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Die Förderung der Region liegt uns am Herzen. Wir unterstützen aktiv Kultur und 
Sport, Jugend, Handwerk und Industrie sowie soziale und gemeinnützige Projekte. 
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir Dinge und Menschen bewegen – für eine lebens-
werte Zukunft. www.sparkasse-ennepetal.de

Sparkasse.
Gut für Ennepetal und Breckerfeld.

Ennepetal-Breckerfeld
Sparkasse

  Bei uns zählt

       der Mensch!
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In eigener Sache

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

vor Ihnen liegt der Heimatbrief 
für das Jahr 2015, der wieder im 
Zusammenwirken mit den eh-
renamtliche Autorinnen und Au-
toren entstanden ist. Ohne sie ist 
der Heimatbrief nicht denkbar. 
Sie sind es, die die besondere 
Note, die Nähe zu den Gescheh-
nissen in unserer Stadt, garan-
tieren.

Wenn ich an dieser Stelle doch 
jemanden heraushebe, dann ge-
schieht das aus gutem Grund. 
Ohne an dieser Stelle viel vor-
wegnehmen zu wollen, hat 
Werner Balke den Vorsitz des 
Heimatvereins Rüggeberg abge-
geben. Wie bei vielen anderen 
Projekten ist er auch dem Hei-
matbund Ennepetal stets ein 

verlässlicher Partner und aktiver 
Unterstützer gewesen und ich 
hoffe, dass er dem Heimatbrief 
als Autor weiter erhalten bleibt.
Vielen Dank Werner Balke!

Natürlich ist der Heimatbrief 
nach wie vor ein Gemeinschafts-
werk der Autoren, Spender, 
Heimatvereine und des Hei-
matbundes, ohne dieses Zusam-
menwirken wären die über 50 
Jahre Ennepetaler Heimatbrief 
nicht möglich gewesen.

Weiterhin gilt mein großer Dank 
den Fotografen, den Redaktio-
nen der Presse sowie der Firma 
Jüngermann Druck für ihre Un-
terstützung.

Ihr
Stephan Langhard
Heimatbund Ennepetal

Hier wätt 
Platt gekürt ...

Hier wätt 
Platt gekürt ...

Dä Iämpeströter Fösse

1. Fie sitt dä acht Fösse 
und wurnt am Klutertberg.

2.	 Jetz	kommt	fie	vanne	Arbeet, 
dates	us	ganz	vüöl	wärt!

3.	 Fie	gott	in	alle	Höhlen, 
da	sit	genauch	von	do.

4.	 Eck	go	in	ene	Höhle,	do	es	
Käse drinn. 
Dänn	dräge	ich	ümmer	um,	
süss	kommt	do	Wörme	rinn.

5.	 Eck	go	in	ene	Höhle,	do	worn	
mols Pilze getroken. 
Jetz	wurnt	do	Pläddermühse	
drin,	do	sind	gätt	vanne	
Socken.

6.	 Eck	woar	nich	inne	Höhle,	eck	
woar am Klutertberg. 
Da	het	se	Böhme	abgesäget,	
dat was en annern Zwerg. 
Dä	het	son	Dreck	gemaken,	
do heck dänn Berg gefeget. 
Besswar eck kann die dat 
nu	seggen,	du	hiärs	die	jo	
opgereget.

7.  Un nu kömmt Iämpedal 
kleenster	Foss, 
bie	mie	es	jeden	Dag	wat	los. 
Eck stieg do ropp nom 
Hogen-Steen, 
van	do	kann	eck	dat	schöne	
Iämpedal sehn.

8.	 Anstatt	Solsdags	es	te	fiergen,	
da	daut	se	schoppen	gon, 
un lot dänn Dreck un 
Unkraut	op	dä	Wierge	stohn. 
Sä	springet	in	ähr	Auto	un	
föhrt	ganz	schnell	dahin, 
un enmal de Strothe te 
fiergen,	do	hett	sä	nix	met	im	
Sinn.

Heimatabend	6.	November	2015

Vorgetragen	von	den	Kindern	
der Klasse 4 Schule Fettweide

Texte:	Friedel	Hillner
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Grußwort der Bürgermeisterin

Liebe Heimatfreundinnen und 
Heimatfreunde im In- und Aus-
land,
liebe Leserinnen und Leser,

zum ersten Mal darf ich Ihnen 
heute an dieser Stelle herzliche 
Grüße aus Ihrer alten Heimat 
senden.

Die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Ennepetal haben mich am 
13. September vergangenen Jah-
res zu Ihrer neuen Bürgermeiste-
rin gewählt und am 21. Oktober 
wurde ich vor dem Stadtrat ver-
eidigt und in mein Amt einge-
führt.

Auch 2015 war wieder vollge-
packt mit wichtigen und inter-
essanten Ereignissen in unserer 
Stadt:

Ein Teilbereich der Kluterthöh-
le wurde mit einem neuartigen 
Lichtkonzept ausgestattet und 
bietet nun einzigartige Einblicke 
auf den Meeresboden eines 385 
Millionen Jahre alten Ozeans. 
Der nahezu flächendeckende 
Breitbandausbau für das Inter-
net wurde im vergangenen Ok-
tober abgeschlossen. Das erste 
Bürgerbegehren in der Geschich-
te der Stadt Ennepetal sorg-
te dafür, dass die Katholische 
Grundschule ihren Standort im 
alten Harkort-Schulgebäude an 
der Kirchstraße behalten konnte.
Neue Wege sind wir mit dem 
heimischen Energieversorger 
AVU gegangen, mit dem die 
Stadt Ennepetal eine gemeinsa-
me Netzgesellschaft gegründet 
hat, die die Konzessionen für die 
Strom- und Gaslieferungen in 
unserer Stadt vergibt.
Eine große Herausforderung 
stellten die Asylbewerber und 
Flüchtlinge dar, die zu uns ge-
kommen sind. Ihre Unterbrin-

gung und Versorgung 
war nur unter Mithil-
fe zahlreicher enga-
gierter Ehrenamtli-
cher möglich, die uns 
bei dieser immensen 
Aufgabe unterstützt 
haben.

Neben dem Haus 
Ennepetal hat im No-
vember 2015 ein gro-
ßer Elektrofachmarkt 
seine Pforten geöffnet 
und das danebenlie-
gende Parkhaus bietet 
nun zahlreiche kosten-
lose Parkplätze.

Der Stadtrat hat mit 
dem Beschluss über 
das Integrierte Hand-
lungskonzept die Wei-
chen für die zukünftige Entwick-
lung unseres Stadtbildes gestellt. 
In den nächsten zehn Jahren 
sollen rund 53 Millionen Euro 
in die Zukunft Ennepetals inves-
tiert werden.

In unserer Partnerstadt Vil-
voorde wurde der erste Freund-
schaftsbaum Belgiens errichtet. 
Der Stamm dazu wurde von der 
Dorfgemeinschaft Oberbauer ge-
schlagen, nach Vilvoorde trans-
portiert und dort im Rahmen 
eines Bürgerfestes aufgestellt.

Dies ist nun ein Teil der The-
men aus 2015, über die der Hei-
matbrief ausführlich berichten 
möchte, damit überall auf der 
Welt die Leserinnen und Leser 
von den Ereignissen in ihrer 
alten Heimat Ennepetal erfahren 
können.

Die Autorinnen und Autoren der 
diesjährigen Auflage haben wie-
der detailliert recherchiert und 
mit ihren interessanten Beiträ-

gen für eine bunte und abwechs-
lungsreiche Lektüre gesorgt.

Ich würde mich sehr freuen, 
wenn einige von Ihnen durch 
diesen Heimatbrief Lust darauf 
bekommen, ihre alte Heimat zu 
besuchen und lade Sie herzlich 
dazu ein.

An dieser Stelle möchte ich 
Ihnen traditionell eine angeneh-
me und vergnügliche Zeitrei-
se in die jüngere Vergangenheit 
der Stadt wünschen und sende 
Ihnen herzliche Grüße – wo auch 
immer Sie dieser Heimatbrief er-
reicht.

Herzliche Grüße aus Ennepetal
Ihre

Imke Heymann
Bürgermeisterin



6

Von Verwaltung und Parlament

von Hans-Günther Adrian

Januar
Aktivposten: Auszeichnung 
der Stadt Ennepetal für beson-
ders gute europäische und in-
ternationale Jugendarbeit: Aus 
den Händen von NRW-Europa-
ministerin Dr. Angelica Schwall- 
Düren empfängt die Stadt 
Ennepetal den Sonderpreis 
„Leben und Lernen“ im Rahmen 
des Wettbewerbs „Europaaktive 
Kommune“. „Je mehr Kommu-
nen sich qualifiziert mit Euro-
pathemen befassen, desto mehr 
wird die Stimme der Städte und 
Gemeinden in Europa gehört“, 
so die Ministerin in ihrer Fest-
ansprache. 

Unverbraucht: Die Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-West-
falen eröffnet im Ennepetaler 
Bürgerbüro in der Voerder Stra-
ße ihre erste Anlaufstelle im 
Ennepe-Ruhr-Kreis. Ab sofort 
können dort Verbraucher rechtli-
chen Rat und Informationen an 
zwei Tagen in der Woche erhal-
ten. Bislang mussten Einwohner 
des Ennepe-Ruhr-Kreises in die 
umliegenden Großstädte auswei-
chen, um Zugang zu den Ange-
boten der Verbraucherzentrale 
zu erhalten.

Begehrenswert: Das erste 
Bürgerbegehren in der Ge-
schichte der Stadt Ennepetal ist 
auf dem Weg. Die Elterninitiati-
ve „Die Katholische Grundschu-
le muss zentral bleiben“ hat mit 
der Sammlung von Unterschrif-
ten für den Verbleib am Stand-
ort Kirchstraße begonnen. Im 
vergangenen November hatte 
der Rat mehrheitlich beschlos-
sen, die Schule in den Ortsteil 
Rüggeberg zu verlegen. Mit dem 
Bürgerbegehren soll dieser Be-
schluss nun aufgehoben werden. 

Statt dessen soll ein Bürger-
entscheid über den zukünftigen 
Standort entscheiden. Um die-
sen Entscheid durchzuführen, 
müssen sich acht Prozent der 
Wahlberechtigten, rund 2.000 
Bürgerinnen und Bürger, mit 
ihrer Unterschrift für das Begeh-
ren aussprechen.

Grenzübertritt: Dr. Petra 
Kappe, Ennepetaler SPD-Rats-
frau, kandidiert in der Nachbar-
stadt Breckerfeld für das Bür-
germeisteramt. Dr. Petra Kappe 
war von 1989 bis 2012 Journalis-
tin bei der Westfälischen Rund-
schau – lange Zeit in der Politik-

Redaktion des überregionalen 
Teils - und schreibt aktuell u.a. 
für den „Blog der Republik“. 

Nicht ausreichend: In den 
Jahresberichten 2012 und 2013 
stellt das Rechnungsprüfungs-
amt Mängel bei den Stadtbe-
trieben fest. Nun soll Wolfgang 
Schrey, designierter Vorstand, 
bis zu seinem Dienstantritt eine 
Complience-Vereinbarung erar-
beiten, die klare Regeln hinsicht-
lich der Arbeit der Stadtbetriebe 
vorgibt. Außerdem sollen Aufga-
ben so umstrukturiert werden, 
dass sie zukünftig einfacher ge-
handhabt werden können. 

Steht: Nach zahlreichen Treffen 
in den beteiligten Städten findet 
im Haus Ennepetal unter großer 
Beteiligung interessierter Bürge-
rinnen und Bürger die Abschluss-
veranstaltung zum LEADER-
Projekt statt. Unter dem Motto 
„GEMEINSAM – Aufbruch der 
Region zwischen Ennepe und 
Ruhr“ stellt Projektbegleiter Dr. 
Jürgen Schewe die erarbeitete 
Entwicklungsstrategie vor. Ab-
gabetermin der Bewerbung für 
das LEADER-Projekt ist der 

Ministerin Angelica Schwall-Düren überreicht die Auszeichnung

Dr. Petra Kappe
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Von Verwaltung und Parlament

16. Februar. Die Bürgermeis-
ter der beteiligten Kommunen 
Breckerfeld, Ennepetal, Gevels-
berg, Sprockhövel und Wetter 
sprechen von einer Aufbruchs-
stimmung in der Region. Mit 
einer Entscheidung, ob das Pro-
jekt in die LEADER-Förderung 
aufgenommen wird, rechnet Dr. 
Schewe nicht vor Juni.

Namentlich: Der Dr. Fritz-
Textor-Ring wird nicht umbe-
nannt. Der Stadtrat entscheidet 
nach vorangegangenem verbalen 
Schlagabtausch denkbar knapp: 
20 Stimmen gegen eine Umbe-
nennung, 18 Stimmen dafür. Der 
Abstimmung vorangegangen ist 
eine einjährige öffentliche De-
batte über die Rolle von Dr. Fritz 
Textor, dem ersten Bürgermeis-
ter der Stadt Ennepetal, in der 
NS-Zeit. Damals soll Dr. Textor 
an der Universität zu Bonn durch 
eine gezielte Denunziation die 
Habilitation eines Studienkolle-
gen verhindert haben.

Februar
Trauer: Siegfried Ullmann, 
SPD-Ratsmitglied von 1961 bis 
1989, verstirbt im Alter von 88 
Jahren nach langer Krankheit.

Hut auf: Der 71-jährige Rechts-
anwalt und frühere Beigeordne-
te der Stadt Ennepetal, Dr. Ingo 
Mehner, wirft als Bürgermeis-
ter-Kandidat seinen Hut in den 
Ring. 210 Unterstützungsunter-
schriften benötigt Mehner als 
unabhängiger Kandidat für seine 
Kandidatur, die er nun einsam-
meln muss. Parallel dazu führt 
Mehner einen bizarren öffent-
lich ausgetragenen Streit gegen 
ein ortsansässiges Taxiunter-
nehmen, das er um den Preis 
von 5,70 Euro für eine nächt-
liche Fahrt geprellt haben soll. 

Die hinzugezogene Polizei soll 
Dr. Mehner in seiner Wohnung 
mit einer Mandoline angegrif-
fen haben, die sich allerdings in 
einer Lichterkette verhedderte. 

Linksabbieger: Ratsmitglied 
Mirco Müller erklärt Bürger-
meister Wilhelm Wiggenhagen 
am 10. Februar seinen Austritt 
aus der Fraktion „Die Linke“, be-
hält aber sein Ratsmandat. Da 
eine Fraktion aus mindestens 
zwei Mitgliedern bestehen muss, 
aber nur der bisherige Frakti-
onsvorsitzende Güzel Albayrak 
übrig bleibt, verliert die Linke 
ihren Fraktionsstatus. Das Fest-
halten an seinem Sitz im Stadt-
rat begründet Müller damit, dass 
die Partei „Die Linke“ an Schlag-
kraft verloren habe und er dort 
keinen geeigneten Nachrücker 
sehe. Über die Gründe, die zum 
Fraktionsaustritt Müllers ge-
führt haben, schweigen sich die 
Beteiligten aus.

Anerkannt: Guntram Schnei-
der, Minister für Arbeit, Integ-
ration und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen, besucht 
die Verleihung der landesweiten 
Ehrenamtskarte in Ennepetal 
und lobt das ehrenamtliche En-
gagement der Bürgerinnen und 
Bürger. „Unser Gemeinwesen 
funktioniert nur, weil sich Mit-

bürger ehrenamtlich dafür ein-
setzen“, so Schneider in seiner 
Rede, „Anerkennungskultur hat 
etwas zu tun mit der Form, wie 
eine Auszeichnung an diejeni-
gen, die diese Auszeichnung ver-
dient haben, übergeben wird“.

Prüfstand: Die Elterninitia-
tive „Die Katholische Grund-
schule soll zentral bleiben“ hat 
in den Schulen Unterschriften-
listen verteilt. Die SPD-Fraktion 
sieht darin einen Verstoß gegen 
das Schulgesetz NRW, das das 
Verteilen schulfremder Druck-
schriften an Schulen verbietet. 
Die Stadt hat nun die Schulauf-
sichtsbehörden eingeschaltet 
und prüft, ob die Verteilung der 
Listen die Zulässigkeit des Bür-
gerbegehrens gefährdet.

Ausgeflogen: Der Unmut über 
die AfD-Fraktion wächst in der 
Ennepetaler Politik. Die bei-
den AfD-Ratsherren und die 
sechs sachkundigen Bürger feh-
len seit ihrer Wahl im vergange-
nen Mai bei diversen Rats- und 
Ausschusssitzungen. AfD-Frak-
tionsvorsitzender Braselmann 
fühlt sich verunglimpft und sieht 
es nicht als erforderlich an, bei 
jedem Thema anwesend zu sein. 
Ihn selbst trifft die Kritik mas-
siv, besuchte er von sechs Rats-
sitzungen nur drei und nahm 
an den sechs Hauptausschuss-
sitzungen gar nicht teil, ließ sich 
dabei nur zweimal durch sei-
nen Vize Frank Scherie vertre-
ten. Zum Absegnen unwichtiger 
Dinge sei ihm seine Zeit zu scha-
de, so Braselmann. Als bundes-
weit agierender Geschäftsmann 
sei er nicht zur Wahl angetreten, 
um sich mit „Kleinkram“ zu be-
schäftigen, sondern um etwas in 
der Stadt zu bewegen.

Dr. Ingo Mehner
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Von Verwaltung und Parlament

März
Erleuchtung: Neues Lichtkon-
zept für die Kluterthöhle. Ein 
großes Teilstück der Höhle er-
strahlt nun in moderner LED-Be-
leuchtung. Das Lichtkonzept der 
hessischen Firma Cave-Lighting 
leitet mit rund 200 LED-Lam-
pen den Wandel von der rei-
nen Flächenbeleuchtung hin zur 
Effektbeleuchtung ein. Zeitgleich 
reinigte der Arbeitskreis Klutert-
höhle um seinen Vorsitzenden 
Stefan Voigt die Höhlenwände 
und -decken tonnenweise von 
Schlamm und Anhaftungen. Da-
durch kamen einzigartige Fossi-
lien zu Tage, stellenweise kann 
man nun den Meeresboden eines 
385 Millionen Jahre alten Oze-
ans von unten bestaunen.

Tragisch: Völlig überraschend 
verstirbt Bürgermeisterkandi-
dat Dr. Ingo Mehner nach kur-
zer, schwerer Krankheit. Nur 
einen Tag nach seinem offizi-
ellen Wahlkampfauftakt, bei 
dem er seine Kampagne zur 
Bürgermeisterwahl „Mit Hut 
und Mut für Ennepetal“ vor-
stellte, wurde er ins Kranken-

haus eingeliefert, wo er am  
7. März verstarb. Mehner hinter-
lässt eine erwachsene Tochter.

Backbord ahoi: Der verbliebe-
ne Vertreter der Linkspartei im 
Stadtrat, Güzel Albayrak, bildet 
ab sofort mit dem Vertreter der 
Piratenpartei, Wilhelm Völlme-
cke, eine gemeinsame Fraktion. 
Durch den Austritt ihres Frakti-
onsmitglieds Mirko Müller hatte 
die Linkspartei wenige Wochen 
zuvor ihren Fraktionsstatus im 

Rat der Stadt eingebüßt. Pikant 
dabei: Wilhelm Völlmecke hatte 
in der vergangenen Legislatur-
periode zunächst für die Links-
partei im Stadtrat gesessen, 
musste aber nach Querelen dort 
austreten und schloss sich der 
Piratenpartei an. Die Konflikte 
der Vergangenheit habe man in 
Gesprächen ausräumen können, 
heißt es nun übereinstimmend.

Unterirdisch: Die Deutsche 
Telekom macht ihre Ankündi-
gung aus Dezember wahr und 
beginnt mit dem flächendecken-
den Breitbandausbau für das 
Internet. Insgesamt 33 Kilome-
ter Glasfaserkabel werden im 
Stadtgebiet verlegt und 59 Mul-
tifunktionsgehäuse installiert. 
Übertragungsraten von bis zu 
100 MBit/s im Download und 
40 MBit/s im Upload sind dann 
möglich. Gemeinsam mit Bür-
germeister Wilhelm Wiggenha-
gen gibt Telekom-Gebietsleiter 
Reinhard Rohleder nun den 
Startschuss. „Die Bürgerinnen 
und Bürger können noch in die-
sem Jahr ihre Weihnachtsge-
schenke über das schnelle Inter-
net bestellen“, so Rohleder. 

Minister Guntram Schneider beim Eintrag in das Goldene Buch der Stadt, umrahmt 
von Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen und der städtischen Ehrenamtsbeauf-
tragten Sabine Hofmann

V.l.n.r.: Reinhard Rohleder (Deutsche Telekom), Citymanager Ulrich Schilling, Ralf 
Buschhorn, Kerstin Müller und Jan Mieberg (alle Deutsche Telekom), Bürgermeister 
Wilhelm Wiggenhagen und Frank Goebel (Firma Alda, ausführendes Bauunternehmen)
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Von Verwaltung und Parlament

Konzeptionell: Ennepetal 
fehlt ein Bikepark. Zu diesem 
Schluss kommt eine Gruppe von 
jungen Ennepetalerinnen und 
Ennepetalern und präsentiert 
Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen und weiteren Vertretern 
der Verwaltung ein detaillier-
tes Konzept für die Anlage einer 
Mountainbikestrecke. „Moun-
tainbiking sei eine der am stärks-
ten gewachsenen Sportarten der 
letzten 20 Jahre“, so die Jugend-
lichen, „es gebe in der Stadt je-
doch keine geeigneten Plätze, den 
Sport auszuüben“. Die nächsten 
Strecken seien in Dortmund 
oder im Sauerland zu finden. 
Die fünf Jugendlichen kalkulie-
ren für einen Parcours auf einer 
Fläche von etwa 25 x 50 Metern 
Gestaltungskosten von etwa 
10.000 Euro. Die Verwaltung ist 
sich einig, die Initiative zu unter-
stützen. Ein Antrag könne schon 
im Juni in den Hauptausschuss 
eingebracht werden. 

Frei Parken: Das obere Deck 
des Parkhaus-Neubaus auf dem 
Gelände der ehemaligen Post 
an der Gasstraße wird freigege-
ben. Insgesamt 76 Parkplätze 
stehen dort zur Verfügung. Sie 
sind öffentlich und ersetzen die 
am Haus Ennepetal durch den 
Berlet-Neubau weggefallenen 
Stellplätze. Im Erdgeschoss des 
Parkhauses entstehen weitere 86 
Parkplätze, die die Fa. Berlet für 
ihre Kunden anpachtet, aber bei 
Veranstaltungen auch öffentlich 
genutzt werden können.
Durch die Freigabe des Park-
decks kann Investor Erich Berlet 
den für Anfang Mai angekündig-
ten Baubeginn des Elektrofach-
marktes vorverlegen. So will 
man Spielraum gewinnen, um 
rechtzeitig zum Weihnachtsge-
schäft den Markt eröffnen zu 
können.

V.l.n.r.: Diakon Michael Nieder (katholische Kirchengemeinde), Hubert Korioth 
(ehemaliger Schulleiter der Katholischen Grundschule), Stefanie Hatzig, Gert Sau-
ter, Arno Verhoog (Elterninitiative) übergeben Bürgermeister Wilhelm Wiggenha-
gen 6.606 Unterschriften

Kehrtwende: 770 einzelne 
DIN A4-Blätter beschäftigen Po-
litik und Verwaltung. Listen mit 
insgesamt 6.606 Unterschrif-
ten sprechen sich dafür aus, die 
Katholische Grundschule am 
Standort Kirchstraße zu belas-
sen und nicht im Stadtteil Rüg-
geberg anzusiedeln. Die Bür-
gerinitiative „Die Katholische 
Grundschule soll zentral bleiben“ 
überreicht den rund 30 Zentime-
ter hohen Stapel im Ennepetaler 
Rathaus an Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen. Um einen 
Bürgerentscheid auf den Weg zu 
bringen, hätten rund 1.700 Un-
terschriften gereicht. Die Bür-
gerinitiative hofft, so ein deutli-
ches Zeichen zu setzen und die 
Politik zum Umdenken zu bewe-
gen. Wenige Tage später erreicht 
die Verwaltung ein gemeinsa-
mer Antrag der Fraktionen CDU, 
FWE, FDP und Bündnis 90/Die 
Grünen, den Umzug der Schu-
le zu kippen. Die SPD-Fraktion 
denkt ebenfalls um und spricht 
sich zum Ende einer Schulaus-
schusssitzung nun auch für den 
Verbleib der Schule am bisheri-
gen Standort aus. 

April
Neue Wege: Die AVU und die 
Stadt Ennepetal bilden eine stra-
tegische Partnerschaft in Form 
einer GmbH & Co. KG zum Be-
trieb des Strom- und Gasnetzes 
im Stadtgebiet. Dadurch wird 
es der Stadt Ennepetal zukünf-
tig möglich sein, die Entwick-
lung der Infrastruktur mitzu-
gestalten. Die Gesellschaft, an 
der die Stadt 51 % und die AVU 
49 % der Anteile halten wird, soll 
schnellstmöglich gegründet wer-
den und das Strom- und Gasnetz 
der AVU erwerben. Parallel dazu 
schreibt die Stadt Ennepetal die 
Konzession für die Strom- und 
Gaslieferung für 20 Jahre euro-
paweit aus. Jeder Energieversor-
ger kann sich um die Konzessi-
onsverträge bewerben. Würde 
der Zuschlag am Ende nicht an 
die neue Gesellschaft gehen, 
wäre der städtische Traum der 
Einflussnahme geplatzt.
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Auflösung: Der Beirat der städ-
tischen Citymanagement GmbH 
schlägt der Gesellschafterver-
sammlung die Auflösung vor. 
Hintergrund sind die seit län-
gerer Zeit im politischen Raum 
diskutierten Pläne, die Aufgaben 
neu zu strukturieren und eine 
Innenstadtagentur zu betreiben, 
die Einzelhandelsförderung und 
Leerstandsmanagement koordi-
niert.

Gekippt: Die Katholische 
Grundschule wird im Gebäude 
der Harkortschule bleiben. Der 
Rat folgt einstimmig dem Bür-
gerbegehren und kippt damit sei-
nen Beschluss, die Schule nach 
Rüggeberg zu verlagern. Zuvor 
diskutiert der Rat kontrovers 
über die Zulässigkeit des Bürger-
begehrens. Eine Beurteilung des 
nordrhein-westfälischen Städ-
te- und Gemeindebundes hatte 
zuvor die Rechtmäßigkeit bestä-
tigt. Bei vier Stimmenthaltungen 
erkennen 20 Ratsmitglieder die 
Gültigkeit an, 14 stimmen dage-
gen.

Rien ne va plus: Der Bundes-
gerichtshof weist die Klage der 
Stadt Ennepetal gegen die Erste 
Abwicklungsanstalt (EAA), den 
Rechtsnachfolger der WestLB 
zurück an das Oberlandesgericht 
Düsseldorf und hebt damit das 
zuvor von dort gefällte Urteil zu-
gunsten der Stadt Ennepetal auf. 
Damit geht das nunmehr bereits 
vier Jahre dauernde Verfahren 
in eine neue Runde, die sich min-
destens ein weiteres Jahr hinzie-
hen wird. Die Stadt Ennepetal 
hatte die WestLB verklagt, weil 
sie sich bei sogenannten Zins-
wetten nicht ausreichend durch 
die WestLB beraten gefühlt hat.

Mai
Muss das weg?: Politik und 
Verwaltung beschäftigen sich in-
tensiv mit dem Haus Ennepetal. 
Ein Antrag der CDU-Fraktion 
hatte die Diskussion über das 
Gebäude ausgelöst. Fakt ist: Um 
das mehr als 35 Jahre alte Bür-
gerzentrum zu erhalten, muss 
viel Geld in die Hand genommen 

werden. Die erste grobe Kosten-
schätzung eines Ennepetaler Ar-
chitekturbüros rechnet bei einer 
gründlichen Sanierung zum Er-
halt der Substanz mit 10 bis 15 
Millionen Euro. Auch der Abriss 
und ein Neubau an gleicher Stelle 
wird diskutiert. Dazu müsse aber 
zunächst der tatsächliche Bedarf 
zu klären sein, so GmbH-Ge-
schäftsführer Dieter Kaltenbach. 
Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen, zugleich Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der Haus Ennepe-
tal GmbH, strebt eine Entschei-
dung über das weitere Vorgehen 
noch vor Ablauf seiner Amtszeit 
im Oktober an.

Bürgerwille: Bürgerveranstal-
tung zum „Integrierten Hand-
lungskonzept“ für die Ennepe-
taler Innenstadt. Bürgermeister 
Wilhelm Wiggenhagen hatte die 
Ennepetalerinnen und Ennepe-
taler zu einer Bürgerbeteiligung 
über die zukünftige Gestaltung 
des Stadtzentrums eingeladen. 
Die ersten Zeichnungen, wie die 
Innenstadt zukünftig aussehen 
könnte, stoßen bei den Anwesen-
den auf Begeisterung. Ziel soll es 
sein, die Potentiale der Innen-
stadt auszuweiten. Die bisher er-
mittelten Kosten liegen bei über 
53 Millionen Euro, die über zehn 
Jahre verteilt ausgegeben werden 
sollen. Entsprechende Fördergel-
der sollen nach Einarbeitung der 
Bürgervorschläge in die Planun-
gen und nach Beschlussfassung 
durch die städtischen Gremien 
beim Land beantragt werden.

Alles auf Rot: Noch nicht ein-
mal ein Jahr nach der Kommu-
nalwahl verlässt das zweite Rats-
mitglied seine Fraktion. Barbara 
Mittag, über die Reserveliste der 
Freien Wähler Ennepetal in den 
Stadtrat eingezogen, erklärt 
ihren Austritt und wechselt in 

V.l.n.r.: Luca Samlidis, Jonte Michelsen, Anton Wilke, Felix Habel und Luca Huben 
übergeben Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen das Konzept für einen Bikepark in 
Ennepetal
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die SPD-Fraktion. „Ich woll-
te mich aktiv in die zukünftige 
Entwicklung meiner Stadt ein-
bringen, deshalb habe ich mich 
den Freien Wählern angeschlos-
sen“, so Mittag. „Leider musste 
ich feststellen, dass sich meine 
Vorstellungen für ein modernes 
Ennepetal in der FWE nicht ef-
fektiv durchsetzen lassen. Die 
SPD bietet da eine breitere Basis 
und ist meinen Ideen gegenüber 
aufgeschlossen“. 

Vernetzung: Einstimmig be-
stellt der Rat den Leiter des 
Fachbereichs Bürgerdienste 
und Stadtentwicklung, Stephan 
Langhard, zum Geschäftsführer 
der bis Mitte des Jahres durch 
AVU und Stadt neu zu gründen-
den Netzgesellschaft Ennepetal 
GmbH & Co. KG. Außerdem wird 
der Geschäftszweck der Klutert-
höhle & Freizeit GmbH & Co. 
KG, einer einhundertprozentigen 
Tochter der Stadt, die die Klutert-
höhle, das Haus Ennepetal sowie 
das Freizeitbad „Platsch“ in sich 
vereint, um den Erwerb und die 
Anpachtung von Energienetzen 
erweitert.
Damit können Erträge aus der 
Netzverpachtung mit den Verlus-
ten, die das Freizeitbad jährlich 
einfährt, verrechnet und letzt-
lich Steuern gespart werden.

Refugees welcome: Um den 
verstärkten Zustrom von Flücht-
lingen, die nach Ennepetal kom-
men, zu begegnen, mietet die 
Stadt zwei Mehrfamilienhäuser 
im Stadtteil Hasperbach an. In 
neun Wohnungen können dort 
bis zu 55 Menschen unterge-
bracht werden. Bürgermeister 
Wilhelm Wiggenhagen macht 
sich gemeinsam mit Vertretern 
des Stadtrates vor Ort ein Bild 
über die Situation. „Wenn wir 
diese Häuser nicht hätten, stün-

den wir hinsichtlich der Unter-
bringung mit dem Rücken an der 
Wand“, so Wiggenhagen in einem 
ersten Statement. Bei seinem Be-
such lobt er vor allem die Will-
kommenskultur, die im Stadtteil 
Hasperbach herrscht und dankt 
dem TuS Haspetal sowie dem 
Kinderschutzbund für die rasche 
und pragmatische Hilfe vor Ort. 

Einseitig: Nach wie vor Bau-
stelle auf der ehemaligen B 7 in 
Höhe der Firma ESM. Die Ver-
kehrsader kann nun schon seit 
Monaten nur in Fahrtrichtung 

Gevelsberg befahren werden, der 
Weg aus Gevelsberg kommend 
bleibt versperrt. Grund: Bei den 
Erneuerungsarbeiten der Straße 
muss die baufällige Stützmauer 
zu ESM erneuert werden. Dabei 
stieß man unerwartet auf felsi-
gen Untergrund, der die Arbei-
ten weit nach hinten wirft.

Leider nicht: Die mit großem 
Enthusiasmus begonnene ge-
meinsame Bewerbung der Städte 
Ennepetal, Gevelsberg, Sprock-
hövel, Wetter und Breckerfeld als 
LEADER-Region knallt hart auf 
den Boden der Tatsachen. Um-
weltminister Johannes Remmel 
veröffentlicht die Liste der Regi-
onen, die sich insgesamt 75 Mil-
lionen Euro zur Förderung des 
ländlichen Raums teilen können. 
28 Regionen können sich freuen, 
15 Bewerbungen, darunter unse-
re Region, gehen leer aus. „Das 
war beispielhaftes bürgerschaft-
liches Engagement über Stadt-
grenzen hinweg und nun dieser 
Nackenschlag“, zeigt sich Bür-
germeister Wilhelm Wiggenha-
gen in einer ersten Stellungnah-
me schwer enttäuscht.

Barbara Mittag

Flüchtlingsbetreuerin Sevinç Yildirim im Gespräch mit neu angekommenen Asylbe-
werbern aus Albanien und Eritrea



12

Von Verwaltung und Parlament

Juni
An einem Strang: Gemeinsam 
mit Vertretern aller im Rat der 
Stadt Ennepetal vertretenen Par-
teien bittet Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen um Spenden 
für die in Ennepetal aufgenom-
menen Flüchtlinge, mit denen 
Sprachkurse finanziert werden 
sollen. Das Stadtoberhaupt und 
die Politiker gehen mit gutem 
Beispiel voran und spenden je 
100 Euro. 

Ekelhaft: Die Stadt Ennepetal 
stoppt die Lieferung von Mit-
tagsverpflegung für ihre Kinder-
tagesstätten und Schulen durch 
ein Wuppertaler Unternehmen. 
Grund dafür ist eine investiga-
tive Reportage des Fernsehsen-
ders RTL. Eine Undercover-Re-
porterin wurde während ihrer 
Tätigkeit aufgefordert, ange-
schimmelte Lebensmittel für 
das Schulessen zu verwenden, 
Lebensmittel mit zum Teil meh-

rere Monate abgelaufenem Ver-
brauchsdatum wurden verarbei-
tet. Die Stadt Ennepetal trägt 
den Sorgen und Bedenken aus 
Elternschaft und Politik umge-
hend Rechnung, stoppt die Lie-
ferung der rund 430 Essen und 
improvisiert die Mittagsver-
pflegung in Eigenregie bis zum 
nahen Schuljahresende.

Lückenschluss: Der Neue ist 
ein alter Bekannter. Friedhelm 
Erlenhofer, im März in den Ru-
hestand gegangener Tourismus-
beauftragter, steht Händlern, 
Kunden und Hausbesitzern in 
der Innenstadt als Ansprech-
partner zur Verfügung. Auf Ho-
norarbasis soll er damit vorerst 
die Lücke schließen, die City-
manager Ulrich Schilling durch 
seinen Wechsel als Breitband-
beauftragter zur Wirtschafts-
förderungsagentur des Ennepe-
Ruhr-Kreises hinterlassen hat. 
Da Rat und Verwaltung aktuell 
daran arbeiten, neue Strukturen 
für das Stadtmarketing und die 
Innenstadtförderung aufzubau-
en, macht eine direkte Neube-
setzung der vakanten Schilling-
Stelle keinen Sinn. 

Refugees welcome 2: Die 
Stadtverwaltung stellt mehr als 
150 Oberbaueranern im Rah-
men einer Bürgerversammlung 
die Unterbringung von Flücht-
lingen in der ehemaligen Albert-
Schweitzer-Schule vor und löst 
damit eine kontroverse Diskus-
sion aus. Die Stadt strebt eine 
möglichst gleichmäßige Ver-
teilung der Flüchtlinge auf die 
Stadtteile an, um Ghettobildun-

Alle Ennepetaler Parteien ziehen für die Flüchtlinge gemeinsam an einem Strang: 
Hans-Jürgen Braselmann (AfD), Christian Zink (SPD), Olaf Eilert (Bündnis 90 / Die 
Grünen), Klaus Muck (FDP), Volker Imlau (Freie Wähler Ennepetal), Katja Trottnow 
(CDU), Hans Georg Heller (Förderverein Mehrgenerationenhaus), Sevinc Yildirim 
(Fachbereich Jugend & Soziales), Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen, Güzel Al-
bayrak (Die Linke)

Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen, Friedhelm Erlenhofer, Stephan Langhard, 
Fachbereichsleiter Bürgerdienste und Stadtentwicklung
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gen zu vermeiden. Nach anfäng-
lich starker Kritik wandelt sich 
die Stimmung der Versamm-
lung. Hilfsbereitschaft und Auf-
bruchsstimmung setzen sich bei 
der großen Mehrheit der Anwe-
senden durch.

Musik ist Trumpf: Mit knap-
per Mehrheit beschließt der Rat 
der Stadt Ennepetal, dass die 
Musikschule zukünftig ihren 
Hauptstandort im Altbau der 
Grundschule Friedenstal haben 
wird. CDU, Bündnis90/Die Grü-
nen, die Freien Wähler, FDP und 
AfD votieren für den Standort 
Friedenstal, SPD, Linke/Pira-
tenpartei und das fraktionslo-
se Ratsmitglied Mirko Müller 
stimmen dagegen. Während die 
Mehrheit sich in der Pflicht sieht, 
der Musikschule wieder eine 
feste Heimat zu geben, favorisie-
ren die Unterlegenen alternative 
Unterbringungsmöglichkeiten 
und halten den Zeitpunkt der 
Entscheidung für verfrüht.

Desolat: Der Sozial- und Gene-
rationenausschuss besichtigt die 
Asylbewerberunterkünfte in der 
Heimstraße und ist entsetzt über 
den desolaten Zustand der Ein-
richtung. Bei seiner Besichtigung 
stößt der Ausschuss unter ande-
rem auf Wasserschäden, defekte 
Herde, herabfallende Wandflie-
sen und kaputte Türgriffe. Das 
Kreisgesundheitsamt, das in der 
gleichen Woche die Häuser be-
sucht hat, äußert sich ebenfalls 
kritisch zum Zustand der Ge-
bäude. Einstimmig erteilt der 
Ausschuss der Verwaltung und 
den Stadtbetrieben den Auftrag, 
die notwendigen Reparaturen 
und Beschaffungen umgehend 
durchzuführen.

Juli
Abschied: Aus persönlichen 
Gründen legt FWE-Ratsmitglied 
Jens Knüppel überraschend sein 
Ratsmandat nieder. „Ich möchte 
mir mehr Zeit für die Menschen 
in meinem persönlichen Um-
feld nehmen“, so der 29-Jährige 
zu seiner Entscheidung. Knüp-
pel wurde erstmals 2009 für die 
CDU in den Stadtrat gewählt, 
kandidierte 2010 für den Land-
tag, unterlag aber dem SPD-Kan-
didaten Hubertus Kramer. Von 
2012 bis 2014 übte er das Amt 
des stellvertretenden Bürger-
meisters aus. Nach Parteiquere-
len verließ er gemeinsam mit an-
deren Fraktionsmitgliedern die 
CDU und schloss sich den Freien 
Wählern Ennepetal an und er-
rang als einziger FWE-Kandidat 
bei den Kommunalwahlen 2014 
ein Direktmandat in seinem 
Wahlkreis Rüggeberg.

Volkslied, Volkslied über 
alles: Frank Scherie, Fraktions-
mitglied der AfD und stellvertre-
tender Sprecher des AfD-Bezirks 
Arnsberg, sorgt für bundeswei-
te Schlagzeilen. Beim Bundes-
parteitag der Alternative für 
Deutschland verteilt er am Ein-
gang 2.500 Liedertexte. Die eine 
Seite des Zettels ist unter der 
Überschrift „Wo man singt, da 
lass‘ Dich ruhig nieder, dumme 
Menschen und die Antifa haben 
keine Lieder“ mit allen drei Stro-
phen des Deutschlandliedes be-
druckt, die Rückseite mit dem 
Lied „Die Gedanken sind frei“. 
In einer Stellungnahme be-
zeichnet sich Scherie als natio-
nal-konservativ und distanziert 
sich von braunem Gedankengut. 
Grundintention der Aktion sei es 
gewesen, möglichst viele Men-
schen am Rande des Parteitags 
zum Singen der Nationalhymne 
und des Volksliedes zu bewegen.

Trauer: Wolfgang Lüdorff, ehe-
maliger Leiter des städtischen 
Fachbereichs Allgemeine Bür-
gerdienste, verstirbt im Alter von 
nur 67 Jahren. Sein ganzes Be-
rufsleben verbrachte Wolfgang 
Lüdorff bei der Stadt Ennepetal. 
1965 trat er zunächst als Prakti-
kant in den Dienst der Stadtver-
waltung. 1970 wurde er Stadt-
inspektor und Abteilungsleiter 
Ordnungswesen, bevor er 1989 
Leiter des Rechts-, Ordnungs- 
und Standesamtes wurde. Im 
Jahr 2000 wurde er zum Lei-
ter des Fachbereichs Allgemei-
ne Bürgerdienste bestellt, bevor 
er im Mai 2007 in die Freistel-
lungsphase der Altersteilzeit 
wechselte. Seine Leidenschaft 
war die Feuerwehr, für deren Be-
lange er sich weit über sein be-
rufliches Engagement einsetzte. 
2007 wurde ihm dafür das Deut-
sche Feuerwehrkreuz verliehen.

Dachschaden: Auf das Dach 
des im Bau befindlichen Berlet-
Elektrofachmarkts kracht der 
Ausleger eines 60-Tonnen-Auto-
krans. Niemand kommt ernst-
haft zu Schaden. Der Kranführer 
der Dortmunder Firma, die Teile 
der Lüftungsanlage auf das Ge-
bäudedach heben sollte, ist ver-
mutlich alkoholisiert. Ein sofort 
beauftragter Statiker stellt fest, 
dass keine tragenden Gebäu-
deteile beschädigt wurden. So 
bleibt es bei rund 250.000 Euro 
Sachschaden und einer Bauver-
zögerung von ca. zwei bis drei 
Wochen. 

Grünzeug: Neuer Service der 
Stadtbetriebe Ennepetal. Zu-
künftig können dreimal im Jahr 
jeweils an drei aufeinanderfol-
genden Samstagen an zentralen 
Punkten im Stadtgebiet Grünab-
fälle abgegeben werden. Dieses 
Angebot geht auf einen Antrag 
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der AfD-Fraktion im Stadtrat 
zurück, die gefordert hatte, die 
Grünabfallentsorgung zu er-
leichtern. Stadtbetriebe-Vor-
stand Wolfgang Schrey hofft, 
dass durch den neuen Service 
die Zahl der illegalen „grünen 
Kippen“ im Stadtgebiet zurück-
geht. Zusätzliche Kosten für die 
Grünabfall-Entsorgung fallen 
für die Bürgerinnen und Bürger 
nicht an, diese sind mit den Ab-
fallgebühren bereits abgegolten. 

Mängelbeseitigung: Stadt-
verwaltung und Stadtbetrie-

be beginnen, die Mängel in den 
Flüchtlings- und Asylbewerber-
unterkünften in der Heimstraße 
zu beheben. Neue Herde wurden 
durch ein Fachunternehmen be-
reits in den Gemeinschaftskü-
chen installiert, die baulichen 
Mängel stehen auf der Prioritä-
tenliste der Stadtbetriebe ganz 
oben und werden zügig abge-
stellt. Bürgermeister Wiggenha-
gen überzeugt sich persönlich 
vom Fortgang der Arbeiten. Bis 
Ende August sollen alle notwen-
digen Arbeiten abgeschlossen 
sein.

August
Gottes Wort: Der Gideon-Bund 
Schwelm besucht Bürgermeister 
Wilhelm Wiggenhagen in dessen 
Amtszimmer und überreicht ihm 
eine Jubiläumsbibel mit Gold-
schnitt. Der Gideonbund ver-
sorgt weltweit Hotels, Schulen 
und interessierte Menschen un-
entgeltlich mit Bibeln. 15 Män-
ner und neun Frauen bilden die 
im EN-Südkreis tätige Gruppe 
Schwelm. Sie sind Mitglieder 
verschiedener christlicher Reli-
gionsgemeinschaften und ver-
stehen sich als verlängerter Mis-
sionsarm ihrer Gemeinden. 

Verstärkung: Das Team der 
Flüchtlings- und Asylbewerber-
betreuung bekommt Verstär-
kung: Mareike Kraft und Marie 
Andrée Fallu betreuen ab so-
fort gemeinsam mit Sevinc Yil-
dirim die etwa 230 Menschen 
in den Übergangswohnheimen 
und in Wohnungen im Stadtge-
biet. Sevinc Yildirim kümmert 
sich dabei um die Unterkunft in 
der Heimstraße, Marie Andrée 
Fallu ist für die Hagener Stra-
ße zuständig und Mareike Kraft 
wird sich zukünftig um die neue 
Unterkunft in der bisherigen 
Albert-Schweitzer-Schule küm-
mern. „Unsere Flüchtlingsbe-
treuerinnen bewegen sich täglich 
im Spannungsfeld zwischen So-
zialpädagogik und Möbelschrei-
nerei“, umreißt Hans Georg 
Heller, Leiter des Fachbereichs 
Jugend & Soziales das Aufgaben-
gebiet des Teams.

Gemeinsam: Eine interkom-
munale Zusammenarbeit der 
Städte Schwelm, Gevelsberg und 
Ennepetal entsteht gemeinsam 
mit der Arbeiterwohlfahrt. Aus 
dem Fördertopf „Jugend stärken 
im Quartier“ erhalten die Städte 
für das auf vier Jahre ausgelegte 

Der Ausleger des Autokrans liegt auf dem Dach des Berlet-Baus

Bieten den neuen Service der Stadtbetriebe an: v.l.n.r. Martin Wiedersprecher, Mar-
tin Cleff, Vorstand Wolfgang Schrey, Marco Heimhardt, Svenja Wollmer-Rügger

Von Verwaltung und Parlament
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Parkgebühren: Schlechte 
Nachrichten für den Betriebs-
ausschuss. Die Schlussrechnung 
des Generalunternehmers für 
das Parkhaus am Berlet-Elekt-
rofachmarkt ist um 55.000 Euro 
teurer als ursprünglich kalku-
liert. Grund dafür ist die Anhe-
bung des unteren Parkdecks um 
ca. zehn Zentimeter. Die Stadtbe-
triebe prüfen nun, welche Mehr-
kosten dabei berechtigt sind und 
welche nicht.

Zeichensetzung: Die tief ver-
wurzelte Städtefreundschaft mit 
der belgischen Partnerstadt Vil-
voorde erhält einen neuen Im-
puls. Hatte Vilvoordes Bürger-
meister Hans Bonte noch vor 
zwei Jahren anlässlich eines 
Besuchs zum 60-jährigen Part-
nerschaftsjubiläum den Freund-
schaftsbaum in Oberbauer be-
wundert und erklärt, dass solche 
Bäume in Belgien unbekannt 
seien, kann er sich nun rühmen, 
dass seine Stadt die erste Ge-
meinde Belgiens mit einem sol-
chen Baum ist. Die Dorfgemein-
schaft Oberbauer hatte dafür 
eigens einen Baum in Ennepe-
tals Wäldern gefällt, getrocknet 
und im Frühjahr nach Vilvoorde 

Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen (2. v.l.) erhält die Jubiläumsausgabe der  
Gideon-Bibel von Heinz Ewald Trust, Eberhard Thiel und Jürgen Freitag (v.l.)

Mareike Kraft und Marie Andrée Fallu

Von Verwaltung und Parlament

Der Freundschaftsbaum wird aufgestellt

Projekt jeweils 450.000 Euro 
aus Bundesmitteln zu den Perso-
nalkosten. COMBO richtet sich 
an Kinder und junge Menschen 
von 12 bis 26 Jahren, die schul-
abstinentes oder delinquentes 
Verhalten zeigen, bzw. in dieser 
Hinsicht gefährdet sind. Die Ju-
gendsozialarbeit vor Ort werden 
erfahrene Sozialarbeiter der Ar-
beiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr 
übernehmen, in Ennepetal ste-
hen Kristin Beer und Karsten 
Langwald als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 
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transportiert. An einem heißen 
Sommertag stellen Hans Bonte 
und sein Ennepetaler Amtskol-
lege Wilhelm Wiggenhagen den 
Baum im Rahmen einer stim-
mungsvollen Feier gemeinsam 
mit tatkräftigen Helfern der 
Dorfgemeinschaft Oberbauer auf 
dem „Ennepetalplain“ in Vilvoor-
de auf. Dort zeugt er von nun an 
von der Freundschaft zwischen 
Vilvoorder und Ennepetaler Ver-
einen.

Persönlich: Hoher Besuch aus 
Düsseldorf. Carl Jasper, Leiten-
der Ministerialrat der Abteilung 
Denkmalpflege und Stadtent-
wicklung im Ministerium für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr macht sich 
vor Ort ein Bild über das Inte-
grierte Handlungskonzept der 
Stadt Ennepetal hinsichtlich 
der Fördermöglichkeit einzelner 
Projekte. Karl Jasper schreibt 
den Stadtverantwortlichen ins 
Pflichtenheft, die Einzelvorha-
ben so auszuarbeiten, dass sie 

bis zum 1. Dezember in Förder-
anträge bei der Bezirksregierung 
Arnsberg münden. 

September
Farbenblind: Supergau bei der 
Bürgermeister- und Landrats-
wahl im Ennepetaler Rathaus. 
Nach dem Kommunalwahlge-
setz müssen bei einer verbun-
denen Wahl verschiedenfarbige 
Stimmzettel ausgegeben werden. 
Das Wahlamt hat aber sowohl 
für die Bürgermeisterwahl als 
auch für die Landratswahl den 
Briefwählern weiße Stimmzettel 
zugeschickt. Daher sind alle bis-
her per Briefwahl abgegebenen 
Stimmzettel ungültig und 2.000 
Ennepetaler müssen neue Wahl-
unterlagen erhalten. Eineinhalb 
Wochen bleiben der Stadtver-
waltung nun Zeit, den Schaden 
zu beheben. Der Rat beauftragt 
einstimmig Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen, beim Kreis-
wahlleiter eine Verschiebung 
der Landrats- und Bürgermeis-

terwahl einzufordern und im 
Falle einer Ablehnung rechtliche 
Schritte einzuleiten. Der Kreis-
wahlleiter teilt daraufhin dem 
Bürgermeister mit, dass nur er 
als Wahlleiter allein über die 
Absage einer Wahl entscheiden 
kann. Wiggenhagen entscheidet 
daraufhin nach Beratung mit 
Fachjuristen, am ursprünglichen 
Wahltermin festzuhalten.

Bewegend: „Heute ist für mich 
ein besonderer Tag und ich 
würde lügen, wenn ich behaup-
te, dass mich das nicht berührt“, 
beginnt Bürgermeister Wilhelm 
Wiggenhagen seine letzte Rede 
vor dem Rat der Stadt Ennepetal. 
In seiner Abschiedsrede blickt 
er auf seine sechsjährige Amts-
zeit zurück. Innenstadtentwick-
lung, Berlet-Ansiedlung und der 
Zuzug von Roma-Familien nach 
Hasperbach nennt Wiggenhagen 
als seine größten Herausforde-
rungen. „Sorgen Sie dafür, dass 
Ennepetal lebens- und liebens-
wert bleibt“, gibt der scheidende 
Bürgermeister den Ratsmitglie-
dern mit auf den weiteren Weg.

Spiel, Satz und Sieg: Imke 
Heymann heißt Ennepetals 
neue Bürgermeisterin. Mit 291 
Stimmen Vorsprung setzt sich 
die Kandidatin von CDU, Bünd-
nis90/Die Grünen, FWE und 
FDP gegen ihre Mitbewerberin 
Anita Schöneberg von der SPD 
durch, die es auch im dritten An-
lauf nicht schaffte, die Mehrheit 
der Ennepetaler Wähler hinter 
sich zu bringen. Nun wird die 
42-jährige Imke Heymann die 
erste Frau in der Stadtgeschich-
te an der Spitze der Stadtverwal-
tung sein. 

Einspruch: Einige Ennepeta-
ler Bürger legen Einspruch auf-
grund der Wahlpanne gegen das 

V.l.n.r.: Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen, Stephan Langhard, Fachbereichslei-
ter Bürgerdienste und Stadtentwicklung, Landtagsabgeordneter Hubertus Kramer, 
Theodor Bickung, Vorsitzender des städtischen Ausschusses für Stadtentwicklung 
und Wirtschaftsförderung, Karl Jasper und Evelyn Sucato, Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, Wolfgang Schelp, Bezirksregierung Arns-
berg und Ulrich Höhl, Abteilungsleiter Planung und Bauordnung
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Wahlergebnis der Bürgermeis-
terwahl ein und behalten sich 
eine Klage gegen die Wahl vor. 
Die SPD Ennepetal erkennt das 
Wahlergebnis an und unterstützt 
die Einsprüche nicht.

Aus der Not eine Tugend: 
Hektische Betriebsamkeit in der 
Dreifachsporthalle am Berufs-
kolleg. Die Turnhalle wird zu 
einer Erstaufnahmeeinrichtung 
des Landes für 150 Asylbewerber 
und Flüchtlinge. Dutzende Hel-
fer richten bis spät in die Nacht 
die Halle mit Feldbetten und 
Trennwänden als Notunterkunft 
ein. Die Hilfsbereitschaft unter 
den Ennepetaler Bürgerinnen 
und Bürgern und den Verbänden 
und Vereinen ist groß. Ein Secu-
rity-Unternehmen wird damit 
beauftragt, keine Unbefugten in 
die Halle einzulassen.
In den frühen Morgenstun-
den des 19. September treffen 
schließlich „nur“ 50 Flüchtlinge 
an der Halle ein, die von zahl-
reichen Helferinnen und Helfern 
mit dem Notwendigen versorgt 
werden.

Sicherer Stand: Spenden statt 
Steuern heißt der neue Weg, den 
Ennepetaler Unternehmen ge-
meinsam mit der Stadtverwal-
tung beschreiten wollen. Die 
Unternehmen FEBI, BIW und 
SJM gründen eine Standort-
sicherungsgesellschaft, die bei 
den Ennepetaler Gewerbesteu-
erzahlern Spenden einwerben 
will. Das gesammelte Geld soll 
dann der Stadt als Spende für 
freiwillige Leistungen zufließen. 
Im Gegenzug verzichtet die Stadt 
Ennepetal auf die Erhöhung des 
Gewerbesteuerhebesatzes. Für 
das Haushaltsjahr 2016 sagen 
die Unternehmer 3,5 Millionen 
Euro als Spende zu. Sollte das 
Geld nicht zusammenkommen, 

hat der Rat der Stadt Ennepetal 
noch genügend Zeit, über eine 
Erhöhung der Gewerbesteuer zu 
entscheiden.

Oktober
Letzte Ruhe: Der Voerder 
Friedhof wird städtisch. Die 
evangelische Kirchengemeinde 
verpachtet das 6,5 Hektar große 
Areal an die Stadt Ennepetal. 
Die fünf Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden von der 
Stadt Ennepetal übernommen. 
„Seit fast 50 Jahren zahlt die 
Stadt Ennepetal der evangeli-
schen Kirchengemeinde einen 
Zuschuss zu den Unterhaltungs-
kosten des Friedhofs, damit die 
Gebühren im Stadtgebiet gleich 
gehalten werden konnten“, so 
Noch-Bürgermeister Wilhelm 
Wiggenhagen, „mit der Über-
nahme wird dies nun leichter“. 

Neue Heimat: Die ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfer der 
Flüchtlingsunterkunft verfassen 
eine Resolution an die Bezirksre-
gierung und Innenminister Ralf 
Jäger. Die Flüchtlinge, die als 

erste in der Notunterkunft in der 
Berufsschule eingetroffen sind, 
sollen der Stadt Ennepetal nach 
ihrer Registrierung fest zugewie-
sen werden und bleiben können, 
lautet der Tenor der Botschaft. 
Minister und Bezirksregierung 
zeigen trotz der großen Arbeits-
belastung durch das Flüchtlings-
problem Herz und folgen der Pe-
tition.

Eid: „Voller Zuversicht und Freu-
de trete ich dieses Amt an“, er-
klärt Imke Heymann anlässlich 
ihrer Amtseinführung im Rah-
men der Ratssitzung im Haus 
Ennepetal. „Unsere gemeinsa-
me große Aufgabe ist spannend 
und sie ist lohnend. Für Ennepe-
tal!“ schließt sie ihre Rede. Nach 
Aushändigung der Ernennungs-
urkunde erhält sie unter dem 
Beifall der Ratsmitglieder, der 
Verwaltungsmitarbeiter und 
der Zuschauer aus den Händen 
ihrer Referentin, Anke Velten-
Franke, die Amtskette und über-
nimmt die weitere Leitung der 
Sitzung. Schon am Morgen hatte 
sie ihr Büro im Rathaus an der 
Bismarckstraße bezogen.

Finanzkirchmeisterin Cornelia Jähnke, Pfarrer Armin Kunze, Friedhofsverwalter 
Egbert Henneberg (stehend), Pfarrerin Anja Martin, Vorsitzende des Friedhofsaus-
schusses, Wolfgang Schrey (stehend), Vorstand der Stadtbetriebe Ennepetal, Bür-
germeister Wilhelm Wiggenhagen
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Verabschiedung: Der Ennepe-
taler Rat verabschiedet mit dem 
integrierten Handlungskonzept 
ein 53-Millionen-Paket, das die 
Ennepetaler Innenstadt nach 
vorne bringen soll. 26 Themen-
felder beinhaltet die Liste, dar-
unter Großprojekte wie das Haus 
Ennepetal, das ehemalige Ring-
Kaufhaus am Markt oder das 
Stadtportal West. Die Verwal-
tung rechnet damit, dass etwa 43 
Millionen Euro der kalkulierten 
Kosten zuwendungsfähig sind. 
Bis Ende 2025 sollen die Projek-
te abgeschlossen sein.

Datenautobahn: 35 Kilome-
ter Glasfaserkabel hat die Deut-
sche Telekom auf dem Ennepe-
taler Stadtgebiet verlegt und 
dabei einen siebenstelligen Be-
trag investiert. Nun steht na-
hezu flächendeckend schnelles 
Internet zur Verfügung. 14.000 
Haushalte können davon profi-
tieren. Buchbar sind die bis zu 
100 MBit/s schnellen Anschlüs-
se ab Anfang November. Thomas 
Vohl, Vertriebsbeauftragter der 
Deutschen Telekom und Bürger-
meisterin Imke Heymann stellen 

im Rathaus den abgeschlosse-
nen Ausbau vor. „Ein wichtiger 
Standortfaktor für unsere Un-
ternehmen, aber auch ein toller 
Zugewinn für Privathaushalte“, 
freut sich Heymann.

Tür auf: Der Berlet-Elektro-
fachmarkt in der Gasstraße öff-
net seine Pforten. Erich Berlet 
persönlich führt Bürgermeiste-
rin Imke Heymann, Vertreter 

der Politik, Verwaltungsmitar-
beiter und die am Bau beteiligten 
Firmen durch den neuen Markt. 
Bereits fünf Jahre zuvor hatte 
sich der Stadtentwicklungsaus-
schuss erstmals mit der Ansied-
lung eines Elektrofachmarktes 
beschäftigt. 
Es folgten hitzige Debatten in 
den Ausschüssen und im Rat. 
Erst im November 2013 be-
schloss der Rat den notwendigen 
Bebauungsplan. Einen Monat 
später schlossen Erich Berlet und 
der damalige Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen die Verträ-
ge. „Im Gegensatz zu uns haben 
Sie schnell gearbeitet“, erklärte 
Imke Heymann augenzwinkernd 
in ihrer Ansprache. 

November
An die Arbeit: Großbaustel-
le im Reichenbach-Gymnasium. 
In 16 Klassenräumen müssen 
für mehr als 100.000 Euro die 
Beleuchtungskörper getauscht 
werden, nachdem sich das Ge-
häuse einer Lampe gelöst und 
ein Schulkind getroffen hatte. 
Die Kunststoffclips, die die Ge-
häuse sichern, sind im Laufe von 
30 Jahren spröde geworden und 
können brechen. 
Weitere 40.000 Euro werden in 
die Legionellen-Sanierung der 
Wasserleitungen in der Dreifach-
Sporthalle gesteckt. 
Kuriosum am Rande: In der Nähe 
der Außentoiletten, die 2016 in-
standgesetzt werden sollen, wird 
ein neuwertiger Toilettenraum 
wiederentdeckt. In den 70er Jah-
ren entstanden, voll funktionsfä-
hig aber nie angeschlossen. Der 
wird jetzt aktiviert, damit kann 
die Sanierung der Außentoilet-
ten in den Haushalt für das Jahr 
2017 verschoben werden.

Bürgermeisterin Imke Heymann umrahmt von ihren Stellvertretern Anita Schöne-
berg und Manfred Drabent

Erich Berlet und Bürgermeisterin Imke 
Heymann
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Unter Strom: Nach drei Jahren 
steht die Überprüfung der kom-
munalen Energiearbeit durch 
den TÜV Rheinland an. Im Rah-
men des European Energy Award 
besteht die Stadt Ennepetal nach 
sechsstündiger Prüfung die Re-
Zertifizierung und erfüllt damit 
die Voraussetzungen für die er-
neute Erteilung des Preises.

Abseits: Frank Scherie, AfD-
Mann im Ennepetaler Stadtrat, 
sorgt wieder einmal für negati-
ve Schlagzeilen. Während sei-
ner Haushaltsrede verlässt eine 
Großzahl der Ratsmitglieder 
den Saal, weil sie die rechtspo-
pulistischen Aussagen Scheries 
als Volksverhetzung empfinden. 
Stadtkämmerer Dieter Kalten-
bach beordert die Politiker mit 
dem Hinweis wieder in den Saal, 
dass die Beschlussfähigkeit des 
Rats gefährdet sei. Die zurückge-
kehrten Ratsmitglieder drehen 
Scherie daraufhin den Rücken 
zu.

Friedlich: Volker Rauleff erhält 
den Ennepetaler Friedenspreis 
aus den Händen des Kuratori-
umsvorsitzenden Martin Moik. 
Der SPD-Fraktionsvorsitzende 
wird für sein Engagement bei der 
Arbeit mit den Roma im Stadtteil 
Hasperbach ausgezeichnet. „Er 
war von der ersten Minute an 
bestrebt, das Zusammenleben 
möglichst reibungsfrei zu ge-
stalten. Parteipolitik blieb dabei 
außen vor“, so Martin Moik in 
seiner Laudatio, „er hat es ver-
standen, den Ennepetalern die 
Angst vor dem Unbekannten zu 
nehmen, gleichzeitig aber auch 
klar und deutlich auf Missstände 
hingewiesen“. 

Dezember
Wohin?: Betriebshof und Ver-
waltung der Stadtbetriebe müs-
sen an einem Standort zusam-
mengefasst werden. Das ist 
einhellige Meinung der Ennepe-
taler Politik im Rahmen einer 
Besichtigung des Betriebshofge-
ländes durch den Verwaltungs-
rat der Stadtbetriebe. Die Frakti-
onen werden nun Vorschläge für 
mögliche Standorte erarbeiten.

Unter Dach und Fach: Ver-
treter der AVU Netz GmbH, der 
Stadt und der von beiden Sei-
ten gemeinsam gegründeten 
Ennepetaler Netzgesellschaft 
mbH & Co. KG unterzeichnen 
den Kaufvertrag und die Konzes-
sionsverträge für das Strom- und 
Gasnetz in Ennepetal. Damit ist 
die Rekommunalisierung der 
Energienetze abgeschlossen und 
wird zum 1. Januar 2016 vollzo-
gen. Für die Strom- und Gaskun-
den ändert sich nichts, sie wäh-
len weiterhin ihren Anbieter frei. 
Die Stadt Ennepetal gewinnt mit 
diesem Schritt Gestaltungsmög-
lichkeiten über die zukünftige 
Energieversorgung im Stadtge-
biet.

Geierabend: Das Ennepetaler 
Standortsicherungsmodell zieht 
größere Kreise. Beim Dortmun-
der Geierabend auf der Zeche 
Zollern wird die Standortsiche-
rungsgesellschaft für den „Pan-
nekopp des Jahres“ nominiert. 
Aus Sicht der Veranstalter bietet 
die Gesellschaft genügend Stoff, 
um dafür den Pannekopp, einen 
28,5 Kilogramm schweren Kar-
nevalsorden, zu vergeben. „Kon-
kurrent“ um den Orden ist die 
Stadt Essen, die ihren Museums-
fond u.a. dazu verwendet hat, 
um das 50 Millionen Euro teure 
Fußballstadion für den Club Rot 
Weiß Essen zu finanzieren. An-
fang Februar 2016 wird der Ge-
winner des Ordens bekanntgege-
ben.

Bürgermeisterin Imke Heymann, Friedenspreisträger Volker Rauleff, Kuratoriums-
vorsitzender Martin Moik
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Jugendfeuerwehr Ennepetal

von Carsten Gnipp

25-jähriges Jubiläum der 
Jugendfeuerwehr
Am 25. April, dem exakten Ge-
burtstag, konnte die Jugend-
feuerwehr Ennepetal ihren 
25. Gründungstag in den 
Räumlichkeiten des Löschzu-
ges Milspe/Altenvoerde in der 
Wehrstraße feiern. Neben den 
Mitgliedern und deren Eltern 
sowie den Betreuern der Jugend-
lichen konnten zahlreiche Gäste 
begrüßt werden. Bürgermeister 
Wiggenhagen, der stellvertre-
tende Kreisbrandmeister Chris-
tian Zittlau und Frank Schacht, 
Leiter der Feuerwehr Ennepetal, 
begrüßten neben Stadtjugend-
feuerwehrwart Carsten Gnipp 
die große Gästeschar. 

Auch viele ehemalige Mitglie-
der (immerhin konnten mit den 
Jahren ca. 60 Mitglieder in die 
aktive Feuerwehr übernommen 
werden) und Betreuer der Ju-
gendfeuerwehr sowie die Ehren-
stadtbrandmeister Ehrenfried 
Rentrop und Rainer Kartenberg 
und der ehemalige Jugendfeu-
erwehrwart Sascha Lippmann 
waren der Einladung gefolgt. 
Auch einige Vertreter der Ju-
gendfeuerwehren des Enne-
pe-Ruhr-Kreises waren der 
Einladung gefolgt. Durch das 
Programm des Nachmittages 
führten Marcel Wenderoth und 
Niklas Emde. Ebenfalls zu Gast 
waren die Music-Kids der Stadt- 
und Feuerwehrkapelle, die mit 
der einen oder anderen musika-
lischen Auflockerung für gute 
Stimmung sorgten. 

Die Mitglieder blickten in Wort 
und Bild auf die gesamte Ent-
wicklung der Jugendfeuerwehr 
zurück und trugen dabei die zur 
Zeit passende Uniform.

Die nicht zu toppenden High-
lights der Veranstaltung waren 
aber sicherlich die Geschenke: 
so konnten Bürgermeister Wig-
genhagen und Frank Schacht 
den Schlüssel für das erste ei-
gene Löschfahrzeug der Ju-
gendfeuerwehr übergeben. 
Hierbei handelt es sich um ein 
Löschgruppenfahrzeug LF 8/6, 
welches aus dem Dienst bei der 
Löschgruppe Rüggeberg ausge-
mustert werden musste. Nach ei-
nigen Umrüstungsarbeiten und 
einer umfassenden Aufbereitung 
kann das Fahrzeug nun hof-
fentlich noch viele Jahre für die 
Jugendfeuerwehr genutzt wer-

Voll besetzte Reihen im Gerätehaus

Die Moderatoren des Nachmittages

Rückblick auf 25 Jahre Jugendfeuer-
wehrgeschichte
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den. Stadtjugendfeuerwehrwart 
Carsten Gnipp bedankte sich 
bei den hauptamtlichen Feuer-
wehrmännern Harry Melzer 
und Dominik Woldt für deren 
großes Engagement bei der Fer-
tigstellung des Fahrzeuges mit 
einem großen Geschenkkorb. Als 
weitere Überraschung präsen-
tierte Wiggenhagen dann noch 
ein weiteres neues Auto: einen 
Mercedes Vito, der einen in die 
Jahre gekommenen Mercedes 
Sprinter ersetzt. Dank mehrerer 
Sponsoren und dem großen Ein-
satz der Stadtverwaltung konnte 
das Fahrzeug beschafft werden.

Durch Kreisjugendfeuerwehr-
wart Markus Neuhaus wurde 
dem Stadtjugendfeuerwehrwart 
eine besondere Ehrung zu Teil. 
Carsten Gnipp wurde mit der 
silbernen Ehrennadel der Ju-
gendfeuerwehr NRW für seine 
langjährige Arbeit ausgezeich-
net. Aus Händen des stellver-
tretenden Kreisbrandmeisters 
erhielt die Jugendfeuerwehr die 
Ehrenplakette des Kreisfeuer-
wehrverbandes in Bronze.

Der offizielle Teil wurde mit 
einem großen Buffet beendet, 
die Feier ging dann in lockerer 
Runde noch länger weiter.

Hier noch einige aktuelle Infor-
mationen zur Jugendfeuerwehr 
Ennepetal: zurzeit versehen 38 
Jungen und Mädchen im Alter 
von 10-18 Jahren ihren Dienst 
in der Jugendfeuerwehr. Sie 
werden dabei von 15 Betreuern 
unterstützt. Die vierzehntägi-
gen Dienstabende finden am Ju-
gendfeuerwehrhaus in der Wehr-
straße 18 statt. Mit Vollendung 
des 18. Lebensjahres werden die 
Mitglieder in den aktiven Dienst 
der Feuerwehr Ennepetal über-
stellt.

Das Löschgruppenfahrzeug der Jugendfeuerwehr

Der neue Mannschaftstransporter

Die Jugendfeuerwehr am Geburtstag



22

Ortsteile im Überblick: Altenvoerde

von Wolfgang Schweflinghaus

Die erste Fußgängerzone 
Deutschlands entstand 1953 in 
Kassel. Seitdem „kämpfen“ klei-
ne und große Gemeinden um be-
ruhigte Innenstädte einerseits 
und beklagen deren Verödung, 
wenn die Autos ausgeschlossen 
werden. Das Zentrum Alten- 
voerdes ist die Mittelstraße. Für 
sie wurde ein guter Kompro-
miss gefunden, einerseits ist sie 
verkehrsberuhigt und 30-Zone. 
Andererseits hat sie Parkmög-
lichkeiten. Das Gesicht der Mit-
telstraße ist in stetem Wandel. 
Zwei Schieferhäuser wurden 
renoviert. Das Wohn- und Ge-
schäftshaus des Elektrounter-
nehmens Heintze wurde ver-
kauft und ebenfalls aufwändig 
renoviert. Das gibt der Mittel-
straße wieder ein frisches Aus-
sehen.

Ein altes, bewährtes Ladenlo-
kal, Bochhammer, hat wieder 

einen neuen, man könn-
te auch sagen, traditio-
nellen Inhaber, Bücher 
Bochhammer. Der 
Großvater von Justine 
Mirabile, der Inhaberin 
von Bücher Bochham-
mer, führte darin jahre-
lang ein Lebensmittel-
geschäft, das später von 
Herrn Linder übernom-
men wurde. Altenvoer-
der können Lebensmit-
tel in Fußnähe jetzt nur 
jenseits der Ennepe und 
damit schon in Milspe 
bei Netto auf dem alten 
Hammerteich des Kohl-
stadts Hammers kaufen.
Viele Altenvoerder, aber 
auch Ennepetaler, freuen 
sich, dass die Stadt seit 
Mai wieder eine Buch-
handlung hat.

In der Gaststätte „Zum Rat-
haus“ wechselte im September 
der Besitzer. Liselotte Kempin 
führte sie 14 Jahre. Von 10.00 
Uhr an war die Gaststätte geöff-
net. Es gab täglich ein Eintopf-
gericht. Die Gaststätte liegt im 
Elternhaus des ehemaligen Bür-
germeisters. Es gibt sie seit 1927. 
Sie hat auch einen Versamm-

lungsraum und ist u.a. Wahl-
lokal. Der neue Name ist „Zum 
Rathaus bei Günni“.

Nach dem Kriege gab es mal 
drei Metzgereien in Altenvoer-
de, Schemman, Wieners und 
die Metzgerei Piepenstock. 
Metzgermeister Karl-Otto Meiß-
ner, der die Metzgerei zuletzt 
mit seinem Sohn Jochen geführt 
hat, ist 80 Jahre alt geworden. 
Jochen Meißner hat sie noch bis 
2007 weitergeführt. Die Metzge-
rei wurde 1898 von Ewald Pie-
penstock gegründet. 

Im September verstarb im Alter 
von 56 Jahren Günter Feh-
lert durch einen unglücklichen 
Arbeitsunfall. Er führte einen 
Forstbetrieb mit Sägewerk und 
war ein Wald- und Forstexperte. 
Er war 1. Vorsitzender der Jagd-
genossenschaft Voßwinkel in 
Voerde. Er lebte auf Schwefling-
hausen. Er hatte das verlassene 
Ausflugslokal „Burger Mühle“ 
restauriert, so dass es neu eröff-
net werden konnte. 

In der Mittelstraße – Familie Ziegler

Metzgerei Piepenstock
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Erinnerungen an meinen 
Schulweg vom Rehberg 
nach Altenvoerde von 
Dorothea Matthys, 
geb. Czyganowski
Es ist ja allgemein bekannt, je 
älter man wird, desto mehr wan-
dern die Gedanken in die Ver-
gangenheit. So geht es auch mir. 
Im Sommer werde ich 78 Jahre 
alt. Da kommt mir auf einmal 
mein Schulweg in den Sinn, den 
ich 2013 wieder einmal abgelau-
fen bin. Ich muss dazu sagen, 
dass ich seit 60 Jahren in der 
Schweiz lebe. Gleich nach der 
Lehre als Köchin hat es mich be-
ruflich in die Ferne getrieben, in 
die Schweiz, wo ich seither lebe. 
Bei Windhövels Karl im Haus, 
hatten wir eine kleine Wohnung 
am Rehberg. Fließend kaltes 
Wasser auf dem Flur, WC drau-
ßen neben dem Kuhstall. Bade-
zimmer? – Davon konnte man 
nur träumen! Es gab eine Zink-
badewanne in der Küche. 

Mein Schulweg vom Rehberg bis 
nach Altenvoerde führte an fünf 
Hammerwerken vorbei, die alle 
mit Wasserkraft aus der Enne-
pe angetrieben wurden. Das 
waren der Schulten Hammer, 
Ahlhauser Hammer, Brands-
hausener Hammer, der Hütter 
Hammer (Besitzer Hasenclever) 
und Kohlstadts Hammer. Bis auf 
letzteres, die auch den Besitzer 
gewechselt haben, sind alle Fab-
riken verschwunden. Eigentlich 
schade! Den Weg legten meine 
Geschwister und ich meistens zu 
Fuß zurück, damals gab es noch 
keine Schulbusse. Eine Zeitlang 
konnte ich mit dem Arbeiterbus 
am Morgen fahren und durf-
te dann bei einer Schulkollegin 
eine halbe Stunde warten bis die 
Schule anfing. Später, als mein 
Papa aus dem Krieg nach Hause 
kam – welch ein Glück! baute er 

mir von drei verschiedenen Fahr-
radteilen ein Neues. So konn-
te ich fahren. Meine Schwester 
musste aber fast immer lau-
fen. Außer dann, wenn ich sie 
auf meinem Rad mitgenommen 
habe. Mein Fahrrad konnte ich 
immer während der Schule bei 
der Bäckerei Wiggenhagen un-
terstellen. Das ganze Ennepetal 
wurde jeweils samstags von der 
Bäckerei Wiggenhagen mit Brot 
versorgt; auch im Krieg. Übri-
gens hat meine Schwester Gretel 
ihre Lehre als Verkäuferin in die-
ser Bäckerei gemacht. Während 
der Zeit ist Wilhelm geboren, der 
Bürgermeister von Ennepetal 
(bis Oktober 2015). Da der Weg 
der Straße entlang weiter war, 

sind wir vom Ahlhauser Ham-
mer bis Gut Ahlhausen (Schloss) 
immer durch den Wald gegan-
gen. 

Am Anfang meiner Schulzeit war 
rundherum Krieg. Am Rehberg 
sind wir zum Glück verschont 
worden, nur einmal am Abend 
war wieder Alarm. Meine Mama 
stillte gerade meinen kleinen Bru-
der, da hörten wir, wie ein Flieger 
ganz niedrig flog, kurz darauf er-
bebte das ganze Haus. Am ande-
ren Tag vernahmen wir, und ich 
habe mich selbst überzeugt, dass 
neben meinem Schulweg sieben 
Bombenkrater waren. Der Pilot, 
dessen Flugzeug angeschossen 
war, hat die Bomben über dem 

Einer der alten Hammerteiche auf dem Schulweg vom Rehberg

Klassenfoto (hier nur die Mädchen) von 1951 Altenvoerde
Das Mädchen in der vordersten Reihe in der Mitte mit der weißen Bluse bin ich
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Wald abgeworfen, damit er kein 
größeres Leid anrichten muss-
te. Wenn Hochwasser war und 
die Ennepe über die Ufer trat, 
war das für uns Kinder ein schö-
nes Schauspiel und wir träum-
ten davon auf den Wellen davon 
fahren zu können. Aber einmal 
hat das reißende Wasser die Brü-
cke, die über den Damm zum 
Ahlhauser Hammerteich führt, 
weggeschwemmt. Das hatte zur 
Folge, dass sich unser Schulweg 
verlängerte. Wir mussten den 
Umweg über die Morgensonne 
machen. Einst besuchte mich 
eine Schulkameradin, was selten 
vorkam, denn der Weg von Al-
tenvoerde zum Rehberg war viel 
zu weit. Wir spielten den ganzen 
Nachmittag und als es Zeit für 
den Heimweg war, wollte ich sie 
noch ein Stück begleiten mit dem 
Fahrrad. Ich muss vorwegneh-
men, ich war des Fahrens noch 
nicht so sicher. Sie saß auf dem 
Gepäckträger und als die Stra-
ße etwas abwärts führte, wurde 
die Fahrt immer schneller. Das 
Lenkrad fing gehörig an zu wa-
ckeln und wir landeten an einem 
Bordstein. Zum Glück hat sie sich 
nicht verletzt, aber mein Knie 
hat ganz schön etwas abbekom-
men. Zuhause traute ich mich 
nicht von dem Sturz zu erzählen, 
bis meine Mama mein Knie sah 
und es dann schnell verband.

Der Weg vom Rehberg bis Al-
tenvoerde dauerte etwa eine ¾ 
Stunde. Aber wenn wir einen 
Ausflug oder eine Wanderung 
machten, schaffte ich es in einer 
halben Stunde, da ich den ganzen 
Weg gelaufen bin. Später mit dem 
Fahrrad war ich natürlich schnel-
ler. Oft nahmen uns auch die äl-
teren Jungen mit. Dann fuhren 
wir zu dritt und einmal zu viert 
auf dem Rad – wie im Zirkus. 
Manchmal war die Schule erst um 

14.00 Uhr aus. Dann machte sich 
mein Magen langsam bemerkbar. 
Wenn dann die Kartoffeln gar 
waren, die der Bauer auf Gut Ahl-
hausen für seine Tiere draußen 
kochte, habe ich mir manchmal 
eine oder zwei geschenkt. Man 
sagte ja, Mundraub wäre erlaubt. 
Heute gilt das natürlich nicht 
mehr. Es hieß, dass es beim Gut 
Ahlhausen einen Privatfriedhof 
gab. Da wir ihn noch nie gesehen 
hatten, machten wir uns einmal 
nach der Schule auf die Suche. 
Wir fanden ihn im Wald. Schon 
sehr verwildert und schwer zu-
gänglich. Eines Tages kam mir 
der Gedanke, ob ich es wohl 
schaffen würde, den ganzen Weg 
von der Morgensonne bis nach 
Altenvoerde freihändig zu fahren. 
Er wurde schnell in die Tat um-
gesetzt. Ich schaffte es, sogar die 
Bäume bei Peddinghaus, welche 
schon lange verschwunden sind, 
wurden im Slalom umfahren. Der 
heutige Verkehr würde so etwas 
nicht mehr zulassen, obwohl es 
auf dem neuen Belag sicher ganz 
flott gehen würde. Überhaupt 
darf man das denn noch? Ein-
mal nach der Schule sah ich ein 
besonderes Fuhrwerk. Es hatte 
gläserne Seitenwände, die mit 
Engeln und Girlanden schön ver-
ziert waren. Ich erfuhr, dass mit 
diesem Wagen die Verstorbenen 
zur letzten Ruhestätte auf den 
Friedhof gefahren wurden. Übri-
gens, die Verstorbenen vom Reh-
berg wurden getragen. Über die 
Peddenöde nach Rüggeberg und 
die Trauernden gingen hinter-
her – ein langer Weg! Heute gar 
nicht mehr denkbar. Kirchlich ge-
hörten wir nach Rüggeberg, aber 
konfirmiert wurde ich in Alten-
voerde (vor fast 65 Jahren), da der 
Weg zu umständlich war. Damals 
wurden die Kinder noch nicht ge-
fahren, die wenigsten hatten ein 
Auto. 

In all den Jahren hat sich vie-
les verändert. Da wo Schauertes 
Wirtschaft war, mit Fine an der 
Theke und dem schönen Som-
merfest, ist heute ein Hallenbad 
und eine schöne Minigolf Anla-
ge mit einer netten Betreiberin. 
Im schönen Ennepetal sind viele 
Wiesen verwildert oder aufge-
forstet worden. Kühe habe ich 
keine mehr gesehen. Der Weg 
durch den Wald erlebte einiges. 
Das kann man an den Spuren 
der Landmaschinen sehen. Der 
Rehberg hat große Veränderun-
gen ertragen müssen. Am meis-
ten vermisse ich Schultens Haus, 
denn dort war ich wie daheim. 
Alle Wiesen sind aufgeforstet, 
Haus und Scheune abgerissen – 
verschwunden. 

In den Ferien, wenn es die Zeit 
erlaubt, mache ich gerne Wan-
derungen in Ennepetal. Eine 
beliebte Route führt vom Tan-
neneck nach Ahlhausen – Mor-
gensonne – Rehberg – Bilstein. 
Wie oft ich dies noch machen 
kann steht in den Sternen, denn 
auch ich habe mich verändert 
und bin älter geworden. Aber ge-
sundheitlich geht es mir gut. 

In dankbarer Erinnerung, Doro-
thea Matthys, geb. Czyganowski

Dorothea Matthys, geb. Czyganowski

Altenvoerde
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Ortsteile im Überblick: Büttenberg

von Ingrid Wawrzyniak

Lebensgeschichten – 
Heimat am Büttenberg
von Eberswalde nach Ennepetal

Christel Jahnke, geb. Thurau, 
1934 in Eberswalde bei Anger-
münde geboren

Ihre Kindheit wurde vom Krieg 
überschattet; Angst, Entbeh-
rungen, Nöte, Familientren-
nung. Aber sie nahm ihr Leben 
an und in die Hand – tatkräftig, 
mit Humor, Selbstvertrauen und 
einer positiven Lebenseinstel-
lung.

Der Vater im Krieg bei der Luft-
waffe, die Mutter kümmerte sich 
um die Kinder, sieben an der 
Zahl. Christel hatte vier Brüder 
und zwei Schwestern, der Älteste 
Erwin 1923 geboren, der Jüngste 
Horst 1941. Nur Schwester Ulla 
(1929) lebt heute noch in einem 
Seniorenheim. Zu Bruder Horst 
hatte sie eine besondere Verbin-
dung – sie waren immer zusam-

men, verstanden sich gut, 
auch blieb der Kontakt 
über die Jahre bestehen. 
Nach einer schweren OP 
konnte er leider nicht 
mehr die Goldhochzeit 
seiner lieben Schwester 
2010 miterleben.

Am 20. April 1945 ge-
lang Mutter Thurau die 
Flucht mit vier Kindern 
nach Schleswig-Hol-
stein, Christel war im 
3. Schuljahr. Sie fanden 
eine Unterkunft für ein 
Jahr in Landkirchen auf 
Fehmarn, zogen 1946 
aber wieder zur älteren 
Schwester Käthe nach 
Ost-Berlin zurück, mit 
einigen Querelen über 

die englische Besatzungszone, 
Quarantäne (Entlausung etc.). 
Mit fünfzehn Menschen lebten 
sie in einer kleinen Wohnung! 
Nach Schulende 1949 zog Familie 
Thurau aufs Land nach Schildow 
bei Pankow in die sowjetische 
Besatzungszone. Hier wohnten 
sie auf einem großen Hof mit 
vielen Apfelbäumen, Erdbee-
ren, Gemüse und vielem mehr. 
Christel wollte Schneiderin, Fri-
seurin oder Krankenschwes-
ter werden, bekam aber hierfür 
keine Erlaubnis. Also arbeitete 
sie in Pankow im Haushalt und 
Geschäft, später in der Bäckerei 
Hoffmanns als Verkäuferin. Von 
früh bis spät musste die zierliche 
Christel bei allem kräftig anpa-
cken und „ihren Mann stehen“.

1953 zog sie - nach gutem Zure-
den ihres Bruders – nach Plet-
tenberg zur Schwester Ulla, die 
eigentlich nach Kanada auswan-
dern wollte. Dort bekam Chris-
tel eine Stelle mit Zimmer im 
Haushalt der Familie Abels. Be-
treuung der Tochter Michaela, 
Haus- und Gartenpflege standen 
hier auf dem Programm. Ab 1955 
kümmerte sie sich um die drei 
Kinder des damaligen Direktors 
der Wicküler-Brauerei in Wup-
pertal. Da sie nicht über Unna-
Massen eingereist war, durfte sie 
nur Stellen mit „Kost und Logie“ 
annehmen – so stand es in ihrem 
Ausweis!

Bei einem Krankenhausaufent-
halt (Blinddarm) lernte sie ihre 
Freundin Helga kennen: sie ar-
beitete im Haushalt eines Kolo-
nialwarenladens, Christel wurde 
ihre Kollegin im Geschäft, die 
Freundschaft besteht noch 
heute, auch wenn Helga (ein Jahr 
jünger) seit vielen Jahren in Wil-
helmshaven lebt. So z.B. fuhr 
Helga 1987 mit nach Berlin zum 

Deutschen Turnfest, war bei Fa-
milienbesuchen dabei und Ur-
laubsreisen. Am liebsten gehen 
die zwei Freundinnen „schuch-
teln“ (schlesischer Ausdruck für 
„shoppen“).

Der Wuppertaler Bahnhof in El-
berfeld ist für Christel ein be-
sonderer Ort – denn hier lernte 
sie 1956 ihre große Liebe und 
Mann Wolfgang Jahnke kennen! 
Er stand unter der Bahnhofsuhr. 
Wolfgang, gebürtig aus Stettin, 
fand nach der Flucht in Rends-
burg/Holstein eine neue Heimat, 
aber keine Arbeit. In Wupper-
tal bekam er eine Lehrstelle als 
Werkzeugmacher, ließ sich spä-
ter drei Jahre in der Abendschu-
le als Techniker ausbilden. Er ar-
beitete in Schwelm bei der Firma 
Rondo, von 1968-1993 beim 
Schwelmer Eisenwerk in der Ar-
beitsvorbereitung.

Weihnachten 1957 verlobten 
sich Christel und Wolfgang, im 
August 1960 wurde geheiratet. 
Die Hochzeit feierten die Jahn-
kes im hessischen Hungen bei 
Gießen – eine kleine Anekdote: 
da die Zimmerbelegung im Hotel 
schief gelaufen war, mussten ei-
nige Familienmitglieder enger 
zusammenrücken und auf der 
Couch übernachten. Am nächs-
ten Morgen gab es „Gemecker“ – 
ja, ja die liebe Familie! Die frisch 
gebackenen Eheleute wohnten in 
Wuppertal am Frankenplatz mö-
bliert mit Bad und Balkon, zogen 
aber 1963 nach einigem Suchen 
nach Ennepetal. Bis 1975 lebten 
sie im Haus Nr. 18 an der Büt-
tenberger Straße, bezogen dann 
im Januar 1976 ihre eigene Woh-
nung im Hochhaus Nr. 20. Hier 
richteten sie sich gemütlich nach 
ihrem Geschmack ein: Christel 
suchte im Vorfeld aus und Wolf-
gang gab seine Zustimmung.
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Leider blieb der Kindersegen aus, 
so kümmerten sich beide zeit-
weise (Besuche in den Sommer-
ferien) um ihr 10-jähriges Pfle-
gekind Rita, der Kontakt brach 
nach sieben Jahren ab, wurde 
aber später wieder aufgenom-
men. Christel arbeitete weiter als 
Verkäuferin – bis 1979 bei einem 
Feinkostgeschäft in Wuppertal, 
später in Schwelm, bis 1995.

In der Freizeit wurde das Sport-
liche groß geschrieben: Chris-
tel war über 40 Jahre beim 
Turnverein Rote Erde Schwelm 
(40-Jahr-Ehrung 2012) in der 
Gymnastik-Gruppe aktiv, beide 
schoben beim Wuppertaler ESW 
lange Jahre (k)eine ruhige Kugel. 
Mit Kegelschwester Doris fährt 
Christel auch heute noch in Ur-
laub. Apropos Urlaub: am liebs-
ten fuhren Jahnkes in die Berge 
nach Thalkirchdorf im Allgäu, 
machten – naturverbunden – 
lange Wandertouren und fühl-
ten sich in der Bauernstube ihrer 
Vermieter wohl.

Aber auch andere Länder wurden 
bereist: Griechenland (Samos 
und Kos), Andalusien, Mallorca, 
Teneriffa, Italiens Gardasee und 
die Toscana. Der Reisewunsch 
nach Island und evtl. Neusee-
land konnte nicht mehr erfüllt 
werden, Wolfgang erkrankte 
1996 an Parkinson! Ab diesem 
Zeitpunkt stand die Pflege ihres 
Mannes zu Hause für Christel im 
Vordergrund. Keine leichte Auf-
gabe, denn auch viele Kranken-
hausaufenthalte mit langen Bus-

fahrten verlangten ihre ganze 
Kraft – aber wie immer war 
Wolfgang der ruhende Pol und 
konnte Christels impulsives Ber-
liner Temperament besänftigen; 
eine gute Ergänzung!

2010 konnte das Paar Jahnke 
Goldhochzeit feiern, im Janu-
ar 2014 verstarb Wolfgang nach 
langer Krankheit.

Ein schwerer Schicksalsschlag 
für Christel – aber mit dem ihr 
eigenen Lebensmut bewältigte 
sie die erste schwere Zeit, geht 
wieder zum Sport in die Gym-
nastik-Gruppe des Vereins Rot-
Weiss Büttenberg. Hier nimmt 
sie an den angebotenen Aktivitä-
ten auf und außerhalb des Turn-
bodens teil – z. B. Kanufahren, 
Wandertag, Tagesfahrten, Thea-
terbesuche – sie hat sogar erst-
mals mit 80 Jahren ihr Sport-
abzeichen absolviert! Auch liegt 
ihr der Förderverein Wichern-
haus am Herzen; sie pflegt den 
Garten und hilft beim Wichern-
café. Seit kurzem wird wieder 
mit sieben anderen Frauen im 
Haus Orthen an der Hembecker 

Büttenberg

Weihnachten 1956 Christel (re) mit Freundin Helga vor 
dem Haus Büttenberger Straße 18, von 
der Erlenstraße aus gesehen

Urlaub in Thalkirchdorf 1993
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Büttenberg

Talstraße gekegelt. Die Reisen 
nach Berlin zur Nichte in jedem 
Jahr, Unternehmungen mit den 
noch verbliebenen langjährigen 
Freundinnen sind feste Größen 
in ihrem Alltag.

Eine bewundernswerte Frau – 
wir sind froh, Christel in unserer 
Mitte zu haben!

Zum Schluss noch eine kleine 
Anmerkung: der 1992 verstorbe-
ne Schauspieler Hanno Thurau 
war der Sohn von Christel’s Cou-
sine Edith aus Hamburg. Ab 1961 
spielte er in vielen Stücken an 
der Seite der Volksschauspieler 
Heidi Kabel und Henry Vahl am 
Hamburger Ohnsorg-Theater.

Goldhochzeit 2010 (re. Pastor Mertins)

Vor 25 Jahren: 
„Büttenberg“ fertig

30.12.1966 Abschlussfeier – 
Siedlung mit 700 Wohnun-
gen für 42 Millionen DM 
war entstanden

So titulierte ein Zeitungsarti-
kel der Westfalenpost von Fritz 
Sauer am 30. Dezember 1991 
über die damals vor 25 Jahren 
fertiggestellte Siedlung in der 
„Satellitenstadt“ am Büttenberg. 

Hier ein Auszug aus dem 
Bericht:

„Bessere Kaninchenställe“ spot-
tete mancher Ennepetaler beim 
Anblick der ersten bezogenen 
Eigenheime in der Großsiedlung 
Büttenberg (der Ortsteil wurde 
im Volksmund als „Negerdorf“ 
bezeichnet). 

Architekt und Bauherr Dipl. Ing. 
Paul Hüsgen aus Essen war feder-
führend und mit großem Wage-
mut daran beteiligt. Das Bauvor-
haben (Beginn 1962) umfasste 
5 Bauabschnitte mit insgesamt 
43 Eigenheimen, 63 Eigentums-
wohnungen, 412 Mietwohnun-
gen, 133 Vorrats-Eigenheimen, 
Schulneubau, Gemeindezent-
rum, Turnhalle, Kinderspielplatz 
und Grünanlagen. 

Der damalige Bürgermeister 
Walter Sondermann konnte 
zahlreiche Ennepetaler Neu-
bürger begrüßen: 135 Familien 
kamen aus Wuppertal, 132 aus 
Schwelm, 67 aus Gevelsberg und 
199 aus anderen Gemeinden. 

Die neue Schule Büttenberg 
wurde am 21. April 1966 einge-
weiht. Nachfolgend Fotos der  
Familie Jahnke von der Bütten-
berger Siedlung.

Christel Jahnke und Ingrid Wawrzyniak bei einer Nordic-Walking-Tour im  
Hülsenbecker Tal
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Blick auf den Rohbau Haus Nr. 20, 1965

Büttenberg

Blick aus Haus Nr. 18 auf die Eigenheime an der 

Erlenstraße, im Hindergrund die Häuser der 

Wuppermannstraße, 1965

Blick aus Haus Nr. 18 auf den Schulneubau, 

rechts hinten Häuser am Akazienweg, 1966

Blick auf die heutige 

„Bütt“ mit den 

angrenzenden 
Geschäften, 

1965

Blick vom Mönninghof auf die Büttenberger Siedlung, 1966
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Ortsteile im Überblick: Hasperbach

von Ulla Bürger

Es ist wahr! Die Telekom hat 
ihr Versprechen vom letzten Jahr 
eingelöst, die Hasperbacher Bür-
ger konnten, wenn sie wollten 
und das schnelle Internet recht-
zeitig bei der Telekom beantragt 
hatten, ihre Weihnachtsgeschen-
ke über das moderne Glasfaser-
netz ordern. Diese gute Meldung 
soll direkt am Anfang erwähnt 
werden – knüpft sie doch damit 
an den Endbericht aus 2014 
an und schließt den Kreis bzw. 
macht einen Neuanfang für die-
ses Jahr – es geht weiter…..

…..hier im Hasperbach-Tal 
im Kleinen, was die große Welt 
in den letzten Monaten stark in 
Atem gehalten hat: das Flücht-
lingsproblem, das sich bei uns 
allerdings bisher nicht wirklich 
als Problem entwickelt hat, und 
das haben wir einem Mann zu 
verdanken, der mit seinem per-
sönlichen Engagement bei den 
Integrierungsbemühungen für 
die Roma im letzten Jahr ein 
Zeichen gesetzt hat. Seinerzeit 

wurde vielfach in der 
Presse und auch im letz-
ten Heimatbrief darüber 
berichtet. Es handelt sich 
um Volker Rauleff, den 
Fraktionsvorsitzenden 
der SPD im Stadtrat, Auf-
sichtsratsvorsitzenden 
der Baugenossenschaft 
Voerde und ersten Vorsit-
zenden des TuS Haspetal. 

Am 15. November wür-
digten Bürgermeiste-
rin Imke Heymann und 
Martin Moik, Vorsit-
zender des Kuratoriums 
Friedenspreis, seinen 
Einsatz und überreichten 
ihm den Friedenspreis 
der Stadt Ennepetal. 

Nebenbei sei vermerkt, dass 
Martin Moik im Rahmen der 
Feierstunde für Volker Rauleff 
nach 10 Jahren sein Amt als 
Vorsitzender des Kuratoriums 
niedergelegt hat und der ehe-
malige Bürgermeister Wilhelm 
Wiggenhagen dessen Amt nun 
übernahm. Aus der Hand von 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
empfing Martin Moik für sein 
Lebenswerk den Ehrenfuchs der 
Stadt Ennepetal.

In der Bürgermeistersprech-
stunde am 5. März in der Mehr-

zweckhalle Hasperbach gab es 
ein hauptsächliches Thema: die 
Unterbringung von weite-
ren Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern, und zwar in den 
Häusern Hagener Straße 240 
und 242. Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen und auch 
die anderen städtischen Mitar-
beiter erklärten den Hasperba-
chern in der fast voll besetzten 
Halle die Notwendigkeit und den 
Handlungsbedarf für die Unter-
bringung weiterer Not leidender 
Menschen.

Überreichung des Friedenspreises an Volker Rauleff

Bürgermeistersprechstunde am 5. März in Hasperbach
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Hasperbach

Es ist bekannt, dass die letz-
ten Roma seit Anfang 2015 wie-
der aus den von ihnen bewohn-
ten Häusern der Firma Schmolz 
& Bickenbach (Werk Carp & 
Hones) aus unserem Stadtteil 
weggezogen sind; diese Bauten 
stehen seitdem leer. Seit Mai 
wohnen jetzt, wie vorgesehen, 
in den von der Stadt Ennepetal 
bisher angemieteten Häusern 
an der Hagener Straße andere 
Flüchtlinge der verschiedensten 
Nationen. Es sind hauptsächlich 
Familien und es können bis zu 
55 Personen dort eine vorläufige 
Unterkunft finden.

Eine mongolische Familie, die 
als erste hier eingezogen war, hat 
bereits recht schnell den Kontakt 
zum TuS Haspetal gesucht und 
Eltern und Kinder sind schon 
Vereinsmitglieder  geworden. Die 
Mutter nimmt mit ihren Kindern 
am Babyturnen teil, der Vater ist 
schon beim Willi-Comin-Lauf 
am 16. Mai dabei gewesen. Auch 
hier werden schnell Gespräche 
geführt, um auftauchende Prob-
leme aller Neubürger zu beseiti-
gen, erklärte Voker Rauleff. Der 
Kinderschutzbund engagiert sich 
ebenso in Hasperbach. Die Mit-
arbeiterinnen Christa Dhar und 
Anika Bröker knüpfen Kontakte 
zu den Familien. 

Dienstags und freitags finden 
in der ehemaligen Grundschu-
le Haspetal Deutschkurse statt, 

die von den Flüchtlingen sehr 
gerne angenommen werden und 
zu denen auch viele derjenigen 
kommen, die bereits aus den 
Unterkünften hier bei uns in ei-
gene Wohnungen umgezogen 
sind. Donnerstags in der Zeit von 
9.30 – 11.30 Uhr findet jeweils 
ein gemütliches Zusammentref-
fen statt für Frauen und Kin-
der, man tauscht sich aus und es 
werden dort bei Kaffee, Saft und 
Keksen auch Schwierigkeiten be-
sprochen und nach Lösungen ge-
sucht.

Es gab am 16. Oktober ein Ken-
nenlernfest, zu dem rund 100 
Gäste erschienen waren. Das Fest 
musste aufgrund des schlechten 
Wetters in der Mehrzweckhalle 
stattfinden, aber das hat die gute 
Laune der Bewohner der Ge-
meinschaftsunterkünfte und der 
Hasperbacher nicht beeinträch-
tigt. Unter der Anwesenheit von 
Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen und seiner designierten 

Nachfolgerin Imke Heymann 
verbrachten alle einen fröhlichen 
Nachmittag bei Kaffee und Ku-
chen, heißen und kalten Geträn-
ken, die Kinder nahmen gern 
das Angebot des Kinderschutz-
bundes an und bastelten, spiel-
ten, ließen sich schminken und 
schlossen mit dem Maskottchen 
„Bärti“ Freundschaft.

Schlangenalarm! Etwas 
recht Seltenes ereignete sich am 
29. Juni bei uns in Hasperbach: 
die Feuerwehr wurde zu einem 
Spielplatz an der Hagener Stra-
ße gerufen, um dort zwei Blind-
schleichen und eine Ringelnatter 
einzufangen. Die Tiere hatten es 
sich in einem Baumstumpf be-
quem gemacht und sonnten sich, 
die Kinder getrauten sich natür-
lich nicht mehr auf den Spiel-
platz. Von den Feuerwehrmän-
nern eingesammelt, wurden die 
Schlangen mit Absprache der 
Biologischen Station an geeigne-
ter Stelle wieder ausgesetzt.

Im Kinderschutzbund-Laden 

Neue Flüchtlings-Unterkunft an der Hagener Straße Die Ringelnatter vom Spielplatz
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Ein Teil des bürgermeister-
lichen Wahlkampfes hat 
auch in Hasperbach stattgefun-
den, nämlich am 29. August am 
Sportlerheim in der Hagener 
Straße. Mehr als 100 Besucher 
kamen zum schon traditionellen 
Sommergrillen der SPD, ganze 
Familien, Alt und Jung, wander-
ten von Voerde hierher, bekamen 
Verstärkung von den Anwoh-
nern, um einen schönen Nach-
mittag zu verleben. SPD-Frakti-
onschef Volker Rauleff und seine 
Frau Ingrid hatten wie immer die 
Getränke gespendet. Dieses Jahr 
stand das Sommergrillen im Zei-
chen des Bürgermeisterwahl-
kampfes, bei dem Anita Schöne-
berg, wie wir inzwischen wissen, 
als Vize abgeschnitten hat. Nach 
den Reden der verschiedenen 
anwesenden Persönlichkeiten 
zur bevorstehenden Wahl gab 
es noch eine Tombola, deren 
Hauptpreis, eine 3-tägige Reise 
für zwei Personen nach Berlin, 
gestiftet von René Röspel, Bun-
destagsabgeordneter der SPD-
Fraktion für Hagen und den süd-
lichen Ennepe-Ruhr-Kreis, an 
die Gewinner Günter und Ellen 
Langhard aus der Mühlenstra-
ße 7 ging. Sie haben sich unsere 
Hauptstadt inzwischen angese-
hen und waren ganz begeistert.

Was wäre der Stadtteil Hasper-
bach ohne seinen TuS Haspe-
tal? Das wollen wir uns lieber 
nicht ausmalen, sondern uns 
freuen, dass durch seine Sportan-
gebote und Veranstaltungen die 
Bevölkerung zusammenkommt 
und zusammenhält, dass neue 
Bürger offen angenommen wer-
den und niemand außen vor ste-
hen muss, jeder ist willkommen 
– so war es immer schon seit 
Jahrzehnten hier im Tal und so 
wird es immer bleiben!

Neben all den jährlich wieder-
kehrenden Veranstaltungen darf 
natürlich der 41. Willi-Comin-
Lauf vom 16. Mai nicht un-

kommentiert bleiben, ist er doch 
DAS Großereignis hier im Has-
perbach-Tal, bei dem in diesem 
Jahr insgesamt 188 Läufer und 
Läuferinnen an den Start gin-
gen. Trotz widriger Umstände, 
nämlich bei ungemütlichem Nie-
selregen, hatten sich wieder viele 
Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen eingefunden, um auch die-
ses Jahr wieder ihre Fitness zu 
fühlen, zu bestätigen, zu steigern 
und selbstverständlich auch bei 
den verschiedenen Wettkämpfen 
zu gewinnen. Nach dem Motto: 
„Ein richtiger Läufer läuft 
immer!“ – wie Organisations-
leiter Jürgen Werner treffend 
äußerte. Schlechtes Wetter kann 
beim TuS Haspetal keinen stop-
pen! Selbst Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen nahm zum 
wiederholten Mal teil und lie-
ferte eine solide Zeit ab. Gemäß 
den Kommentaren, die im Nach-
hinein zu lesen waren, verdient 
die Veranstaltung mehr Beach-
tung. Die Organisation sowie die 
angebotenen Strecken sind gut 
durchdacht bzw. ausgesucht, die 
Verpflegung nach den einzelnen 
Läufen ist reichhaltig und preis-
günstig. Das Funktions-T-Shirt Hauptgewinner Günter und Ellen Langhard mit Anita Schöneberg

Stärkste Gruppe beim Comin-Lauf: TV Hasperbach aus Hagen-Haspe
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mit dem Ennepetaler Fuchs kam 
bei den Sportlern und Sportle-
rinnen sehr gut an! Wir freuen 
uns über dieses Lob.

Die Läufer und Läuferinnen 
des Nachbarvereins aus Hagen-
Haspe waren in diesem Jahr äu-
ßerst erfolgreich, gab es für sie 
doch vier Altersklassensiege und 
elf Altersklassen-Podestplätze. 
Ganz stark präsentierte sich Me-
hari Gede Berhe, ein Mann aus 
Eritrea, der über 12 km Dritter 
der Gesamtwertung wurde und 
die Altersklasse M20 gewann.

Seit jetzt über 60 Jahren hält 
Anneliese Kraft, Ehrenmitglied 
des TuS Haspetal und Frau des 
verstorbenen Ehrenvorsitzenden 
Gustav-Adolf Kraft, dem TuS 
Haspetal die Treue. Für diese 
lange Zugehörigkeit wurde sie 
in der Jahreshauptversammlung 
am 7. März von Volker Rauleff 
besonders geehrt. Mit ihren 96 
Jahren nimmt sie immer noch 
Anteil an den verschiedenen Ver-
anstaltungen und kommt regel-
mäßig zum Seniorentag, der in 
diesem Jahr am 23. Oktober den 
Rahmen bildete für das erste öf-
fentliche Auftreten der neuen 
Bürgermeisterin von Ennepe-
tal, Imke Heymann, die am 
21. Oktober ihr Amt in unserer 
Stadt übernahm. Der TuS Has-
petal freute sich über die Anwe-
senheit der Ersten Bürgerin un-
serer Stadt!

Am 11. November wurde Karin 
Riebeling vom Landessport-
bund Nordhein-Westfalen für 
ihr besonderes Engagement im 
Handlungsfeld „Sport und Ge-
sundheit“ geehrt. Diese Bezeich-
nung klingt klar und einfach, 
aber sie beinhaltet viele, viele 
Jahre, um genau zu sein, seit 
1970, in denen Karin sich mit 

vollem persönlichen Einsatz in 
den verschiedensten Bereichen 
eingebracht hat. Angefangen 
hat es mit dem Kinderturnen, 
das ihr besonders am Herzen 
lag, sie war jahrelang Jugend-
leiterin, ab 1991 hat sie die Se-
niorengruppe übernommen, als 
sportliche Übungsleiterin führt 
sie schon seit vielen Jahren die 
Frauengruppe, sie trainiert die 
Walking-Teilnehmerinnen, sie 
organisiert zu den verschiedens-
ten Veranstaltungen die benötig-
ten Helfer/innen, allen voran für 
den Comin-Lauf – eine der größ-
ten Herausforderungen in jedem 
Jahr. Herzlichen Glückwunsch!

Der TuS hat seit diesem Jahr 
ein weiteres Ehrenmitglied in 
seinen Reihen: Peter Bazza-
nella, langjähriges Mitglied 
und großzügiger Förderer unse-
res Sportvereins. Am 8. Dezem-
ber überreichte Volker Rauleff in 
einer kleinen Feierstunde nach 
einem gemütlichen gemeinsa-
men Essen im Café-Restaurant 
“Plessen“ an Peter Bazzanella die 
Ehrenurkunde und einen Pokal 
im Beisein des erweiterten TuS-
Vorstands. 

Wie immer, ließen die Mitglieder 
des TuS Haspetal in ihrer Jah-
resabschlussfeier am 5. Dezem-
ber bei einem leckeren Essen die 
vergangenen Monate Revue pas-
sieren mit Bildern, die der Fest-
ausschuss-Vorsitzende Michael 
Brinck zusammengestellt und 
mit einem Beamer auf eine große 
Leinwand projiziert hat. Der 
Comin-Lauf-Koordinator Jür-
gen Werner hatte sich wieder ein 
Quiz ausgedacht, mit dem er das 
Wissen seiner Sportfreunde und 
-freundinnen auf die Probe stell-
te; wo holt er nur all seine ver-
zwickten Fragen her? Gar nicht 
so einfach! Belohnt wurde das 
Mitmachen für die ersten drei 
Gewinner mit kleinen Geschen-
ken. Von den Feiergästen immer 
wieder gerne gesehen und mit 
viel Applaus und dem Ruf nach 
einer Zugabe bedacht, sorgten 
die TH Dancers mit schwung-
vollen und feierlichen Tänzen für 
beste Unterhaltung zum Jahres-
ende.

LSB-Ehrung Karin Riebeling Ehrenmitglied Peter Bazzanella 
mit der Urkunde zur Ehrenmit-
gliedschaft

Hasperbach



33

Ortsteile im Überblick: Milspe

von Theodor Bicking

Auch in diesem Jahr haben es 
die Ennepetaler verstanden feste 
Feste zu feiern. Der 4. Ennepe-
taler „Gesundheitstag“ am 14. 
August ist mit 30 Ständen be-
reits zu einer festen Institution 
im Terminkalender geworden, 
mit entsprechender Resonanz 
bei den Milspern und darüber 
hinaus. Zwei ortsansässige Ärzte 
machten erstmals mit: Dr. Dirk 
Schmale, der mit Ultraschall die 
Venendicke maß und Dr. Johan-
nes Hering von der Praxis Köh-
ler, Falk, Hering. Sie konnte man 
am Stand von Kosmetik Mittag, 
die zudem medizinische Kosme-
tik anbot, finden. Und das bei al-
lerbestem Sommerwetter. 

In Milspe fand vom 25.-27. Sep-
tember das Stadt-Fest „Mit-
tendrin“ statt und wurde mit 
Hilfe des super guten Wetters 
zu einem echten Erfolg für Ak-
tive und für tausende Besucher. 
Vereinsmitglied Enzo Magliocco 
zeigt sein Video davon im Inter-
net: https://www.youtube.com/
watch?v=U7q3w8IjZrQ. Eben-
falls steigenden Zuspruch fand 
das 29. Internationale Freund-
schaftsfest im Juni. Beide Veran-
staltungen haben in der Voerder 
Straße und auf dem Marktplatz 
ein angestammtes Zuhause. 

Daran müssen sich die 
Milsper erst noch ge-
wöhnen: das „Blaue 
Hochhaus“ der Gebau 
an der Schemmstraße 
wurde abgerissen, weil 
es nicht mehr den heuti-
gen Ansprüchen an das 
zeitgemäße Wohnen ent-
sprach. 1967 wurde das 
markante Gebäude mit 
40 Wohnungen errichtet. 
Ganz anders das nahe 

Hochhaus in der Schulstraße. 
Mit einem neuen außen errichte-
ten Aufzug und energetisch opti-
mierter Gebäudehülle ist es nun 
wieder fit für die Zukunft. Der 
Vorstand um Michael Lendeckel 
geht damit den Weg konsequen-
ter Modernisierung der Genos-
senschaft weiter. 

Hohen Besuch aus dem Nord-
rhein-Westfälischen Minis-
terium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 
empfing Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen kürzlich im 
Ennepetaler Rathaus. 

Der Leitende Ministerialrat, Karl 
Jasper aus der Abteilung Stadt-
entwicklung und Denkmalpflege 
war gemeinsam mit seiner Mit-
arbeiterin im Referat Integrierte 
Stadterneuerung, Innenstädte, 
Stadtkerne, Ortszentren, Neue 
Urbanität, Evelyn Sucato und 
Wolfgang Schelp Mitarbeiter des 
Dezernates für Städtebau bei 
der Bezirksregierung Arnsberg 
sowie dem heimischen Land-
tagsabgeordneten Hubertus 
Kramer gekommen, um sich vor 
Ort ein Bild über das Integrier-

te Handlungskonzept der Stadt 
Ennepetal, hinsichtlich einzelner 
Fördermöglichkeiten zu machen. 
Die Vertreter des Ministeriums 
und der Bezirksregierung konn-
ten sich in der Innenstadt über-
zeugen, dass die Stadt Ennepe-
tal mit ihrem innerstädtischen 
Handlungskonzept und dem In-
nenstadtdialog auf einem guten 
Weg ist. 

Karl Jasper schrieb der Stadt 
Ennepetal ins Pflichtenheft, die 
Einzelprojekte des Integrierten 
Handlungskonzeptes nunmehr 
so auszuarbeiten, dass sie bis 
zum 31. Oktober in Förderanträ-
ge an die Bezirksregierung Arns-
berg münden. An der Besichti-
gung der Innenstadt nahm auch 
der Vorsitzende des Ausschusses  
für Stadtentwicklung und Wirt-
schaftsförderer, Theo Bicking, 
teil.

Innenstadt im Wandel 
Seit Ende September beher-
bergt Ennepetal-Milspe zahlrei-
che Mitmenschen, vorwiegend 
aus aus dem Kriegsgebiet im 
Nahen Osten. Die Dreifachturn-
halle des Berufskollegs an der 

Erstaufnahme Einrichtung am Berufskolleg
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Wilhelmshöher Straße wurde 
in größter Eile hergerichtet, um 
den Menschen als Erstaufnah-
me-Unterkunft zu dienen. Zahl-
reiche freiwillige Helfer, vor-
neweg der Kinderschutzbund 
haben sich der Menschen sofort 
angenommen, um sie auf ihrem 
Weg der Eingliederung in unsere 
ihnen völlig fremde Gesellschaft 
zu begleiten. 

Am 13. November wurde am 
Fuß des Bahndamms an der Köl-
ner Straße die Eröffnung eines 
Naturphänomens gefeiert. Die 
Löwenspring ist ein für unser 
Karstgebiet typisches Phäno-
men. Wasser, das unterirdisch 
durch Karsthöhlen fließt, tritt an 
dieser Stelle zu Tage. Entdeckt 
hat sie, beinahe beiläufig, Ste-
fan Voigt. Das Volumen beträgt 
etwa 30 Liter pro Sekunde. Der 
Name verweist auf die ehemalige 
Gießerei Löwen, die just dort wo 
die Quelle gefunden und freige-
legt wurde, einst ihren Sitz hatte. 
Deren Inhaber, Julius Löwen 
ist der Urgroßvater von Stefan 
Voigt! Die Bezirksregierung för-
derte die umgebungsgerechte 
historisierende bruchsteinerne 
Einfassung des Löwenspring mit 
6.588 Euro. 

Milspe ist seit dem 2. Novem-
ber der Standort einer neuen 
Filiale der Berlet-Elektro-Märk-
te. Was lange währt (seit 2010), 
wird endlich gut. 2013 wurde 
der Bebauungsplan beschlos-
sen. Das neue Parkhaus wurde 
im August bereits eröffnet, groß-
zügig und hell, mit breiten Dia-
gonalparkbuchten zeigt es, wie 
besucherfreundlich Parkhäuser 
heute sein können. Als der Aus-
leger eines riesigen Autokrans 
bei Arbeiten auf das Dach stürz-
te war der Eröffnungstermin in 
Frage gestellt. Doch die inzwi-

schen zehnte Filiale des Mittel-
ständischen Unternehmens mit 
1.800 m2 Verkaufsfläche öffnete 
pünktlich ihre Pforten.

Am 16. Dezember wurde ein 
GeoPark-Informationsszentrum 
Ennepetal mit dem Schwerpunkt 
„Höhle und Karst“, in unmittel-
barer Nähe zur Kluterthöhle, in 
einem ersten Bauabschnitt im 
Haus Ennepetal eröffnet. Hier 
findet der Besucher zahlreiche 
Exponate zur Geologie des hei-
mischen Raumes. Dieser besitzt 
eine reichliche Anzahl und Dichte 
an Geotopen (geologischen Auf-

Karstquelle Löwenspring

Parkhaus am Berlet-Markt, zwischen Neustraße und Sparkassengebäude in Milspe

schlüssen), die auf geologischen 
Pfaden erkundet werden können. 
Im Haus Ennepetal kann man 
den Eintritt für einen Besuch 
des Infozentrums, und damit 
verbunden mit der „Wanderung 
durch ein versteinertes Korallen-
riff“ in der Kluterthöhle lösen. 

Die Höhle zeigt sich auch dem 
erfahrenen Besucher in ganz 
neuem Licht. So kann man seit 
diesem Jahr viele phantastische 
Fossilien mittels 200 LED-Lam-
pen entdecken und bewundern, 
während man trockenen Fußes 
ein Korallenriff durchquert.
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Ortsteile im Überblick: Oberbauer

von Adalbert Meinecke

Ein neues Jahr hat begonnen, 
2015 ist Vergangenheit, aber 
nicht vergessen. Nun muss das 
Geschehene wieder wachgerufen 
und das Wichtigste und Inter-
essanteste für den Heimatbrief 
zu Papier gebracht werden. Das 
Wichtigste und Interessanteste 
geschah in der zweiten Jahres-
hälfte.

Was ganz Deutschland in Aufre-
gung brachte, machte auch vor 
Oberbauer nicht halt, das Flücht-
lingsproblem. Plötzlich war es 
in Oberbauer das aktuelle Ge-
sprächsthema. Am 16. Juni lud 
Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen die Bewohner Oberbau-
ers zu einem Infoabend ein. Als 
Herr Wiggenhagen den Abend 
eröffnete war die Pausenhalle bis 
auf den letzten Platz gefüllt. Die 
Bewohner Oberbauers wollten 
schon wissen, was hier passiert.
Herr Wiggenhagen erläuterte: 
Von der Verteilstätte bekommt 
die Stadt Flüchtlinge zugeteilt. 
Da die vorhandenen Unterbrin-
gungsmöglichkeiten erschöpft 
sind, plant die Stadt die frei wer-
dende Albert-Schweitzer-Schule 
umzubauen. Die Klassenräume 
würden in Zwei- und Vierbett-

zimmer abgeteilt. Es könnten 
dann 57 Personen untergebracht 
werden. Die vorhandene Lehr-
küche könnte dann auch voll 
genutzt werden. Die Kosten 
würden sich in einem überschau-
baren Rahmen bewegen.

Nach anfänglich starker Kritik 
weniger Bürger, schlug die Stim-
mung um und es zeigte sich eine 
große Hilfsbereitschaft.

Der Bürgermeister, Herr Wig-
genhagen konnte mit einem 
guten Gefühl den Infoabend ab-
schließen.
Am 28. August unterrichtete 
Herr Wiggenhagen die Bürger 
über den Stand der Planungen. 
Er konnte fertige Umbaupläne 
vorlegen – ein Kostenrahmen 
von ca. 360.000 Euro war ermit-
telt worden. Auch ein Zeitplan 
lag vor. Gute, schnelle Arbeit, das 
muss man auch mal sagen.

Noch erfreulicher, 40 Bürger er-
klärten sich bereit, ehrenamtlich 
zu helfen: Begleitung zu Behör-
den und Ärzten, Sprachunter-
richt, Hausaufgabenhilfe, Sport- 
und Freizeitangebote usw. Die 
Stadt bot vier Schulungsabende 
an. Diese ganzen Maßnahmen 
behinderten nicht die Benutzung 
der Turnhalle oder der Pausen-

halle für andere Zwecke. Am 2. 
Dezember war es soweit – un-
sere neue Bürgermeisterin, Frau 
Imke Heymann stellte uns die 
fertige Flüchtlingsunterkunft 
vor. Nach einer kurzen Erläu-
terung konnte alles besichtigt 
werden. Die Meinung aller Teil-
nehmer: Das ist gut gelungen! 
Und die Kosten, weniger als an-
gedacht. Das kennt man bei öf-
fentlichen Bauvorhaben ja kaum. 
Am 15. Dezember konnten dann 
23 Asylsuchende einziehen.

5. Stadtteilfest
So, nun aber genug von Flücht-
lingen, auf zum Tagesgeschäft. 
Den Anfang macht das 5. Stadt-
teilfest. Diesmal wurde es schon 
inoffiziell am Freitagabend er-
öffnet. Deutscher Schlager war 
angesagt. Auch deutsche Schla-
ger ziehen noch Zuhörer an und 
man kann sogar danach tanzen. 
Fast 200 Besucher brachten den 
Beweis. Samstagnachmittag war 
dann die offizielle Eröffnung 
durch den Bürgermeister, Herrn 
Wilhelm Wiggenhagen. Es folg-
te ein buntes Programm, in wel-
ches sich Jung und Alt einbrach-
ten. Der Abend und die Nacht 
gehörten Rock und Pop. Die 
Party- und Coverband „hi Fire“ 
ließ es krachen.

Sonntagmorgen luden die Evan-
gelische Kirche Oberbauer und 
die Evangelisch Freikirchli-
che Gemeinde Oberbauer zum 
Gottesdienst ein. 

Pfarrerin Anja Martin predigte 
und Christoph Wilkes als Haus-
meister Krause hatte seine Pro-
bleme mit den Tücken der Tole-
ranz. Für die Musik sorgte die 
Band EFG-Oberbauer. Nach der 
traditionellen Erbsensuppe sorg-
te der Shanty-Chor Voerde für 
einen schmissigen Abschluss.

Die Pausenhalle war bis auf den letzten Platz gefüllt
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Saubere Stadt
Am Samstag, dem 25. April hieß 
es „Ennepetal - eine saubere 
Stadt“. An dieser Aktion betei-
ligte sich auch der harte Kern der 
Freistaatler, denn Oberbauer soll 
auch sauber sein. Mit schwerem 
Gerät und Regenkleidung rückte 
man aus. Die Breckerfelder Stra-
ße runter, bis zum Bilstein. Dann 
den Wanderweg rauf bis zum 
Hof Altena. In der Scheune en-
dete dann die Aktion.

Auch das ist Oberbauer
Vergleicht man diese Bilder, 
mit Bildern der Massenviehhal-
tung (wir wollen ja billige Steaks 
haben!), dann strahlen diese 
Kühe doch Ruhe und Zufrieden-
heit aus – man kann von glückli-

chen Kühen reden. Ich kann mir 
vorstellen, dass es in Ennepetal 
Kinder gibt, die noch nie ein säu-
gendes Kalb gesehen haben. Auf-
genommen habe ich diese Bilder 
auf dem Weg von der Breckerfel-
der Straße durch die Lieth, zur 
Hasper Talsperre. Auf der Wiese 
sind auch Pferde, Schafe und 
Gänse freilaufend.

Aus für den Abenteuer-
spielplatz Oberbauer?
Es ist in der Stadtverwaltung an-
gedacht, den Abenteuerspielplatz 
von Oberbauer nach Milspe ins 
Mehrgenerationenhaus zu verle-
gen. Das ist vor Eltern aus Ober-
bauer total unverständlich. Diese 
idealen Bedingungen hier in 
Oberbauer gibt es doch in Milspe 

nicht. Zum Glück ist noch keine 
Entscheidung gefallen.

Die Kinder haben auch 2015 wie-
der mit Eifer und Hingabe ge-
baut. Das Thema: „Gestrandet in 
der Südsee“. Alle Gebäude haben 
die TÜV-Abnahme bestanden, 
es gab keine größeren Unfäl-
le. Zur rechten Zeit (Hitze) kam 
der Bürgermeister mit Eis! Der 
Höhepunkt aber war das Fern-
sehteam aus Dortmund. Es war 
in Ennepetal, um über die Zau-
ber-AG der Realschule einen Bei-
trag zu drehen. Da brauchte man 
eine gute Kulisse und genug Zu-
schauer. Da war der Spielplatz 
in Oberbauer gerade richtig. Als 
Belohnung fürs Mitmachen gab 
Profizauberer Marc Weide eine 
Sonderschau. Klasse! Hoffent-
lich gibt es 2016 wieder einen 
Abenteuerspielplatz!

112 – Feuerwehr: 
9.-11. Oktober
Wählt man den Notruf 112, dann 
ist die Feuerwehr zu Stelle und 
hilft. 112 Jahre alt ist die Frei-
willige Feuerwehr in Oberbauer. 
Genau am 24. Mai 1903 wurde 
sie in der Gaststätte Frielinghaus 
geboren. Das war natürlich An-
lass zu einer großen Fete, nach 
dem Motto „Man soll die Feste 
feiern, wie sie fallen“.

Es begann mit dem „Vorglühen“ 
am Freitagabend und endete mit 
der Ziehung der Tombolalose am 
Sonntagnachmittag. Drei Tage 
feiern war schon ganz schön an-
strengend für die Wehrleute. Der 
Festakt wurde Samstagmittag 
mit viel Prominenz offiziell er-
öffnet. Hierbei wurde die Firma 
Braselmann mit der Urkunde 
„Partner der Feuerwehr“ des 
Deutschen Feuerwehrverbandes 
ausgezeichnet. Der scheidende 
Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen dankte den Wehrleuten 

Jung ...                              ... und Alt brachten sich ein

Die Saubermänner mit Frauen
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für ihre vorbildlichen Einsätze. 
Seine Nachfolgerin Imke Hey-
mann stand ihm zur Seite.

Nachmittags spielte sich dann 
alles auf dem Schulhof ab. Hier 
konnte man die Entwicklung der 
Löschfahrzeuge vergleichen und 
die technischen Fortschritte er-
kennen. Besondere Freude berei-
tete die „Historische Feuerwehr 
Linn“ mit ihrer Vorführung. Mit 
einer alten, handbetriebenen 
Spritze und Ledereimern, die 
von Hand zu Hand gingen, zeig-
te sie Feuerlöschen wie vor 100 
Jahren.

Für das leibliche Wohl war na-
türlich bestens gesorgt. Die Kin-
der konnten sich auf der Hüpf-
burg austoben. Höhepunkt war 
für sie natürlich eine Fahrt mit 
dem Feuerwehrauto.

Der Sonntag begann mit einem 
gemeinsamen Gottesdienst der 
Evangelischen Kirche Oberbau-
er und der Ev. Freikirchlichen 
Gemeinde Oberbauer. Mit dem 
Schmaus für den Magen – der 
Erbsensuppe – und dem Ohren-
schmaus vom Shanty-Chor klan-
gen die Festtage aus. Der Kom-
mentar vom Löschgruppenchef 
Jürgen Weißflog: „Ich bin sehr 
zufrieden!“

Der Shanty-Chor Voerde sorgte für einen schmissigen Abschluss

Weihnachtsscheune
2014 musste nach einem kurzen 
Leben der Weihnachtshof ster-
ben. Es wurde kein geeigneter 
Platz gefunden. Nun ist er als 
Weihnachtsscheune wieder auf-
gewacht. Die Freistaatler hatten 
die Scheune auf dem Hof Altena 
weihnachtlich geschmückt und 
so konnte am Samstag vor dem 
ersten Advent ein „Scheunen-
weihnachten“ gefeiert werden.
Es war wie auf einem Weih-
nachtsmarkt, nur etwas kleiner, 
aber gemütlich und wurde von 
der Bevölkerung gut angenom-
men. Parkplätze waren Mangel-
ware und ganze Fußgängergrup-
pen kamen an. Handarbeiten, 

Honig und Kräuter, Waffeln und 
Reibeplätzchen wurden ange-
boten. Der Schinkenbraten vom 
Grill war wieder einmal der 
Renner. Der Weihnachtsmann 
verteilte Geschenke an die Kin-
der und unsere Bürgermeisterin 
Imke Heymann las eine Weih-
nachtsgeschichte vor. Das war 
richtig Weihnachten. Ehrenbür-
germeister Michael Eckhardt 
und Altbürgermeister Wilhelm 
Wiggenhagen ließen es sich nicht 
nehmen, dabei zu sein, wenn in 
Oberbauer was los ist. Abends 
ging es dann weiter mit Dis-
coklängen in die Weihnachtspar-
ty. Es war auf Anhieb ein voller 
Erfolg!

Gut besuchte Weihnachtsscheune Es schmeckt
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Oberbauer

Noch mehr „Oberbauer“
Hier in Kurzfassung:

 3. Februar: Brand bei der 
Firma Frielinghaus, Sach-
schaden ca. 70.000 Euro

 4. April: Osterfeuer, 
 Ev. Kirche Oberbauer

 17. April: Bürgermeister-
sprechstunde

 3. Mai: 10 Jahre “Café am 
Weg“ Ev. Freikirchl. Gemein-
de Oberbauer

 14. Mai: Vatertagsfete auf Hof 
Altena

 12. September: Schöpfungs-
tag, Ev. Kirche Oberbauer

 16. Oktober: Erweiterung  
des Freundschaftsbaumes 
mit Oktoberfest

 11. November: Martinszug 
des AWO-Kindergartens, mit 
Laterne und richtigem Pferd.

Liebe Leserinnen und Leser, Ihr 
seht, Oberbauer lebt!

Löschfahrzeug vor 100 Jahren ...

Ortsteile im Überblick: Rüggeberg

von Werner Balke

Oberhülsenbecker 
Schrauben 

An den Hängen der Ennepe und 
Heilenbecke hatten sich seit 
dem 15. Jahrhundert neben den 
Waldschmieden schon kleine 
Eisenhütten und Hammerwer-
ke etabliert, welche ab dem Jahr 
1667 die notwendige Verfor-
mungs-Energie für die Herstel-
lung von Kleineisenwaren durch 
Wasserräder erzeugten. Da die 
Geschäfte gut liefen, wurde der 
Maschinenpark vergrößert. An 
die sich mittels Wasserrad dre-
hende Hauptwelle wurden wei-
tere Wellen mit Schwungrädern 
gekoppelt. Die Kraftübertra-
gung zwischen den Wellen und 
Schwungrädern erreichte man 
durch das Auflegen und Span-
nen von stabilen Lederriemen. 
Die Enden der Riemen wurden 
sorgsam abgeflacht, aufeinander 
gelegt und miteinander verbun-
den. Nach vielen Experimenten 
mit verschiedenen Klebstoffen 
und Drahtklammern, fand man 
heraus, dass sich eine Schraube 

mit sehr kurzem Gewin-
de, einem konischen, mit 
Zacken versehenen Kopf 
und einer gewölbten Un-
terlegscheibe am besten 
eignete. Man konnte sie 
wieder lösen und mehr-
fach verwenden ohne die 
Lederriemen zu beschä-
digen.

Der „Riemverbinder“ = 
Riemenschraube war ge-
boren, und die Nachfra-
ge danach stieg sprung-
haft an, als ab dem Jahr 
1820 durch Einsatz der 
Dampfkraft mit der 
Massenproduktion von 
Stahlartikeln immer 

mehr Maschinen mit Riemenan-
trieb eingesetzt wurden. 

Diesen Umstand machten sich 
auch die Kleinschmiede an der 
Oberhülsenbecke bei Rügge-
berg zu Nutze. Sie produzierten 
und verkauften diesen gefrag-
ten Artikel in großen Mengen 
und verdienten anscheinend gut 
daran.  

Auf Rüggeberg, wo weder Was-
serkraft noch Dampfmaschinen 
zur Verfügung standen, musste 
man die Verformungsarbeit mit 
Hitze und Muskelkraft verrich-
ten. Ein findiger Klein-Unter-
nehmer soll aber für den Antrieb 
einer Drehbank eine Spezial-
konstruktion für Pferde selbst 
gebaut und lange Zeit genutzt 
haben. 

Zu den Produzenten von Rie-
menschrauben auf der Oberhül-
senbecke, welche im Hauptbe-
ruf Kötter, also Klein-Landwirte 
mit 2-3 Kühen, einigen Schwei-
nen, Federvieh, Obst- und Ge-
müsegarten, Kartoffel- und Ge-
treidefeld waren, gehörten im 
19. Jahrhundert nach vorhan-
denen Aufzeichnungen des im 
Mai 2008 plötzlich verstorbenen 
Ulrich Kottsieper, die Familien 
Heuser und Berninghaus sowie 
zwei Familien Kottsieper. 

Riemenverbinder

... und Löschfahrzeug 2015
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Familie Karl Kottsieper wohn-
te und wirkte im jetzigen Haus 
Nr. 1. Man betrieb neben der 
Landwirtschaft vom Jahr 1849 
bis 1863 eine „Riemschrauben“- 
Produktion. Karl Kottsieper 
lernte das „Puddelverfahren“, ein 
Verfahren zur Gewinnung von 
schmiedbarem Stahl, und pro-
duzierte danach gemeinsam mit 
seinem Bruder Heinrich von 1867 
bis 1894 am Werde, Gemeinde 
Mühlinghausen (jetzt Heilenbe-
cker Straße), schwere Ambosse. 
Beide Produktionen wurden am 
Ende des 19. Jahrhunderts ein-
gestellt, und danach betrieben 
Wilhelm und Elli Kottsieper dort 
ihre kleine Landwirtschaft, wäh-

rend ihr Nachbar Martin Heu-
ser die Produktion von Riemen-
verbindern fortsetzte. Nachdem 
Wilhelm Kottsieper bereits im 
Jahr 1938 plötzlich starb, ver-
pachtete seine Witwe Elli die 
Landwirtschaft, und ab ca. 1950 
wohnten in diesem ehemaligen 
Doppelhaus die Familie Hans 
Mones mit ihren drei Kindern 
Inge, Margret und Ferdinand 
sowie Martin Heuser, welcher 
seinen Betrieb aber später nach 
Schwelm verlegte. Auch sind die 
Familien Vogt und Vogelgesang 
als Mieter noch in guter Erin-
nerung. Seit dem Jahr 2000 be-
wohnt Familie Kussmann dieses 
Anwesen. In der alten Schmiede 

hat Thomas Kussmann eine 
Werkstatt für Altbau-Sanierung 
eingerichtet. 

Die Vorfahren der Familie Paul 
Kottsieper bewohnten schon 
das Haus Nr. 8, von Nachbarn 
„Hütte“ genannt. Aus dieser Fa-
milie stammt Ulrich Kottsieper, 
bekannt als Milsper Friseur-
meister, Heimatforscher und 
treuer Freund des Heimatver-
eins Rüggeberg.

Seit 1991 haben der Forstinspek-
tor und seine Familie dort ihr 
Zuhause gefunden und das Haus 
mitsamt dem Umfeld zu einem 
Schmuckstück gemacht. 

Man sieht es dem schmucken 
und stets gepflegten Fachwerk-
haus nicht an, aber das Haus Ber-
ninghaus mit Schmiede soll nach 
Aussage von Siegfried Grand-
jean über 300 Jahre alt sein und 
bis 1898 ein Strohdach gehabt 
haben. Es hat jetzt die Haus-Nr. 
11. Besitzer ist Volker Grandjean 
ein Urenkel des Gustav Berning-
haus. Seine Großeltern waren 
Emil und Erna Buschhaus (geb.
Berninghaus), seine Eltern Sieg-
fried und Margot Grandjean 
(geb. Buschhaus). 

Gustav Berninghaus war eben-
falls Landwirt und Fabrikant. 
Produziert wurden, wie in fast 
allen Rüggeberger Kleinschmie-
den, hauptsächlich Riemen-
schrauben. Jedoch wurde wie 
bei fast allen Klein-Produzenten 
die Produktion gegen Ende des 
19. Jahrhunderts eingestellt, 
weil der Bedarf stark nachge-
lassen hatte. Der Grund dafür 
war die Erfindung des elektri-
schen Gleichstrom-Motors und 
der Ausbau des Stromnetzes. Da 
Elektromotore relativ preiswert 
und einfach in der Montage sind, 

Kottsiepers Riemenschraubenfabrik 1849-1863

Familie Gustav Berninghaus

Rüggeberg
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Rüggeberg

konnte man auf Transmissionen 
mit Treibriemen verzichten.
- Keine Treibriemen 
- keine Riemenschrauben! 

Diese Logik wurde durchbro-
chen von einigen wenigen, be-
sonders traditionell denkenden 
Herstellern. Dazu zählte Theo-
dor Berninghaus, welcher ab 
1850 zunächst auf der Oberhül-
senbecke und dann in seinem im 
Jahr 1901 fertiggestellten Neu-
bau mit „Schmitte“ mit der Ad-
resse Mühlinghausen, Straße 
100, weiterhin Riemenschrau-
ben produzierte. 

Sein Sohn Hermann Berning-
haus hat den Betrieb übernom-

men und bis zum Jahr 1983 große 
Mengen von Riemenschrauben, 
noch teilweise in Handarbeit, 
hergestellt. 

Dessen Bruder Hans erlern-
te den Frisör-Beruf und war im 
Ortsteil Milspe sehr bekannt 
und beliebt. Im Jahr 1957, als 
im Nachkriegs-Deutschland der 
Tourismus und der Sonntags-
Ausflug wieder aufkamen, sah 
er seine Chance in der Gastrono-
mie. Er beantragte eine Schank-
erlaubnis, welche er im Jahr 1957 
unter der Registrier-Nr.3334 er-
hielt. Das landschaftlich schön 
gelegene Haus, welches inzwi-
schen die Bezeichnung: Will-
ringhauser Str. Nr. 100 erhalten 

Grandjeans Fachwerkhaus

hatte, wurde zur Gaststätte mit 
dem Namen Alexanderhöhe um-
gebaut und erfreute sich großer 
Beliebtheit bei Wanderern, Aus-
flüglern und Spaziergängern. 
Auch der Männergesangverein 
Rüggeberg nutzte die Gastrono-
mie und das Raumangebot jah-
relang für seine wöchentlichen 
Chorproben. 

Schnell sprach es sich herum, 
dass man bei Hans und Lotti 
Berninghaus an der „Alexan-
derhöhe“ vorzüglich speisen oder 
Kaffee trinken konnte. Seinen 
einprägsamen Namen bekam die 
Gaststätte in lieber Erinnerung 
an den im Krieg gefallenen Sohn 
und Bruder Alex. Auch für Fami-
lienfeiern war es bestens geeig-
net. In der Küche waltete viele 
Jahre noch Mutter Else, welche 
sich besonders im Backen von 
feinen, wohlschmeckenden Ku-
chen und Torten auskannte. Sehr 
traurig waren daher alle Stamm-
gäste und Freunde des Hauses, 
als im Jahr 1989 der Betrieb ein-
gestellt werden musste.

Das bekannte Gebäude wurde 
im Jahr 1990 verkauft an die 
Familie Pampus-Meder. Frau 
Solveig Meder ist ausgebildete 
Hebamme und hat im früheren 
Gastraum ihre Praxis mit einem 
großen Raum für Geburtsvor-
bereitungs-Kurse und Rückbil-
dungsgymnastik eingerichtet. 
Die alte „Schmitte“ hat die Fami-
lie Pampus-Meder zu einem hüb-
schen Gartenhaus umgestaltet.

Das Haus Nr. 7 bewohnte seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts 
die Familie Fritz und Ida Trep-
per. Auch sie hatten einen klei-
nen „Kotten“, den Ida in Ord-
nung hielt, während Fritz den 
Beruf des Schlachters ausübte. 
Er wurde stets gerufen, wenn Gaststätte Alexanderhöhe
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irgendwo auf den Rüggeber-
ger Höfen ein Tier geschlachtet 
werden sollte. Durch das an-
schließende Pökeln und Wurs-
ten machte er das Fleisch lange 
haltbar. Seine Tochter Elfriede, 
in Rüggeberg bekannt als „Trep-
pers Friedchen“ war Jahrzehn-
te lang Postbotin für den Bezirk 
Homberge. Mit ihrem Ehemann 
Siegfried Beck hatte sie die Toch-
ter Heidemarie, die spätere Frau 
Löwen. Das alte Bauernhaus 
wurde inzwischen ausgebaut und 
modernisiert. Es wird jetzt von 
„Friedchens“ Enkeltochter Britta 
Lietz mit Familie bewohnt. 
 
Da die Nachbarn der Oberhül-
senbecke stets ein gutnachbar-
schaftliches und freundschaftli-
ches Verhältnis pflegten, bildete 
sich um 1960 ein Damenkränz-
chen, bestehend aus Walburg 
Linkenbach, Jutta Glück mit 
ihrer Mutter, Frau Roth, Erna 
Buschhaus, Hannelore Falken-
roth, Friedchen Beck, geb. Trep-
per, Frieda Dinsing, Margot 
Grandjean, Erna Schneider, The-
rese Heese. Herta Linkenbach, 
Erika Mones und Marianne  
Diegmann zu manch fröhlich/
harmonischem Treffen und ge-
legentlichen Ausflügen aber auch 
zu gegenseitiger Unterstützung 
und Hilfe.

Oberhülsenbecke und obere 
Willringhauser Straße früher 
und heute ein lebens- und lie-
benswertes Fleckchen Erde!

Straße 100, Gartenhaus Pampus-Meder

Familie Trepper/Beck/Lietz 

Oberhülsenbecke von Südosten

Rüggeberg



42

Ortsteile im Überblick: Voerde

von Waldemar Guderian
Bilder von Roman Kruzycki

Das Jahr begann für Voerde lei-
der mit einer Geschäftsschlie-
ßung. Das vor nicht einmal 
einem Jahr (April 2014) eröff-
nete „Caféhaus Voerde“, auf dem 
Grundstück der abgebrannten 
Gaststätte „Westfälischer Hof“ 
im Voerder Zönchen, musste An-
fang Januar schließen. 
Ebenfalls im Januar war das 
Schießen der Vereine im Schüt-
zenheim am Helkenberg. Die 
Sieger hießen diesmal bei den 
Damen: Tanja Eisermann (Frei-
staat Oberbauer) und bei den 
Herren: Harry Hirsch (Heimat-
verein Voerde).
Auch einen versuchten Raub-
überfall auf die Tankstelle an der 
Loher Straße gab es. Doch der 
Pächter schlug den Räuber in die 
Flucht und so ging alles gut aus.
Der erste Ennepetaler Künst-
lerabend im Restaurant Rosine, 
veranstaltet von Helmut Schulte 
war ein ganz tolles Erlebnis. Im 
bis auf den letzten Platz besetz-
ten Saal, die Leute saßen sogar 
auf den Treppenstufen, zeigten 
heimische Künstler was sie kön-
nen. Es war ein wunderschöner 
Abend. Der Erlös kam dem Ver-
ein „Blumenstrauss in Ennepe-
tal“ zu Gute.

Im Februar zeig-
te Horst Groth seinen 
Film über die 400-jäh-
rige Geschichte des  
Voerder Schützenvereins 
in 40 Minuten. Die Jah-
reshauptversammlung, 
die ebenfalls im Feb-
ruar stattfand, zeigte, 
dass der Voerder Schüt-
zenverein lebt und es an 
Nachwuchs nicht man-
gelt. Die Führung wurde 
gewechselt. Manfred 

Cramer trat nicht mehr als erster 
Vorsitzender an und Andre Mayr 
übernahm das Zepter. 
Bei der Stadt Ennepetal werden 
Überlegungen angestellt, ob das 
Feuerwehrgerätehaus neu gebaut 
wird oder ob nur ein Anbau dazu 
kommt.

Der März hatte eine Ausstel-
lung zum „Tag der Frau“ in der 
Turnhalle der TG Voerde zu bie-
ten. Bei der Begrüßung durch die 
stellvertretende Bürgermeiste-
rin Anita Schöneberg sagte sie: 
„Schön, was hier in Anlehnung 

an den Weltfrauentag aufgezo-
gen wird. So etwas stärkt den 
Ortsteil.“ 
Erich Halverscheidt wurde zum 
Ehrenvorsitzenden der Wil-
helmshöher Schützen ernannt. 
Er stand dem Verein 41 Jahre als 
erster Vorsitzender vor.
Es kam auch die Ausstellung 
„Ennepetal aus Sicht der Kinder“ 
in der Praxis des Voerder Arztes 
Roman Kruzycki, als ein her-
vorragendes Kulturelement für  
Voerde am 21. und 22. März zum 
Tragen. Wie Kinder ihre Stadt 
sehen war beeindruckend. 

Der Saal in der Rosine war bis auf den letzten Platz gefüllt

Die Ausstellung war sehr gut besucht
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Voerde

Im April gab es einen Wech-
sel in der Vereinsspitze der 
Versorgungsberechtigten Ge-
meinschaft Ennepetal-Voerde-
Altenvoerde. Friedrich-Wilhelm 
Thun löste Christian Zink ab.
Gut besucht war die Pop- und 
Schlagernacht, die zum zweiten 
Mal in der Rosine stattfand.

Der Mai begann mit einem 
Knaller. Das Voerder Familien-
unternehmen DORMA will an 
die Börse und eine Fusion mit 
der Schweizer Kaba Holding ein-
gehen.
Mit einem großen Konzert mit 
mehreren Shanty-Chören feier-
te der Shanty-Chor Voerde sein 
30-jähriges Jubiläum im Haus 
Ennepetal.
Am 22. Mai wurde Gerhard Fi-
scher zum 30sten Ehrennacht-
wächter gekührt.
Der Nachbarschaftshilfeverein 
„Voerder helfen Voerdern“ feierte 
sein Frühlingsfest und trotz des 
nicht gerade besucherfreundli-
chen Wetters kamen viele Gäste, 
die einen gemütlichen Nachmit-
tag verlebten.

Ja, der Juni, das heißt „Voerder 
Kirmes“. Das Wetter spielte mit, 

als der Kirmeszug durch Voerde 
zum Kirmesplatz zog und Bür-
germeister Wilhelm Wiggenha-
gen zum letzten Mal in seiner 
Amtszeit das Fass anschlug. Es 
war Kaiserwetter und passte 
zum Vornamen des Bürgermeis-
ters.
Am 20. und 21. Juni gab es wie-
der eine Ausstellung in der Praxis 
des Voerder Arztes Roman Kru-
zycki. Diesmal mit dem Thema 
„Ennepetal in Wort und Schrift“. 
Was Roman Kruzycki da alles 
zusammengetragen hatte, war 
nicht nur erstaunlich, nein, es 
war bewundernswert. Da gab 
es Bücher, Urkunden, Wappen 

und vieles mehr über und um 
Ennepetal und seine Vorgänger 
(Stadtteile) zu sehen.

Im Juli zeigte der amtieren-
de Voerder Ehrennachtwächter 
Gerhard Fischer den Besuchern 
Voerde aus seiner Sicht.
Im Festsaal der Stiftung „Loher 
Nocken“ wurde ein Senioren-
sporttag durchgeführt, der mit 
etwa 250 Teilnehmern sehr gut 
besucht war.
Bei einer Umfrage zum Voerder 
Wochenmarkt waren fast alle be-
geistert und möchten den Markt 
nicht mehr missen.

Im August gab der Vorstand des 
Heimatvereins Voerde bekannt, 
dass es das Freiluftkino am Ho-
henstein nicht mehr geben wird, 
da es immer wieder Leute gibt, 
die alles zerstören müssen und 
so auch mit dem Freilichtkino 
verfahren. Schade!
Der Voerder Schützenverein hat 
einen neuen Schützenkönig. Er 
heißt Sven Voges und hat Mela-
nie Schäfer zur Königin.
Die Malerin Ilse von Sivers stell-
te ihren Kalender für 2016 mit 
„Ennepetaler Ansichten 2016“ 
vor.
Der Beschluss, eine neue Feuer-
wache in Voerde zu bauen, wurde Ehrennachtwächter 2015 Gerhard Fischer

Gäste aus Vilvoorde beim Kirmesumzug
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im Stadtrat einstimmig gefasst. 
Ebenfalls fasste der Stadtrat den 
Beschluss, den Friedhof Voerde 
ab 1. Januar 2016 in städtischer 
Hand zu übernehmen.

Der September 2015 ist für 
Ennepetal ein historischer 
Monat. Am 13.9.2015 wurde die 
erste Bürgermeisterin gewählt, 
sie heißt Imke Heymann. Auch 
das gehört zu Voerde, denn sie 
wurde als Bürgermeisterin für 
alle gewählt. 
Zudem zeigte sich bei der dritten 
Ausstellung über Ennepetal in 
diesem Jahr in der Praxis Kru-
zycki „Ennepetal aus Sicht der 
Künstler“ ein völlig neuer Blick-
winkel für den Normalverbrau-
cher. Ein kultureller Höhepunkt 
für Voerde.
Sehr gut besucht war der Famili-
entag der evangelischen Stiftung 
„Loher Nocken“. Es gab Reichli-
ches für Leib und Magen. Natür-
lich kam die Unterhaltung auch 
nicht zu kurz. So klang ein schö-
ner Tag harmonisch aus.
Beim Tag der Heimat in der Ro-
sine sagte Bürgermeister Wig-
genhagen: „Heimat ist wohl das 
Teuerste, was Menschen besit-
zen“. Ein Spruch, den man nicht 
so schnell vergessen sollte.
NRW-Ministerin für Familie, 

Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
Ute Schäfer lobte die Arbeit von 
Blau-Weiß Voerde in Bezug auf 
die internationale Freundschaft 
mit Eendracht Vilvoorde, die seit 
1928 besteht.
Die Original Sauerländer Musi-
kanten feierten ihr 55-jähriges 
Bestehen mit einem wirklich se-
hens- und hörenswerten Kon-
zert.
Der Ehrenvorsitzende des Hei-
matvereins Voerde und Vor-
sitzende des Vereins “Der Blu-
menstrauss“ Manfred Michalko 
wurde 70 Jahre.

Im Oktober gab es eine neue 
Ausgabe der Ennepetaler For-
schungen. Sie befasst sich unter 
anderem mit dem „Haus Nuß“ .
Horst Groth stellte den im Auf-
trag des Kreisheimatbundes ge-
drehten Film „Ziele im Kreis“ in 
der Rosine vor.
Nach der Renovierung wurde die 
Zweigstelle Voerde der Sparkas-
se Ennepetal der Bevölkerung 
vorgestellt.

Der November wird vom Hei-
matabend des Heimatvereins 
Voerde beherrscht. So auch in 
diesem Jahr. Es ist wirklich er-
staunlich, was da alles auf die 
Beine gestellt wird. Dass die 

plattdeutsche Sprache nicht 
stirbt, dafür sorgt Friedel Hill-
ner, die mit Kindern der Grund-
schule Altenvoerde immer 
wieder etwas Neues auf Platt 
vorstellt. Genau so die nachemp-
fundene Vorstellung des „Dinner 
for one“ von Ilona Wiggenhagen 
und Erich Ott. Einfach Klasse.

Am 21. und 22. November gab 
es die vierte Ausstellung über 
Ennepetal in der Praxis Kruzy-
cki. Diesmal aus der Sicht des 
Fotokünstlers Roman Kruzycki 
„Ennepetal durch die Linse ge-
sehen“. Sie passte sich nahtlos 
an die Vorgängerausstellungen 
an und überzeugte ebenfalls die 
Besucher. Einfach ein kultureller 
Höhepunkt für Voerde.
Das Ende des Monats und den 
Beginn der Adventszeit zeigt der 
Heimatverein Voerde durch das 
Schmücken des Weihnachtsbau-
mes am Voerder Zönchen. Auch 
in diesem Jahr waren wieder 
viele Besucher von dieser tradi-
tionellen Veranstaltung angetan.

Der Dezember hat wieder 
einen kleinen Adventsmarkt. 
Der Nachbarschaftshilfeverein 
„Voerder helfen Voerdern“ ver-
anstaltete im Bereich vor seinem 
Vereinsheim einen kleinen, aber 
feinen Adventsmarkt und dieser 
wurde dankbar angenommen.
Die Witwe des Heimatverein-
gründers Gerd Himmen, Frie-
del Himmel wurde 80. Sie hat 
sich vor einigen Jahren einen 
Wunsch erfüllt und ein Buch 
über ihre Erlebnisse in Voerde 
in und nach der Kriegszeit her-
ausgegeben. Der Titel ist „Roter 
Himmel“.

Im Dezember verstarb ein be-
kannter Voerder Bürger und ehe-
maliges Ratsmitglied Karl Au-
gust Ehrenthal.Der Festsaal der Stiftung „Loher Nocken“ war sehr gut gefüllt

Voerde
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Kultur im Jahresrückblick: Kulturgemeinde Ennepetal

von Beatrix Adam

In der vollbesetzten Aula des 
Reichenbach-Gymnasiums star-
tete die Kulturgemeinde mit 
einem Neujahrskonzert unter 
dem Titel „Feuerwerk der Melo-
dien“ beschwingt ins neue Jahr. 
Unter der Regie von Chorleiter 
Artur Rivo und der einfühlsa-
men Begleitung der Pianistin 
Maryana Brodska brachte der 
Polizeichor Wuppertal Komposi-
tionen aus Film und Musical zu 
Gehör. Das Landespolizeiorches-
ter NRW unter der Leitung von 
Scott Lawton, alles Berufsmu-
siker im Staatsdienst, entfachte 
ein wahres Feuerwerk mit Melo-
dien von George Gershwin. Ge-
meinsam standen am Ende Chor 
und Orchester auf der Bühne mit 
„Conquest of Paradise“. 

Im März erlebten zahlreiche be-
geisterte Zuschauer den Vortrag 
von Dr. Susanne Paus und Peter 
Zweil unter dem Titel „Rosen-
rausch und Tulpenfieber“, in dem 
der bekannte Garten von Mutter 
und Tochter Imig am Niederrhein 
gezeigt wurde. Die Fotoimpressi-
onen dieses Gartens faszinierten 
auch Arno Adam vom Team der 
Kulturgemeinde, der spontan an 
diesem Abend verkündete, dass 
er eine Besichtigung des Gartens 
im Frühjahr 2016 planen werde.

Ein kleiner Schwerpunkt wurde 
in diesem Jahr mit Vorträgen 
zu Künstlern und Schriftstel-
lern gesetzt, die im Dritten Reich 
Berufsverbot bekamen und 
Deutschland verließen, wie z. B. 
Mascha Kaléko oder die Wup-
pertaler Dichterin Else Lasker-
Schüler. Die aus Film und Fern-
sehen bekannte Schauspielerin 
Nina Hoger brachte neben Bio-
grafischem die Texte Lasker-
Schülers auf einfühlsame Weise 
zu Gehör. Unterstützt wurde sie 
dabei vom Ensemble Noisten aus 
Wuppertal, deren Klezmer-Mu-
sik mit den gesprochenen Texten 
eine vollendete Symbiose ein-
ging.

Einen weiteren musikalischen 
Höhepunkt erlebte die Kul-
turgemeinde mit dem Konzert 
von „Charlie and the Jivema-
tes“. Hinter dem Pseudonym 
„Charlie“ verbirgt sich nämlich 
ein echter Blaublüter, der zu-
gleich Leadsänger, Gitarrist und 
Saxophonist ist: Seine Hoheit 
Karl Friedrich von Hohenzollern 
mit seinem Hofstaat von hervor-
ragenden Musikern. Sie sorgten 
für ein „fürstliches“ Jazzvergnü-
gen. Die Mischung aus Boogie, 
Jive, Rumba, Cha Cha Cha und 
Blues wurde vom Publikum mit 
großer Begeisterung aufgenom-
men.

Schauspielerin Nina Hoger / Ensemble Noisten

„Charly“ Karl Friedrich von Hohenzollern
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Im September startete die Kul-
turgemeinde ihre neue Saison 
mit einer Lesung. Der Schauspie-
ler und Gefängnisarzt Joe Bausch 
las aus seinem Buch „Knast“ 
kurze Passagen über seinen All-
tag im Gefängnis Werl. Wenige 
Tage später durften die Zuhö-
rer den vielleicht bekanntesten 
Survival-Experten Rüdiger Neh-
berg begrüßen. Nehberg machte 
in den siebziger Jahren Furore, 
als er zu Fuß durch Deutschland 
ohne Geld und Verpflegung lief. 
Seine Fotos belegten, dass seine 
Nahrung ausschließlich aus dem 
bestand, was er in der Natur fand, 
incl. Raupen und Käfern. Später 
sorgten seine Atlantiküberque-
rungen mit einem Floß für Auf-
sehen und sein Einsatz für die 
Rettung der Yanomani Indianer 

im südamerikanischen Urwald. 
Seit dem Jahr 2000 setzt er sich 
nun mit seiner Hilfsorganisation 
„Target“ gegen die weibliche Ge-
nitalverstümmlung ein. Die Vor-
träge von Joe Bausch und Rüdi-
ger Nehberg gingen buchstäblich 
unter die Haut und hinterließen 
sehr nachdenkliche und betrof-
fene Zuhörer.

Wie schon im letzten Jahr be-
teiligte sich die Kulturgemeinde 
wieder an der neuen Stadtfete 
„Ennepetal mittendrin“, dieses 
Mal mit einer Open-Air-Multi-
vision. Am Samstagnachmittag 
wurde von vielen fleißigen Hel-
fern die Leinwand auf dem Vor-
platz der Sparkasse in Ennepe-
tal-Milspe aufgebaut und ca. 200 
Stühle bereitgestellt. Die Veran-
staltung „Emotionen des Lichts“ 
von Klaus-Peter Kappest konnte 
mit Beginn der Dunkelheit star-
ten. Leider war es an diesem 
Abend sehr kalt, was sich nega-
tiv auf die Zuschauerzahl ausge-
wirkt hat. Unser Dank gilt den 
ca. 100 Besuchern, die trotz der 
auf 6° gesunkenen Temperatur 
ausgeharrt haben und dem Re-
ferenten, der sich dieser Heraus-
forderung gestellt hat.

Im Herbst nahmen 56 Mitglieder 
an einer Studienfahrt nach Polen 
teil. Nach einer anstrengenden 
Anreise wurde am ersten Tag 
Breslau erreicht. Am zweiten Tag 
wurden bei einer Stadtrundfahrt 
und einem Rundgang zu Fuß die 
Dominsel, der Ring mit dem Rat-
haus und die Jahrhunderthalle, 
die bei ihrem Bau zwischen 1911 
bis 1913 mit ihrer Kuppel von 
65 Metern Spannweite für gro-
ßes Aufsehen sorgte, erkundet. 
Am dritten Tag ging die Fahrt 
in das Umland von Breslau und 
dann hieß es Koffer packen für 
die Weiterfahrt Richtung Kra-
kau über Oppeln und das Klos-
ter Tschenstochau. Neben einer 
Stadtführung in Krakau standen 
auch ein Besuch des Salzberg-
werks Wieliczka, einem UNO-
Welterbe, und das ehemalige 
jüdische Stadtviertel Kazimierz 
sowie die Reste des Ghettos mit 
der Fabrik von Oskar Schind-
ler auf dem Programm. Auf der 
Rückfahrt stattete die Gruppe 
dem Eichendorff-Zentrum in Ei-
chendorffs Geburtsort Lubowitz 
einen Besuch ab und erfuhr viel 
über den Dichter, aber auch über 
die hier lebende deutsche Min-
derheit. Nach einer Zwischen- 

Dr. Hermann Joseph Bausch- 
Hölterhoff alias Joe Bausch

Reiner Meutsch mit seinen Künstlern
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übernachtung in Görlitz mit 
einer spontanen abendlichen 
Stadtführung durch den Reise-
leiter der Kulturgemeinde kehrte 
die Gruppe mit vielen neuen Ein-
drücken nach Ennepetal zurück.
Im Dezember konnte die Kul-
turgemeinde den Journalisten 
Ulrich Kienzle begrüßen, eigent-
lich war die Veranstaltung für 
den Herbst 2014 geplant, musste 
aber krankheitsbedingt ausfal-
len. In der gut gefüllten Aula las 
Herr Kienzle aus seinem Buch 
„Abschied von 1001 Nacht“, in 
dem er seine Sicht auf die Nah-
ost-Entwicklung der letzten 40 
Jahre schilderte und auf die ak-
tuelle politische Entwicklung 
Bezug nahm. 

Arved Fuchs, der schon häufig 
zu Gast war, berichtete in der 
bis auf den letzten Platz besetz-
ten Aula des Gymnasiums mit 
faszinierenden Bildern von sei-
nen zahlreichen Expeditionen 
in Grönland und erläuterte Ver-
gangenheit und Gegenwart der 
Insel mit Hinweisen auf die Ver-
änderungen durch die Erderwär-
mung.

Kurz vor der Weihnachtspause 
erlebten die Zuschauer bei der 
Multivision „Abenteuer Welt-
umrundung“ des Piloten Reiner 
Meutsch eine spannende Live-
Reportage, bei der erstmals auch 
Künstler aus verschiedenen Kon-
tinenten auftraten.

Zum Schluss noch ein paar Zah-
len: inzwischen hat die Kultur-
gemeinde 1870 Mitglieder. Im 
Jahr 2015 wurden 19 Vorträge, 12 
Multivisionen und 3 eigene Kon-
zerte durchgeführt. Dazu kamen 
noch 6 Tagesfahrten und zwei 
mehrtägige Studienfahrten sowie 
8 Fahrten in die Konzert- und 
Opernhäuser an Rhein und Ruhr.

von Martina Meding 

Nachdem das Akkordeon-Or-
chester Ennepetal e.V. in den 
Jahreskonzerten 2013 und 2014 
sein vielseitiges Können unter 
Beweis stellte, sollte das Motto 
für 2015 ein ganz anderes sein. 
Ein „Freundschafts-Spiel“ soll-
te es am 14. November werden. 
Freundschaftsspiel deshalb, weil 
man ein gemeinsames Konzert 
mit dem befreundeten Mandoli-
nenorchester Divertimando aus 
Ennepetals Partnerstadt Vil-
voorde bestreiten wollte. Beide 
Orchester verbindet mittlerweile 
eine langjährige Freundschaft. 
Alles begann 1986, als der Man-
dolinenclub Divertimando ein 
Orchester aus Ennepetal für sein 
10-jähriges Jubiläum suchte. 
Man knüpfte einen ersten Kon-
takt und spielte 1987 ein erstes 
gemeinsames Konzert im Rat-
haus von Vilvoorde. Bereits 1988 
erfolgte der Gegenbesuch inklu-
sive eines gemeinsamen Kon-
zertes in Ennepetal zur Feier 
der 15-jährigen Städtepartner-
schaft zwischen Ennepetal und 
Vilvoorde. Seitdem besucht man 
sich gegenseitig in regelmäßigen 
Abständen, um zu verschiedenen 
Anlässen zu musizieren und um 
entstandene Freundschaften zu 

pflegen. Das letzte Treffen fand 
2012 anlässlich der 25-jährigen 
Freundschaft beider Vereine 
sowie des 35-jährigen Bestehens 
vom Mandolinen-Orchester in 
Vilvoorde statt. Nun war es wie-
der an der Zeit für einen Gegen-
besuch der Belgier in Ennepetal.

Bereits freitags hatte man die 
Mensa des Reichenbach-Gym-
nasiums für die Ankunft der 
Belgier vorbereitet und liebevoll 
geschmückt, doch das Mando-
linenorchester ließ am darauf-
folgenden Samstag fast zwei 
Stunden wegen eines Staus auf 
sich warten. Trotz des straffen 
Zeitplanes nahm man sich vor 
dem gemeinsamen Mittagessen 
die Zeit, Geschenke und Gruß-
worte auszutauschen und mit 
einem Sekt auf die gemeinsame 
Freundschaft anzustoßen. Da-
nach ging es für die Belgier fix 
mit dem Bus ins Hotel Mercure 
nach Hagen zum Einchecken und 
Umziehen, um danach pünktlich 
zur Generalprobe wieder in der 
Aula des Gymnasiums zu sein. 
Hier mussten zunächst die Man-
dolinen gestimmt werden, bevor 
es auf der Bühne zum ersten 
musikalischen Kontakt der bei-
den Orchester kommen konnte.

Dudelsackspieler Robin Curarnos
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Vor fast 400 Gästen begann 
das Akkordeon-Orchester das 
„Freundschafts-Spiel“ mit der 
Ouvertüre „Leichte Kavallerie“. 
Es folgten drei weitere Stücke 
bevor die Akkordeonisten das 
erste Mal an das Mandolinenor-
chester aus Belgien abgaben. 
Diese präsentierten vier Stü-
cke, unter anderem „The Lord 
of Dance“ und den „Kaiserwal-
zer“ von Johann Strauß. Nach 
der Pause begann wiederum 
das Akkordeon-Orchester, dies-
mal mit „Music“ von John Miles 
und spielte weitere drei Stücke. 
Die Belgier folgten unter ande-
rem mit „The Entertainer“ und 
„Blaue Donau“. Zum Finale füllte 
sich die Bühne mit den Musikern 
beider Orchester. Als gelungene 
Überraschung hatte das Akkor-
deon-Orchester für „Highland 
Cathedral“ extra den Dudelsack-
spieler Robin Curarnos enga-
giert.

Nach dem erfolgreichen Kon-
zert wurde anschließend in der 
Mensa noch bis weit nach Mit-
ternacht die langjährige „Verbrü-
derung“ und „Freundschaft“ bei-
der Orchester gefeiert. 

Am nächsten Tag durften die 
belgischen Gäste noch eine Fahrt 
mit dem Kaiserwagen der Wup-
pertaler Schwebebahn erleben, 
bevor das gemeinsame Wochen-
ende traditionell mit einem ge-
meinsamen Mittagessen und 
einem „Freundschafts-Kuchen“ 
zum Nachtisch endete. Noch 
bevor die Belgier sich endgül-
tig verabschiedeten, erfolgte 
die Einladung der Ennepetaler 
für 2017 nach Vilvoorde. Dann 

Freundschafts-Kuchen

nämlich feiert das Mandolinen-
orchester seinen 40. Geburts-
tag. Gleichzeitig besteht die 
Freundschaft zwischen den bei-
den Orchestern dann auch seit 
30 Jahren, was wieder mit einem 
gemeinsamen Konzert gefeiert 
werden dürfte.

Zum Finale füllte sich die Bühne mit den Musikern beider Orchester

Akkordeon-Orchester Ennepetal e.V.
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von Udo Fiedler

„Seit 55 Jahren anspruchs-
voll und unterhaltend“
In 2015 blickte das Traditions-
orchester auf sein 55-jähriges 
Bestehen zurück. Im September 
bildete die Feier zum 55-jährigen 
Orchesterjubiläum im Festsaal 
der Ev. Stiftung Loher Nocken 
in Voerde den Jahreshöhepunkt. 
Die Presse WP/WR berichtete 
umfangreich über die Festveran-
staltung. 

Den geladenen Gästen, vorwie-
gend Vertretern von heimischen 
Vereinen, Freunden und Gönnern 
des Vereins sowie den Vereins- 
mitgliedern nebst Familienan-
gehörigen wurde ein vielseitiges 
Programm sowie ein reichhalti-
ges Westfälisches Buffet geboten.

Nach Begrüßung durch den 
1. Vorsitzenden Horst Gockel be-
gann das Blasorchester mit „Die 
Himmel rühmen“ von Ludwig 
van Beethoven und zeigte mit 
den folgenden Titeln die musika-
lische Vielfalt des Orchesterre-
pertoires, u.a. „Theme from New 
York“, „Andrew Lloyd Webber 
Portrait“, „Highland Catedral“, 
die sog. westfälische Hymne 
„Westfalenlied“, „Sail along 
silvery moon (eine Reise ins 
Glück)“, „Des großen Kurfürsten 
Reitermarsch“.

In seiner Laudatio gab der 2. Vor-
sitzende Jürgen Kuss den Gästen 
einen Einblick in die Geschichte 
des Orchesters, wobei er insbe-
sondere den 1. Vorsitzenden und 
Mitbegründer des Vereins Horst 
Gockel und den 1. Geschäftsfüh-
rer Fredi König als die „Gesichter 
der Sauerländer“ hervorhob und 
würdigte. Musikalisch wurde 
das Orchester über 20 Jahre 
lang geprägt durch den in 2002 

verstorbenen Dirigenten Alfred 
Bertram, aus Münster. Heute 
liegt das Dirigat in den Händen 
von Stephen Cornell. Er ist Eng-
länder, wohnhaft in Dortmund.

Zu der großen Schar der Gratu-
lanten zählte u.a. Walter Fau-
pel, stellvertr. Landrat, Bürger-
meister Wilhelm Wiggenhagen, 
Klaus Baumann Bürgermeister 
Breckerfeld, Theo Bicking SPD- 
Fraktion des Rates, Olaf Bier-
mann für die CDU-Fraktion. Be-
grüßt wurde u.a. der stellvertr. 
Bürgermeister Manfred Drabent 

und für die gewählte Bürger-
meisterin Frau Imke Heymann 
gab es Blumen, ebenso für die 
Bürgermeisterkandidatin Frau 
Anita Schöneberg.

Das vielseitige Programm mo-
derierte Cud Walter Kegel, 
Tenor, Hagen. Junge Damen der 
Balettschule Ballerina, Wupper-
tal ließen u.a. beim Can Can die 
Röcke wirbeln. Holger Kunz trat 
als Bauchredner auf. Die Border 
Pipe Band spielte mit ihren Du-
delsäcken z.T. gemeinsam mit 
dem Orchester. Die Sopranistin 

Das gesamte Orchester

V.l.n.r.: Horst Gockel, Waltraut König, Jürgen Kuss, Bürgermeister Wilhelm 
Wiggenhagen, Marion Gockel und Michael Eckhardt
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Sabine Laubach aus Düsseldorf 
entführte charmant in die Welt 
der Operette.

Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen wurde zum Ehrenmitglied 
ernannt, ebenso die Ehefrauen 
der Vorstandsmitglieder Marion 
Gockel und Waltraud König. 

Ehren-Bürgermeister und Eh-
renmitglied Michael Eckhardt 
erhielt die goldene Orchesterna-
del.

Für langjährige Treue wurden 
die Orchestermitglieder mit sil-
berner und bronzener Orchester-
nadel ausgezeichnet: Irena Gärt-
ner, Jochen Windgassen, Georg 
Schröder, Josef Cebulla, Graham 
Child, Stephen Cornell, Alexan-
der Bosch, Waldemar Kowalski 
und die Geschwister Elena und 
Serena Coletta.

von Günter Bioly 

Ein Ennepetaler Sportverein hat 
einen Weltmeister! Und kaum 
einer kennt ihn. Jaroslaw But-
kiewicz ist seit etwa 35 Jahren 
Mitglied im Wassersportver-
ein Ennepetal, der am Beyen-
burger Stausee beheimatet ist. 
Bei der World Rowing Master 
Championships Regatta 2015 
wurde er mit seinem Partner 
(bereits zum 8. Mal – auch im 
Doppelvierer) Weltmeister im 
Doppelzweier, einer Bootsklas-
se im Rudersport, bei der zwei 
Sportler mit jeweils zwei Ru-
dern (Skulls) das Boot antreiben. 
„Master“ steht dabei für Sportler 
in „höherem“ Alter, hier in der 
Altersklasse über 50 Jahre.

Seit 1981 werden in Ennepetal 
die „Sportler des Jahres“ ge-
wählt. In diesem Jahr wurden 
erstmals „Sporthelden“ geehrt 
(Na ja!). Den Titel bei den Her-
ren bekam Ingo Arens (BSC 
Ennepetal) zugesprochen, der 
als Sterngolfer aktiv ist, zahl-
reiche Bahnrekorde erzielte und 
an den Westdeutschen Meister-
schaften teilnahm. Petra Stef-
fen-Mester ist im Vorstand des 

Stadtsportverbandes tätig und 
seit Jahren für die Sportfreun-
de Ennepetal als Langstrecken-
läuferin aktiv. Verdiente Persön-
lichkeit wurde Fritz Lotz, der 
langjährige Geschäftsführer des 
Turnvereins Rüggeberg und Kas-
sierer des Stadtsportverbandes.
Zusätzlich wurde erstmals ein 
„Sonderpreis Integration“ ver-
geben. Auf dem Jahnplatz trai-
nierte eine Gruppe überwiegend 

Ruderer Jaroslaw Butkiewicz

Die Green Tigers des TV Altenvoerde (rechts hinten der Vorsitzende Thomas Berlin)
(Foto: Frank Schmidt)

Jubibäumsplakat
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pakistanischer Spieler das bei 
uns bisher wenig bekannte Ball-
spiel Kricket. Der TV Altenvo-
erde nutzte die Gelegenheit und 
gliederte die Gruppe, die „Green 
Tigers“, in ihren Trainings- und 
Spielbetrieb ein und veranstalte-
te im Herbst auf dem Jahnplatz 
ein Kricketturnier, das reichli-
chen und anerkennenden Zu-
spruch erhielt. 

Geehrt wurde auch die Fuß-
ball-Mädchenmannschaft 
des Reichenbachgymnasi-
ums, die erfolgreich an der bun-
desweiten inoffiziellen Weltmeis-
terschaft der Schulen teilnahm 
und dort den ersten Platz errin-
gen konnte – also „Weltmeister“ 
wurde. Dabei repräsentierte jede 
Schule ein Land, das im Sommer 
bei der „richtigen“ WM in Ka-
nada dabei war. Das RGE-Team 
vertrat die Farben Brasiliens. 

In den einzelnen Gruppen wur-
den in neunminütigen Spielen 
die Teilnehmer für die Finalrun-
den ausgespielt. In ihrer Gruppe 
setzte sich die Mannschaft gegen 
Spanien (aus Berlin) und Costa 
Rica (aus Großbeeren) durch Das 
Finale gewannen schließlich un-
sere Mädchen gegen Kanada (aus 
Teltow) mit 5:0.

Zum vierten Mal in Folge ge-
wann eine Mannschaft aus Bra-
silien das Internationale A-Ju-
gend-Fußballturnier des TuS 
Ennepetal, den Spax-Cup. Im 
rein brasilianischen Endspiel 
siegte Fluminense FC gegen den 
Pokalverteidiger Atletico Min-
eiro mit 2:1. Platz 3 belegte Bo-
russia Dortmund mit einem 1:0 
gegen Feyenoord Rotterdam.

Der Karateclub „Shotokan“ 
Ennepetal ermittelte im Au-

gust in elf Kategorien die Stadt-
meister im Kata und Kumite.
Eine Kata ist eine Übungsform, 
bei der in einer genau festge-
legten Abfolge ein Kampf gegen 
meist imaginäre Gegner geführt 
wird. Das Kumite (jap. „Begeg-
nung der Hände“) bezeichnet 
eine Wettkampf- und Trainings-
form als Kampf zweier Gegner 
ohne vorherige Absprache der 
Techniken.

Seit über 30 Jahren besteht der 
TC Grün-Weiß Ennepetal. 
Am Helkenberg in Voerde kann 
auf 7 Außen- und 3 Hallenplätzen 
trainiert und auch gespielt wer-
den. 5 Jugend- und 9 Erwach-
senenmannschaften nahmen in 
diesem Jahr am Spielbetrieb teil. 
Anfänger können in Schnupper-
kursen ihr Können testen.

Die Schachgemeinschaft 
Ennepe-Ruhr-Süd umfasst 
die Städte Breckerfeld, Ennepe-
tal, Gevelsberg, Sprockhövel 
und Schwelm. Sie nimmt mit 5 
Mannschaften am Spielbetrieb 
teil, die 1. Mannschaft in der Ver-
bandsliga. 14 Spieler haben im 
September an den offenen Stadt-
meisterschaften von Schwelm, 
Gevelsberg und Ennepetal teil-
genommen. Nach 29 Jahren gab 
Helmut Bremer das Amt des 
ersten Vorsitzenden ab. Einstim-
mig wurde Norbert Bruch-
mann zum Nachfolger gewählt. 
Helmut Bremer wurde für sei-
nen langjährigen Einsatz für den 
Verein zum Ehrenvorsitzenden 
ernannt. 

Der Landessportbund ehrte 
Karin Riebeling vom TuS 
Haspetal 1919 e.V. in einer Fei-
erstunde für ihr jahrelanges per-
sönliches Engagement für ihren 
Verein. Ab 1970 leitete sie die 
Kinderturnabteilung und war 

Die Fußballmädchen des Reichenbachgymnasiums
(Foto: Frederik Stein)
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viele Jahre Jugendleiterin. 1991 
übernahm sie die Seniorengrup-
pe, trainiert die Walkinggruppe 
und führt als sportliche Leite-
rin die Frauengruppe. Bei den 
verschiedensten Aktivitäten des 
Vereins, so auch beim Comin-
Lauf, ist sie tatkräftig im Einsatz.

Im Jahre 1885 wurde im damali-
gen Lokal Rutenbeck der Turn-
verein Rüggeberg von 21 Bür-
gern gegründet. So gab es einen 
guten Grund, im Oktober das 
130-jährige Bestehen zu feiern. 
Heute hat der Verein etwa 300 
Mitglieder.

Etwa 125 Mitglieder hat der 
Baseball- und Softballclub 
Ennepetal Raccoons. Der 
Höhepunkt der Saison war das 
gut besetzte internationale U21-
Baseballturnier, das erstmals 
nach 10 Jahren Pause wieder am 
Tanneneck ausgerichtet wurde. 
Die Juniorenmannschaft unter 
Trainer Achim Hilger erspielte 
dabei den 3. Platz.

Stellvertretend für alle Sportler, 
die im vergangenen Jahr von uns 
gegangen sind, sollen genannt 
werden:
Achim Münch verstarb im Ja-
nuar im Alter von 53 Jahren. Er 

war überall dort zu finden, wo es 
sich um Fußball drehte und an-
dere Veranstaltungen zu orga-
nisieren gab. Zudem war seine 
Stimme als Sprecher des TuS 
Ennepetal im Bremenstadion zu 
hören.

Im September verstarb Willi 
Schmelz im Alter von 85 Jah-
ren. Als Platzwart und Haus-
meister am Bremenstadion war 
er immer ein freundlicher und 
hilfsbereiter Ansprechpartner. 
Sein Leben galt dem Fußball. 
1952 gehörte er der Mannschaft 
des VfL Gevelsberg an, die den 
Aufstieg in die damalige Landes-
liga schaffte.

Eckehardt Wolff verstarb im 
Dezember im Alter von 71 Jah-
ren. Er war über 40 Jahre im 
Vorstand der TG Voerde tätig 
und ebenso lange war er Fach-
schaftsleiter für Faustball im 
Stadtsportverband. Für seine 
Verdienste wurde er 2012 zur 
„Persönlichkeit des Sports“ in 
Ennepetal geehrt.

Karin Riebeling

Achim Münch als Stadionsprecher

Zu guter Letzt – 
in einem Satz:

• Eine Tischtennismannschaft 
des TV Rüggeberg schaffte 
erstmals den Aufstieg aus der 
Kreisliga in die Bezirksklasse.

• Birgitta Sager (MTV) ge-
wann im Juni beim NRW Lan-
desturnwettkampf als Älteste 
in ihrer Leistungsklasse den 
Titel.

• Nach zahlreichen Jahren im 
Vorstand beendeten Doro-
thea und Klaus Oehm ihre 
„Karriere“ beim Ennepetaler 
Reiterverein auf Meininghau-
sen.

• Beim Bezirkshallensportfest in 
Hagen belegte Werner Ritz 
(85) als ältester Teilnehmer der 
TG Voerde den ersten Platz im 
leichtathletischen Dreikampf.

• Selina und Lesley-Anne 
Baltzer vom Judo-Club 
„Samurai“ Schwelm-Ennepetal 
sind jetzt lizensierte Übungs-
leiter.

• An den Spielen der Stadtliga im 
Volleyball nahmen fünf Mann-
schaften teil.

• Rot-Weiß Büttenberg wur-
de Stadtmeister im Prellball.

• Weitere Stadtmeisterschaf-
ten wurden durchgeführt: im 
Schwimmen, im Reiten, beim 
Hobby Bowling und im Teak-
wondo.
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von Hans Hermann Pöpsel

Die Beschäftigung mit der Ge-
schichte der Stadt Ennepetal 
und ihrer Vorgängergemeinden 
Milspe und Voerde macht den 
Mitgliedern des kleinen Arbeits-
kreises viel Spaß und trägt auch 
sichtbare Früchte. Im Jahre 2015 
konnten zwei weitere Hefte der 
beliebten Ennepetaler Forschun-
gen erscheinen.

In der Nummer 27 geht es um 
den hingerichteten Soldaten 
Walter Hollweg aus Milspe, um 
frühere Freilichtbühnen, um die 
mittelalterlichen Rennöfen auf 
Störringen, um Feldpostkarten 
von Altenvoerder Turnern aus 
dem Ersten Weltkrieg in die Hei-
mat und um den Wunderbau an 
der Grenze zu Gevelsberg. In der 
Nummer 28 der Forschungen be-
fasste sich der Arbeitskreis mit 
dem Haus Nuss und dem nicht 
mehr existierenden Wittenstei-
ner Schützenverein, um den Ar-
beitskreis Kluterthöhle und das 
Hagener Steinzeitmädchen, um 
die schweren Kämpfe im April 
1945 oben auf Königsfeld und 
um die Nazi-Vergangenheit des 
ersten Ennepetaler Bürgermeis-
ters und Gymnasium-Direktors 
Dr. Fritz Textor (FDP).

Im Jahre 2016 wird bereits die 
29. Ausgabe der „Ennepetaler 
Forschungen“ erscheinen. Auch 
darüber sprachen die Mitglie-
der des Vereins in ihrer Jahres-
hauptversammlung, die in den 
Räumen des Ennepetaler Stadt-
archivs an der Kirchstraße statt-
fand. 

Einstimmig in seinem Amt be-
stätigt wurde der Vorsitzende 
Hans Hermann Pöpsel. Stell-
vertretender Vorsitzender bleibt 
Karl-Heinz Giesick, als Kassiere-
rin wurde Helma Fischer-Pöpsel 

im Amt bestätigt, und die Arbeit 
des Pressesprechers übernimmt 
weiterhin der Vorsitzende mit. 
Zur Geschäftsführerin wählten 
die Mitglieder die Stadtarchi-
varin Frauke Blum wieder. Als 
Kassenprüfer gewählt wurde 
Lothar Kruse. Unter dem Punkt 
„Projekte“ berichteten die ein-
zelnen Mitglieder über Themen, 
an denen sie gerade arbeiten, 
zum Beispiel die Voerder Familie 
Ischebeck, Das Kompostwerk auf 
Homberge, die Stiftung Loher 
Nocken in der Zeit des National-
sozialismus und über den Stollen 
Rahlenbecke, in dem neuerdings 
der Ennepetaler Kluter-Käse 
reift.

Einigen Raum nahm auch die Pla-
nung für das Buch "Interessante 
Menschen aus Ennepetal" ein. 
Es wird so ähnlich aussehen wie 
das Vorgängerbuch "Die Namen 
der Straßen in Ennepetal". Wenn 
alles glatt geht, wird das Buch 
über die Persönlichkeiten Ende 
2016 in den Buchhandel kom-
men. Außerdem hatte sich der 
Arbeitskreis 2015 an einer Aus-
stellung in der Praxis Kruczycki 
beteiligt und in der Tagespresse 
einen längeren Aufsatz über das 

Kriegsende 1945 in Milspe und 
Voerde veröffentlicht. Wir be-
suchten gemeinsam die Ausstel-
lung „200 Jahre Westfalen“ in 
Dortmund, und wir regten die 
Anbringung von Zusatzschildern 
an Straßenschildern an, die auf 
Widerstandskämpfer gegen den 
Nationalsozialismus hinweisen: 
Peter Alfs, Ewald Oberhaus, Ju-
lius Bangert und Gustav Bohm.

Die Nachfrage bei den Bürgern 
nach den „Ennepetaler For-
schungen“, die der Geschichts-
verein seit nun schon mehr 
knapp 16 Jahren heraus gibt, 
ist immerhin so groß, dass be-
reits elf Nummern vergriffen 
sind. Entsprechend gesichert ist 
auch die Kassenlage des gemein-
nützigen Vereins, der stets noch 
Mitarbeiter sucht. Zu den ersten 
25 Ausgaben der Forschungen 
gibt es kostenlos ein gedrucktes 
Stichwortverzeichnis. Der Ar-
beitskreis ist auch mit einer eige-
nen Seite auf facebook vertreten 
oder unter der Mailadresse zu 
erreichen: hhpoepsel@gmx.de 

Podiumsdiskussion über Fritz Textor mit (von rechts) Prof. Dr. Ulrich Pfeil (Uni 
Metz), Prof. Dr. Kurt Bienert (Grüne) und Hans Hermann Pöpsel (Vors. Arbeitskreis 
Stadtgeschichte)
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von Klaus Rüggeberg.

Am 16. Februar traf man 
sich im Hause Schröder 
am Büttenberg. Unser 
langjähriges Vorstands-
mitglied Günter Schrö-
der feierte seinen 80. 
Geburtstag. Zu den zahl-
reichen Gästen zählte 
auch eine Abordnung des 
Heimatvereins Ennepe-
tal-Milspe e.V. Günter 
Schröder sowie seine 
Ehefrau Martha zählen 
auch heute noch zu den 
regelmäßigen Teilneh-
mern unseres monatli-
chen Stammtisches und 
der Veranstaltungsreihe 
„Bekieken un beküen“. 

Das Café Kartenberg war 
Ziel unseres ersten Ter-
mins im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Be-
kieken un beküen“ am 21. 
Februar. 27 Teilnehmer 
sahen einen Vortrag über 
die hauseigene Pralinen-
herstellung. Der Vortrag 
wurde durch zwei Video-
filme unterstützt. Jeder 
Teilnehmer erhielt eine 
Kostprobe der Pralinen. 
Anschließend fand ein 
gemütliches Beisammen-
sein mit einer üppigen 

Bergischen Kaffeetafel statt. 

Der Monat April bescherte dem 
Heimatverein Ennepetal-Milspe 
e.V. eines seiner Highlights des 
Jahres 2015. Mehr als 120 Perso-
nen fanden am 1. April den Weg 
ins Industriemuseum, um der 
vom Heimatverein Ennepetal-
Milspe e.V. veranstalteten Podi-
umsdiskussion mit den beiden 
(damaligen) Bürgermeisterkan-
didatinnen Anita Schöneberg 
und Imke Heymann beizu- 

wohnen. Prof. Dr. Ing. Reinhard 
Döpp begrüßte die Anwesenden 
als „Hausherr“ des Industrie-
museums. Anschließend sprach 
der 1. Vorsitzende des Heimat-
vereins, Theo Bicking, seine 
Begrüßungsworte und übergab 
dann die Veranstaltung an den 
bekannten Ennepetaler TV-
Moderator Marc Schulte. Beide 
Kandidatinnen erhielten die Ge-
legenheit, sich in einer jeweils 
fünfminütigen Rede dem Publi-
kum vorzustellen. Danach ging 
es sofort in die Diskussion, in der 
von beiden Damen Fragen aus 

dem Publikum beantwortet wur-
den. Darüber hinaus beantwor-
teten beide Kandidatinnen die 
von Ennepetaler Bürgern durch 
das soziale Netzwerk „Facebook“ 
oder per Website des Heimat-
vereines gestellte Fragen. Auch 
solche zur Person. Der bekann-
te Ennepetaler „Filmemacher“ 
Horst Groth filmte die Veranstal-
tung als zeitgeschichtliches Do-
kument. In anschließenden Ge-
sprächen mit Besuchern wurde 
dem Heimatverein Ennepetal-
Milspe e.V. bescheinigt, eine ge-
lungene Veranstaltung „auf die 

Das ehemalige Vorstandsmitglied Günter Schröder feierte seinen 80. Geburtstag

Pralinenherstellung im Café Kartenberg



55

Heimatverein Milspe

Beine“ gestellt zu haben. Auch 
beide Kandidatinnen bestätigten 
dies. Einziger Wermutstropfen 
waren die leider doch recht nied-
rigen Temperaturen im großen 
Saal des Museums.

Am 18. April führte uns im Rah-
men von „Bekieken un beküen“ 
ins Henriette-Davidis-Museum 
nach Wetter-Wengern. Insge-
samt 18 Personen nahmen an 
der Veranstaltung teil. Henriette 
Davidis gilt als die berühmteste 
deutsche Kochbuchautorin. Sie 
hat zwar das Kochbuch nicht er-
funden, gilt aber als die Autorin, 
die als erste gesamtdeutsche Re-
zepte gut verständlich in einem 
Buch zusammenfasste und die-
ses zeitlebens auf dem neues-
ten Stand hielt. Eine Neuaufla-
ge ihres Kochbuches erschien 
zuletzt im Jahr 2010. Bei einer 
Führung durch das Henriette-
Davidis-Haus in Wengern gab 
es zahlreiche Küchengeräte des 
19. Jahrhunderts zu besichti-
gen. Es war schon erstaunlich 
zu erfahren, was damals bereits 
an Gerätschaften in den Küchen 
zu finden war. Den Nachmittag 

ließen die Teilnehmer im 
„Henriette-Davidis-Hotel“ bei 
Kaffee und Kuchen dann gemüt-
lich ausklingen.

Die Mitgliederversammlung des 
Heimatvereins fand am 29. April 
im Restaurant ZORBAS (Haus 
Ennepetal) statt. Frank Wittig 
wurde mit 21 Stimmen bei einer 
Enthaltung zum dritten Beisit-

zer in den Vorstand gewählt. Er 
nahm das Amt an.

Auch im Jahr 2015 wurden durch 
den Heimatverein Ennepetal-
Milspe e.V. wieder Hinweista-
feln mit historischen Hinweisen 
zum Ortsteil Milspe erarbeitet, 
in Auftrag gegeben und an aus-
gesuchten Orten aufgestellt. Die 
am 12. Mai aufgestellte Hinweis-
tafel zeigt die Geschichte des 
kleinen Pavillons in der Voerder 
Str. 29a. Der damalige Bürger-
meister Wilhelm Wiggenhagen 
nahm an der Enthüllung teil. 
Hauptverantwortlicher für die 
Hinweistafeln ist unser Vor-
standsmitglied Hans Gerhard 
Bangert. Weitere Tafeln konn-
ten durch sein Engagement und 
seine Recherchen im Juni und 
im Oktober in der Voerder Stra-
ße aufgestellt werden. Für 2016 
hat er noch weitere Projekte in 
Planung.
Aufregung entstand, als vor dem 
durch den Heimatverein in Auf-
trag gegebenen Wandgemälde 
am Minna Schmidt-Idar Platz in 
Milspe ein Verteilerkasten aufge-

Podiumsdiskussion mit den beiden (damaligen) Bürgermeisterkandidatinnen. 
V.l.n.r. Imke Heymann, Theo Bicking, Moderator Marc Schulte und Anita Schöne-
berg. (Foto: Lukas Wegner)

Besuch beim Henriette-Davidis-Museum in Wetter-Wengern
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stellt wurde. Der Verteilerkasten 
trübte das Gesamtbild doch er-
heblich. Hans Gerhard Bangert 
nahm sich der Sache an und nach 
mehreren klärenden Gesprä-
chen konnte der Verteilerkasten 
künstlerisch in das Wandbild 
eingearbeitet werden. Björn und 
Lars Schick, die auch das Wand-
bild erstellt hatten, bezogen den 
Kasten so geschickt in das Bild 
ein, dass selbst der Betreiber des 
Verteilerkastens aus dem Stau-
nen nicht mehr herauskam und 
dem Heimatverein bestätigte, so 

etwas Schönes noch nicht gese-
hen zu haben.
Unser alljährlicher Busausflug 
hatte am 13. Juni die Eifel als 
Ziel. Die Reise im Komfort-Bus 
begann um 9:00 Uhr und führ-
te zunächst zur alten NS-Or-
densburg Vogelsang. Die Anla-
ge wurde nach dem Krieg durch 
die britischen, von 1950 bis 2005 
durch belgische Streitkräfte ge-
nutzt. Heute ist sie Bestandteil 
des Nationalpark Eifel. Anschlie-
ßend fuhren wir zum Rur-
see. Im „Restaurant-Café-See- 

terrasse Eifelhaus“ in Einruhr 
am Obersee befindet sich auch 
eine hauseigene Kaffeerösterei. 
Dort wurde zu Mittag geges-
sen. Im Bus konnte bereits unter 
neun, aus originalen Eifelpro-
dukten hergestellten, Gerichten 
ausgewählt werden. Nach dem 
Essen blieb noch genügend Zeit 
für einen kleinen Spaziergang 
am Obersee. Im Anschluss fuh-
ren wir nach Bad Münstereifel. 
Der Ort ist nicht nur bekannt 
durch das Café von Heino. Neu-
erdings findet man dort, mitten 
in der Altstadt, ein Fabrikver-
kaufszentrum, neudeutsch ein 
Outlet. Jedoch ein ganz besonde-
res, eingebettet in die historische 
Stadt. Interessierte konnten an 
einer Stadtführung teilnehmen, 
oder die Stadt individuell erkun-
den. Um 16:45 Uhr ging es nach 
einem schönen Tag wieder zu-
rück nach Ennepetal.

Am 25. Juli sollte im Zuge von 
„Bekieken un beküen“ eine Wan-
derung von Rüggeberg zur Klü-
tinger Alm mit Teilnahme am 
Grill-Buffet stattfinden. Leider 
machte uns der Wettergott an 
diesem Tag einen Strich durch 
die Rechnung. Da für diesen 
Samstag eine Sturmwarnung 
bestand, wurde die Wanderung 

Hinweistafeln mit historischen Hinweisen zum Ortsteil Milspe

Wer findet den Verteilerkasten? Bad Münstereifel
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kurzfristig abgesagt und die Teil-
nehmer fuhren mit PKW direkt 
zur Klütinger Alm. Trotz des 
sehr schlechten Wetters nahmen 
20 Personen teil.
Eine äußerst interessante Be-
sichtigung stand am 18. August 
auf dem Programm. 18 Personen 
nahmen an einer Führung durch 
das Funke-Druckzentrum in Ha-
gen-Bathey teil und informierten 
sich über die Herstellung unserer 
Tageszeitungen sowie der WAP, 
Lokalkompass EN usw. Die Füh-
rung dauerte knapp zwei Stun-
den und gewährte Einblicke in 
die komplexen Arbeitsgänge vom 
Entwurf der Zeitungen bis zur 
Auslieferung durch die Zusteller.
Der anlässlich der Podiumsdis-
kussion vom 1. April als zeitge-
schichtliches Dokument gedreh-
te Film von Horst Groth erschien 
im September als Blu-ray Disc 
und wurde am 9. September im 
Rathaus der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Kopien des Filmes sind 
im Stadtarchiv sowie der Stadt-
bücherei für jedermann verfüg-
bar und können dort ausgeliehen 
werden.

Am 12. September fand eine „Ku-
linarische Stadtrundfahrt“ der 
Kluterthöhle und Freizeit GmbH 
statt. Karl-Heinz Gockel und 
Hans Gerhard Bangert fungier-
ten als Reiseführer und konnten 
den Teilnehmern so einige „Dö-
nekes“ zu Ennepetal und Umge-
bung erzählen.

„Ennepetal MittENdrin“ hieß am 
26. und 27. September die Stadt-
fete in Milspe. Auch in diesem 
Jahr betrieb der Heimatverein 
Ennepetal-Milspe e.V. einen In-
fostand. Unsere Theatergruppe 
„Dä Plattspiäl Lüe“ führte sonn-
tags im Bühnenprogramm den 
Sketch „Dat Quiz“ auf.

Wanderung von Rüggeberg zur Klütinger Alm mit anschließendem Grill-Buffet

Führung durch das Funke-Druckzentrum in Hagen-Bathey

Film von Horst Groth wurde im Rathaus der Öffentlichkeit vorgestellt
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Im Oktober fand die in 2015 letz-
te Veranstaltung „Bekieken un 
beküen“ statt. Am 24. Oktober 
besuchte der Heimatverein die 
Käse-Deele beim Freilichtmuse-
um in Hagen.
16 Mitglieder nahmen an dem 
Besuch teil und ließen sich über 
die Käseherstellung informie-
ren. Anschließend ließ man den 
Nachmittag bei einem gemütli-
chen Beisammensein ausklingen 
oder nutzte noch die Zeit, um im 
angeschlossenen Laden das Eine 
oder Andere zu kaufen.

Am Volkstrauertag (15. Novem-
ber) nahmen Abordnungen des 
Heimatvereins Ennepetal-Mils-
pe e.V. sowohl bei der offiziellen 
Gedenkfeier in Rüggeberg als 
auch bei einer stillen Kranznie-
derlegung am Ehrenmal „Auf 
der Hardt“ in Milspe teil. Bei der 
stillen Kranzniederlegung fiel 
den Teilnehmern der bedauerli-
che Zustand des Ehrenmales auf. 
Am 30. November reichte unser 
Schriftführer Klaus Rüggeberg 
im Auftrag des Vorstandes für 
den Heimatverein Ennepetal-
Milspe e.V. einen Bürgeran-
trag bei der Bürgermeisterin 
den Stadt Ennepetal ein. Darin 
wurde u.a. gebeten, wieder ent-
sprechende Gedenktafeln für die 
Opfer der Weltkriege 1914-1918 
und 1939-1945 im Ehrenmal 
anzubringen. Darüber hinaus 
wurde gebeten zu prüfen, ob die 
vorhandene Aussichtsplattform 
wieder der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden könne. 
Bereits im Dezember wurde 
dem Heimatverein mitgeteilt, 
dass man sich seitens der Stadt 
Ennepetal der Sache annehmen 
würde und dass bereits erste 
Maßnahmen zur Restaurierung 
eingeleitet wurden.
Auch im Jahr 2015 gab der Hei-
matverein Ennepetal-Milspe e.V. 

Heimatverein Milspe

Infostand „Ennepetal MittENdrin“

Besuch bei der Käse-Deele beim Freilichtmuseum in Hagen

eine Broschüre zu einem ausge-
suchten Ennepetaler Thema he-
raus. Die Broschüre „Schienen-
verkehr in Ennepetal“ wurde am 
16. November an der alten Stra-
ßenbahn im Foyer der VER der 
Öffentlichkeit vorgestellt. An-
wesend war Co-Autor Dirk Wie-
mann sowie der Geschäftsführer 
der VER, Herr Thomas Schulte.

Ausklang fand das Jahr am 21. 
November. Ausverkauft war der 
alljährliche Heimatnachmit-

tag des Heimatvereins Ennepe-
tal-Milspe e.V. im großen Saal 
des Haus Ennepetal. Zu den 
zahlreichen Besuchern gehör-
ten in diesem Jahr der Bundes-
tagsabgeordnete René Röspel, 
der Landtagsabgeordnete Hu-
bertus Kramer, die stellver-
tretende Landrätin des Enne-
pe-Ruhr-Kreises, Frau Sabine 
Kelm-Schmidt, die Kreitagsab-
geordneten Ingrid Tigges und 
Jürgen Schöneberg sowie den Di-
rektor der Sparkasse Ennepetal-
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Breckerfeld, Bodo Bongen. Der 
stellvertretende Bürgermeister 
Manfred Drabent gehörte wie die 
ehemaligen Bürgermeister Wil-
helm Wiggenhagen und Michael 
Eckhardt zu den Gästen. Imke 
Heymann sprach zum ersten Mal 
als amtierende Bürgermeisterin 
zu den Besuchern des Heimat-
nachmittages. Abordungen  aus 
befreundeten Vereinen, wie den 
Heimatvereinen Schwelm, Rüg-
geberg und Voerde, dem Bund 
der Vertriebenen, dem Freistaat 
Oberbauer, dem Milsper Turn-
verein und den Milsper Schützen 
wohnten der Veranstaltung bei. 
Das Programm begann mit dem 
ersten öffentlichen Auftritt des 
neuen SPD-Chores unter der Lei-
tung von Jürgen Schöneberg. Die 
Theatergruppe der Grundschu-
le Wassermaus führte das Stück 
„Hatschi, das Kamel“ auf. Eine 
vorweihnachtliche Geschichte. 
Unsere „Plattspiäl Lüe“ führ-
ten den Sketch „Dat Navi“ auf. 
Das ältere Ennepetaler Ehepaar 
Hilde und Albert (Astrid Bicking 
und Karl-Heinz Gockel) wollen 
mit ihrem neuen Navi (gespielt 
von Ilona Wiggenhagen) einen 
Ausflug nach Rüggeberg machen 
und geraten dabei in eine irrwit-
zige Tour quer durch Ennepetal. 
Die Mini Dancers des TuS Has-
petal erfreuten die Besucher 
mit einer gekonnt dargebotenen 
Bühnenshow. Dass auch Voerder 
Probleme mit Urlaubsvorberei-
tungen haben können, zeigten 
Friedel Hillner, Ilona Wiggen- 
hagen, Nicole Japes, Christi-
na Kleine und Gudrun Giesik 
mit ihrem Sketch „Fiew Wiewer 
fleiget no Mallorca in Urlob“. 
Theo Bicking ehrte langjähri-
ge Mitglieder. Egon Oberdorf 
für 40-jährige Mitgliedschaft, 
Hannelore Finke und Peter 
Schnurbusch für 25-jährige 
Mitgliedschaft. Ilona Wiggen-

Die Broschüre „Schienenverkehr in Ennepetal“ wurde im Foyer der 
VER der Öffentlichkeit vorgestellt

Theo Bicking ehrte längjährige Mitglieder. Egon Oberdorf für 40-jährige Mitglied-
schaft, Hannelore Finke und Peter Schnurbusch für 25-jährige Mitgliedschaft.

hagen und Erich Ott begeister-
ten zum Schluss des Bühnen-
programmes die Zuschauer mit 
dem Stück „Dä niegenziegste 
Geburtstag“, eine plattdeutsche 
Variante des legendären „Dinner 
for one“. Zum Abschluss der Ver-
anstaltung sangen alle Akteure 
gemeinsam mit dem Publikum 
das Lied „Ennepetal“ nach dem 
Text von Wilhelm Hollkott.

Neben den oben aufgeführten 
Aktivitäten nahmen Abordnun-
gen des Heimatvereins an wei-
teren Veranstaltungen anderer 
Vereine bzw. Organisationen teil. 
„Dä Plattspiäl Lüe“ traten am 
30. Mai anlässlich der 700-Jahr-
Feier in Rüggeberg auf. Eine 

Wanderung entlang des Wap-
penweges (Stadtgrenze Ennepe-
tal) mit Vilvoorder Soldaten im 
August sowie die Teilnahme am 
Breckerfelder Schnadegang im 
September standen ebenso auf 
dem Programm wie der Hei-
matabend des Heimatvereins 
Voerde, die Gedenkstunde des 
Bundes der Vertriebenen am Ge-
denkstein in Altenvoerde oder 
die Einweihung des GeoPark 
Ruhrgebiet (Haus Ennepetal) im 
November und Dezember. Hans 
Gerhard Bangert bescherte auf 
Weihnachtsfeiern mehrerer Ver-
eine deren Mitglieder als Niko-
laus. Alles in allem ein erfolgrei-
ches Jahr für den Heimatverein 
Ennepetal-Milspe e.V. 

Heimatverein Milspe
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von Winfried Bettin

Dem geplanten Besuch der 
Volkssternwarte in Ennepetal-
Voerde am 9. Februar machte 

der Schnee auf den Zu-
fahrtswegen einen Strich 
durch die Rechnung.

Anders war es am 21. 
März: 22 Mitglieder 
hatten sich in Fahrge-
meinschaften mit Pkw 
auf den Weg nach Bur-
scheid gemacht. Ziel 
war das Heimatmuse-
um Lambertsmühle. Die 
Lambertsmühle ist ein 
Komplex, zu dem neben 
dem Mühlengebäude ein 
Stall, eine Remise und 
eine Scheune gehören. 
Seit 1983 steht das alles 
im schönen Wiehbach-
tal unter Denkmalschutz 
und seit 1995 kümmert 
sich der Verein zur Förde-
rung der Lambertsmüh-
le zu Burscheid e.V. um 
Wiederaufbau und Res-
taurierung auf dem Ge-
lände. Bei unserem Be-

such erfuhren wir während einer 
Führung bei den Vereinsgastge-
bern Klaus Hopstätter und Sieg-
fried Fley (ehemals Ennepetal) 
von den bisher dort geleisteten 
28.000 ehrenamtlichen Arbeits-
stunden der Mitglieder an Mühle 
und Gelände. Ein gastfreundlich 
gemütliches Kaffeetrinken in der 
Mühle war dem Besichtigungs-
rundgang vorausgegangen.

Ausflug zum Heimatmuseum Lambertsmühle in Burscheid

Am 4. April trafen sich Rügge-
berger Familien zum Osterfeu-
er auf Morhennes Pferdewiese 
beim Förderverein Kindergarten 
Rüggeberg, der wieder am Pfer-
deunterstand bewirtete.

Auf der dritten Veranstaltung 
des Jahres 2015, Aktion Saubere 
Landschaft am 18. April konnte 
Werner Balke 13 Helfer auf die 

Osterfeuer auf Morhennes Pferdewiese
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Wege um Rüggeberg schicken. 
Sie wurden nach getaner Arbeit 
von Jens, Petra und Uli Knüp-
pel mit gegrillten Würstchen im 
Brötchen und Erfrischungsge-
tränken belohnt. Vor Beginn der 
Veranstaltung hatten die Samm-
ler „Werner Balke hoch leben las-
sen“........ auf dem Frontlader von 
Dieter Morhennes Trecker.

Die vierte Veranstaltung des 
HVR war der Gegenbesuch von 
neun Witten-Hevener Heimat-
freunden am 25. April bei uns 
in Rüggeberg. Nach einem Dorf-
rundgang bei leichtem Regen, 
vorbei an den Heimatdenkma-
len des HVR und einem Blick 
in die Rüggeberger Kirche wäh-
rend der Renovierung war der 
Abschluss am Wittenstein bei 
Brigitte Küper mit Kaffee und 
Kuchen.

Die fünfte Veranstaltung ging 
mit der Rüggeberger Dorfge-
meinschaft während des Bau-
ern- und Erlebnismarktes über 
das ganze Wochenende. Auch 
diesmal wurde dem Förderver-
ein Evangelische Kirche vom 
HVR an beiden Tagen geholfen. 
Am Samstag, dem 30. Mai, gab 
es abends ab 19 Uhr das vom 
HVR organisierte große Festpro-
gramm „700 Jahre Rüggeberg“ 
in der mit Hilfe der Ennepe-
taler Stadtbetriebe und Hel-
fern aus Rüggeberger Vereinen 
dafür hergerichteten Turnhalle. 
Danach war DJ Reiner für die 
Tanzfreudigen bis 2 Uhr nachts 
im Einsatz. Das abendliche Fest-
programm wurde musikalisch 
hervorragend begleitet von den 
Original Sauerländer Musikan-
ten. Es gab Grußworte von ei-
nigen Ehrengästen wie dem 
Bürgermeister Wilhelm Wig-
genhagen, dem stellvertreten-
den Landrat Walter Vaupel und 

Aktion „Saubere Landschaft“

Besuch aus Witten-Heven

Besuch aus Witten-Heven am Wittenstein
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Der 
Fuchs der
Rüggeberger
Dorfgemein-
schaft
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Pfarrer André Graf. „Dä Platt-
spieäl-Lüe“ vom Heimatverein 
Milspe erfreuten mit „Dat Prö-
alken“. Werner Balke als Erster 
Vorsitzender sprach Eingangs- 
und Abschlussworte, brachte ein 
plattdeutsches Gedicht zu Gehör 
und Marion Tigges-Haar, zweite 
Vorsitzende und Moderatorin, 
führte durch den Abend. 

Am nächsten Morgen nach dem 
Festgottesdienst – auf der sechs-
ten Veranstaltung – wurde der 
Rüggeberger Fuchs der Dorf-
gemeinschaft mit kleinem Pro-
gramm von Werner Balke, Frau 
Kreft (Malgestaltung des Fuch-
ses), Bürgermeister Wilhelm 
Wiggenhagen und Pfarrer André 
Graf gegenüber der Kirche im 
Sturmweg feierlich enthüllt. 
Auch hier moderierte Marion 
Tigges-Haar. Der Posaunenchor 
eröffnete und beschloss das Pro-
gramm. Es sang eine Kinder-
gruppe unter der Leitung von 
Conny Born-Maijer und Cornelia 
Weustenfeld. An beiden Tagen 
waren persönlich geladene Eh-
rengäste dabei. 
Vom HVR wurde anlässlich 
der 700-Jahr-Geschichte die 
Broschüre „Royckeberg 1315 
Rüggeberg 2015 Erinnerungen“ 
mit einer Rüggeberg-Chronik 
herausgegeben, die allgemein 
großes Interesse und entspre-
chende Nachfrage fand. 

Die jährliche Mitgliederver-
sammlung / Jahreshauptver-
sammlung, die siebente Veran-
staltung des HVR am 12. Juni, 
brachte eine bedeutende Ände-
rung im Vereinsleben. Friedrich 
Rothenberg trat einstimmig ge-
wählt als neuer erster Vorsit-
zender an die Stelle von Werner 
Balke, der nach 48 Jahren Mit-
gliedschaft und gleichzeitiger 
Vorstandsarbeit, davon 26 Jahre 

Festabend Ehrengäste

als Vorsitzender, auf eigenen 
Wunsch nicht wieder zur Wahl 
antrat. Damit endete eine Ära, 
die von Werner Balke verdienst-
voll im Interesse von Verein und 
Dorfgemeinschaft geprägt wor-
den ist. Dabei ist und bleibt Wer-
ner Balke weiterhin als Ehren-
mitglied und Ehrenvorsitzender 
wichtiger Helfer und erfahre-
ner Berater in der Vereinsarbeit. 
Neben der Würdigung Werner 
Balkes durch den Vorsitzenden 
Friedrich Rothenberg und der 
Mitgliederversammlung ließen 
es sich Bürgermeister Wilhelm 
Wiggenhagen und der Rügge-
berger Pfarrer André Graf nicht 
nehmen, die Verdienste Werner 
Balkes hervorzuheben. Wilhelm 
Wiggenhagen dankte im Namen 
der Stadt für die langjährige Ar-
beit im Ehrenamt und die ver-
trauensvolle, wertvolle Zusam-
menarbeit, immer wenn es um 
Heimatbelange ging. Er über-
reichte Werner Balke als Danke-
schön und Friedrich Rothenberg 
zum Neustart an der Vereins-
spitze ein Weinpräsent mit Grü-
ßen der Stadt Ennepetal.

Friedrich Rothenberg schlug der 
Mitgliederversammlung aus An-
lass seiner Wahl weitere Ehren-
mitgliedschaften für frühere im 
und für den Vorstand verdienst-
voll tätig gewordene Mitglieder 
vor. Die Versammlung wählte 
einstimmig zu weiteren Ehren-
mitgliedern: 
Ellen Balke (von 48 Jahren 
Mitgliedschaft 26 Jahre gast-
freundliche Betreuung der Vor-
standsmitglieder während der 
Vorstandssitzungen),
Helmut Schmidt (2001 bis 
2014 in seiner Eigenschaft als 
Beisitzer aktiv bei der Aufstel-
lung und Pflege von Rüggeberger 
Heimatdenkmalen, insbeson-
dere des Schmittenbooms auf 
dem Marktplatz) und seine Ehe-
frau Wilma Schmidt (1992 bis 
2002 Schriftführerin),
Erhard Breyer (langjährig 
zweiter Vorsitzender 2004 bis 
2012, vorher Beisitzer 1989 bis 
2004 und davor von 1976 bis 
2002 als Mitglied für den Hei-
matverein Rüggeberg Verfasser 
von Beiträgen im Ennepetaler 
Heimatbrief).
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Zur achten Veranstaltung am  
15. August führte Friedrich  
Rothenberg am frühen Nachmit-
tag eine Gruppe über den „Rüg-
geberger Glockenweg“ vorbei an 
den als Heimatdenkmalen ver-
bliebenen Stahlglocken aus der 
Rüggeberger Kirche zu Uli und 
Petra Steffen auf den Rüggeber-
ger Campingplatz. Dort wurde 
diesmal gegrillt. 

Es war ein trauriger Anlass, der 
den HVR diesmal nicht nach 
Richlingen zu Lotte und Bärbel 
Schmidt führte. Unsere Heimat-
freundin Lotte Schmidt, bei der 
wir eigentlich im neunzehnten 
Jahr wieder grillen wollten, war 
schwer erkrankt. Sie ist dann 
auch leider am 29. August im ge-
segneten Alter von 91 Jahren ge-
storben.

Friedrich Rothenberg war am 
3. September mit 26 Personen 
um 16 Uhr zur Besichtigung des 
Wasserwerks Rohland unter-
wegs. In Fahrgemeinschaften per 
Pkw wurde das Ziel angesteuert. 
Herr Müller, ehemaliger Mitar-
beiter der AVU begrüßte, führ-
te und erklärte im Ennepetaler 
Wasserwerk. Nach einer inter-
essanten Führung mit vielen Er-
klärungen zu unserem wirklich 
guten Trinkwasser verabschie-
dete Herr Müller die Mitglieder 
des Heimatvereins. Diese mach-
ten sich auf den Weg zur Burger 

Mühle, wo im sonnenbeschiene-
nen Biergarten das vorbestellte 
Essen in geselliger Runde den 
Tag ausklingen ließ.

Die zehnte Veranstaltung des 
Heimatvereins war der europä-
ische Tag des offenen Denkmals 
am 13. September. Friedrich 
Rothenberg hatte von 11 bis 17 
Uhr das Vereinssymbol, den 
Rüggeberger Haferkasten in der 
Hesterberger Straße geöffnet. 
Seine Frau Cordula, unser Ver-
einsmitglied, unterstützte ihn. 
Erstaunlich zeigten doch etliche 
Besucher bei oder nach einem 
Spaziergang Interesse und lie-
ßen sich den ursprünglichen und 
jetzigen Sinn des Haferkastens 
erklären. Auch der alte Friedhof 
mit seinen alten Sandsteintafeln, 
den Grabsteinen, war gefragt. Im 
Haferkasten waren einige Druck-
werke des Vereins ausgelegt und 
natürlich auch Aufnahmeanträ-
ge für eine Mitgliedschaft.

Sonntag, der 4. Oktober, fand 
auf dem Rüggeberger Marktplatz 
wieder erfreulich viele Besucher 
bei der Erntdankfeier des HVR 
nach dem Gottesdienst in der 
Rüggeberger Kirche. Es war ein 

Heimatverein Rüggeberg

Ehrungen auf der Jahreshauptversammlung

Grillen auf dem Rüggeberger Campingplatz
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Dank-Gottesdienst mit Pfarrer 
André Graf nach gut gelungener 
Innenrenovierung der Kirche. 

Friedrich Rothenberg begrüßte 
auf dem Festplatz die Besucher, 
die Mitwirkenden und die zahl-
reichen Gäste. Landmänner hat-
ten Tage vorher den prächtigen 
Erntekranz am Mast aufgerich-
tet und Landfrauen waren zu-
ständig für den bunten Schmuck 
am und auf dem Bühnenanhän-
ger. Marion Tigges-Haar mode-
rierte, Thomas Wolff musizier-
te am Keyboard und sang dazu. 
Grundschul- und Kindergarten-
kinder sangen unter der Leitung 
von Barbara Münker, Gudrun 
Langenscheidt, Melanie Graf 
und Cornelia Weustenfeld. 
Niklas Schuster las ein Gedicht, 
Florian Gärtner eine Geschich-
te und Dirk Kalthaus brachte in 
seiner Rede zur Situation der 
Lebensmittelerzeugung Nach-
denkliches. Günter Jellinghaus 
begleitete mit seinem Akkordeon 
das gemeinsam gesungene Lied 
„Bunt sind schon die Wälder...“. 
Sarah Pleuger (Gesang und Gi-
tarre) und Fabio May-Gentile 
(Keyboard) waren ebenfalls mu-
sikalisch im Einsatz.

Was lange währt ... Am 19. Ok-
tober war es dann soweit, elf 
Personen traten um 18 Uhr ihren 
Besuch in der Volkssternwarte 
Ennepetal-Voerde an und ließen 
sich eine Stunde lang in die Welt-
allgeschichte mit seinen Ster-
nenkonstellationen entführen. 
Die Funktion der Kuppel und 
ihre Mechanik war zu bewun-
dern, nicht aber der eigentlich 
erwartete klare Sternenhimmel. 

Nebel und Wolken hüllten alles 
in ein dunkles Grau. Herr Beese 
empfahl, an einem Abend mit 
klarer Sicht wieder zu kommen 
und bei Interesse im Verein mit-
zuwirken. Friedrich Rothenberg 
hatte während der Veranstaltung 
fotografiert und Bilder davon ins 
Internet auf der Vereinsseite ein-
gestellt. 

Die dreizehnte Veranstaltung 
am 6. November hatte Fried-
rich Rothenberg der Neugestal-
tung der Internetseite des Hei-
matvereins gewidmet. Der HVR 
war Gast im Clubraum des Ver-
einsheimes am Sportplatz beim 
Sportverein Rot Weiß Ennepe-
tal-Rüggeberg. 31 interessierte 
Mitglieder und Gäste füllten den 
Vortragsraum und es gab auch 
Blicke auf Rüggeberg aus der 
Sicht von Wildgänsen. 

Petra und Holger Helbeck hat-
ten dazu die wunderschönen 
Aufnahmen von Rüggeberg und 
einigen weiteren Ortsteilen der 
Stadt Ennepetal zur Verfügung 
gestellt. Nicht nur Landwirte 

Alter Friedhof

Erntedankgaben
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waren begeistert von Nacht-
aufnahmen der diesjährigen 
Maisernte aus der Vogelpers-
pektive. Dank an unser Mitglied 
Heinz Ehmann, der den Besuch 
im Clubraum ermöglicht hatte.

Die vierzehnte und damit letzte 
Veranstaltung des Heimatver-
eins beendete das Jahrespro-
gramm 2015. Der vorweihnacht-
liche Jahresabschluss hatte einen 
großen Musikanteil. Neben dem 
plattdeutschen Vortrag von Wer-
ner Balke, der Geschichten aus 
seiner Jugendzeit vom „verun-
glückten Weihnachtsbaum“, und 
„der etwas anderen Weihnachts-
geschichte“ über die „Gäste 
Liebe, Erfolg und Reichtum vor 
einer ärmlichen Hütte“, vorgetra-
gen von Marion Tigges-Haar, las 
Ursel Au „Die gesungene Weih-
nachtsgeschichte“ bei der alle 
vom Blatt auf das entsprechende 
Stichwort hin das dazugehörige 
Weihnachtslied anstimmten. 

Heimatverein Rüggeberg

Erntedank Erntekranz

Die musikalische Begleitung 
der Weihnachtslieder hatten 
Sarah Pleuger (Gesang und Gi-
tarre) und Fabio May-Gentile 
(Keyboard) übernommen. Das 
Vereinslied „Dän schööönsten 
Oart“, zu Anfang gesungen, hatte 
als Hintergrund auf der Lein-
wand als Dia-Schau fortlaufende 
Ansichten von Rüggeberg. 

Der Kurzbericht unseres Ver-
einsmitglieds Ulrich Kreimen-
dahl zu seiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit bei Flüchtlingen und 
Asylanten in der Sammelunter-
kunft beschloss den Abend.

Weihnachtlicher Jahresabschluss
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Vereine + Organisationen: Heimatverein Voerde

von Robert Dörnen

Es ist inzwischen schon gelebte 
Tradition, dass das Anwandern 
EN den Reigen der Veranstaltun-
gen mit und vom Heimatverein 
Voerde beginnt.

In diesem Jahr war wieder 
Ennepetal das Ziel des Anwan-
derns 2015 der Wanderwelt Süd-
spitzEN. Bereits zum 10. Mal 
fand diese Veranstaltung der 

EN-Agentur statt. In-
gesamt 9 Wandertou-
ren wurden angeboten 
die sternförmig zum 
Ennepetaler Platsch 
führten. Eine davon 
wurde vom Heimatver-
ein Voerde angeboten 
und führte vom Kir-
mesplatz über die Has-
per Talsperre, Bülbrin-
gen und den Bilsteiner 
Berg zum Platsch. Über 
35 Teilnehmer wollten 
mit dem Heimatverein  
Voerde wandern. Am 
Platsch angekommen 
wurden die Wanderer 
vom Wanderfest erwar-
tet. Livemusik, Präsen-
tationsstände aus drei 

Südkreisstädten und ein ab-
wechslungsreiches Unterhal-
tungsprogramm  wurden gebo-
ten. 

Natürlich durfte auch das leibli-
che Wohl nicht zu kurz kommen. 
Ein großer Stand des Heimatver-
eins Voerde bot Grillwürstchen, 
gekühlte Getränke und Kaffee 
und Kuchen. Das Angebot wurde 
auch reichlich genutzt. Leider 
wollte das Wetter nachmittags 
nicht mehr so mitspielen. Dies 
hatte ein recht abruptes Ende 
der bis dahin gelungenen Veran-
staltung zur Folge

Ebenfalls Tradition ist die Auf-
stellung des Voerder Maibaumes. 
Wie immer am 30. April zog der 
Heimatverein Voerde und eini-
ge der Voerder Vereine Schlag 
17.00 Uhr ab dem Feuerwehrge-
rätehaus über die Lindenstraße, 
durch das Voerder Zönchen bis 
zur Glocke. Selbst Petrus hatte 
wohl Freude daran, denn es 
hörte pünktlich auf zu regnen.

Mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der freiwilligen Feuerwehr  
Voerde wurde der Maibaum auf 
Anhieb hochgezogen und fest 
aufgestellt. Viele Voerder ver-

brachten einen vergnüglichen 
Nachmittag, und versorgten 
sich reichlich mit Stärkungen in 
fester und flüssiger Form, wie 
immer angeboten von den fleißi-
gen Helfern des Voerder Heimat-
vereins hinter den Verkaufstre-
sen. Musikalisch begleitet wurde 
das Fest von der Musikgruppe 
Changing Names.

Das Prölken Koffi des Heimat-
vereins Voerde hat sich in den 
vergangenen Jahren fest etab-
liert. Seinerzeit mal als lockere 
Zusammenkunft zum Frühstück 
am Samstagmorgen gedacht, er-
freut sich diese Veranstaltung 
großer Beliebtheit. So kam es, 
dass man am 2. Mai ein kleines 
Jubiläum feiern konnte, denn 
das Prölken Koffi fand bereits 
zum 50. Mal statt.

Dagmar Michalko hatte das 
Prölken Koffi von Anfang an or-
ganisiert und geleitet und gab an 
diesem Tag den Staffelstab an 
Ute Heimhardt weiter.

Am 13. Mai wurde der Ehren-
nachtwächter des Jahres 2015 
vom Festausschuss des Voerder 
Heimatvereins gewählt. Diesem 
gehören neben den Blaukittel-

Anwandern
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trägern auch je zwei Vertreter 
der Voerder Vereine an. In die-
sem Jahr fiel diese Ehre dem 
langjährigen Vorstandsmitglied 
und Kind der Lindenstraße Gerd  
Fischer zu. Gerd Fischer ist mit-
ten in Voerde in der Lindenstra-
ße geboren und aufgewachsen. Er 
war schon seit den 1970er Jahren 
Mitglied im Förderkreis Voerder 
Kirmes und bei der Gründung 
des heutigen Heimatvereins 
Voerde dabei. Dort hat er zu-
nächst als Kassierer und spä-
ter viele Jahre als Beisitzer im 
Vorstand mitgearbeitet. Auch 
im Heimatbund Ennepetal war 
er bis vor 2 Jahren im Vorstand 
aktiv. Er war aktives Mitglied in 
der Ennepetaler Werbegemein-
schaft, später in der Voerder 
Werbegemeinschaft. 

Der Voerder Ehrennachtwächter 
2015 verfügt über ein profundes 
Geschichtswissen im Allgemei-
nen und Voerde im Besonderen. 
Aus diesem Grund gehört er 
auch zu den fleißigen Redakti-
onsmitgliedern des Voerder Hei-
matblättchens. Zu Hause pflegt 
er ein umfangreiches Zeitungs-

Ehrennachtwächter Gerd Fischer

Amtseinführung im Beisein der Blaukittel, Voerder Vereinsvertretern und Gästen

Bürgermeisterempfang 
für den 30. Nachtwächter 2015

Gerd Fischer

Kum	es	dä	Wintertied	vörbie
wät	in	Voerde	krimiesik	alle	Lü.

Un	stieget	dä	Saft	im	Wald	inne	Böhme
dann het dä Voerder Kermisdröhme.

En	niggen	Nachtwächter	maut	her	vör	een	Johr
wecker	dat	wätt	es	vörhier	nümmes	klor.

Hiärt	ha	vör	de	Heeme	Gurdes	gedohn
dann deit hä op dä Liste stohn.

Doch enen te wählen es nich so lichte
worlesen	gefällt	nich	von	däm	or	däm	dat	Gesichte.

Doch	büs	vandage	hett	se	noch	ümmer	enen	gefunnen,
durde	dat	ok	met	Wachhollern	vüolle	Stunnen.

Un dann am Himmelsfahrtsdag am Moigen
woren	se	wäch,	da	jährlichen	Soigen.

Eck	hef	mie	gefrott,	denn	nu	wuß	eck	genau
dä	Voerder	Junge	es	gurt	vör	dä	Schau.

Gerd	fie	kennt	us	alt	so	vüölle	Johr
as diene un miene Moor noch Fröndinnen worn.

Drum	weet	eck,	du	kenns	use	Heeme	genau
wann	ümmes	wat	nich	weet,	du	büs	so	schlau.

Friedel Hillner
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archiv. Vielen Voerdern ist das 
Kurzwarengeschäft seiner Eltern 
in der Lindenstraße noch ein Be-
griff. Später zog das Ladenge-
schäft um in das Gebäude gegen-
über der Sparkasse und wurde 
von der leider verstorbenen Ehe-
frau Fischers zu einem Textil- 
und Bekleidungsgeschäft ausge-
baut. Gerd Fischer ist Vater von 
zwei Kindern und stolzer Groß-
vater von 5 Enkeln. Seit fast 50 
Jahren wohnt er in seinem Haus 
im Bussardweg und hat von dort 
seinen Arbeitsplatz fest im Blick. 
Im Beisein der Blaukittel, Voer-
der Vereinsvertretern und Gäs-

Es ist soweit, die Lindenstraße wird zur Blaukittelallee...

... die Voerder Kirmes beginnt.

ten ist er am 22. Mai auf Gut 
Braband in sein Amt eingeführt 
worden. Perfektes Wetter (als 
Generalprobe für die Voerder 
Kirmes), gutgelaunte Teilnehmer 
und ein sichtlich stolzer Gerd 
Fischer haben gemeinsam für 
einen gelungenen Abend gesorgt.
Höhepunkt des Jahres ist wie in 
jedem Jahr die Voerder Kirmes. 
Spätestens mit der Umbenen-
nung der Lindenstraße in Blau-
kittelallee sind die Zeichen in 
Voerde auf Kirmes gestellt. Mit 
einem ökumenischen Gottes-
dienst in der evangelischen Kir-
che und dem Festumzug wurde 
die Voerder Kirmes am 13. Juni 
eröffnet. Viele Gruppen und Ver-
eine waren im Festzug vertreten. 
Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen schlug zum letzten Mal in 
seiner Amtszeit das Fass an, und 
der Fussballkreismeister Grund-
schule Voerde konnte als Zug-
teilnehmer den Bürgermeister-
wanderpokal entgegen nehmen. 
In diesem Jahr war auch das 
Wetter auf Kirmes eingestellt, 
und so waren an allen vier Tagen 
viele Besucher auf Ennepetals 
einzigem Volksfest. Einen klei-
nen Wermutstropfen enthielt 
das Abschlussfeuerwerk. Wegen 
Anwohnerbeschwerden darf das 
Feuerwerk nicht mehr an seinem 
seit Jahrzehnten angestammten 
Platz abgeschossen werden. Der 
Abschuss auf dem Gelände des 
Schützenvereins führte aller-
dings dazu, dass das Feuerwerk 
am Dienstagabend leider nicht 
wie erwartet von der gesamten 
Kirmes aus gut gesehen werden 
konnte.

Der Voerder Ehrennachtwäch-
ter Gerd Fischer ließ es sich 
nicht nehmen, in voller Ausrüs-
tung mit Lampe und Hellebar-
de durch sein Voerde zu führen. 
An verschiedenen Stellen im 
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Voerder Ortskern konnte er Inte-
ressantes oder Lustiges erzählen. 
Die Führung wurde so gut ange-
nommen, dass sie sogar wieder-
holt werden musste.

Am 3. Oktober feierte der Hei-
matverein Voerde einen Tag vor 
dem Erntedanktag das Ernte-
kronenfest. In den Tagen zuvor 
wurde der Maikranz durch 
die Erntekrone ausgestauscht, 
die von der Blumenstube Meding 
aus Voerde gebunden wurde. Das 
Musikprogramm wurde nach ei-
nigen Jahren Pause wieder von 
den Braidhouse Jazzmen gestal-
tet. Natürlich wurde auch für das 
leibliche Wohl gesorgt. Der Hei-
matverein Voerde bot Geträn-
ke und Leckeres vom Grill an. 
Wegen des schönen Wetters und 
der guten Musik ließen sich viele 
Besucher an den aufgestellten 
Tischen und Bänken nieder und 
verlebten einen fröhlichen Nach-
mittag.

Wenn das Jahr sich im unge-
mütlichen November langsam 
dem Ende neigt, dann ist in 
Voerde die Zeit für den Voerder 
Heimatabend gekommen. So 
war es auch im Jahr 2015. Im 
seit langem ausverkauften Fest-

saal der Evangelischen Stiftung 
Loher Nocken feierten sich die 
Voerder selbst. Die Kinder der 
Grundschule Altenvoerde hat-
ten wieder mit Friedel Hillner 
plattdeutsche Lieder und Ge-
schichten einstudiert und gaben 
diese voller Freude zum Besten. 
Dafür ernteten sie verdient gro-
ßen Applaus. Bürgermeisterin 
Imke Heymann bedankte sich 
persönlich. In einem Grußwort 
gab sie einen kurzen Rückblick 
auf das Stadtgeschehen im fast 
vergangenen Jahr, und ging 
dabei auch auf die Flüchtlin-
ge ein, die zumindest vorüber-
gehend in Ennepetal eine neue 
Bleibe gefunden haben. Dann 
hieß es Bühne frei für das Dinner 
for one auf Platt, dargestellt von 
Ilona Wiggenhagen und Erich 
Ott. Ein weiterer plattdeutscher 
Sketch war die Reise nach Mal-
lorca mit Gudrun Giesick, Ilona 
Wiggenhagen, Christina Kleine, 
Friedel Hillner und Nicola Japes. 
Die Geschehnisse bis zum letz-
ten Aufruf am Flughafen sorgte 
für schallendes Gelächter. Auch 
die Jongliergruppe der Stiftung 
Loher Nocken trug zum gelunge-
nen Programm bei, bevor Änne 
von Dröpplingsen und Harrỳ s 

Voerder Kirmes

Original Crazy Show den Saal 
endgültig zum Jubeln brachte. 
Der Heimatverein Voerde freute 
sich über den gelungenen Abend 
und über die Helfer, die in vie-
len Stunden Vorbereitung und 
Durchführung dem Voerder Hei-
matabend zu einer gelungenen 
Veranstaltung verholfen haben.

Beim letzten Prölken Koffi des 
Jahres am 17. Oktober wurde 
der Jahreskalender des Heimat-
vereins Voerde vorgestellt. Die 
Motive entstammen wie in den 
Vorjahren der Kamera von Dr. 
Roman Kruzycki. Das Thema 
in diesem Jahr hieß Voerde in 
neuen Ansichten. In den letz-
ten Jahren hat sich schließlich 
auch der Stadtteil Voerde ver-
ändert. Einige Gebäude sind 
verschwunden und haben Platz 
für neue gemacht. Andere Ge-
bäude wurden stark verändert 
und an weiteren Stellen sind 
Baulücken geschlossen worden. 
Diese Veränderungen wollte der 
Heimatverein Voerde dokumen-
tieren und hat bei dieser Gele-
genheit auch gleich die Termine 
des Heimatvereins Voerde in das 
Kalendarium eingetragen.

Das Jahr endet beim Heimat-
verein Voerde mit dem Schmü-
cken des Weihnachtsbaumes am 
letzten Donnerstag im Novem-
ber im Voerder Zönchen. Wie 
immer hatten die Stadtbetriebe 
Ennepetal eine stattliche Fich-
te neben der Glocke aufgestellt, 
die es jetzt mit Hilfe der Voerder 
Einwohner zu schmücken galt. 
Und wie immer gab es reich-
lich Baumschmuck, der mit dem 
Einschalten der Lichter durch 
den Ehrennachtwächter Gerd 
Fischer erst so richtig zur Gel-
tung kam. Mit Glühwein, einem 
kleinen Imbiss und weihnachtli-
cher Musik begann die Vorweih-
nachtszeit in Voerde.
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Plattdeutscher Stammtisch des Heimatvereins Voerde

von Inge Röße

Ein Rückblick auf das Jahr 
2015 und ein Ausblick auf 
2016

Der Plattdeutsche Stamm-
tisch des Heimatvereins Voerde 
trifft sich immer am 4. Diens-
tag des Monats um 18.30 Uhr in 
Voerde im Hotel „Rosine“ in der 
Helkenberger Stube, die uns zur 
Heimat geworden ist, nachdem 
Käthe Brinkmann ihre Gaststät-
te geschlossen hat. Gegründet 
wurde der Plattdeutsche Stamm-
tisch vor 30 Jahren, nämlich am 
17.Mai 1986, in der Hinnenberger 
Heide. Von den Gründungsmit-
gliedern leben heute noch 3, die 
nach wie vor immer an den Tref-
fen teilnehmen. Deshalb wird im 
Mai 2016 das 30-jährige Beste-
hen gefeiert. Das wird so ausse-
hen, dass wir gemütlich zusam-
men in der Rosine essen werden. 
Passend zum Plattdeutschen 
haben wir uns dafür Pfefferpott-
hast ausgesucht; eingearbeitet in 
einem dreiteiligen Menue.

Seit vielen Jahren hat sich der 
Plattdeutsche Stammtisch erhal-
ten und wird immer regelmäßig 
gut besucht.

So treffen sich 20 Mitglieder, die 
mich, Inge Röße, zu ihrer Vorsit-
zende bestimmt hatten. Die bis-
herige langjährige Vorsitzende, 
Helga Busse, ist die Ehrenvorsit-
zende. Unsere Kassiererin Hanni 
Jellinghaus, die diesen Posten 
lange Jahre innehatte, wurde 
aus gesundheitlichen Gründen 
von Renate Kirchloh abgelöst. 
Ein Teilnehmer verstarb leider 
und eine Dame wurde neu aufge-
nommen.

Eine Aktivität unseres Plattdeut-
schen Stammtisches war der Be-

such des Restaurants Hinnen-
wiese im Mai, wo wir uns zum 
Reibeplätzchenessen getroffen 
hatten.

Aus alter Tradition heraus, da 
im August immer urlaubsbe-
dingt bei Käthe Brinkmann ge-
schlossen war, fand unser Tref-
fen daher bei mir zu Hause am 
Bilstein statt.

Wir verlebten einen wunder-
schönen Nachmittag bei Würst-
chen, Kartoffelsalat, Nachtisch 
und Getränken und selbst das 
Wetter spielte mit, wie man auf 
dem Gruppenfoto oben sehen 
kann. Unsere fast 92-jährige 
Emmi Kettler ließ es sich nicht 
nehmen und spielte ein paar Lie-
der auf ihrer Gitarre.

Für das Treffen im Oktober hatte 
ich Herrn Horst Groth engagiert, 
der uns einige seiner preisge-
krönten und wirklich fabelhaf-
ten Filme zeigte. Anfang Oktober 
hatte ich noch ein zusätzliches 
Treffen organisiert. Wir waren 
nachmittags in Rüggeberg im 
kleinen Café und haben dort 

selbstgebackenen Kuchen, Tor-
ten und natürlich Kaffee genos-
sen.

Zum Jahresabschluss im No-
vember haben wir gemeinsam 
festlich gegessen.

Im Januar 2016 ging es dann so-
fort mit einem Highlight weiter. 
Wir konnten einen Reisebericht 
der besonderen Art erleben. Das 
Milsper Ehepaar Margret und 
Hans-Joachim Zeranski nahm 
ins mit auf eine dreiwöchige 
Reise im umgebauten 18 Tonner 
LKW von Chiles Hauptstadt San-
tiago bis nach Punta Arenas, die 
Hafenstadt an dem Meeresarm 
Magellanstraße. Die 4500 km 
lange Reise führte teilweise auch 
durch Argentinien.

Ich hoffe, auch in Zukunft wei-
terhin an dieser Stelle von unse-
rem Plattdeutschen Stammtisch 
berichten zu können.
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Vereine + Organisationen: 
Bund der Vertriebenen

von Gerhard Sadlowski

Jubiläumsfeier der Lands-
mannschaft Ostpreußen, 
Gruppe Ennepetal, zum 
60-jährigen Bestehen am  
9. Mai im Haus Ennepetal

Gerhard Sadlowski, der 1. Vor-
sitzende der Landsmannschaft 
Ostpreußen begrüßte rund 130 
Gäste, um mit ihnen zusammen 
das 60-jährige Bestehen der 
Landsmannschaft Ostpreußen, 
Gruppe Ennepetal, zu begehen. 
Er bedankte sich bei seinen Hei-
matfreunden und bei der Stadt 
Ennepetal für die langjährige 
gute Zusammenarbeit. Gerhard 
Sadlowski erwähnte auch den 
erfolgreichen Kontakt zum Hei-
matbund Ennepetal.

Zu dieser Jubiläumsfeier konn-
te er auch mit Bürgermeister 
Wilhelm Wiggenhagen und sei-
ner Gattin Ilona sowie Pfarrer 
Achim Härtel und vom Landes-
verband Ostpreußen NRW Wil-
helm Kreuer, der auch die Fest-
rede hielt, jede Menge „Hohen 
Besuch“ begrüßen.

Natürlich durften zu einer sol-
chen großen Feier auch die Ver-
treter der anderen Landsmann-
schaften aus Ennepetal nicht 
fehlen, und zwar Alfred Spruth 
(Pommern), Josef Kaps (Schle-
sier), Hans Hamlischer (Sieben-
bürger) sowie der 1. Vorsitzende 
des Heimatvereins Milspe, Theo 
Bicking mit Ehefrau Astrid, und 
der 1. Vorsitzende des Heimat-
vereins Voerde, Robert Dörnen. 
Gerhard Sadlowski erinnerte 
an den schmerzlichen Verlust 
der ostpreußischen Heimat vor 
70 Jahren, bemerkte aber auch, 
dass man hier in Ennepetal eine 
neue Heimat gefunden hat, je-
doch stets mit dem Gedenken an 
die alte Heimat.

Bürgermeister Wilhelm Wiggen-
hagen betonte unter anderem in 
seiner Begrüßungsrede im Haus 
Ennepetal die sehr gute Zusam-
menarbeit mit der Landsmann-
schaft Ostpreußen und freute 
sich, dass dieses besonders gute 
Verhältnis während seiner Amts-
zeit aufgebaut werden konnte. 
Neben zahlreichen Grußworten 
hielt Lothar Gräf einen Rück-
blick auf 60 Jahre Landsmann-
schaft Ostpreußen. Es gab wei-
tere Beiträge aus den eigenen 

Tag der Heimat des BdV Ennepetal am 5. September

Jubiläumsfeier zum 60 jährigen Bestehen der Landsmannschaft Ostpreußen 
Ennepetal

Reihen und den Gesangsvortrag 
vom Singkreis der Landsmann-
schaft Iserlohn. Eine eigens für 
diese Feier erstellte 27-seitige 
Festschrift wurde anlässlich die-
ser Feier herausgegeben. Zum 
Schluss wurde gemeinsam das 
Ostpreußenlied „Land der dunk-
len Wälder“ gesungen.
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Tag der Heimat am 
5. September im Hotel und 
Restaurant „Rosine“ 
in Ennepetal 

„Vertreibungen sind Unrecht, 
gestern wie heute“, unter diesem 
BdV Leitwort 2015 hatten der 
Bund der Vertriebenen (BdV) 
und der Heimatbund Ennepetal 
in die „Rosine“ eingeladen. Lei-
der konnte der erste Vorsitzen-
de des BdV Ennepetal, Gerhard 
Sadlowski, krankheitsbedingt 
nicht an dieser Feier teilnehmen.
Der zweite Vorsitzende, Alfred 
Spruth, begrüßte daher stellver-
tretend die vielen Gäste aus den 
einzelnen Landsmannschaften 
und Heimatvereinen, den Bür-
germeister der Stadt Ennepetal, 
Wilhelm Wiggenhagen, Markus 
Patzke vom BdV Landesverband 
NRW, der dann auch in seiner 
Festrede den Tag der Heimat 
als den wichtigsten Ankerpunkt 
nannte. 

Es gab zahlreiche unterhaltsame 
Vorträge aus der alten und neuen 
Heimat und die Sängerfreun-
de der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberbauer unter Leitung von 
Peter Tillmann unterhielten mit 
ihrem Gesang die Gäste.

Man erfreute sich über die Zweit-
klässler der Grundschule Was-
sermaus unter der Leitung von 
Isa Thomas und Rebecca Neus-
art mit ihrer Darbietung. Lustig 
wurde es, als es den Sketch „Das 
Quiz“ des Heimatvereins Milspe 
gab mit Karl Heinz Gockel und 
Ilona Wiggenhagen. Mit dem ge-
meinsam gesungenen Westfalen-
lied ging dieser schöne Nachmit-
tag in der „Rosine“ zu Ende. 

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

von Anita Schöneberg

Hafenfest im 
„Freizeitbad Platsch“ 
am 23. August:

„Badehose und Marinelook 
auf einer Sommerwiese“

Endlich hat es geklappt, was 
schon lange der große Wunsch 
der Organisatoren rund um das 
Hafenfest im „Platsch“ war: Der 
Frühschoppen fand auf der Frei-
badwiese noch während der 
Badesaison statt. Die Konzert-
gäste konnten sich im klaren 
Wasser abkühlen, und die Ba-
degäste kamen so ganz neben-
bei zu einem Hörerlebnis. Die 
Bänke reichten nicht aus. 200 
Menschen waren schon weit vor 
11 Uhr gekommen, am Mittag 
konnten rund 600 Gäste ver-
zeichnet werden.

Bei herrlichstem Sommerwetter 
schunkelten alle gemeinsam zu 
den Klängen der drei Ennepe-
taler Vereine: Dem Shanty-Chor 
Voerde Ennepetal von 1985 e. V., 

dem Akkordeon-Orchester 
Ennepetal e. V. und der Stadt- 
und Feuerwehrkapelle Ennepe-
tal.

„Das Hafenfest wieder aufle-
ben zu lassen, war auch mit der 
7. Auflage im zehnten Jahr nach 
2005 die richtige Entscheidung“, 
waren sich Organisator Volker 
Külpmann und Anita Schöne-
berg als Vorsitzende des Ver-
kehrsvereins einig. Bürgermeis-
ter Wilhelm Wiggenhagen, die 
Erste Bürgermeisterstellvertre-
terin und Vorsitzende des Ver-
kehrsvereins Anita Schöneberg 
sowie Badleiter Volker Külp-
mann kletterten mit Moderator 
Stefan Koch auf den „Dreier-
Sprungturm“ am Schwimmerbe-
cken, begrüßten von dort aus die 
Gäste und eröffneten das Hafen-
fest. 

Zum Erstaunen der Gäste flog 
kurz darauf Volker Külpmann 
nach einem Schubser vom Bür-
germeister in hohem Bogen in 
voller Montur ins Wasser. Das 
war eine echte Gaudi und der 
Anfang eines wundschönen son-

Das Publikum jubelt
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Verkehrsverein in der Stadt Ennepetal e.V.

Volker Külpmanns Platsch ins Wasser

Moderatorenteam auf „Sprungturm zur 
Moderation“

Finale II mit Moderatorenteam vor Orchestern

nigen Sommertages bei blauem 
Himmel und guter Laune!

Es gab wieder ein buntes Rah-
menprogramm für die ganze 
Familie: Einen Pool mit Quiet-
scheentchen und Modellboote 
im großen Schwimmerbecken. 
Dort schwammen Badegäste und 
„Ozeandampfer“ einträchtig ne-
beneinander.

Selbstverständlich wurden die 
Gäste auch mit maritimen Köst-
lichkeiten versorgt. Man konnte 
es sich beim Hafenfest so richtig 
gut gehen lassen. Beim großen 
Finale mit allen Orchestern lach-
te die Sonne vom Himmel und 
schien fröhlich in die Herzen der 
zahlreichen Besucherinnen und 
Besucher.

„Am Ende der Veranstaltung 
mussten wir unter dem tosenden 
Beifall der Gäste versprechen, in 
2016 wieder ein Hafenfest zu or-
ganisieren“, so die Vorsitzende 
des Verkehrsvereins und Erste 
Bürgermeister-Stellvertreterin 
Anita Schöneberg. „Wir lösen 
unser Versprechen wieder ein 
und haben für das 8. Hafenfest 
Sonntag, den 28. August 2016 ge-
plant. Die Vorbereitungen haben 
begonnen.“
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Vereine + Organisationen: VBG – Versorgungsberechtigten 
Gemeinschaft Ennepetal-Voerde-Altenvoerde 1996 e. V.

von Peter Fürstenow

60 Jahre VBG
1955 als Ortsverband des Zen-
tralverbandes der Sozialver-
sicherten Voerde-Altenvoerde 
von armen Mitbürgern in Voer-
de, Altenvoerde, Oberbauer und 
Hasperbach gegründet. Grün-
dungslokal: „Deutsches Haus“ in 
Ennepetal-Voerde.

1955 der Ortsverband der Sozial-
versicherten Voerde - Altenvoer-
de musste Mitglied des Zentral-
verbandes der Sozialversicherten 
Rentner und deren Hinterbliebe-
nen Deutschlands werden. Der 
Sitz dieses Verbandes war und ist 
Wipperfürth. Dieser Verband tat 
für uns nichts! Wir hatten nicht 
einen Vorteil durch die Mitglied-
schaft, im Gegenteil – die Mit-
gliedsbeiträge wurden jedes Jahr 
erhöht, wir konnten sie mit un-
seren spärlichen Beiträgen nicht 
mehr bezahlen.

1995 trat unser Ortsverband 
Voerde-Altenvoerde mit großen 
Schwierigkeiten aus dem Zent-
ralverband der Sozialversicher-
ten Rentner und deren Hinter-
bliebenen Deutschland aus. Der 
Austritt war einstimmiger Be-
schluss unseres Ortsverbandes.

1996 im Januar wurde auf der 
Jahreshauptversammlung die 
Versorgungsberechtigten Ge-
meinschaft Voerde-Altenvoerde 
1996 e. V. gegründet - kurz ge-
nannt VBG. Gründungslokal 
war: „Rosine-Wintergarten“ in 
Ennepetal-Voerde. Der Verband 
ist stets für alle Menschen offen 
und neutral!

2014 wurde der Name auf der 
Jahreshauptversammlung ein-
stimmig geändert in:

VBG - Versorgungsberechtig-
ten Gemeinschaft Ennepetal- 
Voerde-Altenvoerde 1996 e. V.

Ein jeder interessierte Bürger 
kann Mitglied werden! Unter 
dem Dach der VBG gehen wir 
alle miteinander in die Zukunft:
GESTALTEN - BERATEN - UN-
TERSTÜTZEN - BEGLEITEN!

Die VBG ist mutig - offen - mit-
tendrin; damit ist die VBG in der 
Ennepetaler Gesellschaft gut an-
gekommen und aufgenommen.

Die VBG ist Mitglied im Heimat-
verein Voerde e. V. sowie aktiv 
tätig im Behinderten-Beirat und 
Senioren-Arbeitskreis der Stadt 
Ennepetal. Wir vermitteln un-
seren älteren und behinderten 
Menschen mehr Lebensfreude!
Die VBG sieht also seine Haupt-
aufgabe in der Altenhilfe und Al-
tersfürsorge! Wir unterstützen 
und beraten unsere Mitglieder 
in allen sozialen Fragen. Selbst-
verständlich werden Kranken- 
und Geburtstagsbesuche usw. in 
unserer Gemeinschaft durchge-
führt.

V. l. n. r.: 1. Vorsitzender Friedrich Wilhelm Thun, 1. Geschäftsführer Aloisius Koster, 2. Vorsitzender Volker Hurschmann,  
1. Beisitzer Dieter Franz, 6. Beisitzer Manfred Perlick, 2. Geschäftsführerin Elke Schlüppmann, 4. Beisitzerin Margot Lüpker,  
2. Kassiererin Ursula Wappler, 5. Beisitzerin Reiseleitung Renate Hopp, 1. Kassiererin Roswita Söhnchen, 3. Beisitzerin Schrift-
führerin Ingrid Gockel, Pressesprecher-Medienberater Öffentlichkeitsarbeit Peter Fürstenow
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V B G - Versorgungsberechtigten Gemeinschaft
Ennepetal - Voerde - Altenvoerde 1996 e. V.

Die VBG gibt Hilfestellung bei 
der Suche nach preiswerten und 
altengerechten Wohnungen, bei 
Heimunterbringung, bei der Be-
ratung einer Pflegestufe, beim 
Ausfüllen von Formularen sowie 
bei Begleitung von Behörden-
gängen.
Darüber hinaus finden Vorträ-
ge zu den seniorenspezifischen 
Themen statt. Das sind z. B. 
Vorträge zur Gesundheitsvor-
sorge, Patientenverfügung, Vor-
sorgevollmacht, Betreuungs-
verfügung, Polizeiberatung, 
Hausnotruf usw.

Jedes Jahr veranstaltet die 
VBG gesellschaftliche Veran-
staltungen, zu denen auch Gäste 
immer herzlich willkommen 
sind: Karnevalsveranstaltung, 
Tanz im Mai, Bingospiele, Gril-
len im Voerder Schützenheim, 
Oktoberfest, Filmvorführungen, 
Lieder- und Klönnachmittage, 
Weihnachtsfeier. Im Jahr fin-
den zwei Tagesfahrten und eine 
Halbtagesfahrt statt.

Die VBG erfüllt somit, gerade 
in Zeiten von steigender Alters-
armut und Altersvereinsamung, 
einen wichtigen, in unserer Stadt 
nicht wegzudenkenden sozialen 
Auftrag.

Die VBG ist eine soziale, tole-
rante, hilfreiche, wertvolle Ge-
meinschaft, wo Frieden und die
Würde des Menschen geachtet 
werden.

Die VBG begrüßt jedes neue 
Mitglied in ihrer lebensfrohen 
Gemeinschaft recht herzlich. 
Alle unsere Vorstandsmitglieder, 
Helfer und Helferinnen arbeiten 
ehrenamtlich und erhalten für 
ihre Tätigkeit keine Aufwands-
entschädigung!

Ehrenbürgermeister Friedrich Döpp mit Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen

Redner und Mitwirkende beim 60-jährigen Jubiläum

Tolle Stimmung mit dem Shanty Chor, Anita Schöneberg und Holger Kunz
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Vereine + Organisationen: Haus Elisabeth

von Angelika Trapp

Haus Elisabeth feierte 
50-jähriges Jubiläum
Gottesdienst, Festempfang 
und viele Aktionen

Die Mädchen und Jungen des 
Kindergartens St. Elisabeth und 
Schüler der kath. Grundschu-
le sangen „Wir feiern heute ein 
Fest“ – und das war das Fest 
zum 50-jährigen Jubiläum des 
Hauses Elisabeth.
Nach der Festmesse in der Herz-
Jesu-Kirche, die Propst Norbert 
Dudek, Prälat Monsignore Dr. 
Martin Patzek, Seelsorger der 
Theresia-Albers-Stiftung und 
Diakon Michael Nieder, Leiter 
der Herz-Jesu-Gemeinde, hiel-
ten, wurde zu einem Empfang in 
den Pfarrsaal geladen.
Petra Tuin, Einrichtungs- und 
Pflegedienstleitung des Hauses 
Elisabeth, begrüßte die zahlrei-
chen Gäste und betonte, dass sie 
stolz sei, so viele engagierte Mit-
arbeiter an der Seite zu haben, 
denen sie dankte. „Oha!“, sagte 
Michael Ragsch von Radio Bo-
chum, der kurzweilig durch das 
Programm führte und der staun-
te, dass sich der Saal immer 
mehr füllte.

Leben in gegenseitiger 
Wertschätzung teilen 
In ihrem Grußwort bemerk-
te Bürgermeisterin Imke Hey-
mann, dass sie den Ehrenamt-
lichen der Einrichtung Respekt 
zolle. Pfarrer Achim Härtel, 
der seine krankheitsbedingt 
nicht anwesende Frau, Pfarre-
rin und Altenheimseelsorgerin 
Ellen Härtel, vertrat, sagte: „Im 
Haus Elisabeth leben und arbei-
ten Menschen unterschiedlicher 
Konfessionen, Religionen und 
Weltanschauungen. Lasset uns 
auch weiterhin unser Leben in 

Achtsamkeit und gegenseitiger 
Wertschätzung teilen.“
Grußworte sprachen weiter And-
reas Meiwes, Diözesan-Caritas-
direktor für das Bistum Essen, 
Prälat Heinz Ditmar Janousek 
sowie Meinolf Roth, Direktor der 
Theresia- Albers-Stiftung.
Michael Ragsch führte Inter-
views mit Mitarbeitern, Ehren-
amtlichen sowie mit der Bürger-
meisterin. Meinolf Roth sagte in 
seinem Schlusswort: „Wir in der 
Theresia-Albers-Stiftung sind 
stolz auf Sie, und auch unsere 
Ordensschwestern sind wichti-
ger Teil der Einrichtung.“

Geboten wurde ein musikali-
scher Leckerbissen mit der Cel-
listin Magdalene Ligenza. Und 
u.a. beteiligten sich auch der 
hauseigene Männerchor unter 
Leitung von Michael Schür-
mann sowie die Schwestern des 
Ursulinen Franziskaner Ordens 
mit einem anmutigen Tanz am 
Programm. Nach einem vor-
züglichen Mittagessen, nämlich 
Schweizer Braten, Putenbrust-
filet und Gemüse-Lasagne, gab 
es auf den Wohnbereichen zahl-
reiche Aktivitäten wie Bewe-
gungsspiele, Handmassagen und 
Handbäder.
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Gut Ahlhausen

von Dr. Paul Timmermanns

Auf Ahlhausen – 
Gut, Schloss, Burg, 
Siedlungsort?
Zwischen Wehrburg und 
Schlossanlage im Früh-
barock der westfälisch-
bergischen Mark
(Teil 1)

Die unbekannten Anfänge auf 
Ahlhausen vor gut 1000 Jahren

Fährt man über die L 699 – die 
Mittelstraße – aus Altenvoerde in 
Richtung Halver, Rüggeberg oder 
Breckerfeld hinaus, so kommt 
man heute zum Freibad von 
Ennepetal – dem sog. „Platsch“. 
Der Name ist trefflich gewählt – 
und demjenigen, dem diese Na-
menseingebung gekommen ist, 
gehört aller Dank für solchen 
Geistesblitz der Geschichte. Denn 
auch wenn der Ortsunkundige 
es nicht so recht bemerkt haben 
wird, er quert hier den Lauf der 
Ennepe, die links und rechts der 
Landstraße unterhalb der Au-
genhöhe „plätschert“. Ist man auf 
Höhe der Einfahrt zum Freibad 
angekommen und hat vielleicht 
sein Auto auf dem großen Park-
platz gegenüber abgestellt, dann 
hätte man noch vor 65 Jahren das 

„Plätschern“ einer alten Mühle 
vernommen – die Ahlhauser 
Mühle. Sie hat exakt dort gestan-
den und ihr Mühlenteich nahm 
ziemlich genau die Grundfläche 
des heutigen Parkplatzes ein. Von 
ihr gibt es heute nur noch einige 
sehr idyllisch anmutende Zeich-
nungen hier und dort in der Stadt 
(siehe Abb. 1).

Heute sieht der Ortsunkundige 
an diesem Standort nicht mehr 
gleich auf Anhieb, warum die 
Mühle ihren Namen vor vielen 
hundert Jahren „von Ahlhausen“ 
bekommen hatte, denn der Blick 
die weitere Landstraße entlang 
wird heute durch den Erdwall, 

der zur Einfassung der Liege-
wiese des neuen Freibades auf-
geschüttet wurde, in seiner alten 
Sichtachse versperrt und fokus-
siert jetzt einen Punkt in dem 
Dickicht einer sich freigelassen 
ausbreitenden Vegetation von Er-
lenbusch, Brombeer und Spring-
kraut. Früher gab der Weg aus 
Altenvörde kommend hier die 
Sicht auf einen der ältesten Sied-
lungsorte des ganzen Ennepe-
Ruhr-Kreises frei – „Ahlhausen“ 
eben, eine burg- oder schloss-
ähnliche Bruchsteinanlage mit 
Haupthaus, Turm und weiteren 
z.T. im Land verteilten Wirt-
schafts- und Wohngebäuden, die 
über Jahrhunderte immer neben 
der Wohnnutzung ihrer Besitzer 
sowohl Verwaltungszwecken als 
auch der landwirtschaftlichen 
Nutzung dienten (siehe Abb. 2).

Mit was und auch mit wem wir 
es hier „auf Ahlhausen“ bauge-
schichtlich wie historisch ge-
nauer zu tun haben, soll hier im 
Heimatbrief der Stadt Ennepe-
tal genauer beleuchtet werden, 
denn mal „Schloss“, mal „Gut“ 
genannt findet sich diese für die 
Region der oberen Ennepe land-
schaftsprägende Siedlungsanlage 
aus überwiegend altem Bruch-

Abb. 1: Ahlhauser Mühle

Abb. 2: Postkarte um 1910
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stein mit relativ wenig an später 
aufgesetztem Fachwerk selbst in 
der Literatur als „Rittergut“ oder 
„Adelssitz“ - romantisch über-
höht gesprochen - bezeichnet 
(siehe Abb. 3). Ahlhausen ist ver-
zeichnet in der „Rheinisch-west-
fälischen Burgenkarte“ aus dem 
Lexikon der deutschen Burgen 
und Schlösser (Stuttgart 1958).

Bei der Frage, ob denn überhaupt 
Ahlhausen tatsächlich einem ade-
ligen Familiengeschlecht über die 
Jahrhunderte aus dem Mittelal-
ter heraus Stammsitz gegeben hat 
und wenn ja, wer denn diese Men-
schen gewesen sind, wird in der 
Literatur von den „Edlen von Ahl-
hausen“ gesprochen. Mit dieser 
Bezeichnung wird in der genea-
logischen Erforschung des Adels 
der Stand von sog. „Edelfreien“ 
angesprochen. „Edelfreiheit“ 
meint ein aus dem Mittelalter 
heraus ortsansässiges Eigenbe-
sitztum an einer fast immer for-
tifikatorisch ausgebauten Sied-
lungsanlage, die eben Stammsitz 
eines recht autonomen Famili-
engeschlechts war und dessen 
Anfänge noch bis in die Zeiten 
zurückreichen, in denen die her-
kömmlich bekannten Adelslini-
en sich gerade erst ausbildeten. 
Sie liegen mit ihren urkundlich 
bezeugten Anfängen oft um die 
Jahrtausendwende noch weit 
vor der Geschichtschreibung des 
Adels, die eine spätere Entwick-
lung war. „Edelfreiheit“ bedeu-
tete für diese Failiengeschlechter 
aber auch, dass sie sich eine ge-
wisse Eigenständigkeit zwischen 
den einerseits gräflichen (in un-
serer Region vornehmlich die 
Grafen von Berg und die Grafen 
der Mark) und andererseits den 
kirchlichen Mächten der Zeit (die 
Erzbischöfe Kölns und den Äbten 
ihrer großen Abteien und Klös-
ter) erringen konnten. In der Tat 

spricht vieles dafür, dass man 
die Geschichte auf Ahlhausen 
in diesen Spuren suchen kann, 
denn auf Ahlhausen ist eine gut 
1000-jährige Baugeschichte in-
einandergeschachtelt, die ande-
rerseits so rätselhaft nie wirklich 
erforscht und hinterfragt wurde. 
Sie schlummerte einfach hinter 
der Fassade des für die bergi-
sche Region typischen Bauern-
hofs mit weißem Mauerwerk in 
braun-schwarzem Fachwerk und 
bergischgrünen Schlägen an den 
Fenstern – oft fälschlicher Weise 
„Bergischer Barock“ genannt. 
So wird Ahlhausen aber erst ab 
dem 19. Jhd. ausgesehen haben. 
Will man Ahlhausen fundierter 
und vor allem sachgerechter ver-
stehen, so ist der Blick in die Ge-
schichte der Region unerlässlich. 
Dieses wollen wir hier kurz reka-
pitulieren.

Die Historiker des sog. „Rheini-
schen Urbar“ haben Ahlhausen in 
einem Heberegister der Reichs-
abtei der Benediktiner in Essen-
Werden als das „Adalhedehuson“ 
identifiziert, auf dem ein „Ozo 
von Adalhedehuson“ wirtschafte-
te und als eine in die Verwaltung 
des Oberhofes Schöpplenberg – 

heute in seiner ursprünglichen 
Größe völlig niedergegangen und 
vergessen bei Zurstraße zwischen 
Hagen-Haspe und Breckerfeld 
gelegen - eingebundene Land-
wirtschaft an die Mönche in Wer-
den jährliche Abgaben zu leisten 
hatte. Zeitlich wird diese erste 
gesicherte urkundliche Erwäh-
nung von Ahlhausen damit auf 
1130 bis 1140 datiert, wobei die-
ses Heberegister in Teilen aus 
der Abschrift eines früheren auf 
ca. 1070 zu datierenden Hebere-
gisters der Mönche übernommen 
wurde. Damit ist klar, dass die 
Geschichte von „Adalhedehuson“ 
noch vor 1070 bzw. 1130 in eine 
bislang historisch für unsere Re-
gion allenfalls spekulativ erhell-
bare Zeit zurückreichen muss, in 
der Organisation und Verwaltung 
landwirtchaftlicher Siedlungsan-
lagen auf dem sog. „Capitulare de 
villis vel curtis imperii“ Karls des 
Großen fußten, das sowohl die 
damalige Fachkunst für Land-
bau und Viehwirtschaft vermit-
teln wollte als auch Vorgaben für 
die geltende Gerichtsbarkeit und 
die Besitzordnungen in den ältes-
ten Siedlungsorten unserer mär-
kisch-bergischen Region über ein 
System von Oberhöfen regelte.

Abb. 3: Postkarte um 1930
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Neben dem Oberhof Schöpplen-
berg nennen die alten Urkunden 
noch den Oberhof „Bransel“, der 
ebenfalls in kölnischem Kloster-
besitz zwischen Schwelm und 
Rade vorm Wald lag. Auch sind 
genannt die alten „kölnischen 
Höfe“ von Schwelm und Hagen, 
wobei für Schwelm in fortifikato-
rischer Hinsicht um 1300 ein dem 
Grafen von Berg aufgeschworener 
Ritter „Johann de Swelme dictus 
de Curia und sein Sohn Meinrich“ 
genannt werden können als auch 
ein Ritter „Johann von Gocging-
hove“ um 1306, wobei nicht aus-
zuschließen ist, dass die Urkun-
den, da der „Göckinghof“ nun in 
Schwelm liegt, hier ein und den 
selben Ritter Johann nennen. Für 
die Region um Ahlhausen inter-
essant sind auch die Urkunden zu 
einem Hof genannt „Königsburg“ 
(„Koningsburch/ Kuninges-
borg“), der schon 1303 erwähnt 
oberhalb der Ennepe zwischen 
Gevelsberg und Vörde gelegen 
hat, als auch der Hof „ter Brug-
gen/ de ponte“, der an der Ennepe 
unterhalb des Strückerberges vor 
Milzpe gelegen hat, wobei es eine 
untere und eine obere Brücke mit 
Hof gegeben haben soll. Ob auch 
schon diese Höfe befestigte An-
lagen aus den Jahren der kölni-
schen Abwehr des sächsischen 
Einflusses darstellten, ist unge-
wiss. In dieser Zeit waren wir 
alle vom Schlage der aufständi-
schen Sachsen, die man, wenn sie 
nicht ständig niedergeschlagen 
werden sollten, mit den Mitteln 
der christllichen Kultur aus den 
alten monastischen Klöstern Es-
sen-Werden, Brauweiler, Deutz, 
Siegburg, St. Gereon, u.a. heraus 
„cöllnisch“ zähmen wollte und 
denen man um 900/ 1000 über 
das Oberhofsystem eine weitge-
hend gedeihliche Selbstverwal-
tung überließ, sofern sie ihren 
Abgabeverpflichtungen nachka-

men und sich zur Verteidigung 
des Landes gegen die andrängen-
den Sachsen - später dann gegen 
die Märker - eigneten. Denn der 
Sachsenherzog Heinrich der 
Löwe stritt mit den Kölner Erzbi-
schöfen im frühen Mittelalter um 
die Frage der Rheingrenze. Die 
Kölner Erzbischöfe hielten jedoch 
das südliche Westfalen bis Pader-
born und den Teutoburger Wald 
um 1180 besetzt, wobei ihnen die 
alten Reichslehen an fortifikato-
risch nutzbaren Siedlungsanla-
gen und Höfen besonders wichtig 
waren. Es wurde so stets von den 
Kölnern versucht, ihr altes kölni-
sches Besitztum, das bereits in 
diesen Gebieten lag, durch wei-
teren Siedlungs- und Hofesbesitz 
auszubauen und zu festigen.

Zu dieser territorialen Befesti-
gung ihrer Macht nutzten sie die 
Klöster über ein immer differen-
zierter werdendes Lehnssystem. 
So besaßen z.B. auch die Bene-
diktiner der Abtei Siegburg im 
Schwelmer Raum und für Ahl-
hausen bedeutsam insbesondere 
in der (Gevelsberger) Bauerschaft 
„Mylinghausen“ umfangreichen 
Besitz. Schon die Endung „huson“ 
von „adalhedehuson“ wird histo-
risch oft als Beleg für die sächsi-
sche Tradition in unserer Region 
vor der ersten Jahrtausendwen-
de gelesen. „Adalhedehuson“ 
wird aber wohl auch so zu lesen 
sein, dass es eben das Haus einer 
in alter Geschichte vergessenen 
„Adalhed“ gewesen sein muss, 
bevor es zu den Mönchen von Es-
sen-Werden gekommen ist. Fragt 
man nach, wer denn diese Adel-
heid gewesen sein kann und wie 
Ahlhausen in den Besitz Werdens 
gekommen ist, so fällt der Blick 
auf die Geschichte der Grafen von 
Werl-Arnsberg, die u.a. verbun-
den mit der Geschichte der „Adel-
heid von Lauffen“ um die Jahr-

tausendwende in der Tat sehr viel 
an Gutsbesitz der hiesigen mär-
kisch-bergischen Region an die 
Reichsabtei Werden und damit in 
den kölnischen Einfluss gegeben 
haben. Zu nennen ist hier aber 
auch ein umfangreicherer Hofes-
verkauf 1315 der Grafen von Sayn, 
über den sich desweiteren jener 
kölnische Einfluss in unserer Re-
gion verstärkte, der dann in den 
späteren Jahrhunderten nach der 
Jahrtausendwende für die hie-
sige Region entscheidend in den 
Herrschaftskämpfen zwischen 
den Adelsgeschlechtern der Gra-
fen der Mark und den Grafen von 
Berg bzw. den Erzbischöfen von 
Köln durchbrach.

Ob am heute sichtbaren Baukör-
per von Ahlhausen noch aus die-
sen Epochen etwas sichtbar ist, 
wird ein nur archäologisch zu 
klärendes Desiderat sein. Fakt 
ist jedoch, dass sich unter den 
ältesten Fundamenten der Ton-
nengewölbe von Ahlhausen noch 
einmal ein schweres Mauerwerk 
befindet, das noch auf seine Frei-
legung wartet. Die feste Sied-
lungsbebauung auf Ahlhausen 
könnte also auch älter als 1000 
Jahre sein.

Baugeschichtlich wird für die 
Menschen auf Ahlhausen nach 
dieser früheren Siedlungszeit 
des 9. bis 11. Jhd. in der Epoche 
des 12. bis 15. Jahrhunderts vor 
allem das andauernde Erforder-
nis der wehrhaften Verteidigung 
von Leben, Hab und Gut durch 
eine burgenähnlich befestigende 
Bebauung und Verstärkung der 
Gemäuer - wo möglich noch mit 
einer sichernden Einfassung des 
ganzen durch Gräften und Ge-
wässer - entscheidend gewesen 
sein (als Beispiel einer solchen 
Wehranlagen im hiesigen Raum 
siehe Abb. 4). Denn die Geschichte 
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unseres märkisch-bergischen 
Raumes war in dieser Zeit per-
manent von den Versuchen der 
immer macht- und besitzhungri-
ger werdenden Grafengeschlech-
ter und ihrer Vasallen geprägt, 
den kölnischen Einfluss – und 
gerade die Region um Ahlhau-
sen herum war da umkämpftes 
Grenzgebiet – zurückzudrängen 
und den Herrschaftsbogen, den 
die Kölner Erbischöfe stets zu dem 
ihnen verliehenen Herzogtum 
Westfalen territorial zu sichern 
suchten, zu durchbrechen. Dazu 
galt es vor allem für das in dieser 
Zeit aufstrebende Geschlecht der 
Grafen der Mark das alte System 
der Oberhofverwaltung aus dem 
Klosterbesitztum der Kölner her-
aus an sich zu bringen oder durch 
die legitime Nutzung zu kontrol-
lieren. Es ging also oft um die 
Vogteien, also die Hofesverwal-
tung der den kölnischen Einfluss 
stärkenden Klöster und vor allem 
das Besitztum der Reichsabtei 
Essen-Werden in unserer Region 
war bis aufs Äußerste umkämpft. 
Davon gibt uns die Geschichte der 
Ermordung des Erzbischofs En-
gelbert am 7.11.1225 durch einen 
wahrscheinlich von Friedrich von 
Isenberg angeführten Trupp ver-
schiedener adeliger Geschlechter 
in einer Gabelung zweier Hohl-
wege am sog. Gievelsberge ein bis 
heute noch wach erhaltenes Zeug-
nis. So hatte z.B. am 7. November 
des letzten Jahres ein im Auftrag 
der Stadt Gevelsberg gedrehter 
Film zur Engelberts-Geschichte 
anlässlich der 790-Jahr-Feier, der 
in weiten Teilen am historischen 
Ort auf Ahlhausen im letzten Jahr 
gedreht wurde, Premiere.

Es ging bei diesen Auseinander-
setzungen aber auch stets um die 
hohe Gerichtsbarkeit an den bei-
den sog. „Gogerichten“ unserer 
Region in Schwelm und Hagen 

und schon die 
Schlacht von Wor-
ringen 1288 war in 
diesen territorial 
wichtige Hoheits-
rechten mit verur-
sacht. Der Besitz 
der „Gogerichts-
barkeit“ im 12. 
und 13. Jhd. - das 
„Go“ kann noch 
aus der Gebiets-
bezeichnung des 
„Gaues“ der Zeit 
Karls des Großen 
kommen und war 
eng verbunden 
mit dem o.g. Ver-
waltungssystem 
der Oberhöfe – 
umfasste nach kö-
niglichem Recht 
auch die Blutsgerichtsbarkeit und 
bedeutet damit eine territoriale 
Herrschaft in ihrem Zuständig-
keitsgebiet. Sie war so gestal-
tet, dass selbst der König nie die 
Hoheit über diese Gerichtsbar-
keit inne hatte. Die Kölner Erz-
bischöfe behielten sich beständig 
die Hoheit über die Gogerichte 
in Schwelm und Hagen vor, denn 
hier gab es viel an kölnischem 
Hofesgut sowie die Hauptverbin-
dung nach Soest über die Enne-
pestraße und die alten Wegever-
bindungen nach Dortmund und 
Soest zu kontrollieren. Außerdem 
konnten sie mit dieser hohen Ge-
richtsbarkeit in der Hand den 
sich in ihre Vogteien und Lehns-
güter drängenden Grafen und 
Vasallen großzügiger begegnen, 
denn letztlich wären sie da, wo 
diese versuchten, den Hofesbe-
sitz in ihre Erbfolge zu bekom-
men, stets leicht mit gerichtlicher 
Legitimation wieder zu verdrän-
gen gewesen. Später nannte man 
diese alten Gogerichte deshalb 
auch Hochgerichte - heute würde 
man von Amtsgerichten spre-

chen - und es gibt in den späteren 
Jahrhunderten fast keine höhere 
Bezeugung von Einfluss und feu-
dalmäßigem Stand als die, ein 
„Gograf“ oder ein „Hochrichter“ 
zu sein. Schon hier sei deshalb 
gesagt, dass es für die Einschät-
zung der historischen Vorgänge 
auf Ahlhausen nicht hoch genug 
angesetzt werden kann, wenn 
auf Ahlhausen im 17. Jhd. die 
Schwelmer Gografen bzw. Hoch-
richter Heinrich Wilhelm Ahl-
hausen und später Moritz Bölling 
und danach dessen Sohn Moritz 
Friedrich Heinrich Bölling saßen. 
Doch dazu später mehr.

Anmerkung:	 Dieser	 Beitrag	 ist	 eine	
Zusammenstellung	 von	 aus	 der	 Lite-
ratur sowie aus historischen Urkun-
den	zusammengetragenen	Fakten,	die	
alle mit entsprechender Zitation aus 
den z.T. sehr alten Quellen belegt wer-
den können. Bei einzelnen Sachlagen 
kann	 es	 sein,	 dass	 die	 weitere	 kriti-
sche Erforschung im nachhinein noch 
die Berichtigung der ein oder anderen 
Aussage	verlangen	wird.	Nachfragen	
zu den Details können gerne an den 
Autor	 gerichtet	 werden	 unter:	 Gut	
Ahlhausen,	58256	Ennepetal,	timmer-
manns@gut-ahlhausen.de
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Ennepetal meets Wien

von Jost Stoerring

Auf dem Fahrrad-Sattel 
nach Österreich – 
Ennepetal via 
Hauptstadt Wien

Heinz Ehmann, Marcel Ku-
bera, Jana + Jost Stoerring 
fuhren mit dem Rad nach 
Wien

Mit dem Flugzeug ist man in 1 ½ 
Stunden in Wien. Mit dem Auto 
braucht man ungefähr 9 Stun-
den. Heinz Ehmann und Jost 
Stoerring waren 17 Tage unter-
wegs. Die beiden fuhren mit dem 
Fahrrad.

Dass sich auf den Sattel zu 
schwingen fit hält, stellt Heinz 
Ehmann unter Beweis. Sein 
Alter sieht man dem sportli-
chen 69-Jährigen auf jeden Fall 
nicht an. Gemeinsam mit Jost 
Stoerring, mit dem er schon seit 
Jahren befreundet ist, gehört er 
zu der im vergangenen Jahr ge-
gründeten Gruppe „Pro Rad EN 
um Ratsherr Jürgen Hofmann.

Stoerring und Ehmann fah-
ren leidenschaftlich gerne Rad. 
Die heimischen Strecken in 
Ennepetal, der Region bis hin 
nach Wuppertal, Düsseldorf, 
Köln, Sauerland oder ins Herz 
des Ruhrgebiets kennen wir wie 
die eigene Westentasche. Der 
Gedanke, andere Gegenden zu 
erkunden, drängte sich uns bei-
den quasi auf. Wir hatten schon 
ein Jahr zuvor die Idee von Pas-
sau nach Wien zu fahren. Dann 
haben wir die Gedanken weiter 
gesponnen und sind zu der Idee 
gekommen, die komplette Stre-
cke von Ennepetal nach Wien 
mit dem Rad zu fahren.

Gesagt, getan. Am 13. Mai star-
teten wir mit dem Zwischenziel 
Passau, wo wir in ca. 10 Tagen 

ankommen wollten, um meine 
Tochter und ihren Lebensgefähr-
ten zu treffen. Von dort wollten 
sie mit uns gemeinsam zur Do-
naumetropole fahren.

Die Strecke nach Passau führte 
uns zunächst nach Köln, von dort 
rheinaufwärts bis nach Mainz, 
den Main entlang bis nach Wert-
heim, durchs Taubertal – in dem 
wir durch Tauberbischofsheim 
und Rothenburg ob der Tauber 
kamen – über Regensburg bis 
nach Passau. Wir kamen dort 
1 ½ Tage zu früh an und hat-
ten so die wunderbare Chance 
Passau kennenzulernen.

Erfahrungen mit so extrem lan-
gen Strecken hatten wir bis dato 
nicht. Tagestouren im Bereich 
von 100 km bis einmal max. 160 
km waren wir gewohnt.

Da wir nicht wussten welche Ta-
gespensen in Kilometern wir be-
wältigen, haben wir nachmittags 
immer eine kleine Pause einge-
legt, geschaut wo wir uns gerade 
befinden, um dann nach Über-
nachtungsmöglichkeiten am je-
weiligen vermutlichen Etappen-
Zielort Ausschau gehalten.

Es gibt immer ein links und ein 
rechts vom Weg, anstatt sich 
sklavisch an Planungen zu hal-
ten, wurde zuweilen improvi-

Ankunft in Passau

Ankunft in Rothenburg

siert. Unterwegs waren wir bei-
den übrigens mit E-Bikes, dieses 
aber nur zur Sicherheit wenn die 
Beine nach den ca. 100 km lan-
gen Tagesetappen müde wurden 
oder gar steile Anstiege zu den 
Übernachtungsunterkünften an-
standen.

Die restlichen ca. 340 km von 
Passau nach Wien strampelten 
dann Jana Stoerring, Marcel Ku-
bera, Heinz Ehmann und Jost 
Stoerring in 4 Tagen ab. Für be-
sonders schöne Aussichten oder 
sehenswerte Attraktionen legten 
wir Zwischenstopps ein.
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Das Überschreiten der Landes-
grenze offenbarte uns eine ande-
re, fahrradfreundliche Dimensi-
on. Auf der österreichischen Seite 
sind die Radwege komfortabler 
als in Deutschland. Und in Wien 
gibt es mittlerweile 120 Statio-
nen, wo Räder kostenlos ausge-
liehen werden können. Das hat 
uns schon beeindruckt. Die Reise 
führte uns immer wieder an Se-
henswürdigkeiten vorbei, wie 
die WALHALLA in Donaustauf, 
durch die mittelalterliche Alt-
stadt von Rothenburg, am Stift 
Melk vorbei bis schließlich nach 
Wien. Beeindruckend immer die 
Landschaften entlang der Flüsse 
Rhein, Main und Donau. Einmal 
Feuer gefangen steht die Planung 
der nächsten Mammut-Radtour 
schon an. Wieder in Ennepetal 
startend wird es bis nach Füs-
sen gehen und von dort über die 
Alpen bis zunächst zum Garda-
see, wenn die Beine dann noch 
mitspielen, soll die Tour 2016 in 
Venedig enden.

Heinz Ehmann und Jost 
Stoerring gehören privat auch 
zu einem Team von akti-
ven Ennepetalern, die sich als 
E-Bike-Freunde und der offizi-
ellen Gruppe PRO-RAD-EN um 
die Belange der Förderung des 
E-Bikens, dem Finden E-Bike-
tauglicher Radrouten in der 
Region kümmern. 

Im Angebot 2016 geführte Rad-
touren, die immer ihren Start 
am Platsch in Ennepetal haben. 
Infos dazu gerne unter 
www.prorad-en.de 
und für wanderliche Aktivitäten 
auch gerne auf die 
www.rund-um-ennepetal.com 
schauen.

Besuch Schloß Schönbrunn

Ankunft Stadtgrenze Wien

Wien ganz nah Beine erfrischen

Ennepetal meets Wien
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Liebe Leserinnen und Leser,
im Namen der drei Heimatver-
einsvorsitzenden Theo Bicking, 
Friedrich Rothenberg und Ro-
bert Dörnen sowie aller Hei-
matfreundinnen und -freunde 
danke ich wieder einmal allen 
Spendern für Ihre Unterstüt-
zung sehr herzlich. Jede Spende 
hilft uns, den Druck des Hei-
matbriefes in dieser hochwerti-
gen Qualität auch weiterhin si-
cherstellen zu können.

Seit dem Jahr 2009 darf der 
Heimatbund Ennepetal Spen-
denquittungen ausstellen, da 
die Gemeinnützigkeit vom 
Finanzamt bestätigt wurde. 
Der Heimatbund wird beim Fi-
nanzamt Schwelm unter der 
Steuernummer 341/5768/3340 
geführt. Wenn Sie eine Spen-
denquittung benötigen, vermer-
ken Sie es bitte auf dem Über-
weisungsträger.

Helfen Sie bitte auch weiterhin! 
Herzlichen Dank!

Stephan Langhard
Geschäftsführer Heimatbund

Fotonachweis: Westfälische 
Rundschau/Westfalenpost, 
Stadtarchiv Ennepetal, Privat-
personen, die freundlicherwei-
se Fotomaterial zur Verfügung 
gestellt haben.
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D - 58256 Ennepetal
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aus dem Inland: 
02333 979 251
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Dachdeckermeister Jens Morhenne · Schnabeler Weg 27 · 58256 Ennepetal Jens Morhenne  
Dachdeckermeisterbetrieb

Schnabeler Weg 27 
58256 Ennepetal

Tel.: 02333 608876 
Mobil: 0175 5982722 
Fax: 02333 608877

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

Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld  IBAN: DE68 4545 1060 0005 0030 90  BIC: WELADED1ENE 
USt-Id.Nr.: DE 223436722 

Innungsbetrieb
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Innungsbetrieb

Dacheindeckungen
Abdichtungen
Fassaden
Schieferarbeiten

Hagelsiepen 11 · 58256 Ennepetal Telefon (02333) 72773 · Fax (0 23 33) 70619
eMail: wiemer@elektro-wiemer.de

Für jeden 
Einsatzzweck 
den richtigen Rauchmelder

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

Jens Morhenne
Dachdeckermeisterbetrieb

Schnabeler Weg 27 · 58256 Ennepetal
Tel.: 02333 608876 · Mobil: 0175 5982722 · Fax: 02333 608877

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



 

    
          
         
         



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