking und Karl-Heinz Gockel beim Heimatnachmittag
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von Hermann Fischer vor. Der 
Heimatverein Ennepetal-Milspe 
e.V. bedankt sich auch an dieser 
Stelle bei allen Gästen, den auf-
tretenden Akteuren sowie den 
„Helfern im Hintergrund“ für 
einen gelungenen Heimatnach-
mittag.

„Haus der offenen Tür im 
Stadtarchiv“ hieß es am 13. 
Mai. An der Veranstaltung be-
teiligten sich: der Bund der Ver-
triebenen (BdV), der SPD-Chor, 
der Arbeitskreis Ennepetaler 
Stadtgeschichte e.V, die Stadt-
bücherei, das Stadtarchiv und 
der bekannte Ennepetaler Fil-
memacher Horst Groth. Der BdV 
hatte Rudi aus Leverkusen mit 
seinem Akkordeon eingeladen, 
der viele bekannte Lieder zum 
Besten gab. Der SPD-Chor stellte 
sich vor und trug während der 
Veranstaltung mehrere Lieder 
vor. Der Arbeitskreis Ennepeta-
ler Stadtgeschichte e.V. bot seine 
bis dahin veröffentlichen Bücher 
und Hefte zum Verkauf an. Die 
Stadtbücherei Ennepetal zeigte 
eine Medienausstellung zum 
Thema „Flucht und Vertreibung 
– früher und heute“. Das Stadt-

archiv bot zwei Führungen in 
ausgewählten Archivräumen an. 
Horst Groth zeigte seine Filme 
„Frauen im Zeitalter der Indus-
trie“ und „Ziele im Kreis“. 

Wenn der Heimatverein Voerde 
die Ennepetaler Vereine zum 
Festumzug zur Voerder Kirmes 
einlädt, sagt der Heimatverein 
Milspe selbstverständlich nicht 
nein. Ein Novum in diesem Jahr: 
Erstmals beteiligte sich der Hei-
matverein Rüggeberg am Fest-
umzug und bildete gemeinsam 
mit uns eine Fußgruppe. 

„Westfälische Spezialitä-
ten“ waren das diesjährige 
Thema des Busausfluges des Hei-
matvereins Ennepetal-Milspe 
e.V. am 24. Juni. Pünktlich um 
8:30 Uhr startete der Ausflug 
ab Haus Ennepetal, an dem 40 
Personen teilnahmen. Ziel war 
das „Westfalen-Culinarium“ in 
Nieheim / Ostwestfalen.  Familie 
Schmidt war eigens mit Privat-
PKW aus ihrem neuen Wohnort 
Bad Wildungen angereist, um 
an dem Ausflug teilzunehmen 
und vor allem, um alte Freunde 
und Bekannte wiederzusehen. 
In vier Museen, die allesamt im 
Ortskern von Nieheim in alten, 
ehemals landwirtschaftlich ge-
nutzten Gebäuden eingerichtet 
sind, wurde den Besuchern die 
Herstellung von Westfälischem 
Käse, Brot, Schinken sowie Bier 
und Schnaps damals und heute 
vorgestellt. Als im Schinken-
museum auf die damals übliche 
Hausschlachtung eingegangen 
wurde, konnte so mancher Aus-
flugsteilnehmer Geschichten 
aus seiner eigenen Kindheit bei-
steuern. Die benötigten großen 
Kessel standen auch in unserer 
Gegend in fast allen Hauskellern 
bereit. Damals wurde darin u.a. 
die Wäsche gewaschen, Sauer-
kraut hergestellt und einmal in 

Ausflug ins Stadtarchiv. V.l.: Theo Bicking, Frank Wittig, Bernd Lettermann, Klaus 
Rüggeberg, Karl-Heinz Gockel und Gernot Klein

Heimatvereine Rüggeberg und Milspe gehen gemeinsam zum Voerder Festumzug
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der Woche das Badewasser für 
die ganze Familie aufgeheizt. Es 
war in alten Zeiten übrigens noch 
vollkommen normal, dass auch 
die Kinder jeglichen Alters zu 
den Hausarbeiten herangezogen 
wurden. Nach dem Mittagessen 
im Restaurant „Meilenstein“, 
zu dem Westfälische Speziali-
täten serviert wurden, ging es 
weiter zur historischen Altstadt 
von Höxter an der Weser. Der 
Aufenthalt in Höxter stand zur 
freien Verfügung und wurde 
zum Bummeln, für Einkäufe 
oder zum Verweilen in der dorti-
gen Gastronomie genutzt. Gegen 
17:00 Uhr fuhr die Reisegruppe 
zurück ins heimische Ennepetal 
und bedankte sich bei unserem 
Vorstandsmitglied Frank Wittig, 
der die Planung und Organisa-
tion des diesjährigen Ausfluges 
übernommen hatte. 

„Bekieken un beküen“ hieß 
es wieder am 19. August.  17 
Personen besuchten die Hei-
matstube des Gevelsberger Hei-

matvereins e.V. in der Schule 
„Alte Geer“ in Gevelsberg. In 
der dortigen Ausstellung konnte 
besichtigt werden, wie die Ge-
velsberger in alten Zeiten gelebt 
haben und welche Produkte die 
alten Firmen hergestellt hatten. 
Ein gelungener Nachmittag, der 
zu zahlreichen Gesprächen ein-
lud.

Nach langer Vorbereitungszeit 
konnte am 11. September eine 
Hinweistafel auf dem unteren 

Teil des Milsper Friedhofes prä-
sentiert werden. Sie befindet sich 
am Grabmal der zwei gefallenen 
jungen Männer aus Milspe, die 
während des Kapp-Putsches im 
März 1920 bei den Kämpfen in 
Remscheid ihr Leben verloren. 
Für die Stadt Ennepetal war 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
vor Ort. Der Heimatverein Mils-
pe bedankte sich für die Unter-
stützung bei der Herrichtung des 
Grabes durch die Verwaltung. 
Die Hinweistafel wurde durch 

„Westfälische Spezialitäten“ waren das diesjährige Thema des Busausfluges des Heimatvereins Ennepetal-Milspe e.V. am  
24. Juni. Ziel war das „Westfalen-Culinarium“ in Nieheim / Ostwestfalen.

Besuch der Heimatstube des Gevelsberger Heimatvereins e.V.
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die Fa. WAW Wieberneit her-
gestellt und an der Grabstelle 
aufgestellt. Der Text auf dem 
Schild stammt aus der Feder des 
Ennepetaler Heimatforschers 
Hans Herrmann Pöpsel, der 
freundlicherweise dem Heimat-
verein Milspe die Genehmigung 
zur Verwendung und Veröffent-
lichung erteilt hatte. 

Am 23. und 24. September fand 
die Stadtfete „Ennepetal mit-
tendrin“ in der Milsper Fuß-
gängerzone und auf dem Markt-
platz statt. Der Heimatverein 
Milspe war auch in diesem Jahr 
wieder mit einem Info-Stand 
vertreten. Zahlreiche Besucher 
verweilten an unserem Info-

stand und erfreuten sich an alten  
Milsper Geschichten sowie an 
unseren bisher erschienen Bü-
chern und Broschüren.

Unser schon traditionelles 
Pokalschießen am Grim-
melsberg musste in diesem 
Jahr wegen der Stadtfete um 
eine Woche verschoben wer-
den und fand daher erst am 30. 
September statt. 22 Personen 
waren anwesend, von denen 
14 am Schießen teilnahmen. 
Bei den Damen belegte Anne 
Groth den 3. Platz, nach Stechen 
erreichten Eva Bülbring Rang 
2 und Renate Bangert Platz 1. 
Bei den Männern belegte Alfred 
Bülbring Rang 3, Uwe Schoelling 

Platz 2 und Sieger des Nachmit-
tages wurde Karl-Heinz Gockel. 
Der Nachmittag klang mit Kaffee 
und Kuchen sowie Grillgut ge-
mütlich aus. Besonderer Dank 
ging an die Milsper Schützen für 
die tatkräftige Unterstützung 
mit Personal und Material. 

An der letzten Veranstaltung 
„Bekieken un beküen“ am 
21. Oktober in der Almhütte in 
Gevelsberg nahmen 29 Personen 
teil. Alle Teilnehmer erfreuten 
sich an einer opulenten Bergi-
schen Kaffeetafel in gemütlicher 
Atmosphäre. Ein Besuch der 
Almhütte ist in jedem Falle loh-
nenswert. 

Am 8. November erschien unsere 

Hinweistafel auf dem Milsper Friedhof

Ennepetal mittendrin – nicht ohne den Heimatverein Milspe Almhütte in Gevelsberg

Die Gewinner am Grimmelsberg. V.l.: Anne Groth, Alfred Bülbring, Uwe Schoelling, 
Eva Bülbring, Karl-Heinz Gockel und Renate Bangert
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Broschüre „Schienenverkehr 
in Ennepetal II“. Auch diese 
Bildbroschüre, die von alten 
Ennepetaler Eisen- und Stra-
ßenbahnlinien handelt, wurde 
in Zusammenarbeit von Klaus 
Rüggeberg und dem bekannten 
Ennepetaler Eisenbahnfreund 
Dirk Wiemann zusammenge-
stellt. Die Broschüre erschien zu-
nächst in einer Auflage von 500 
Exemplaren. Die Nachfrage war 
so groß, dass innerhalb kürzester 
Zeit die Broschüre vergriffen war 
und eine Nachbestellung not-
wendig wurde.

Am 27. November fand auf 
dem Milsper Marktplatz ein 
Adventmarkt, veranstal-
tet vom neuen Verein „My 
City Ennepetal e.V.“, statt. 
Der Heimatverein Milspe 
nahm mit einer „Info-Bude“ 
am Weihnachtsmarkt teil. 
Hans Gerhard Bangert verteil-
te, als Nikolaus verkleidet, Ge-
schenke an die Kinder. 

Neben diesen Hauptaktivitäten 
nahmen Vertreter des Heimat-

vereines Milspe an zahlreichen 
Veranstaltungen befreundeter 
Vereine und Institutionen statt. 
Als Beispiele seien hier aufge-
führt die feierliche Eröffnung 
des zweiten Bauabschnittes der 
Restaurierung Kluterthöhle, der 
„Tag der Heimat“ des Bundes 
der Vertriebenen in der Rosine 
in Voerde und die Teilnahme 
an der Gedenkfeier zum Volks-
trauertag am Ehrenmal „Auf der 
Hardt“.

Falls Sie mehr Interesse am 
Heimatverein Ennepetal-Milspe 
e.V. haben sollten, besuchen Sie 
bitte unsere Website 
„www.heimatverein-milspe.de“.

Sie finden dort aktuelle Infos 
zum Vereinsleben, aktuelle The-
men rund um Ennepetal sowie 
einen Downloadbereich mit 
Satzung und Beitrittserklärung. 
Nutzer des sozialen Netzwerkes 
„Facebook“ können den Verein 
dort ebenfalls mit einer eignen 
Seite finden.

Adventmarkt auf dem Milsper Marktplatz

Heimat
Der Begriff Heimat verweist zumeist 
auf eine Beziehung zwischen Mensch 
und Raum. Im allgemeinen Sprach-
gebrauch wird er auf den Ort ange-
wendet, in den ein Mensch hineinge-
boren wird und in dem die frühesten 
Sozialisationserlebnisse stattfinden, 
die zunächst Identität, Charakter, 
Mentalität, Einstellungen und Welt-
auffassungen 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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von Winfried Bettin

Filmabend mit Friedrich 
Rothenberg 
Am Donnerstag, dem 26. Janu-

ar, trafen sich 39 Mitglie-
der des Heimatvereins 
Rüggeberg um 17.00 
Uhr im Gemeindehaus 
der evangelischen Kirche 
Rüggeberg. Friedrich 
Rothenberg stellte zwei 
alte Filme vor, die aus 
dem Archiv des Heimat-
vereins digitalisiert wor-
den waren. Es war ein 
Blick auf frühere Mitglie-
derveranstaltungen und 
deren Akteure. Die An-
wesenden waren angetan 
von den alten Bildern 
und genossen den Blick, 
der mit einigen Aufnah-
men bis zu 80 Jahre zu-
rück ging. U. a. zeigten 
sie eine Landwirtschaft, 
die noch nicht mit Au-
tomaten, sondern mit 
Handarbeit und - für uns 
heute – einfachen land-
wirtschaftlichen Geräten 
für das tägliche Brot sor-
gen musste. Erfrischend 
waren die Bilder der da-
maligen Kinder, heutigen 
Seniorinnen und Senio-
ren, beim Spiel und im 
hautnahen Umgang mit 
den kleinen und großen 
Haustieren. Die Bilder 
weckten bei den meisten 
Anwesenden Erinnerun-
gen an ihre eigene Kin-
der- und Jugendzeit mit 
den einfachen Spielen 
und dem Herumtollen 
auf Straßen, Feldern, 
Wäldern und Gärten 
sowie der Freude und 
Dankbarkeit über die be-
scheidenen materiellen 
Möglichkeiten. 

Jahreshauptversammlung
Am 17. Februar waren 65 Mit-
glieder der Einladung des Vor-
standes gefolgt. Sie bildeten die 
jährliche Mitgliederversamm-
lung. Hans-Jochem Schulte 
berichtete für die Westfälische 
Rundschau und die Westfalen-
post hernach über die Veran-
staltung. Gewählt wurden für 
den nächsten Turnus von zwei 
Jahren Friedrich Rothenberg 
als erster Vorsitzender, Doris 
Zirkenbach als erste Kassiererin 
und die zweite Schriftführerin 

Ilona Melzer. Paul-Gerd Weus-
ter blieb als Kassenprüfer noch 
bis 2018 im Amt. Roswitha De-
cker hatte ihre zweijährige Amts-
zeit als Kassenprüferin beendet, 
dafür wurde Rita Eicker bis 2019 
ins Amt gewählt. Geehrt wurden 
Mitglieder für 10 und 20 Jahre 
im Heimatverein. Ehrenmitglied 
Ellen Balke und Ehrenvorsitzen-
der Werner Balke blickten auf 50 
Jahre wertvolle Vereinsarbeit in 
der Mitgliedschaft des Heimat-
vereins Rüggeberg zurück. Sie 
wurden besonders geehrt !

Jubilarehrung auf der Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlung: Bericht des Kassenprüfers Paul-Gerd Weuster                                
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Filmreisebericht aus 
Südamerika von Klaus Pohl
Am Freitag, dem 24. März, trafen 
sich 32 Mitglieder des Heimat-
vereins um 17 Uhr im Gemeinde-
haus zum Filmreisebericht über 
zwei Stunden. Klaus Pohl hatte 
sich auf Wunsch und Anregung 
unseres Mitglieds Uli Kreimen-
dahl bereiterklärt, seinen Film-
reisebericht aus Südamerika 
im geschlossenen Kreis unserer 
Mitglieder zu zeigen. Klaus Pohl 
konnte mit seiner Fotoschau ein-
drucksvoll vermitteln, dass diese 
Reise keine übliche, sondern 
auch unter den klimatischen 
Umständen eine Reise war, 
die den Teilnehmern eine gute 
gesundheitliche Konstitution 
abverlangte. Uns wurden neben 
den landschaftlichen Besonder-
heiten mit den alten Kulturdenk-
malen auch die Kontakte mit den 
dort lebenden Menschen und 
ihren Lebensumständen sehr 
eindrucksvoll gezeigt. Friedrich 
Rothenberg bedankte sich unter 
dem Beifall der Anwesenden 
herzlich für diese gelungene Vor-
führung bei Klaus Pohl.

Aktion Saubere Landschaft 
des Heimatvereins 
Rüggeberg 
Am Treffpunkt Grundschule 
Rüggeberg hatte sich am Sams-
tag, dem 1. April um 9.00 Uhr 
eine Gruppe von Helfern um 
Friedrich Rothenberg eingefun-
den. 

An der Aktion bei kühlem son-
nigen Wetter nahmen 21 Er-
wachsene und 11 Kinder teil. 
Die Rüggeberger Aktion fand 
nach Absprache gleichzeitig mit 
dem „Ennepetaler Stadtputz“ im 
ganzen Stadtgebiet statt. Eine 
Besonderheit an diesem Tage 
war, dass unsere Bürgermeiste-
rin, Frau Imke Heymann, es sich 
nicht hatte nehmen lassen, bei 
der Aktion in Rüggeberg vorbei-
zuschauen. 

Begleitet wurde sie von Frau 
Schleusener, die ihr assistierte, 
als sie einer Gruppe aus dem 
Kreis der Helferinnen und Hel-
fer „zur Stärkung vor der Arbeit“ 
ein Schlückchen Ennepetaler 
Höhlentropfen kredenzte. Die 

noch anwesenden Kinder „kros-
ten“ derweil in der Süßigkeiten-
schatzkiste der Bürgermeisterin 
und wurden sichtbar fündig.

Das Ergebnis unserer Aktion 
fiel leider wieder sehr reichlich 
aus. Es ist unverständlich, dass 
neben dem vielen Kleinzeug u.a. 
auch wieder etliche Autoreifen 
und -räder neben Flaschen, 
Metallteilen, Lampen und gro-
ßen Kunststoffteilen Wege und 
Landschaft verschandelt hatten. 
Die „Sammlung“ wurde auch 
diesmal mittags von den Mitar-
beitern der Betriebsstelle Bauhof 
der Stadtverwaltung Ennepetal 
abgeholt.

Unser Mitglied Jens Knüppel 
hatte die Verproviantierung 
der zurückkehrenden Sammler 
übernommen. Er hielt Getränke, 
Brötchen und Bockwürstchen 
aus dem Topf für die Gruppe auf 
dem Sportplatz am Pavillon be-
reit. Hans-Jochem Schulte hatte 
vor Beginn der Aktion von der 
Sammlergruppe ein Foto für die 
WR/WP geschossen. 

Bauern- und Erlebnismarkt 
des Fördervereins Ev. 
Kirche Rüggeberg
Wie in jedem Jahr war der 
Heimatverein mit Helfern am  
20. und 21. Mai beteiligt. 

Am eigenen Stand des Heimat-
vereins Rüggeberg konnte die 
Schülerfirma des Reichenbach-
gymnasiums ihre Produkte vor-
stellen. Vertreten durch Sarah 
Pleuger verkauften die Schüler-
innen und Schüler eigene Müsli-
Kreationen. Sie waren schon 
nach kurzer Zeit ausverkauft.

Sammlergruppe am Start der Heimatverein Rüggeberg-Aktion Saubere Landschaft
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Teilnahme an der Voerder 
Kirmes
Am 10. Juni startete im letz-
ten Jahr die Voerder Kirmes. 
Gegen 14.00 Uhr setzte sich der 
Zug auf der Milsper Straße, in 
Höhe der katholischen Kirche, 
in Bewegung. Der Heimatverein 
Rüggeberg war erstmals im Zug 
vertreten und wurde von vielen 
Mitstreitern freundlich begrüßt. 
Insgesamt gab es 45 Gruppen 
und der Heimatverein Rügge-
berg hatte den Startplatz Nr. 27, 
direkt hinter dem Heimatverein 
Milspe und vor dem Musikcorps 
Blau-Weiß Hagen-Haspe. Der 
sorgte für zünftige und lautstar-
ke Musik. 12 Erwachsene und 1 
Kind vertraten den Heimatver-
ein Rüggeberg und bei schöns-
tem Sonnenschein und bester 
Stimmung ging es über die Lin-
denstraße bis zum Kirmesplatz. 

Der von unserem Ehrenvorsit-
zenden Werner Balke gestalte-
te, und auf einem Bollerwagen 
montierte Haferkasten sowie 
der „Korn aus dem Kornkasten“ 
erfreute die vielen Zuschauer an 
der Strecke.

Jahresfahrt zur Rosenstadt 
Seppenrade-Lüdinghausen
Zur Jahresfahrt ging es am Sams-
tag, dem 8. Juli mit insgesamt 
44 Mitgliedern und Gästen um 
9 Uhr von der Haltestelle Spar-
kasse Rüggeberg zum Rosen-
dorf Seppenrade der Gemeinde 
Lüdinghausen. Nach eineinhalb 
Stunden ruhiger Fahrt war das 
erste Ziel, der Seppenrader 
Rosengarten erreicht. Bei ange-
nehmem Sommerwetter emp-
fingen Friedhelm und Brigitte 
Landfester vom Heimatverein 
Seppenrade ihre Gäste auf dem 
Rosengartengelände vor dem 
Heimathaus. In zwei Gruppen 
ging die Führung durch den Park 
und das Dorf. 

Die Parkanlagen sind in jahre-
langer ausschließlicher Eigen-
leistung durch Seppenrader 
Bürger auf einer früheren Müll-
deponie errichtet worden. Die 
vielen reich blühenden Rosen in 
verschiedensten Sorten regten 
zu Fragen von Gartenfreunden 
an. Im schmucken Dorf mit sei-
nen Sehenswürdigkeiten steht 
ein Abguss des vermutlich welt-

weit größten Ammoniten mit 
1,74 m Durchmesser. Das Origi-
nal – im Naturkundemuseum in 
Münster – wurde in der Bauer-
schaft Levesum in einem dorti-
gen Steinbruch gefundenen und 
hat ein Gewicht von 3 Tonnen. 
Solche Ammoniten lebten vor 
rund 80 Millionen Jahren dort 
im damaligen Kreidemeer. Im 
Stadtwappen von Seppenrade ist 
der Ammonit enthalten. 

Nach den Führungen durfte das 
Gruppenfoto auf dem mit Rosen 
dekorativ umrahmten Treppen-
aufgang vom Park zum Heimat-
haus nicht fehlen. Es folgte die 
Mittagseinkehr im historischen 
Hotel-Restaurant Mutter Siepe. 
Danach stand der Besuch der 
Renaissanceburg Lüdinghausen 
auf dem Programm. In launiger 
Weise folgten im Rahmen einer 
dortigen Führung Einzelheiten 
zu den Wappentafeln im Kapi-
telsaal. Auf dem Hof vor dem 
Hauptgebäude gab es noch Er-
klärungen zur Fassade und zu 
den früher vorhandenen und 
den heutigen zur Burg gehören 
den Baulichkeiten. Besondere 

Heimatverein Rüggeberg und Gäste auf dem Weg  zum Rosendorf Seppenrade der Gemeinde Lüdinghausen
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Beachtung fanden die Stein-
metzarbeiten in Sandstein an 
der Hausfassade und der in der 
Pflasterung dargestellte Grund-
riss des nach 1829 abgerissenen 
Bergfrieds – er wurde bereits 
1271 erwähnt – mit seinen ca. 
4,5 m dicken Mauern und seiner 
damaligen Höhe von rund 45 m. 
Nach gut eineinhalb Stunden 
fuhr die Gruppe mit Fernan-
do im Reisebus des Reisestern 
Westfalen als Abschluss zu Kaf-
fee und leckeren Tortenstücken 
im Großformat in das Café Indi-
go. Danach verlief die Rückfahrt 
wieder ruhig und zügig, so dass 
die Ankunft pünktlich – wie vor-
ausgesagt – um 19 Uhr in Rügge-
berg war.

Wanderung nach 
Richlingen zum Grillen 
Friedrich Rothenberg wanderte 
am 26. August um 15 Uhr mit 
weiteren 23 Heimatfreunden 
vom Treffpunkt Schule Rügge-
berg vorbei an den 9 Heimat-
denkmälern hier in Rüggeberg, 
dazu gab er jeweils Erläuterun-
gen. Besonders wies er auf die 
bei den Heimatdenkmälern neu 
angebrachten „QR-Code“ hin, 
mit deren Hilfe bei Ansprechen 
dieser Code mit dem IPhon die 
erläuternde Geschichte dazu 
im Internet aufgerufen werden 
kann. Dann ging es bei Sonnen-
wetter zum Ziel Richlingen 
zu unserem Mitglied Bärbel 
Schmidt. 

Es war das 20. Mal, dass sich 
die Heimatfreunde dort auf dem 
Bauernhof trafen, das 21. Mal 
Grillen mit dem Heimatverein 
insgesamt. Bärbel hatte die 
Feuer bereits in Glut und weitere 
12 per Auto eingetroffene Mit-
glieder des Heimatverein Rügge-
berg testeten die 3 Grillstellen. 

Gegen 19.00 Uhr begann der 
allgemeine Aufbruch, nicht ohne 
herzlichen Dank für Bärbels Ar-
beit, ihre Gastfreundschaft und 
beim 20. Grillen auf Richlingen 
wieder ein besonderer Dank an 
sie für ihren wie immer ehren-
amtlichen Einsatz „am Feuer“ !

Tag des offenen Denkmals 
Am 10. September hatte Fried-
rich Rothenberg aus diesem 
Anlass von 11 bis 17 Uhr den 
Rüggeberger Haferkasten zur 
Besichtigung geöffnet. Der Korn-
kasten konnte 2017 auf den (ver-
mutlich) 300sten Geburtstag 
zurückblicken und deshalb gab 
es für die Besucher neben Erläu-
terungen auch „einen Korn aus 
dem Kornkasten“. Außerdem 
konnten Besucher das „Korn-
Quiz“ lösen und Haferkekse kos-
ten. 

Zu den Besuchern gehörte der 
„Retter des Kornkastens“ Herr 
Holger Engelhardt aus Werl 
mit seiner Gattin. Der hatte 
mit seiner Firma Restautec das 
denkmalgeschützte Objekt 2014 
restauriert. Außerdem schaute 
auch Herr Prof. Reinhard Döpp 
vorbei.

Erntedankfeier –
Vielfältiges und modernes 
Erntedankfest mit dem 
Heimatverein in der 
Rüggeberger Kirche  
Wie in jedem Jahr beging der 
Heimatverein Rüggeberg mit 
Friedrich Rothenberg das Ernte-
dankfest am Erntedanktag nach 
dem Gottesdienst. Seit 15 Jahren 
wurde das Fest auf dem - mit 
dem Erntekranz der Rüggeber-
ger Landfrauen und Landmän-
ner - geschmückten Marktplatz 
gefeiert. 

Im Jahr 2016 rettete Pfarrer 
André Graf bei Dauerregen die 
Aktion mit dem Öffnen der Kir-
che. Der Heimatverein verlegte 
so sein Programm trocken unter 
das Kirchendach. Auch in die-
sem Jahr durfte der Heimatver-
ein mit seinem vielfältigen und 
modernen Erntedankfest nach 
dem Gottesdienst wieder in die 
Kirche. Grund, der sonst alljähr-
liche Bühnenanhänger für den 
Marktplatz stand diesmal nicht 
zur Verfügung. 

Für den musikalischen Rahmen 
sorgten die Kindergartenkinder, 
das Duo 2Voices sowie Sarah 

Von Vereinsmitgliedern geschmückter Brunnen auf dem Kirchplatz
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und Freund Fabio, alle aus Rüg-
geberg. Die Moderation lag in 
den bewährten Händen von Ma-
rion Tigges-Haar. Pfarrer André 
Graf sprach zum Erntedank aus 
kirchlicher Sicht, Dirk Kalthaus 
dazu aus weltlicher Sicht. 

Ehrenvorsitzender Werner Balke 
las das plattdeutsche Gedicht „De 
Sunne wätt mäuh“ (Die Sonne 
wird müde). Das Kirchcafé war 
nach dem Ende des Programms 
bereits geöffnet. Auf dem Kirch-
platz wurde vorher für die ganz 
Hungrigen gegrillt.

Filmabend am 7. November 
im Gemeindehaus 
Friedrich Rothenberg begrüßte 
um 17 Uhr 32 Mitglieder, die 

gerne einige aus dem Fundus der 
digitalisierten alten Filme sehen 
wollten. Es war wieder ein Blick 
in das Rüggeberger Dorf- und 
Vereinsleben vor Jahrzehnten. 
Dazu kam noch ein neuer Film 
über nächtliche Maisernte in 
Rüggeberg aus der Höhe be-
trachtet.

Besichtigung DHL-
Paketzentrum Hagen 
Am Donnerstag, dem 14. Sep-
tember, fuhren 7 Heimatfreunde 
unter Friedrich Rothenbergs 
Führung zum DHL-Paketzent-
rum in Hagen, Buschmühlenstr. 
40. Dort trafen sie um 14:30 
Uhr Herrn Karl-Josef Wälter, 
Vertriebsmanager der Deut-
schen Post AG. Im Foyer des 

Erntekranz der Landmänner und -frauen auf dem Rüggeberger Marktplatz

Verwaltungsgebäudes wurde die 
Gruppe von Herrn Kunert, DHL, 
empfangen. Dieser führte zwei 
Stunden durch das Paketver-
teilzentrum. Ausgelegt ist die-
ses für 135.000 Pakete am Tag. 
Die Führung fand nachmittags 
statt, um den großen Ansturm 
von Paketen ab ca. 17 Uhr nicht 
zu behindern. Der Arbeitsablauf 
wurde erläutert und gezeigt. 
Dazu gab es Informationen zu 
den Arbeitsbedingungen der 
Mitarbeiter im Verteilzentrum.

Volkstrauertag am 
19. November 
Zur Kranzniederlegung am Eh-
renmal auf dem Rüggeberger 
Marktplatz hatte der Heimatver-
ein seine Mitglieder nach dem 
Gottesdienst eingeladen. Frau 
Anita Schöneberg, stellvertre-
tende Bürgermeisterin, hielt die 
feierliche Ansprache mit nach-
denklichem Inhalt.

Jahresabschlussfeier, 
traditioneller weihnacht-
licher Jahresabschluss
Am Freitag, dem 15. Dezember 
um 17 Uhr war es wieder soweit. 
56 Mitglieder konnte Friedrich 
Rothenberg im Gemeindehaus 
begrüßen. Mitglieder aus dem 
Verein waren Stunden vorab 
rührig und verteilten dabei auch 
selbst gebackene Kuchen und 
leckere Schnittchen auf den von 
Marion Tigges-Haar festlich ge-
schmückten Tischen. 

Die Schnittchen waren „reine 
Männerarbeit“ von Eckhard Zir-
kenbach und Jochen Au. Immer 
wenn die dachten fertig zu sein, 
kam von den Damen Order, 
weitere Teller zu bestücken. Die 
Damen hatten richtig geschätzt. 
Es blieben am Ende nur noch 
Resthappen für das „Küchen-
personal“ übrig. Mitglied Steffi 
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Strübe, immer und überall ge-
fragt, sorgte für den begehrten 
Kaffee. Kalte Erfrischungen 
waren an diesem Abend weniger 
gewünscht. 

Eine besondere Ehre erwiesen 
unserem Verein die im Le-
bensalter jüngsten Mitglieder, 
Joscha Stephan (4 Jahre) und 
seine Brüder Mattis (7 Jahre) 
und Janis (8 Jahre). Sie waren 
mit Uroma Edelgard Biesenbach 
und Opa Manfred Melzer dabei, 
während Oma Ilona erkrankt das 
Bett hüten musste. 

Der Nikolaus war ebenfalls bei 
der Feier tätig. Er hatte für alle 
ein kleines Schokoladenebenbild 
dabei. Aus dem Brüderkleeblatt 
war Joscha so mutig beim Niko-
laus das „Schneeflöckchen-Lied“ 
anzustimmen, wobei ihn alle An-
wesenden kräftig unterstützten. 
Bei der Vereinsarbeit verdiente 
anwesende Mitglieder erwähnte 
der Nikolaus besonders. Dazu 
gehörten Inge Friemann, Rita 
Menke und Elisabeth Borchert 
bei den Frauen und Rainer Rei-
mann, Frank Richter, Eckhard 
Zirkenbach und Ehrenvorsitzen-
der Werner Balke bei den Män-
nern. 

Den musikalischen Rahmen mit 
alten Weihnachtsliedern gestal-
teten Sarah Pleuger und Fabio 
May-Gentile. Klaus Schneider 
begleitete am Akkordeon die 
gemeinsam gesungenen Weih-
nachtslieder und was nicht feh-
len durfte, das Vereinslied von 
Werner Balke „Dän schöönsten 
Oart in düe`se Tied“. Friedrich 
Rothenberg bedankte sich gegen 
Ende bei den Teilnehmern und 
den fleißigen Helfern und gab 
einen diskreten Hinweis auf un-
seren Spenden-Haferkasten am 
Eingang. Er wünschte allen noch 
eine besinnliche Adventszeit, ein 
fröhliches Weihnachtsfest und 
gutes neues Jahr 2018. 

Alle hatten auf das „Geburtstags-
kind“ gewartet und einige Anwe-
sende machten sich bereits auf 
den Heimweg. Die noch Verblie-
benen standen in einer Gruppe 
beim Gespräch beisammen. Da 
kam er doch noch von anderen 
Terminen zurück, unser Haus-
herr Pfarrer André Graf. Sofort 
stimmten alle das Ständchen an 
„Zum Geburtstag viel Glück, lie-
ber André“. Pfarrer Graf dankte 
den Gratulanten und sprach 
ihnen zum Ende der Veranstal-
tung Gottes Segen zu.

Der Nikolaus war ebenfalls bei der Feier tätig

Heimatabend am 
10.11.2017

Die Kinder der Klasse 4 der Grund-
schule Altenvoerde (Fettweide) 
spielen einen Sketch in Plattdeutsch.
Dä Geschichte vam Zappel-Philipp ut 
dem Strurwelpitterbauk geschrierwen 
van Dr. Heinrich Hoffmann, för dä 
Blagen in Plattdütsch bearbeet van 
Friedel Hillner.
1. Dä Philipp woar ne böse Blage, hä 

makt vüöl Streeke alle Dage.
2.   Ärger han met em siene Ollen, wo 

se doch sogähne en leiwen Suon 
wollen.

3. Jeden Dag en annern Streek, dat 
allerschlimmste kömmt nu gleek.

4. Ob dä Philipp von Dage still, worl 
ob däm Staule sitten well?

5. Drum mahnt dä Olle sienen Suon, 
un hä kürde äm ahn im ernsten Ton.

6. Un dä Ölsche kickte blos stumm, op 
däm ganze Dische rum.

7. Un dä Blage hörde nich, wat sien 
Olle ok för em spricht.

8. On däm Staule hä gaukelt un 
schaukelt, hä trappelt und zappelt.

9. Dä ganze Tied ob däm Staule hin 
und her. Dä Olle siert: „Philipp dat 
gefällt mie nich mähr!“

10. Doch Philipp schaukelt gang ganz 
wild, als ob des Ollen Wood äm 
nich gilt.

11. Ümmer wilder wätt hä nu, un dä 
Ölsche schreit laut „Hu“!

12. Anne Dischdirke hält sich Philipp 
fast, alt wör dat von nem Boom en 
Ast.

13. Hä hölt dä Dirke fast un schreit un 
im Nu es et so weit.

14. Van däm Disch flüget Pulle un 
Teller, Tasse un Lirpel fällt ümmer 
schneller.

15. Un dä Ölsche kieket stumm, ob däm 
leeren Dische rum.

16. Dä Philipp es nich mäh te sein, 
man hört äm nur noch schrecklich 
schrein.

17. Alles wat man ärten wollt, unnen 
ob dä Erde rollt.

18. Brot un Wurst un alle Happen, 
alles hiärt hä runner gerierten.

19. Teller un Fläschen alles is kaputt, 
un däm Ollen korket dat Blaut.

20. Hä steht nu ob es fuchtig sehr, nu 
het se nix te ärten mähr.

21. Dä Philipp kömmt hervopr gekror- 
pen, unner all dän kaputen Brocken.

22. „Dau die int Bedde“, siert dä Olle 
laut, te Ärten girt et nix van Dage.

23. Philipp, du büs diene Ollen siene 
Plage.

Heimatabend am 
10.11.2017



67

Vereine + Organisationen: Heimatverein Voerde

von Robert Dörnen

Beim Heimatverein Voerde 
war auch im Jahr 2017 
wieder viel los

Fast schon traditionell hat 
der Heimatverein Voerde sein 
Vereinsjahr mit dem beliebten 
Prölken Koffi im evangelischen 
Gemeindehaus am 13. Februar 
begonnen. Es war für die zahl-

reichen Gäste eine will-
kommene Gelegenheit 
sich nach den Feiertagen 
über das aktuelle Voer-
der Geschehen auszutau-
schen.

Ein viel besprochenes 
Thema war die Sper-
rung der Lindenstraße. 
Zunächst wegen der 
Verlegung von Strom- 
und Gasleitungen sowie 
Leerrohren für Glasfa-
serkabel. Danach sollten 
auch noch Wasser- und 
Abwasserrohre ausge-
tauscht werden. Darüber 
hinaus sollte auch noch 
mit dem Bau des neuen 
Feuerwehrgerätehauses 
im Friedhofsweg begon-
nen werden. Viel Bautä-
tigkeit also in unserem 
Dorf. Wichtig vor allem: 
Der Ablauf der Voerder 
Kirmes durfte nicht ge-
stört werden.

Am 27. April fand die 
Jahreshauptversamm-
lung beim Heimatverein 
Voerde statt. Neben den 
üblichen Regularien wur-
den auch Teile des Vor-
standes (neu) gewählt. 
Wiedergewählt wurde 
Matthias Wutzke als 
Kassierer, nicht wieder-
besetzt werden konnte 

der Posten des Geschäftsführers. 
Die langjährige Geschäftsführe-
rin Christina Kleine ist auf eige-
nen Wunsch ausgeschieden und 
besetzt nun eine Stelle im Beirat. 
Weiterhin wurden in den Beirat 
wiedergewählt: Gudrun Giesick, 
Helga Busse, Michael Eckhardt, 
Ernst August Hübner, Manfred 
Michalko, Dr. Hans Höfinghoff, 
Gerd Fischer, Harry Hirsch, 
Michael Buchholz und Timo 
Plätz. Neu im Beirat sind neben 
Christina Kleine Rita Wäscher 
und Klaus Wenderoth. Rita 
Wäscher hat zudem 
noch die Leitung 
des Voerder Hei-
matblättchens von 
Dr. Hans Höfinghoff 
übernommen. Bei 
bestem Frühlings-
wetter wurde von 
den Voerder Ver-
einen am 30. April 
der Maibaum auf-
gestellt. Nach einem 
Umzug durchs Dorf 
mit Ehrenrunde 
durch den Voerder 
Doppelkreisel fand 
der Maibaum seinen 
angestammten Platz 

im Voerder Zönchen. Der Platz 
an der Glocke gegenüber der Ro-
sine war bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Nachdem mit Hilfe der 
freiwilligen Feuerwehr Voerde 
der Maibaum aufgerichtet und 
die Schilder angebracht waren, 
wurde bis zum Abend gefeiert, 
bevor es zu den Maiveranstal-
tungen der Voerder Vereine ging.

Am 8. Mai wurde deutlich, dass 
es auf die Voerder Kirmes zu-
ging. Die Wahl zur Ehrennacht-
wächterin stand an. Das Votum 

Maibaumaufstellung im Voerder Zönchen

Ehrennachtwächterin Friedel Hillner



68

Nach der Begrüßung kommen wir 
nun zum eigentlichen und wesent-
lichen Grund, warum wir uns heute 
hier versammelt haben.

Die Kürung der Ehrennacht-
wächterin Friedel Hillner.

Heute vor genau zwei Wochen haben 
wir, der Festausschuss, die 32. Eh-
rennachtwächterin mit überwälti-
gender Mehrheit gewählt.

Friedel Hillner, geborene Hering-
haus, wurde am 28.03.1936 in  
Altenvoerde geboren. Ihr Vater ließ 
sie mit Ennepe-Wasser taufen, wel-
ches er persönlich zu diesem Zweck 
holte. Ihr Elternhaus stand in der da-
maligen Friedrichstraße, der heuti-
gen Friedrich-Asbeck-Straße, wo sie 
auch aufwuchs. Als kleines Mädchen 
soll sie die Gegend öfters unsicher 
gemacht haben.

Als sie ihre Lehre 1951 begann, war 
das in Voerde. Die heutige Eisdiele 
Del Longo war damals der Konsum. 
Noch heute trifft sich Friedel mit 
ehemaligen Kolleginnen aussem 
Konsum.

Im Jahr 1958 zog es sie dann ganz 
nach Voerde. Sie zog in den Frie-
mannweg 16, wo sie bis heute wohnt. 
Treue wird bei Friedel groß geschrie-
ben. So ist sie bereits seit 62 Jahren 
mit ihrem Wolfgang verheiratet. 
Diese Liierung blieb nicht folgenlos 
und mit der Zeit bevölkerten 2 Mädel 
und ein Junge das Haus. Mittlerwei-
le zählen 4 Enkel und 3 Urenkel zur 
Sippe Hillner.

Ach ja: Wissen Sie, wo Wolfgang 
Hillner seine Friedel freite? Natürlich 
auf der Voerder Kirmes.

Nachdem man sich in der Firma Grä-
fingholt schon einige male gesehen 
hatte, trafen sie sich auf der Voerder 
Kirmes und kehrten zum Tanz in die 
Linde ein. Ganz Kavalier half Wolf-
gang der Begehrten aus der Jacke 
und ließ das Seidentuch in seiner Ta-
sche verschwinden. So war es natür-
lich sicher, dass es ein Wiedersehen 
gab. Das war im Jahre 1951.

Ich denke, dass alleine die Leistung, 
auf die Nachkommenschaft aufzu-
passen, und vor allem 62 Jahre auf 
Wolfgang, diesen Filou, zu achten 
schon eine gute Voraussetzung 

dafür ist, nun ein Jahr lang auf  
Voerde aufzupassen. 

Seit nunmehr 20 Jahren findet man 
Friedel jeden Montag im Haus Elisa-
beth in der Kirchstraße. Nein, nicht 
um sich ein Zimmer zu sichern ... 
Sie kümmert sich dort rührend um 
die Bewohner. Hierbei wird Bingo 
gespielt, zusammen gesungen, vor-
gelesen oder sogar Ausflüge im ei-
genen Auto gemacht. Als das Haus 
Elisabeth wegen Umbauarbeiten für 
einige Zeit nach Wuppertal verlegt 
worden war, nahm Friedel auch die-
sen Weg auf sich.

Friedel Hillners große Leidenschaft 
ist das Voerder Platt. Als kleines 
Mädchen lernte sie auf dem Schoß 
ihres Großvaters ihren ersten platt-
deutschen Satz. Der lautete so: Am 
Höavinghoove sittet ne Ärkster im 
Boom.

Danach ließ sie das Plattdeutsche 
nicht mehr los. Heute zählt Friedel 
zu den Wenigen, die es noch können, 
bewahren und weitergeben.

So schreibt sie Geschichten, Verse und 
Sketche. Sie lässt es sich auch nicht 
nehmen, ihre eigenen Sketche auf-
zuführen, wobei die Übungsabende 
oftmals in ihrem Wohnzimmer statt-
finden. Das Gelächter bei den Proben 
hört man dann im Friemannweg. 
Natürlich sind alle Texte auf platt.

Als Helga Busse als Laudatorin bei 
den Bürgermeister-Empfängen aus 
gesundheitlichen Gründen ausschied, 
stand Friedel sofort bereit und über-
nahm die Aufgabe. Seitdem werden 
die Ehrennachtwächter von ihr mit 
honorigen Worten begrüßt. Natür-
lich auch hier auf platt und immer 
mit einem persönlichen, humorvollen 
Geschenk.

Übrigens: Auch für den diesjährigen 
Bürgermeisterinnen-Empfang lie-
fen bei Friedel die Synapsen schon 
auf Hochtouren. Nun ja, das muss 
nun jemand anderes übernehmen, 
den Grund dafür feiern wir ja heute 
Abend. Auch bei den Planern der 
Stadtverwaltung haben wir mit 
Friedels Wahl einiges durcheinander 
gebracht. Und wissen Sie was? Es tut 
uns nicht mal leid. 

Jetzt muss ich mal kurz abschweifen: 
Robert Dörnen berichtete ja schon 

im Vorjahr darüber, wie es im Dorf 
zugeht, wenn die Wahl zum Ehren-
nachtwächter ansteht. Die Gerüch-
teküche brodelt und überall, wo die 
Autos der Vorständler parken, wird 
spekuliert, bei wem sie sind und ob 
das wohl der oder die Nächste ist. 
Vor längerer Zeit hatten Hillners 
Möbel für die Geschäftsstelle des Hei-
matvereins besorgt und gelagert. Als 
nun das erste Gespräch mit Friedel 
anstand haben Robert und ich kur-
zerhand die Möbel sehr auffällig ab-
geholt, und siehe da, keinem ist etwas 
aufgefallen!

So, nun wieder zu Friedel Hillners 
Verdiensten. Ich sprach es schon an, 
dass sie die plattdeutsche Sprache 
auch weitergibt. Jedes Jahr, wenn 
der Heimatabend ansteht, begibt sich 
Friedel in die 4. Klasse der Grund-
schule Fettweide in Altenvoerde und 
übt mit den Kindern plattdeutsche 
Texte, Stücke oder Lieder ein. Die 
Aufführungen sind immer etwas 
ganz Besonderes auf unserem Hei-
matabend. Es ist kaum zu glauben, 
aber innerhalb von 7 Jahren hat 
Friedel mit ca. 180 Kindern vieler 
Nationalitäten, Hautfarben und Re-
ligionen plattdeutsche Sprache geübt 
und somit zumindest auf die Sprache 
hingewiesen. Vielleicht ist ja auch 
ein kleines Mädchen oder ein kleiner 
Junge darunter, der, wie Friedel als 
kleines Kind, seine Begeisterung für 
die alten Traditionen entdeckt. 

Was gibt es noch über sie zu berich-
ten? Ach ja, selbstverständlich hilft 
Friedel bei der Erstellung des ver-
einseigenen Heimatblättchens und 
unterstützt den Heimatbund Ennepe-
tal mit Texten für den Heimatbrief, 
der ja auch in die weitere Welt ver-
schickt wird.

Ich denke, ich habe jetzt genug gelob-
hudelt und möchte dir liebe Friedel 
ganz herzlich zur Wahl zur 32. Voer-
der Ehrennachtwächterin gratulie-
ren. Eine letzte Anmerkung: Ja Frie-
del, wir meinen es ernst, und wenn du 
es immer noch nicht glauben kannst, 
ich würde dich auch kneifen.

So, nun aber zur Übergabe des Blau-
kittels, des Friggedäuksken, des Eh-
renringes und der Hooksiedenen.
Bitte Robert, walte deines Amtes.

Heimatverein Voerde
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der Voerder Vereinsvertreter 
fiel auf Friedel Hillner aus dem 
Friemannweg. Sie erhielt diese 
Ehre für ihr Engagement für das 
Brauchtum und die plattdeut-
sche Sprache. Seit über 7 Jahren 
gibt sie auch plattdeutschen 
Unterricht in den jeweiligen 4. 
Klassen der Grundschule Alten-
voerde, dessen Abschluss immer 
ein viel beachteter Auftritt beim 
Voerder Heimatabend bildet. 
Auch im Voerder Heimatblätt-
chen sind ihre plattdeutschen 
Beiträge zu finden. Ganz neben-
bei betreut Friedel Hillner schon 
seit 20 Jahren an jedem Montag 
die Bewohner des Haus Elisa-
beth. Unterstützt wird sie dabei 
von ihrem Ehemann Wolfgang.

Vom 10. Juni bis 13. Juni fand 
mit der Voerder Kirmes das 
wichtigste Ereignis im Vereins-
kalender statt. Für vier Tage ver-
wandelte sich die Lindenstraße 
in die Blaukittelallee und damit 
in eine Kirmes-Festmeile. Nach 
dem ökumenischen Gottesdienst 
in der evangelischen Kirche star-
tete um 14 Uhr der Festzug zur 
Eröffnung der Voerder Kirmes. 
Mit 45 Startnummern hatten 
wieder viele Teilnehmer den 
Festzug bereichert. Das Wetter 
spielte auch mit, so konnte Bür-
germeisterin Imke Heymann mit 
vielen Besuchern auf dem Kir-

mesplatz das Fass anstechen und 
die Voerder Kirmes eröffnen. 
Das Wetter meinte es gut mit der 
Voerder Kirmes, und so gab es 
vier wunderschöne Kirmestage 
in Voerde, gekrönt von einem 
fulminanten Schlussfeuerwerk.

Am 9. und 23. August führte der 
Ehrennachtwächter des Jahres 
2015 interessierte Bürger durch 
Voerde mit einem historischen 
Dorfrundgang. Man traf sich 
beim evangelischen Gemeinde-
zentrum und Gerd Fischer be-
richtete allerhand Wissenswer-
tes aus der Voerder Geschichte, 
selbst den geborenen Voerdern 
war noch einiges neu.

Neu ist auch die Geschäftsstelle 
des Heimatvereins Voerde in der 
Lindenstraße 27. Nach vielen 
Renovierungsarbeiten wurde 
die Geschäftsstelle endlich fer-
tig und am 26. August eröffnet. 
Endlich hat der Heimatverein 
Voerde eine zentrale Stelle um 
Unterlagen, Dokumente u.ä. zu 
lagern. Jetzt können auch Vor-
stands- und Redaktionssitzun-
gen des Voerder Heimatblätt-
chens in eigenen Räumlichkeiten 
stattfinden. Auch als Kartenvor-
verkaufsstelle kann die neue Ge-
schäftsstelle nun dienen.

Haben noch viel vor. Renovierung der neuen Geschäftsstelle in der Lindenstraße.
V.l.n.r.: Michael Buchholz, Hans Martin Heimhardt, Timo Plätz, Klaus Dieter Wen-
deroth, Robert Dörnen und Harry Hirsch
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Wenn das Jahr sich dem Ende 
neigt, kommt die Zeit für den  
Voerder Heimatabend. Dieser 
fand am 10. November im voll-
ständig ausverkauften Festsaal 
Loher Nocken statt. Diese Mal 
hatten sich die Organisatoren 
vom Heimatverein Voerde streng 
am Namen „Heimatabend“ ori-
entiert. So waren dieses Mal 
nur Künstler aus der engen und 
nahen Umgebung auf der Bühne 
vertreten. Selbstverständlich 
hatte Friedel Hillner, dieses Mal 
als amtierende Voerder Ehren-
nachtwächterin, wieder mit den 
Kindern der Grundschule Al-
tenvoerde plattdeutsche Lieder 

und Sketche eingeübt. In diesem 
Jahr sorgte „Der Zappelphilipp“ 
für Lacher im Publikum. Danach 
wurde sich wie üblich zunächst 
mal mit Grünkohl gestärkt, bevor 
es im Programm mit einem Gruß-
wort der Bürgermeisterin Imke 
Heymann und einem weiteren 
plattdeutschen Sketch von und 
mit Ernst August Hübner und 
Erich Ott weiterging. Helmut 
Schulte berichtete als schlauer 
Fuchs mal ernst, mal kritisch, 
mal lobend von der Ennepetaler 
Kommunalpolitik. Das Theater 
Flick-Flack, die Jongleure vom 
Loher Nocken und die Turne-
rinnen der TG Voerde unter der 

Zur Eröffnung der neuen Geschäftsstelle gab es viele Gäste

Leitung von Anke Althoetmar-
Rümennapf bereicherten den 
Abend bevor WDR4-Moderator 
und Schlagersänger Jürgen Ren-
fordt den Abend beendete. Wie 
immer spendeten die Gäste im 
Laufe des Abends für die Evan-
gelische Stiftung Loher Nocken. 
Die Sparkassenchefs Bodo Bon-
gen und Uwe Volkmer konnten 
den stolzen Betrag in Höhe von 
über 2.100 € verkünden.

Mit dem Schmücken des Voerder 
Weihnachtsbaumes im Voerder 
Zönchen am 30. November mit 
musikalischer Begleitung durch 
die Stadt- und Feuerwehrkapelle 
läutete der Heimatverein Voerde 
die Adventszeit ein. Viele Anwe-
sende ließen sich vom roman-
tisch einsetzenden Schneefall 
und der weihnachtlichen Musik 
unter der evangelischen Kirche 
in adventliche Stimmung ver-
setzen. Damit war auch der Ver-
einskalender des Heimatvereins 
Voerde zum Ende gekommen.

Hier wätt Platt 
gekürt ...

Hier wätt Platt 
gekürt ...

Lied Heimatabend 
am 10.11.2017
(Melodie: Nordseewellen)

Vie sitt ut de Schaule Ollenvoerde 
hier, lärsen, schriewen, räcknen, 
all dat lärt do wir.
Alles es do klasse, alles es do 
prot, Musik wätt ok gemaken un 
ok ganz vüöl Sport.

Vie lärt Dütsch un Inglisch 
und ok noch dat Platt, watt in 
lämpedal wohl keene Schaule 
hiärt.
Et es nich ümmer lichte, do vie 
wtt dozu stohn, denn dat schöne 
Plattdütsch draf nich unnergohn!

 (Text von Friedel Hillner)
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Verkehrsverein in der Stadt Ennepetal e.V.

von Anita Schöneberg

90 Jahre Verkehrsverein 
in der Stadt Ennepetal e.V. 
1927 - 2017
Viel Musik, Gäste aus Belgien 
in der Musikmuschel, Stadt-
rundfahrt und Hafenfest – eine 
Vielzahl von interessanten Ver-
anstaltungen, das macht den 
Verkehrsverein in unserer Stadt 
Ennepetal aus und lockt Gäste 
aus nah und fern in unsere schö-
ne Heimatstadt.

Im Jahr 1927 – also vor 90 Jah-
ren – wurde der Verkehrsver-
ein gegründet. Hans Hermann 
Pöpsel von den „Ennepetaler 
Forschungen“ im Arbeitskreis 
Stadtgeschichte verfasste in der 
Ausgabe Nr. 14 von 2007 einen 
Beitrag „Spuren aus acht Jahr-
zehnten Verkehrsverein“. „Er 
ist wirklich sehr lesenswert“, so 
Anita Schöneberg, Vorsitzende 
des Verkehrsvereins in der Stadt 
Ennepetal e. V. und Erste Bür-
germeister-Stellvertreterin.

Zitat: „In den 20er-Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts be-
gannen auch die Behörden, die 
wirtschaftlichen Vorteile des 
Fremdenverkehrs zu sehen und 
zu fördern. … Von der Schwel-
mer Kreisverwaltung gingen im 
Jahr 1927 auch die Anstöße zur 
Gründung örtlicher Verkehrs-
vereine aus… Im Frühjahr 1927 
entstand zunächst im Höhendorf 
Rüggeberg ein selbständiger Ver-
kehrsverein, denn dort hatte vor 
allem die Gastronomie Interesse 
an Ausflüglern….In Milspe über-
nahm der SGV die Aufgaben. In 
der damaligen Gemeinde Voerde 
fand die Gründungsversamm-
lung am 4. Juni 1927 statt…“ 

Die Geschichte des Verkehrsver-
eins, die der Arbeitskreis Stadt-
geschichte unter Leitung von 
Hans Hermann Pöpsel zusam-
mengestellt hat, finden Sie unter 
www.verkehrsverein-ennepetal.de

Ein ereignisreiches Jahr
Im „Lutherjahr“ gab es am Him-
melfahrtstag einen Gottesdienst 
an der Musikmuschel im Hül-
senbecker Tal, der großen An-
klang fand. Im schönsten Erho-
lungstal der Region traten auch 
der Dorma Chor, der Shanty-
Chor Voerde Ennepetal von 1985 
e. V., die Original Sauerländer 
Musikanten, das Akkordeon-
Orchester und die spielfreudige 
Gruppe „Gitarre trifft Gesang“ 
unter dem Titel „No Barrées“ 
und „Zart besaitet“ auf.

Sonderkonzert in den Ferien: 
Der Chor Andante Perk aus Bel-
gien singt in der Musikmuschel.

„Wir sind froh, hier in diesem 
herrlichen Tal sein zu dürfen. 
Die schönen Gedanken tragen 
wir mit nach Belgien“, rief der 
Moderator des Chors „Andante“, 
Norbert van Ceulebroeck, den 
zahlreichen Besuchern zu, die 

den Weg ins Hülsenbecker Tal 
gefunden hatten. Stimmungs-
voller Gesang drang aus der 
Musikmuschel, wofür es großen 
Applaus gab. Die humorvolle 
Moderation trug mit dazu bei, 
dass das Konzert im Rahmen 
der Reihe „Sang & Klang“ zu 
einem wahren Genuss wurde“, 
so schrieb Angelika Trapp in der 
Westfälischen Rundschau.

„Ich hatte im Jahr 2015 bei der 
„Nature Art“ – einer Kunstaus-
stellung im Hülsenbecker Tal – 
die Künstlerin und Ehefrau des 
Chorvorsitzenden Dirk Robbe-
rechts kennengelernt und später 
in Belgien wiedergetroffen. Da 
wurde die Idee geboren, dass 
die Belgier hier einmal auftreten 
könnten“, so Anita Schöneberg. 
„Dieses Mal kam mir die Aufga-
be zu, den Chor in Ennepetal zu 
betreuen. Eine Stadtrundfahrt 
nahm ich gerne mit auf. Die 
belgischen Gäste waren begeis-
tert von unserer schönen Land-
schaft.“

Stadtrundfahrten auch bei 
Einheimischen sehr beliebt
Anfang September hatten die 
Mitglieder des Abendkreises 

Andante Perk 
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Milspe und Büt-
tenberg der ev. 
Kirche Milspe 
viel Vergnügen 
bei einer Stadt-
rundfahrt mit 
der Vorsitzenden 
des Verkehrsver-
eins. 

Es ging durch 
die Ortsteile mit 
Erklärungen zu 
Neuerungen, po-
litisch geplanten 
Veränderungen 
in der Stadt und 
der interessan-
ten Geschichte 
Ennepetals. 

Hafenfest im Freizeitbad 
„Platsch“ am Saisonende 
bei gutem Wetter
„Ausgelassene Südseestim-
mung“ titelte die Westfalenpost. 
„Und sie hatte Recht“, so die 
Organisatoren des Hafenfestes: 
die Kluterthöhlen und Freizeit 
GmbH, das Platsch-Team und 
der Verkehrsverein. Viele flei-
ßige Helferinnen und Helfer 
sorgten für einen reibungslosen 
Ablauf des Festes. 

Wie in vielen Jahren zuvor 
waren die beliebten Ennepetaler 
Musikakteure dabei: das Akkor-
deon-Orchester Ennepetal e. V. 
unter der Leitung von Dirigent 
Holger Kunz, der einige Lie-
der mit seinem Orchester mit-
sang; der Shanty-Chor Voerde 
Ennepetal von 1985 e. V. unter 
Dirigent Jürgen Schöneberg, der 
mit Liedern von der Waterkant 
begeisterte und die Stadt- und 
Feuerwehrkapelle der Stadt 
Ennepetal, die „ein Hafenkon-
zert, wie es früher im Radio er-
klang“ für alle spielte.

Das Rahmenprogramm erfreute 
Jung und Alt: Modellboote auf 
dem Wasser des Schwimmerbe-
ckens, dazwischen ein mutiger 
Schwimmer bei 18 Grad Was-
sertemperatur zum Saisonende, 
Angebote eines Fitnessstudios, 
der Kinderschutzbund, die ku-
linarischen Genüsse von süß bis 
deftig. Alles stimmte! Die fröhli-
chen Gäste hatten einen schönen 
sonnigen Tag im Schwimmbad.

Zum Schluss gab es noch für 
jeden Besucher einen kleinen 
Schreibblock zum 90. Geburts-
tag des Verkehrsvereins in der 
Stadt Ennepetal e. V. 1927 - 2017.

Hafenfest

Verkehrsverein in der Stadt Ennepetal e.V.
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Vereine + Organisationen: Bund der Vertriebenen

von Gerhard Sadlowski

Feierstunde zum Tag der 
Heimat am 10. September 
im Hotel-Restaurant 
„Rosine“ in Ennepetal 

„60 Jahre Einsatz für Men-
schenrechte, Heimat und Ver-
ständigung“. Unter diesem BdV 
Leitwort hatten der Bund der 
Vertriebenen (BdV) und der Hei-
matbund Ennepetal in die „Rosi-
ne“ eingeladen. Gerhard Sadlow-
ski, zweiter Vorsitzender des 
Bundes der Vertriebenen (BdV) 
begrüßte die Anwesenden sehr 
herzlich im Hotel-Restaurant 
„Rosine“ in Ennepetal-Voerde.

Leider konnten der erste Vorsit-
zende des BdV, Lothar Gräf, der 
sich auf einer Reise befand und 
der Geschäftsführer des Hei-
matbundes, Stephan Langhard, 
wegen eines Trauerfalls nicht an 
der Feier teilnehmen. Die Ver-
anstaltung war sehr gut besucht 
und Gerhard Sadlowski bemerk-
te in seinem Grußwort: „Heimat 
weiß man erst zu schätzen, wenn 
man sie verloren hat. Ennepetal 
ist aber unsere neue Heimat ge-
worden, hier haben wir Wurzeln 
geschlagen.“ 

Anschließend sprach die Bürger-
meisterin Imke Heymann ihre 
Festrede: „Durch Ihre Anwe-
senheit setzen Sie ein deutliches 
Zeichen gegen das Vergessen.“ 

Außerdem erinnerte sie daran, 
dass Ende 1944 Millionen Deut-
sche Ihre Heimat verlassen 
haben, sich auf einen Leidenszug 
quer durch das zerstörte Land 
begeben haben. „Der Tag der 
Heimat erinnert uns daran, wie 
kostbar Heimat für uns alle ist. 
Beinhaltet dieser Begriff doch un-
endlich viel mehr als den Ort, an 
dem wir leben. Heimat ist auch 
ein Gefühl der Zugehörigkeit der 
Menschen, zu einer Region, zu 
einer Kultur, zu einer Landschaft. 
Heimat schafft Identität.“ Hei-
mat beinhalte auch Sicherheit 
und Geborgenheit, Frieden und 
Freiheit. Deshalb dürfen wir an 
einem Tag wie diesem nicht ver-
gessen, dass auch heute unzählig 
viele Menschen gezwungen sind, 
ihre Heimat zu verlassen. Sie 
fliehen vor Bürgerkrieg, Gewalt 

und Terrortaten.“ Und andere 
fliehen nach Ausharren in Trüm-
mern und Ruinen oft schlicht und 
einfach vor dem Hunger und der 
Perspektivlosigkeit. „Insofern 
mahnt uns der Tag der Heimat 
heute dazu, solidarisch mit an-
deren Menschen zu sein, die ihre 
Heimat auf so tragische Weise 
verloren haben.“  „60 Jahre 
Einsatz für  Menschenrechte, 
Heimat und Verständigung“ - so 
lautet das Motto des diesjährigen 
Tages der Heimat. Er erinnert 
uns daran, dass wir es schon ein-
mal geschafft haben, Menschen, 
die anderswo ihre alte Heimat 
verloren hatten, hier in Ennepe-
tal eine neue Heimat zu geben“, 
sagte Bürgermeisterin Imke Hey-
mann. „Deshalb möchte ich den 
Gedenktag dazu nutzen, auch 
heute zu Humanität und Nächs-
tenliebe aufzurufen. Denken wir 
mit Freude daran, dass es unserer 
Gesellschaft schon einmal durch 
gemeinsame Anstrengungen 
gelungen ist, in wenigen Jahren 
eine gewaltige Integrationsleis-
tung zu erbringen.“ 

Mit großer Freude begrüßte Ger-
hard Sadlowski den Ehrenbür-
germeister Michael Eckhardt. 
Außerdem gekommen waren 
der CDU-Stadtrat Frank Wit-
tig, die Ehrennachtwächterin 
Friedel Hillner sowie Vertreter 
aller Landsmannschaften und 
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Heimatvereine. Um die alte und 
neue Heimat ging es in den zahl-
reichen Vorträgen der Lands-
mannschaften und der Heimat-
vereine. Danach gab es Kaffee 
und Kuchen und anschließend 
weitere Vorführungen und Akti-
onen. Der Chor der Christlichen 
Gemeinde Ennepetal und die 
Kindertanzgruppe der Russland-
deutschen aus Wuppertal erfreu-
ten die anwesenden Festgäste, 
sie erhielten großen Beifall.

Das „Pommernlied“, das „Schle-
sierlied“, das „Siebenbürgen-
lied“ und das „Ostpreußenlied“ 
wurden gemeinsam gesungen. 
Für die musikalische Begleitung 
sorgte Rudi Schmiedel aus Le-
verkusen. Sehr lustig ging es zu, 
u. a. leistete der Heimatverein 
Milspe, in diesem Fall mit Karl-
Heinz Gockel und seinem Sketch 
„Der Kump“ einen schönen Bei-
trag.

von Inge Röße

Der Jahresablauf des Plattdeut-
schen Stammtisches hat sich so 
eingebürgert, dass sich traditi-
onell der Jahresablauf immer 
wiederholt. Wir treffen uns jeden  
4. Dienstag im Monat in der Hel-
kenberger Stube im Hotel Rosine 
seitdem Käthe Brinkmann ihre 
Gaststätte geschlossen hat. Im 
Januar hat uns das Ennepetaler 
Ehepaar Margret und Hans Jo-
achim Zeranski mitgenommen 
auf ihre eindrucksvolle Reise. Die 
Fahrt ging auf dem Eisbrecher 
nach Finnland und wir konnten 
sie dank der wunderbaren Bilder 
und Videos miterleben.

Während der Treffen wird nach 
Möglichkeit platt geküert, Dö-
nekes und Vertellkes von frögger 
zum Besten gegeben. Zusätzlich 
haben wir uns einen Samstag-
nachmittag im Mai zum Kaffee-
trinken im Bauerncafé Walter 
Trier auf Wellershausen in Rade-
vormwald getroffen. Das hat allen 
Beteiligten Riesenspaß bereitet 
und wir haben es einige Monate 
später noch einmal wiederholt. 
Dazu haben wir uns bei einem 
unserem ältesten Gründungsmit-
glied, Walter Altena, auf dem Hof 
getroffen und die Personen in ein 
paar Autos aufgeteilt, damit nicht 
alle fahren mussten. Wir verleb-
ten einen wunderbaren Nachmit-
tag und genossen die selbstge-
machten Torten und Schnittchen. 

Am letzten Samstag im August 
findet das Treffen bei mir zu 
Hause statt. Es wird dann als 
Sommerfest mit Grillen gefeiert. 
In diesem Jahr spielte auch der 
Wettergott mit und wir konnten 
draußen bis spät in die Nacht hi-
nein zusammen sitzen.

Im Oktober habe ich sehr kurz-
fristig noch einmal das Ehepaar 
Zeranski eingeladen. Sie zeigten 
eine hervorragende, außerge-
wöhnliche Multivision-Show von 
ihrer 3000 km langen Rundfahrt 
durch Irland.

Zum letzten Mal im Jahr kom-
men wir im November zum 
Weihnachtsessen zusammen. Die 
Qual der Wahl zwischen Gans, 
Wild und Fisch ist nicht immer 
ganz einfach. In diesem Jahr gab 
es neben dem obligatorischen 
Stammtisch-Kalender noch ein 
weiteres Geschenk. Zur Überra-
schung aller hatte ich den singen-
den Polizist Werner Koch einge-
laden, der den Abend musikalisch 
gestaltete. Nach dem Essen gab 
er mit seiner lebensgroßen Puppe 
Herrn Brömmelskamp noch eini-
ge Tipps zur Verkehrssicherheit. 

Die Zahl der Personen, die teil-
nehmen, schrumpft leider be-
denklich. In der letzten Zeit sind 
immer mehr auf Grund hohen 
Alters und auch aus Krankheits-
gründen ausgefallen. Da die 
meisten der Jüngeren eventuell 
nur etwas platt verstehen, aber 
keineswegs sprechen können, 
fehlt unserem Stammtisch der 
Nachwuchs. Deshalb ist es nur 
eine Frage der Zeit, wie lange er 
noch bestehen kann.

Plattdeutscher Stammtisch
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Ahlhausen

von Dr. Paul Timmermanns

Auf Ahlhausen – 
Gut, Schloss, Burg, 
Siedlungsort?
Zwischen Wehrburg und 
Schlossanlage im Früh-
barock der westfälisch-
bergischen Mark
(Teil 3)

Dem Ennepetaler Heimatbrief 
für das Jahr 2015, in den wir eini-
ge Ausführungen zu den Anfän-
gen der Geschichte Ahlhausens 
vor gut 1000 Jahren einbringen 
konnten (Teil 1), hatten wir im 
Heimatbrief des letzten Jahres 
(2. Teil) einige Ergebnisse un-
serer bisherigen Recherchen in 
Quellen und Dokumenten der 
Region zur burgähnlichen Wehr-
anlage des Gelände-Ensembles 
auf Ahlhausen zwischen dem 12. 
und 16. Jahrhundert hinzuge-
fügt. In diesem 3. Teil nähern wir 
uns nun dem sichtbaren Gebäu-
de-Ensemble auf Ahlhausen wei-
ter an und stoßen damit auf das 
heutige Aussehen von Ahlhau-
sen. Die Zeit, in der Ahlhausen 
schlossartig umgebaut wurde, 
können wir sehr sicher belegen, 
denn sowohl die authentische 
Jahreszahl 1678 auf der Sand-
steinfassung der großen Esse 
des Haupthauses als auch die 
Sandstein-Nennung des Jahres 
1592 im Mauerbereich des frü-
heren Zugangs der alten Wehr-
anlage geben zu den zeitlichen 
Eckpunkten der schlossartigen 
Bauentwicklung auf Ahlhausen 
Aufschluss.

War Ahlhausen in der Epoche des 
12. – 16. Jhd. eine herrschaftlich 
als auch landwirtschaftlich ge-
nutzte, massive Wehranlage, so 
wird diese dann zwischen 1592 
und 1680/ 1700 (erinnert sei an 

die gesicherten Untersuchungen 
der Dachstühle) zu einem „Land-
schlösschen“ umgebaut. Dazu 
wird ein neuer Zugang über eine 
in Sandstein gestaltete Freitrep-
pe von Nord-Osten her offen in 
den dazu erhöhten Innenhof 
gelegt. Der alte Bergfried nach 
Westen hin wurde bis auf das 
Erdgeschoss abgetragen und im 
Fachwerk ein Obergeschoss und 
ein recht spitzes Dach aufgesetzt. 
Die beiden Geschosse des Turms 
wurden mit einer frühbarocken 
und auffällig so sehr gestauchten 
Zwiebelhaube bekrönt, dass die 
Turmspitze nicht wirklich über 
die Höhe des zeitgleich ebenfalls 
neu aufgesetzten Zeltdaches (Py-
ramidendach) des Haupthauses 
hinausreicht. Das alte, beinahe 
quadratische Wohnhaus der frü-
heren Herrschaft, an dem nicht 
abzusehen ist, ob hier durch ab-
getragene Geschosse ein ehemals 
denkbarer Wohnturm ebenfalls 
in der Höhe gemindert wurde, 
wird auf der Ostseite durch den 
Anbau eines Fachwerkgebäudes 
nach Süden hin verlängert und 

zu dem Gesindehaus umfunktio-
niert. Sehr typisch für das Früh-
barock ging es hier noch nicht um 
üppige Größe, sondern um eine 
quasi-mathematische Harmonie 
und schlichte Stimmigkeit der 
Zuordnung aller Baukörper in 
einem Miteinander des Gesam-
tensembles, das im Ganzen dem 
Erscheinungsbild einer Vierflü-
gelanlage angenähert wurde.

Die Zeit des schlossartigen Um-
baus auf Ahlhausen zwischen 
ausgehender Renaissance des 
16. und dem Frühbarock des 17. 
Jhd.

Bauhistorisch befinden wir uns 
auf Ahlhausen in einer Tradition 
des Übergangs der Renaissance 
zum Frühbarock und wenn 
im Verzeichnis der „Bau- und 
Kunstdenkmäler von Westfalen“ 
von 1910 Ludorff und Dütschke 
Ahlhausen zeitlich in der „Re-
naissance“ ansetzen, so liegen 
sie wahrscheinlich nur mit 
ihrer Einordnung des ganzen 
als „Rittergut“ falsch. In der Tat 

Außenansicht von Nord-Osten
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Ahlhausen

sprechen die quaderhaft an tra-
genden Vier- und Rechtecken 
orientierten Flächenstrukturen 
der Gebäude dafür, dass hier 
etwas aus einem Baukörper der 
Renaissance herausentwickelt 
wurde und man damit dem Jahr 
1592 näher liegt. Das ganze aber 
dann in den Kurbaturen gezielt 
in eine geometrisch regelhafte 
Anordnung von einesteils in-
einander geschachtelten und 
anderenteils über Eck gesetzten 
Würfeln auszubauen und in 
einer gleichmäßigen Dachhöhe 
gewissermaßen am polygona-
len Dreieck orientierte Dächer 
aufzusetzen, verweist auf einen 
Baustil, den man als westfäli-
schen Frühbarock bezeichnet. 
Mit dem Westfälischen Frieden 
1648 befriedeten sich die politi-
schen Verhältnisse und der Auf-
bruch der neuen Kultur in Kunst 
und Wissenschaft bricht sich in 
einer Architektur Bahn, die eben 
vielfach in Westfalen ehemalige 
Befestigungsanlagen des Adels 
auf dem Lande in Schlossanla-
gen umbaut. Diese dienten dann 
neben den zweckmäßigen Nut-
zungen mehr der gesellschaftli-
chen Repräsentation.

Es entstand hier zum ersten 
Mal so etwas wie ein ständi-
sches Bildungsbürgertum, das 
mit den neu erblühten Wissen-
schaften neben der Theologie 
und den Rechten vor allem den 
Menschen in seiner real-existie-
renden Natur entdecken wollte. 
War bis dato die Naturauffas-
sung stark an das religiöse Emp-
finden und damit einhergehend 
auch an nicht zu hinterfragende 
mystifizierende Vorstellungswel-
ten gekoppelt, so galt jetzt das 
Interesse den sachlichen Funk-
tionsweisen der körperlich-ma-
teriellen Vorgänge des Lebens 
im realen Erleben der Natur des 

konkreten Individuums als ihr 
Subjekt, das vormals eher als 
bloßes Objekt der Natur gese-
hen wurde. In den darstellenden 
Künsten traten für die nächsten 
Jahrhunderte das mystische 
Einhorn und der feuerspeiende 
Drache gegenüber den lateini-
schen Gattungsbeschreibungen 
der Flora und Fauna nach Linné 
zurück. Die Malerei entdeckte 
einen neuen sach- und ober-
flächenbezogenen Realismus. 
In den Dekors der Innenräume 
traten antik ornamentierte Lauf-
reliefformen hervor. Mobiliar 
und Türen trugen das typische 
Schuppenverlaufsdekor. Mit 
der Malerei und der Raumkunst 
Hollands brach allenorts auch 
in den  Nachbarländern das 
sog. „goldene Zeitalter“ durch. 
Mit den neuzeitlichen Schriften 
eines René Descartes in Frank-
reich („Discours de la méthode“ 
1637), eines Benedictus de Spi-
noza in Holland („Ethica ordine 
geometrico demonstrata“ 1677) 
oder eines Gottfried Wilhelm 
Leibniz in Deutschland („De 
principio individui“ 1663) traten 
Prinzipien von Rationalität, Ma-
thematik und Gesetzmäßigkeit 
in die immer mehr am konkreten 
Individuum ausgerichtete Kultur 
und Baukunst, die ihr für einige 
Jahrzehnte an Symmetrien und 
Achsen zentrierte Gestaltungs-
elemente vorgaben. Im Frühba-
rock begann sich der Blick der 
Baukünstler dann nicht mehr 
nur auf den Baukörper selbst 
zu richten. Zunehmend wurde 
er gesehen und auch konzipiert 
unter Einbeziehung seiner an 
Symmetrien in den Flächen ori-
entierten Lage im Umland der 
ihn tragenden Naturlandschaft. 
Die Idee des Barockgartens kam 
auf, der zu den Gebäuden in eine 
lebendige Kommunikation tre-
ten sollte.

Die Bauherren auf Ahlhausen in 
der Tradition des westfälischen 
Frühbarock

Doch damit stehen wir unwei-
gerlich vor Fragen wie: Wer hat 
das veranlasst? Wer hat das ge-
baut? Wer hat das geplant? Wer 
waren also die Bauherren und wo 
saßen die Architekten, von den 
Handwerkern ganz zu schwei-
gen? Auch dazu gibt es einige 
gesicherte Auskünfte: Bis zum 
Verkauf 1770 befand sich über 
nahezu 800 Jahre Ahlhausen im 
Besitz der Familie „von Ahlhau-
sen“, die mit dem Jahrhunderte 
andauernden Besitztum der 
Werdener Reichsabtei sicherlich 
in einem katholisch geprägten 
Kulturkontext tief verwurzelt 
war und der so in engen Anbin-
dungen an das Klosterwesen der 
katholischen Kirche von Köln 
und Westfalen heraus ein „eige-
nes Eigen“ erwachsen sein wird. 
Sie ließ „Schloss Ahlhausen“ um 
1680 zu einem frühbarocken 
Landschlösschen umbauen und 
als Bauherren haben sich Hein-
rich Wilhelm von Ahlhausen und 
Maria Magdalena Frowein im 
Sandstein der Esse des Haupt-
hauses mit Initialen und Wappen 
- dem ahlhausener Mühlenanker 
und einer sicherlich frowein-
schen Weintraube - „anno 1678“ 
verewigt. 

Heinrich Wilhelm von Ahlhau-
sen wird in der Literatur als sog. 
„Rezeptor“ d.h. ein Steuerbeam-
ter, angesprochen. Er muss um 
1645 geboren sein, als sein Vater 
- (Georg) Jürgen von Alhausen - 
das Erbgut wiederum von seinem 
Vater Henrich übernahm. Die-
ser soll „Leibzüchter“ gewesen 
sein und betrieb auf Ahlhausen 
Landwirtschaft und eine Mühle 
- wahrscheinlich auch schon das 
ein oder andere Hammerwerk. 
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Urkundlich ist Ahlhausen hier 
mit Abgaben erwähnt 1625, 1635 
und auch noch 1644. Heinrich 
Wilhelm von Ahlhausen muss 
wohl aus der Verbindung der auf 
Ahlhausen tätigen Wirtschafts-
betriebe im Land und seiner Tä-
tigkeit in der Steuerverwaltung 
sehr vermögend gewesen sein. 
So wissen wir aus den wegen 
ihres hohen Urkundenwissens 
für die Geschichte von Milspe, 
Voerde und Umgebung bedeut-
samen 5 „Heften zur Geschichte 
Ennepetals-Voerde“ des Pfr. Dr. 
Florenz Arnold Siekermann, von 
1907 bis 1946 Pfr. der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Voerde, 
dass Heinrich Wilhelm von Ahl-
hausen kurz nach dem Umbau 
von Ahlhausen gemeinsam mit 
einem Familienmitglied, das in 
Wetter als preussischer Rent-
meister - also wiederum ein 
Steuerbeamter - tätig war, auch 
das Rittergut Engstfeld der ade-
ligen Familie von Plettenberg bei 
Halver erwarb.

Heinrich Wilhelm von Ahlhau-
sen ehelichte 1671 eine Maria 
Magdalena Frowein, die eben-
falls sehr vermögend war. Maria 

Magdalena Ahlhausen geb. Fro-
wein entstammte einer bürger-
lichen Unternehmerfamilie, die 
verschiedenen Bergwerksbesitz 
in der Region besaß, so dass die 
beiden Eltern „unserer“ Maria 
Magdalena – Engelbert Frowein 
und Maria Magdalena Schelkens 
– über Jahre hinweg das adelige 
Besitztum des Adolf Wilhelm 
Raitz von Frentz zu Martfeld 
mit Pfandleihen ausstatteten. 
Dessen Erben, das ritterbürtige 
Adelsgeschlecht der Stael von 
Holstein, mussten schon 1659 
den Adelsbesitz dann der Fami-
lie Frowein überlassen, die dort 
ihren bürgerlichen Wohnsitz 
nahm. 1687 erbte dann Maria 
Magdalena Ahlhausen nach 
dem Tode ihrer Mutter den ge-
samten Pfandbesitz in Schwelm 
und verlegte ihren Wohnsitz von 
Ahlhausen auf diese alte Wasser-
burg Schloss Martfeld.

Heinrich Wilhelm von Ahl-
hausen verstarb 1684 und Ahl-
hausen scheint an den Johann 
Wilhelm genannten Sohn von 
4 Kindern im Erbe gegangen 
zu sein. Auf Martfeld ehelich-
te Maria Magdalena Frowein, 

verwitwete Ahlhausen, dann 
1684 in 2. Ehe den Wolfgang 
Friedrich Stael von Holstein, 
dessen Adelsgeschlecht diese 
Entwicklung äußerst begrüßt 
haben wird. Erst nach dem Tode 
von Maria Magdalena von Ahl-
hausen 1714 auf Martfeld - und 
nach einigem Erbstreit - konnte 
dann ein Neffe den Adelssitz 
wieder für die Stael von Holstein 
übernehmen. Urkundlich be-
kannt ist auch, dass ein Bruder 
des Heinrich Wilhelm von Ahl-
hausen, Detmar von Alhausen, 
in Schwelm 1685 eine Katha-
rina Messing geehelicht haben 
soll; die Witwe des kurz vorher 
verstorbenen Voerder Pfarrers 
Adam Messing. Johann Wilhelm 
von Ahlhausen hatte einen Bru-
der Gottschalk Jürgen und eine 
Schwester Maria Margareta, die 
mit ihrem 1696 geehelichten 
Mann, Johann Friedrich Wulff 
aus Menden, die ersten Jahre mit 
der Mutter auf Schloss Martfeld 
lebte. Maria Margareta und Jo-
hann Friedrich zogen dann nach 
Menden, wo er 1704 Nachfolger 
seines Vaters Johann Kasper 
Wulff im Amte eines kurfürst-
lichen Rentmeisters wurde und 
sie am 6. Oktober 1737 verstarb 
und begraben wurde. Aus ihrer 
Ehe sind 11 Kinder urkundlich 
bekannt, von denen 6 Söhne den 
geistlichen Stand in verschiede-
nen Klöstern gewählt haben sol-
len. Zu Johann Wilhelm von Ahl-
hausen, der im Jahre des Todes 
seines Vaters 1684 geboren zu 
sein scheint, gibt es etwas von-
einander abweichende Angaben 
hinsichtlich seiner amtlichen 
Tätigkeiten. Wahrscheinlich war 
er „bergischer Vizedroste und 
Kämmerer“ - zu der Angabe, 
dass er Hochrichter in Schwelm 
gewesen sein soll, müsste er in 
Schwelm genannt sein. Jeden-
falls könnte man die Schloss-

Die alte Esse auf Ahlhausen

Ahlhausen
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anlage auf Ahlhausen nicht nur 
als „Landschlösschen“, sondern 
auch als „Landdrostenhaus“ 
ansprechen, wie man es z.B. für 
Schloss Wehrden bei Höxter tut. 
Verheiratet war er mit einer Ad-
riana Christina Hertzig.

Die tiefe Verbindung derer von 
Ahlhausen über Jahrhunderte 
währende Verbindung zur Klos-
terkultur der katholischen Kir-
chen von Köln und Münster ist 
auch kanonischerseits belegt. In 
Kölner Akten finden sich Belege 
für die Versehung Ahlhausens 
mit einem eigenen Kölner Pries-
ter, von dem auch der bereits er-
wähnte Voerder Pfr. Siekerman 
berichtet. Hin und wieder trafen 
sich um 1680 der Voerder Pfr. 
Adam Messing und der katholi-
sche Hausgeistliche auf Ahlhau-
sen. Auf Ahlhausen muss es also 
für „eigene“ Messen eine Kapelle 
gegeben haben, von der aber bis 
heute jede bauliche Spur fehlt. 
Auch sind für spätere Jahre 
Stiftungen derer von Ahlhausen 
an die evangelische Pfarre von 
Voerde bekannt. Das Verhältnis 
zur evangelischen Kirche muss 
also gut gewesen sein, vor allem, 
weil wohl offensichtlich auch 
der evangelische Glaube in die 
Familie von Ahlhausen Einzug 
gehalten zu haben scheint. So 
wird von dem o.g. (Georg) Jür-
gen Alhausen berichtet, dass er 
um 1645 „Kirchrat und Vorste-
her der lutherischen Gemeinde 
zu Schwelm“ gewesen sein soll. 
Um 1700 jedoch - und dass wird, 
wenn wir die Jahresangabe der 
Esse „anno 1678“ als Terminus 
für den Baubeginn auf Ahlhau-
sen ansetzen, die Zeit sein, in 
der die frühbarocke Ausgestal-
tung Ahlhausens anzusetzen ist 
- wird der klösterlich geprägte 
Katholizismus auf Ahlhausen 
in eine besondere Blüte gekom-

men sein: Am 10.8.1716 wurde 
auf Ahlhausen ein bedeutender 
Bischof - Johannes Wilhelm 
d’Alhaus - geboren.

Johannes Wilhelm d’Alhaus 
war der Enkel „unseres“ Hein-
rich Wilhelm von Ahlhausen. 
Auf Ahlhausen wuchs Johannes 
Wilhelm sicherlich in Bildung 
und Erziehung begleitet von 
dem Hausgeistlichen der Kölner 
Kirche auf und trat ungefähr 
im Alter von 17 Jahren dem Or-
denshaus der Kreuzherren von 
Beyenburg bei. Von dort aus kam 
er 1735 in das Kloster der Kreuz-
herren von Bentlage (nördlich 
von Münster), wo er der 34. 
Prior seiner Brüder wurde. Der 
„große“ Kurfürst Clemens Au-
gust von Bayern, Erzbischof 
von Köln, Bischof von Münster, 
Osnabrück, Hildesheim und Pa-
derborn, erwählte dann Johan-
nes Wilhelm d’Alhaus 1758 zum 
Weihbischof von Münster. Seine 
Verbindung zum Kurfürsten 
Clemens August, der der Bau-
herr der größten Barockbauten 
und -schlösser in Rheinland und 
Westfalen war (z.B. die Schlösser 
Augustusburg und Falkenlust 
auf Brühl, Schloss Clemensruhe 
in Bonn-Poppelsdorf, das Jagd-
schloss Clemenswerth im Ems-
land, das Clemens-Hospital in 
Münster etc.), muss eng gewesen 
sein, denn Weihbischof Johan-
nes Wilhelm d’Alhaus von Müns-
ter zelebrierte am 30.3.1761 das 
Requiem für den verstorbenen 
Fürstbischof Clemens August 
im Dom zu Münster. Der neue 
Erzbischof von Köln, Maximilian 
Friedrich Graf von Königsegg-
Rothenfels, ernannte Johannes 
Wilhelm d’Alhaus dann am 
3.9.1764 desweiteren zum Weih-
bischof von Osnabrück. Die Bi-
schofsweihe empfing Johannes 
Wilhelm d’Alhaus am 4.2.1759 

in Paderborn durch Weihbi-
schof Franz Joseph Graf von 
Gondola. Am 24.5.1794 verstarb 
Johannes Wilhelm d’Alhaus in 
seiner Residenzstadt Rheine. 
In dieser Stadt, in der man die 
Straße zum Kloster Bentlage 
nach ihm benannt hat, wurde er 
auch beigesetzt. Die Tätigkeiten 
des Weihbischofs d’Alhaus in 
der Administration der Kölner 
Bistumsverwaltungen zwischen 
Münster, Osnabrück und Pader-
born waren vielfältig und lang-
jährig. Seine Weihehandlungen 
in diesem geografischen Dreieck 
füllen lange Listen, von denen 
ein kleiner Teil in den 70er Jah-
ren in der Bibliothek von Schloss 
Vischering gefunden wurden. 
Eine Hochrechnung in der Lite-
ratur kommt für die Jahre von 
1759 -. 1794 auf über 6000: Non-
nen und Priester, Weihbischöfe, 
Bischöfe, Äbte, ein späterer Kar-
dinal usw. Die Beziehungen auch 
in die adeligen Stände dieses 
geografischen Dreiecks und weit 
darüber hinaus waren intensiv. 
In den Bistumsadministrationen 
sind hier vor allem die Familien 
von Fürstenberg, von Vische-
ring, von Plettenberg und von 
Metternich zu nennen.

Das Bischofswappen von Johannes Wil-
hem d’Alhaus mit dem Mühlenanker

Wie schon benannt kaufte 
zeitgleich zum Beginn des ba-

Ahlhausen
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rockisierenden Umbaus von 
Ahlhausen zu einem frühbaro-
cken Landschlösschen um 1680 
der Bauherr Heinrich Wilhelm 
von Ahlhausen von der Familie 
von Plettenberg auch Engstfeld. 
Es kann davon ausgegangen 
werden, dass die Familie von 
Ahlhausen Verbindungen zu 
den Adelsfamilien innerhalb des 
genannten geografischen Drei-
ecks auch aus ihrem katholisch-
klösterlichen Kulturkreis heraus 
hatte. Für die Frage - wenn wir 
die Bauherren auf Ahlhausen 
um 1700 sicher festmachen kön-
nen -, wer denn die hier tätigen 
Architekten waren, kann genau 
diese kulturelle Zugehörigkeit 
der genannten Adelsverbindun-
gen in das katholische Kloster-
wesen einigen Aufschluss geben. 
Denn viele der Fürstbischöfe 
in Münster kamen aus diesen 
Adelsfamilien, viele Positionen 
in den Bistumsadministrationen 
wurden aus diesen Familien - 
und die Bedeutung des Weih-
bischofs d’Alhaus für Münster 
muss auch in seinen Tätigkeiten 
für die Bistumsverwaltung gese-
hen werden - besetzt und sie ent-
wickelten auf ihren Territorien 
ein rege Bautätigkeit mit ausge-
suchten Architekten.

In der Renaissance waren hollän-
dische Baumeister in Westfalen 
vielfach am Werk, deren Archi-
tekturauffassung sich manchen-
orts bis in den Frühbarock des 
ausgehenden 17. Jhd. fortsetzte. 
Zu nennen sind hier Architekten 
wie Philip Vingboons (1607 – 
1678), Hendrik de Keyser (1565 
– 1621) und Jacob van Kampen 
(1595 – 1657), denen allen ab-
zulesen ist, wie man den neuen 
Geist, der n.a. in den Schriften 
eines Benedictus de Spinoza auf 
den Punkt gebracht wurde, in 
Architektur als „Bau-Kunst“ um-

setzt. Es brauchte dann aber bis 
kurz nach 1700 einige Jahrzehn-
te der Stilrezeption in Westfalen, 
bis auch westfälische Architekten 
mit barocken Schlossumbauten 
hervortraten - z.B. Johann Con-
rad Schlaun (1695 – 1773), Gott-
fried Laurenz Pictorius (1663 
– 1729), Franz Christoph Nagel 
(1699 – 1764) und Lambert 
Friedrich Corfey (1688 – 1733) 
-, so dass gerade die Zeit des 
Frühbarock zwischen 1650 und 
1700 bau- und architekturhisto-
risch in der Beachtung zurück-
blieb. Wenn in Verbindung mit 
den hier genannten Architekten 
von dem westfälischen Barock 
gesprochen wird, dann wird auf 
eine dem sog. „Palladianismus“ 
zuzuordnende Architektur Bezug 
genommen, deren Gestaltungs-
prinzip mehr eine Ausrichtung 
von klassizistischen Baukörpern 
an einer achsialen Symmetrie 
vornimmt.

Dass es aber auch einen eige-
nen westfälischen Frühbarock 
gegeben hat, der anhand der 
Gestaltungsprinzipien dieses 
späteren Barocks nicht wirklich 
ausreichend bemessen werden 
kann, geht in Westfalen zu oft 
unter, was daran liegt, dass von 
den Architekten, die hier am 
Werke waren, nur sehr wenig 
an Bauplänen und -zeichnungen 
überliefert ist. Im westfälischen 
Frübarock werden anders als im 
klassizistischen Palladianismus 
die oftmals symmetrisch an Ach-
sen gesetzten Baukörpern mit 
möglichst großen Innenräumen 
stereometrisch so ineinander 
verschachtelt angeordnet, dass 
geometrische Raumformen in 
Würfeln und Quadern entste-
hen. Deren Dächer orientieren 
sich oftmals in Pyramidenfor-
men an möglichst gleichschenk-
ligen Dreiecken. Das neue Ideal 

einer rationalen Durchdringung 
des in Klarheit und Transparenz 
gedachten Naturerlebens wurde 
nach 1648 angestrebt und ver-
bunden mit dem Ziel, den Men-
schen als konkretes Individuum 
in einem neuen, ausgewogenen 
Gleichgewicht mit seiner mate-
riellen Umwelt zu begreifen. Es 
ging hier nicht um schiere Größe, 
sondern vielmehr um Harmonie 
in Einfachheit – die Geburt des 
europäischen Humanismus’ 
bricht sich hier „welt-anschau-
lich“ Bahn. Der Frühbarock paar-
te hier die geometrisch einheit-
lich auf- oder abgeschwungene 
Dekorform in einer dekorativen 
Steigerung rechtwinkelig abge-
setzter Übergangsverläufe und 
erzielte damit in der Baukunst 
ein so hohes Maß an formgeben-
der Transparenz, wie sie der spä-
tere Barock, je länger er dauerte, 
immer mehr in wilder Üppigkeit 
verlor. Die Schönheit in der Har-
monie des Frühbarock verkamen 
später im überladenen Prunk. 
Die Bauanlagen des Frühbarock 
blieben nach außen massiv und 
ohne großes Schmuckwerk. Hier 
und da waren sie mit einem 
sog. „Utstich“ versehen, eini-
gen Wappensteinen oft im sog. 
„Knorpeldekor“ verziert, einigen 
meist im „Karnies“ gestalteten 
Verlaufsgesimsen im Mauerwerk 
zwischen den Geschossen und 
zur Dachkante hin und einigen 
an einer gängigen aus Italien 
stammenden Theorie der Säulen 
orientierten Tür- und Torbeweh-
rungen dargestellt. In den De-
kors der Innenräume stehen hier 
Laufreliefformen im Vorder-
grund, die mit naturgetreu flora-
len und faunalen, schon einmal 
als „Zierwelt“ bezeichneten Ge-
staltungselementen verbunden 
sind. Grundsätzlich kann man 
sagen: Je weniger die Macht und 
die Repräsentation ihrer Bau-

Ahlhausen
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herren im Zentrum ihres zum 
Prunk neigenden Ausdrucks und 
je stärker noch das reale Erleben 
der Natur in einer ausgewo-
gen rational-mathematischen 
Durchdringung im Mittelpunkt 
ihrer Architektur stehen, desto 
weiter kommen wir mit ihnen in 
das Frühbarock zurück. „... ver-
setzt korrespondierende Türme 
(/)... kubische, im Winkel auf-
einandertreffende Bauten der“ 
Haupthäuser „sind auf Fernsicht 
hin geplant und bilden ein aus 
unterschiedlichen Einzelele-
menten zusammengefügtes 
homogenes Bauensemble.“ Ge-
sprochen wird hier von einem 
„Komponieren der Baukörper“ 
(/) „... zweigeschossige kubische 
Baukörper..., zeltdachgedeckte, 
mächtige, quadratische Eckbau-
ten um einen Innenhof, der zur 
geöffneten Seite nur durch ein 
niedriges, zurückgesetztes Gitter 
(oder durch eine in Sand- und/ 
oder Bruchstein gefasste Mauer) 
geschlossen wird.“ „... evident 
spricht... die Dominanz der geo-
metrischen Form und die völlige 
Symmetrie der Komposition. Die 
reich bewegte Dachlinie steht in 
Korrespondenz mit den vor- und 
zurückspringenden Wandflä-
chen... (um) eine Steigerung der 
Raumwirkung hervorzurufen...
(/)... ungegliederte Wandflächen 
bewirken einen tiefenräumlichen 
Eindruck, der seinen Schwer-
punkt in der zentral gesetzten 
Freitreppe... findet.“ (Höper, 31f) 
Alles das sind die Stilmerkmale 
der frühbarocken Bautradition 
in Westfalen, in der nach dem 
Westfälischen Frieden 1648 die 
„Barockisierung“ im Neu- oder 
Umbau „fürstlicher Residen-
zen und adeliger Rittersitze auf 
dem Lande“ stattfand. Dabei 
blieb jedoch „eine Bewahrung 
traditioneller Innenraumdispo-
sition bestehen. So konnten sich 

aufwendige Treppenhäuser... 
in Westfalen nicht durchsetzen. 
Selten waren die Treppenanla-
gen auf die Mittelachse bezogen, 
sondern wurden nach utilitären 
Gesichtspunkten konzipiert.“ 
(Höper 29/ 35)

Dieses alles ist die eigenständig 
frühbarocke Formensprache in 
Westfalen, in der der schlos-
sartige Umbau auf Ahlhau-
sen von der Renaissance zum 
Frühbarock zwischen 1592 und 
1680/1700 angesprochen wer-
den muss. Und gerade in dem 
o.g. geografischen Dreieck der 
Bautätigkeiten durch die Fürst-
bischofssitze Münster, Osna-
brück und Paderborn waren hier 
die o.g. hiesigen Adelsfamilien 
fleißig mit eigenen Architekten 
am Werk. Diese kamen aus der 
Tradition der Klöster im katho-
lischen Kulturkontxt. Ihr Ideal 
war es, die Demut ihres klösterli-
chen Lebens in Bau-Kunst „welt-
anschaulich“zu verkörpern und 
ihre Ordensgemeinschaften 
achteten darauf, dass aller Prunk 
und Protz unterbleiben sollte. 
Die Münsteraner Fürstbischöfe 

Frühbarocke Treppenanlage des Ambrosius von Oelde in der Deutschordenskom-
mende Mühlheim a.d.M. um 1680.

beauftragten hier eine ganze 
Reihe von Ordensleuten für ihre 
Sakralbauten - zu nennen sind 
hier der flandrische Kapuziner-
pater und Mathematiker Micha-
el von Gent (ca. 1584 - 1657), der 
Kapuzinerbruder Bonitius von 
Trier (1608 - 1680), der Jesui-
tenlaienbruder Antonius Hülse 
(1623 - 1712) und vor allem für 
Ahlhausen der Kapuzinerlaien-
bruder Ambrosius von Oelde (ca. 
1640 - 1705). Katholische Adels-
familien brachten diese aus der 
Administration der Fürstbischö-
fe dann auch zu ihren Adelssit-
zen, um sie - wie auf Ahlhausen 
anzuschauen - von wehrhaften 
Befestigungs- zu frühbarocken 
Schlossanlagen umbauen zu las-
sen.

Anmerkung: Quellen- und Lite-
raturangaben sind beim Autor 
erhältlich: Gut Ahlhausen, 58256 
Ennepetal, timmermanns@gut-
ahlhausen.de

Ahlhausen



81

Ennepetaler Kluterthöhle

Frühjahrsputz 
abgeschlossen: Ennepetaler 
Kluterthöhle erstrahlt in 
neuem Glanz
Es begann mit dem Wunsch 
nach einer neuen, ausdrucks-
starken Beleuchtung und endete 
mit einem bislang unentdeckten 
Schatz: In der Kluterthöhle ist 
seit 2014 viel passiert. Ursprüng-
lich sollte lediglich die alte 
Beleuchtung gegen eine neue 
energieeffiziente LED-Beleuch-
tung ausgetauscht werden. Was 
damals niemand ahnte: Bei der 
anschließenden Reinigung der 
Höhlenwände vom Bohrstaub 
entdeckte man eine unglaub-
liche Fülle von versteinerten 
Korallen unter dem Schmutz 
der Jahrhunderte. „Wir konn-
ten unser Glück kaum fassen“, 
erinnert sich Stefan Voigt vom 
Arbeitskreis Kluterthöhle e.V. 
an die Säuberungsaktion. „Als 
der erste Schmutz fiel, breitete 
sich vor uns ein unglaublicher 
Fossilienreichtum aus.“ Zahllose 
Korallen, ausgestorbene Meeres-
tiere und Korallenriffbewohner 
versteckten sich unter der dunk-
len Patina.

Jetzt war ein rasches Umdenken 
gefragt. Im Einvernehmen mit 
der Kluterthöhle und Freizeit 
GmbH & Co. KG beantragte der 
Arbeitskreis Kluterthöhle e.V. 
finanzielle Unterstützung bei der 
NRW-Stiftung, um das verstei-
nerte Korallenriff zu säubern und 
vorsichtig freizulegen. Innerhalb 
von drei Bauabschnitten rena-
turierte und sanierte man die 
Höhlengänge 19 Monate lang. Es 
hat sich gelohnt: Besucher be-
staunen jetzt ein wunderschönes 
und europaweit einmaliges Re-
lief aus zahllosen Korallen. „Be-
sonders gefreut haben wir uns, 
als wir den ersten versteinerten 
Nautilus entdeckt haben – ein 

kleiner Kopffüßer mit spiraligem 
Gehäuse, der heutzutage nur 
noch in tropischen Meeren lebt. 
Es ist wirklich faszinierend, wie 
gut erhalten er ist und wie viele 
Details man erkennen kann“, so 
Höhlenführer Patrice Cailly.

Während der schweißtreibenden 
Arbeiten wurden über 2.700 
Schubkarren Bauschutt zum 
Höhleneingang geschafft. Der 
Arbeitskreis Kluterthöhle e.V. be-
seitigte alte Einbauten und Elek-
troschrott und legte neue Gänge 
frei. Um die Höhle so barrierefrei 
wie möglich zu gestalten, wurden 
zahlreiche Stufen entfernt. 

Nach der Säuberung rückte man 
der alten Beleuchtung zu Leibe 
und tauchte die Höhle in ein völ-
lig neues Licht. Das versteinerte 
Korallenriff und die Tiefe der 
Höhle kommen jetzt 
noch besser zur Gel-
tung. Weitere Höhe-
punkte sind zwei neue 
Lichtshows mit mu-
sikalischer Unterma-
lung. Zudem kann die 
Höhlenbeleuchtung 
jetzt zentral über einen 
PC gesteuert werden.

Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss der Sanierungs- und 
Renaturierungsarbeiten kehrt 
jedoch noch längst keine Ruhe 
ein. So ist beispielsweise die 
Verlegung der Höhlenkasse hi-
nunter zur Touristinfo ins Haus 
Ennepetal geplant. 

Infokasten Zahlen und 
Fakten Kluterthöhle:
Gesamtlänge der erschlossenen 
Gänge: 5.821 Meter
Länge sanierter Führungsweg: 
ca. 860 Meter
Länge Führungsweg inkl. der 
Gänge der XX-treme Tour und 
Erlebnistour: 1.500 Meter
Höhendifferenz der Höhle: 35 m
Tiefster begehbarer Punkt: 
Der Königssee liegt 18 Meter 
unter dem Höhleneingang
Temperatur: 8 – 10 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit: 85 – 98 %

Alte (oberes Foto) und neue Beleuchtung (Foto: Biermeier/Schlingensiepen GbR)
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Ennepetaler Kluterthöhle

In der Kluterthöhle bietet sich 
die einmalige Gelegenheit, durch 
ein versteinertes Korallenriff zu 
wandern. Einen ersten Überblick 
über die Kluterthöhle gewinnt 
man bei der Führung „Erste Ein-
fahrt“.  Hier erfahren die Besu-
cher viel Wissenswertes über die 
Entstehung der Höhle und deren 
Nutzung seit ihrer Entdeckung. 

Neu im Programm ist die Füh-
rung „Fossilienreise“, bei der die 
gewaltigen Kräfte der Gebirgsbil-
dung sichtbar werden. Inmitten 
des bizarren und atemberaubend 
schönen Korallenriffs finden 
sich die Vorfahren des lebenden 
Fossils „Nautilus“ sowie viele 
andere interessante Lebewesen. 
Ganz anders ist die Führung 
„Zeitreise“. Hier begibt man sich 
auf eine Reise durch 385 Mio. 
Jahre Erd- und Zeitgeschichte! 
Innerhalb von 90 Minuten er-
fahren die Besucher spannende 
Begebenheiten und interessante 
Anekdoten von der Höhle und 
erkunden erstmalig den gesam-
ten, begehbaren Führungsweg.

Doch die Höhle lässt sich z.B. bei 
einer Erlebnis- oder XX-treme 
Tour auch abseits des normalen 
Führungsweges erkunden. Rob-
ben, Krabbeln und Kriechen – 
teils in völliger Dunkelheit und 

durch enge Höhlengänge  –  sind 
bei diesen Touren ausdrücklich 
erlaubt. 

Neben Aktivität spielt auch das 
Thema Gesundheit eine große 
Rolle. Seit Asthmaleidende das 
positive Höhlenklima entdeck-
ten, entwickelte sich die Klutert-
höhle zum ersten deutschen 
Therapiezentrum und Wiege der 
Höhlentherapie (Speläothera-
pie). Zahlreiche Kurpatienten, 
die z.B. unter Asthma oder all-
ergischen Erkrankungen leiden, 
nutzen die lindernde Wirkung 
der Höhle auch heute noch. Rit-
zen und Poren im Gestein sowie 
die Höhlengänge wirken wie ein 
Filter auf die einströmende Luft. 
Restliche, in der Luft vorhande-
ne, oder von außen eingebrachte 
Staub- oder Allergenpartikel 
werden von Nebeltröpfchen um-
schlossen und bleiben an den 
Wänden und am Boden gebun-
den. Niedrige Temperaturen, 
die hohe Luftfeuchtigkeit und 
die geologischen Besonderheiten 
des Höhlensystems sorgen dafür, 
dass sich die Luft innerhalb von 
48 Stunden austauscht. Krank-
heitserreger können sich durch 
die niedrige Temperatur nicht 
vermehren und werden elimi-
niert. Das Mikroklima in der 
Höhle bewirkt eine Besserung 

der Atemfunktion. Die fein ge-
filterte und somit allergen- und 
staubarme Luft hat eine entzün-
dungshemmende Wirkung.

Info und Kontakt:
Weitere Infos erhalten Sie in der 
Tourist-Info im Haus Ennepetal 
(Gasstr. 10, 58256 Ennepetal) 
unter der Telefonnummer 02333 
- 988011 oder per E-Mail: 
info@kluterthoehle.de. 

Höhlenwand ungesäubert und gesäubert (Foto: Biermeier/Schlingensiepen GbR)

Impressionen (Foto: RITTAL GmbH 
und Co. KG)
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von Stefan Voigt

Tätigkeitsbericht 
des Arbeitskreises 
Kluterthöhle e. V. 2017
- auszugsweise - 

Das Jahr 2017 war für den Verein 
sicherlich eines der aufregends-
ten und aktivsten in der ganzen 
Vereinsgeschichte.

Allgemeines
Die Mitgliederzahl stieg von 110 
auf 129. Im Berichtszeitraum 
konnten 501 m Ganglänge neu 
entdeckt und zum großen Teil 
auch vermessen werden.
 
Wie in den letzten Jahren üblich, 
ermöglichten uns zahlreiche 
Netzwerke und Verbindungen 
ein effektives und erfolgreiches 
Arbeiten auf allen Ebenen. Größ-
tes Projekt war dabei mit Sicher-
heit das Kluterthöhlensystem. 
Anfang des Jahres stellten wir 
den Antrag auf die Ausweisung 
des Kluterthöhlensystems zum 
NATIONALEN NATURMONU-
MENT. Dabei sorgten wir schon 
im Vorfeld für alle notwendigen 
Gutachten, Expertisen und Un-
terstützerschreiben. Nach Fer-
tigstellung der Ausarbeitungen 
gesellten sich als Mitantragstel-
ler die Stadt Ennepetal sowie 
die Kluterthöhlen und Freizeit 
GmbH dazu. Unsere Freude 
war gewaltig, als einen Tag vor 
der Landtagswahl der damali-
ge Umweltminister Johannes 
Remmel den Antrag positiv be-
schieden hatte. In der Folgezeit 
waren wir zusammen mit der 
Bezirksregierung Arnsberg und 
anderen Behördenvertretern 
mit der Ausarbeitung der Ver-
ordnung und der Erläuterungen 
beschäftigt. Die offizielle No-
minierung ist für 2018 geplant. 
Parallel dazu wurde der zweite 

Bauabschnitt der Renaturierung 
der Kluterthöhle feierlich im 
Geoparkcenter eingeweiht. Die 
Förderzusage für den dritten 
Bauabschnitt 57.000 Euro der 
NRW Stiftung kam diesmal nicht 
per Post, sondern der Präsident, 
Harry Voigtsberger, ließ es sich 
nicht nehmen, persönlich an 
der Kluterthöhle zu erscheinen. 
Zusammen mit der Uni Bochum 
wurden zwei Bachelorarbeiten 
zur Paläoökologie durchgeführt. 
Des Weiteren betreuten wir zwei 
Bachelorarbeiten zum Klima-
monitoring und eine Masterar-
beit zur Geophysik. Zahlreiche 
Wissenschaftler begutachteten 
unser freigelegtes Korallenriff. 

Das Geoparkcenter an der 
Kluterthöhle wurde weiter aus-
gebaut, Exponate zur Verfügung 
gestellt, Schautafeln vorbereitet 
und Etiketten neu beschriftet. 
Zwei Höhlenführerprüfungen 
sorgten für neues Fachpersonal 
an der Schauhöhle

Die Öffentlichkeitsarbeit wurde 
wie immer intensiv betrieben. 
Neben zahlreichen Zeitungsar-
tikeln kamen wir auch in Ra-
diobeiträgen und Fernsehauf-
tritten zu Wort. 

Ennepetal
Die Kluterthöhle stand wie 
schon die letzten Jahre im Focus 
unserer Bemühungen. Die von 
der NRW Stiftung finanziell 
unterstützten Renaturierungs-
arbeiten dauerten ein halbes 
Jahr und waren erst kurz vor 
Weihnachten beendet. Unglaub-
liche 120 Kubikmeter Bauschutt, 
Wegebaumaterial und Müll 
verließen auf Schubkarren die 
Höhle. Auch alle alten Beleuch-
tungs- und Elektroanlagen wur-
den demontiert. Die Säuberung 
der Wände brachte wie schon bei 
den vorhergehenden Aktionen 
einen faszinierenden Fossil-
reichtum ans Licht. Zahlreiche 
Wege wurden zurückgebaut und 
viele andere verschmälert und 
mit Dolomitsand abgedeckt. 
Nach dem Einbau der neuen 
energieeffizienten Beleuchtung 
durch die Firma Cave Lightning 
erstrahlt der gesamte Schauhöh-
lenbereich nun im neuen Glanz. 
Aus dem hässlichen Entlein ist 
ein wunderschöner Schwan ge-
worden, der es verdient hat, ein 
Nationales Naturmonument zu 
werden. Als Belohnung konnten 
wir insgesamt 24 Meter Neuland 
entdecken, darunter auch zwei 
Schlufe mit schönen Tropfstein-

Bismarckhöhle Unterwasserhalle (Foto: Stephan Schild)

Arbeitskreis Kluterthöhle e. V. 
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gebilden. Parallel dazu konnten 
unsere Taucher im Westen des 
Höhlensystems vor allem am 
Abfluss und im Tauchergraben 
weitere 22 m Gangstrecken er-
kunden. Somit erhöht sich die 
Ganglänge um 46 Meter auf 
5845 Meter. Die Verbindung 
zwischen Schlamm und Königs-
see wurde wieder einmal vergeb-
lich gesucht. Dafür konnten aber 
die Unterwasserlampen hier neu 
eingerichtet werden. Besonders 
intensiv beschäftigten wir uns 
mit den fossilen Nautiliden, die 
bisher als große Rarität in den 
Riffen der Honsel-Formation 
galten. Weit über 50 Exemplare 
wurden gefunden, vermessen 
und dokumentiert. Zwei Artikel 
zu diesem Thema sollen in 2018 
erscheinen.

In der Bismarckhöhle wurde 
im Gipssee 3 Meter Neuland 
hart erkämpft. Die Gesamtlänge 
liegt jetzt bei 1446 m. Besonders 
spektakulär war auch der Fern-
sehdreh einer Tauchforschung, 
bei der der Filmer Juan Yanez 
mit unter Wasser ging.

Wuppertal 
In Wuppertal investierten wir 
einen Großteil der Zeit in die 
Erforschung der Ziegenburg-
höhlen. In der Ziege 1 wurden 
die Forschungen wieder aufge-
nommen, und endlich gelang es 
hier den verlehmten Bereich der 
Höhle zu verlassen. Dahinter 
öffnete sich eine große aber fla-
che Halle mit Schichtgrenzcha-
rakter. Durch die Bezwingung 
eines verblockten Schlufes war 
der Weg in weitere Gangpartien 
frei. Die Ganglänge liegt aktuell 
bei 140 m. 

Witten
Durch glückliche Umstände 
konnte der Steinbruch Rauen 
für den Naturschutz erworben 
werden. Die zwanzig Hektar 
wechselten für 1 Euro den Besit-
zer. Der Geologische Aufschluss 
ist einer der bedeutendsten 
im Ruhrkarbon. Vier Zyklen 
bestehend aus Wurzelböden, 
Sand- und Tonsteinen sind kom-
plett aufgeschlossen. Auf dem 
Gelände findet sich die Zeche 
Bergmann. Ein vereinseigener 
Uhu nistet in der 50 m hohen 
Felswand.

Hauptgang in der Ziegenburghöhle (Foto: Uli Braemer)

Finnentrop
In der Frettermühler Wasser-
höhle konnten unsere Taucher 
an dem Erfolg vom Vorjahr an-
knüpfen. Es wurden bisher 13 z. 
T. sehr enge und anspruchsvolle 
aufeinander folgende Siphons 
getaucht. Die Ganglänge stieg 
um 318 Meter auf 528 m. Damit 
ist sie nun offiziell eine Großhöh-
le. Besonderes Highlight ist eine 
große versturzgeprägte siebzig 
mal zwanzig Meter durchmes-
sende Halle von maximal 8 Me-
tern Höhe. Der Raum ist reich 
mit Tropfsteingebilden verziert. 
Das größte Sintergebilde ist gut 
sechs Meter hoch. Auch filigrane 

Formen, Sinterbe-
cken, Excentriques 
und eine Verer-
zungszone sind zu 
bestaunen. 
 

Arbeitskreis Kluterthöhle e. V. 
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Heimatbrief – weltweit

von Günter Oppermann
Kinderheim Phrao – Thailand

Ein Ennepetaler im Goldenen 
(Opium) Dreieck (Laos, 
Burma, Thailand)
Was macht Günter Oppermann 
(Jahrgang 1944), der gebürtige 
Ennepetaler, am Ende der Welt? 
Er baut mit seinen Freunden ein 
Kinderheim mit 140 Betten für die 
Ärmsten der Armen. 

Eigentlich wollte ich kein Kinder-
heim bauen. Ich war nach Thai-
land gekommen, um zu helfen 
und in den ersten Jahren habe ich 
verschiedene Projekte besucht und 
auch einige Monate mitgearbeitet. 
Überall die gleiche Situation, wenn 
es um die Verwaltung der Spen-
dengelder ging. 

Als Großhandelskaufmann, der in 
Ennepetal (Kettling & Falkenroth) 
seine Lehrzeit verbracht hat, war 
es für mich selbstverständlich bei 
aller Hilfe, verantwortungsbe-
wusst mit Spendengeldern umzu-
gehen. Irgendwann reifte die Ent-
scheidung etwas Eigenes zu bauen. 
Mit Hilfe meiner Freunde ist es 
gelungen ein wunderbares Projekt 
aufzubauen. Dass die thailändi-
schen Behörden unser Projekt als 
das Beste was sie kennen auszeich-
net, darüber freuen wir uns sehr.

Mit Hilfe der deutschen Botschaft 
in Bangkok und vielen Freunden 
konnten wir sogar ein kleines 
Ausbildungszentrum errichten. 
Zu unserem Projekt gehören: Eine 
Näherei mit sechs Arbeitsplätzen, 
eine große Bäckerei, eine Auto-
werkstatt mit Hebebühne, eine 
Lamyai Plantage und eine große 
Farm mit Schweinen, Hühnern, 
Ziegen und Fischen. 

Unsere Zielgruppe sind die 
verschiedenen Bergvölker 
(Arkas, Lahus, Lihsu, Karen)
In den entlegenen Bergdörfern 
im Norden Thailands leben die 
Familien oft in großer Armut. Die 
Kinder dort haben nicht die Mög-

lichkeit eine Schule zu besuchen 
und damit keine Aussicht darauf, 
die Lebensverhältnisse für sich und 
ihre Familien nachhaltig zu verän-
dern. In unserem Kinderheim nahe 
der kleinen Stadt Phrao geben wir 
diesen Kindern die Möglichkeit 
eines Schulbesuchs und damit die 
Grundlage für weitere Entwick-
lungschancen.

Mit unserem Angebot richten wir 
uns an die Ärmsten der Armen, an 
die Kinder und Waisen der in Thai-
land benachteiligten Bergvölker. 
Gleichzeitig fördern wir die An-
erkennung ihrer Kultur und ihrer 
Familien in der thailändischen 
Gesellschaft und leisten Hilfe zur 
Selbsthilfe bei der schwierigen Ver-
sorgung mit Wasser und Nahrung.

Unsere Ziele:
1. Kinder versorgen
Gerade in entlegenen Regionen 
haben Mangelernährung und leich-
te Erkrankungen für Kinder ver-
heerende Folgen. Hoffnungsfunke 
organisiert Vorsorgeuntersuchun-
gen und sichert die Grundversor-
gung mit Nahrung und Medizin.

2. Kinder ausbilden
Rechnen, Schreiben, Lesen sind 
der Schlüssel für gute Entwick-
lungschancen. Hoffnungsfunke 
organisiert die Fahrt zur Schule 
und bezahlt Schulkleidung, Schul-
gebühren und Schulessen.

3. Kinder schützen
Kinderarbeit und Kinderprostitu-
tion zerstören täglich Millionen 
Leben, noch bevor sie richtig be-
gonnen haben. Hoffnungsfunke 
leistet durch den Zugang zu Bil-
dung einen struk-
turellen Beitrag 
und ermöglicht 
jungen Menschen 
eine Kindheit, die 
diesen Namen ver-
dient.

Hoffnungsfunke 
konnte in den ver-
gangenen Jahren 
mit der Unterstüt-

zung zahlreicher Freunde und 
Helfer viel erreichen: Mehr als 120 
Kinder und Jugendliche leben im 
Kinderheim und besuchen eine 
Schule. Mehr als 24 Jugendliche 
lernen auf dem College, vier junge 
Erwachsene sogar auf der Univer-
sität. Hoffnungsfunke steht für 
die Sehnsüchte und Hoffnungen, 
die Zukunft und die Möglichkeiten 
wunderbarer Kinder, die nicht nur 
von einer guten Ausbildung und 
einem besseren Leben träumen, 
sondern ihren Traum mit unserer 
Hilfe leben. Ein ganz besonderer 
Höhepunkt bei uns im Kinderheim 
war der Besuch einer Bigband aus 
Regensburg. Unterstützt durch das 
Goethe Institut war dieser Besuch 
möglich geworden.

Möchten Sie mehr Informationen 
oder unsere Bildershow sehen, 
besuchen Sie unsere Homepage 
www.hoffnungsfunke.de.
Haben Sie persönliche Fragen, 
dann schreiben Sie mir unter 
guenter@hoffnungsfunke.de



Schnabeler Weg 27 
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Mobil: 0175 5982722 
Fax: 02333 608877

Jens Morhenne  
Dachdeckermeisterbetrieb

 
info@morhenne-dach.de 
www.morhenne-dach.de Innungsbetrieb

Verlasse den Alltag und 
erlebe deine Freizeit. 
Spiel, Spaß und Sport im 
Schwimmbad, erholen in 
der Sauna und genießen 
im Bistro. Komm zum 
Bade- und Wellnessvergnü-
gen ins Freizeitbad platsch.

EINFACH mal
LOSLASSEN...

...im Freizeitbad platsch!

Kluterthöhle & Freizeit Verwaltungs- und Betriebs-GmbH & Co. KG · Tel.: 02333 98800 · www.kluterthoehle.de

Bestaune in der Kluterthöhle besonders 
gut erhaltene Fossilien inmitten eines 
bizarren und atemberaubend schönen 
Korallenriffs.

EINFACH mal

ABTAUCHEN in ein
versteinertes
KORALLENRIFF!



Lohmannstraße 6-8 · 58256 Ennepetal
Telefon 02333/974949 · Telefax 02333/974947
info@juengermanndruck.de

 Hochwertige Markenartikel mit exklusiven Vergünstigungen

 Traumhafte Urlaubsangebote mit einzigartigen Specials

  3.000 Freizeiterlebnisse mit attraktiven Ermäßigungen

  und vieles mehr... 

Jeder Klick ein Vorteil: www.avu.de/shop

Für AVU-Stromprivatkunden mit einem comfort- oder compact-Vertrag

Heimat-
 vorteil

Ihre Vorteilswelt
für die ganze Familie!




