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In eigener Sache
Liebe Freundinnen und Freunde
Ennepetals im In- und Ausland,
liebe Leserinnen und Leser,
erscheint für unsere Kinder die
Zeit zwischen den Ferien äußerst
langsam zu vergehen, nimmt
doch die gefühlte Geschwindigkeit mit zunehmendem Alter
ebenfalls zu. Das Einzige, was
dies etwas abbremsen kann, ist
das Schaffen von Erinnerungen.
Mit dem vorliegenden Heimatbrief für das Jahr 2016 wollen
die ehrenamtlichen Autorinnen
und Autoren Ihre Erinnerungen
wecken. Die gelingt ihnen durch
einen Blick auf die wichtigsten
Ereignisse des vergangenen Jahres oder Rückblicke in die Geschichte der Stadt Ennepetal.
Ich wünsche mir, dass wir es
auch in diesem Jahr schaffen,
Ihr Interesse zu wecken. Viele

positive Rückmeldungen haben
bewiesen, dass es zumindest in
der Vergangenheit gelungen ist.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß
mit der Lektüre des Ennepetaler
Heimatbriefes 2016.

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

Ihr
Stephan Langhard
Heimatbund Ennepetal

IMPRESSUM
Liebe Leserinnen und Leser,
der Heimatbund Ennepetal
und die Heimatvereine Milspe,
Voerde und Rüggeberg, vertreten durch ihre Vorsitzenden
Theo Bicking, Hans-Martin
Heimhardt
und
Friedrich
Rothenberg danken wieder einmal allen Spenderinnen und
Spendern für Ihre Unterstützung.
Jede Spende wird ausschließlich für den Druck des Heimatbriefes verwendet.
Seit dem Jahr 2009 darf der
Heimatbund Ennepetal Spendenquittungen ausstellen, da
die Gemeinnützigkeit vom
Finanzamt bestätigt wurde.
Der Heimatbund wird beim
Finanzamt Schwelm unter der
Steuernummer 341/5768/3340
geführt.
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Wenn Sie eine Spendenquittung
benötigen, vermerken Sie es bitte
auf dem Überweisungsträger
(siehe Seite 86).
Helfen Sie bitte auch weiterhin!
Herzlichen Dank!
Stephan Langhard
Geschäftsführer Heimatbund
Fotonachweis: Westfälische
Rundschau/Westfalenpost,
Stadtarchiv Ennepetal, Privatpersonen, die freundlicherweise Fotomaterial zur Verfügung
gestellt haben.
Herausgeber:
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Bankverbindung:
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IBAN:
DE71454510600000043620
BIC: WELADED1ENE
Gestaltung:
Heimatbund Ennepetal
Petra Eckes
Druck:
Jüngermann Druck
Lohmannstraße 6 - 8
D-58256 Ennepetal
Auflage: 2000

Grußwort der Bürgermeisterin
Liebe Heimatfreundinnen und
Heimatfreunde im In- und Ausland, liebe Leserinnen und Leser,
es ist wieder soweit:
Die druckfrische Ausgabe des
Heimatbriefs 2016 liegt vor
Ihnen und wie in jedem Jahr
sende ich Ihnen auch heute herzliche Grüße aus Ihrer alten Heimat Ennepetal.
Auch 2016 war für Ennepetaler
wieder ein abwechslungsreiches
und spannendes Jahr mit Höhen
und Tiefen. Die Haushaltslage der Stadt Ennepetal hat sich
deutlich verschlechtert und wir
mussten – wie die meisten Kommunen in Nordrhein-Westfalen – in die Haushaltssicherung
gehen.
Die mangelnde Standfestigkeit
eines Damms im Hülsenbecker
Tal und die damit verbundenen unumgänglichen Arbeiten
löste bei den Bürgerinnen und
Bürgern eine hochemotionale Diskussion aus. Die Kluterthöhle & Freizeit GmbH hat mit
dem 31-jährigen Florian Englert
einen neuen Geschäftsführer bekommen und wir konnten eine
neue Kindertagesstätte ihrer Bestimmung übergeben.
Die Suche nach einem geeigneten Grundstück für den Neubau
der Stadtbetriebe erwies sich als
Herausforderung und die Bildung eines Standortsicherungspakts für Ennepetal gemeinsam
mit heimischen Unternehmen
war ein neuer Weg, auch für die
Landesregierung.
Die Unterbringung der Asylsuchenden und Flüchtlinge stellte
uns auch 2016 wieder vor große
Herausforderungen die wir meisterten. Ein Zaun hat die Gemüter
im Stadtteil Voerde erregt.

Über diese Themen und vieles
mehr will sie der Heimatbund
mit dem Heimatbrief 2016 auf
dem Laufenden halten, damit es
Ihnen überall auf der Welt möglich ist, die Ereignisse in ihrer
alten Heimat zu verfolgen und
daran teilzuhaben.
Mein Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die wieder mit
ihren liebevoll recherchierten
Beiträgen für eine bunte und abwechslungsreiche Lektüre sorgen.
Ennepetal ist und bleibt lebensund liebenswert. Dazu tragen
viele ehrenamtlich engagierte Menschen bei, ob im Kulturleben, bei den Sportvereinen,
im sozialen Sektor oder eben als
Autor in diesem Heimatbrief.
Vielleicht bekommt der ein oder
andere von Ihnen durch den
Heimatbrief die Anregung, wieder einmal seine alte Heimat zu
besuchen. Ich würde mich sehr
freuen.
An dieser Stelle wünsche ich
Ihnen – auch wie in jedem Jahr
– eine angenehme und interessante Zeitreise in die jüngere
Vergangenheit Ennepetals und
sende Ihnen herzliche Grüße –
wo immer Sie auch diesen Heimatbrief lesen.

Herzliche Grüße aus Ennepetal
Ihre

Imke Heymann
Bürgermeisterin
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Von Verwaltung und Parlament
von Hans-Günther Adrian
Januar
Hals und Beinbruch: Der Hallenboden der Dreifachsporthalle
am
Reichenbach-Gymnasium
gleicht einer Eisfläche. Weil im
Rahmen einer Grundreinigung
das falsche Mittel aufgetragen
wurde, ist der Boden extrem rutschig und die Halle muss für den
Schul- und Vereinssport gesperrt
werden. Betroffen sind unter anderem die Meisterschaftsspiele
im Basketball und im Handball.
Mehrere Versuche der Nachbearbeitung scheitern. Erst der letzte Anlauf der Reinigungsfirma
bringt die erhoffte dauerhafte
Abstumpfung. Andernfalls hätte
der Boden komplett ausgetauscht
werden müssen.
Hôtel de Ville: Platzmangel
im Rathaus. Durch zusätzliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Flüchtlingsbetreuung
herrscht Raumnot. Die Lösung:
Die Stadt mietet eine Etage der
alten Peddinghaus-Villa an, direkt unterhalb des Rathauses gelegen. Zuletzt wurden die Räumlichkeiten durch die ehemalige
Peddinghaus-Betriebskrankenkasse genutzt. Nun ziehen dort
die Liegenschaftsabteilung und
die sozialpädagogische Familienhilfe ein. Der Bezug der Villa
ist als Übergangslösung gedacht.
Sobald der Ennepe-Ruhr-Kreis
die Jobcenter aus Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal zusammenlegt, kommen die Bediensteten im Rathaus-Altbau unter.
Vergleichsweise günstig:
Das Kapitel SWAP-Geschäfte
ist endgültig vorbei. Die Stadt
Ennepetal schließt mit der Ersten allgemeinen Abwicklungsanstalt, der Rechtsnachfolgerin
der WestLB, einen Vergleich. Die
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Stadt Ennepetal hatte die WestLB verklagt, weil sie sich bei den
sogenannten Zinswetten nicht
umfänglich durch die WestLB
beraten fühlte. Im April 2015
verwies der Bundesgerichtshof
die Klage der Stadt Ennepetal
zurück an das Oberlandesgericht
Düsseldorf und hob damit das
dort gefällte Urteil zu Gunsten
der Stadt Ennepetal auf. Mit dem
Vergleich endet ein fünf Jahre
währender Rechtsstreit.
Wasserwacht 1: Das Hülsenbecker Tal verändert in den
nächsten Jahren nachhaltig sein
Gesicht. Durch Hochwasserereignisse in den letzten Jahren
und stark schwankenden Wasserstände ist der Damm des oberen Teiches durchnässt und nicht
mehr standsicher. Außerdem
fließt die Hülsenbecke im sogenannten Hauptschluss direkt
durch den Teich, was wasserrechtlich nicht mehr zulässig ist.
Eine vorübergehende Umleitung
des Baches und eine Schlitzung
des Damms sind zur unmittelbaren Gefahrenabwehr unumgänglich. Im Anschluss daran soll das
gesamte Tal überplant und aufgewertet werden.
Sicherer Stand?: Der im September gegründeten Standortsicherungsgesellschaft der Unternehmen FEBI, BIW und SJM
droht das aus. NRW-Innenminister Ralf Jäger teilt der Stadt
Ennepetal mit, dass er den Kooperationsvertrag
zwischen
der Standortsicherungsgesellschaft und der Stadt Ennepetal
aus seiner Sicht gegen kommunales Haushaltsrecht verstößt
und damit rechtswidrig ist. Die
Standortsicherungsgesellschaft
sollte bei den Ennepetaler Gewerbesteuerzahlern
Spenden
einwerben, um mit dem gesammelten Geld freiwillige Leistun-

gen der Stadt zu finanzieren. Im
Gegenzug verzichtet die Stadt
Ennepetal auf eine Erhöhung des
Gewerbesteuersatzes. Die beteiligten Unternehmen wollen die
Idee der Standortsicherungsgesellschaft nicht fallenlassen und
weitere Gespräche führen.
Februar
Einseitig 2017: Für die Baustelle auf der ehemaligen B 7 in
Höhe des Unternehmens ESM ist
nach wie vor kein Ende in Sicht.
Nach wie vor kann die Straße
nur in Richtung Gevelsberg befahren werden. Durch tief liegenden Fels mussten die Planungen der Stützmauer von vorne
beginnen und nun ist durch die
Verzögerung zeitnah kein geeignetes Bohrgerät für die Fundamente verfügbar. Eine Prognose,
wann die Straße wieder in beide
Fahrtrichtungen geöffnet werden kann, möchte der Landesbetrieb Straßen.NRW nicht wagen.
Man hofft, bei optimalem Verlauf der weiteren Arbeiten, auf
eine Fertigstellung in der Mitte
des Jahres.
Wasserwacht 2: Über 120 Bürgerinnen und Bürger nehmen die
Einladung von Bürgermeisterin
Imke Heymann an und lassen
sich im Hülsenbecker über die
getroffenen Maßnahmen und die
weiteren Schritte informieren.
Gemeinsam mit StadtbetriebeVorstand Wolfgang Schrey und
Abteilungsleiter Thomas Pflug
stellt sich die Bürgermeisterin
den teilweise sehr kritischen und
emotional vorgetragenen Fragen
der Teilnehmer. Sie lädt alle Interessierten ein, am 7. April an
einem Bürgerworkshop teilzunehmen, in dem Ideen und Wünsche vorgetragen und die weitere Planung mitgestaltet werden
kann.

Von Verwaltung und Parlament

Großer Andrang bei der Informationsveranstaltung im Hülsenbecker Tal

Trau Dich: Es war in die Jahre
gekommen, das Trauzimmer im
Ennepetaler Rathaus. „Es war
an der Zeit, Renovierungsarbeiten durchzuführen und das Ambiente ein wenig zeitgemäßer zu
gestalten“, so Jörg Otto, Abteilungsleiter Personenstandswesen im städtischen Fachbereich
Stadtentwicklung und Bürgerdienste. Seit wenigen Tagen präsentiert sich nun das Zimmer in
angenehmen Grau- und Brauntönen. An der Stirnwand hat eine

Neu gestaltetes Trauzimmer im Rathaus

stilvolle Ansicht des RathausAltbaus ihren Platz gefunden
und moderne Deko-Elemente
geben dem Raum nun ihre besondere Note. Die ersten Trauungen haben dort bereits stattgefunden und die Einrichtung
stößt bei den Brautpaaren und
Angehörigen auf positive Resonanz.
Wohin gehst Du? 1: Betriebshof und Verwaltung der Stadtbetriebe brauchen dringend

einen neuen Standort. Der Verwaltungsrat ist sich einig, dass
ein Neubau unumgänglich ist.
Die Liste der Mängel des Betriebshofs ist lang: Es fehlt ein
Schwarz-Weiß-Bereich, die Garagen sind zu niedrig und zu schmal, die Lager und Schüttgutflächen sind zu klein und viele
A rbeitssicherheitsrichtlinien
sind dort nicht zu gewährleisten. Im Verwaltungsgebäude ist
die Kapazität an Arbeitsplätzen
ausgeschöpft und der Lärm im
Großraumbüro ist nicht unerheblich. Für einen Neubau werden ca. 11.000 m² Fläche benötigt. Etliche Standorte werden
geprüft, viele sind bereits durch
das Raster gefallen. Der Verwaltungsrat erteilt Vorstand Wolfgang Schrey den Auftrag, geeignete Standorte in der Sitzung am
16. März vorzustellen.
Small talk: Bürgermeisterin
Imke Heymann, Stadtkämmerer Dieter Kaltenbach, SIHK-Geschäftsführer Christoph Brünger
und Karsten Schüssler-Bilstein
als Vertreter der Standortsicherungsgesellschaft fahren nach
Düsseldorf, um mit Innenminister Ralf Jäger die Zukunft
der Ennepetaler Standortsicherungsgesellschaft zu erörtern.
Als „pfiffig und innovativ“ bezeichnet Jäger die Bereitschaft
der Ennepetaler Unternehmen,
freiwillige Leistungen der Stadt
zur Entlastung des städtischen
Haushalts zu finanzieren. Nur
eines dürfe nicht angehen, so der
Minister: Die unmittelbare Verknüpfung zwischen der Höhe der
Gewerbesteuer auf der einen und
Spenden von Unternehmen auf
der anderen Seite. Jäger schreibt
den Ennepetaler Akteuren ins
Stammbuch, sich nun zusammen zu setzen und den Kooperationsvertrag zu überarbeiten.
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Von Verwaltung und Parlament
Bei einer Modifikation sei der
Ennepetaler Weg kommunalrechtlich unbedenklich und die
Bedenken des Ministeriums
wären vom Tisch.
Wasserwacht 3: „Unser Hülsi
bleibt“. Unter diesem Namen
gründet sich eine Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt des
zwischenzeitlich trockengelegten oberen Schwanenteichs im
Hülsenbecker Tal einsetzt. Die
Initiative fordert einen sofortigen Stopp der Maßnahme und
verlangt, den Damm bis zum
Bürgerworkshop nicht anzurühren. Der Gefahrenabwehr sei mit
der Umleitung des Baches und
der Trockenlegung des Teiches
Genüge getan. Weiter verlangt
die Initiative eine Gegenüberstellung der Kosten für eine Sanierung des Teiches nebst Damm
einerseits und dem Abriss des
Damms sowie den Kosten für
den geplanten Umbau des Tals
andererseits.
Auf geht’s: Ennepetal soll noch
in 2016 ein integriertes Klimaschutzkonzept bekommen, dass
alles beinhaltet, was in den
nächsten zehn Jahren getan werden kann, um die Entstehung
von Treibhausgasen deutlich
zu senken. In 2014 verursachte
im Schnitt jeder Ennepetal 9,77
Tonne CO2 im Jahr. Deutlich zu
viel, wie die Teilnehmer an der
Auftaktveranstaltung im Haus
Ennepetal feststellten. Gemeinsam mit dem e&u energiebüro aus Bielefeld will man in den
nächsten Monaten in verschiedenen Workshops die Möglichkeiten ausloten. Dazu hat das Energiebüro bereits zahlreiche Daten
gesammelt und den Ist-Zustand
dokumentiert. Auffallend dabei:
die großen Waldflächen Ennepetals und der große Anteil an produzierendem Gewerbe.
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Wasserwacht 4: Der Verein
Umweltfreundliche
Energien
Ennepe-Ruhr, der am oberen
Teich des Hülsenbecker Tals
zur Stromgewinnung ein Wasserrad betreibt, beantragt beim
Verwaltungsgericht Hagen eine
einstweilige Verfügung gegen
die Stadtbetriebe Ennepetal.
Der Verein begründet den Erlass
einer Verfügung damit, dass die
„deklarierte Gefahrenabwehr“
nicht vom Gutachter tatsächlich
oder implizit gefordert werde
und die Stadt Ennepetal das
Gutachten über die Standsicherheit des Damms missbraucht, in
dem sie die Arbeiten wegen „Gefahr im Verzug“ vorantreibt und
damit Fakten schafft.
März
Kahlschlag: Vor dem Rathausaltbau sind alle Büsche und
Pflanzen verschwunden. Der
Kahlschlag ist notwendig, weil
die Treppenanlage samt Stützmauer von Grund auf saniert
werden muss. Die Maßnahme
steht im Zusammenhang mit der
Erneuerung der Bismarckstraße,
die für 2017 vorgesehen ist.

Kahlschlag vor dem Rathaus-Altbau

Würdig: Vier Männer, nach
denen Straßen in Ennepetal benannt sind, erhalten posthum
eine Würdigung. Mit erklärenden Zusätzen an den Straßenschildern wird ihr Wirken für
die Stadt und im Widerstand
während des Dritten Reiches
dargestellt.
Bürgermeisterin
Imke Heymann enthüllt gemeinsam mit Enkel und Urenkel von
Julius Bangert das erste Schild,
weitere Schilder werden an der
Peter-Alfs-Straße, der EwaldOberhaus-Straße und der Gustav-Bohm-Straße
angebracht.
Die Aktion geht auf eine Anregung des heimischen Bundestagsabgeordneten René Röspel
zurück. Durch Sponsorengelder,
nicht zuletzt von der Familie
Bangert, konnte sie jetzt in die
Tat umgesetzt werden.
Verlängerung: Gute Nachricht
für das Mehrgenerationenhaus.
Die Einrichtung wird auch in den
kommenden Jahren mit Bundesmitteln weiter gefördert. Für den
Zeitraum 2017 bis 2020 wird es
eine Förderung zu den gleichen
Konditionen wie bisher geben.
Rund 40.000 Euro fließen jähr-

Von Verwaltung und Parlament
len interkulturell weiterkommen
und das schaffen wir nicht, wenn
wir nicht miteinander reden“, so
Heymann in ihrem Schlusswort.

Enthüllung des ersten Straßenzusatzschildes an der Julius-Bangert-Straße

lich aus dem Aktionsprogramm
des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend Richtung Ennepetal.
Damit finanziert die 2007 eröffnete Einrichtung PC-Kurse
für Senioren, Lesepatenschaften, das Näh- und Reparaturcafé
oder Sprachkurse für Migranten.
Dabei ist ehrenamtliche generationenübergreifende Arbeit ein
tragender Bestandteil des Konzepts. Bisher durfte maximal die
Hälfte des Bundeszuschusses für
Personalkosten eingesetzt werden, die zukünftige Verwendung
der Fördermittel kann flexibler
gehandhabt werden.
Refugees welcome: Die Stadt
Ennepetal geht von weiteren 550
Flüchtlingen im laufenden Jahr
aus, die untergebracht werden
müssen. Deshalb plant die Stadt
den Bau zusätzlicher Unterkünfte in Milspe, Oelkinghausen und
Voerde in Holzbauweise. Im
Rahmen einer Informationsveranstaltung stellen Vertreter der
Verwaltung rund 170 interessierten Bürgerinnen und Bürgern die
Planungen vor. In sachlicher At-

mosphäre stellen die Anwesenden durchaus kritische Fragen,
die von den Verwaltungsmitarbeitern beantwortet werden.
Bürgermeisterin Imke Heymann
nimmt den Informationsabend
zum Anlass, sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die
große Unterstützung von Vereinen, Organisationen und Einzelpersonen im Rahmen der Flüchtlingshilfe zu bedanken. „Wir
wollen eine bunte Stadt und wol-

Guter Rat: Neues Angebot im
Ennepetaler Bürgerbüro: Die
Wirtschaftsförderungsagentur
des Ennepe-Ruhr-Kreises bietet
ihre Gründungs- und Fördermittelberatung jetzt auch in der
Ennepetaler Innenstadt an. Kay
Zellmann, Berater der EN-Agentur, steht ab sofort Donnerstagnachmittags sowie nach individueller Terminvereinbarung als
Ansprechpartner zur Verfügung,
berät bei der Suche nach Fördermitteln und ist Anlaufpunkt
für Fragen zur Forschungs- und
Innovationsförderung. Landrat
Olaf Schade, Jürgen Köder, Leiter der Wirtschaftsförderungsagentur EN und Bürgermeisterin
Imke Heymann heißen Kay Zellmann in der Klutertstadt willkommen. „Wir sind froh, dass
dieses Angebot jetzt bequem in
der Innenstadt zu finden ist“,
freut sich Imke Heymann und
betont, dass das Bürgerbüro sehr
zentral liegt und damit gut erreichbar ist.

Bürgerversammlung zur zukünftigen Unterbringung von Flüchtlingen im Haus
Ennepetal
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Von Verwaltung und Parlament
des Grundstücks ist. Damit handele es sich nicht um einen öffentlich-rechtlichen Rechtsstreit,
sondern um eine privatrechtliche
Auseinandersetzung und das sei
Sache des zuständigen Amtsgerichts. Ob der Verein sich nun an
das Amtsgericht Schwelm wendet, bleibt zunächst offen.

Gründungs- und Fördermittelberatung ab sofort im Bürgerbüro, v.l.: Jürgen Köder,
Olaf Schade, Imke Heymann, Kay Zellmann, Roland Sahler

Zahltag: Städtische Fachausschüsse sind nur beschlussfähig,
wenn die Zahl der anwesenden
Ratsmitglieder größer ist, als
die Zahl der sachkundigen Bürger. Aufgrund eines kurz zuvor
beinahe geplatzten Schulausschusses zählen Verwaltung und
Vorsitzender des Betriebsausschusses genau nach. Die anwesenden Ratsmitglieder melden
sich auf Nachfrage. Ergebnis:
Neun Ratsmitglieder und zehn
sachkundige Bürger. Daraufhin
beendet der Vorsitzende die Betriebsausschusssitzung
bevor
sie richtig beginnen konnte. Auf
Nachfrage der Tagespresse am
Folgetag ergab die Recherche
im Rathaus: Nicht neun, sondern zehn Ratsmitglieder waren
anwesend und die Sitzung hätte
vollkommen regulär stattfinden
können.
Wohin gehst Du? 2: Die Wehrstraße soll der neue Standort der
Stadtbetriebe werden. Betriebshof und Verwaltung werden in
einem Neubau zusammengeführt. Das beschließt der Verwaltungsrat mit großer Mehrheit
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und beauftragt den Vorstand,
den Kauf des Grundstücks zu
verhandeln. Die Kosten für den
Neubau und den Grunderwerb
liegen nach einer ersten Kalkulation bei 10,6 Millionen Euro.
Größe, Lage und Topographie
eignen sich sehr gut, baurechtlich bestehen keine Probleme,
Lärmbelästigungen für Anlieger
sind kaum zu erwarten und das
Grundstück ist verkehrstechnisch gut angebunden. Konkrete
Planungen sollen nach Abschluss
des Grundstückskaufs beginnen.
Wasserwacht 5: Das Verwaltungsgericht lehnt den Antrag
auf einstweilige Anordnung des
Vereins für umweltfreundliche
Energien EN ab und erklärt den
Verwaltungsrechtsweg für unzulässig. Inhaltlich setzt sich
das Verwaltungsgericht nicht
mit dem Antrag auseinander,
sondern erklärt, dass der richtige Antragsgegner nicht die
Stadtbetriebe, sondern die Stadt
Ennepetal sei. Die Stadtbetriebe
würden die Maßnahme im Auftrag der Stadt Ennepetal lediglich ausführen, die Eigentümerin

April
Kulturgut: Die städtische Kulturarbeit soll umstrukturiert
werden. Das Aufgabengebiet soll
in großen Teilen vom Rathaus
in die Kluterthöhle und Freizeit
GmbH verlagert werden. Grund
dafür: in viele kulturelle Veranstaltungen, die die Stadt organisiert oder an denen sie sich beteiligt, ist die Kluterthöhle und
Freizeit GmbH bereits in irgendeiner Form eingebunden. Da erscheint es sinnvoll, alles in eine
Hand zu geben.
Es werde Licht: Die Stadt
Ennepetal macht in Sachen Klimaschutz Nägel mit Köpfen. Die
Straßenbeleuchtung wird in den
nächsten fünf Jahren auf stromsparende
LED-Leuchtkörper
umgerüstet. 50.000 Euro sollen
dafür jährlich investiert werden. Zunächst werden die noch
vorhandenen 470 Quecksilberdampflampen im Stadtgebiet auf
die neue Technologie umgerüstet. Dadurch kann der Stromverbrauch um etwa 70 Prozent
reduziert werden, das sind rund
34.000 Euro jährliche Ersparnis. Begonnen wird aufgrund des
hohen Nutzungsgrades zunächst
mit der Rüggeberger Straße.
Wasserwacht 6: Hoch her geht
es beim Workshop über die Zukunft des Hülsenbecker Tals in
der Mensa des ReichenbachGymnasiums.
Stadtbetriebe-
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eingefriedete Grundstück trifft
nicht jedermanns Geschmack.
Die SPD-Fraktion drängt in
einem Antrag auf den Erlass
einer Gestaltungssatzung, damit
der Charakter des historisch gewachsenen Ortskerns erhalten
bleibt.

Workshop zur Zukunft des Hülsenbecker Tals

Vorstand Wolfgang Schrey gibt
einen Zwischenstand der Arbeiten und der städtische Gewässerbeauftragte Björn Mayr stellt
die Ideen vor, die im Vorfeld des
Workshops an die Stadt herangetragen wurden. Während sich
die allermeisten Bürgerinnen
und Bürger konstruktiv und interessiert in die Diskussion einbringen, nutzen einige wenige
die Gelegenheit und machen
ihrem Ärger über die Gesamtmaßnahme Luft. Dennoch zieht
Bürgermeisterin Imke Heymann
ein positives Fazit der Veranstaltung:“ Sie stellen uns an manchen Stellen vor schwierige Aufgabe, die wir gerne annehmen.
Ich danke Ihnen allen, dass Sie
sich in den Planungsprozess einbringen“.
Auflösung: Die im September
vergangenen Jahres eingerichtete Notunterkunft für Flüchtlinge
in der Sporthalle am Berufskolleg wird aufgelöst. Die Zahl der
in Ennepetal lebenden Flüchtlinge ist rückläufig und seit zwei
Monaten ist niemand mehr neu
angekommen. Das stellt die
Stadt Ennepetal vor neue He-

rausforderungen: Obwohl hier
nur kurze Zeit die Kapazität von
150 Plätzen ausgeschöpft werden
musste, wurde der Stadt stets
eine Vollbelegung auf die Quote
angerechnet. Dies ist nun vorbei
und die Verwaltung rechnet mit
neuen Flüchtlingszuweisungen
in den nächsten Wochen.
Aktenkoffer adé: Der Rat
spricht sich mehrheitlich für eine
Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst aus. Statt mitunter
zentimeterdicke
Papierstapel
zu den Sitzungen mitzubringen,
wird für die Ratsmitglieder zukünftig ein leichter Tablet-PC reichen. Die Sitzungsunterlagen erreichen dann auf elektronischem
Weg ihre Empfänger. Dadurch
können die Kosten für Porto und
Druck von Sitzungsunterlagen
erheblich reduziert werden. Die
Ratsmitglieder beteiligen sich an
den Kosten für die Beschaffung
der Tablets.
Eingefasst: Ein Zaun erregt die
Gemüter an der Ecke Lindenstraße/Friedhofsweg im Stadtteil Voerde. Das mit einem dichten und hohen Sichtschutzzaun

Menschenskinder: Nach langen Jahren erfolgreicher Tätigkeit in Ennepetal verlässt Verena
Lückel, Leiterin der Stadtbücherei, die Klutertstadt und übernimmt ab Juli die Kinder- und
Jugendbibliothek
der
Stadt
Hagen. Das wird am Rande der
Kulturausschusssitzung
bekannt, in dem sie den Jahresbericht der Stadtbücherei vorstellt.
„Nach sieben Jahren in Ennepetal möchte ich noch einmal etwas
Neues machen“, so Lückel.

Verena Lückel

Sportlich, sportlich: Fast
zwei Jahre hat es gedauert, nun
ist es endlich fertig: Das Sportlerheim am DORMA-Sportpark.
Damit endet ein jahrzehntelanges Provisorium. Bisher mussten
sich die Sportler in den Kabinen
der Turnhalle oder der Dreifachsporthalle am ReichenbachGymnasium umziehen. Ausreichende Lagermöglichkeiten für
Sportgeräte und ähnliches waren
11
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DORMA-Sportpark mit neuem Sportlerheim

Mangelware, ein Gruppenraum
existierte nicht. Eigentlich sollte
der Neubau bereits im Sommer
2015 fertiggestellt werden, aber
Probleme mit einzelnen Gewerken sorgten für erhebliche Verzögerungen. 691.000 Euro kostet
das Sportlerheim, hinzu kommt
noch die Herrichtung von Parkplätzen. Neben vier Umkleidekabinen im Erdgeschoss gibt es
in der oberen Etage einen Gruppenraum mit Küche, Toilettenanlagen und zwei Umkleidekabinen für die Schiedsrichter. Die
Aufbereitung des Duschwassers
erfolgt energiesparend durch Solarthermie und eine Brennwerttherme.
Mai
Wasserwacht 7: 4.000 Tonnen Schlamm sind abtransportiert, der Damm ist fast abgetragen. Im alten Teichbett wird
ein Gerinne angelegt, durch das
die Hülsenbecke fließen soll. Die
vorübergehende Umleitung des
Baches wird zurückverlegt, die
unansehnliche Teichfolie und die
Sandsäcke verschwinden. Sobald die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr abgeschlossen sind,
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kann auch der Spielplatz unterhalb der Teiche wieder freigegeben werden. In Kürze beginnen
Vermessungsarbeiten,
damit
Umsetzungsvarianten
konkretisiert und Kosten beziffert
werden können. Im Stadtentwicklungsausschuss macht Fachbereichsleiter Stephan Langhard
deutlich, dass damit keine endgültigen Entscheidungen getroffen werden und es lediglich
darum geht, Grundlagen für eine
weitere Diskussion und die Bürgerbeteiligung zu schaffen. Da
müsse der gesamte Bereich auch
aus der Sicht des Hochwasserschutzes betrachtet werden.

Märchenhaft: Zu Beginn des
Monats nimmt der neue Kindergarten „Zwergenschloss“ an der
Rüggeberger Straße seinen Betrieb auf. In zwei Gruppen stehen insgesamt 44 Plätze für Kinder von zwei bis sechs Jahren zur
Verfügung. Rund sechs Monate
dauerte der Umbau der ehemaligen neuapostolischen Kirche in
einen Kindergarten, die bereits
von März 2014 bis Juli 2015 als
Ausweichquartier für den Kindergarten Fliednerhaus während
dessen Sanierung gedient hatte.
Für die dauerhafte Nutzung des
Kindergartens mussten unter anderem Wände eingezogen, eine
Fluchttreppe errichtet und ein
Speisenaufzug eingebaut werden. Derzeit ist die Stadt Mieter
des Gebäudes, für das kommende
Jahr besteht eine Kaufoption, bei
der die bis dahin geleisteten Mietzahlungen angerechnet werden.
Meine Stadt: Barbara Mittag, Geschäftsinhaberin in der
Innenstadt und SPD-Ratsfrau,
bringt die Händlerinitiative „My
city“ auf den Weg. Ziel ist es, die
eigene Stadt als Einkaufsmöglichkeit in den Fokus zu rücken.
Durch den Internethandel würde
der eigene Wohnort wieder verstärkt in den Blickpunkt rücken,

Besuch in der neuen Kindertagesstätte Zwergenschloss
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so Mittag. Weder Politik noch die
Verwaltung sollen bei „My city“
eine maßgebliche Rolle spielen.
Und weg: Im September 2014
legte er den Vorsitz des CDUStadtverbands nieder, nun gibt
Sebastian Christ sein Ratsmandat zurück. Er begründet seine
Entscheidung damit, dass er aus
beruflichen Gründen zukünftig
zu wenig Zeit für eine verantwortungsvolle lokalpolitische Arbeit haben würde. Zudem steht
ein auch beruflich begründeter
Umzug an. Für Sebastian Christ
rückt Gernot Klein in den Rat
nach.
Krach 1: Es knirscht im Gebälk
beim SPD Ortsverein Ennepetal. Anlässlich der Jahreshauptversammlung gibt es die Quittung für das Scheitern von Anita
Schöneberg bei der Bürgermeisterwahl. Der bisherige Vorsitzende, Christian Zink, stellt sich
zur Wiederwahl und hat überraschend einen Gegenkandidaten:
Dr. Johannes Ohlemüller. Mit 23
zu 22 Stimmen geht Christian
Zink denkbar knapp als Sieger
aus der geheimen Wahl hervor.
Angesichts des Wahlergebnisses
und der heftigen Kritik an seiner
bisherigen Arbeit nimmt Christian Zink das Amt nicht an und
verlässt die Versammlung. Daraufhin wird Dr. Johannes Ohlemüller zum Vorsitzenden erklärt. Anita Schöneberg, bislang
stellvertretende Vorsitzende, war
schon vom bisherigen Vorstand
nicht mehr zur Wahl vorgeschlagen worden. Dieses Amt sollte
der langjährige Geschäftsführer, Uwe Schumacher, übernehmen, der tritt aber wegen des
Rückzugs von Christian Zink gar
nicht erst zur Wahl an. Stattdessen wählt die Versammlung Dr.
Petra Kappe zur Stellvertreterin.

Juni
Krach 2: Der SPD-Ortsverein
muss seine Mitglieder noch einmal an die Wahlurne rufen. Der
SPD-Unterbezirk hält die Wahl
von Dr. Johannes Ohlemüller für
rechtswidrig. Nach dem Verzicht
von Christian Zink hatten es die
Sozialdemokraten
versäumt,
einen neuen Wahlgang durchzuführen und stattdessen den
Zweitplatzierten Dr. Ohlemüller
zum neuen Vorsitzenden erklärt.
Nun kommt es am 9. Juni zu
einer neuen Versammlung.
Kein Kinderspiel: Fünf Jahre
hat der Verein „Voerder helfen
Voerdern“ das Aus für den Kinderspielplatz an der Lindenstraße verhindert können. Seinerzeit
hatte der Jugendhilfeausschuss
beschlossen, die Anzahl der
Spielplätze zu reduzieren um Unterhaltungskosten zu sparen und
die Qualität der übrigen Plätze zu verbessern. 2011 erklärte
sich der Nachbarschaftsverein
bereit, die Patenschaft und die
Unterhaltung des Spielplatzes
zu übernehmen. Aus personellen
Gründen muss er nun den Rückzug antreten und die Patenschaft
niederlegen.

Krach 3: Knapper geht’s nicht.
Bei der Wahl zum Vorsitzenden
SPD-Ortsvereins Ennepetal bekommt Dr. Johannes Ohlemüller
25 von 48 Stimmen. Bei 17 Gegenstimmen und sechs Stimmenthaltungen Als einziger Kandidat erreicht er damit genau die
notwendige
Ja-Stimmenzahl.
Zum Abschluss der Veranstaltung zeigt sich Dr. Ohlemüller
versöhnlich: „Wir wollen die SPD
in Ennepetal dort haben, wo sie
hingehört: vorne. Dafür werden
wir zusammenstehen und dazu
möchte ich ein wenig beitragen“.
Ruhesitz: Da die landschaftlich
reizvolle Umgebung Ennepetals
viele Bürgerinnen und Bürger
und Tagestouristen zu ausgedehnten Wandertouren einlädt,
stiftet die Dorfgemeinschaft
Oberbauer zwei neue Ruhebänke, die die Stadtbetriebe Ennepetal aufstellen. Eine der Bänke
steht nun am Wanderweg „Hinterbilstein“. „Die schöne Aussicht
hier lädt zum Verweilen ein“, so
Frank Altena, Vorsitzender des
Freistaats Oberbauer. Die zweite
Ruhebank steht hinter der Siedlung Kohlstadt. „Ihr habt nicht
nur gute Ideen, ihr setzt diese
auch gleich um“, freut sich Bür-

Neue Bänke in Oberbauer
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germeisterin Imke Heymann
über die Spenden, die der Allgemeinheit zu Gute kommen.
Wasserwacht 8: Für die anstehende Neugestaltung des Hülsenbecker Tals möchte die Stadt
einen Wettbewerb für Fachbüros
ausloben. Dies kündigt Fachbereichsleiter Stephan Langhard
in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses an. Noch vor
den Sommerferien wolle man
das Wettbewerbsmanagement
vorbereiten, so dass dann die
Ausschreibung erfolgen könne.
Eigentor: Im Jahr 2015 ändert die Stadt Ennepetal den
Belag des Kleinspielfeldes vor
dem Sportplatz in Rüggeberg
um die Trainingsbedingungen
zu verbessern. Nach Anwohnerbeschwerden über die Zunahme des Lärms stellt sich heraus,
dass die Stadtbetriebe für den
neuen Tartanbelag der Fläche
einen Bauantrag hätten stellen
müssen. Als die Stadtbetriebe
dies nachholen, schränkt das erforderliche Lärmschutzgutachten die Nutzungszeiten erheblich
ein – und das nicht nur auf dem
Kleinspielfeld, sondern auf der
gesamten Sportanlage. Durch
die Neuanlage des Kleinspielfelds ändert sich der Charakter
der gesamten Sportanlage und
damit gelten nicht mehr die geringeren Lärmschutzvorgaben
für Altanlagen. Der betroffene
Verein Rot Weiß Rüggeberg verpflichtet sich notgedrungen, die
strengeren Vorgaben einzuhalten.
Rumkugeln: Badleiter Volker
Külpmann und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende
Volker Rauleff stellen gemeinsam mit Bürgermeisterin Imke
Heymann eine neue Attraktion
für das Freizeitbad „Platsch“ vor.
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Aqua Zorbs im Freizeitbad „Platsch“

Aqua-Zorbs, riesige aufblasbare
Bälle, in die man einsteigen und
über das Wasser laufen kann.
Dabei ist es gar nicht so einfach,
das Gleichgewicht zu halten.
Juli
Buchhaltung: Eva Renner
heißt die neue Leiterin der Stadtbücherei. Die 32-jährige Gevelsbergerin tritt die Nachfolge von
Verena Lückel an, die zur Kinderund Jugendbücherei der Stadt

Eva Renner

Hagen wechselt. Sie hat sich
vorgenommen, die erfolgreiche
Arbeit ihrer Vorgängerin fortzusetzen und hier und da einige
Verbesserungen einzuführen. So
sollen zukünftig durch Spezialisierung innerhalb des Büchereiteams die Leser noch besser
beraten und ein neuer Schwerpunkt auf Sachliteratur gelegt
werden. Dabei möchte man aber
die zahlreichen Veranstaltungen
in der Bücherei auch in Zukunft
nicht vernachlässigen.
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Servus: Bürgermeisterreferentin und Leiterin des Amtes der
Bürgermeisterin und des Rates,
Anke Velten-Franke, geht nach
36 Dienstjahren bei der Stadt
Ennepetal in die Freistellungsphase der Altersteilzeit und wird
von Bürgermeisterin Imke Heymann und Altbürgermeister
Wilhelm Wiggenhagen verabschiedet. Zunächst im Kulturbereich tätig, wurde sie nach einer
Babypause die erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt
Ennepetal und damit eine der
ersten in Nordrhein-Westfalen.
Anschließend übernahm sie die
Aufgabe der Pressesprecherin,
bevor sie 2007 Leiterin der Regionalstelle Ennepetal/Breckerfeld der JobagenturEN wurde.
2011 übernahm sie schließlich
auf Bitte des damaligen Bürgermeisters Wilhelm Wiggenhagen
die Leitung des Amtes des Bürgermeisters und des Rates und
die Aufgabe der Bürgermeisterreferentin. „Jemanden zu
haben, der vieles hinterfragt, hat
mir persönlich sehr geholfen“,
so Imke Heymann in ihren Abschiedsworten.

Verabschiedung Anke Velten-Franke

Nachträglich: Die Gewerbesteuereinnahmen bleiben weit
hinter der Kalkulation von Stadtkämmerer Dieter Kaltenbach zurück. Hatte dieser in den Etat für
2016 36 Millionen Euro eingeplant, liegen die Einnahmen aktuell nur bei 28,5 Millionen. Statt
mit einer schwarzen Null rechnet
Kaltenbach nun mit einem Defizit von ca. 5,7 Millionen Euro. Da
der Fehlbetrag im Jahr 2015 rund
19 Millionen betragen hatte, und
deshalb der Haushaltsausgleich
nur durch entsprechenden Eigenkapitalverzehr möglich war,
muss die Stadt nun ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Dies muss neben Einsparungen auf der Ausgabenseite,
z.B. beim Personalbestand, auch
eine Verbesserung der Einnahmesituation, z.B. durch Steuererhöhungen, vorsehen. Ziel des
Konzeptes ist es, zum Ende einer
Dekade wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.
Rote Karte: Wegen säumiger
Mieten erhält der Inhaber des
Restaurants „Zorbas“ von der
Kluterthöhle & Freizeit GmbH

die fristlose Kündigung. Damit
steht das Haus Ennepetal nach
weniger als zwei Jahren wieder ohne Gastronomie da. Trotz
eines sehr moderaten Mietpreises geriet der Betreiber mit den
Zahlungen erheblich in Rückstand und zeigt sich letztlich erleichtert über die Kündigung.
Stadtkämmerer und Interimsgeschäftsführer der Kluterthöhle
& Freizeit GmbH, Dieter Kaltenbach, schätzt die Chancen, einen
neuen Pächter zu finden, als gering ein. Denkbar sei wohl eher
eine Lösung mit externen Caterern, die bei Veranstaltungen
Speisen und Getränke anliefern.
Nase voll: Wolfgang Schrey,
Vorstand
der
Stadtbetriebe
Ennepetal, will nicht mehr. Nach
Ablauf seiner zweijährigen Amtszeit macht er von seiner vertraglich vereinbarten Rückkehrmöglichkeit ins Rathaus zum 1. April
2017 Gebrauch. Schrey war 2015
zum städtischen Tochterunternehmen gewechselt und hatte
dort als alleiniger Vorstand die
amtierende Dreierspitze abgelöst, unter deren Regie es zu erheblichen Missständen gekommen war. Als Gründe für seine
Entscheidung nennt Wolfgang
Schrey mangelndes Vertrauen
der Lokalpolitik in die Arbeit der
Stadtbetriebe und die ausgesprochen hohe Arbeitsbelastung. Der
Vorstandsposten soll extern ausgeschrieben werden.
Tränen trocken: So heißt
der Einsatzauftrag für das neue
„Personal“ bei der Ennepetaler Feuer- und Rettungswache.
Wenn Kinder mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus
transportiert werden müssen,
dann ist dies für die kleinen Patienten eine belastende Situation, in der fast immer Tränen flie15
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ßen. Um die kleinen Patienten zu
beruhigen und zu trösten wurde
vor 25 Jahren die Aktion „Trösterteddy“ ins Leben gerufen.
Seit damals fährt auf jedem Rettungswagen ein Teddy mit, der
die kleinen Patienten auf dem
aufregenden Weg ins Krankenhaus begleitet und Trost spendet. Selbstverständlich bleiben
die plüschigen „Rettungshelfer“
dann bei den Kindern im Krankenhaus.
Als die Teddys bei der Ennepetaler Wehr zur Neige gingen, hat
Markus Heil, Sachgebietsleiter
Rettungsdienst bei der Ennepetaler Feuerwehr, eine Idee.
Hatte er doch bei einem Besuch
der Kluterthöhle gesehen, dass
dort an der Touristeninformation kleine Höhlenfüchse verkauft werden. Eine Nachfrage
bei Lena Siegel von der Kluterthöhle & Freizeit GmbH trifft auf
offene Ohren. Kurzerhand ziehen 40 Füchse von der Kluterthöhle in die Feuerwache um.
Die Plüschfüchse werden nun
eingeschweißt und immer zwei
„Klutis“ gehören ab sofort zur
Stammbesatzung des Rettungswagens.
Einsatzende: 38 Jahre war
er im Einsatz für die Ennepetaler Bürgerinnen und Bürger.
Jetzt geht Uli Schmidt, stellvertretender Leiter der Feuer- und
Rettungswache, in den wohlverdienten Ruhestand. Nach einer
Ausbildung zum Werkzeugmacher bei der Firma Peddinghaus
trat Schmidt am 1. April 1978
seine Ausbildung für den feuerwehrtechnischen Dienst an und
war damit einer der ersten hauptamtlichen Feuerwehrbeamten
der Stadt Ennepetal. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde
auf der Feuer- und Rettungswache verabschiedet Bürgermeiste-
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Verabschiedung Ulrich Schmidt

rin Imke Heymann Brandamtmann Ulrich Schmidt nun in den
Ruhestand. Langeweile wird bei
ihm nicht aufkommen, auf seinem Hof in Oberhesterberg betreibt er noch ein wenig Landwirtschaft. Außerdem erwartet
er in diesen Tagen sein erstes
Enkelkind.
August
Offensiv: Betriebsamkeit auf
dem Friedhof Milspe. Die Stadtbetriebe bringen gemeinsam mit
heimischen
Gartenbaubetrieben Grünflächen und Wege auf
Vordermann. Der Strauch- und
Baumbestand wird deutlich zurückgeschnitten und zurückgegebene Grabstellen werden abgeräumt. Da der mit der Pflege
beauftragte Unternehmer seinen Pflichten nicht mehr nachgekommen ist, hatte es in den
vergangenen Monaten immer
wieder Beschwerden über den
Pflegezustand des Friedhofs gegeben. Schließlich einigte man
sich mit dem Unternehmer auf
die Rückgabe des Auftrags.

Notfalls: NOSIS heißt das Notfallinformationssystem,
dass
ortsunkundigen
Wanderern
und Radfahrern auf entlegenen
Wegen in Notsituationen eine
Orientierungshilfe bieten soll.
Auf Initiative von Stadtbrandmeister Frank Schacht wurden
durch die Stadtbetriebe 29 nummerierte Standorthinweisschilder im Stadtgebiet installiert, auf
denen auch in Fremdsprachen
ein Standorthinweis gegeben
wird. Im Notfall ist so den Rettungskräften ein schnellerer Einsatz möglich und langes Suchen
kann vermieden werden. Außerdem sind in der Rettungsleistelle Zusatzinformationen über
die Anfahrt zu den Standorten
hinterlegt, wie z.B. Tonnagebeschränkungen bei Brücken. Bei
der Auswahl der Standorte half
Stadtplaner Lutz Spelsberg, der
jetzt anlässlich der der Aufstellung des letzten Schildes gemeinsam mit dem stellvertretenden
Leiter der Feuer- und Rettungswache, Jörg Dörner, NOSIS der
Öffentlichkeit vorstellt.
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dass das Thema nun endgültig
geklärt ist und das Verfahren sein
Ende gefunden hat“.

Vorstellung NOSIS-System (v.l.n.r): Stadtplaner Lutz Spelsberg, Rainer Tanski und
Frank Hagenkötter (Stadtbetriebe), Jörg Dörner, stv. Leiter der Feuer- und Rettungswache

Wohin gehst Du? 3: Rolle
rückwärts in Sachen Standort
für den Neubau der Stadtbetriebe. Nachdem nach mehrmonatiger Suche das Grundstück an der
Wehrstraße hinter der Hauptfeuerwache favorisiert wurde,
hat nun das benachbarte Unternehmen CDP Bharat Forge
Kaufinteresse signalisiert. Dort
möchte man eine weitere Produktionsstätte errichten. Die Verwaltungsleitung der Stadt Ennepetal
räumt dem Vorhaben des Unternehmens Vorrang ein, so dass
die Suche nach einem geeigneten
Grundstück für die Stadtbetriebe
von neuem beginnt.
Axt im Walde: Einen erheblichen Schaden muss Stadtbetriebe-Gärtnermeister Michael Westenburg in der Fußgängerzone
feststellen. Unbekannte haben
die Rinde von vier Säulenhainbuchen so großflächig abgeschält,
dass sie nicht mehr zu retten
sind. Es wird gemutmaßt, dass
die Täter mit einer Machete oder
Axt ans Werk gegangen sind. Der
Austausch der vier bis fünf Meter
hohen Bäume mit einem Stam-

mumfang von etwa 35 Zentimetern wird ca. 5.000 Euro kosten.
Später stellt sich heraus, dass ein
großer Hund die Schäden verursacht hat, ohne dass der Halter
dagegen eingeschritten ist.
Klaglos: Aufatmen bei Bürgermeisterin Imke Heymann. Die
Bürgermeisterwahl des vergangenen Jahres ist gültig und sie
muss sich keiner Neuwahl stellen.
Im Rahmen der Verhandlung vor
dem Verwaltungsgericht Arnsberg zieht der Kläger seine Klage
zurück. Zuvor hatte das Gericht
festgestellt, dass es von Seiten der
Stadt Unregelmäßigkeiten beim
Wahlverfahren gegeben habe,
diese aber keinen entscheidenden
Einfluss auf das Wahlergebnis
gehabt hätten. Im vergangenen
Jahr hatte die Stadt Ennepetal an
Briefwähler für die Wahlen des
Landrats und der Bürgermeisterin gleichfarbige Stimmzettel
ausgegeben. Nach dem Kommunalwahlgesetz müssen diese
aber bei einer verbundenen Wahl
unterschiedliche Farben haben.
Bürgermeisterin Heymann zeigte sich erleichtert: „Wir sind froh,

September
Zweiseitig:
Verkehrsteilnehmer aus Fahrtrichtung Gevelsberg können aufatmen. Der Landesbetrieb Straßen.NRW gibt
bekannt, dass die Baustelle auf
der ehemaligen B7 in Höhe des
Unternehmens ESM bald Vergangenheit sein wird. Bereits
Ende des Monats will man die
Straße wieder für den Verkehr
in beide Richtungen freigeben.
Ursprünglich sollte dies bereits
Ende Juni 2015 der Fall sein,
verzögert sich aber deutlich, da
sich der Untergrund erheblich
felsiger darstellte als ursprünglich angenommen. Vorausgesetzt
das Wetter spielt mit, werden im
Oktober die Gehwege hergestellt
und die Straßenmarkierungen
aufgebracht.
Schöner Wohnen: Die Stadtverwaltung hält die Entwicklung
eines Neubaugebiets auf Homberge für sinnvoll, da Baugrundstücke inzwischen Mangelware sind. Nach ersten Planungen
könnten auf einer überwiegend
städtischen Fläche Im Gebiet
Rüggeberger Straße / Rottenberg bis zu 50 Wohneinheiten
in Einfamilien-, Doppel- und
Mehrfamilienhäusern entstehen.
Der Ausschuss für Stadtentwicklung entscheidet, ein mögliches
Neubaugebiet „Homberge“ durch
ein externes Planungsbüro entwickeln zu lassen.
Wachwechsel: Nach zwei Jahren an der Spitze der CDU legt
Katja Trottnow den Parteivorsitz
nieder. Neuer Vorsitzender des
CDU-Stadtverbands wird Frank
Machtenberg.
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Höhenflug: Auf drastische
Steuererhöhungen müssen sich
die Bürgerinnen und Bürger
Ennepetals einstellen. Durch
wegbrechende
Gewerbesteuereinnahmen sieht sich Stadtkämmerer Dieter Kaltenbach gezwungen, den Hebesatz für die
Grundsteuer B von 485 auf 712
Punkte anzuheben. Die Grundsteuer A soll von 217 auf 300
Hebesatzpunkte steigen. Neben
den Steuererhöhungen sieht das
vorgelegte Haushaltssicherungskonzept auch drastische Sparmaßnahmen, wie die Schließung
von Sportplätzen, vor. Die Politik
berät nun in den Fachausschüssen über den Haushalt, Ende
November soll die abschließende Etatberatung im Hauptausschuss erfolgen.
Abschließend: Gut ein halbes Jahr haben Bürgerinnen
und Bürger gemeinsam mit der
Verwaltung und Diplomingenieur Hubert Grobecker vom e&u
Energiebüro gearbeitet. Nun ist
er fertig, der Entwurf für das
Integrierte
Klimaschutzkonzept. Der Rat soll es in seiner
Sitzung am 24. November verabschieden. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung überreicht
Grobecker das erste gedruckte
Exemplar Bürgermeisterin Imke
Heymann. Erstes Ziel ist es, bis
2026 eine CO²-Minderung um
15 Prozent durch Energieeinsparung und Einsatz von erneuerbaren Energien im Stadtgebiet zu
erreichen.
Wohin gehst Du? 4: Die Entscheidung über den neuen Standort der Stadtbetriebe steht. Der
Verwaltungsrat spricht sich einstimmig für den Standort „Wuppermannshof“, in der Nähe des
VER-Betriebsgeländes aus. Dies
sei zwar nicht das ausgewiese-
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ne Wunschgrundstück, sei aber
die beste Alternative dazu. Außerdem könnten sich durch die
Nähe zur Nachbarstadt Schwelm
Synergieeffekte ergeben. Bis
2020 soll nun der Neubau entstehen, da dann der Mietvertrag für
die jetzigen Verwaltungsgebäude
der Stadtbetriebe ausläuft. Die
Kosten für den Neubau werden
auf etwa 10,6 Millionen Euro geschätzt.
Oktober
Letzter Vorhang: Das LeoTheater verkündet überraschend
seinen Umzug. Nach vier Jahren
im Haus Ennepetal zieht es das
Ensemble ins Schwelmer IbachHaus. Dort soll ab Juli kommenden Jahres gespielt werden. Die
verantwortlichen erhoffen sich
größere Flexibilität bei der Termingestaltung, da das Theater
dort autark ist und die Spielstätte nicht mit anderen Veranstaltungen teilen muss.
Eisgekühlt: Der Bikepark, der
am Freizeitpark „Platsch“ entstehen soll, ist vorerst auf Eis gelegt.
Nach einer hitzigen Diskussion
beschließt der Sportausschuss,
das Projekt aufgrund der prekären Haushaltslage vorerst „auf
Eis zu legen“, es aber weiter zu
verfolgen, sobald die städtische
Finanzsituation dies zulässt.

GmbH, ein Bayer ist, kann er
beim besten Willen nicht leugnen. Der 31-Jährige löst den Ersten Beigeordneten und Stadtkämmerer Dieter Kaltenbach ab,
der interimsweise seit Februar
vergangenen Jahres die Geschäfte der Stadttochter geführt hatte.
Trotz seiner Jugend ist Florian
Englert in Sachen Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement ein alter Hase: Nach dem
Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann in Straubing, der ein
berufsbegleitendes Studium der
Betriebswirtschaftslehre folgte.
Nach acht Jahren wechselte er
zur Stadt Landau an der Isar
und übernahm dort den Bereich
Kultur, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit. Florian Englert
zu seiner neuen Tätigkeit an
der Ennepe: „Meine Aufgaben
in Straubing und in Landau zusammengenommen beschreiben
sehr gut meine neue Aufgabe. Ich
freue mich auf die Herausforderung und bin sehr gespannt, ob
die 600 Kilometer Entfernung
zwischen Landau und Ennepetal große Mentalitätsunterschiede ausmachen.“ Seinen Lebens-

Wechsel: Antonio Arena heißt
der neue Vorsitzende des Integrationsrates. Dieser wählte ihn
in seiner jüngsten Sitzung einstimmig als Nachfolger von Giuseppe Bianco, der aus gesundheitlichen Gründen den Vorsitz
nach 15 Jahren abgegeben hatte.
Grüß Gott: Das Florian Englert, der neue Geschäftsführer der Kluterthöhle & Freizeit

Antonio Arena
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V.l. Bürgermeisterin Imke Heymann, Florian Englert, Volker Rauleff, stv. Aufsichtsratsvorsitzender der Kluterthöhle & Freizeit GmbH

mittelpunkt hat der 31-jährige
bereits nach Ennepetal verlegt:
„Ich muss mich schnellstmöglich in der Klutertstadt vernetzen und das kann ich nicht, wenn
ich Freitagsmittags nach Bayern
fahre, um dort das Wochenende
zu bleiben.“
Wasserwacht 9: Bürgerversammlung im Haus Ennepetal,
bei der die Verwaltung die eigegangenen Ideen und Vorschläge
der Bürgerinnen und Bürger gebündelt vorstellt und die Machbarkeit einschätzt. Für einen
zweiten Teich im Nebenschluss
kann möglicherweise nicht genug
Wasser dauerhaft von der Hülsenbecke „abgezwackt“ werden.
Aus den erarbeiteten Vorschlägen wird nun die Grundlage für
einen
Gestaltungswettbewerb
entwickelt. Über das Ergebnis
wird dann eine Jury aus Bürgerinnen und Bürgern, Politik und
Verwaltung entscheiden.
Neuer Glanz: Nach über 40
Jahren erfährt der Sitzungsaal
des Rathauses eine gründliche
Auffrischung. Der Parkettboden wird abgeschliffen und die

Wände erhalten einen neuen Anstrich. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder Klagen
über die Akustik laut wurden,
kommt mit neuen Funktionsmöbeln auch eine Audiokonferenzanlageanlage. Während die
Sitzungsteilnehmer bisher im
Kreis saßen, werden die Tische
nunmehr im Rechteck angeordnet und dadurch die Grundfläche
besser ausgenutzt. Die Leinwand
wird an eine für alle Beteiligten
gut sichtbare Stelle verlegt und
ein leistungsstarker Beamer rundet die Ausstattung ab.

Happy birthday: Friedrich
Döpp, Ehrenbürgermeister der
Stadt Ennepetal, feiert seinen
80. Geburtstag. Der langjährige
kaufmännische Geschäftsführer des Unternehmens Friedrich
Ischebeck wurde 1984 erster ehrenamtlicher Bürgermeister mit
CDU-Parteibuch. Durch seine
verbindliche Art gewann Friedrich Döpp schnell den Respekt
und den Zuspruch der Ennepetalerinnen und Ennepetaler. 1989
entschloss sich Döpp, nicht für
eine weitere Amtszeit zu kandidieren.
Unmusikalisch: Die Verwaltung schlägt dem Kulturausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen und dem damit
einhergehenden
Haushaltssicherungskonzept vor, erhebliche Einsparungen bei der
städtischen Musikschule vorzunehmen. In den nächsten zehn
Jahren gehen acht Musikschullehrer in den Ruhestand. Wenn
diese Stellen nicht nachbesetzt
und stattdessen Honorarkräfte eingesetzt werden, kann die
Stadt 1,9 Mio. Euro Personalkosten sparen. Diese können jedoch
den Ausfall nicht vollständig
kompensieren und die Qualität sowie die Vielfalt der Musik-

Neue Möbel für den Sitzungssaal
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schule würden sinken. Die Ausschussmitglieder enthalten sich
daraufhin einstimmig bei der
Abstimmung über den Etat und
das
Haushaltssicherungskonzept.
November:
Konzeptionelles: Wo liegen
die Stärken und die Schwächen
der Kulturlandschaft Ennepetals? Was erwarten die Ennepetalerinnen und Ennepetaler vom
Kulturangebot in der Stadt? Kulturwissenschaftlerin Dr. Martina Taubenberger geht genau
diesen Fragen nach, deren Antworten in einem Kulturkonzept
münden. Im Mai nächsten Jahres soll es einschließlich Handlungsempfehlungen vorliegen,
wie die Kulturlandschaft verbessert und bereichert werden
kann. Martina Taubenberger hat
sich bereits in Ennepetal umgesehen und mit zahlreichen Akteuren Gespräche geführt. Sie
weiß von den finanziellen Problemen der Stadt und wird diese in
ihrem Konzept berücksichtigen.
Um ein breites Meinungsbild zu
erhalten, sollen Fragebögen verteilt werden, in denen die Bür-

gerinnen und Bürger Kritik und
Wünsche äußern können. Den
Fragebögen folgen Workshops
zu verschiedenen Themen, in die
sich die Ennepetaler ebenfalls
einbringen können. „Es soll keinem Akteur etwas weggenommen werden, im Idealfall wecken
wir ein stärkeres Bedürfnis nach
Kultur“, so Dr. Taubenberger bei
ihrer Vorstellung.
Machbar: Die Ergebnisse einer
Machbarkeitsstudie zum Haus
Ennepetal liegen vor. In einer
Aufsichtsratssitzung der städtischen Kluterthöhle und Freizeit GmbH stellt der Düsseldorfer Architekt Rainer Kostulski
seine Untersuchungen zur Zukunft des Gebäudes vor. Eine
Kernsanierung würde mehr als
20 Millionen Euro verschlingen
und läge damit in der Region der
Neubaukosten. „Eine kurzfristige Lösung wird es wohl bei der
Haushaltslage der Stadt nicht
geben können“, zog Bürgermeisterin Imke Heymann ein Resümee. Geschäftsführung und Aufsichtsrat sind jetzt gefordert, sich
Gedanken zu machen, wie eine
Strategie für die nächsten 10 bis
15 Jahre aussehen kann.

Dr. Martina Taubenberger und Bürgermeisterin Imke Heymann
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Alle Jahre wieder: Auf ganz
besondere Weihnachtsgrüße der
Bürgermeisterin können sich in
diesem Jahr zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Unternehmen und Vereine
freuen. Bereits im August hatte
Imke Heymann die Ennepetaler Kinder um Hilfe gebeten. 245
Weihnachtsbilder erreichten daraufhin das Rathaus. Eine Jury
hatte die Qual der Wahl und
suchte fünf Motive aus, die die
städtischen Weihnachtskarten
zieren werden. Aufgrund der großen Resonanz und der tollen Bilder kündigt Imke Heymann für
das nächste Jahr eine Wiederholung des Malwettbewerbs an.
Gut geschützt: Voerdes historisch gewachsener Ortskern ist
ein Schmuckstück Ennepetals
und soll es auch bleiben. Dafür
sorgt eine Gestaltungssatzung,
deren Entwurf im Rahmen einer
Bürgerversammlung durch die
Verwaltung vorgestellt wird.
Festgelegt werden Dachgestaltung, Fensterformen, Baumaterialien sowie Zäune und Einfriedungen. Auslösend für die
Aufstellung einer Satzung war
die Einzäunung eines Grundstücks an der Ecke Lindenstraße/
Friedhofsweg. Noch in diesem
Jahr soll die Gestaltungssatzung
durch Ratsbeschluss Rechtskraft
erhalten.
Sicher ist sicher: Sechs Einbrüche innerhalb kürzester Zeit
in städtische Gebäude. Das Haus
der Begegnung, der Kindergarten Fliednerhaus, die Sekundarschule, die Grundschule Altenvoerde und gleich zwei Mal das
Haus Ennepetal werden Opfer
dieser außergewöhnlichen Einbruchsserie. Noch zahlt die Versicherung der Stadt die Kosten für
die Beseitigung der Einbruchs-

Von Verwaltung und Parlament
Dezember
Letzte Ruhe: Die Stadt
Ennepetal übernimmt zum
1. Januar den bisher noch im
Eigentum der evangelischen Kirchengemeinde stehenden kleineren Teil des Friedhofs Rüggeberg.
Mit dem Kauf des Teilstücks befinden sich nun alle Friedhöfe in
städtischer Trägerschaft. Zu Beginn des Jahres wurde bereits
der Friedhof in Voerde von der
evangelischen Kirchengemeinde
übernommen. Diese Fläche ist
von der Stadt allerdings nur gepachtet worden.
Die Jury bei der Arbeit: v.l. Pressesprecher Hans-Günther Adrian, Bürgermeisterin
Imke Heymann, Dorothea Schleusener, WP-Redakteurin Carmen Tomaschewski,
Jugendamtsleiter Hans-Georg Heller

spuren und für das entwendete
Inventar. Wolfgang Schrey, Vorstand der Stadtbetriebe, fürchtet
jedoch, dass sich die Versicherer
bei einer weiteren Häufung verweigern könnten. Deshalb arbeiten die Stadtbetriebe mit Hochdruck an einer Erweiterung der
Einbruchmeldeanlagen, die sofort einen Notruf an die Polizei
und die Stadtbetriebe absenden.
Kindergarten: Durch eine Änderung des Flächennutzungsplans macht der Rat den Weg für
einen Kindergartenneubau der
der Vilvoorder Straße frei und
schafft die notwendige Ebene für
die erforderliche Bauleitplanung.
Gerade im Ortsteil Voerde hatte
die Verwaltung einen erheblichen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen ausgemacht. Da die
Stadt die Kindertagesstätte nicht
selbst errichten kann, soll das
Grundstück an einen Investor
verkauft werden, der das Gebäude errichtet. Zeitgleich wird ein
Träger gesucht, der den Kindergarten betreibt.

Unter Dach und Fach: Mit
großer Mehrheit verabschiedet der Rat den Haushalt für
das Jahr 2017. Das umfangreiche Zahlenwerk sieht drastische
Steuererhöhungen vor. So steigt
die Grundsteuer B von 485 Hebesatzpunkten auf 712 Prozent.
Auch die Gewerbesteuer steigt
trotz des Solidarpaktes um 15
Punkte auf 460 Prozent. An einschneidenden Sparmaßnahmen
führt trotz der Steuererhöhungen kein Weg vorbei. So wird es
Stellenkürzungen im Bereich der
Schulsozialarbeit geben, das Personal der Stadtwache wird deutlich reduziert, die Jugendarbeit
auf das Mehrgenerationenhaus
konzentriert, das Bürgerbüro
reduziert seine Öffnungszeiten
und über Sparkonzepte für die
nächsten Jahre in Bereichen wie
Sportstätten oder Musikschule wird noch diskutiert. Durch
diese Maßnahmen soll im Jahr
2022 wieder ein Haushaltsausgleich gelingen.

Zug weg: Der Zug für die Pläne
zur Sanierung und zur Nutzung
des Bahnhofsgebäudes scheint
abgefahren. Der Förderverein
Denkmal Bahnhof sieht sich am
Ende seiner Möglichkeiten. Der
2010 gegründete Verein sollte
das 1849 eröffnete denkmalgeschützte Gebäude erhalten und
eine tragfähige Nutzungsmöglichkeit erarbeiten. Entsprechende Landesmittel waren in
Aussicht gestellt worden. Durch
eine Änderung der Zielvorgaben
rücken Fördermittel jedoch in
weite Ferne. Auch eine alternative Planung ohne Landesmittel
erweist sich als nicht tragfähig,
da die Kreditvergabe an Haftungsbedingungen geknüpft ist,
die der Verein als nicht erfüllbar ansieht und die Stadt eine
Mietausfallgarantie nicht geben
will. Die Kosten für eine Sanierung würden sich auf ca. 1,5 Millionen Euro belaufen. Der Verein
will trotz der Rückschläge am
Ball bleiben und hofft auf einen
glücklichen Ausgang.
Hol‘s der Geier: Ennepetal wird Partnerstadt des Geierabends 2017! Der ultimative
Ruhrpott-Karneval wird jährlich
von 18.000 Menschen besucht.
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In der Geierabend-Saison wird
jährlich der „Pannekopp“ verliehen, mit 28 Kilogramm der
weltweit schwerste Karnevalsorden. 2016 war die Stadt Ennepetal wegen ihres Stärkungspakts,
der Spenden von Unternehmen
für städtische Ausgaben vorsieht
und zeitgleich GewerbesteuerErhöhungen drosselt, für den
„Pannekopp“ nominiert worden, musste sich aber der Stadt
Essen geschlagen geben, die ein
Fußballstadion mit Kulturgeldern gebaut hat. Offensichtlich
waren die Geierabend-Macher
von den Verantwortlichen der
Stadt Ennepetal so angetan,
dass nun eine Delegation um
den Präsidenten Henry Marcewski und „Steiger“ Martin
Kaysch Bürgermeisterin Imke
Heymann besuchte um die Partnerschaft für 2017 offiziell zu
besiegeln. Die Bürgermeisterin
setzt feierlich ihre Unterschrift
auf die Geierabend-Fahne, die
nun für ein Jahr im Besitz der
Stadt Ennepetal ist. Anlässlich
aller Geierabend-Vorstellungen
in der Dortmunder Zeche Zollern kann sich die Stadt Ennepetal nun dem Publikum aus dem
gesamten Ruhrgebiet präsentieren. Am 5. Februar ist eine
Delegation Ennepetaler Ehrenamtler in die Zeche Zollern eingeladen. Außerdem kommt der
Geierabend am 14. Juli 2017 mit
einer Sonderveranstaltung in die
Klutertstadt.
Big brother: Seit einigen Tagen
fährt ein futuristisches Messfahrzeug durch Ennepetals Straßen. Das Unternehmen Eagle
Eyes Technologies erfasst im
Auftrag der Stadtbetriebe mit
Kameras und Messinstrumenten
das rund 250 Kilometer lange
Straßennetz Ennepetals. Ziel ist
es, einen aktuellen Überblick

22

Ennepetal ist Partnerstadt des Geierabends 2017

über den Zustand des Straßennetzes und eine Grundlage für
das Straßenerhaltungsmanagement zu bekommen. Aufnahmen von Menschen oder Privathäusern werden dabei nicht
gemacht.
Wuff: In seiner letzten Sitzung
des Jahres 2016 beschließt der
Rat eine kräftige Erhöhung der
Hundesteuer. Ab dem kommenden Jahr werden für die Haltung
einer Fellnase 114 Euro jährlich
fällig. Bisher lag der Satz bei 96
Euro. Mit dieser Erhöhung passt
sich die Stadt Ennepetal dem
Durchschnitt der Steuersätze der
Kommunen im Ennepe-RuhrKreis an.
Totes Gleis: Die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte stellt die monatlichen
Teckelfahrten mit dem historischen roten Schienenbus ein,
die bisher an sieben Sonntag von
Herdecke über Hagen und Gevelsberg bis Ennepetal führten.
Als Begründung wird angeführt,
dass das Rechnungsergebnis
2016 defizitär ausfalle. Ein wei-

teres Problem stellen die Lotsen
dar, die an verkehrstechnisch
schwierigen Punkten für Sicherheit sorgen. Derzeit stünde nur
ein speziell ausgebildeter Lotse
zur Verfügung, der aus Altersgründen zukünftig nicht mehr
alle Fahrten mitmachen wolle, so
die DGEG. Ob sich die finanzielle Unterstützung der Städte Herdecke, Gevelsberg, Ennepetals
und des Ennepe-Ruhr-Kreises
für die Teckelfahrten ausdehnen
lässt, bleibt vorerst unklar. Die
Kreisverwaltung will zeitnah an
die Kommunen herantreten um
auszuloten, ob ein Erhalt des Angebots darstellbar ist.

Feuerwehr Ennepetal
von Ulrich Lüdorff

„PSU-Team Ennepetal“
oder: Wer hilft den Helfern
der Feuerwehr ?
Wer oder was ist „PSU“… noch
nie gehört. Das werden wohl
sehr viele Leser des Heimatbriefes denken, wenn sie diesen Begriff lesen. Neugierig geworden?
Dann lesen Sie bitte weiter … es
lohnt sich, mehr zu erfahren …
Zunächst soll der Begriff „PSU“
aufgeklärt werden: er steht für
„Psychosoziale Unterstützung“.
Feuerwehrleute setzen sich Gefahren aus, um Menschen in Not
zu helfen. In Extremfällen retten
sie Schwerverletzte aus Trümmern, bringen unter Zeitdruck
Opfer in Sicherheit oder bergen
nur noch Tote. Im Einsatz sehen
sie unter Umständen mit an, wie
unbekannte Menschen, Kameraden, Verwandte oder Freunde
zu Schaden kommen. Dies gilt
nicht nur für Katastropheneinsätze – jeder Einsatz birgt dieses

Risiko (der Motorradunfall auf
der B483, der Großbrand an der
Voerder Straße, der Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen
gleich neben der Hauptwache,
die lebensgefährliche Ausströmung von Kohlenmonoxid beim
Betrieb eines Ofens in einer
Gartenhütte und vieles mehr).
Manchmal sind es auch die Erlebnisse mehrerer Einsätze, die
die Seele verletzen.
Schlafstörungen,
Reizbarkeit,
mangelnde Konzentration oder
depressive Stimmung weisen
manchmal erst nach einiger Zeit
darauf hin, dass die Helfer an
einer „Posttraumatischen Belastungsstörung“ (PTBS) leiden. Es
ist dringend notwendig, Einsatzkräfte auf schwere seelische Belastungen vorzubereiten und sie
während und nach einem Einsatz psychologisch zu betreuen.
Die Kräfte des „PSU-Teams“ der
Ennepetaler Feuerwehr helfen
unseren Einsatzkräften deshalb
dabei, belastende Eindrücke zu
verarbeiten. Gegründet wurde
diese besondere Einheit im Jahr
2007 und besteht derzeit aus 15
Kameradinnen und Kameraden.

Wurde das Team zur Zeit der Bildung und Ausbildung des Teams
durch den Notfallseelsorger Siegfried Erbslöh betreut (in Form
des Fachberaters Notfallseelsorge der Feuerwehr Ennepetal), so
steht hierzu heute der Kamerad
Roland Krämer bereit. Anzumerken ist, dass die damaligen
Gründungsmitglieder des Teams
bis heute zusammen sind, dabei
sogar „Zuwachs“ verzeichnen
konnten.
Aufgaben des Teams sind die
Betreuung der eigenen Kameradinnen und Kameraden bei
und nach schweren Einsätzen
wie auch Einsatzbesprechungen.
Hierbei ist die Erstbetreuung von
Betroffenen nicht ausgeschlossen. Dieses bedeutet, dass auch
„externe“ Betroffene betreut
werden, bis anderweitige Hilfe
(z.B. von Notfallseelsorgern der
Feuerwehr oder der Polizei) zur
weitergehenden Betreuung am
Einsatzort verfügbar ist.
Die intensiven Schulungen der
Kameradinnen und Kameraden
im Bereich „PSU“ erfolgen in
speziellen Seminaren, die jeweils
an die aktuellen Erfahrungen an
die fortschreitende Entwicklung
in diesem Bereich andocken und
so zeitnah neueste Details und
Features in diesem besonderen Bereich einsatznah abbilden
können.
Weiter werden Dienstunterrichte
in den Einheiten der Feuerwehr
Ennepetal zur Thematik PSU abgehalten. Ein großer Teil der Arbeit des Teams ist die Begleitung
des „Crash-Kurs-NRW“ (Polizei), wo durch die sehr realen
Erzählungen zu den wirklichen
Unfällen im Ennepe-Ruhr-Kreis
oftmals Schüler betroffen sind,
die auch durch diese Einheit be23
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treut werden. Bei diesen Erzählungen geht es um tatsächliche
vorgefallene Szenarien wie Alkohol, Abstand, Drogen, Ablenkung (Handy z.B.).

4 Begleitungen Crash-KursNRW; dazu diverse Termine der
Teammitglieder an Terminen zu
Netzwerken innerhalb der PSUTeams.

Als ganz kleiner Tätigkeitsabriss
seien hier die Daten der Einheit
im Jahr 2016 angemerkt - wobei
alle Kameradinnen und Kameraden „nebenher“ ihren ganz regulären Dienst in den Einheiten der
Feuerwehr Ennepetal wahrnahmen (und wer sich in der Feuerwehrarbeit etwas auskennt, der
weiß, was das bedeutet und für
einen zeitlichen Aufwand darstellt): 5 Dienstunterrichte PSU
innerhalb des Teams; 1 Dienstunterricht in Hattingen mit der
PSU des Ennepe-Ruhr-Kreises;
3 Unterrichte an der Hauptwache
Ennepetal zum Thema Stress/
Belastung (je hauptamtliche
Wachabteilung 1 Unterricht);

Fazit: Standen die Feuerwehrkräfte früher nach belastenden
Einsätzen recht alleine da in
ihrer persönlichen, seelischen
Not, steht ihnen heute eine überaus kompetente und engagierte
Einsatzgruppe zur schnellen und
psychisch unterstützenden Hilfeleistung an der Seite.
Die Feuerwehr Ennepetal sagt
diesen Kräften jedenfalls ein
ganz
lautes
„Herzlichen
Dank“.

Die Ehrenabteilung der Feuerwehr Ennepetal bei ihrem Jahresausflug nach Andernach
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von Kornelia Kühl
Jahresausflug der
Ehrenabteilung der
Feuerwehr Ennepetal
Im August unternahm die Ehrenabteilung der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Ennepetal
ihren Jahresausflug, der von Richard Urban und Hans-Werner
Quabeck ausgearbeitet wurde.
Ausgerüstet mit Regenschirmen
trafen sich die Feuerwehrmänner a.D. mit ihren Frauen um
7.00 Uhr am Haus Ennepetal,
um gemeinsam nach Andernach
zu fahren. Andernach, die Stadt
am Rhein, wo man den höchsten
Kaltwasser-Geysir der Welt besichtigen kann.
Hinter Köln hatte es endlich
aufgehört zu regnen und die
obligatorische Frühstückspause konnte auf einer Raststätte
eingehalten werden. Im Do-it-

Ortsteile im Überblick: Altenvoerde
your-Self-Verfahren wurde fachmännisch ein Tapeziertisch aufgebaut, Tischdecken ausgerollt
und Rita Quabeck servierte ihr
eigens kreiertes, wunderbares
Frühstücksbüffet. Mundschenk
Rudi Brüssow sorgte während
der Fahrt für Getränke und Kornelia Kühl erzählte die Sage der
Bäckerjungen von Andernach,
die im 15. Jahrhundert einen Angriff der Linzer durch Bienenkörbe mit Bienenvolk vereitelten.
Angekommen in Andernach besuchte die Gruppe das Erlebniszentrum „Andernach Geysir“
und erfuhr in gefühlten 4000 m
unter der Erde alles vom CO2Molekül bis zum Ausbruch des
Geysirs. Nach dieser Informationsveranstaltung ging es weiter mit dem Schiff zur Halbinsel
„Namedeyer Werth“. Und endlich konnte das Naturschauspiel
besichtigt werden. Er kam aus
der Erde, der Geysir, zuerst nur
zögernd, als kleines sprudelndes
Etwas, bevor er in voller Höhe
(bis zu 60 Metern) aus der Erde
schoss.
Der Geysir: man sah, roch, fühlte und schmeckte ihn, ein großartiges Erlebnis für alle Beteiligten. Ein toller Tag, den sich die
Verantwortlichen für die Ehrenabteilung einfallen lassen haben,
ging bei strahlendem Sonnenschein zu Ende.
Nur eines wurde vermisst an
diesem Tag: die Bäckerjungen
von Andernach erhielten für ihre
Heldentat eine Torte, die nach
dem Angriff der Bienen " Bienenstich" genannt wurde. Die Bienenkörbe mit Bienenvolk schmücken das Rheintor zur Altstadt,
der Bienenstich war aber leider
nicht zu finden!

von Wolfgang Schweflinghaus
Sommerfest der
Kreis Senioren Union
Am 17. August lud die SeniorenUnion des Ennepe-Ruhr-Kreises
zu einem kreisweiten Sommerfest im Industriemuseum an
der Neustraße in Ennepetal. Bei
schönem Spätsommerwetter erlebten die Besucher zahlreiche
Angebote und Aktivitäten des
Industriemuseums wie Zinngießen, Spiele, es wurde gesungen,
für Getränke, Kaffee und Speisen war gesorgt.
Am Nachmittag kamen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis
hinzu sowie überörtliche Politiker/innen.
Es ist erkennbar, dass die Stadt
Ennepetal der Statistik nach
überdurchschnittlich altert.
Ein Angebot und ein
Anliegen der Senioren Union im Laufe des
Nachmittages waren Informationen für Seniorinnen und Senioren
zum Thema „Sicher fahren auch im Alter“.
In vielen anderen europäischen Ländern müssen auch die Fahrerlaubnisinhaber der Klasse B
(Kfz bis 3,5 t) ab einem
bestimmten Lebensalter
(z. B. in Spanien schon
ab 45 Jahren) für die Belassung des Führerscheines eine medizinische
Untersuchung und häufig ein Gespräch mit dem
Arzt nachweisen.

Es ist keine Selbstverständlichkeit, langfristig die leistungsund persönlichkeitsspezifischen
Voraussetzungen zu erfüllen, die
zum sicheren und verantwortungsbewussten Führen eines
Kraftfahrzeuges notwendig sind.
Bei jedem, insbesondere älteren Menschen, kommt es früher
oder später zu altersbedingten
Leistungseinbußen. Pflichtuntersuchungen („Zwangstests“)
zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit älterer Autofahrer/innen
lehnt die CDU-Senioren-Union
ab.
Die meisten älteren Kraftfahrer/
innen unternehmen die richtigen
Schritte, wenn sie ein Problem
bezüglich ihrer Fahrtüchtigkeit
erkannt haben.
Generell ist festzuhalten, dass die
Selbstbeobachtung der Schlüssel
zum sicheren Fahren ist. Personen, die in der Lage sind, relativ genau die eigene Fitness zum
Führen von Kraftfahrzeugen abzuschätzen, können ihre Fahrgewohnheiten anpassen bzw. verändern, um sich auch weiterhin
sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Hier konnten im Rahmen
der Veranstaltung Informationen, Hilfen und Ansprechpartner weitergegeben werden.
Uhrmacher- und
Juweliergeschäft ArnstHömberg
Am 31. Dezember endete in
Ennepetal-Altenvoerde der Geschäftsbetrieb des Uhrmacherund Juweliergeschäftes ArnstHömberg nach 118 Jahren.
Immer wieder waren über viele
Jahre in den örtlichen Zeitungen Artikel über das Geschäft
erschienen. – Im Heimatbrief
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Altenvoerde
2008 wurde schon einmal über
das Unternehmen berichtet
(Seite 14).
1998 war das Geschäft 100 Jahre
alt. 1898 hatte Theodor Arnst
ein Geschäft, zunächst als Filialbetrieb eröffnet. 1950 erhielt
der Laden jetzt im Haus Milsper
Straße seinen zweiten Namen,
als der Schwiegersohn Erich
Hömberg die Geschäftsführung
übernahm.
1970 trat Theodor Hömberg in
das Geschäft ein.
Am 19. Dezember 1970 titelte die
Gevelsberger Zeitung: “Modernes Stadtbild – in Altenvoerde
wurde ein neuer Blickpunkt geschaffen”. Gemeint war damit die
damals neu erstellte Ladenfassade der Firma Arnst-Hömberg.
Die Nachfolge Erich Hömbergs
trat der jüngste Sohn Theodor
Hömberg 1983 nach dessen Tod

Das Ladenlokal in der Milsper Straße in Altenvoerde

an. Er übernahm ab diesem Zeitpunkt die volle Verantwortung
für das Geschäft. Bis zuletzt
führte das Geschäft Schmuck,
Uhren, Bestecke und übernahm
Reparaturen und Gravuren.
27 Jahre lang war Frau Marion
Quentin Angestellte.

Nicht nur der Ortsteil Altenvoerde verliert ein weiteres spezialisiertes und qualifiziertes Fachgeschäft.

Die in Altenvoerde über die Jahre vertraute Auslage des Geschäftes

Theodor Hömberg
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Ortsteile im Überblick: Büttenberg
von Hubert Korioth
Bauen mit der Sonne
Ein großes Neubaugebiet mit
vielen Einfamilienhäusern ist
nun fast fertig. 2008 wurden auf
dem Baufeld 1 (links neben der
Hembecker Talstraße) die ersten
Häuser gebaut. Nach acht Jahren sind nun 161 Einfamilienhäuser (Gesamtwohneinheiten)
auf den Baufeldern 1-4 errichtet worden und somit sind alle
Bauplätze verkauft. Baufeld 1
und Baufeld 4 (am Mönninghof)
sind fertiggestellt. Die Straßen
bekamen die Namen der ehemaligen Bürgermeister unserer
Stadt. Im Baufeld 1 gibt es den
Dr.-Fritz-Textor-Ring, in Baufeld
2 und 3 die Otto-Hühn-Straße,
Ewald-Rettberg-Straße und die
August-Born-Straße, die Straße
im Baufeld 4 nennt sich WalterSondermann-Straße.
Wie Projektleiter Lothar Levering erklärte, leben nun rund
600 Menschen in den Häusern
„mit der Sonne“ und davon kommen über 60% aus anderen Städten.
Fragt man die Eigenheimbesitzer,
warum
sie gerade hier gebaut
haben, so werden der
nahe liegende großzügige
Grünraum und die aufgelockerte Bebauung genannt, die schöne Fernsicht mit Ausblick bis
Oberbauer, die Südhanglage und die Tatsache,
dass man die Stadtzentren der Städte Ennepetal,
Schwelm und Gevelsberg
schnell erreichen kann
und eine gute Anbindung
an die Autobahn besteht.
Darüber hinaus gibt es
vor allem für die Kinder
viele Frei-und Spielräu-

Luftaufnahme des Baugebietes „Bauen mit der Sonne“. Links im Bild ist das Baufeld
1 zu sehen, rechts oben das Baufeld 4 mit Mönninghof und Bauer Bick. In der Bildmitte Baufeld 2 und 3 mit Gevelhof. Zwischen den Baufeldern 1 und 2/3 verläuft die
Hembecker Talstraße

me. Es gibt genügend Ausgleichsfläche zwischen der Bebauung.
Das Oberflächenwasser wird in
Regenrückhaltebecken geführt
und fließt in 2 Kanälen in den
Hembecker Bach und dann in
die Rahlenbecke. Doch die Ausgleichsflächen bedeuten auch
Lebensqualität. So bietet zum
Beispiel das Biotop mit der großen Rasenfläche zwischen den
Baufeldern 3 und 4 eine beliebte Zone zum Spielen – im Winter

wie im Sommer – und ermöglicht es den Kindern aus Baufeld
4, den neu erbauten Spielplatz
im Nachbarbaufeld gefahrlos zu
erreichen. Bei der Planung des
Spielplatzes konnten viele Kinder- und Elternwünsche berücksichtigt werden. Für die Umsetzung nahm die Stadt 50.000
Euro für Geräte und die Bauausführung in die Hand. Die Fertigstellung des Spielplatzes erfolgte
früher als geplant und so konnte

Kinder bei der Schatzsuche zur Einweihung des Kinderspielplatzes an der AugustBorn-Straße
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Büttenberg
im Juni 2016 die Einweihung gefeiert werden.
Am Eröffnungstag fanden sich
viele Kinder und ihre Eltern ein,
Bügermeisterin Imke Heimann
schaute vorbei und die Mitarbeiter des Jugendtreffs Büttenberg boten ein buntes Spieleprogramm mit Schatzsuche an.
Und natürlich öffnet Familie
Bick – wie seit Jahrzehnten – an
Wintertagen die große Weide, die
Büttenberger als die „Schlittenwiese“ kennen, als Rodelfläche
für die Nachbarschaft. Hier trifft
man sich gerne, tauscht sich aus
und saust mit den Kleinen den
langen Hang hinunter, während
oben die Bick‘schen Pferde und
Ponys dem bunten Treiben zuschauen.
Im nächsten Jahr wird es eine
Kindertagesstätte an der Hembecker Talstraße geben und zwischen Baufeld 1 und 2/3 wird
an der Hembecker Talstraße ein
Kreisverkehr errichtet werden.
50 Jahre Schule
am Büttenberg
Zum
50-jährigen
Jubiläum
wurde an der Schule zwei Tage
groß gefeiert. Schulleiterin Kornelia Lehnen-Schaller, Lehrer,
Kinder und Eltern gestalteten
ein Festprogramm, das beeindruckte.
Am Freitag, dem 22. April gab
es ein Schul- und Spielfest mit
Spielangeboten wie Hüpfburg,
Rollenrutsche, Gokart-Parcours,
Krabbellabyrinth. Für die Beköstigung der Kinder und Eltern wurde im neuen Atrium
gesorgt. Am Samstag, dem 23.
April waren die Ehemaligen eingeladen, man erkannte sich wieder und Erinnerungen an frühere Zeiten machten die Runde.
Dieses und ein Einblick in die
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Beim Festakt in der Pausenhalle sangen die Kinder der Klasse 3/4b das Begrüßungslied.

heutige Unterrichtspraxis bestimmten das freundliche Miteinander. Der große Festakt mit
der Begrüßung durch die Schulleiterin Kornelia Lehnen-Schaller und Grußworten der Bürgermeisterin, des Schulrates u. a.
wurde vom JEKI-Orchester, der
Theater-AG der Offenen Ganztagsgrundschule (OGGS) und
Klassendarbietungen bereichert.
Zum Abschluss gab es ein „Klöncafé“ mit Bildern, Geschichten
und Erinnerungen.
Besonders interessant war es
auch, einen Einblick in die
Schulchronik zu bekommen, die
die Schulleiterin in akribischer
Arbeit und Recherche zusammengestellt hatte. In dieser ist
zu lesen, dass schon 1962 die
damalige Schulpflegschaft der
Rahlenbecker Volksschule sich
über die begonnene und immer
noch nicht beendete Sanierung
empörte, denn das alte Gebäude war in einem schlechten Zustand.
Die Toilettenanlagen waren in
die Jahre gekommen und auch

das Gebäude bedurfte einer
Grundsanierung. Wie sollte die
Schule mit der Tatsache umgehen, dass mit der geplanten Bebauung des Büttenbergs sich die
Schülerzahl verdoppeln würde?
1963 favorisierte die Schulpflegschaft wegen des Sanierungsstaus und der Verkehrsbelastung
der naheliegenden B7 einen großen Schulneubau, der allen Schülern der Rahlenbecke und des
neuen Büttenbergs Platz bieten
sollte. Etwas später wurde die
neue Schule in 17 Monaten Bauzeit an der Erlenstraße gebaut,
aber erst einmal ohne Gemeinschaftsraum für Veranstaltungen. Der Architekt Paul Hüsken
plante das Gebäude mit 9 Klassenräumen, je einen Mehrzweckraum für Jungenunterricht und
für Mädchenunterricht sowie
einer Lehrküche. Mit 314 Schülern wurde die Schule im April
1966 in Betrieb genommen. Zwei
Jahre war sie dann Volksschule am Büttenberg, bis sie dann
nach der Schulreform (Bildung
von Grund- und Hauptschulen)
1968 zur Grundschule wurde.

Büttenberg

Viele Gäste kamen zum Festakt. Von rechts Schulausschussvorsitzender Daniel
Heymann, Schulamtsdirektor Joachim Niewel, Bürgermeisterin Imke Heymann,
der stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende Diethelm Wehrstedt und der ehemalige Lehrer der Schule, Herr Tochtrop.

Kornelia Lehnen-Schaller, Schulleiterin an der GS Büttenberg, blättert in der
Schulchronik.

Herr Kampmann war von 1962
bis 1974 Leiter der Volksschule
Rahlenbecke und der Schule Büttenberg, Herr Buchfink Konrektor. Von 1974 bis 2001 leitete Herr
Gisbert Brauckmann die Schule und Herr Erhard Breyer war
von 1974 bis 1982 Konrektor. Seit
2001 leitet Frau Kornelia LehnenSchaller die Grundschule.

Die alte Schule Rahlenbecke. Das rechte Gebäude vorne wurde abgerissen, das linke
Gebäude wird noch heute vom Bauhof an der B7/Hembecker Talstraße genutzt.

Blick vom Mönninghof auf die Büttenberger Siedlung, 1966
So sieht das Gebäude der Grundschule Büttenberg an der Erlenstraße heute aus.

Im Lauf der Jahre mussten immer
wieder
Renovierungsarbeiten
wegen der Baumängel durchgeführt werden. 2011 wurde der
Lichthof umgebaut und es entstand zwischen den beiden Gebäuden die neue Pausenhalle,
die nun auch ein schöner Raum
für gemeinsame Veranstaltungen
ist. Auf Grund der zurückgehenden Schülerzahlen wurden schon
2003/2004 jahrgangsübergreifende Klassen gebildet. Heute arbeitet die Schule erfolgreich mit
diesen Kombiklassen. Durch individuelle Förderung, gute mediale Ausstattung, engagierte
Lehrer und Eltern als auch eine
gut integrierte Offene Ganztagsgrundschule (OGGS) entwickelte
sich ein lebendiges Schulleben.
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Ortsteile im Überblick: Hasperbach
von Ulla Bürger
Das Jahr 2016 scheint für alle,
die ich gefragt habe, ob Jung
oder Alt, sehr, sehr schnell vergangen zu sein. Woran das lag,
konnte niemand wirklich erklären. Wahrscheinlich haben die
Menschen so viele Ereignisse
und Aktivitäten erlebt, dass die
Zeit wie im Flug vergangen ist.
Auch bei uns im „Tal“ ist wieder viel geschehen. Nachdem
Volker Rauleff bereits einige
Zeit vor dem 5. März, dem Tag
der Jahreshauptversammlung
des TuS Haspetal, erklärt hat,
dass er nicht mehr für den Vorsitz kandidieren werde, hat er an
diesem Tag als letzte Amtshandlung die Ehrung für verdiente
und langjährige Mitglieder vorgenommen.
Anschließend haben die anwesenden Mitglieder einstimmig
einen neuen 1. Vorsitzenden
gewählt: unser langjähriges
Mitglied Markus Pennecchi
wurde zum neuen „Präsidenten“
ernannt. Markus hat in
dem hinter uns liegenden
Jahr inzwischen schon
einige Erfahrungen als
Vorsitzender
sammeln
können und freut sich,
auch von dieser Position
aus „seinem“ Verein dienen zu können.

von rechts: 1. Vorsitzender Markus Pennecchi, 2. Vorsitzende Peter Mooshofer und
Frank Weber, Ehrenvorsitzender Volker Rauleff, Geschäftsführerin Birgit Seibel,
Schriftführerin Elke Reichelt, 1. Kassiererin Renate Niemczewski
(Foto: Hans J. Schulte)

Jahre lang viel Freude gemacht.
Ich war ja ein Seiteneinsteiger.
Der damalige Ehrenvorsitzende Gustav-Adolf Kraft und Peter
Bazzanella hatten mich in einem
langen Gespräch überzeugt, für
das Vorsitzendenamt zu kandidieren. Ich hab es nicht bereut!“
Wer nun glaubt, Volker zieht sich
zurück von der Vereinsarbeit,
der täuscht sich gewaltig! Er ist
weiterhin sehr aktiv an Allem
interessiert und arbeitet tatkräftig im Festausschuss mit. Volker
steht mit Rat und Tat jedem zur
Seite, der ihn braucht.

Eine Urkunde, die Volker Rauleff ab sofort als
Ehrenvorsitzenden des
TuS Haspetal auszeichnet, wurde ihm von seinem Nachfolger überreicht.
Sichtlich gerührt sagte
Volker Rauleff: „Die Vereinsarbeit hat mir 25

30

Die Entrümpler

Das Osterfeuer am 26. März
war wieder ein grandioses
Schauspiel. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten loderten die
Flammen jedoch zum Himmel.
Bei Grillsteaks, Bratwurst und
verschiedenen Getränken konnten die zahlreich erschienenen
Anwesenden das Spektakel genießen.
Über 20 fleißige Helfer des
TuS Haspetal hatten es sich am
23. April zur Aufgabe gemacht,
den Hasper Bach und seine Umgebung zwischen dem Sportlerheim und der ehemaligen Grundschule Haspetal von all dem
Unrat zu befreien, den gedan-

Hasperbach
kenlose Menschen einfach mal
eben wild entsorgen und damit
unsere Umwelt verschmutzen.
Nach der erfolgreichen Arbeit
durfte sich jeder mit Grillwürstchen und Pflaumenkuchen stärken.
Bürgerdialog: Unter diesem
Motto hatte Bürgermeisterin
Imke Heymann am Dienstag,
5. April, zum Gespräch ins
Sportlerheim an der Hagener
Straße bei uns in Hasperbach
eingeladen. Es sind zahlreiche
interessierte Bürger erschienen
und unter den angeschnittenen
Themen war auch das Rasen
vieler Autofahrer über die Hagener Straße in beiden Richtungen ein wichtiger Gesprächspunkt. Unter der Anwesenheit
von Bezirkspolizeidienstmitarbeiter Jürgen Hirsch wurde beantragt, dass eine V85-Messung
der infrage kommenden Strecke
(in Höhe Getränke Quast) vorgenommen werden soll. Auf der
Höhe der ehemaligen Grundschule Haspetal gibt es ja keine
30er Zone mehr, die von den
Autofahrern seinerzeit auch sowieso nicht akzeptiert wurde,
aber es gibt auf der Strecke eine
recht unübersichtliche Kurve und
bedingt dadurch werden Raser
Richtung Hagen-Haspe dahinter erst recht spät bemerkt. Besonders in den Sommermonaten
fällt das zu schnelle Fahren auf.
Die Überwachung hat nun in der
Zeit vom 26.10. bis 2.11. stattgefunden mit einem stationären
Messgerät. In einem Artikel der
Westfälischen Rundschau vom
15.11. steht das Ergebnis, es lautet u.a.: 85 Prozent der Fahrzeugführer fahren 60 km/h oder weniger in dieser 50er-Zone (Frage:
und 15 % schneller?). Und es
heißt nun seitens des Stadtbetrie-

be-Vorstandes Herrn Wolfgang
Schrey: „So schlimm, wie die
Beschwerdeführer meinen, ist
es nicht. Daher werden hier nun
keine besonderen Maßnahmen
veranlasst.“ Und: „Wir bewegen
uns hier in einem Bereich, der,
mit beiden Augen zugedrückt,
noch erlaubt ist“. Für eine derartige Ausfallstrecke seien die
Ergebnisse „normale, vertretbare“ Zustände. Es handelt sich um
eine Landesstraße, für die der
Landesbetrieb Straßen NRW zuständig ist. Aber auch dort sieht
niemand die Veranlassung, „an
den aktuellen Gegebenheiten
etwas zu ändern.“ Tja, dann wird

wohl alles bleiben wie bisher…..
und sie rasen weiter…..
Auch in diesem Jahr fand natürlich der bekannte und beliebte
Willi-Comin-Lauf statt, ein
Markenzeichen des TuS Haspetal. Am 21. Mai haben wieder
zahlreiche
Vereinsmitglieder
mit viel Engagement ihre verschiedensten Aufgaben wahrgenommen, um das überregionale
Großereignis möglichst reibungslos ablaufen zu lassen.
Wie Jürgen Werner, der Organisator des Laufs, mitteilte, haben
sich insgesamt 199 Läuferinnen

Auf geht’s!

Stolze Kids nach dem Lauf
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Hasperbach
und Läufer beteiligt. Natürlich
sind auch jedes Jahr „Wiederholungstäter“ dabei, die hier zusammen mit allen Laufbegeisterten ihre sportlichen Fähigkeiten
messen.
Eine andere Sportart, nämlich
das Radfahren, hat in Hasperbach einen kleinen Aufschwung
bekommen, war es doch schon
seit längerer Zeit geplant, eine
rund 660 m lange restliche Teilstrecke
der
Ennepe-Runde,
eines Radweges, der Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg und
Hagen-Haspe verbindet, hier in
unserem Tal fertig zu stellen.
Diese Maßnahme wurde Mitte
Mai in Angriff genommen und im
September beendet. Baumfällarbeiten an einem steilen Abhang
seitlich des Weges waren notwendig, der Abhang wurde mit Stahlgeflecht befestigt und mit Wachstumsmatten versehen, damit eine
Begrünung nachwächst.

„Tal“ in die Mehrzweckhalle eingeladen. Es war eine wunderbare Feier mit zahlreichen Glückwünschen und Geschenken. Am
Mittagsbuffet haben die Gratulanten sich die leckeren Speisen
schmecken lassen.

Das Jubelpaar

ihren Ehrentag gefeiert und dazu
neben der Familie auch viele ihrer
Freunde und Bekannten aus dem

Das Zwischenstück schließt
eine Lücke auf der ehemaligen
Straßenbahntrasse zur Hasper
Talsperre, die schon seit vielen Jahren von den Radfahrern
gern benutzt wird, führt sie doch
durch einen wunderbar grünen
Bereich unserer näheren Heimat. Man muss jetzt nicht mehr
auf die viel und oft viel zu schnell
befahrene Landesstraße ausweichen.
Nun ist ja eine goldene Hochzeit eigentlich ein privates Fest.
Wenn man jedoch seit über 40
Jahren mit dem TuS Haspetal
so fest verbunden ist wie Friedhelm und Karin Riebeling,
dann ist es fast unvermeidlich,
dass ein solches Jubiläum zum
Freudenfest für die Bewohner
unseres Stadtteils wird. Am 10.
Juni haben Karin und Friedhelm
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Einen besonderen Gag haben die
Mitglieder der „HausfrauenRiege“, deren sportliche Leiterin Karin u.a. auch ist, dargeboten: Als klapprige Seniorinnen
kamen sie in die Festhalle getappert, aber dann legten sie einen
fetzigen modernen Tanz auf
die Bühne, den sie mit Jeanny
Kniese mit viel Spaß einstudiert hatten.

Single Ladies…

Let’s dance…

Hasperbach
Obwohl das diesjährige Sommerfest des TuS Haspetal am
02. und 03. Juli nicht die Besucher ganz so zahlreich angelockt
hat, wie es sonst der Fall war,
sind der 1. Vorsitzende Markus
Pennecchi und seine Mitstreiter
doch recht zufrieden. Die vielen
ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, ein wichtiger Grundstein für das Gelingen eines
solchen Festes, sorgten auch in
diesem Jahr dafür, dass niemand
auf leckeren Kaffee und Kuchen,
auf Grillwürstchen, Steaks und
Pommes frites und natürlich auf
verschiedene Getränke verzichten musste.
Samstag Abend nach dem
Hobby-Fußballturnier, an dem
sich 9 Mannschaften beteiligt
haben, ging es abends fröhlich
weiter. Die Organisatoren hatten eine große Leinwand aufgebaut und alle waren begeistert,
dass sie das EM-Viertelfinalspiel
Deutschland : Italien verfolgen
konnten, von dem wir ja wissen,
dass es nach Verlängerung und
einem dramatischen Elfmeterschießen mit 7 : 6 Toren für „uns“
ausging. Das wurde natürlich
von den Anwesenden gebührend
gefeiert.

Hochspannung!

Ein Teil der ehrenamtlichen Helferinnen (und Helfer)

Sonntags, nach der „legendären“
Erbsensuppe von Klaus Schönberger, zu der man wie immer
in Schlange anstand, wurde
ein Kindernachmittag veranstaltet und die Jüngsten ließen
sich schminken, tobten auf dem
Kleinspielfeld herum und gingen
auch noch auf eine Schatzsuche.
Wie Renate Niemczewski, langjähriges Vorstandsmitglied, erklärte, findet das Sommerfest
bereits seit über 40 Jahren statt,
am Anfang hinter der jetzt ehe-

maligen Grundschule Haspetal.
Wir alle hoffen, dass auch in Zukunft dieses schöne Fest noch
sehr lange weitergeführt werden
kann.
Das inzwischen schon traditionelle
Sommergrillen
der SPD Ennepetal fand am
3. September bei wunderbarem
Sommerwetter und ebensolcher Stimmung statt. Die Sozialdemokraten und ihre rund 80
Gäste feierten mit Bratwurst und
verschiedenen gut gekühlten Getränken einen gelungenen Tag
am Sportlerheim in Hasperbach.
Die Gastgeber Volker und Ingrid Rauleff verwöhnten ihre
Gäste, unter denen sich natürlich
auch Politik-Prominenz befand.
Am 7. September erreichte uns
die Nachricht, dass Jutta Quast
mit knapp 82 Jahren verstorben
ist. Frau Quast war eine sehr bekannte und beliebte Persönlichkeit bei uns im Tal. Sie hat zusammen mit ihrem im Jahr 2014
verstorbenen Ehemann Dieter
von 1967 bis 1999 den Getränkehandel in Hasperbach betrieben,
sehr zur Freude vieler Kinder,
33

Hasperbach
gab es doch eine Zeit lang auch
leckere Eissorten zu kaufen, die
die Jüngsten hier im Tal sehr
gerne verputzt haben. Auch nach
der Übergabe des Geschäfts an
Marion und Peter Theiss hat
Jutta Quast noch weiterhin auf
vielfältige Weise den Nachfolgern geholfen, sie hat manchmal
die Mauern geweißelt, sie hat den
Gehweg gefegt, sie hat sich einfach nützlich gemacht, so, wie es
ihre Art war, zu helfen, wo es angebracht war.
Beim Oktoberfest am 1.10. war
wieder der sprichwörtliche Bär
los. Dieses Fest hält schon seit
Jahren alle Rekorde, was die Besucherzahl in der Mehrzweckhalle Hasperbach betrifft. Die gute
Stimmung wird von den Gästen
praktisch schon mitgebracht und
die auch heuer engagierten „Partyfetzer“ und DJ Reiner heizten
dem Publikum richtig ein, so
war es nicht verwunderlich, dass
nicht nur die Tanzfläche rappelvoll war, sondern Frauen in
Dirndln und Männer in Krachledernen standen und tanzten
schon bald auch auf den Tischen
und Bänken. Das bewährte Team
des TuS Haspetal, unter anderen
auch der TuS Ehrenvorsitzende
und
SPD-Fraktionsvorsitzende Volker Rauleff, versorgte die
Besucher mit Oktoberfestbier,
Weißwürsten, Brezeln und anderen deftigen Leckereien. A
Mordsgaudi halt!
Wie wir wissen, hatte unsere Bürgermeisterin Imke
Heymann im Jahr 2015 ihren
ersten öffentlichen Auftritt im
neuen Amt bei der Seniorenfeier des TuS Haspetal. Und die
Bürger und Bürgerinnen in Hasperbach haben sich sehr gefreut,
dass Frau Heymann auch in diesem Jahr, am 28. Oktober, auf
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ihrer Feier anwesend war und
sie hoffen, dass das eine liebe
Gewohnheit sein wird. Gute Unterhaltung bot ein plattdeutsches
Döneken, der Tanz der Frauensportabteilung und als besonderes Highlight war der ShantyChor Voerde anwesend und hat
mit seinen fröhlichen und mitreißenden Liedern das Publikum
verzaubert. Die Sänger und Sängerinnen wurden mit tosendem
Applaus belohnt und kamen um
eine Zugabe nicht herum.
Bei Kaffee und Kuchen wurde ein
alter Film gezeigt aus dem Archiv
des TuS Haspetal. Viele der anwesenden Mitglieder erkannten
sich wieder als junge Menschen,
die 1968 am deutschen Turnfest
in Berlin teilgenommen haben.
Andere Aufnahmen zeigten die
Sportler und Sportlerinnen auch
bei vereinsinternen Wettkämpfen. Ein bemerkenswertes Dokument, das für den Verein aufgearbeitet und damit erhalten
wurde.
Die Mehrzweckhalle hier in
Hasperbach ist ein beliebter

Die Kaffeetafel ist gedeckt

Treffpunkt, wenn Feiern in größerem Rahmen anstehen, so wie
die Jubilarehrung der SPD
am 19. November. Hierzu war
auch Bürgermeisterin Imke
Heymann eingeladen, die ja bekanntermaßen von der CDU unterstützt wird. Sie wurde jedoch
herzlich begrüßt vom SPD-Ortsvereinvorsitzenden Dr. Johannes
Ohlemüller: „…denn Demokraten müssen gerade in diesen Zeiten zusammenstehen“!
An der Jubilarehrung nahmen auch der Landrat Olaf
Schade, der Landtagsabgeordnete Hubertus Kramer und der
Ehrenvorsitzende der Ennepetaler SPD, Peter Schnurbusch,
teil. Ganz kennzeichnend sagte
Dr. Ohlemüller in seiner Begrüßungsrede: „Wir befinden uns
hier im Rauleff-Land“ und hob
damit das Engagement von Volker Rauleff als SPD-Franktionschef hervor. Dr. Ohlemüller und
die Geschäftsführerin Barbara Mittag überreichten den zu
ehrenden Mitgliedern Ehrennadeln und Präsente und fanden
für jede/jeden ein persönliches
Wort.

Hasperbach
Hier wätt
Platt gekürt ...
Frögger un Vandage
Bessmoor un Besswaar kregen
Beseuk van de Duochta met ein
Kähl un dä twe Blagen.
De Bessmoor ha dänn Disch
fin gedecket met dä Sundage
Köpkes.
Jubilarehrung der SPD am 19. November. (Foto: Hans J. Schulte)

Nachdem am 28. November nun
schon traditionell der Weihnachtsbaum bei uns im Tal mit
einer kleinen Feier unter der
Mitwirkung von Bürgermeisterin Imke Heymann und verschiedenen anderen Mitgliedern
aus Politik, Verwaltung und dem
Vorstand der Baugenossenschaft
„Die Voerder“ und unter zahlreicher Anwesenheit der Hasperbacher
Bevölkerung
bei
Glühwein und Grillspezialitäten erleuchtet wurde, fand dann
zum Jahresabschluss am 3. Dezember die Weihnachtsfeier des
TuS Haspetal statt. Bei einem leckeren Essen ließen die Vereinsmitglieder das Jahr noch einmal
Revue passieren.
Es ist nun einmal so: der
TuS Haspetal mit seinen Veranstaltungen in unserem Ortsteil
verbindet die Hasperbacher untereinander und aufgrund der
Beziehungen unseres Ehrenvorsitzenden Volker Rauleff besteht auch eine enge Verbindung
zu Ennepetaler Politikern und
Unternehmen. Diese kulturelle
Linie ist nicht zu unterschätzen!

Zum Ausklang des Jahres muss
allerdings noch ein trauriges Ereignis verzeichnet werden: Anneliese „Anne“ Kraft , die wohl
bekannteste Bürgerin unseres
Stadtteils, ist am 20. Dezember
im Alter von 97 Jahren verstorben. Anne war 1966 eine der Mitbegründerinnen der damaligen
Hausfrauenriege und heutigen
Frauensportabteilung des TuS
Haspetal. Sie war über 60 Jahre
Mitglied in unserem Sportverein. Als Ehefrau von GustavAdolf Kraft, langjähriger Vorsitzender und Ehrenvorsitzender
des TuS Haspetal, hat sie immer
sehr regen Anteil genommen an
den Aktivitäten des Vereins und
hat ihren Mann nach Kräften
unterstützt, u.a. auch bei seiner
erfolgreichen landesweiten Protestaktion 1969, als der Stadtteil Hasperbach nach Hagen eingemeindet werden sollte. Anne
war regelmäßig Gast beim Seniorentag – sie war zuletzt die
Alterspräsidentin und sie wurde
bereits vor längerer Zeit zum Ehrenmitglied ernannt. Wir alle
werden ihr immer ein ehrendes
Andenken bewahren. Niemals
geht man so ganz….das trifft
auch für Anne Kraft zu!

Nu gong es inne Kürke un woll
dänn Koffie korken. Dat gröttere
Jünsken kom drächterin. He
woll helpen. Bessmoor sach,
nu möch se Koffie maken inne
Maschine.
Dä Enkelsuon keek tau. Hä konn
nich begriepen wat Bessmoor
do mok. Dann meind hä, te Huse
bie siene Olle wör dä Koffie äwer
anners gemaken, ümmer bloss
en Köpken. Hä woll wierten wat
ne Filtertüte un en Koffiefilter
wör, un wat damet gemaken
wörde.
Dä Bessmoor zeigede äm wie
man dat inne Maschine do, un
dann Koffiemärl inne Filtertüte
do. Dat konn hä nich begriepen.
Hä gong no sine Ölsche un
sach, dä Bessmoor hä ne urolle
Maschine, dä mök do Koffie drin.
Alle lacherden, denn dä Ollen
hadden sich vör ene Wärke ers
dä Koffiemaschine, no ollem
Muster, gekofft.
Dä Blagen wirtet jo garnich mä,
bu dat so frögger alles taugong,
un wievüöl Arbeet alles wor.
Texte: Friedel Hillner
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Ortsteile im Überblick: Milspe
von Theodor Bicking
Immer wieder werden wir gefragt was die Motive des Milsper „Zunftbaum“ am Eingang
zum Marktplatze bedeuten und
inhaltlich darstellen. Hier nun
möchten wir besonders den jüngeren Lesern ein wenig davon
berichten.
Motiv 1:
Ennepetaler Stadtwappen
Motiv 2:
Westfalenwappen
Motiv 3: Der Schleifer
Dieser typische Schleifstein mit
Fußantrieb war hauptsächlich
in der Landwirtschaft gebräuchlich. Damit konnte man nass und
trocken schleifen.
Motiv 4: Der Schmied
Im Tal der Ennepe und im Heilenbecker Tal konnte man früher
allerorten den Klang des Schmiedehammers hören. Die Ältesten
erinnern sich gewiss noch an den
Schmied Fritz Schmidt, der im
heutigen Hause Muylkens an der
Kölner Straße eine Wagen- und
Hufschmiede betrieb.
Motiv 5 und 6: Der Brunnen
Noch vor 70 Jahren hat die Hausfrau das Wasser in Milchkannen
oder Zinkeimern an der Kurbel
hochgedreht und mittels eines
Schwengels auf dem Nacken
nach Hause getragen.
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Motiv 7:
Der Blasebalg
Seit etwa 1450 haben in
unserer Region die Bauern und Waldschmiede
solche Blasebälge mit
Händen und Füßen betätigt und mit der Blasluft die Feuerstelle aufgeheizt um damit die
Luppe (Eisenerz) zum
Glühen zu bringen.

„Zunftbaum“ am Marktplatz in Milspe

Motiv 8: Das Fuhrwerk
Mit diesem Pferde-Fuhrwerk
hat, als einer der Letzten seiner
Zunft, Emil Berninghaus für die
hiesigen Firmen das Rohmaterial von der Talbahn abgeholt und
die Fertigprodukte zur Talbahn
gefahren.
Motiv 9: Der Feilenhauer
Eine Feile besteht aus Feilenkörper und Feilenangel, auf der das
Feilenheft befestigt wurde.
Mancher erinnert sich an den
Krünerskotten, in dem Feilen
und Hauer produziert wurden.
Motiv 10 und 11:
Die Kluterthöhle
So verließ der Besucher einst die
Kluterthöhle. Der Sage nach soll
sich einst ein Mann in der Höhle
verirrt haben und durch die Begegnung mit einem Fuchs hatte

er, von diesem geführt, in Hohenlimburg wieder das Tageslicht erblickt.
Motiv 12: Der Gießer
In Ennepetal gab es etliche
Eisen- und Metallgießereien.
Das Motiv zeigt, wie flüssiges
Metall in einem Tiegel mittels
einer „Schere“ transportiert
wird. Wohingegen in der Eisengießerei das Eisen in einer „Gießpfanne“ zu den Formkästen befördert wird.
Motiv 13: Der Bauer
Pflüge wurden einst durch Zugtiere, Rinder oder Pferde, fortbewegt und dienen in erster Linie
dazu, den Boden umzuwerfen,
aufzulockern und den Dung in
die unteren Bodenschichten zu
bringen.

Milspe
Entstehungsgeschichte des
Ennepetaler Wappens
Der Entwurf eines Ennepetaler Stadtwappens fand statt in
enger Zusammenarbeit mit dem
Hauptstaatsarchiv Münster. Dieses wirkte als zuständige, gutachtende Stelle in allen Fragen
der Gestaltung von Wappen,
Dienstsiegeln und Flaggen für
den gesamten westfälischen Bereich.
Diese Findungs-Zusammenarbeit dauerte von 1949 bis 1952.
Vorschläge für das Stadtwappen,
wie ein Motiv aus der „Fuchsschwanzsage“ als Hinweis auf die
Kluterhöhle, dem bedeutendsten
Wahrzeichen Ennepetals, zu verwenden, oder die Einbeziehung
des historischen Siegels (Fisch
und Stern) des Heyneke von
Voerde, um 1423 bis 1450 Freigraf bzw. Femgraf des Femgerichtes von Volmarstein, fanden ebenso keine Zustimmung
der Ennepetaler Stadtvertreter,
wie die vom Hauptstaatsarchiv
in Münster vorgeschlagene Einbeziehung einer oder mehrerer Sensen in das Stadtwappen,
als Hinweis auf die bedeutende Kleineisenindustrie an der
Ennepe.
Allseitige Zustimmung fand
schließlich ein Entwurf des
Ennepetaler Stadtbaurats Mende. Seinem Vorschlag verdankt
das Stadtwappen im Wesentlichen die heutige Form- und
Farbgebung.
Mit dem Datum vom 16. Juni
1953 erfolgte durch den Innenminister des Landes NordrheinWestfalen die Rechtsverleihung
zur Führung des nachfolgend
beschriebenen Wappens.

heute – im Gegensatz zum niedersächsischen Wappen - als wesentliches Charakteristikum des
Westfalenpferdes.
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe führt das westfälische Wappen noch heute in
abgewandelter, modernisierter
Version.

Wappenbeschreibung:
Unter einem in zwei Reihen siebenmal von Silber und Rot geschachteten Schildhaupt in goldenem Feld steht senkrecht ein
blauer Wellenpfahl, der von
einem roten Sparren überdeckt
wird.
Wappenerklärung:
Das Ennepetaler Stadtwappen
vereint die Zeichnung des märkischen Schachbalkens - ein
Hinweis auf die einstige Zugehörigkeit des Ennepetaler Stadtgebietes zur ehemaligen Grafschaft Mark, deren Wappen der
Schachbalken war - mit dem
blauen Wellenband der Ennepe,
das zum Zeichen der Vereinigung der früher selbstständigen
Ämter Milspe und Voerde mit
einem roten Sparren überbrückt
wird.
Das westfälische Wappen
in seiner historischen Fassung
besteht aus einem roten Schild,
auf dem sich das Westfalenpferd
befindet.
Seit dem Mittelalter ist das
weiße, springende Pferd auf
rotem Grund, das so genannte
Sachsenross, mit dem Namen
Westfalen verknüpft.
Die aus graphischen Gründen
zweckmäßige Haltung des erhobenen Pferdeschweifes gilt

Das westfälische Wappen ist
zudem ein integraler Bestandteil
des 1953 geschaffenen Landeswappens von Nordrhein-Westfalen.
Das Sachsenross (auch: Niedersachsenross, Welfenross, Westfalenpferd, Twentse Ros) ist ein
äußerst populäres heraldisches
Motiv für das Volk der Sachsen,
das alte Stammesherzogtum
Sachsen und die aus ihm entstandenen politischen Einheiten, vor allem für die welfischen
Herrschaftsgebiete, aber auch –
mit erhobenem Schweif – für das
Land Westfalen.

Das westfälische Wappen
Das neuhochdeutsche Wort
Wappen leitet sich vom mittelhochdeutschen wapen (ursprünglich niederdeutsch) oder
wafen her; dies kann Bewaffnung, Rüstung eines Ritters,
oder Waffe bedeuten so wie das
mittelhochdeutsche wapenen/
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Milspe
wafenen, sich wappnen, waffnen,
rüsten bedeuten.
Unter wapen, also Waffen sind
Helm, Rüstung und Schild zu
verstehen, an denen seit Beginn des 12. Jahrhunderts zur
Unterscheidung der gleichförmig gerüsteten Ritter weiterhin
sichtbare, farbige, wappenartige Abzeichen angebracht wurde,
wobei das Schildzeichen rasch
zum eigentlichen Wappen-Kennzeichen der Waffenführenden
und ihrer Familien wurde.
Dieses Wappenbild, häufig ein
Feldzeichen, oder ein Siegelbild,
hieß seit dem Ende des 12. Jahrhunderts wapen = Schildzeichen.
Wappen waren damit ihrem
Ursprunge nach Erkennungszeichen, die ausschließlich auf
Schutz- und Trutzwaffen abgebildet erschienen; zugleich entwickelten sie sich mit der Zeit zu
unveränderlichen persönlichen
Kennzeichen.
Die ursprüngliche Bestimmung
des Wappens als rein persönliches Erkennungszeichen wurde
schon sehr bald erweitert. Das
Wappen wurde zum Sinnbild
dessen, der es führte, und zugleich zum beständigen Sinnbild
seiner direkten Nachkommen,
seines ganzen Geschlechtes.
Das unveränderliche Wappen
wurde somit zum erblichen Symbol einer Familie (Abstammung
in männlicher Linie vom gemeinsamen Stammvater). Diese
Entwicklung lässt sich etwa seit
dem 12. Jahrhundert beobachten. Schon im 13. Jahrhundert,
als sich die Kriegstechniken zu
ändern begann, vollends im 14.
Jahrhundert verlor das Wappen
seine ursprüngliche Beziehung
und wurde individuelles Symbol
von Adels- und Bürgerfamilien,
aber auch von Klerikern, Bistü-
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mern, Abteien und Städten, im
14. Jahrhundert auch von freien
Bauern.
Die Voraussetzungen der Wappenfähigkeit bildete eine besondere Qualität in der ständischen
Ordnung.

verstanden und daher entstellt
wurden; gleichzeitig begann aber
die wissenschaftliche Durchdringung des Wappenwesens,
die heute wieder eine gesicherte
Wappengestaltung und Wappenführung gewährleistet.

Infolge des Aufstieges zur Ritterbürtigkeit wurden die Ministerialen wegen der Privilegien der Städte die freien Bürger
und wegen ihrer persönlichen
und dringlichen Freiheit gewisse
Kreise des Bauerntums wappenfähig.
Die Städte
kamen zur Wappenführung als
Bürgergemeinschaft mit eigenen Bannern ihrer militärischen
Aufgebote, oder durch die Übernahme stadtherrlicher Zeichen.
Manches deutet darauf hin,
dass eine nicht geringe Anzahl
von Städten erst über das Siegelwesen zum Wappengebrauch
gekommen ist, ebenso dürften
sich etliche Städte ihre Wappen
aus eigenem Ermessen gegeben
haben.
Im Spätmittelalter erstellten Herolde und Kanzleien Wappenverzeichnisse (Wappenrollen bzw.
Wappenbuch) und entwickelten
Wappenrecht und heraldische
Regeln, nach denen Wappen
schon seit dem 14. Jahrhundert
nur noch von Oberherren (Kaiser, Fürst usw.) durch Wappenbriefe verliehen werden durften.
Daher unterscheidet man auch
das sogenannte Urwappen bis
etwa 1350 vom sogenannten
Briefwappen seit etwa 1350.
Auf der Blütezeit des dekorativen Wappens im 16. Jahrhundert
folgte 1650 bis 1850 eine Verfallzeit, als die einzelnen Bestandteile des Wappens nicht mehr

Hier wätt
Platt gekürt ...
Tüchnisstied
Inne Midde vom Johr, dat es nu
so, kritt dä Blagen Schulferien
un sitt heilfroh.
Doch vörhier dehlt dä Lährer
noch dä Giftblähr ut, un so
manche Blage feilt sich nich so
gurt. man möch am leifsten nich
no Heeme goon, un blitt an jede
Ecke stohn.
Doch dä Ölsche wächet alt ob dä
Blagen, un nodäm se gelorsen
hiärt, hiärt se hunnert Frogen.
Sä siert: „Vasetzt büsse ja, dat es
jo alt gurt, denn süss krechse du
jetz wat vör den Ächsen.
Doch dä fief in Religion, dä konn
eck ahnen, man geht jo ok nich
in Pastors Gahnen. Un klaut do
Äppel einfach vam Bohm, sowat
gedach heek mie do schon.“

Texte: Friedel Hillner

Ortsteile im Überblick: Oberbauer
von Adalbert Meinecke
Liebe Leserin, lieber Leser, im
Heimatbrief 2015 fehlen auf
Seite 36 versehentlich zwei Bilder, ohne die der dazu gehörende
Artikel aber keinen Sinn macht.
Hier noch einmal die entsprechende Textpassage, mit Bildern.
Auch das ist Oberbauer
Vergleicht man diese Bilder mit
den Bildern der Massenviehhaltung (wir wollen ja billige Steaks
haben!), dann strahlen diese
Kühe doch Ruhe und Zufriedenheit aus – man kann von glücklichen Kühen reden. Ich kann mir
vorstellen, dass es in Ennepetal
Kinder gibt, die noch nie ein säugendes Kalb gesehen haben. Aufgenommen habe ich diese Bilder
auf dem Weg von der Breckerfelder Straße durch die Lieth, zur
Hasper Talsperre. Auf der Wiese
sind auch Pferde, Schafe und
Gänse freilaufend.
Jetzt aber Oberbauer 2016
Das aktuelle Thema von 2015
„Albert-Schweitzer-Schule
–
Flüchtlingsheim“ war 2016 kein
negatives Thema mehr.
Ende 2015 hatte unsere
Bürgermeisterin,
Frau Imke Heymann,
eingeladen, die fertigen
Wohnräume und Kücheneinrichtungen
zu
besichtigen. Vom Einzug der ersten Flüchtlinge hat man nichts bemerkt. Auch im Laufe
des Jahres ist mir, trotz
wechselnder Belegung,
nichts Negatives bekannt geworden. Michael Schmidt (Sachbearbeiter in der Verwaltung)
sagte: „Dank der vielen
ehrenamtlichen Mitar-

Glückliche Kühe

Das schmeckt

Bürgermeisterin Imke Heymann informiert die Bürger
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Oberbauer
beiter ist bisher alles reibungslos verlaufen. Ohne diese Ehrenamtlichen hätte die Stadt diese
Aufgaben gar nicht bewältigen
können.“ Die Bundesfamilienministerin, Frau Manuela Schwesig sagte: „Die Zahl der aktiven
ehrenamtlichen Mitarbeiter ist
im Jahr 2016 durch die große
Zahl der Flüchtlinge auf über 31
Millionen gestiegen. Sie sind die
leisen Helden des Alltags, die
unser Land zusammenhalten.
Sie stehen wenigen – aber lauten
– Krawallmachern und Unruhestiftern gegenüber.“ Dank von
uns Oberbauer Bürgern an
die Ehrenamtlichen!
Ennepetal, eine saubere
Stadt, war das Motto am Samstag, dem 23. April. Natürlich
war Oberbauer, wie schon in
den Jahren vorher, mit dabei.
Sogar ein Flüchtling aus der Albert-Schweitzer-Schule machte mit. Prima. Was die Leute so
alles wegwerfen. Man kann es
nicht glauben, wo wir doch eine
gut funktionierende Müllabfuhr
haben.
Kein Umbau der Turnhalle
Die Dorfgemeinschaft Freistaat
Oberbauer hatte 2014 einen Antrag bei der Stadt gestellt, die
Turnhalle als Veranstaltungssaal
umzubauen. Dies wurde vom Betriebsausschuss der Stadt abgelehnt. Es sollen aber Lagerräume
zur Verfügung gestellt werden.
Auch sollen zusätzliche Türen
vom Außengelände zum Schulgebäude eingebaut werden. Das
Dorffest und andere Veranstaltungen können wie bisher stattfinden.
Im Heimatbrief 2015 hatte ich
schon angedeutet, dass die Stadt
in den Sommerferien keinen
Bauspielplatz in Oberbauer mehr
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Das war einmal, schade!

anbieten will. Aktionen sollen
konzentriert in Milspe stattfinden. Da half auch der Protest der
Eltern nichts. Wie wichtig den
Kindern dieser Bauplatz war,
zeigt der große Zulauf nach Rüggeberg, wo auch ein Bauplatz ist,
der vom CVJM Rüggeberg betreut wird. Bei fast 200 Kindern
mussten die Tore wegen Überfüllung geschlossen werden. Der
Bedarf ist da und das Argument,
Oberbauer sei zu abgelegen, zieht
nicht, denn Rüggeberg ist genauso abgelegen. Ich sehe diese Aktion als ein Politikum – man will

Milspe als Zentrum Ennepetals
attraktiver machen, aber das ist
kein geeigneter Weg.
Wandertag am
3. September
Unter dem Motto: So schön ist es
in und um Oberbauer, hatte die
Dorfgemeinschaft zum 9. Wandertag aufgerufen. Das Wetter
war gut, die Laune, angeheizt
durch „Gehwasser“ von Frank
Altena, war fröhlich – so machten sich 40 Wanderer und einige
Vierbeiner auf den Weg. Durch
Feld, Wald und Wiesen ging es

Zwei- und Vierbeiner warten auf den Start zum 9. Wandertag

Oberbauer
bis ins Hülsenbecker Tal. Natürlich waren auch Pausenplätze mit
fester und flüssiger Verpflegung
eingerichtet. Vom Hülsenbecker
Tal ging es dann zur Biologischen
Station an der Loher Straße, wo
die Wanderung einen gemütlichen Abschluss fand. Ein junger
Syrer, der in der Albert-Schweitzer-Schule wohnt war auch mit
gewandert. Er war an allem was
er sah sehr interessiert. „Es war
sehr schön“, bemühte er sich in
Deutsch zu sagen. Auch ein Weg
zur Integration.
Schöpfungstag in der
Kreuzkirche
Am 10. September hatte die Ev.
Kirchengemeinde Voerde zum 7.
Schöpfungstag eingeladen. „Die
ganze Schöpfung lobpreist den
Herrn“ war das Thema. Sinn des
Schöpfungstages ist, das Alltägliche – was so selbstverständlich
ist – mit anderen Augen zu sehen
und in der Schöpfung Gottes
Größe und Allmacht zu erkennen
und sich bewusst zu machen.
Wir – du und ich – sind für die
Erhaltung der Schöpfung verantwortlich. Nach dem Gottesdienst
und einer kleinen Stärkung mit
Kaffee und Kuchen ging es raus
ins Freie. Die Hornbläser des
Hegerings ließen Jagdsignale
und Jagdlieder erklingen. Jagdhunde zeigten ihr Können. Als
Höhepunkt konnte man dem
Wüstenbussard „Harry“ und
der Falkendame „Prima“, die
von zwei Falknern vorgeführt
wurden, in die Augen schauen.
Die an früheren Schöpfungstagen gepflanzten Obstbäume trugen schon reichlich Früchte. Es
konnte geerntet werden.
Sankt Martinszug
Eine aktive, fröhliche Gruppe sind die Kinder vom AWOKindergarten. Der Höhepunkt

So ein Laternenzug macht Spaß

im Jahr ist natürlich der Martinszug. Das ist ja auch etwas
ganz Besonderes, wenn man
abends im Dunklen mit einer
selbstgebastelten Laterne eine
Wanderung machen kann. Nachdem man sich am Kindergarten
eingesungen hatte, ging es den
Wanderweg runter zur Scheune Altena. Voran St. Martin auf
einem stolzen Rappen. War das
ein langer Zug, denn Eltern und
Großeltern waren natürlich mit
dabei. In der Scheune wurde
weiter gesungen und eine leckere
Stärkung durfte natürlich nicht
fehlen.

Scheunenweihnacht
Zwei Wochen nach dem Martinszug stand die Scheune Altena schon wieder im Mittelpunkt
Oberbauers. Der zweite Scheunen-Weihnachtsmarkt
wurde
von unserer Bürgermeisterin,
Frau Imke Heymann, eröffnet.
Klein, aber fein, konnte man hier
sagen. Es gab fast alles, was auch
auf großen Weihnachtsmärkten
zu finden ist, nur halt alles etwas
kleiner und weniger – aber alles
mit Liebe und Freude gemacht.
Hier ging es nicht um Gewinn,
sondern um Gemütlichkeit und

Der Weihnachtsmann darf natürlich nicht fehlen
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Glühwein und Kinderpunsch gehören
natürlich auch zum Weihnachtsmarkt

Begegnungen. Was fehlte, war
Platz – ob in der Scheune oder
im Freien. Alles war rappelvoll,
auch Parkplätze waren Mangelware. Das war wieder ein gelungenes Fest. Wir freuen uns schon
auf das nächste Jahr.
Wer macht denn so was?
Von einem negativen Ereignis
muss ich aber auch berichten.
Am 1. Februar 2009 feierte die
Ev. Freik. Gemeinde Oberbauer
die Einweihung des neu erbauten

Wer macht so etwas?
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Wintergartens. Aus diesem Anlass pflanzte man unter tatkräftiger Hilfe des Bürgermeisters,
Herrn Michael Eckhardt, eine
Linde (siehe auch Heimatbrief
2009). Mit den darum gestellten
Bänken sollte dies ein Ruheplatz
für Wanderer oder Mütter mit
Kindern sein. Die Linde wuchs
kräftig und spendete schon
Schatten. Im Spätsommer traute
ich meinen Augen nicht. In der
Nacht hatte man die Rinde in
einer Breite von ca. 20 cm bis auf
das Holz abgeschält. Das kann
sie nicht überleben und somit im
Frühjahr nicht wieder ausschlagen. Hier muss man sich fragen:
Was geht in den Köpfen der Menschen vor, die so etwas machen.
Das ist doch kein Jungenstreich.
Das war kein schöner Abschluss
meines Berichtes. Sollte die
Linde tot sein, soll aber eine neue
gepflanzt werden. – Doch noch
etwas Positives.

Wie ich als 13-jähriger
Junge das Ende des Krieges
in Oberbauer erlebte
Meine Enkelkinder hören immer
ganz gespannt zu, wenn ich von
meiner Kindheit erzähle. Die
Kriegs- und Nachkriegserlebnisse haben es ihnen besonders
angetan. „Opa, das musst du aufschreiben, sonst ist das, wenn du
stirbst, alles weg.“
Nun liegt das Kriegsende schon
über 70 Jahre zurück, da ist
schon vieles verblasst – einiges ist so frisch, als sei es gestern geschehen. Vielleicht frischt
sich einiges beim Schreiben und
Überlegen wieder auf.
Da ich 1938 eingeschult wurde,
habe ich den größten Teil meiner
Schulzeit im Krieg erlebt. Sie war
geprägt von Fliegeralarm, Aufenthalt in Luftschutzkellern, von
Lehrermangel und Kohleknappheit, von Tieffliegern auf dem
Schulweg, Kartoffelkäfersuchen
bei den Bauern auf den Feldern
und Heilkräutersammeln in unserer Freizeit.
Durch das Näherrücken der
Westfront, im Frühjahr 1945,
wurde die ganze Situation noch
bedrohlicher. Am 5. März wurden dann alle Schulen im Amt
Milspe-Voerde bis auf weiteres
geschlossen. Diese Schließung
dauerte ziemlich genau ein Jahr.
Für uns Kinder war das schon
ein aufregendes Jahr. Das Wetter
war gut und warm. Die Gärten
wurden bestellt. Wir pflanzten
bei den Bauern die Kartoffeln.
Mussten uns aber oft unter den
Pferdewagen verstecken, da
immer wieder Tiefflieger kamen,
die auf alles schossen, was sich
bewegte. Trotz aller Durchhal-

Oberbauer
teparolen des Propagandaministers war allen klar, der Krieg ist
verloren, Nur sagen durfte man
es nicht. In den Lärm der Bomben mischte sich immer lauter
der Lärm des Artilleriebeschusses. Fast täglich zogen Gruppen Kriegsgefangener, die vom
Rheinland ins Sauerland verlegt wurden durch Oberbauer.
Welch traurige Gestalten – total
unterernährt, ohne brauchbares
Schuhwerk schleppten sie sich
weiter.
Freitag der 13. April, strahlend
blauer Himmel, wie gemalt –
aber dafür hatten wir kein Auge.
Uns bewegte nur ein Gedanke.
Was passiert heute? Versucht die
deutsche Wehrmacht noch, den
Vormarsch der Amerikaner aufzuhalten? Aber wie und womit?
Unsere Nachbarin fuhr noch
ganz früh mit der Straßenbahn
nach Breckerfeld. Da sollte es
noch Büchsenfleisch geben. Ganz
erschöpft kam sie wieder zurück.
Das war die letzte Straßenbahn,
die von Breckerfeld nach Hagen
fuhr, denn Breckerfeld lag unter
schwerem
Artilleriebeschuss.
Geschafft – und auch Fleisch bekommen. Am 15. Oktober 1945
fuhr die erste Straßenbahn wieder nach Breckerfeld.
Beim Nachbarn, Bauer Bösebeck, waren deutsche Soldaten
einquartiert. Einer der Soldaten
fuhr mit einem noch fahrbereiten Motorrad nach Breckerfeld,
um die Lage zu peilen. Ganz
schnell kam er wieder zurück.
„Alles einpacken und nichts wie
weg. Die Panzer sind schon aus
Breckerfeld auf dem Weg hierher.“ Das war unser Glück. Nicht
auszudenken, wenn sie auf die
Idee gekommen wären, die Amis
aufzuhalten. Die Soldaten waren
eben weg, da kamen auch schon

die Tiefflieger, die Straßengräben und Häuser beschossen. Wir
flüchteten natürlich alle in den
Luftschutzkeller. Banges Abwarten. Dann kam das Rattern
von Panzerketten auf der Straße.
Durch das Kellerfenster sah ich
Panzer mit aufgemaltem weißen
Stern. Amerikaner.
Auf den Panzern saßen amerikanische Soldaten, die mit ihren
Maschinenpistolen die Fenster
der Häuser beschossen. Es war
so etwa 14 Uhr. Oberbauer war
in der Hand der Amerikaner.
Dann hörten wir, wie die Haustür geöffnet wurde und die GIs
ins Haus kamen. Ängstlich saßen
wir im Keller, wagten kaum zu
sprechen. „Was geschieht in
unseren Wohnungen? Was geschieht mit uns?“ Dann die
Schritte eines einzelnen Mannes
um unser Haus herum. Mit seiner Pistole schlug er die Scheibe in der Kellertür ein. Dann
stand er im Keller, uns direkt
gegenüber, allein, nur mit einer
Pistole bewaffnet. Da muss ich
schon anerkennend sagen: Einmaliger GI. „Soldaten? Nazis?“,
war seine Frage an uns. Da ich
in der Schule Englisch gelernt
hatte, konnte ich ihm erklären,
dass wir nur Frauen, Kinder und
alte Leute sind. Er kontrollierte
noch alle Kellerräume, fand aber
nichts Verdächtiges. Ich fragte
ihn, ob wir nach oben in unsere
Wohnungen gehen dürften. „Yes,
ok“, war die Antwort. Ein angenehmer Soldat. Er war bestimmt
nicht gerne in Deutschland. So
gut war es nicht in allen Häusern
gegangen. Wie wir später erfuhren, soll es auch zu Übergriffen
auf die Bevölkerung gekommen
sein.
Als wir nach oben kamen, verschlug es uns die Sprache. Fast

alle Fensterscheiben waren kaputt. Im Flur und in unseren Betten lagen GIs und schliefen. Später stellten wir fest: Alle Uhren
und Schmuckstücke waren verschwunden. Mein Vater und ich
gingen auf die Straße, wo auch
schon unsere Nachbarn die Lage
peilten. Bei ihnen war, bis auf kaputte Fenster und zerschossene
Dachpfannen auch alles einigermaßen gut abgegangen.
Das Haus von Peter Severin
hatte eine Panzergranate abbekommen. Auf der Straße war das
reinste Heerlager. Überall standen Jeeps, Panzer, LKWs und auf
der kleinen Wiese, wo jetzt das
Gemeindehaus der Ev. Freik. Gemeinde steht, wurden Mörser in
Stellung gebracht, die nach Voerde schossen.
Vor unserem Haus stand ein Jeep
mit Funkanlage, der Kommandos an die Artillerie, die in Königsheide in Stellung gegangen
war und Voerde beschoss, weitergab. Hier war richtig Krieg.
Alles machte aber den Eindruck,
als wenn der Angriff auf Voerde
ins Stocken gekommen wäre. Am
anderen Tag erfuhren wir den
Grund. Zwei Tigerpanzer waren
am Hoppe in Stellung gegangen und hatten die Panzerspitze
unter Beschuss genommen und
einen Sherman-Panzer, oberhalb
des Hofes Altena abgeschossen.
Daher stoppten die Amerikaner
den Anmarsch auf Voerde und
legten Voerde unter Artilleriebeschuss. Mehrere Häuser wurden
zerstört und es gab auch tote Zivilisten.
Den abgeschossenen Panzer, der
auf der Wiese oberhalb Altenas
stand, haben wir Jungen später
natürlich in Augenschein genommen und sind auch hinein gegan43
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die Zeit als gar nicht so schlimm
empfunden. Wir Kinder lebten
im Augenblick und dachten nicht
an die Zukunft.

Der in Oberbauer abgeschossene Sherman-Panzer

gen. Die Panzergranaten hatten
den Turm glatt durchschlagen
und waren im Turm explodiert.
Vier GIs fanden den Tod. Nur der
Fahrer konnte sich schwer verletzt retten. Krieg ist grausam.
Der Panzer wurde später nach
Voerde geschleppt und hat am
Westfeld wie ein Mahnmal lange
gestanden.
Zurück zum 13. April nach Oberbauer. Nachdem die meisten
Glasscherben beseitigt waren,
versuchten wir die Fenster notdürftig mit Pappe und Brettern zu verschließen. Geschlafen haben wir die ersten Nächte
noch im Keller.
Sonntag, den 15. April mussten
wir auf Anordnung der Amerikaner zu Bösebecks, unserem
Nachbarn in den Luftschutzkeller, weil der tiefer in der Erde
lag und daher mehr Schutz bot.
Sie erwarteten einen Angriff von
der Hasper Talsperre her. Zum
Glück passierte nichts und die
kämpfende Truppe zog weiter. Es
kamen Besatzungssoldaten, die
nur einige Häuser für sich beschlagnahmten.

44

Wir dachten, jetzt beruhigt sich
alles und es normalisiert sich –
weit gefehlt. Jetzt wurde es unsicher und gefährlich, denn die frei
gewordenen Kriegsgefangenen
und Zwangsarbeiter begannen
sich selbst zu versorgen. Sie hatten sich aus Wehrmachtsbeständen bewaffnet und plünderten
Geschäfte und Fabriken. Überfälle auf Bauernhöfen waren an
der Tagesordnung. Hier schlachteten sie das Vieh. Es gab auch
Tote. In Oberbauer wurde eine
Volkswehr ins Leben gerufen,
die nachts Streife ging.
Am 2. Mai 1945 kam dann der
absolute Hammer. Durch Aushang wurde bekannt gegeben:
Ganz Voerde muss von der Zivilbevölkerung geräumt werden. Es
dürfen keine Möbel und Einrichtungsgegenstände
mitgenommen werden. Voerde wurde ein
Ausländerlager. Was neun Monate dauern sollte, dauerte drei
Jahre. Aber das ist ein Thema für
sich und würde zu umfangreich
werden, wenn ich hier davon berichten würde.
Denke ich jetzt, nach 70 Jahren
noch einmal zurück, so habe ich

Mit meinem Freund, Erich Weißflog, der im Steherberg wohnte durchstreifte ich die Wälder.
Überall gab es etwas zu sehen
oder zu finden, was man gebrauchen konnte. Natürlich auch
Munition – aber wir waren vorsichtig, uns passierte nichts. Wir
bauten uns im Wald eine schöne Bretterhütte. Da kochten wir
uns auf Ziegelsteinen als Ofen
oft „Suppe quer durch den Garten“. Wir halfen auch beim Bauern Bösebeck. Nach getaner Arbeit wurden wir dann von Tante
Friedchen, der Bäuerin, mit
einem dicken Schinkenbrot belohnt. So hatten wir keinen Hunger.
1945 war für mich ein spannendes, aufregendes, aber auch lehrreiches Jahr. Jetzt kann man 70
Jahre Frieden richtig einschätzen. Ich wünsche, dass meine
Kinder und Enkelkinder nie
Krieg erleben müssen.

Ortsteile im Überblick: Rüggeberg
von Werner Balke
Malerisches
Willringhausen
Willringhausen, von den „Alten“
auch
Willakusen
genannt,
schmiegt sich ca. 1,5 km nördlich
von Rüggeberg gelegen, ein in
eine sanfte, sattelförmige Mulde.
Umgeben von Weiden und Feldern, Hecken und Buschwerk,
fern vom Verkehrslärm dominieren hier frische Luft und Ruhe.
Es scheint eine der ältesten Siedlungen in unserem Raum zu sein,
denn diese Bauerschaft wird bereits im Jahr 1030 urkundlich
erwähnt. (Rüggeberg erst 1315)
Den Spaziergängern oder Wanderern, welche vom Tal der Ennepe, vom Ort Rüggeberg oder
Mühlinghausen hierherkommen,
bietet sich ostwärts eine Panorama-Aussicht an. Weit über die
bewaldeten Abhänge des Tales
der Ennepe hinweg kann man
den ebenfalls mit Wäldern umgebenen Ortsteil „Oberbauer“ erblicken.
Wenn man sich auf der
Landkarte die Lage und
die einzelnen Gebäude
dieser alten Bauerschaft
betrachtet, drängt sich
der Eindruck auf, als sei
in Vorzeiten hier eine
Burg erbaut worden, welche nach und nach weitere Gebäude anzog, die
ringförmig die „Burg“
oder das Haupthaus umgaben. Tatsächlich hatte
man in den Jahren des
30-jährigen
Krieges
(1618-1648) neben dem
Haupthaus einen kleinen
Anbau errichtet, welcher
besonders starkes Bruch-

Im Abendsonnenschein

Aussicht nach Oberbauer

Gehöft Windhövel
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stein-Mauerwerk hatte, und mit
mehreren Schießscharten versehen war. In diesem Anbau wurden später über viele Jahrzehnte
christliche Versammlungen gehalten.
Das erste Gebäude auf Willringhausen ist wahrscheinlich von
einer Siedlerfamilie aus Sachsen oder Franken im 8. oder
9. Jahrhundert n. Chr. erbaut
worden. Die von dort kommenden Menschen fanden hier im
historischen „Sugambrerland“
alles, was man zum Leben benötigt: Wasser, Buschwerk und
Wälder. Durch Rodungen schuf
man nach und nach Äcker und
Weiden.
Etwa 200 Jahre lang begnügten
sich die Siedlerfamilien mit den
kargen Erträgen ihrer Landwirtschaft, bis man erkannte, dass
man mit dem Produzieren von
Eisen- und Stahl-Erzeugnissen
Geld verdienen konnte. Durch
das jetzt so verträumte Dörfchen
zog sich ein Handelsweg, welcher
von Voerde über Rüggeberg nach
Hückeswagen führte und von einigen Händlern täglich benutzt
wurde. Die Händler legten hier
nach dem steilen Anstieg aus dem
Tal der Ennepe herauf, wo sie am
Gut Ahlhausen den Schlagbaum
gegen Zahlung eines Wegegeldes
passiert hatten, gern eine Pause
ein. Ein Wegweiser mit der Aufschrift „KÖLN“ war bis Ende
des 20. Jahrhunderts noch an
der Willringhauser Straße vorhanden. Die Bewohner hatten
für die Handels- und Fuhrleute
eine kleine Gaststätte mit Übernachtungsmöglichkeit eingerichtet, und kamen so mit ihnen ins
Gespräch. Die Gastleute erfuhren, was außerhalb passierte und
womit andere Menschen ihren
Lebensunterhalt erwirtschafte-
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Alter Hof Windhövel

Alte Schmiede Dinsing

Haustürspruch

ten. Das führte zu einer neuen
Strategie. Man begann, neben
der Landwirtschaft, hauptsächlich in den Wintermonaten, Artikel aus Metall herzustellen.
Nägel und Haken und Beschläge
aus Eisen, Stahlklingen für Mes-

ser und Scheren, sowie in späteren Jahren auch Schrauben,
wurden aus Roheisenstangen
produziert und den durchreisenden Händlern angeboten. Für die
Herstellung und die Bearbeitung
der Eisen- und Stahlprodukte

Rüggeberg
bauten die Siedler schnell kleine
Schmieden an oder neben ihren
Wohngebäuden oder Stallungen.
Auch kamen neue Häuser hinzu.
Fast alle wurden im „Bergischen
Stil“ erbaut. Auf dem im Eichenbalken eingravierten Haustürspruch des wohl ältesten Hauses, ist unter einem Bibelvers
der Name des Erbauers, seiner
Ehefrau und das Datum der Fertigstellung dokumentiert. Dieses
geräumige Bauernhaus wurde im
Jahr 1898 von der Familie Windhövel käuflich erworben.
Leider blieb die beschauliche
Bauerschaft nicht von Brandschäden verschont. Aus privaten Aufzeichnungen der Familie Timmerbeil erfährt man
von einer verheerenden Feuersbrunst, welche am 23. Juni des
Jahres 1843 drei Höfe vernichtete. Die Ursache wird so beschrieben: Ein Bewohner namens Austerbeck hatte an dem
Tage eine Wiese gemäht und sich
zur Mittagsruhe draußen in der
Nähe des Hauses Timmerbeil,
oberhalb des Brandteiches ins
Heu gelegt. Er war Raucher und
hatte eine Schachtel Zündhölzer
in seiner Hosentasche. Diese sollen sich durch Aneinanderreiben
selbst entzündet und in wenigen
Sekunden zunächst das Heu und
dann das Wohnhaus in Brand gesetzt haben. Ein kräftiger, warmer Südwind beschleunigte den
Brand und bald standen auch
die Nachbarhäuser Austerbeck/
Willringhaus in Flammen. Der
Funkenflug war gewaltig. Brennende Heu- und Strohbüschel,
und sogar Speckseiten flogen
durch die Luft und setzten das
ungefähr 100 Meter entfernt stehende Gehöft Hülsenbeck (heute
Neuhaus/Schulte) in Flammen.

Der vom Feuer aus
seinem
Mittagsschlaf
gerissene
Kötter Austerbeck
wollte sein Leben
durch einen Sprung
ins Wasser retten.
Er rannte die steilen Stufen hinab
zum Brandteich und
stürzte sich hinein.
Leider ist er wenige
Tage später seinen
schweren Brandverletzungen erlegen.
Wohnhaus Karl Timmerbeil

Schmiede Timmerbeil

Der Schock und das Entsetzen
über diese Katastrophe lähmte
über lange Zeit das Leben und
Treiben der Bewohner. Es dauerte lange bis die Brandruinen
wieder aufgebaut wurden und
sich das Leben und Schaffen auf
Willringhausen wieder normalisierte. Einige behauene Steine an
der Haustür und der tiefe Keller
erinnern heute noch an das frühere Doppelhaus und somit auch
an die Brandkatastrophe.
Es entwickelten sich allmählich
kleine Produktionsstätten, in
welchen außer den Hofbesitzern
sogar noch fremde Arbeitskräf-

Hof Neuhaus /Schulte
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te eine ertragreiche Beschäftigung fanden. Der Handel mit
den Stahlprodukten florierte gut.
Man fand Kunden dafür in ganz
Deutschland und sogar im angrenzenden Ausland. Mehrere
Jahrhunderte lang war Willringhausen zusammen mit Rüggeberg als Handelsort gut bekannt.
Aus den baltischen Ländern
kamen so viele Aufträge, dass
ein Händler aus Willringhausen
im 14. Jahrhundert sogar seinen
Wohnsitz nach Danzig verlegte,
damit er nahe bei seinen Kunden
war. Höfe und Schmitten wechselten im Lauf der Jahrhunderte
ihre Besitzer. Die Produktion und
der Handel mit Eisen- und Stahlprodukten ebbte ab, aber der Unternehmergeist vererbte sich in
einigen Familien und brachte im
20. Jahrhundert erneut Produktionsbetriebe für neuartige Produkte hervor. In der Schmiede
von Karl Timmerbeil (verstorben
1983), wo bis Mitte des 20. Jahrhunderts Kleineisenwaren und
Riemenschrauben
hergestellt
wurden, produzierte sein Sohn
Karl-Ernst ab 1955 elektrische
Ladegeräte für Weidezäune und
gründete im Jahr 1970 die Firma
Packautomatik. Diese Firma befasst sich mit der Produktion
von vollautomatisch arbeitenden
Verpackungsmaschinen für Papierfabriken, Papierbeuteln, Klebebandrollen usw. Mit diesem
Unternehmen war er sehr erfolgreich. Zu seinen Kunden zählten Firmen wie die Papierfabriken Louisenthal und Königstein.
Da der Platz in ihrem Betrieb
in Willringhausen nicht mehr
reichte, kaufte die Firma Packautomatik eine geräumige Produktionshalle an der Severinghauser
Straße in Rüggeberg. Karl-Ernst
Timmerbeil, geb. 1930 verstarb
im Jahr 2003, „seine“ Firma, an
welcher u.a. auch seine Schwes-
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Haus Nagel (jetzt K.D. Timmerbeil)

Familie Timmerbeil

Familie Dinsing

Rüggeberg
ter, Frau Brunhilde Pulver, beteiligt ist, existiert jedoch weiterhin.
Bis zum Ende des 20. Jahrhundert waren folgende Familien
(und Angehörige) in Willringhausen ansässig: Windhövel,
Neuhaus, Schulte, Dinsing, Kollhoff, Langenscheidt, Nagel, Partenheimer und Timmerbeil.
In den letzten Jahren hat es
dann einige Veränderungen gegeben. Das uralte Bauernhaus
der Familie Windhövel und die
dazu gehörige Scheune sind ver-

Ansicht von Nordwest

kauft worden, und Familie Walter Windhövel hat direkt an der
Straße einen hübschen Bungalow errichtet. Das Wohnhaus
von Karl Timmerbeil hat ebenfalls den Besitzer gewechselt. Eigentümer ist jetzt Familie Gräfe.
Geblieben sind jedoch die malerische Lage inmitten der Natur,
Ruhe, Harmonie sowie Freundschaft und eine beispielhafte
Hilfsbereitschaft der Bewohner
untereinander.
Willringhausen, früher wie heute
– ein liebenswerter Wohnort!
Für die Informationen und Fotos
bedanke ich mich bei Frau Brunhilde Pulver, Herrn Gerd Schulte
und Herrn Walter Windhövel.

Altes Wohnhaus mit Blumenschmuck
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Ortsteile im Überblick: Voerde
von Gudrun Giesick
Voerde – früher und heute
Ein Blick zurück und ein Blick
vorwärts in die baulichen Veränderungen des Ortsteils Voerde.
Nachdem in den letzten Heimatbriefen vielfach die einzelnen
Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres vorgestellt wurden,
möchte ich mich hier eher einigen baulichen Veränderungen
innerhalb des Ortsteils Voerde
widmen.

Lindenstraße

Anhand einiger alter Postkartenbilder, die freundlicherweise
Michael Buchholz, Beiratsmitglied des Heimatvereins Voerde,
zur Verfügung gestellt hat,
möchte ich die Veränderungen
der letzten Jahre aufzeigen.
Voerde, einst zweitschönstes
Dörfchen Westfalens, war zum
Zeitpunkt der Auszeichnung,
geprägt durch Schiefer – und
Fachwerkgebäude. Viele dieser
Bauten sind der Abrissbirne zum
Opfer gefallen. Hier ein kleiner
Rundgang durch Voerde.
An der Ecke Lindenstraße/Loher
Straße stand bis vor ein paar
Jahren das Fachwerkhaus der
Familie Homberg.
Im Jahr 2016 wurde das
Grundstück durch einen
Zaun begrenzt. Im Hintergrund ist auch die
Bebauung Voerde-Nord
zu sehen. Die optische
Gestaltung zu bewerten,
ob positiv oder negativ, bleibt dem geneigten
Leser vorbehalten.
Auf dem Gelände der
ehemaligen Firma Born-
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Lindenzaun

mann im Friedhofsweg wird in
naher Zukunft ein neues Gebäude für die Voerder Feuerwache
gebaut. Einige Jahre beherbergte
die Halle auch die Utensilien des
Heimatvereines Voerde. Die Feu-

erwehr wird auf einem Teil des
Parkplatzes der Firma Bilstein
für die Bauzeit eine vorübergehende Bleibe erhalten.

Voerde
Direkt angrenzend ist auch der
Neubau des ehemaligen Deutschen Hauses, welches im Jahr
2012 abgebrannt ist, fertiggestellt. Nachdem nur kurzzeitig
ein kleines Café dort untergekommen war, hat sich jetzt wie-

der ein Gastronomiebetrieb eingerichtet. Heute heißt es „An der
Kirche“.
Eine erhebliche Veränderung hat
auch die Wilhelmstraße zu verzeichnen. Nachdem nun Jahr-

Westfälischer Hof (früher)

zehnte das Gelände der ehemaligen Schule Wilhelmstraße als
Parkplatz der Gaststätte „Rosine“ genutzt wird, sind nun auch
die angrenzenden Häuser und
kleinen Firmenhallen abgerissen worden und einem großen
Wohnkomplex gewichen. Das
über 150 Jahre alte Haus der
Familie Jacob an der Wilhelmstraße 19 war bereits vor vielen
Jahren einem Brand zum Opfer
gefallen.
Ganz besonders aktiv in neuer
Wohnraumschaffung und – Gestaltung ist die Baugenossenschaft, „Die Voerder“. Ihre in die
Jahre gekommenen Häuser in
der Hinnenberger Straße sind
ebenfalls einem neuen Wohnkomplex gewichen.
Ähnlich erging es den Häusern
am Breslauer Platz. Hier ist die
Besonderheit, dass eine Wohneinheit speziell für Demenzerkrankte und ihre Betreuung
ausgerichtet wurde. Bezug dieser Gebäude wird Anfang 2017
sein. Ausgerichtet nach dem demographischen Wandel sind alle
Wohnanlagen senioren- und behindertengerecht angelegt.

Blick auf das neue Gebäude des ehemaligen Westfälischen Hofes

Die Fläche der ehemaligen Gaststätte „Wiemerhof“ wurde durch
die Baugesellschaft Mankel/Bilstein mit zwei Mehrfamilienhäusern bebaut.
Alle hier vorgestellten neuen Gebäude haben auch ihre Mieter
gefunden. Leerstände sind nicht
zu verzeichnen.

Bebauung unterhalb des Parkplatzes der „Rosine“, Wilhelmstraße

Auf dem Gelände der ehemaligen Gesenkschmiede Bauer wird
durch die Firma Bilstein eine
neue Produktionshalle errichtet,
die im Sommer 2017 in Betrieb
genommen werden soll. Ausgestattet ist diese Halle mit einer
Photovoltaik Anlage, die 50 %
51

Voerde
des Stromverbrauches selbst erzeugen kann. Der im alten Bild
noch erkennbare Schornstein
wurde im Jahr 2014 gesprengt,
die Fläche eingeebnet und im
April 2016 der Bau der Halle begonnen.
Einige der vorgestellten alten
Gebäude sind leider Bränden
zum Opfer gefallen.
Im Januar gab es eine erhebliche
Veränderung eines ganz besonders großen Geländes innerhalb
Voerdes. Die Verwaltung des bis
dahin evangelischen Friedhofs
Voerde ging in städtische Hände
über. Die Mitarbeiter wurden
von der Stadt übernommen und
die Arbeit wird in gleicher Weise
fortgeführt.

Blick auf das alte Betriebsgelände Carl August Bauer von der Königsberger Straße

Sicherlich gibt es noch viele kleine und größere Veränderungen
im Ortsbild Voerde, die erwähnenswert wären, vielleicht beim
nächsten Mal.

Blick auf die neue Halle von der Gewerbestraße, im Hintergrund noch die alte
Villa Bauer

Hinnenberger Straße 2, Blick aus Richtung Hinnenberger Heide

Wiemerhof
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Breslauer Platz

Kultur im Jahresrückblick: Kulturgemeinde Ennepetal
von Beatrix Adam

rück an die Orte von damals und
hat viele alte und neue Bild- und
Filmszenen zu einem eindrucksvollen Portrait zusammengestellt: eine wunderbare Hommage an die Autorin und der von
ihr so geliebten Heimat.

Das Jahr begann für die Kulturgemeinde Ennepetal mit einem
fulminanten Neujahrskonzert.
Zu Gast waren der israelische
Musiker Avi Avital, ein begnadeter Virtuose an der Mandoline, und das Deutsche Kammerorchester Berlin. Avi Avital ist
einer der spannendsten Musiker,
der eine neue Ära an der Mandoline eingeläutet hat und mit
seinem einfühlsamen Spiel das
Publikum restlos begeisterte. Zu
Gehör kamen u. a. Stücke von
Johann Sebastian Bach, Antonio
Vivaldi, Edvard Grieg und Antonin Dvorák.

und Schießgesellschaft sei selbst
anwesend.

Gleich im Februar erwartete die
Mitglieder der Kulturgemeinde
schon der nächste Höhepunkt.
Der Schauspieler Walter Sittler,
vielen durch seine zahlreichen
Rollen im Fernsehen bekannt, las
aus dem Buch „Letzte Zugabe“
des Kabarettisten Dieter Hildebrandt, vor dessen Fertigstellung
er leider verstarb. Walter Sittler
verkörperte Dieter Hildebrandt
bei der Lesung so eindrucksvoll,
dass man oft glaubte, der Mitbegründer der Münchner Lach-

Nur Vortrag oder doch schon
Multivision? Diese Frage stellten
sich die zahlreichen Gäste bei
„Astrid Lindgren ganz persönlich“. Der Journalist und Fernsehmoderator Peter von Sassen
hatte die berühmte Kinderbuchautorin 1993 im Rahmen eines
Filminterviews für den NDR
kennen und schätzen gelernt.
Genau zwanzig Jahre später
begab er sich auf Spurensuche
und reiste mit dem Wohnmobil
nach Schweden. Er kehrte zu-

Walter Sittler

Zu Beginn der neuen Saison im
September gelang es erstmalig
die Akteure der Heimatvereine
Milspe, Voerde und Rüggeberg
zu einem Plattdeutschen Abend
mit dem Titel „Plattdütsch draff
nich unnergoahn“ gemeinsam
auf die Bühne der Aula im Reichenbach-Gymnasium zu holen.
Mit Sketchen, Gedichten, kleinen
Geschichten und Liedern brachten sie den vielen Besuchern das
Ennepetaler Platt näher. Auch
denjenigen, denen dieses Platt
nicht so geläufig ist, waren in der
Lage, dem Geschehen zu folgen,
auch wenn sie nicht jedes Wort
verstanden. Der vergnügliche
und unterhaltsame Abend machte allen großen Spaß. Statt eines
Honorars für die Mitwirkenden
wurde um eine Spende zugunsten des Henri-Thaler-Vereins gebeten. Dessen Vorsitzende Edda
Eckhardt erhielt am Ende der
Veranstaltung den stolzen Betrag von 646,75 € überreicht.

Avi Avital und Deutsches Kammerorchester Berlin
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Kulturgemeinde
Mehr als 300 Besucher kamen
zum Vortrag von Dirk Göbel und
Jörg Rudat über die Straßenbahnlinie 11 von Haspe über Voerde nach Breckerfeld. Mit dieser
großen Resonanz waren sowohl
die beiden Akteure, als auch das
Team der Kulturgemeinde überrascht. Meter für Meter konnte
noch einmal die Strecke der einst
schönsten
Straßenbahnlinie
Deutschlands erkundet werden.

„Flug in den Urlaub“ mit N. Japes, G. Giesick, I. Wiggenhagen,

F. Hillner (v.l.n.r.)

Im Rahmen der Stadtfete
„Ennepetal mittendrin“ organisierte die Kulturgemeinde bei
strahlendem Herbstwetter mit
guter Fernsicht Hubschrauberrundflüge. Ermöglicht wurde
dies durch den Kontakt zu Reiner Meutsch, der im Jahr zuvor
mit einer Multivision zu Gast
war. Fast 80 Teilnehmer nutzten
die Chance bei einem zehn- oder
zwanzigminütigem Flug, um
Ennepetal und Umgebung von
oben zu bestaunen. Zwanzig Prozent des Startgeldes gingen an
die karitative Reiner MeutschStiftung „Fly and Help“, deren
Ziel es ist, durch den Bau neuer
Schulen in Entwicklungsländern Bildung und Erziehung
zu fördern. Leider konnte der
begeisterte Hobbyflieger nicht
persönlich anwesend sein, da er
eine neue Schule in Brasilien eröffnete. Am Ende jeden Fluges
strahlten die Teilnehmer um die
Wette. Ermöglicht wurde dieser
Tag nicht zuletzt durch die Firma
Frischkorn, die kurzfristig ihren
Hubschrauberlandeplatz im Industriegebiet Oelkinghausen zur
Verfügung stellte und dazu einen
kleinen Getränkestand aufgebaut hatte.
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C. Kleine und

Gleich zwei Vorträge zogen zahlreiche Besucher in die Aula des
Reichenbach-Gymnasiums. Der
Bierbrauer und Biersommelier
Christian Vormann erzählte in
einem fast zweistündigen sehr
unterhaltsamen Vortrag alles
über die Braukunst und die Geschichte seines Traditionsunternehmens in Hagen-Dahl, dessen
Leiter er in der vierten Generation ist. Neben verschiedenen
Sorten Bier, die verkostet werden
durften, hatte er auch viele Zutaten, die zum Brauen benötigt
werden, mitgebracht. Dazu zählten verschiedene Arten Gerste
und Hopfen.

Kulinarisch wurde es bei der
Multivision von Kai-Uwe Küchler „Cornwall und der Süden
Englands“. Zu wunderbaren
Fotos, die die Gegend entgegen
der landläufigen Meinung hauptsächlich im Sonnenlicht zeigten,
gab es auch echte Cornish Pasties - mit Fleisch und Gemüse
gefüllte Blätterteigtaschen - und
englisches Bier zu kosten. Die
Teilnehmer der Studienfahrt
nach Südengland (2014) erkannten viele Stellen wieder.
Die Studienfahrt im Herbst führte nach Wien mit Zwischenstationen in Passau auf der Hinfahrt
und Salzburg auf der Rückfahrt.
Als ziemlich genau ein Jahr zuvor
die Ausschreibung erfolgte, war
die Resonanz so groß, dass bereits nach einer halben Stunde
die Fahrt ausgebucht war. Da die

Mittagspause am Mondsee, A. Adam bedient die Gäste mit Gulaschsuppe

Kulturgemeinde

Akkordeon-Orchester Ennepetal e.V.

Liste immer länger wurde, stand
sehr schnell fest, dass eine zweite Fahrt im März 2017 stattfinden wird. Die 58 Teilnehmer der
ersten Gruppe starteten frühmorgens am 8. Oktober zu der
neuntägigen Reise. Zahlreiche
Besichtigungen standen auf dem
Programm, wie die Hofburg, die
Hofreitschule, der Stephansdom,
die Hundertwasser-Häuser, aber
auch eine Führung auf dem Zentralfriedhof mit der wunderschönen Jugendstil-Friedhofskirche
und den vielen Gräbern bekannter Musiker von Mozart bis Falco.
Höhepunkt und Abschluss des
Besuches in Wien war eine Führung im Schloss Schönbrunn mit
anschließendem Konzert in der
Orangerie des Schlosses nach
einem Dinner im Kaiserpavillon.

von Martina Meding

2016 fanden wieder Vorstandswahlen statt. Das Team der Kulturgemeinde wird weiterhin von
Beatrix Adam als Vorsitzende
geführt. Wiedergewählt wurden
auch der stellvertretende Vorsitzende Stefan Juchert, die Schatzmeisterin Susanne Magister und
die Schriftführerin Marlene
Reick. Als Beisitzer sind weiterhin im Team Meinolf Schütte,
Ulrich Montag, Elisabeth Lang,
Elisabeth Strobach, Edith Jander, Uwe Krägeloh und Arno
Adam. Neu ins Team gewählt
wurde Burkhard Lieverkus.
Zum Schluss wie immer noch ein
paar Fakten: Inzwischen hat die
Kulturgemeinde fast 1900 Mitglieder und ist somit der größte
Verein in Ennepetal. Zu den Veranstaltungen in der Aula kamen
über 7.000 Besucher. 800 Mitglieder nahmen an den Tages-,
Konzert- und Studienfahrten
teil. Zum Konzert der „12 Tenors“
fuhren wir mit zwei gemieteten
Bussen zur Stadthalle Wuppertal
mit fast 100 Personen.

Eigentlich hatte das AkkordeonOrchester – wie in den vergangenen Jahren – auch für 2016
wieder ein eigenes, großes Konzert geplant. Aufgrund von terminlichen Unpässlichkeiten war
jedoch recht schnell klar, dass
man dieses Konzert auf das Folgejahr verschieben würde. So
konnte man sich ganz entspannt
auf die Konzerte und Veranstaltungen vorbereiten, die üblicherweise so im Laufe eines Jahres
stattfinden.
Für das Neujahrskonzert am
16. Januar in der evangelischen
Kirche in Milspe war jedoch noch
einmal Konzentration angesagt.
Bei fantastischer Akustik und
einem großartigen Publikum erklangen traditionelle Melodien wie „An der schönen blauen
Donau“ und der „Kaiserwalzer“.
Auch die Marschfreunde kamen
mit dem Radetzky-Marsch und
dem Feuerwerksmarsch auf ihre
Kosten. Nach diesem erfolgreichen Konzert ging es für das Orchester entspannt weiter. Gleich

zwei Mal wurde für die Patienten und die Besucher der Klinik
Königsfeld musiziert. Regelmäßig finden in der dortigen Aula
Vorträge, Konzerte oder Aufführungen statt, um den Patienten
den Aufenthalt so angenehm wie
möglich zu gestalten. Besucher
sind hierzu immer herzlich willkommen.
Des Weiteren hat das Akkordeon-Orchester auch Gottesdienste
in der Solinger Heimatgemeinde
von Dirigent Holger Kunz musikalisch begleitet. Damit die Gemeinschaft und das Vereinsleben
nicht zu kurz kommt, trifft sich
das Orchester auch schon einmal
ohne Instrumente und musikalische Absichten. So traf man sich
zum Beispiel im Juli zum Wandertag. Bei bestem Sommerwetter wanderte man entlang einer
ausgearbeiteten Strecke über die
Ennepetaler Höhen und pausierte in regelmäßigen Abständen,
um entweder ein kleines Quiz
durchzuführen oder eine Stärkung zu sich zu nehmen. Im Anschluss daran versammelte man
sich am Milsper Schützenverein,
deren Mitglieder weitere Spiele

Wandertag

55

Akkordeon-Orchester Ennepetal e.V.
für uns vorbereitet
hatten. Bevor wir
uns dem gemütlichen Teil des Abends
widmen durften, war
zunächst noch das
Schießen mit dem
Luftgewehr
angesagt. Nach der Preisverleihung für das
Schießen sowie der
Ehrung des QuizGewinners
wurde
das Feuer für das
gemeinschaf tliche
Spießbratengrillen
entzündet. Bis spät
in den Abend saß
man zusammen und
genoss die gemeinsame Zeit beim Quatschen und Klönen.

Musikmuschel

Ein paar Tage nach dem Wandertag stand „Sang & Klang“ in der
Musikmuschel des Hülsenbecker
Tals an. Jedes Jahr, entweder
am Anfang oder am Ende der
Sommerferien, hoffen wir hier
auf gutes Wetter und viele Zuschauer. Dieses Jahr hatten wir
mit beidem Glück und die Gäste
konnten sich über
Kaffee und selbstgebackenen Kuchen
von uns freuen.
Am Ende der Sommerferien stand mit
dem Hafenfest ein
weiterer
alljährlicher Termin auf dem
Plan. Auch hier spielte das Wetter mit
und lockte etliche
Musikfans auf die
Anlage des Freizeitbades Platsch. Neben
kulinarischen Köstlichkeiten, Spiel und
Spaß für die Kinder
sowie Darbietungen
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Hafenfest

von anderen Vereinen, spielten
abwechselnd das Akkordeon-Orchester, der Shantychor Voerde
und die Stadt- und Feuerwehrkapelle. Zum Abschluss versammelte man sich gemeinsam auf
und vor der Bühne und musizierte gemeinsam.
Die folgende Herbstzeit verlief
ruhig und so waren wir kurz

vor Weihnachten nur noch einmal zu Besuch auf Königsfeld.
Mit roten Nikolausmützen spielten wir Weihnachtslieder und
die Besucher sangen kräftig mit.
Die letzte Probe des Jahres ließen wir dann mit Glühwein und
selbstgebackenen Plätzchen im
Probenraum in der Grundschule
Friedenstal ausklingen

Original Sauerländer Musikanten e.V. Ennepetal Voerde
von Jürgen Kuss

„Neue Operette Düsseldorf“ an
die Ennepe gekommen war.

„Ein beeindruckendes, meisterliches Maikonzert der Original
Sauerländer Musikanten, mit beschwingten Melodien aus Operette, Musical und volkstümlichen Weisen, das die Besucher
in der gut besetzten Aula des
Reichenbach-Gymnasiums mit
großem Applaus belohnten“, so
der Bericht der Presse WP/WR.
„Kaum haben wir unser Konzert
beendet, kommen schon Fragen
nach dem nächsten Konzert.“
Seit fast 60 Jahren gibt es dieses außergewöhnliche Bläserensemble und man darf schon feststellen, dass die Stadt Ennepetal
stolz darauf sein kann, in ihrer
Stadt einen solchen musikalischen Schatz zu wissen.
Freunde der Blasmusik – nicht
nur aus der Klutertstadt – merken stets vor, wann die wichtigsten Konzerte der „Sauerländer“
stattfinden. Den Frühling begrüßen die Musikerinnen und
Musiker unter dem Dirigat von
Stephen Cornell immer mit
einem Maikonzert.
2016
dominierten
beim Konzert in der
Aula des Reichenbach-Gymnasiums zu
freien Lenzgefühlen
beschwingte Melodien aus Musical und
Operette. Für die Gesangspartien hatten
die „Sauerländer“ den
bekannten Tenor Cud
Walter Kegel verpflichtet, der stimmlich und
darstellerisch
ebenso überzeugte, wie die
Sopranistin
Sabine
Laubach, die von der

Die Besucherinnen und Besucher waren begeistert, als Kegel
„Ganz ohne Weiber geht die
Chose nicht“ sang, Sabine Laubach mit „Ich gehör nur mir“ aus
dem Musical „Elisabeth“ brillierte oder die „Sauerländer“ aus
ihrem großen musikalischen Repertoire schöpften, zu dem „Die
lustige Witwe“ und „Schenkt
man Rosen in Tirol“ ebenso gehören, wie „New York, New
York“. Auch die Gäste mischten
mit. Sangen sie doch gemeinsam,
mit den Künstlern Udo Jürgens
unvergessliches Lied „Griechischer Wein“. Mitreißend waren
das musikalische Können und
die über zwei Stunden nachhaltig spürbare Spielfreude des Ensembles.
Horst Gockel, Mitbegründer und
Vorsitzender der Sauerländer
Musikanten, akzentuierte das
Jahr mit weiteren Konzerten,
zu denen im Herbst die Hubertusmesse und im Dezember das
immer schon erwartete Weihnachtskonzert gehören.

Bevor das Jahr sich neigte, luden
die „Sauerländer“ im Dezember
in der Johanneskirche zum traditionellen Weihnachtskonzert
ein. Auch hier war die Kirche
voll besetzt, ein Zeichen dafür,
dass man die Programmgestaltung aus besinnlicher Musik,
Gedichten und Anekdoten sehr
zu schätzen weiß.
Wie schon beim Frühlingskonzert wusste man mit Tenor Cud
Kegel zu glänzen. An seiner Seite
wusste als weiblicher Part Theresa Göbel, von der Folkwang-Universität Essen, das Publikum für
sich einzunehmen.
Die Original Sauerländer Musikanten stellen in ihren Programmen traditionellem Liedgut
schmissige und heitere, swingende Sounds aus Pop, Rock und
Schlager an die Seite. So reagieren sie überzeugend auf viele
unterschiedliche musikalische
Bedürfnisse der Zuhörer und beweisen nachdrücklich die enorme Spannbreite und trendige
Elastizität der Blasmusik.

Orchester beim Weihnachtsfest in der ev. Johanneskirche
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Sport in Ennepetal
von Günter Bioly
Beim 43. Pfingstturnier der Internationalen Fußball-A-Junioren im Bremenstadion siegte
die Mannschaft von Schalke 04
zum sechsten Mal. Im Finale besiegten die Schalker den FC Arsenal aus London mit 3:0. Und
gegen diesen Turnierzweiten
schoss Muhammed Öztürk
vom Gastgeber TuS Ennepetal
im Gruppenspiel ein Tor und erreichte damit ein Unentschieden.
Weitere Teilnehmer waren der
VfL Wolfsburg, der Hamburger
SV, Atletico Mineiro (Brasilien),
Fluminense FC (Brasilien) und
der FC Liverpool (England). Das
Wetter spielte in diesem Jahr
nicht so recht mit. Die Eisheiligen sorgten für kühle Temperaturen und zeitweise auch Hagel
(ein Novum für die brasilianischen Spieler).
Nach sechs Jahren ohne Herren-Baseball meldeten die Raccoons wieder eine Mannschaft
zum Spielbetrieb an. Mit einer
Bilanz von 9 Siegen und einer
Niederlage stieg sie als Meister der Bezirksliga sogleich in
die Landesliga auf. Zwei Schülerteams nahmen ebenfalls am
Spielbetrieb teil. Kinder im Alter
von 3 bis 7 Jahren werden von
Trainer Kay Seifert im sog.
BeeBall-Team spielerisch an
den Baseballsport herangeführt.
Breitensport treibt das MixedSoftball-Team.
Stadtmeister im Prellball wurde
TV Rüggeberg 1 vor Rot-Weiß
Büttenberg und TV Rüggeberg
2. Die Urkunden überreichte der
Fachschaftsleiter Rolf-Dieter
Hüttebräuker. Dazu erhielt
der Sieger einen erstmals vom
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Das Softball-Team mit Trainer Barnie Matschke (hinten links)

Die Teilnehmer der Prellball-Stadtmeisterschaft

Stadtsportverband
Wanderpokal.

gestifteten

Der Schießclub Ennepetal ist
mit 14 Mitgliedern der kleinste Schießsportverein im Schützenkreis Ennepe-Ruhr. Er verfügt über eine Luftgewehr-, eine
Luftgewehr Auflage- und eine
Luftpistolen-Mannschaft. In Eigenregie haben sie ihr seit 1956
benutztes Vereinsheim an der
Kehr renoviert und im September wieder für den Sport freigegeben.

An den Taekwondo-Stadtmeisterschaften, veranstaltet vom
To-San Ennepetal e.V., nahmen mehr als 20 Sportler im
Formenlauf, genannt Poomsae
teil. Die Poomsae, welche 1967
entwickelt wurden, stellen einen
Kampf gegen imaginäre Gegner
dar. Je weiter fortgeschritten ein
Taekwondo-Sportler ist, desto
anspruchsvoller werden die
Hand- und Fußtechniken in den
vorgeschriebenen Bewegungsabläufen.

Sport in Ennepetal
termann, Paula Ernst, Leon
Ziegler und Darleen Manz.
Bei der Team-DM der Leichtathleten wurde Dieter Malcher
(75) Deutscher Meister mit der
Mannschaft des Pulheimer SC.
Neben der TG Voerde ist er
auch Mitglied in eben jenem Pulheimer SC im Rheinland.
Mit zwei Weltmeistertiteln und
zwei eingestellten Weltrekorden
kehrte Michael Winklareth
von den Weltmeisterschaften
im Bankdrücken zurück. Veranstalter war der KSV (Kraftsportverein) Altena. Der 60-Jährige
startete dort in seiner Altersund Gewichtsklasse (bis 90 Kilogramm).

Vereinsheim des Schießsportvereins Ennepetal während und nach der
Renovierung

Taekwondo ist ein Kampfsport,
der sich aus einer über 2000
Jahre alten Kampfkunst in Korea
entwickelte. Benannt wurde der
Verein nach einem berühmten
koreanischen
Freiheitskämpfer, der sich durch die Verteidi-

gung der Unterdrückten und die
Einführung von Grundrechten
einen Namen gemacht hat.
Die Stadtmeister in den Gruppen
1 – 7 sind: Younnes Izmar,
Syles Dean Ellinghaus, Lucien Massimo, Manuel Wes-

Michael Winklareth beim Wettkampf auf seinem „Sportgerät“, der Bank

Stellvertretend für alle Sportler,
die im vergangenen Jahr von uns
gegangen sind, sollen genannt
werden:
Erich Halverscheidt verstarb
im Januar im Alter von 75 Jahren. Er war über 40 Jahre Vorsitzender des Wilhelmshöher
Schützenvereins. Auch war er
viele Jahre im Vorstand der TG
Voerde tätig.
Im August verstarb Manfred
Pattberg, der maßgeblichen

Manfred Pattberg
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Sport in Ennepetal

Flüchtlinge + Integration

Anteil an der Entwicklung des
Ennepetaler Reitervereins
hatte und in den achtziger Jahren dessen Vorsitzender war. Er
förderte vor allem die Voltigierabteilung und setzte sich sehr für
den Breitensport ein.

von Michael Schmidt

Zu guter Letzt –
in einem Satz:
• Sven Watermann (DJK
Grün-Weiß
Ennepetal)
übersprang nun auch in der
Halle seine Bestmarke von
2,00 m im Hochsprung.
• Birgitta Sager (Milsper
TV) erturnte bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in der Altersklasse W60
den 3. Platz.
• Frank Kappe löste Manfred Stobbe als Obmann für
die Sportabzeichen ab.
• Zum Sportler des Jahres wurde der Ruderer Jaroslaw
Butkiewicz vom Wassersportverein Ennepetal und
zur Sportlerin des Jahres die
Schützin Monika Büdenbender vom Milsper Schützenverein gewählt.
• Mannschaft des Jahres wurden die Baseballer von den
Ennepetal Raccoons.
• Den Ehrenpreis für ihr Engagement im Ennepetaler Sport
wurde Hildegard Frede zugesprochen.

Geflüchtete Menschen
in Ennepetal
Das Thema „Flüchtlinge“ hat
in den letzten Jahren viele
Menschen bewegt. Der Stadt
Ennepetal wurden im Jahr
2015 rund 350 geflüchtete Menschen zugewiesen. Im vergangenen Jahr kamen noch einmal knapp 140 Personen hinzu.
Aktuell (23.1.2017) wohnen in
Ennepetal knapp 500 geflüchtete
Menschen. Davon haben bereits
35 % einen Schutzstatus erhalten, 46 % befinden sich noch in
einem Asylverfahren. Die restlichen 19 % werden ausländerrechtlich lediglich geduldet. Das
bedeutet, dass diese Personen
grundsätzlich zur Ausreise verpflichtet sind, der Ausreise jedoch
wichtige Gründe entgegenstehen
(z. B. humanitäre Gründe, fehlende Papiere oder Krankheit).
Es ist auch in Zukunft damit zu
rechnen, dass geflüchtete Menschen in Ennepetal vorübergehend oder dauerhaft eine neue
Heimat finden werden.

In Deutschland werden Asyl begehrende Menschen nach bestimmten Schlüsseln auf die Bundesländer und von dort auf die
Kommunen verteilt. Seit Ende
2016 gibt es auch in NordrheinWestfalen Wohnsitzauflagen für
anerkannte Flüchtlinge. Diese
werden dann für einen Zeitraum
von drei Jahren gerecht auf die
Kommunen verteilt. Das erleichtert die Planungen der Städte im
Hinblick auf die Integration.
Die Stadt Ennepetal ist gesetzlich verpflichtet, für eine Unterbringung und Versorgung der ihr
zugewiesenen Menschen zu sorgen. Anerkannte Flüchtlinge erhalten Leistungen vom Jobcenter des Ennepe-Ruhr-Kreises;
dazu gehören auch Hilfen zur
Integration in den Arbeitsmarkt.
Wenn geflüchtete Menschen
Ennepetal zugewiesen werden,
verfügen sie in der Regel weder
über Sprach- und Ortskenntnisse noch über Kenntnisse der
Kultur und Bildungschancen. Es
ist Aufgabe der Flüchtlingsbetreuung, die Orientierung zu er-

Team der städtischen Flüchtlingsbetreuung (Sommer 2016)
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Flüchtlinge + Integration
leichtern und Hilfestellungen zu
geben, die eine möglichst selbstständige Lebensführung ermöglichen. Dazu dient auch ein
„Willkommenspaket“, das neben
einer mehrsprachigen Willkommensbroschüre viele nützliche
Unterlagen enthält, die das Einleben in die neue und ungewohnte Umgebung leichter macht.
Der Rat der Stadt Ennepetal
hat im Herbst 2015 mit großer
Mehrheit ein Konzept für die
Flüchtlingsbetreuung beschlossen. Danach soll Flüchtlingen
eine gesellschaftliche Teilhabe
ermöglicht werden, und zwar
solange sie in Ennepetal leben
und unabhängig von ihrer Bleibeperspektive. Das ist nicht nur
aus humanitären und ökonomischen Gründen geboten, sondern
zum Erhalt des sozialen Friedens innerhalb unserer Stadt-

gesellschaft auch unerlässlich.
Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der Stadt mit
anderen Organisationen, Behörden und erfreulich vielen
ehrenamtlichen Mitarbeitern/
innen zusammen. Die Schwerpunkte der Integrationsbemühungen liegen in den Bereichen
Spracherwerb, Arbeitsmarktintegration, Betreuung bzw. Beschulung von Kindern und Jugendlichen, Begegnungs- und
Beschäftigungsmöglichkeiten
sowie Gesundheit und Sport.
Mit dem im letzten Jahr in Kraft
getretenen
Integrationsgesetz
des Bundes wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass
Menschen mit einer guten Bleibeperspektive Zugang zu öffentlich geförderten Integrationskursen erhalten.

Seit Ende 2015 hat die Stadt
Ennepetal eine hauptamtliche Koordinatorin für das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe. Zu ihren Aufgaben gehört
in erster Linie die Gewinnung,
Schulung und Begleitung der
Ehrenamtlichen und die Koordination
der
Angebote.
Dank des überragenden Einsatzes vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer konnten die
bisherigen Herausforderungen
mit vereinten Kräften gut bewältigt werden. Dieses starke ehrenamtliche Engagement wurde im
vergangenen Jahr mit der Verleihung des Ennepetaler Friedenspreises gewürdigt.

Ehrenamtliche bei der Verleihung des Friedenspreises (Foto: H.-G. Adrian)
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Vereine + Organisationen: Heimatverein Milspe
von Klaus Rüggeberg
Seinen 80. Geburtstag feierte das Milsper Urgestein Hans
Gerhard Bangert am 12. Januar in seinem neuen Wohnort
Gevelsberg. Karl-Heinz Gockel,
Bernd Lettermann und Klaus
Rüggeberg nahmen für den Heimatverein an der Feier teil und
überreichten im Namen des Vorstandes einen Präsentkorb. Hans
Gerhard Bangert ist langjähriges
Vorstandsmitglied
des
Heimatvereins Ennepetal-Milspe e.V. und dort
u.a. zuständig für die
Mitgliederbetreuung. Die
historischen Hinweistafeln in der Voerder Straße
sind auch sein Werk.
„Bekieken un beküen“
startete
am
13. Februar im Café Linnepe in Voerde. Konditormeister und Inhaber
Peter Linnepe erklärte
26 Teilnehmern anhand
einer Computer-Präsentation die Herstellung seiner bekannten Fototor-

Karl-Heinz Gockel überreicht im Namen des Vorstandes einen Präsentkorb an das
Geburtstagskind Hans Gerhard Bangert

ten. Anschließend gab es eine
Bergische Kaffeetafel, die keine
Wünsche offen ließ. Alle Teilnehmer waren sich darin einig,
dass es ein informativer und
interessanter Nachmittag war,
der neben einem Einblick in ein
heimisches Unternehmen auch
zeigte, was in Ennepetal kulinarisch geboten wird.

„Bekieken un beküen“ im Café Linnepe in Voerde
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Zur Enthüllung des ersten
von vier Straßenzusatzschildern trafen sich zahlreiche Besucher an der Julius-BangertStraße in Milspe am 6. März.
Zu den Besuchern zählten der
Bundestagsabgeordnete
René
Röspel, Bürgermeisterin Imke
Heymann, die stellvertretenden Bürgermeister(innen) Anita
Schöneberg und Manfred Drabent sowie der Ennepetaler Heimatforscher Hans Hermann
Pöpsel. Unser Vorstandsmitglied
Hans Gerhard Bangert (Enkel
von Julius Bangert), seine Ehefrau Renate, Urenkel Thomas
Bangert sowie drei Ururenkel
wohnten als „Ehrengäste“ der
kleinen Zeremonie bei. Neben
Julius Bangert wurden Gustav Bohm, Peter Alfs und Ewald
Oberhaus mit Straßenzusatzschilder für ihr Wirken als Widerstandskämpfer in der NS-Zeit
gewürdigt.
Am 16. März nahmen KarlHeinz Gockel und Hans Gerhard Bangert für den Vorstand

Heimatverein Milspe
Jahr standen u.a. Vorstandswahlen auf dem Programm. Der
alte Vorstand wurde in seinem
Amt bestätigt und für weitere
vier Jahre gewählt. Zum Vorstand gehören: Hans Theodor
Bicking (1. Vorsitzender), KarlHeinz Gockel (2. Vorsitzender),
Gernot Klein (Kassierer), Klaus
Rüggeberg (Schriftführer) sowie
die drei Beisitzer Bernd Lettermann, Hans Gerhard Bangert
und Frank Wittig.

Das erste von vier Straßenzusatzschidern wird enthüllt

des Heimatvereins Milspe an
einer Feierstunde anlässlich des
40-jährigen Bestehens des
Heimat- und Geschichtsvereins Sprockhövel e.V. in der
Sparkasse Sprockhövel teil. Ein
Besuch des kleinen Heimatmuseums in Sprockhövel lohnt sich
jederzeit, bietet es doch Einblicke
in Alltagsgegenstände längst vergangener Zeiten sowie eine Aus-

stellung von alten Bergmannausrüstungsgegenständen. Im
Kellergewölbe findet der Besucher ein detailgetreues Modell
der ehemaligen Sprockhöveler
Kohlenzeche „Alte Haase“.
Am 17. März fand unsere Mitgliederversammlung
im
Café Kartenberg statt. Dieses

Mitgliederversammlung im Café Kartenberg. (Hinten v.l.n.r.) Gernot Klein, Klaus
Rüggeberg, Karl-Heinz Gockel, Frank Wittig, Bernd Lettermann. Vorne: Hans Gerhard Bangert und Theo Bicking (Foto: a. Trapp)

Eine Abordnung des Heimatvereins Milspe besuchte am 16.
April den Gevelsberger Heimatverein e.V. anlässlich des 10-jährigen Bestehens seiner Heimatstube in der Schule „Alte Geer“.
Begrüßt wurde die Abordnung
vom 1. Vorsitzenden Günter Decker und Marlis Schäfer, denen
als Gastgeschenke eine Flasche
„Milsper Kürwater“ sowie Publikationen des Heimatvereins
Milspe übergeben wurden. Unsere Broschüre „Max und Moritz
op Iämpeströater Platt“ wurde
besonders freudig entgegen genommen, da es im April 2016
gerade in der Plattdeutschen

1. Vorsitzender des Gevelsberger Heimatvereins Günter Decker und Marlis
Schäfer erhalten Gastgeschenke
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Heimatverein Milspe
Runde des Gevelsberger Heimatvereines gelesen wurde.
„Bekieken un beküen“ hieß
es wieder am 21. April. Dieses
Mal stand ein Besuch der Evangelischen Stiftung Loher Nocken
in Voerde auf dem Programm.
Bei reichlich Kaffee und Kuchen
stellten uns Frau Schuster, Herr
Leutz und Herr Bau das Haus
sowie deren Aufgaben und Tätigkeiten vor. 200 Mitarbeiter
betreuen ca. 179 Plätze in der Jugendhilfe, darunter Mutter-undKind-Plätze, Intensivgruppenplätze oder Tagesgruppenplätze.
Die Kinder, Jugendlichen und
jungen Mütter sind an verschiedenen Standorten in Ennepetal
untergebracht, teilweise auch
in angemieteten Wohnungen.
Hauptsitz ist natürlich das Haus
in Voerde. In einer regen Gesprächsrunde erfuhren die Teilnehmer Wissenswertes zu den
beruflichen Qualifikationen der
Mitarbeiter, der Betreuung der
Bewohner und vieles mehr. Anschließend fand ein Rundgang
über das Gelände in Voerde statt.
Insgesamt ein äußerst interessanter Nachmittag, bei dem die

Infostand bei „Ennepetal auf Rollen und Rädern“ (v.l.n.r.) Karl-Heinz Gockel, Frank
Wittig, Klaus Rüggeberg, Hans Gerhard Bangert.

Anwesenden viele Informationen erhalten haben, die auch so
manchem „alten“ Ennepetaler
nicht bekannt waren.
Wenn im Tal der Ennepe ausschließlich Radfahrer, Inlineskater usw. unterwegs sind, weiß
jeder Ennepetaler: „Ennepetal auf Rollen und Rädern“
findet wieder statt. So geschehen am 28. Mai. Der Heimat-

„Bekieken un beküen“ bei der evangelischen Stiftung Loher Nocken in Voerde
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verein Ennepetal-Milspe e.V.
nahm erstmalig mit einem Infostand an der Veranstaltung teil.
Wie in jedem Jahr betrieb unser
Mitglied Enzo Magliocco einen
Würstchenstand und stellte EBikes aus seinem Programm
vor. Einziger Wermutstropfen an
diesem Tag: beim Abbau durch
unser „geschultes Fachpersonal“
wurde der vereinseigene Pavillon
so beschädigt, dass er nur noch
ein Fall für den Sperrmüll war.
Wenn Engel reisen lacht der Himmel. So geschah es denn auch,
als der Heimatverein EnnepetalMilspe e.V. am 4. Juni nach Nottuln im schönen Münsterland
fuhr. Zunächst geleitete dort die
bestellte Gästeführerin die Milsper Gruppe durch den historischen Stadtkern von Nottuln.
Die Stiftskirche als Ursprungsbau aus dem 9. Jahrhundert, mit
romanischem Turmsockel, später als hochgotische Hallenkirche neu errichtet, aus Bamberger Sandstein, erregte alle Sinne.
Der tiefe spannende Blick in die
Geschichte faszinierte die Teil-
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nehmer. Draußen vor der Kirche
wandelte man auf dem Pflasterbild der Grundmauern des ehem.
Damenstiftes. Nach dem großen
Brand des Stiftes errichtete der
westfälische Barockbaumeister
Konrad Schlaun das neue Nottuln. Nottuln, ein Name der sich
von den Nüssen herleitet.Im Anschluss erfuhren die Teilnehmer
alles über das Blaudrucken. Von
den ersten Anfängen der aus Indien überkommenen Technik
mit kolonialen Motiven bis in
das 20. Jahrhundert. Den Niedergang von fünf Druckereien
alleine in Nottuln, bis zur einzig
verbliebenen münsterländischen
Blaudruckerei Kentrup. Der gesamte traditionelle handwerkliche Fertigungsvorgang des
Blaudrucks mit herrlichen Stempeln und Motiven wurde gezeigt.
Zum Mittagessen ging es in die
ehemals zweite Jugendherberge Deutschlands bei Billerbeck.
Heute ein Luxusrestaurant und
Hotel (Stiftsschänke Kentrup
Bläu) für gehobene Ansprüche,
in ländlicher Lage phantastisch
situiert. Aufgefahren wurden
dennoch westfälisch übergroße
Schüsseln feinsten Zwiebelbratens. Ein Gericht, welches sich
unsere Vorfahren nur zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten erlauben konnten. So waren
bald alle Heimatfreunde vollauf
gesättigt und ebenso begeistert.
Es ging nun mit dem Bus durch
die Baumberge, auf den Pfaden
der Erinnerung an Annette zu
Droste-Hülshoff. Der Park des
Schlosses ihrer Kindheit und
weitere herrliche Plätze wurden
besucht. Die Historikerin, welche die Führung in anspruchsvollster Weise leitete, trug dabei
gleich mehrere Gedichte der Annette zu Droste-Hülshoff auf anrührende Weise kunstvoll vor.
Durch das Steuertal mit histori-

Mittagessen in der Stiftsschänke

schen Stiftsmühlen ging es dann
zurück nach Nottuln, wo bereits
die Kaffeetafel vorbereitet war.
Hier folgte ein äußerst angeregter Austausch der Gesellschaft
über all das, was man gesehen
und erlebt hat. Pfarrer Moll berichtete unserer studierten Gästeführerin von seiner Münsteraner ägyptologischen Studienzeit.
Nicht nur diese beiden Café-Besucher entdeckten gemeinsames
aus zurückliegenden Tagen.
Am 11. Juni lud der Heimatverein Voerde in Ennepetal e.V. zur

Voerder Kirmes mit seinem
Festumzug ein. Der Heimatverein Milspe nahm nach einjähriger Abwesenheit wieder am Festumzug mit einer Fußgruppe teil.
Um die Teilnahme am Umzug sicherzustellen, hatte der Heimatverein Milspe seinen Busausflug
um eine Woche vorverlegt (siehe
4. Juni).
Schießen und Grillen im
Vereinsheim des Ennepetal Milsper Schützenverein e.V. 1926

Auf geht‘s zum Festumzug der Voerder Kirmes
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am Grimmelsberg. 21 Mitglieder
nahmen am 17. September teil,
davon 15 als aktive Schützen.
Den ersten Platz bei den Damen
belegte Eva Bülbring. Frau Bülbring hatte zum ersten Mal ein
Gewehr in der Hand und sofort
den ersten Platz belegt. Den 2.
Platz belegte Manuela Schoelling
und den 3. Platz Renate Bangert.
Bei den Herren siegte Bernd Beer
mit 91 Ringen. Den 2. Platz belegte Eberhard Schoelling, den 3.
Platz Alfred Bülbring. Es hatten
sehr viele Senioren mitgeschossen, sogar die 90-jährige Frieda
Schmidt. Sie kam aber nicht in
Wertung, da ihr das Gewehr zu
schwer war und sie das Ziel nicht
richtig sehen konnte. Der Nachmittag begann mit Kaffee und
Kuchen, danach wurde geschossen. Anschließend wurden vom
Grillmeister Jochen Gockel leckere Würstchen und Steakes gegrillt. Der Kartoffelsalat wurde
vom Schützenverein gestiftet. Es
wurde auf eine vollautomatische
(digitale) Schießanlage geschossen. Die Besucher im Saal konnten jeden Schuss, den jemand
abgab, verfolgen. Wurde eine 10
geschossen, jubelten alle Anwesenden im Saal.
Eine Sensation für Ennepetal fand am 21. September bei
der Kulturgemeinde Ennepetal
e.V. in der Aula des ReichenbachGymnasiums statt. Erstmalig
gestalteten alle drei Ennepetaler
Heimatvereine aus Milspe, Rüggeberg und Voerde ein gemeinsames Bühnenprogramm unter
dem Motto: „Plattdütsch draff
nich unnergoahn“. Theo Bicking
bemerkte in seinen Grußworten
scherzhaft, die Heimatvereine
hätten durch den gemeinsamen
Auftritt bei der Kulturgemeinde den „Ritterschlag“ erhalten,
da dort sonst namhafte Künst-
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V.l.n.r.: Manuela Schoelling, Eva Bülbring, Renate Bangert, Bernd Beer, Eberhard
Schoelling, Alfred Bülbring.

Stadtfete-Infostand-Aktive (v.l.n.r.) Hans Gerhard Bangert, Frank Wittig, Theo Bicking, Klaus Rüggeberg.

ler auftreten würden. Der Heimatverein Milspe war mit seinen
„Plattspiäl Lüe“ Astrid Bicking,
Ilona Wiggenhagen und KarlHeinz Gockel aktiv beteiligt.
Das letzte Wochenende im September ist „Stadtfete“-Wochenende. Auch in diesem
Jahr war der Heimatverein Milspe mit einem Infostand vertreten. An zwei aufregenden Tagen
teilten sich Theo Bicking, Hans
Gerhard Bangert, Frank Wit-

tig, Gernot Klein, Karl-HeinzGockel und Klaus Rüggeberg
die Aufgabe, den Stand zu betreiben und interessierten Besuchern in Gesprächen die Historie
der Milsper Innenstadt näher zu
bringen. Unsere Broschüren mit
alten Abbildungen waren dabei
sehr hilfreich und fanden großen
Anklang.
Den Abschluss von „Bekieken un
beküen“ bildete am 15. Oktober
eine Besichtigung der Forellen-
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zucht Kopp im Heilenbecker Tal.
Inhaber Stefan Kellner erklärte
seinen Betrieb und beköstigte
die Besucher mit Kanapees, belegt mit Lachs und Räucherforellen, sowie einer reichhaltigen
Getränkeauswahl. Anschließend
konnte die Forellenzucht besichtigt werden. Stefan Kellner zeigte den Besuchern u.a. auch seine
Räucherei auf dem Betriebsgelände. Auf die Frage, warum ein
Zuchtbecken leer stünde antwortete Kellner, dass aufgrund des
wasserarmen Sommers die Heilenbecke nicht genügend Wasser
führe und ihm somit weniger zugeteilt werden könne. Nach der
aufschlussreichen Besichtigung
standen den Besuchern im Verkaufsraum Forellen und Räucheraal zum Kauf zur Verfügung.
Am 4. November erschien unsere Broschüre „Alte Ennepetaler Ansichten“. In ihr sind
alte Fotos aus Ennepetal zwischen 1920 und ca. 1980 abgebildet. Die erste Auflage von 500
Exemplaren war bereits im Dezember ausverkauft, sodass noch
eine Auflage nachbestellt werden
musste, um die Anfragen befriedigen zu können.
Pressetermin am Ehrenmal
„Auf der Hardt“ am 8. November.
Auf Initiative des Heimatvereins Milspe aus dem Jahr 2015
(Bürgerantrag vom 30.11.2015)
wurde im Ehrenmal eine neue
Gedenktafel für die Opfer der
beiden Weltkriege durch die
Stadt Ennepetal angebracht. Der
Innenraum wurde zusätzlich
neu gestrichen. Bei der stillen
Kranzniederlegung zum Volkstrauertag am 13. November zeigten sich die anwesenden Bürger
erfreut darüber, dass durch das
Engagement des Heimatvereins
Milspe wieder eine entsprechen-

Karl-Heinz Gockel übergibt als „Danke Schön“ ein kleines Präsent an Stefan Kellner.

de Gedenktafel im Ehrenmal angebracht wurde.
Neben den o.a. Aktivitäten nahmen Mitglieder des Heimatvereins Milspe an zahlreichen
Veranstaltungen befreundeter
Vereine teil. So zum Beispiel
am „Tag der Heimat“ des Bundes der Vertriebenen (BdV), bei
der Kranzniederlegung des BdV
am Gedenkstein in Altenvoerde und der Weihnachtsfeier der
Landsmannschaft Ostpreußen.
Hervorzuheben ist hier auch
der Schnadegang EnnepetalBreckerfeld, der in diesem Jahr
durch den Heimatverein Rüggeberg e.V. äußerst professionell

organisiert und durchgeführt
wurde. Selbstverständlich traten auch in diesem Jahr unsere
„Plattspiäl Lüe“ wieder bei zahlreichen Veranstaltungen und
Feiern von Vereinen und Organisationen in Ennepetal auf und
begeisterten die Zuschauer.
Zum Abschluss sei Ihnen unsere
Website ans Herz gelegt. Unter
www.heimatverein-milspe.de,
können Sie Aktuelles rund um
den Heimatverein Milspe und
Ennepetal finden. Sie können
uns auch im sozialen Netzwerk
„Facebook“ finden.

Präsentation der neuen Ehrentafel im Ehrenmal „Auf der Hardt“ mit Bürgermeisterin Imke Heymann.
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Vereine + Organisationen: Heimatverein Rüggeberg
von Winfried Bettin
Am 19. Januar eröffnete Friedrich Rothenberg die Veranstaltungsreihe des Jahres
2016 mit einem Filmabend ab 17 Uhr im Rüggeberger Gemeindehaus.
44 Mitglieder und Gäste
trotzten dem Winterwetter und sahen so
einen Filmreigen mit
vielen Ausblicken auf
unser schönes Ennepetal aus der Höhe, begleitet von dem Oberbauer Feuerwehrchor mit
dem
Ennepetal-Lied.
Volker Hellbeck war
der Gestalter des Filmes, aufgenommen mit
einer Foto-Drohne. Das
Ennepetal-Lied
hatte
Friedrich
Rothenberg
dem Film unterlegt. Der
Kreisheimatbund hatte
einen Heimat-Film über
den Ennepe-Ruhr-Kreis
mit seinen neun Städten bei Horst Groth in
Auftrag gegeben. Die
Städte sind: Breckerfeld,
Ennepetal, Gevelsberg,
Hattingen,
Herdecke,
Schwelm, Sprockhövel,
Wetter(Ruhr) und Witten. Hier konnte sich
jede Stadt in 5 Minuten
darstellen unter dem
Motto „Ziele im Kreis“.
Es war interessant, welche Schwerpunkte die
einzelnen Städte gewählt
hatten. Auf jeden Fall
eine sehenswerte Mischung. Den Abschluss
bildete der für den Heimatverein
Rüggeberg
von Volker Hellbeck gedrehte Film aus der Luft
über Rüggeberg. Beglei-
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Jubilarehrung auf der Jahreshauptversammlung

tet wurden die Ansichten und
Aussichten mit dem Vereinslied „Dän schöönsten Oart“, gesungen von Vereinsmitgliedern
während der vorweihnachtlichen
Jahresabschlussfeier 2015. Für
den Filmabend bekam Friedrich
Rothenberg Beifall am Schluss
der Veranstaltung, die um 18.30
Uhr endete.
Siebenundfünfzig Mitglieder, ein
Gast und Hans-Jochem Schulte
als Vertreter der Presse für die
WR/WP waren auf der 2. Veranstaltung, der Mitgliederversammlung am 12. Februar dabei.
Der
erkrankte
Vorsitzende
Friedrich Rothenberg wurde
von Marion Tigges-Haar, der
zweiten Vorsitzenden, in der
Versammlung vertreten. Nach
dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder und der Ehrung
für langjährige Mitgliedschaft
wurde der Vorstand nach seinen
Jahresberichten entlastet. Versammlungsleiter Paul Cramer
übergab nach der Wiederwahl
von Marion Tigges-Haar die Leitung zur Fortführung der Wahlen an sie zurück. Zweiter Kassierer Hans-Ewald Pleuger, erster
Schriftführer Winfried Bettin

und Beisitzerin Ursel Au wurden
ebenfalls für weitere zwei Jahre
in ihren Ämtern wiedergewählt.
Paul Gerd Weuster wurde nach
dem turnusmäßigen Ausscheiden vom Eberhard Krenzer für
zwei Jahre als Kassenprüfer gewählt.
Aktion „Saubere Landschaft“
eine feste Institution im Höhendorf. – Rüggeberger füllen 15
Müllsäcke – titelte Hans-Jochem
Schulte zur 3. Veranstaltung des
Heimatvereins am 23. April in
der WR. Friedrich Rothenberg
freute sich, dass Mitglied Petra
Steffen-Mester auch Nichtmitglieder von ihrem Campingplatz
für die Sammelaktion rund um
den Campingplatz gewinnen
konnte. Natürlich war auch der
Ehrenvorsitzende Werner Balke
bei „seiner Erfindung“ tätig.
Beim alljährlichen Osterfeuer
am Ostersamstag, am 26. April,
auf Morhennes Pferdewiese bewirtete wieder der Förderverein Kindergarten Rüggeberg die
zahlreichen Zuschauer aus dem
Dorf.
Der Heimatverein konnte 32
Teilnehmer zur Besichtigung am

Heimatverein Rüggeberg
11. Juni um 14 Uhr vor der Staumauer der Heilenbecke Talsperre
begrüßen. Mitglieder, Gäste, darunter auch einige Jugendliche
wurden von Friedrich Rothenberg willkommen geheißen.

Beim Osterfeuer beim Förderverein Kindergarten Rüggeberg

Besichtigung des Ganges in der Sperrmauer der Heilenbecke Talsperre

Im Innern der Heilenbecke Sperrmauer

Jörg Refflinghaus, Talsperrenmeister mit viel ehrenamtlicher
Zeit bei seiner Tätigkeit, kontrolliert routinemäßig täglich
den inneren Revisionsgang in
der Mauer und außen im Bereich
der Talsperrenanlagen. Bei jeder
Störungsmeldung, ob Fehlalarm
oder Anzeige einer tatsächlichen Unregelmäßigkeit durch
die Kontrolltechnik, muss er erscheinen und das zu jeder Tagesund Nachtzeit.
Heute hatte er sich bereit erklärt,
der Gruppe vom Heimatverein
Erklärungen zur Talsperre zu
geben. Deshalb begrüßte auch
er zu Beginn die Teilnehmer auf
dem Parkplatz vor der Staumauer und erläuterte warum, wann,
wie und von wem das wassertechnische Bauwerk entstanden
ist. Wie bei fast allen Talsperren, nicht nur denen des Sauerlandes, war Professor Intze auch
hier tätig und plante und berechnete die Sperrmauer. Auch
über die Sanierung der Sperrmauer durch Verstärkung mit
einem Betonmauervorbau in den
1980er Jahren sprach Jörg Refflinghaus. Obwohl es sich bei der
Heilenbecke Talsperre um eine
relativ kleine Talsperre handelt,
war und ist sie doch bedeutsam
für die Trinkwasserversorgung
im näheren Bereich. In zwei
Gruppen hatte Jörg Refflinghaus
durch die Mauer geführt. Die
Gruppe war beeindruckt von der
Technik im Inneren der Mauer,
die ja äußerlich nicht zu sehen
ist, und von den Erklärungen,
u.a. den Maßnahmen zur Regulierung des Grundwasserdrucks
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von unten auf das Bauwerk. Danach machten sich 20 Personen
aus der Besuchergruppe auf den
Weg zu Brigitte Küper und ihren
Kuchen „Am Wittenstein“.
Zur 5. Veranstaltung, der Jahresfahrt ging es am 2. Juli mit
42 Mitgliedern um 10 Uhr von
der Schule Rüggeberg nach
Wenden Krs. Olpe zur Wendener Museums-Hütte. Nach Ankunft gegen 11.30 Uhr teilten
sich die Besucher in zwei Gruppen zu parallelen Führungen
durch das Gelände und die zum
Museum gehörenden Gebäude.
Dabei erfuhren die Besucher
in zwei Stunden die Geschichte
und fachkundige Erläuterungen
über den damaligen Betrieb am
Hochofen und im Hammerwerk.
Nach dem Mittagsessen im Museum folgte die „Plattdeutsche
Runde“ mit Lidwina Cordes,
Werner Balke und die Übersetzung dazu auf Hochdeutsch von
Ursel Au. Danach war Kaffeetafel mit Kuchen angesagt. Nach
dem Ausklang wurde um 16 Uhr
die Rückfahrt angetreten, gerade
rechtzeitig vor einem kräftigen
Regenschauer nach dem bisher
trockenen Wetter.
Bei der 6. Veranstaltung am 27.
August wanderte Friedrich Rothenberg mit weiteren 17 Heimatfreunden um 15 Uhr vom
Treffpunkt Schule Rüggeberg
zum historischen, alten Friedhof in der Hesterberger Straße,
wo er dessen Geschichte erklärte. Unsere Ehrenmitglieder Werner Balke und Erhard Breyer
hatten es sich nicht nehmen lassen, die Informationswanderung
mit dem Ziel Richlingen trotz
brütender Hitze mitzumachen.
Der nächste Informationspunkt
war auf dem neuen, derzeitigen
Friedhof das Ehrenmal. Die in
Rüggeberg stationierten Solda-
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ten mussten noch kurz vor der
Kapitulation ihren aussichtslosen – für uns heute sinnlosen –
Kampf mit dem Leben bezahlen.
Sie sind dort bestattet. Nun führte der Weg zum Gut Rutenbecke,
wo Friedrich zum dortigen Privatfriedhof der Familie Steimann
Informationen, erhalten von Mitglied Friedhelm Steimann, an die
interessierte Gruppe weitergab.
Dann ging es bei dem überaus
üppigen Sommer-Sonnenwetter
zum Ziel Richlingen zu unserem
Mitglied Bärbel Schmidt. Es war
das 19. Mal, dass sich die Heimatfreunde dort auf dem Bauernhof
trafen. Es war das 20. Mal Gril-

len mit dem Heimatverein insgesamt und 35 Mitglieder waren
dabei. Alle dachten gerne an die
schöne Zeit mit unserer im letzten Jahr verstorbenen Freundin
und Hausherrin Lotte Schmidt.
Als um 18.30 Uhr dunkle Wolken
drohten, fand die gemütliche Veranstaltung schnell ihren Schluss.
Zur 7. Veranstaltung am 11. September, dem Tag des offenen
Denkmals, hatte Friedrich Rothenberg wieder den Haferkasten
in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Es fanden sich im Laufe des
Tages einige Interessierte in der
Hesterberger Straße gegenüber

Wendener Museumshütte; auf dem Hochofen-Befüllboden

Heimatverein Rüggeberg

Wanderung zum Grillen nach Richlingen, Alter Friedhof in Rüggeberg am Weg

der Feuerwehr ein. Sie ließen sich
nicht nur den historischen Kornkasten, sondern auch die Geschichte des alten Friedhofs von
1636 bzw. 1798 erklären.
Die 8. Veranstaltung war der
plattdeutsche
Gemeinschaftsabend der Heimatvereine Milspe, Voerde und Rüggeberg in der
Aula des Reichenbachgymnasiums am 21. September um 19.30
Uhr. Eingeladen dazu hatte die
Ennepetaler
Kulturgemeinde
e.V. Das lustige Programm kam
bei den Zuhörern, die allerdings
zumindest das Platt verstehen
mussten, gut an.
Die 9. Veranstaltung, die Erntedankfeier des Heimatvereins,
gab es nach dem Gottesdienst am
2. Oktober mit Rüggeberger Vereinen und Organisationen. Wunderschön war der Bühnenanhänger von den örtlichen Landfrauen
geschmückt, der Erntekranz ließ
seine bunten Bänder lustig flattern, ein paar Bänke waren vor
der Bühne aufgebaut und nebenan gab es leckere Bratwürstchen und Erfrischungsgetränke.
Das Programm wurde gerade
von Moderatorin Marion Tigges-

Haar angekündigt und sollte mit
Grußworten von Friedrich Rothenberg starten. Aus der Traum!
Der Himmel hatte nach morgendlichem Sonnenschein genau
nach Schluss des Gottesdienstes
seine Schleusen kräftig geöffnet.
Die Rettung kam mit der Einladung von Pfarrer André Graf,
die Außenveranstaltung schnell
in die Kirche zu bringen. Gerne
wurde das freundliche Angebot
angenommen und die Feier war
im Trockenen erwartungsgemäß
wieder ein Erfolg.

Die 10. Veranstaltung wurde
ein „Highlight für Wanderer“.
Es war der Schnadegang am 8.
Oktober auf einer Rundwanderung mit Start vom Rüggeberger
Haferkasten in der Hesterberger Straße entlang der Gemeindegrenzen zwischen Ennepetal
und Breckerfeld. Die Veranstaltung der Städte Ennepetal und
Breckerfeld wurde organisiert
und ausgerichtet vom Heimatverein Rüggeberg und der Feuerwehr, Löschgruppe Rüggeberg,
und den Rüggeberger Sportvereinen. Unterstützt wurde die
Veranstaltung durch die Sparkasse
Ennepetal/Breckerfeld.
Rund 120 Wanderer machten
sich in Gruppen mit Wanderführern auf den Weg zum Gut Rutenbecke der Familie Steimann.
Im Filder Busch überraschte
der Heimatverein Breckerfeld
auf seiner Gemeindegrenze mit
einem „Stärkungsstand“. Das
hatte Vorsitzender Thomas Lay
mit Helferinnen aus seinem Verein organisiert.
Breckerfelds Ehrenbürgermeister Klaus Baumann hieß die
Wanderer hier auf Breckerfelder Gebiet willkommen. Dabei

Grillen in Richlingen, gemütliche Runde
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Heimatverein Rüggeberg
wurden Breckerfelder Likörchen
„Schmiedefeuer und Anton“ angeboten. Vorbei an der Landwehr, einem mittelalterlichen
Grenz-Grabensystem,
wurde
dann in Filde die Radevormwalder Gemeindegrenze betreten
auf dem Weg nach Klütingen.
Vorbei an der Klütinger Alm auf
Breckerfelder Gemeindegebiet
mit Blick auf die Radevormwalder Gemeindegrenze erreichten
die Wanderer an der Schiffahrt
die Heilenbecke Talsperre.
Auf dem Weg nach links um die
Talsperre wurde bald der geschichtsträchtige Friebach erreicht und damit wieder Ennepetaler Gemeindegebiet. An dieser
Stelle hielt der Heimatverein
Rüggeberg einen Höhlentropfen der Stadt Ennepetal für „erschöpfte“ Wanderer vor. Ein
Stück weiter, die Gemeindegrenze verläuft hier mitten durch
die Heilenbecke Talsperre in
Längsrichtung, auf dem Rundweg um die Sperre erreichten
die Wanderer eine für den Tag
gekennzeichnete Stelle, an der
die Grenze mitten in der Sperre
rechtwinklig abknickt, um dann
aufwärts Richtung Hölken zu
verlaufen. Vom scherzhaft gemachten Angebot an die mitgewanderten Bürgermeister Frau
Imke Heymann Ennepetal und
den stellvertretenden Bürgermeister Thomas Lay Breckerfeld,
die Gemeindegrenze im Wasser
der Heilenbecke abzuschwimmen, wurde erwartungsgemäß
kein Gebrauch gemacht. An der
Sperrmauer erreichten die Wanderer eine „Wasserstelle“, an der
es Mineralwasser, aber nicht direkt aus der Talsperre, zur Erfrischung gab. Über den Waldpfad
(Wanderzeichen A2) parallel zur
Sperrenzu- bzw. -abfahrt abwärts ging es in den mittelal-
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Erntedank des Heimatvereins Rüggeberg in der Rüggeberger Kirche

terlichen Hohlweg – früher eine
bedeutende Handelsstraße von
und nach Köln – aufwärts zum
Erloh und nach Herminghausen.
Hier hatte Familie Gärtner aus
Herminghausen einen kleinen
Traubenzuckerstand für Wanderer – oberhalb einer in den Fels
gefrästen uralten Wagenspur –
aufgestellt.
Von Herminghausen erreichten
die Gruppen dann die Jausenstation in der Feuerwehrhalle und
den großen Grill der Feuerwehr
davor mit Bratwurst und Steaks
im Brötchen als Angebot.
Die Wanderer hatten vor der

Start Schnadegang

Wanderung bereits Gelegenheit
schon ein Stück Kuchen und
Kaffee vom Heimatverein Rüggeberg an der Theke in der Feuerwehrhalle zu genießen. Aber
nach der Wanderung schmeckte
der Kuchen auch. Es herrschte
noch bis kurz nach 18 Uhr ein
munteres Plaudern und Genießen an der Jausenstation, die
von der Löschgruppe vorbildlich eingerichtet war und betrieben wurde. Zum Abschluss gab
es noch Dankesworte von Frau
Bürgermeisterin Imke Heymann
an die Ausrichter und vielen Helfer bei der gelungenen Aktion.
Zur vorweihnachtlichen Jahres-

Heimatverein Rüggeberg
abschlussfeier am zweiten Dezember, der elften Veranstaltung
im Jahr, hatten sich mehr als 60
Mitglieder im Gemeindehaus
eingefunden. Vorsitzender Friedrich Rothenberg begrüßte die
Anwesenden und erläuterte, dass
wegen mehrerer Geburtstagsfeiern im Mitgliederkreis diesmal
weniger Teilnehmer im Hause
waren. Bei dem gemeinsam angestimmten Lied „Nikolaus komm
in unser Haus“ erschien dieser
tatsächlich mit seinem Schlitten
und dem Goldenen Buch so wie je
einem Schokoladen-Nikolaus für
alle Anwesenden. Einige Mitglieder erwähnte er besonders wegen
ihrer großen Hilfeleistungen für
den Heimatverein während des
letzten Jahres. Mit gesungenen
Weihnachtsliedern und dazwischen weihnachtlichen Geschichten, vorgetragen vom Ehrenvorsitzenden Werner Balke und
Vorstandsmitglied Ursel Au, ging
es weiter im Programm. Friedrich
Rothenberg moderierte. Auch für
das leibliche Wohl hatte der Vorstand gesorgt, belegte Brote, Kuchen und Plätzchen, dazu Kaffee
und kalte Erfrischungsgetränke
standen auf den weihnachtlich
geschmückten Tischen. Etwas
Neues bereicherte die Vereinsfeier. Der Heimatverein hatte
innerhalb seiner Feier auch zum
Rüggeberger Adventsfenster an
diesem Tage geladen.

Schnadegang, am Ufer der Heilenbecke Talsperre Schild mit Hinweis auf den Grenzverlauf ab Talsperrenmitte

Schnadegang, eine Wandergruppe auf dem Weg

So konnte in der Runde der Mitglieder zusätzlich eine Gruppe
Adventsfenstergäste mitfeiern.
Mit dem gemeinsam gesungenen Vereinslied „Dän schöönsten
Oart......op Rüeggebiarge“ und
guten Wünschen für Weihnachten und das neue Jahr 2017 verabschiedete Friedrich Rothenberg alle Anwesenden kurz nach
19 Uhr.
Vorweihnachtlicher Jahresabschluss des HVR mit Nikolaus
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Vereine + Organisationen: Heimatverein Voerde
von Robert Dörnen
Das Jahr 2016 beim
Heimatverein Voerde
Begonnen hat das Vereinsjahr
schon früh am 30. Januar mit
einer neuen Reihe des beliebten
Prölken Koffi. Nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Neujahrstrubel fanden sich wieder
viele Voerder zum gemeinsamen Frühstück
ein. Natürlich wurde
auch wieder das ein oder
andere
plattdeutsche
Späßchen zum Besten
gegeben.
Die nächste Veranstaltung mit Beteiligung des
Heimatvereins Voerde
war das jährliche Anwandern im südlichen
Ennepe-Ruhr-Kreis.
Wie immer am letzten
Sonntag im April fanden
sich auch diesmal gut
50 Mitwanderer trotz
des eher mäßigen Wetters auf dem Kirmesplatz
ein, um gemeinsam von
Voerde über die Hasper
Talsperre und Sonnenschein nach Breckerfeld
zu wandern.
Deutlich bessere Verhältnisse hielt das Wetter für das Aufstellen des
Maibaumes parat. Mit
einem kleinen Umzug
der teilnehmenden Vereine wurde der Maibaum
durch das Dorf zum
Voerder Zönchen an seinen Aufstellort neben
der Glocke gezogen. Viele
Voerder wollten dabei
sein, als die Blaukittel-
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Anwandern, von Voerde nach Breckerfeld

träger mit tatkräftiger Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr
den Maibaum hochzogen und
fest in seine Verankerung stellten. Das Weekend-Duo begrüßte
den Maibaum mit dem Lied „Der
Mai ist gekommen“. Bürgermeisterin Imke Heymann erklärte in
ihrem Grußwort die historische
Bedeutung des Maibaumes im
Allgemeinen und Besonderen.
Auch eine Delegation der Schwelmer Dacho mit der amtierenden Schwelmer Nachtwächterin
hatte den Weg nach Voerde ge-

Maibaumaufstellung

funden. Ein schönes Programm
mit Live-Musik, Würstchen vom
Grill und Getränken bereitete
die anwesenden Voerder auf die
Maifeiern der einzelnen Vereine
am Abend vor.
Ein wichtiges Ereignis ist immer
die Wahl des Voerder Ehrennachtwächters. Am 18. April
hatte der Festausschuss des Heimatvereins Voerde, bestehend
aus je 2 Vertretern der Mitgliedsvereine und den Blaukittelträgern den bekannten Voerder Arzt

Heimatverein Voerde
Roman Krużycki zum
Voerder Ehrennachtächter
gewählt. Roman Krużycki
erhielt diese Ehre für sein
wohltätiges Wirken in
Ennepetal im Allgemeinen und Voerde im Besonderen. In seiner Praxis in
der Königsberger Straße
wird er immer wieder als
Galerist tätig, mit Ausstellungen von Fotos, Gemälden und Installationen zu
den verschiedensten Themen. Ausgestellt werden
eigene Werke oder fremde, zum Beispiel die von
Ennepetaler Schulklassen
zum Thema Integration.
Durch die Einnahmen aus
inzwischen 20 Ausstellungen haben verschiedenste Projekte Unterstützung
erhalten, so z.B. der Heimatbund Ennepetal, Henri-Thaler-Verein,
Wohnen unterm Regenbogen,
Voerder helfen Voerdern
u.v.m. Roman Krużycki ist
verheiratet und Vater von
zwei Töchtern. Er ist im
heute polnischen Grünberg in Niederschlesien geboren und wohnt in
der Schmiedestraße. Am
1. April 1998 hat er seine
Praxis in der Altenvoerder
Querstraße übernommen
und ist damit 1999 in die
Königsberger Straße in
Voerde umgezogen.
Wichtigste Veranstaltung
war auch im letzten Jahr
wieder die Voerder Kirmes. Schon Tage vorher
wurde die Lindenstraße wieder für die Dauer
von Ennepetals größtem
Volksfest in „Blaukittelallee“ umbenannt. Am 11.
Juni wurde die Voerder

Kirmes traditionell mit einem
Festumzug und dem Bierfassanstich der Bürgermeisterin eröffnet. Insgesamt 39 Gruppen
haben sich am Festumzug beteiligt.
Neu war in diesem Jahr die
Pfandregelung an den Bierständen und der Abschussort des
Feuerwerks auf dem Spielplatz
neben dem Kirmesplatz. Beides
hat sehr gut funktioniert, so dass
auch in den kommenden Jahren
an diesen Neuerungen festgehalten wird. Leider wollte das gute
Wetter des ersten Tages nicht
über die gesamte Kirmesdauer
halten. Besonders verregnet war
der Kirmesmontag.
Am 13. Juli fand die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Voerde statt, nachdem
sie leider von ihrem ursprünglichen Termin im März verschoben werden musste. Nach der
Begrüßung und Eröffnung durch
den 1. Vorsitzenden Robert Dörnen wurden auch die üblichen
Berichte gehalten. In seinem
Tätigkeitsbericht ging er auf die
verschiedenen Veranstaltungen
des Heimatvereins Voerde ein.
Besonderes Augenmerk legte Robert Dörnen dabei auf die Wahlen zum Voerder Ehrennachtwächter Gerd Fischer (2015) und
Roman Krużycki (2016).
Nach einer kurzen Vorschau
auf die noch anstehenden Termine bis zum Jahresende hielt
der Kassierer Matthias Wutzke seine Kassenberichte, für die
die Kassenprüfer Volker Rauleff
und Frank Hartmann uneingeschränkt Entlastung empfahlen.
Wortmeldungen dazu gab keine,
die Mitgliederversammlung erteilte dem Vorstand somit auch
Entlastung.
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Bürgermeisterempfang für den 31. Nachtwächter 2016 Roman Krużycki
1 Oh wat gurt, nu sitet wir
bineen. Gurt dat gätt
gekormen sitt.
2 Un wat girdet Nigges im
Dorp? Girdet alt en niggen
Nachtwächter dürset Johr,
es dä alt gewählt?
3 Eck weet nix, es ümmes
doot? Dänn niggen
Nachtwächter weet eck ok
nich. Du?
1 Quaterigge, erssens es
nümmens doot. Fie het doch
alt en niggen Nachtwächter.
Loffe es dadrüwer küren.
Eck kenne dänn nich so
genau, wat weet man denn
van dämm?
2 Afwachen segge eck ink,
afwachen.
3 Es dä dann üwerhoops van
Voerde, or wo kömmt dä
dirne? Mann kann jo nich
wirten, bie dä vörle annere
Lüh hier wecker do kömmt.
Oder es dat viellicht en
Wief? Dat wör Klasse, dat
hän fie alt lange gebruckt.
Wiewer sitt ok gurt op
dämm Possen als son
Nachtwächter. Ürwerall
sind doch dä Fraulüh op
dämm Vörmarsch, denk
bloß an Merkels Änschi oder
an Heymanns Imke use
Bürgermesterssche. Un fie
hadden doch ok es en Wief,
use Helga, dat geht doch.
1 Äwer wecker wätt dann nu
dä nigge Nachtwächter? Or
dä Nachtwächterölsche?
Da kritt man ümmer nich
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so fix rut. Dat segget se us
ers en paar Dage för dä
Kiärmes. Ganz Voerde steht
büs dohenn Kop.
2 Reg dic nich op. Vie hett en
Niggen. Eck he do wat gehört.
Dä hätt Roman, nich Augus
or Emil or Willi, nee Roman.
3 Dä Name kenn eck nich.
Nur vörne in Voerde nerven
däm ollen Amtshus do
rinner girdet en Dokter,
eck glöwe da hätt so. Do
kannze hengohn, wann de
en Unfall hiärst. Wenn de es
op de Ledder geklätert büs,
de Gardinen afgenormen
un büss dorunner gesegelt
und hiärs diene Knorken
varenket, dann kannze dohen
gohn.
1 Ach jo Kruzicki hett dä glöwe
eck. Dä es ok im Hematvaein
un dä mäket ok ümmer
üwerall Biller. Dat könn nä
gurt, heck gehört. Bu old es
dä dann? Es dä vahierort? Un
hiärt dä Blagen? Dat maut
man doch wirten, wenn dä nu
för use Sirkerheet do es.
2 Jo dä mäket schöne Biller,
dat wet eck. Vahierort es dä
ok un hiärt, glöwe eck, twe
Döchter. Eck glöwe hä es so
um dä zeszich. Dat wätt fi
noch gewahr wann fie dänn
kennenlehrt. Utsein deit dä
jo ganz nett. Un en gurden
Doktor sall hä ok sien. Wöffe
es abwachen.
3 Nu maut sik dä äwer ok es
vörstellen. Dat dä Voerder im
Dorp ne ok kennt. Denn wann

hä met dä Helebarde und
dä Latüchte un däm Hohn
rümlöppet, denket dä Lüh et
wör Karneval. Dä hiärt man
so siene Soigen, dat alles
terecnte kömmt.
1 Nu lot denn Kopp nich
hangen, am Gut Brabant hek
ne kennengelärt. Hä wor
ganz angenehm. Ok wat hä
gesach hiärt wor gurt. Loffe
tefriern sien.
2 Eck ha äwer gähne son
birtken mär gewuss. Viellicht
könn man äm en Gefallen
daun. So wat hä gähne
irtet or drinket. Eck hewe
gehört, sien Steckenperd
es dat F0otografieren. Un
Utstellungen met Billern
maket hä ümmer in siene
Praksis.
3 Leed deit et mie blos, dat
hä us nich vasteht, wann fie
platt kürt. Et hiärt jo ok sien
gurdet wann man drüwer
hertüt. Loffe abwachen, et
sall sick alles gierwen met dä
Tiet.
Dä nigge Nachtwächter kürt?
Die drei: “so nu heffe dat
Mallör, nu hiart hä gelustert.”

Vortragende
1 Ilona Wiggenhagen
2 Gudrun Giesick
3 Friedel Hillner
Text: Fiedel Hillner

Heimatverein Voerde

Erntekrone

Bereits im November 2015 hat
der bisherige 1. Vorsitzende Robert Dörnen mitgeteilt, dass er
für eine weitere Tätigkeit als
1. Vorsitzender aus persönlichen
Gründen nicht weiter zur Verfügung steht. Aus diesem Grund
mussten die anwesenden Vereinsmitglieder in Teilen einen
neuen Vorstand wählen, die Geschäftsführerin Christina Kleine und der Kassierer Matthias
Wutzke standen nicht zur Wahl.
Ihre Amtszeit läuft erst 2017 aus.
Der geschäftsführende Vorstand schlug den bisherigen Vize
Hans Martin Heimhardt für den
Posten des 1. Vorsitzenden vor,
Robert Dörnen solle den 2.
Vorsitz übernehmen. Also ein
Ämtertausch um die Kontinuität zu wahren. Beide Vorschläge wurden in Einzelwahlen von
den anwesenden Mitgliedern
angenommen. Neu in den Beirat wurde Timo Plätz gewählt.
Er ist als Nachfolger von Manfred Flüshöh auch der neue Kiepenkerl. Als Wahlleiter fungierte
Daniel Heymann.

Die Amtszeit von Frank Hartmann als Kassenprüfer war
ausgelaufen. Die Versammlung
wählte Eleonore Plätz als Nachfolgerin.
Unter dem Punkt Verschiedenes teilte der neue 1. Vorsitzende Hans Martin Heimhardt
mit, dass der Heimatverein
Voerde im Hause Lindenstraße
27 eine eigene Geschäftsstelle in
einem leerstehenden Ladenlokal
erhalten soll. Details müssten
noch geklärt werden, trotzdem
bedankte er sich bei der Stadt
Ennepetal als Eigentümerin der
Immobilie, besonders bei der anwesenden Bürgermeisterin Imke
Heymann.
Passend zum Erntedankwochenende ersetzte der Heimatverein
Voerde am Voerder Zönchen den
Maikranz durch die Erntekrone. Dies war auch Anlass für das
jährliche Erntekronenfest am
1. Dezember. Die fleißigen Helfer
des Heimatvereins boten Getränke und eine Stärkung vom Grill
an. Abgerundet wurde das kleine
Programm durch Livemusik.

Der traditionelle Voerder Heimatabend fand am 4. November
statt. Der traditionelle Voerder
Heimatabend war schon lange
ausverkauft. Wie immer gab es
im Festsaal der Evangelischen
Stiftung Loher Nocken neben
dem deftigen Grünkohlessen
auch ein buntes Programm. Die
Schulkinder der Schule Fettweide trugen ebenso plattdeutsche
Vorträge vor, wie die Erwachsenen vom Voerder und Milsper
Heimatverein. Allen voran Friedel Hillner. Die Jongliergruppe
aus den jungen Menschen der
Evangelischen Stiftung Loher
Nocken und Bauchredner Peter
Kerscher mit seiner Kuh Dolly
trugen ebenso zu diesem grandiosen Abend bei, wie die „Big
Maggas“ aus Hamburg. Mit alten
und neuen Schlagern war der gesamte Saal total aus dem Häuschen. Es wurde geschunkelt,
mitgesungen und gelacht. Eine
Zugabe war Pflicht. Nach dem
Ende des offiziellen Programms
blieben viele Gäste noch bis tief
in die Nacht und freuten sich
über einen gelungenen Abend.
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Vereine + Organisationen:
Verkehrsverein in der Stadt Ennepetal e.V.
von Anita Schöneberg
Ennepetaler
Stadttasche wird zum
Verkaufsschlager!
„Ich freue mich, dass wir im Jahr
2016 unser Taschenprojekt erfolgreich zum Abschluss bringen
konnten“, so Anita Schöneberg,
Erste Bürgermeisterstellvertreterin und Vorsitzende des Verkehrsvereins.
„Ob im Supermarkt oder beim
Kleiderkauf: In immer mehr
Geschäften müssen Kunden für
Plastiktüten bezahlen. Um die
Umwelt zu schonen ist es daher
hilfreich, die eigene Einkaufstüte zur Shoppingtour einzupacken. Ein idealer Einkaufsbegleiter ist die neue Stadttasche
mit Ennepetaler Motiven und
Sehenswürdigkeiten, die der
Verkehrsverein in Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern, der Kluterthöhle & Freizeit GmbH und der Sparkasse
Ennepetal-Breckerfeld gestaltet
und entwickelt hat. Die Tasche
wiegt nur 80 g und findet überall
ihren Platz.“

Schöne Motive unserer wunderbaren Stadt Ennepetal.

Neben einer Einkaufstour bietet
sich die Tasche auch für Freizeitaktivitäten und einen Besuch im
Schwimmbad an. Sie ist leicht,
strapazierfähig und abwaschbar
und eine gute Werbung für unsere schöne Stadt Ennepetal. Preis:
2,90 Euro an der Info des Hauses
Ennepetal oder beim Verkehrsverein direkt.
Hafenfest 2016 wieder ein
voller Erfolg!
Wenn Boote ihre Runden drehen
und es nach geräuchertem Fisch
duftet, heißt es: Das Hafenfest
hat wieder Einzug im Ennepetaler Freizeitbad Platsch gehalten.
Die beliebte Veranstaltung, organisiert von der Kluterthöhle und
Freizeit GmbH und dem Verkehrsverein, fand nah am Wasser, mitten auf der Freibadwiese,
statt.

Motiv mit Schöneberg: „Eine Stadt will
Deine Freundin sein.“ Ein beliebter Slogan von früher.
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Schattenplätze waren heiß begehrt. Die Sonne lachte vom
Himmel. Für die Badegäste ein
idealer Tag für das kühle Nass.

Peter Bremicker, Dirigent der
Stadt- und Feuerwehrkapelle,
die eigentlich auf dem Platz vor
der Bühne spielten wollte, meinte: „Wir haben uns in den Schatten der Bühne zurückgezogen,
auf der Wiese ist es zu heiß.“
In der Tat: Die vielen HafenfestFans sperrten Sonnen- bzw. Regenschirme auf, um sich gegen
die Sonne zu schützen. „Wo
meine Sonne scheint“, sang dann
auch der Shanty-Chor Voerde,
Ennepetal.
Rund 200 Menschen waren
schon weit vor 11 Uhr gekommen, am Mittag konnten über
400 Besucher verzeichnet werden. Neben Bürgermeisterin
Imke Heymann begrüßten die 1.
Vorsitzende des Verkehrsvereins
und Erste Bürgermeisterstellvertreterin Anita Schöneberg, Lena
Siegel von der Kluterthöhle und
Freizeit GmbH sowie Moderator
Stefan Koch die Besucher.
Anita Schöneberg schickte einen
besonderen Dank an Volker

Finale mit den drei Ennepetaler Musikvereinen

Külpmann und sein Team.
„Danke, dass Sie uns so die Treue
halten.“
Sie empfahl die neuen Stadttaschen mit Ennepetaler Motiven, die sich hervorragend als
Sonnenschutz eignen würden.
Schöneberg: „Ich freue und bedanke mich, dass im Rahmen
von Sang & Klang das Akkordeonorchester, der Shanty-Chor
und die Stadt- und Feuerwehrkapelle heute dabei sind.“ Die
drei beliebten Klangkörper sorgten für gute Stimmung an einem
wunderschönen
Sommertag.
„Der Synergieeffekt, den wir
immer wollten war da“, so Anita
Schöneberg.
„Diejenigen, die das Freibad
nutzten, konnten sich an der
Musik erfreuen und die Orchester kennenlernen. Diejenigen,

„Dirigent Holger Kunz erfreute das Publikum mit seinem Gesang zur Musik des
Akkordeon-Orchesters Ennepetal e.V.

die als Musikinteressierte Gefallen an der Musik fanden, hatten Gelegenheit, einen Sprung
ins Wasser zu wagen und unser
schönes Freizeitbad Platsch zu
nutzen.

Am Sonntag, 10. September 2017
sehen wir uns im Ennepetaler
„Platsch“ wieder!
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Vereine + Organisationen: Bund der Vertriebenen
von Stephan Langhard
Am 10. September begrüßten
Lothar Gräf, der neue Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen
(BdV) Ortsgruppe Ennepetal
und Stephan Langhard, Geschäftsführer des Heimatbundes, die zahlreich erschienenen
Gäste zur Feierstunde zum Tag
der Heimat.
Die Veranstaltung begann gleich
mit einem emotionalen Moment,
als Stephan Langhard gemeinsam mit den Vorsitzenden der
Heimatvereine mit einer besonderen Überraschung aufwartete.
Gerhard Sadlowski, der nach
mehr als drei Jahrzehnten den
Vorsitz der Ortsgruppe Ennepetal des BdV abgegeben hatte,
wurde in Form einer Urkunde
„Dank und Anerkennung vom
Heimatbund für sein langjähriges Engagement zur Förderung
des Heimatgedankens in der
Stadt Ennepetal“ ausgesprochen.
Sichtlich bewegt nahm Gerhard
Sadlowski die Auszeichnung entgegen und bedankte sich bei der
Gelegenheit für die stets gute Zusammenarbeit mit der Stadt.
Anschließend wurde das Programm mit der Festrede von
Bürgermeisterin Imke Heymann
fortgesetzt. „Heimat ist nicht nur
der Ort, an dem man lebt. Heimat ist auch ein Gefühl der Zugehörigkeit zu Menschen, zu einer
Region, zu einer Kultur, zu einer
Landschaft, zu einem Berg oder
einem Fluss. Heimat hat viel mit
der eigenen Kindheit zu tun. Heimat schafft Identität und ist für
alle Menschen auf der Welt, egal
aus welchem Land und mit welchem Glauben, ein wichtiges Bedürfnis“, führte sie aus.
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Überreichung der Urkunde. V.l.n.r.: Werner Balke vom Heimatverein Rüggeberg,
Gerhard Sadlowski, Theo Bicking vom Heimatverein Milspe, Stephan Langhard
Vorsitzender des Heimatbundes und Hans Martin Heimhardt vom Heimatverein
Voerde

„Die Ankunft der Flüchtlinge
und Heimatvertriebenen veränderte das Gesicht der Regionen und Städte. Das steigerte
natürlich nicht gerade die Eingliederungsbereitschaft der Bevölkerung“, erinnerte sie an die
gesellschaftlichen Veränderun-

gen, die auch Dank der Vertriebenen selbst erfolgreich bewältigt wurden. Sie hätten sich auf
ihr neues Zuhause eingelassen
und sich der Zukunft zugewandt,
auch wenn sie die Heimat weiterhin im Herzen getragen hätten,
erläuterte Imke Heymann.

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

Ahlhausen
Sie verwies darauf, dass auch
heute wieder viele Millionen
Menschen auf der Flucht vor
Krieg oder Verfolgung seien.
„Vertreibungen sind Menschenrechtsverletzungen, durch die
Einzelne und Gemeinschaften
bis heute ihrer Existenz, ihrer
Heimat und oft auch ihrer Identität beraubt werden“, stellte sie
den Bezug zum diesjährigen
Leitwort „Identität schützen –
Menschenrechte achten“ her. „Es
ist Aufgabe der ganzen Völkergemeinschaft, dieser Erkenntnis
überall auf der Welt zum Durchbruch zu verhelfen – beharrlich,
aber mit dem Ziel, am Ende doch
eine besserer Welt zu schaffen“,
beendete die Bürgermeisterin
mit diesem Appell ihre Festrede.
Anschließend wurde mit Liedern
und Beiträgen aus Pommern,
Schlesien, Siebenbürgen sowie
Ostpreußen an die alte Heimat
erinnert.
Auch der Heimatverein Milspe
trug mit dem Sketch „Kartoffeln“ von Karl-Heinz Gockel und
Astrid Bicking zum Gelingen des
Programms bei.

von Dr. Paul Timmermanns
Auf Ahlhausen –
Gut, Schloss, Burg,
Siedlungsort?
Zwischen Wehrburg und
Schlossanlage im Frühbarock der westfälischbergischen Mark
(Teil 2)
Haben wir uns im Ennepetaler
Heimatbrief des letzten Jahres
an dieser Stelle mit den unbekannten Anfängen der Geschichte Ahlhausens vor gut 1000 Jahren beschäftigt, so fügen wir
hier den 2. Teil unserer bisherigen Recherchen in Quellen und
Dokumenten der Region hinzu.
Dabei soll es um folgendes gehen:
Die Zeit der burgähnlichen
Wehranlage auf Ahlhausen
– Baugeschichte zwischen
dem 12. und 16. Jh.
Das Oberhofsystem der landwirtschaftlichen Güter im rheinisch-westfälischen Raum entwickelte sich weiter in ein sehr
differenziertes
Lehnssystem,
und die Kölner Erzbischöfe trieben es vor allem über die Klostervogteien der dominanten
Abteien voran, dass Lehen und
damit die Nutzungsrechte an
Hofesbesitz erhalten konnte, wer
auch im Verteidigungsfall bzw.
sonstigen kriegerischen Scharmützeln für sie in die Schlacht
zog und vor allem einzelne strategisch bedeutsame Gutsanlagen
zu wehrhaften Anlagen ausbaute,
von denen aus man das Umland
überblicken und kontrollieren
konnte. Strategisch dazu geeignete Orte lagen in unserer Region – auch wenn in Westfalen die
Wasserburgen dominierten -, höhenburgähnlich oft auf Anhöhen

oder kurz unterhalb der möglichst isoliert liegenden Endsporne von länger auslaufenden Berggraten, wie sie gerade die vielen
kleinen Wasserläufe und Siepen
unserer Region mit ihren oft steil
abfallenden Tallagen ausgebildet
haben. In dieser Art sog. Spornburgen waren sie hervorragende
Verteidigungslagen und die Baukörper der geeigneten Siedlungsanlagen waren auf z.T. meterdicken Bruchsteinfrieden errichtet. In kleinerer Form entstanden
Wohntürme mit Schießscharten,
Ausgusssteinen, Hängebrücken
und –aborten, die zu den wehrhaftesten Seiten hin oft eckig
verbaut waren, so dass von oben
kontrollierbare
Zugangswege
und Einlässe so entstanden, dass
man die Angreifer von oben mit
allem möglichem Bestreichen
und Beschießen konnte.

Hängeabort auf Ahlhausen in massivem Bruchsteinmauerwerk
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Vieles von dem kann man auf
Ahlhausen, dessen direktes Umland sehr genau diese Gegebenheiten zu solchen Bewehrungen
darstellt, sehr gut nachvollziehen. Gerade zu dem Bergsporn
hin, auf dessen Anhöhe - unter
wahrscheinlicher Nutzung des
permanenten Wasserlaufes aus
dem vorbei fließenden Silbersiepen heute noch ein bergfriedähnlicher Bruchsteinbau mit Schießscharten auf Ahlhausen steht,
wird eine solche Lage sichtbar.
An diesen bergfriedähnlichen
Bruchsteinbau grenzt im rechten
Winkel ein ebenso massives Eckfundament der heutigen Turmanlage an. Über Eck versetzt ist
dann an dieses in der Form von
4 x 4 Metern quadratisch gehaltenes Turmfundament ein weiteres massives Bruchsteinmauerwerk in ebenfalls quadratischer
Geometrie angesetzt, das ca. zu
einem Viertel auf Fels und zu
Dreiviertel auf 3 Tonnengwölben
aufgesetzte Haupthaus. Die Größen des Haupthauses umfasst in
etwa das vierfache derjenigen
der Turmanlage. Es muss angenommen werden, dass ehedem
von der Westseite her zwischen
Turm und Haupthaus der befestigte Zugang in die Anlage gelegen hat, denn die Turmwand ist
hier nach außen hin mit einer
alten Sandsteintafel ausgestattet, auf der die Jahreszahl 1592
zu lesen ist. Außerdem stößt
hier dieser alte Zugang genau
auf den wohl unterhalb der Hülsenbecke von Schwelm/Milspe
herkommenden alten Zufahrtsweg zu der Anlage. Es kann also
nicht anders sein, hier in einigem Abstand zum turmbewachten Hauptzugang eine sicherlich mit einer Gräfte geschützte
vorliegend befestigte Toranlage
anzunehmen, unter der der alte
Silbersiepen vorbeiführte, um
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unterhalb von Ahlhausen in die
Ennepe, bzw. reguliert zuerst in
die alten Mühlenteiche der Ahlhausener Mühle zu fließen. Noch
alte Fotos um 1940 zeigen einen
hinter Ahlhausen so aufgestauten kleinen Weiher, den man leider später zugeschüttet hat, was
wohl zu der Zeit geschah, als
man die Willringhauser Straße
über das Gelände legte. Ehedem
wird es so gewesen sein, dass
über den Silbersiepen die Gräfte Ahlhausens an die alten Mühlenteiche angeschlossen war und
die Mühle an der Ennepe damit
die Wasserversorgung der alten
Ahlhausener Wehranlage sicherte.
Hinter dieser wehrhaften Gesamtanlage von Bergfried, Turm
und Haupthaus lag dann auf der
Ostseite der heute noch erhaltene massive Bruchsteinbau geschützt in der Ennepeaue. Hier
wird wohl, was der o.g. Hängeabort anzeigt, der Wohnbau der
Herrschaft gelegen haben. Später, als mit dem Umbau dieser
Wehranlage zu einem frühbarocken Schlossbau 1670/ 1680

ein neuer über eine in Sandstein
gestaltete Freitreppe offen zugänglicher und erhöhter Innenhof angelegt wurde, wurde dieser Bruchsteinbau mit einem
Fachwerkanbau ergänzt und für
die Landwirtschaft als Gesindehaus genutzt und die Herrschaft
zog in das neugestaltete barocke
Haupthaus um. Wie weit in den
Jahren um 1678 dann auch der
Bruchsteinturm, der bis 1592 wie
datiert ein höherer Wohnturm
gewesen sein kann, abgetragen
wurde, um ein neues Fachwerkgeschoss und eine auffällig stark
gestauchte Zwiebelhaube aufzusetzen, kann derzeit nur vermutet werden. Nach Süden hin war
die Wehranlage mit einem weiteren großen Bruchsteingebäude
abgesichert, den alten Stallungen.
In der Epoche des 12. – 16. Jh.
wird Ahlhausen also eine herrschaftlich als auch landwirtschaftlich genutzte, massive
Wehranlage gewesen sein und
das schien in diesen zwischen
Köln, Mark, Berg, Limburg und
Volmarstein stark umkämpften

Gesamtansicht von Ahlhausen nach dem Heimatmaler Hüttebräucker 1964

September 1365, in der Graf Diderich von Limburg von einem
„Diderich von Aldynchusen und
seiner Frau Bate“ verlangt, sein
Haus dort nicht weiter zu befestigen. Historiker identifizieren
dieses „Aldynchusen“ als „Aldenhausen“ bei Vörde gelegen, so
dass es sich hier um eine a.a.O.
auch Dietrich von Vörde genannte Person handeln kann.

Gesamtansicht

Jahrhunderten bis in die Zeit des
30-jährigen Kriegs 1618 – 1648
auch zwingend nötig, wenn man
sich einmal vor Augen führt, wie
oft gerade bei den alten Siedlungsanlagen unserer Region ihr
Besitztum wechselte. Mal waren
sie bergisch, dann märkisch oder
sie unterlagen so merkwürdigen
„krummen“ Rechtsverhältnissen, wie es n.a. genau im Raum
Schwelm der Fall war, dass sie
landwirtschaftlich in märkischer
Hand genutzt und belehnt sein
konnten, jedoch den kölnischen
Rechtsvorschriften unterliegen
mussten, die vor allem bei allen
Erbfolgefragen das alte Klostergut nicht freizugeben hatten.
Ist auch das seit ehedem kölnisch-werdener Besitztum Ahlhausen 1486 im Schatzbuch der
Grafschaft Mark mit einem dort
aufsitzenden „Hanß to Aelhusen“ beurkundet, so bleibt es sehr
erstaunlich, dass es urkundlich
nachweisbar bis zu seinem Verkauf 1770 an den Schwelmer Gografen Moritz Bölling stets - also
ca. 800 Jahre lang - in der Hand
einer Familie geblieben ist, die

sich „von Ahlhausen“ nannte und
deren – wie es die Voerder Festschrift zur 900 Jahrfeier zeigt –
recht einfaches Wappen das Emblem eines Mühlenankers trägt
und deren Vorfahren auch als
„von Ahlhausen“ in alten Urkunden auffindbar sind. So findet
sich z.B. ein „Bruno (bzw. Brun
oder Brunone) von Aledehusen“, den Historiker auch unter
der Ortsbezeichnung „Aldehus“
als einen „Konversen“ des Klosters Gevelsberg identifizieren,
vielfach in den Zeugenlisten von
Besitzurkunden des Klosters Gevelsberg aus den Jahren 1307,
1322 und 1325 an vorderer Stelle
genannt. Das kann eigentlich nur
möglich sein, wenn dieser Bruno
von Ahlhausen in engstem, d.h.
adeligen oder gar geistlichen Verhältnis zum Zisterzienserinnenkloster Gevelsberg gestanden
hat. In der Tat muss die Beziehung von Ahlhausen zum Kloster
Gevelsberg auch landwirtschaftlich intensiv gewesen sein, denn
offenbar war man über die Bauerschaft Mühlinghausen territorial miteinander eng verbunden.
Auch gibt es eine Urkunde vom 7.

Die Frage nun, ob es sich bei
dieser Familie von Ahlhausen
denn tatsächlich um ein Adelsgeschlecht gehandelt hat, ist
nicht einfach zu beantworten,
weil es wiederum eine in der Geschichtsforschung sehr kontrovers diskutierte Frage darstellt,
was denn der Adel selbst war
bzw. wie er eindeutig definiert
werden kann. Dadurch, auch
wenn das wie gesagt eher außergewöhnlich ist, dass sich eine
Familie in einer durchgehenden
Tradition 800 Jahre lang als
„von Ahlhausen“ an einem festen
Orte nachweist, ist nicht unmittelbar eine Adeligkeit belegbar,
denn bei dem „von“ kann es sich

Wappen
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Ahlhausen
schlicht um eine Ortspräposition
handeln. Auch ist jene Vorstellung von Adeligkeit als ein von
alt her ritterbürtiger Stand, dem
das Recht der Präsenz auf den
Landtagen und damit die Ausübung von politisch-hoheitlichen
Funktionen zugestanden wurde,
eine spätere und noch heute oft
romantisierende Entwicklung,
so dass es gerade in den Rheinlanden, in Westfalen und vor
allem im Niedersächsischen
„edle“ Familientraditionen gibt,
die trotz ihres hohen Alters in
historischer Hinsicht sehr wenig
Spuren hinterlassen haben. Einesteils sind sie gefasst in der
Gruppe der sog. „Edelherren“
oder „-freien“, das Rheinische
Urbar bringt da auch den Begriff
des sog. „Uradels“ ein. Bedeutende noch aus dem frühesten Mittelalter stammende Familiengeschlechter, von denen heute aber
so gut wie nichts mehr greifbar
sein kann und die dennoch in
ihrer Zeit und für ihre Region
von hoher Bedeutung gewesen
sein können, ohne jedoch – und
gerade deshalb haben sie wenig
„Staub“ aufgewirbelt – territorial-kriegerisch expansiv gewesen
zu sein. Sie haben schlicht in den
Landen, die sie selbst von jeher
besessen haben und in denen
sie stark befestigt und bewehrt
waren, gelebt und sind der Landund Forstwirtschaft sowie anderen einträglichen Geschäften
und Gewerken nachgegangen,
aus denen sie auch niemand zu
vertreiben vermochte, solange
nicht durch fehlende Erbfolge
aus sich heraus ihre Linie abbrach. Für ihre – wenn man so
will „Uradeligkeit“ spricht es jedoch immer, wenn sie bei umliegenden Besitztumswechseln
in den Klostergütern regelmäßig
an hervorragender Stelle in den
Zeugenlisten genannt sind. Das
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wäre nun für die Familie „von
Ahlhausen“ zwar der Fall, jedoch bleibt das weitere wichtige
Kriterium – das der langjährig
eigenstämmigen Besitztumstradition – für die „von Ahlhausen“
unklar. Schließlich handelte es
sich gesichert bei Ahlhausen um
eine Siedlungsanlage, die jährlich an die Reichsabtei EssenWerden ihre Abgaben entrichtet.
Dann ist allerdings bislang keinerlei Lehnsurkunde greifbar,
was bedeuten wird, dass es sich
sicherlich nicht um ein Rittergeschlecht gehandelt hat, denn
außer sich selbst konnten sie niemanden sonst groß verteidigen
oder gar für ihn in irgendeinen
Krieg ziehen.
Sich selbst zu verteidigen, muss
man auf Ahlhausen angesichts
der vorhandenen äußerst wehrhaften Bauanlagen – und dieser
Tatbestand gilt wiederum in der
Adelsforschung als Indiz, eine
Adeligkeit annehmen zu können, – jedoch sehr gut vermocht
haben, denn aus der Fachliteratur zu dem sog. „Steuerstreite im
Amte Wetter“ zum Ausgang des
30-jährigen Krieges 1648 wird
klar belegt, dass zwar das ganze
Land mit allen Höfen schwer verwüstet und geplündert war, nur
Ahlhausen muss noch unversehrt da gestanden haben und
war damals der Stützpunkt der
„Steuerprüfer“, die am 3./4. Juli
1645 dort „saßen“, um auf Ahlhausen zuerst die Höfe der Bauerschaft Vörde und danach dann
die der Bauerschaft Mühlinghausen vorsprechen zu lassen und
die Höhe der überhaupt in diesen
wüsten Zeiten noch leistbaren
Abgaben einzuschätzen. Für die
Landwirtschaft auf Ahlhausen
selbst sprach als erster ein schon
1625 urkundlich genannter Henrich von Ahlhausen vor. Für die

Zeit um 1600 kann angenommen
werden, dass Ahlhausen neben
der Landwirtschaft so etwas wie
einen Verwaltungssitz darstellte,
mancherorts wird mit Hinweis
auf einen damals hier vorhandenen Kerker von einem Gerichtssitz gesprochen, anderenorts ist
eindeutig belegbar, dass auf Ahlhausen gerade im Bereich des
Hüttenwesens Verkäufe und Warenhandel abgeschlossen wurden. So belegt das „Altenvoerder Hütten- und Hammerbuch
von 1595-1598“ einen „domus zu
Aelhußen“, der für die Warenwirtschaft der Region eine zentrale Rolle inne zu haben schien;
es belegt auch, dass Käufer und
Verkäufer von Eisenwaren und
sonstigem Gut auf Ahlhausen
ihren Zahlungsverkehr regelten und zugleich hier bei einem
„wierdt zu Aelhußen“ einkehrten
und es sich bei Speiß und Trank
gut gehen lassen konnten.
Anmerkung: Dieser Beitrag
ist eine Zusammenstellung von
aus der Literatur sowie aus historischen Urkunden zusammengetragenen Fakten, die alle mit
entsprechender Zitation aus den
z.T. sehr alten Quellen belegt
werden können. Bei einzelnen
Sachlagen kann es sein, dass die
weitere kritische 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,
timmermanns@gut-ahlhausen.de

Aus der Wirtschaft: dormakaba

Die dormakaba Gruppe ist einer
der Top-3-Anbieter im globalen
Markt für Zutritts- und Sicherheitslösungen.
Die Gruppe ging aus dem Zusammenschluss der ehemaligen
eigenständigen
Unternehmen
Dorma und Kaba (Schweiz) im
Jahr 2015 hervor.
Mit starken Marken wie Dorma
und Kaba im Portfolio bietet das
Unternehmen Produkte, Lösungen und Services rund um die
Türe und sicheren Zutritt zu Gebäuden und Räumen aus einer
Hand.

dormakaba ist mit eigenen
Aktivitäten und zahlreichen
Kooperationspartnern in über
130 Ländern weltweit vertreten.
In Ennepetal, dem ehemaligen
Unternehmenssitz von Dorma,
befindet sich mit der Zentrale
des Segments DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) sowie
dem Kompetenzzentrum für mechatronische Produkte ein wichtiger Standort mit rund 1.200
Mitarbeitern.

Die dormakaba Gruppe ist an
der Schweizer Börse in Zürich
notiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich / Schweiz) und erwirtschaftete im Geschäftsjahr
2015/2016 mit knapp 16.000
Mitarbeitern einen Umsatz von
mehr als 2,3 Milliarden Schweizer Franken.
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Spende Heimatbrief Ennepetal

Fenster und Türen

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

Wir sind als Handwerksbetrieb in den Adressennachweis für Errichterunternehmen mechanischer Sicherungseinrichtungen (bzw.) von Überfall- und
Einbruchmeldeanlagen des Landeskriminalamtes NRW aufgenommen.
Unsere Empfehlung: Informieren Sie sich über Einbruchschutz kompetent,
kostenlos und neutral bei einer (Kriminal-) Polizeilichen Beratungsstelle.

Milsper Str. 148 • 58256 Ennepetal • Tel. (0 23 33) 33 86
klein.en@t-online.de • www.schreinerei-klein-en.de

Innungsbetrieb Innungsbetrieb

Jens Morhenne

Dachdeckermeisterbetrieb
Dacheindeckungen
Dachdeckermeister
Morhenne
· Schnabeler
27 · 58256 Ennepetal
Dachdeckermeister
Jens Morhenne ·Jens
Schnabeler
Weg
27 · 58256 Weg
Ennepetal
Jens Morhenne
Jens27
Morhenne
Schnabeler Weg
· 58256 Ennepetal
Abdichtungen
Dachdeckermeisterbetrieb
Dachdeckermeisterbetrieb
Tel.: 02333 608876 · Mobil: 0175 5982722 · Fax: 02333 608877
Fassaden
Schnabeler
Weg 27
Weg 27
Schieferarbeiten
info@morhenne-dach.de ·Schnabeler
www.morhenne-dach.de
58256 Ennepetal
58256 Ennepetal

Tel.:
02333 608876
Tel.: 02333
608876
0175 5982722
Mobil: 0175Mobil:
5982722
Fax:
02333 608877
Fax: 02333
608877
info@morhenne-dach.de
info@morhenne-dach.de

Volles Leben für EN
Der EN-Kreis ist
bunt, lebens- und
liebenswert.

Ihre Begeisterung
und Ihr Engagement stärken die
Lebensqualität in
der Region.
Wir unterstützen Sie.
Mehr Infos:
• AVU-Treffpunkt • 02332 73-123 • www.avu.de
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Smarter Zutritt
bedeutet erfolgreiche
Partnerschaft

Dorma und Kaba schließen sich
zusammen. Zwei traditionsreiche
Unternehmen, über 150 Jahre
Erfahrung und hohe Verlässlichkeit.
Mit dem Zusammenschluss findet
zusammen, was zusammengehört.
Eine Verbindung, die uns befähigt,
Ihnen noch bessere Zutrittslösungen
aus einer Hand anzubieten.

Denn Ihr Vertrauen ist unser
wertvollstes Gut.

www.dormakaba.com

