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IMPRESSUM

Liebe Leserinnen und Leser, 

der Heimatbund Ennepetal und die 
Heimatvereine Milspe, Voerde und 
Rüggeberg, vertreten durch ihre Vor-
sitzenden Theo Bicking, Friedrich 
Rothenberg und Hans-Martin Heim-
hardt danken wieder einmal allen 
Spenderinnen und Spendern für Ihre 
Unterstützung.

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

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

Der Heimatbund wird beim Finanz-
amt Schwelm unter der Steuernum-
mer 341/5768/3340 geführt. Wenn 
Sie eine Spendenquittung benötigen, 
vermerken Sie es bitte auf dem Über-
weisungsträger.

Helfen Sie bitte auch weiterhin!
Herzlichen Dank!

Stephan Langhard 
Geschäftsführer Heimatbund 

Fotonachweis: Westfälische Rund-
schau/Westfalenpost, Stadtarchiv 
Ennepetal, Privatpersonen, die 
freundlicherweise Fotomaterial 
zur Verfügung gestellt haben. 
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Heimatbund Ennepetal 
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In eigener Sache

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

Das Thema und der Begriff  
Heimat sind derzeit in aller 
Munde. Sei es durch Heimat-
ministerien in Bund und Land 
oder durch die umfassende 
Heimatförderung in Nordrhein-
Westfalen.

Der Heimatbegriff erlebt einen 
bemerkenswerten Aufschwung. 
Er begegnet uns überall in Me-
dien, Werbung und eben Politik. 

Und Ihnen begegnet er zusätzlich 
einmal im Jahr mit dem vorlie-
genden Heimatbrief. Wir haben 
wieder allerlei Interessantes aus 
Ennepetal zusammengetragen, 
damit Sie mit auf dem Laufen-
den bleiben. Denn, wir sichern 
uns die Heimat nicht durch den 
Ort, wo, sondern die Art, wie wir 
leben. So soll Georg von Oertzen 
(1829-1910; Diplomat, Schrift-
steller) mal gesagt haben.

Mein großer Dank gilt wie 
immer den Autoren, den Fo-
tografen, den Redaktionen der 
Presse, Petra Eckes für das  
Layout sowie der Firma Jünger-
mann Druck für ihre Unterstüt-
zung. 

Auf dem Foto sehen Sie eine 
Auswahl der Menschen, die den 
Heimatbrief 2017 geschrieben 

im Juni letzten Jahres vorge-
stellt haben.

Ich wünsche Ihnen gute Unter-
haltung bei der Lektüre des 
Ennepetaler Heimatbriefes 2018.

Ihr 
Stephan Langhard 
Heimatbund Ennepetal 

Heimatbund Ennepetal
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WELADED1ENE

Spende Heimatbrief Ennepetal
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Grußwort der Bürgermeisterin

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

schon wieder ist ein Jahr vorbei 
und ich darf Ihnen als ehemalige 
Ennepetalerinnen und Ennepe-
taler an dieser Stelle mit dem 
Heimatbrief 2018 wieder viele 
Grüße aus der alten Heimat sen-
den.

Wie in jedem Jahr ist es auch 
mit der aktuellen Ausgabe des  
Heimatbriefes wieder unser 
Anliegen, sie mit einer Chronik 
über die wichtigsten Gescheh-
nisse des vergangenen Jahres zu 
informieren und auf dem Lau-
fenden.

2018 war für Ennepetal wieder 
ein Jahr voller Ereignisse und 
der einen oder anderen Überra-
schung:

Wegen einer EU-konformen An-
passung des Steuerrechts müs-
sen die Stadtbetriebe Ennepetal, 
bislang eine Anstalt öffentlichen 
Rechts, wieder in die Stadtver-
waltung eingegliedert werden.

Bei Abbrucharbeiten in Voerde 
reißt ein Baggerfahrer etwas zu 
viel ab und ein intaktes Wohn-
haus wird zur Ruine.

Ein neuer Innenstadtmanager 
kommt und verlässt uns bereits 
zum Jahresende wieder.

Papierlose Bauanträge werden 
in Kürze Realität, eine entspre-
chende Vereinbarung zum Mo-
dellprojekt wurde von mir im 
Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung 
in Düsseldorf unterschrieben.

Der Ankermieter für die ehe-
malige Marktpassage steht fest. 
Dort wird noch in diesem Jahr 
ein Action-Markt seine Türen 
öffnen, ein Non-Food-Discoun-
ter mit Sitz in den Niederlanden.

Eine Bauschutt-Deponie soll 
erweitert werden. Dagegen for-
miert sich in den Reihen der 
Ennepetalerinnen und Ennepe-
taler Widerstand. Entschieden 
ist in dieser Sache noch nichts.

Kanalbau im Bereich des Rah-
lenbecker Tunnels macht die 
größte Verkehrsumleitung in 
der Stadtgeschichte notwendig. 
Er sollte bis zum Jahresende 
abgeschlossen sein. Doch daraus 
wurde nichts.

Unser Freizeitbad „Platsch“ wird 
um eine Attraktion reicher. Die 
Außenbecken werden zum Na-
turschwimmbad umgebaut, die 
Eröffnung wird pünktlich zur 
Freibadesaison 2020 sein.

Und die Feuerwehr Voerde er-
hält endlich ihr neues Zuhause. 
Nach 712 Tagen provisorischer 
Unterbringung in einem Zelt 
wird wenige Tage vor Weihnach-
ten das Gerätehaus an die Lösch-
gruppe übergeben.

Über diese Themen und über vie-
les mehr hält Sie der Ennepetaler 
Heimatbund mit dem Heimat-
brief 2018 auf dem Laufenden, 
damit es Ihnen überall auf der 
Welt möglich ist, die Ereignisse 
in unserer Stadt zu verfolgen 
und daran teilzuhaben.

Mein Dank gilt – wie in jedem 
Jahr – allen ehrenamtlichen Au-
torinnen und Autoren, die mit 

ihren liebevoll recherchierten 
Beiträgen wieder dafür sorgen, 
dass Ihre Nabelschnur zur alten 
Heimat nicht abreißt.

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

Ihre

Imke Heymann
Bürgermeisterin
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Von Verwaltung und Parlament

von Hans-Günther Adrian

Januar

Kurs halten: Zum 1. Janu-
ar geht der „KiTa-Navigator“ 
auf der Internetseite der Stadt 
Ennepetal auf die Reise. Mit 
Hilfe dieser Plattform können 
sich Eltern bequem per Com-
puter von zu Hause aus über 
das Angebot aller Kindertages-
stätten, Öffnungszeiten und 
Betreuungsumfang informieren 
und anschließend einen Platz 
vormerken. Der städtische Fach-
bereich Jugend, Soziales und 
Bildung ist dadurch immer ak-
tuell über freie Plätze informiert, 
kann die Wartelisten aller KiTas 
einsehen und so Mehrfachan-
meldungen einfacher erkennen. 
Die Kindertagesstätten selbst 
können aus ihrer Warteliste ihre 
Auswahl treffen und online mit 
den Eltern kommunizieren.

Rolle rückwärts 1: Eine gesetz-
liche Neuregelung führt dazu, 
dass die als Anstalt öffentlichen 
Rechts ausgegliederten Stadt-
betriebe mit hoher Wahrschein-
lichkeit wieder in die Stadtver-
waltung zurückgeführt werden 
müssen. Die Umsetzung europä-
ischen Rechts, das zum 1. Januar 
2021 greifen soll, kollidiert mit 
der deutschen Gesetzgebung zur 
Umsatzsteuer. Die Europäische 
Union betrachtet auch Unter-
nehmen der öffentlichen Hand 
wie privatrechtliche Firmen. 
Dies hat zur Folge, dass Leistun-
gen, die seitens der Stadtbetrie-
be für die Stadt erbracht werden, 
umsatzsteuerpflichtig sind. Um-
gekehrt müssten Dienstleistun-
gen, die die Stadtverwaltung für 
die Stadtbetriebe erbringt, wie 
z.B. Gehaltsabrechnungen, mit 
Umsatzsteuer belegt werden. 

Alles in allem würde dies zu 
einer starken Ausdehnung des 
kommunalen Haushalts führen.

Tür auf?: Ob und wie die Fuß-
gängerzone für den Fahrzeugver-
kehr wieder geöffnet wird, soll 
noch vor den Sommerferien ent-
schieden werden. Der Ausschuss 
für Stadtentwicklung und Wirt-
schaftsförderung wird zunächst 
mehrere Möglichkeiten und 
deren Machbarkeit untersuchen 
und ggfls. eine Variante dem Rat 
zur Beschlussfassung empfehlen. 
Sollten dabei bauliche Maßnah-
men erforderlich sein, würde eine 
Öffnung wohl erst 2019 möglich.

Kinder, Kinder: Im letzten 
Heimatbrief angekündigt, jetzt 
ist der erste Waldorf-Kinder-
garten in Ennepetal seit dem 
12. Januar Realität. Im Beisein 
von Kindern, Eltern, Erziehern, 
Vertretern der Stadtverwaltung 
und des Bauherrn, der Materio 
GmbH aus Soest, wird durch 
zwei Kinder das „rote Band“ 
am Eingang der Kindestages-
stätte an der Vilvoorder Straße 
durchgeschnitten. Drei Kinder-

gartengruppen haben ihren 
Betrieb bereits aufgenommen, 
im Sommer folgt eine vierte. 
Zahlreiche Menschen nutzen die 
Gelegenheit, sich vor Ort von der 
Einrichtung ein eigenes Bild zu 
machen. Die Materio GmbH er-
richtet zurzeit in Ennepetal zwei 
weitere Kindergärten, die an der 
Hembecker Talstraße und an der 
Schemmstraße entstehen.

Echt Ennepetal: Ennepetal 
zeigt sich von seiner besten Seite. 
Die Stadt Ennepetal präsentiert 
gemeinsam mit Moderator und 
Medienprofi Tom Hoppe die 
YouTube-Reihe „Echt Ennepe-
tal“. Die rund 2:30 Minuten 
langen Clips zeigen interessante 
Menschen, außergewöhnliche 
Geschichten und Unternehmen 
aus einer ganz neuen Perspekti-
ve. Etwa alle drei bis vier Wochen 
wird ein neuer Clip eingestellt, 
der neben YouTube auch auf 
der Internetseite und der Face-
bookseite der Stadt Ennepetal zu 
sehen ist. In den ersten beiden 
Folgen werden die Kabarettistin 
Sia Korthaus und der Cosplayer 
Alexander Kleff vorgestellt. 

Tom Hoppe, Wirtschaftsförderin Rabea Kreikenbaum, Bürgermeisterin Imke Hey-
mann, Kabarettistin Sia Korthaus, Cosplayer Alexander Kleff und Pressesprecher 
Hans-Günther Adrian bei der Pressevorstellung der You-Tube-Reihe
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Von Verwaltung und Parlament

Nadelöhr: In der Neustraße 
beginnen Felssicherungsarbei-
ten des Landesbetriebs Straßen.
NRW. Auf einer Länge von etwa 
60 Metern wird an der dortigen 
Felswand das Stahlnetz erneuert, 
das verhindert, dass Autofahrer 
oder Fußgänger von herabrol-
lenden Felssteinen verletzt wer-
den könnten. Etwa zwei Monate 
werden die Arbeiten in Anspruch 
nehmen, die Neustraße wird im 
betroffenen Bereich unter Am-
pelregelung halbseitig gesperrt.

Eine Nummer kleiner: Der 
Rat der Stadt Ennepetal wird 
kleiner. Das beschließt das Gre-
mium am letzten Tag des Janu-
ars einstimmig. Nach der Kom-
munalwahl 2020 werden dem 
Rat aus Kostengründen nur noch 
36 Mitglieder angehören. Außer-
dem soll die Zahl der Fachaus-
schüsse reduziert werden. Damit 
entspricht der Rat einer Vorgabe 
aus dem Haushaltssicherungs-
konzept.

Februar

Bis zum Eichstrich: „Wir 
haben keine Möglichkeiten, 
Ennepetaler Schüler nachträg-
lich an einer weiterführenden 
Schule unterhalb des Gymna-
siums aufzunehmen“, so Stadt-
kämmerer Dieter Kaltenbach in 
der Sitzung des Hauptausschus-
ses. Die einzige Alternative, die 
Sekundarschule, ist in allen Jahr-
gangsstufen dreizügig voll belegt. 
Seit mehreren Jahren beschäftigt 
man sich mit dem Problem. Um 
eine Vierzügigkeit einzuführen, 
müssen, so die Bezirksregierung 
Arnsberg, 100 Kinder bereits in 
der Jahrgangsstufe 5 angemeldet 
werden. Diese Zahl wird aber 
in Ennepetal nicht erreicht und 
so müssen Kinder, die nach der 

Orientierungsstufe des Gymna-
siums abgeschult werden oder 
mit ihren Eltern nach Ennepetal 
ziehen, auf Schulen der Nachbar-
städte ausweichen.

Artenreich: Mit deutlicher 
Mehrheit beschließt der Aus-
schuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung, dass vier 
Planvarianten für die Teilöff-
nung der Fußgängerzone in den 
kommenden Wochen intensiv 
geprüft werden sollen: Einbahn-
straßenregelung von der Markt-
straße in Richtung Kreisverkehr 
an der Berninghauser Straße, 
die umgekehrte Variante von der 
Berninghauser Straße in Fahrt-
richtung Busbahnhof, der Bau 
eines Kreisverkehrs an der Ecke 
Marktstraße/Voerder Straße 
und Begegnungsverkehr zwi-
schen Kreisel und Berninghau-
ser Straße sowie auf Antrag der 
FWG-Fraktion Einbahnstraßen-
regelung in der Marktstraße und 
Abbiegemöglichkeiten sowohl in 
Richtung Berninghauser Straße 
als auch in Fahrtrichtung Fried-
richstraße. Voraussichtlich in 
der Ausschusssitzung am 15. Mai 
soll dann entschieden werden, 
ob und falls ja, welche der Vari-
anten umgesetzt werden soll.

Hausputz: Die Stadtverwaltung 
legt im Rahmen des Integrierten 
städtebaulichen Entwicklungs-
konzepts (ISEK) ein Fassaden- 
und Hofflächenprogramm für 
die Innenstadt auf. Finanziert 
wird es je zur Hälfte aus Förder-
mitteln von Bund bzw. Land und 
von der Stadt Ennepetal selbst. 
Haus- und Grundstückseigen-
tümer können für Maßnahmen 
die zu einer sichtbaren Ver-
besserung des Wohnumfeldes 
beitragen wie z.B. Renovierung 
von Fassaden oder Dachflächen-
begrünung, Zuschüsse erhalten.

Grundlegend: Der Rohbau des 
neuen Feuerwehr-Gerätehauses 
Voerde ist so gut wie fertig, aber 
erst jetzt wird der Grundstein 
gelegt oder besser gesagt, in 
eine Wand eingelassen. Lösch-
gruppenführer Volker Engelking 
spricht die traditionellen drei 
Sätze „St. Florian schütze diesen 
Bau. Schönheit ziere ihn. Stärke 
führe ihn aus!“ während Bürger-
meisterin Imke Heymann nach 
jedem Satz einen Hammerschlag 
auf den Grundstein ausführt. 
Die Verantwortlichen der Stadt-
betriebe rechnen damit, dass 
die Löschgruppe spätestens im 
Frühsommer ihr neues Domizil 
beziehen kann. Derzeit sind Ma-
terial und Fahrzeuge in einem 
Zelt auf dem Werksgelände des 
Unternehmens Ferdinand Bil-
stein untergebracht, weil das 
bisherige Gerätehaus im Zuge 
des Neubaus bereits im Vor-
jahr abgerissen wurde. Mit dem 
Grundstein eingemauert werden 
auch zwei Zeitkapseln, eine neue, 
unter anderem versehen mit 
einer Tageszeitung und aktuellen 
Euro-Münzen, aber auch dieje-
nige, die bei den Abrissarbeiten 
des alten Gerätehauses gefunden 
wurde. Der Neubau wird not-
wendig, weil das bisherige Feu-
erwehrhaus zu klein geworden 
war und in vielen Punkten nicht 
mehr den Erfordernissen an eine 
Feuerwehrunterkunft entsprach.

Planlos: Einigen Hauseigentü-
mern im Baugebiet „Bauen mit 
der Sonne“ droht Ungemach. 
Der Bebauungsplan sieht vor, 
dass Einfriedungen, wie Mauern, 
Zäune oder Hecken nicht höher 
als einen Meter sein dürfen. 
Mehrere Anwohner haben sich 
nicht an diese Vorgabe gehalten 
und wollten sich dies jetzt durch 
einen Antrag auf nachträgliche 
Änderung des Bebauungsplans 
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Von Verwaltung und Parlament

legitimieren lassen. Da die 
betroffenen Straßen verkehrs-
beruhigt sind und Autofahrer, 
spielende Kinder und Fußgänger 
gleichberechtigt sind, sieht der 
Bebauungsplan eine gewisse 
Offenheit im privaten Bereich 
vor, um die Sicherheit der Stra-
ßennutzer zu gewährleisten. 
Einstimmig lehnt der Ausschuss 
für Stadtentwicklung und Wirt-
schaftsförderung den Anwohner- 
antrag ab.

Bodo mit dem Bagger: Groß-
alarm im Stadtteil Voerde: Bei 
Abbrucharbeiten einer alten 
Schreinerei erwischt der Bagger-
führer zwei Stahlträger zu viel. 
Das angrenzende Wohn- und 
Geschäftshaus droht einzustür-
zen. Rund 150 Einsatzkräfte von 
THW, Feuerwehr und dem DRK 
versuchen bei klirrendem Frost 
das Haus zu sichern. Die Arbei-
ten ziehen sich durch die Nacht 
bis zum späten Vormittag des 
Folgetages. Eine Abstützung der 
besonders betroffenen Giebel-
wand ist nicht möglich, ohne die 
Einsatzkräfte zu gefährden. Alle 
Bewohner des Hauses müssen 
evakuiert werden und dürfen das 
Gebäude nicht mehr betreten.

März

Aus alt mach neu: Rolf Hütte-
bräuker heißt der neue Vorsitzen-
de der Freien Wähler Ennepetal. 
Hüttebräuker, der zugleich seit 
zehn Jahren Fraktionsvorsit-
zender der FWE im Stadtrat ist, 
hatte die Wählergemeinschaft 
bereits von 2007 bis 2011 ge-
führt. Er löst damit Volker Imlau 
ab, der nach einer Amtszeit von 
sieben Jahren nicht wieder als 
Vorsitzender kandidiert. 

Rolf Hüttebräuker

Betreuter Handel: Die Innen-
stadt hat wieder einen Manager. 
Die Händlergemeinschaft My 
City, die Kluterthöhle & Freizeit 
GmbH und die Stadt Ennepetal 
stellen gemeinsam den 26-jähri-
gen Steffen Jeschke vor. Jeschke 
studierte von 2011 bis 2015 an 
der Hochschule Niederrhein in 
Mönchengladbach „Catering 
und Hospitality Services“ und 
anschließend an der Universität 
Passau Wirtschaftsgeographie, 
Wirtschaftswissenschaften und 
Regionalforschung. Er hat sich 
bereits intensiv mit der Innen-
stadt beschäftigt. „Analyse der 
Nahversorgungsfunktion in der 
Voerder Straße“ heißt der Titel 
seiner Masterarbeit. Bei den 

Händlern und bei den Kunden in 
der Innenstadt bekannt werden, 
ist Steffen Jeschkes erstes Ziel. 
Dazu möchte er Präsenzzeiten 
einrichten, an denen er für alle 
Themen rund um die Innenstadt 
als Ansprechpartner zur Verfü-
gung steht. 

Frei Parken: Sollte die Fußgän-
gerzone geöffnet werden, können 
nach einem Arbeitspapier zur 
Fortschreibung des Parkraum-
konzeptes für die Innenstadt 20 
bis 30 neue Kurzzeitparkplätze 
eingerichtet werden.

Ausgezeichnet: Eine Riesen-
ehre für die Kluterthöhle: Auf 
der Internationalen Tourismus-
börse in Berlin erhalten Bürger-
meisterin Imke Heymann und 
Florian Englert, Geschäftsfüh-
rer der Kluterthöhle & Freizeit 
GmbH, den Innovationspreis 
KulturReiseLand NRW 2018. 
Dieses Projekt wurde 2017 durch 
Tourismus NRW ins Leben geru-
fen, um kulturtouristische Ziele 
abseits der urbanen Zentren 
Nordrhein-Westfalens zu fördern 
und stärker in eine touristische 
Vermarktung einzubinden.

Vorstellung des Innenstadtmanagers, V.l.: Florian Englert, Geschäftsführer der 
Kluterthöhle & Freizeit GmbH, Bürgermeisterin Imke Heymann, Fachbereichsleiter 
Stephan Langhard, My City-Vorsitzende Barbara Mittag, Steffen Jeschke
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Von Verwaltung und Parlament

Die Kluterthöhle setzte sich in 
einem mehrmonatigen Auswahl-
verfahren gemeinsam mit der  
Offenbach-Gesellschaft, der Stadt 
Petershagen und der Frechener 
Stiftung KERAMION gegen 23 
weitere Bewerber durch.
Der Preis ist mit hochwertigen 
Beratungs-, Umsetzungs- und 
Vermarktungsleistungen ver-
bunden. Die Kluterthöhle wird 
damit in die kulturtouristische 
Kampagne für das KulturReise-
Land NRW eingebunden und er-
hält eine individuelle strategische 
Beratung und Umsetzungshilfen 
durch die auf Kulturtourismus 
spezialisierte Bonner Beratungs-
agentur „projekt 2508“. 

Trauer 1: Als sich die Nachricht 
in Ennepetal am 10. März wie 
ein Lauffeuer verbreitet, ist es, 
als ob für einen Moment die Zeit 
stillsteht: Ralf Waldmann ist tot. 
Der 51-jährige verstarb an einem 
Herzanfall. Ralf Waldmann war 
einer der erfolgreichsten Motor-
radrennfahrer Deutschlands und 
der bekannteste Sportler in der 
Geschichte der Stadt Ennepetal. 

1996 und 1997 wurde er in der 
250ccm-Klasse Vizeweltmeister. 
Mit Ralf Waldmann verliert die 
Stadt Ennepetal nicht nur ihre 
bekannteste Sportpersönlich-
keit, sondern auch einen sym-
pathischen, aufgeschlossenen 
Menschen, der sein Herz auf 
dem rechten Fleck hatte und der 
seine Ennepetaler Wurzeln nie 
vergessen hat. 

Licht aus: In Ennepetal bleiben 
für kurze Zeit zahlreiche Häuser 
dunkel. Bei Probebohrungen 
für ein Gutachten zur Bau-
grundbeschaffenheit im Bereich 
des geplanten Neubaugebiets 
Homberge trifft das beauftragte 
Ingenieurbüro eine 10-kV-Hoch-
spannungsleitung der AVU-Netz 
GmbH. Das Büro hatte überse-
hen, dass die Bescheinigung der 
„Leitungsfreiheit“ im untersuch-
ten Gebiet nicht vorliegt. Eine 
solche Bescheinigung wird bei 
derartigen Arbeiten entweder 
beim Grundstückseigentümer 
oder dem Energieversorger ein-
geholt.

Rolle rückwärts 2: Christian 
Zink ist wieder Vorsitzender der 
Ennepetaler SPD und löst damit 
Dr. Johannes Ohlemüller ab. Bei 
den Vorstandswahlen vor zwei 
Jahren hatte sich Zink mit einer 
Stimme Mehrheit gegen Dr. 
Johannes Ohlemüller durchge-
setzt, dann aber die Wahl wegen 
der vorangegangenen Kritik an 
seiner Amtsführung und des 
knappen Wahlergebnisses nicht 
angenommen. Nunmehr setzt 

V..l: Florian Englert (Geschäftsführer Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG), 
Imke Heymann (Bürgermeisterin Stadt Ennepetal), Dr. Heike Döll-König (Geschäfts-
führerin Tourismus NRW e.V.), Hans-Helmut Schild (Geschäftsführer projekt2508 
GmbH).

Ralf Waldmann, Foto: © Toni Börner
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sich Christian Zink mit zwei 
Stimmen Mehrheit gegen Dr. Jo-
hannes Ohlemüller durch. Vier 
weitere bisherige Vorstands-
mitglieder, die zur Wiederwahl 
anstehen, ziehen daraufhin ihre 
Kandidatur zurück. 

Sonnige Zeiten: Vor fast 50 
Jahren wurde der Sonnenweg 
im Stadtteil Voerde als wichtigs-
te Erschließungsstraße für das 
Baugebiet Voerde-Nord gebaut. 
Nun ist er in die Jahre gekom-
men und muss saniert werden. 
Die Fahrbahn wird schmaler 
gestaltet und die Bürgersteige 
breiter. In Querungsbereichen 
werden sie behindertengerecht 
abgesenkt und zwei Bushalte-
stellen barrierefrei umgebaut. 
Die Stadtbetriebe investieren 
insgesamt ca. 700.000 Euro in 
die Maßnahme. Für die Dauer 
der Bauarbeiten sind umfangrei-
che Umleitungen des Verkehrs 
und der Buslinien notwendig. 
Mit der Fertigstellung der Straße 
wird zum Jahresende gerechnet.

April

Stand der Dinge: Mitte Juli 
soll der Auftrag für die Planung 
der Umgestaltung des Hülsen-
becker Tals endgültig vergeben 
sein. Im Herbst 2017 hatte sich 
eine Fachjury mit den Ideen 
der am Gestaltungswettbewerb 
teilnehmenden Ingenieurbüros 
befasst und einen Sieger gekürt: 
Das Kölner Büro Club L94 Land-
schaftsarchitekten. Im Novem-
ber sollen dann die endgültigen 
Entwürfe zur Zukunft des Tals 
vorliegen und der Rat der Stadt 
die konkreten Maßnahmen zum 
Umbau festlegen.

Ausgezeichnet: Volker Rau-
leff, seit 1994 Fraktionsvorsit-
zender der SPD im Rat der Stadt 
Ennepetal, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Baugenossenschaft 
Voerde, Träger des Ennepetaler 
Friedenspreises und langjäh-
riger Vorsitzender des TuS 
Haspetal, erhält aus der Hand 
von Landrat Olaf Schade das 
Bundesverdienstkreuz für seine 
vielfältigen Aktivitäten für die 
Allgemeinheit. 

Gefährlich: Bis Ende 2019 
sollte das geplante Gefahrenab-
wehrzentrum am Strückerberg 
fertiggestellt sein. Dieser Termin 
verschiebt sich deutlich nach 
hinten, weil die Formalitäten 
noch zwei Jahre in Anspruch 
nehmen werden. Mit einem 
Baubeginn rechnet Landrat 
Olaf Schade nicht vor 2020. Um 
Baurecht schaffen zu können, 
muss zunächst der Regional-
plan geändert werden, der noch 
vor den Sommerferien in die 
Gremien des Regionalverbands 
Ruhrgebiet eingebracht werden 
soll. Parallel dazu treibt die Stadt 
Ennepetal die Änderung ihres 
Flächennutzungsplans voran 
und bereitet einen entsprechen-
den Bebauungsplan vor.

Trauer 2: Hans-Walter Bel-
lingrath ist tot. Erst wenige 
Tage vor seinem Tod hatte 
Hans-Walter Bellingrath sein 
Amt als Vorsitzender des Stadt-
sportverbands im Rahmen der 
Mitgliederversammlung aus 
gesundheitlichen Gründen abge-
geben. Das Plenum wählte Dirk 
Baunscheidt als seinen Nach-
folger und bestimmte ihn zum 
stellvertretenden Vorsitzenden. 
Vor seinem Engagement im 

Christian Zink

Volker Rauleff Hans-Walter Bellingrath
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Stadtsportverband war Hans-
Walter Bellingrath 39 Jahre Vor-
sitzender des Turnvereins Al-
tenvoerde. 1989 wurde er durch 
Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker für sein Engagement 
mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet. 

Tanz ab: Die 50. Auflage des 
„Tanz in den Mai“ der Feuer-
wehr-Löschgruppe Külchen 
findet nicht statt. Das Verwal-
tungsgericht Arnsberg entschei-
det im Eilverfahren das Aus für 
die Traditionsveranstaltung. 
Anwohner, die das Nachbarhaus 
vor 15 Jahren erworben haben, 
klagten erfolgreich gegen die 
vom Feuerwehrfest ausgehende 
Lärmbelästigung. Das Geld für 
500 bereits verkaufte Eintritts-
karten und 4.000 Tombolalose 
muss die Löschgruppe nun an 
die Käufer zurückerstatten.

Mai

Prüfstand: Die SPD-Fraktion 
beantragt die Erstellung eines 
Konzepts über die Zukunft der 
Stadtbetriebe. Nach Auffassung 
der SPD weisen die Stadtbe-
triebe im laufenden Betrieb 
deutliche Mängel auf und deren 
Struktur müsse grundlegend 
geändert werden. Die Stadtbe-
triebe kämen mit der Umsetzung 
der beschlossenen Arbeiten 
nicht nach und die Straßen im 
Stadtgebiet seien in desolatem 
Zustand, so Fraktionsvorsitzen-
der Volker Rauleff.

Allein gestellt: Die Unterbrin-
gung der Sekundarschule an 
einem Standort favorisiert die 
CDU-Fraktion in einem Antrag 
an die Verwaltung. Sie bittet 
darum, die Gebäudeplanung 
im Hinblick auf die Schulstand-

orte zu überprüfen und fortzu-
schreiben, da die Verortung der 
Sekundarschule an den zwei 
Standorten „Effeyschule“ und 
„ehemalige Realschule“ prob-
lembehaftet sei und damit weder 
im Sinne der Schüler noch der 
Lehrer. Die Verwaltung wird 
aufgefordert zu prüfen, wie mit-
telfristig die Schule durch Neu-
bau oder Erweiterung auf einen 
Standort konzentriert werden 
kann.

Tür auf 2: Zwei Varianten 
für die mögliche Öffnung der 
Fußgängerzone bleiben übrig. 
Das beschließt der Ausschuss 
für Stadtentwicklung und Wirt-
schaftsförderung. Aus den zu-
nächst 16 Varianten, die das 
Ingenieurbüro CTI Consult-
Team als umsetzbar angesehen 
hat, hatte der Ausschuss vier 
mögliche Alternativen zur nä-
heren Betrachtung ausgewählt. 
Daraus wurden nun die zwei 
Favoriten bestimmt. Variante 1 
sieht die Öffnung mit einer Ein-
bahnstraßenregelung von der 
Berninghauser Straße in Rich-
tung Marktstraße vor, Variante 
2 die Öffnung in gegenteiliger 
Fahrtrichtung. Ende Juni will 
der Ausschuss eine Empfehlung 
an den Rat aussprechen, ob die 

Fußgängerzone erhalten bleiben 
soll oder nicht. Spricht sich die 
Mehrheit für eine Öffnung aus, 
soll zugleich über die Fahrtrich-
tung entschieden werden.

Tschüss: Sein letzter Arbeitstag 
wird ihm wohl immer in Erinne-
rung bleiben:
Nach über 35 Jahren bei der Stadt 
Ennepetal geht Hans Georg Hel-
ler, Leiter des Fachbereichs Ju-
gend, Soziales, Sport und Kultur, 
in den Ruhestand. Hans Georg 
Heller hatte einmal scherzhaft 
gegenüber seinen Kolleginnen 
und Kollegen erwähnt, er wäre 
während seines Berufslebens 
gerne wie ein arabischer Scheich 
behandelt worden.
Diesen Wunsch setzen seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in 
die Tat um. Er wird bereits am 
Rathaus-Eingang erwartet, der 
Etagenflur war mit einem roten 
Teppich ausgelegt und zu den 
Klängen von Vangelis „Conquest 
Of Paradise“ stehen seine Kolle-
ginnen und Kollegen bei seinem 
Einzug in Haremsdamen- bzw. 
Scheichkostümen Spalier. Sein 
Büro war über Nacht in ein ori-
entalisches Beduinenzelt ver-
wandelt worden und ein Buffet 
mit arabischen Köstlichkeiten 
erwartete ihn. Natürlich lag auch 

Verabschiedung Hans-Georg Heller (Bildmitte)
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das passende 1000 und 1 Nacht 
Outfit für seinen finalen Bürotag 
bereit.
Der 65-Jährige kann auf ein ab-
wechslungsreiches Berufsleben 
zurückblicken. 1969 begann er 
bei der Firma Paul Ferdinand 
Peddinghaus in Gevelsberg eine 
Ausbildung zum technischen 
Zeichner. Nach erfolgreicher 
Prüfung und anschließendem 
Wehrdienst entschloss Heller 
sich zu einem Studium der So-
zialpädagogik an der Fachhoch-
schule Dortmund. Nach einem 
Berufsanerkennungsjahr beim 
Jugendamt der Stadt Gevelsberg 
erfolgte 1983 die Einstellung 
als Bezirkssozialarbeiter bei der 
Stadt Ennepetal. 2001 wurde er 
Leiter des Fachdienstes Jugend, 
bevor 2003 die Bestellung zum 
stellvertretenden Fachbereichs-
leiter „Jugend und Soziales“ 
erfolgte. 2005 übernahm Heller 
dann die Leitung des Fachbe-
reichs. Mit seiner Nachfolge ist 
Hans Georg Heller sehr zufrie-
den. Michael Schmidt, sein bis-
heriger Stellvertreter übernimmt 
zum 1. Juni den Fachbereich, 
Dagmar Ante wird als studierte 
Sozialpädagogin zur Jugend-
amtsleiterin bestellt. 

Treu: Auch in Zukunft können 
die Bürgerinnen und Bürger 
ihren Bedarf an Schreibwaren 
und Bastelartikeln in der In-
nenstadt decken. Der Askania-
Markt bleibt in der Klutertstadt 
und zieht aus der Marktpassage 
in neue Geschäftsräume in der 
Voerder Straße 43. Lange schon 
gingen Gerüchte durch Ennepe-
tal: Durch den Verkauf der 
früheren Kaufring–Immobilie 
würde der Askania-Markt seinen 
Standort aufgeben und Ennepe-
tal verlassen.
In Zusammenarbeit zwischen 
Stefan Günzerodt, zuständig 
für die Expansion der Askania-
Märkte, Innenstadtmanager 
Steffen Jeschke und der städti-
schen Wirtschaftsförderin Rabea 
Kreikenbaum konnte eine ideale 
Lösung für einen neuen Standort 
gefunden werden. Bürgermeis-
terin Imke Heymann: „Wir sind 
sehr zufrieden, dass Askania am 
Standort Ennepetal festhält“. 

Maßarbeit: Aufregung und 
Spekulationen am Timpen. Po-
lizeifahrzeuge sperren die Kirch-
straße und Kräfte des Landeskri-
minalamtes sind gemeinsam mit 
Angehörigen der Bereitschafts-
polizei im Einsatz. Nachfragen 

werden nicht beantwortet. 
Später stellt sich heraus, dass 
eine Tatortvermessung in einem 
mysteriösen Entführungsfall 
stattgefunden hat, die durch das 
Landgericht Dortmund angeord-
net wurde.

Silberstreif: Im dem seit Som-
mer 2015 schwelenden Streit um 
das Kleinspielfeld am Sportplatz 
Rüggeberg zeichnet sich vorsich-
tig ein Kompromiss ab. Anwoh-
ner und Vertreter von Rot-Weiß 
Rüggeberg sprechen darüber, wie 
der Kunstrasenplatz wieder einer 
Nutzung für Kinder und Jugend-
liche zugeführt werden kann.

Juni

Prima Klima: Die Stadt 
Ennepetal hat eine Klimaschutz-
managerin: Dagmar Ellerkamp-
Heidemeyer ist Diplomingenieu-
rin der Raumplanung und bringt 
einen reichen Erfahrungsschatz 
aus dem Energie- und Umwelt-
bereich mit. Zuletzt hat sie in 
dieser Funktion bei der Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-Westfa-
len in einem landesweiten Ener-
gieberatungsprojekt gearbeitet.
In Ennepetal wird sie das in-
tegrierte Klimaschutzkonzept 
der Stadt umsetzen, das im 
November 2016 vom Rat der 
Stadt beschlossen wurde, um die 
örtlichen CO2-Emissionen zu 
senken. Angesiedelt ist die Stel-
le im Sachgebiet Umweltschutz 
des Fachbereichs Bürgerdienste 
und Stadtentwicklung. Dagmar 
Ellerkamp-Heidemeyer ist An-
sprechpartnerin für alle Themen 
rund um den Klimaschutz – für 
Bürgerinnen und Bürger sowie 
alle weiteren Akteure in Ennepe-
tal. Aufgabe der Klimaschutzma-
nagerin ist die Koordination der 
verschiedenen Aktivitäten zum 

Wirtschaftsförderin Rabea Kreikenbaum (links), My City-Vorsitzende Barbara Mit-
tag (3. von rechts) und Bürgermeisterin Imke Heymann (rechts) gratulieren zur 
Neueröffnung
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Ennepetaler Klimaschutz wie 
z.B. die Planung von Beratungs-
aktionen für Gebäudeeigentü-
mer, Initiierung von Veranstal-
tungen in Zusammenarbeit mit 
Multiplikatoren, die Förderung 
klimaschonender Mobilität und 
die damit verbundene Öffent-
lichkeitsarbeit. 

Papierloses Bauen: Großer 
Bahnhof im NRW-Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung in Düsseldorf. 
Gemeinsam mit Ministerin Ina 
Scharrenbach unterzeichnen Re-
präsentanten der Landkreise Gü-
tersloh und Warendorf und der 
Städte Köln, Dortmund, Xanten 
und Ennepetal die Vereinbarung 
zum „Modellprojekt digitales 
Baugenehmigungsverfahren“. 
In den landesweit 212 „Unteren 
Bauaufsichtsbehörden“ bieten 
aktuell nur 29 Bauaufsichts-
behörden die Möglichkeit an, 
Bauanträge auf elektronischem 
Weg einzureichen. Alle anderen 
führen ihre Akten hauptsächlich 
noch in Papierform.

Aus diesem Grund vereinbaren 
das Ministerium und die Mo-
dellkreise und -kommunen die 
Durchführung eines Projektes 
zur Entwicklung eines digitalen 
Baugenehmigungsverfahrens 
mit dem Ziel, flächendeckend 
die digitale Antragstellung zu 
ermöglichen und das gesamte 
Verfahren digital gestalten zu 
können. Die Digitalisierung wird 
die Prüfung durch Personen, die 
die Kenntnisse des öffentlichen 
Baurechts und der Bautechnik 

haben, nicht ersetzen, aber die 
Servicequalität erhöhen und 
letztlich das Baugenehmigungs-
verfahren entscheidend be-
schleunigen. Ende 2021 soll das 
Modellprojekt abgeschlossen 
sein. Ministerin Ina Scharren-
bach: „Die hohe Mitwirkungsbe-
reitschaft der Kommunen zeigt, 
dass wir gemeinsam den richti-
gen Weg einschlagen“.
Bürgermeisterin Imke Heymann 
zieht nach dem Düsseldorfer Ter-
min ein positives Fazit: „Von der 
Teilnahme an diesem Modell-
projekt werden die Bauherren 
in Ennepetal deutlich profitieren 
können. Ich bin sicher, dass wir 
in Zukunft noch effizienter Bau-
anträge bearbeiten können und 
werden.“ 

Premierenfieber: 2016 drehte 
Henning Beckhoff seinen ersten 
Spielfilm in seiner Heimatstadt. 
Nun stellt er sein Werk im Rah-
men einer Open-Air-Aufführung 
den Ennepetalerinnen und 
Ennepetalern vor. Rund 500 Zu-
schauer lassen sich auch durch 
einen Regenguss nicht davon 
abhalten, den Film mit dem Titel 
„Fünf Dinge, die ich nicht verste-
he“ zu erleben, für den Ennepetal 

V.l.: Fachbereichsleiter Stephan Langhard, Bürgermeisterin Imke Heymann, Klima-
schutzmanagerin Dagmar Ellerkamp-Heidemeyer, Abteilungsleiter Stadtentwick-
lung Uli Höhl

Unterzeichneten in Düsseldorf die Vereinbarung: V.l.: Dr. Stefan Funke, Kreis-
direktor des Landkreises Warendorf, Markus Greitemann, Beigeordneter der Stadt 
Köln, Bürgermeisterin Imke Heymann, Ministerin Ina Scharrenbach, Thomas Görtz, 
Bürgermeister der Stadt Xanten, Susanne Koch, Kreisdirektorin des Landkreises  
Gütersloh und Ludger Wilde, Baudezernent der Stadt Dortmund
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die Kulisse gebildet hat und an 
dem zahlreiche Menschen aus der 
Klutertstadt mitgewirkt haben.

Ausgedehnt: Im Jahr 2016 
hat das Unternehmen Bharat 
Forge CDP ein Brachgrundstück 
zwischen dem Industriemuse-
um und der Feuerwache an der 
Wehrstraße gekauft und möchte 
dort nun auf ca. 15.000 m² ein 
Erweiterungsgebäude errichten. 
Der Rat der Stadt beschließt 
einstimmig die Aufstellung eines 
Bebauungsplans, weil zum einen 
ein massiver Baukörper geplant 
ist und zum anderen die Chance 
zur Neuregelung des Verkehrs 
besteht. Ziel ist es laut Vorlage 
der Verwaltung, zum Erhalt eines 
bestehenden Industrie- und Ge-
werbestandortes beizutragen. 
Die Zufahrt zum Gebäude soll 
über die Wehrstraße erfolgen, 
die Ausfahrt über eine Brücke 
auf die Neustraße.

Postmodern: Seit Mitte Feb-
ruar vermissen die Bürgerinnen 
und Bürger im Stadtteil Voerde 
eine Postfiliale. Seinerzeit war 
es bei Abbrucharbeiten zu einem 
tragischen Zwischenfall gekom-
men, in dessen Folge das Haus, 
in dem die Postfiliale unterge-
bracht war, für einsturzgefährdet 
erklärt werden musste und nicht 
betreten werden durfte. Im März 
erklärte dann die seinerzeitige 
Geschäftsinhaberin, die Postfi-
liale nicht weiterführen zu wol-
len. Nun hat die postlose Zeit in  
Voerde ein Ende: In den Ge-
schäftsräumen von Frank Bir-
ker öffnet die neue Filiale ihre 
Pforten. Dort steht er mit seinem 
Team für Dienstleistungen rund 
um Brief, Paket & Co. zur Verfü-
gung. Besonders erfreulich ist, 
dass Frank Birker alle Mitarbei-
terinnen der alten Filiale über-
nommen hat. 

Juli

Und action!: Der internatio-
nale Non-Food-Discounter AC-
TION wird neuer Ankermieter 
der ehemaligen „Passage am 
Markt“ in der Innenstadt. And-
reas Bloecker, Repräsentant der 
Marktpassagen-Eigentümerin 1. 
Real Property Hamburg GmbH, 
stellt gemeinsam mit seinem 
„Mann vor Ort“, Klaus Giesen, 
im Beisein von Bürgermeisterin 
Imke Heymann den zukünftigen 
Mieter vor. „ACTION mietet fast 
1.000 m² im Erdgeschoss an und 
hat einen langfristigen Mietver-
trag abgeschlossen“, so Andreas 
Bloecker.
Die Planungen sehen vor, dass 
alle angesiedelten Ladenlokale 
von außen zu erreichen sind, 
eine innere Erschließung wird es 
zukünftig nicht mehr geben. Der 
Eingang zum ACTION-Markt 
wird links neben dem bisherigen 
Haupteingang liegen.
Bürgermeisterin Imke Hey-
mann: „Die Passage am Markt 
ist einer der wichtigsten Baustei-
ne der Innenstadtentwicklung. 

Wir sind sehr glücklich, dass 
ein attraktiver Ankermieter für 
das Gebäude gefunden werden 
konnte“. Mit dem Umbau des 
Erdgeschosses wird voraussicht-
lich Anfang 2019 begonnen, 
alle Mietverträge laufen zum 
31. Dezember aus. Laut And-
reas Bloecker finden intensive 
Gespräche mit dem aktuell dort 
befindlichen Drogeriemarkt 
über eine zukünftige Anmietung 
statt. „Der dm-Markt wäre ein 
Wunschkandidat“, so Andreas 
Bloecker. Insgesamt investiert 
die 1. Real Property Hamburg 
GmbH einen Betrag von deutlich 
über 6 Millionen Euro in das Ge-
bäude.
Das Obergeschoss, dort sol-
len die Stadtbücherei und das 
Bürgerbüro einziehen, wird 
voraussichtlich ab Anfang April 
nächsten Jahres genutzt werden 
können, für das Erdgeschoss 
geht Andreas Bloecker vom  
3. Quartal 2019 aus. 

Post-Regionalmanager Jörg Latuschewski (4. v.l.) und Bürgermeisterin Imke Hey-
mann (rechts) gratulieren Frank Birker und seinen Mitarbeiterinnen zur Eröffnung 
der Postfiliale
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Abgeladen: Pläne für die 
Erweiterung einer Bauschutt-
Deponie an der Jacobstraße sor-
gen für Unmut in der Stadt. Das 
Vorgehen der Bezirksregierung 
in Arnsberg als Genehmigungs-
behörde stößt auf Widerstand 
bei den Ennepetalerinnen und 
Ennepetalern. Im sogenannten 
„vereinfachten Verfahren“ sollen 
nur die Träger öffentlicher Be-
lange zu dem Vorhaben gehört 
werden, nicht aber die Bürgerin-
nen und Bürger. Auf einer Fläche 
von rund 3,7 Hektar soll Raum 
für rund eine halbe Million Ku-
bikmeter Bauschutt und Boden-
aushub geschaffen werden. Ver-
waltung und lokale Politik haben 
wegen des intensiven Eingriffs in 
die Landschaft große Bedenken 
und üben in ihrer Stellungnah-
me Kritik.

Schlau gemacht: Alle hoffen, 
dass es nie eintritt – der Ernst-
fall, das Großschadensereignis, 
die Katastrophe. Trotzdem gibt 
es bei der Stadt Ennepetal einen 
„Stab für außergewöhnliche Er-
eignisse“, kurz SAE, der in einem 
solchen Fall zusammentritt und 
der sich regelmäßig fortbildet. 

Er setzt sich aus Vertretern der 
Organisationseinheiten der Stadt 
zusammen, die im Krisenfall be-
troffen sein könnten und arbeitet 
im Katastrophenfall eng mit dem 
Stab des Ennepe-Ruhr-Kreises 
zusammen, dem dann die Ein-
satzleitung obliegt.
Zu einer Fortbildung trifft sich 
der Stab um Bürgermeisterin 
Imke Heymann in der Hauptfeu-
erwache. Uwe Hasche, Dozent 
am Institut der Feuerwehren, re-
feriert zu den rechtlichen Grund-
lagen, dem Zusammenspiel zwi-
schen Ennepe-Ruhr-Kreis, der 

Stadtverwaltung und den Ein-
satzleitungen vor Ort sowie den 
notwendigen organisatorischen 
und technischen Voraussetzung 
für die Arbeit des Krisenstabs. 
Am Abend zieht Uwe Hasche 
ein positives Fazit: „Sie sind in 
Ennepetal viel weiter als die 
meisten Kommunen. Lassen Sie 
in Ihren Anstrengungen nicht 
nach, im Ernstfall zahlt sich Ihre 
gründliche Vorbereitung aus.“

Tür auf 3: Die Fußgängerzone 
in der Innenstadt wird wieder 
für den Fahrzeugverkehr frei-
gegeben. Das beschließt der Rat 
mit einer Mehrheit von 24 zu 14 
Stimmen, ein Ratsmitglied ent-
hält sich. Der Rat wählt dafür die 
Variante 1, die Fahrzeuge werden 
von der Berninghauser Straße 
über die Markt- und Südstraße 
geführt. Damit hat eine monate-
lange Debatte ihr Ende gefunden 
und die Fußgängerzone wird 
zehn Jahre nach ihrer Eröffnung 
Geschichte. Zur Umsetzung 
der Maßnahme muss zunächst 
der Bebauungsplan geändert 
werden, danach sind bauliche 
Maßnahmen erforderlich, bevor 
das erste Auto durch die Voerder 
Straße rollen kann.

Andreas Bloecker und Bürgermeisterin Imke Heymann präsentieren den ersten
Ankermieter für die ehemalige Passage am Markt

Fortbildung in Sachen Großschadenslagen
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Heißgelaufen: Die wochen-
lange sommerliche Hitze macht 
auch den Rathausbediensteten 
zu schaffen. Martin Küpper, 
Referent der Bürgermeisterin, 
gegenüber der Presse: „Es gibt 
bei uns im Rathaus zwar keine 
Kleiderordnung, aber es gilt das 
ungeschriebene Gesetz, dass 
Männer in langer Hose zum 
Dienst erscheinen.“ Die Verwal-
tung hat wegen der Hitzeperio-
de den Beginn der Gleitzeit auf 
6:30 Uhr vorverlegt, damit die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter morgens eine halbe Stunde 
länger mit kühlem Kopf arbeiten 
können. Außerdem wird kosten-
loses Mineralwasser zur Verfü-
gung gestellt und die Belegschaft 
zu regelmäßigem Wassertrinken 
animiert.

Musik liegt in der Luft: Die 
Premiere des Musikpicknicks im 
Hülsenbecker Tal ist ein voller 
Erfolg. Rund 500 Zuschauer-
innen und Zuschauer strömen 
bewaffnet mit Decken und Pick-
nickkörben ins Tal, um dem 
Konzert von Sir Jesse Lee Davis 
zu lauschen. Florian Englert, Ge-
schäftsführer der Kluterthöhle & 
Freizeit GmbH, ist begeistert von 
der Zuschauerresonanz der Pre-
miere und kündigt an, dass das 
Musikpicknick künftig regelmä-
ßig stattfinden soll.

August

Monumental: Die Ausweisung 
der Kluterthöhle als Nationales 
Naturmonument ist so gut wie 
sicher. Der Entwurf der Ver-
ordnung über das Nationale 
Naturmonument Kluterthöh-
lensystem wird für sechs Wo-
chen ausgelegt. Nach Prüfung 
und Abwägung evtl. Bedenken 
und Einwände soll die Höhle 

nach den Ivenacker Eichen in 
Mecklenburg-Vorpommern und 
den Bruchhauser Steinen das 
deutschlandweit dritte Nationale 
Naturmonument werden.

Canal Grande 1: Im Bereich 
Rahlenbecke, zwischen Ein-
mündung Schwarzer Weg und 
Hembecker Talstraße, erneuern 
die Stadtbetriebe im Rahmen 
einer Kanalbaumaßnahme den 
Hauptsammler, um Überflutun-
gen bei Starkregenereignissen zu 
vermeiden. Zusätzlich erneuert 
die AVU ihre teilweise mehr als 
100 Jahre alten Versorgungslei-
tungen. Rund 3,5 Millionen Euro 
werden dort investiert. Abhängig 
von der Verkehrsregelung wird 
die Bauzeit zwischen dreieinhalb 
und acht Monaten betragen.

Trauer 3: Im Alter von 91 
Jahren verstirbt Horst Besser, 
langjähriger Vorsitzender der 
FDP-Fraktion im Rat der Stadt 
Ennepetal an seinem Wohn-
ort Rastede in der Nähe von 
Oldenburg. Im Rahmen seiner 

politischen Tätigkeit setzte sich 
Horst Besser maßgebend für die 
Marktplatzbebauung und für 
den Bau des Haus Ennepetal ein. 
Einige Jahre war Horst Besser 
Vorsitzender des Jugendwohl-
fahrtsausschusses und Vorsit-
zender des FDP-Stadtverbandes. 

Zettelwirtschaft: Aktenstaub, 
Locher und Heftklammer sollen 
zukünftig bei den Kommunen 
des Ennepe-Ruhr-Kreises der 
Vergangenheit angehören. Acht 
der neun Kreisstädte schließen 
sich zum „Kompetenzzentrum 
eBehördenakte EN“ zusammen, 
um gemeinsam die elektroni-
sche Akte einzuführen. Während 
bisher Papierakten auf dem 
Schreibtisch eines Mitarbeiters 
liegen, sollen zukünftig mehre-
re Bedienstete gleichzeitig von 
verschiedenen Orten auf elekt-
ronischem Weg auf die eAkten 
zugreifen können. Dadurch wird 
die innerbehördliche Zusam-
menarbeit optimiert, aber auch 
der Datenaustausch mit anderen 
Behörden vereinfacht. 

Digitale Unterzeichnung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur eAkte, v.l.: 
Tarek Alhossni (Stabsstelle eGovernment), Petra Bente (IT-Abteilungsleiterin), Bür-
germeisterin Imke Heymann, Heike Pflüger (Stabsstelle eGovernment)
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Trauer 4: Hans Heimhardt, 
bis 1988 stellvertretender Stadt-
brandmeister, verstirbt nach 
langer Krankheit im Alter von 
89 Jahren. Gemeinsam mit dem 
damaligen Stadtbrandmeister 
Ehrenfried Rentrop war er 
verantwortlich für den Aufbau 
der hauptamtlichen Feuerwehr 
Ennepetals.

Natürlich: Das Freizeitbad 
„Platsch“ wird um eine Attrakti-
on reicher. Das Freibad soll zum 
Naturfreibad umgebaut werden. 
Der Umbau beinhaltet eine An-
passung der Wasserfläche auf 
den tatsächlichen Bedarf und die 
Umstellung der Wasserklärung 
mit Chlor auf eine biologische 
Wasseraufbereitung. Die derzei-
tige Technik stammt teilweise 
noch aus den 60er Jahren. Dort 
gibt es erheblichen Sanierungs-
bedarf, z.B. bei den Filteranlagen 
und den Leitungen. Dazu kommt 
noch eine Undichtigkeit der Be-
cken und der Beckenköpfe.
Die Wasserfläche wird von ins-
gesamt 2.400 m² auf zukünftig 
1.240 m² verkleinert und im Be-
reich des jetzigen Nichtschwim-
merbeckens neu gestaltet.
Das heutige Schwimmerbecken 

wird nach dem Umbau dazu 
genutzt, das Wasser zu klären, 
dazu wird es mit entsprechen-
den Pflanzen versehen und steht 
dann für den Badebetrieb nicht 
mehr zur Verfügung. Es wird 
natürlich auch weiterhin einen 
Nichtschwimmerbereich geben, 
4 Bahnen à 25 Meter für die 
Streckenschwimmer und dazu 
noch ein weiterer Freischwimm-
bereich. Ein Highlight soll der 
Sandstrand werden, der im 
Nichtschwimmerbereich ange-
legt wird. 

September

Bestens: Mit der Traumnote 
1 schließt die 22-jährige Alicia 
Werner ihre Bachelorarbeit an 
der Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung in Hagen ab. 
2015 begann sie ihre Ausbildung 
mit dem dualen Studiengang 
„Bachelor of Laws“ im Bereich 
„Kommunaler Verwaltungs-
dienst“. Zukünftig wird Alicia 
Werner das Aufgabengebiet 
„Gewerbe-, Gaststättenangele-
genheiten und Feuerwehr“ über-
nehmen. 

Total Digital: Sitzungsunter-
lagen in Papierform haben im 
Ennepetaler Stadtrat ausgedient. 
Der Sitzungsdienst für die Kom-
munalpolitiker ist komplett auf 
Tablet-PCs umgestellt. Für das 
eine oder andere Ratsmitglied 
durchaus gewöhnungsbedürftig, 
muss man sich doch zunächst mit 
der Technik zurechtfinden. Wäh-
rend der ersten Sitzungen stehen 
den Politikern Dienstkräfte aus 
der städtischen IT-Abteilung mit 
Rat und Tat zur Seite.

Geplanter Umbau Freibad

Alicia Werner (Bildmitte) mit dem Personalratsvorsitzenden Michael Eichmann 
(links) und Personalchef Tim Strathmann (rechts)
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Menschenskinder: „Kinder 
brauchen Freiräume“ lautet das 
Motto des diesjährigen Welt-
kindertages. Über 150 Kinder 
aus allen 19 Ennepetaler Kin-
dertageseinrichtungen machen 
lautstark auf dem Marktplatz in 
der Innenstadt bei strahlendem 
Sonnenschein auf ihr Anliegen 
aufmerksam. UNICEF und das 
Deutsche Kinderhilfswerk haben 
dazu aufgerufen, mehr Mög-
lichkeiten zur Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen zu 
schaffen. In ganz Deutschland 
finden dazu viele hundert Ver-
anstaltungen statt. In Ennepetal 
empfängt Bürgermeisterin Imke 
Heymann gemeinsam mit dem 
„Klutertfuchs“ die Kinder und 
hat eine süße Kleinigkeit für die 
jungen Demonstranten dabei.

Buchstäblich: Im Rahmen des 
Umzugs vom Haus Ennepetal in 
die ehemalige Marktpassage sol-
len für die Stadtbücherei moder-
nere Zeiten eingeläutet werden. 
Neben einer erheblich größeren 
Fläche stehen ein elektronisches 

Rückgabesystem, PC-Arbeits-
plätze für Leserinnen und Leser 
sowie Schulungsräume und Flä-
chen für Veranstaltungen auf der 
Agenda. Angepeilt ist der Umzug 
für den Herbst 2019.

Canal Grande 2: Die Arbeiten 
an der Kanalbaustelle Rahlen-
becke beginnen. Um die Maß-
nahme so schnell wie möglich 
beenden zu können, entscheidet 
man sich für eine Vollsper-
rung des Baustellenbereichs an 
der ehemaligen B7. Dazu wird 
die größte Verkehrsumleitung 
in der Ennepetaler Stadtge-
schichte nötig. In Fahrtrichtung 
Schwelm wird der Verkehr über 
die Heilenbecker Straße und die 
Kahlenbecker Straße durch das 
Gewerbegebiet Oelkinghausen, 
vorbei an der Verkehrsgesell-
schaft Ennepe-Ruhr zurück auf 
die Kölner Straße gelenkt, in Ge-
genrichtung gilt die umgekehrte 
Verkehrsführung. Linienbusse 
und Rettungsfahrzeuge können 
den Baustellenbereich weiter-
hin passieren. Stadtbetriebe-

Vorstand Joachim Hübner ist 
sich zu 95 Prozent sicher, dass 
die Vollsperrung noch vor Weih-
nachten wieder aufgehoben wer-
den kann.

Unterirdisch: Für sein uner-
müdliches Engagement in Sa-
chen Höhlenforschung und Na-
turschutz erhält der Vorsitzende 
des Arbeitskreises Kluterthöhle, 
Stefan Voigt, aus der Hand von 
Landrat Olaf Schade im Schwel-
mer Kreishaus das Bundesver-

Weltkindertag auf dem Marktplatz

Stefan Voigt
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dienstkreuz. „Auch wenn Stefan 
Voigt sich im Verborgenen unter 
meterdickem Felsgestein ehren-
amtlich engagiert, erhält er diese 
Auszeichnung völlig zu Recht“, 
so Olaf Schade in seiner Lauda-
tio. Der 55-jährige Voigt ist seit 
dem 17. Lebensjahr im Arbeits-
kreis Kluterthöhle aktiv, davon 
31 Jahre als dessen Vorsitzender. 

Oktober

Wuff: Zum Ende der Freibade-
saison erwartet das Freizeitbad 
„Platsch“ ganz besondere Bade-
gäste. Das Schwimmer- und das 
Nichtschwimmerbecken gehö-
ren am 6. Oktober beim Hun-
deschwimmen ausschließlich 
den Fellnasen für ausgiebigen 
Schwimmspaß. Pro Pfote und 
Fuß kostet der Eintritt 50 Cent. 
Der Erlös soll einem guten Zweck 
zu Gute kommen. Mehr als 200 
Vierbeiner fühlen sich in den 
Ahlhauser Fluten „pudelwohl“. 
Neben dem Schwimmspaß wird 
Frauchen und Herrchen einiges 
geboten: Neben Tierzubehör, 
selbstgemachten Hundedecken 

und einem Leckerli-Stand gibt 
es ausführliche Informationen 
über Tierphysiotherapie oder 
Tierpensionen. 

Zähneknirschen: Die Eltern-
beiträge für die Betreuung in 
den Kindergärten und in der 
Tagespflege sollen zum Kinder-
gartenjahr 2019/2020 erheblich 
angehoben werden. Einstimmig 
folgt der Jugendhilfeausschuss 
widerwillig dem Vorschlag der 
Verwaltung. Vor dem Hinter-
grund der angespannten Haus-
haltssituation soll so die Einnah-
mesituation um etwa 200.000 
Euro verbessert werden. Je nach 
Einkommensgruppe bedeutet 
dies eine 20 bis 35-prozentige 
Erhöhung. Selbst nach dieser 
drastischen Erhöhung liegen die 
Elternbeiträge noch am unteren 
Ende des Vergleichs mit den 
Nachbarstädten.

Offengehalten: In einem Ge-
spräch mit Vertretern der Bür-
gerinitiative gegen das geplante 
Neubaugebiet Homberge betont 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
noch einmal, dass bisher durch 

die Ennepetaler Lokalpolitik kei-
nerlei Beschlüsse gefasst wurden 
und daher die Entscheidung über 
das geplante Neubaugebiet noch 
vollkommen offen ist. Erst am 8. 
November werde die Verwaltung 
dem Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Wirtschaftsförde-
rung einen Vorentwurf zur Bera-
tung vorlegen, sofern bis dahin 
die ausstehenden Gutachten 
vorliegen.

Unendliche Geschichte: Die 
längste Baustelle Ennepetals 
scheint auf die Zielgerade zu 
gehen: Der Hotelneubau an der 
Voerder Straße, Ecke Neustraße. 
Lange Zeit war nichts geschehen. 
Nun prangt stolz der Schriftzug 
„Hotel Lion“ an der verputzten 
Außenfassade. Laut Eigentümer 
ist der Eröffnungstermin im 
April 2019 vorgesehen. Zunächst 
sollte ein Wohn- und Geschäfts-
haus errichtet werden. Nach 
Erteilung der Baugenehmigung 
plante der Eigentümer um und 
stellte eine Bauvoranfrage für 
ein Hotel, was jedoch erhebliche 
brandschutztechnische Verän-
derungen im Baukörper mit sich 
brachte. Nun soll der Innenaus-
bau zügig vorangehen, damit der 
vorgesehene Eröffnungstermin 
gehalten werden kann.

Voll elektrisch: Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung sieht man ab sofort 
auch auf zwei Rädern im Stadt-
gebiet. Den Stadtbediensteten 
stehen seit Monatsanfang drei 
E-Bikes für Dienstfahrten in der 
Region zur Verfügung. Im Rah-
men des 2017 erstellten Klima-
schutzkonzepts war seinerzeit 
erarbeitet worden, für Dienst-
fahrten zukünftig auch E-Draht-
esel einzusetzen. Bei Antritt von 
Dienstfahrten im Nahbereich 
wird nunmehr bevorzugt auf die 

Freuen sich auf das Hundeschwimmen, v.l.: Badleiter Volker Külpmann, Bürger-
meisterin Imke Heymann, Tierphysiotherapeutin Angie Eigenfeld, Florian Englert, 
Geschäftsführer Kluterthöhle & Freizeit GmbH mit „Melli“
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Diensträder verwiesen, sofern 
die Witterung dies zulässt. 

Mehr Licht: Den Anwohnern 
zahlreicher Straßen im Stadtge-
biet geht in den letzten Tagen 
wohl ein Licht auf: Das Bochumer 
Unternehmen Swarco tauscht an 
rund 200 Straßenlaternen im 
Stadtgebiet die Leuchtköpfe aus. 
Dabei werden die bisher einge-
setzten Leuchtstoffröhren durch 

LED-Lampen ersetzt. „Dadurch 
sparen wir rund 70.000 Kilo-
wattstunden Strom im Jahr“, so 
Stadtbetriebe-Elektromeister 
Reinhard Spratto, „die neue 
LED-Technik benötigt nur noch 
rund 30 Prozent der bisher ver-
brauchten Energie.“ Im nächs-
ten Jahr wollen die Stadtbetriebe 
das Tauschprogramm fortsetzen. 

November

Guter Ort: „Ennepetal ist ein 
hervorragender Wirtschafts-
standort“, ist das Fazit von 
Unternehmer Ralf Stoffels an-
lässlich eines Besuchs von Bür-
germeisterin Imke Heymann 
und Wirtschaftsförderin Rabea 
Kreikenbaum in seinem Unter-
nehmen BIW. Dabei stellen Ralf 
Stoffels und die Bürgermeisterin 
heraus, dass die bedarfsgerechte 
Ansiedlung und Erweiterung 
von Gewerbebetrieben einer 
der wichtigsten Bausteine einer 
zukunftsorientierten Stadtent-
wicklung ist. Überzeugen kann 
sich die Bürgermeisterin vom 
Fortschritt des BIW-Neubaus 
an der Pregelstraße, der schon 
in Kürze in Betrieb genommen 
werden soll. Aktuell finden letzte 
Restarbeiten statt, bevor die Ma-
schinen Einzug in das Gebäude 
halten können. 

Vertagt: Die Entscheidung über 
das Neubaugebiet Homberge 
wird vertagt. Die Verwaltung 
zieht die Vorlage an den Aus-
schuss für Stadtentwicklung und 

Bürgermeisterin Imke Heymann und Personalchef Tim Strathmann präsentieren die 
neuen E-Bikes

Tauschen die Leuchtköpfe der Straßenlaternen aus: v.l.: die Elektromonteure Marvin 
Bieschke und Raphael Schmidt mit SBE-Elektromeister Reinhard Spratto

Ralf Stoffels, Lutz Stoffels, Bürgermeis-
terin Imke Heymann, Wirtschaftsförde-
rin Rabea Kreikenbaum



21

Von Verwaltung und Parlament

Wirtschaftsförderung zurück, da 
der Abschlussbericht zur Ent-
wässerung und eine Wirtschaft-
lichkeitsprüfung noch nicht vor-
liegen.

Canal Grande 3: Jetzt wird ge-
sprengt! Da durch extrem harte 
Felsbänke das beauftragte Un-
ternehmen hinter dem Zeitplan 
hinterherhinkt, soll nun ein ganz 
neues Verfahren zum Einsatz 
kommen. Dabei wird es aber 
keine Staubwolken und umher-
fliegende Trümmerteile geben. 
Durch ein neuartiges Gerät kann 
in einem Arbeitsgang gebohrt 
und gesprengt werden. Die Bau-
maßnahme an der Rahlenbecke 
stellt nun das Pilotprojekt für 
das neue Verfahren dar. Um wie-
der in den Zeitplan zu kommen, 
will das Bauunternehmen nun 
zusätzlich eine dritte Baukolon-
ne einsetzen.

Gemeinsam: Premiere zum 
Volkstrauertag am Ehrenmal 
in Rüggeberg. Erstmals nimmt 
an der zentralen Gedenkfeier 
aus Anlass des Endes des Ers-
ten Weltkrieges vor 100 Jahren 
eine Delegation pensionierter 
Militärs aus der Partnerstadt 
Vilvoorde teil. Oberstleutnant 
a.D. Chris de Waele erinnert in 
seinen Gedenkworten an den 
ersten Besuch der belgischen 
Militärs im Jahr 2003. „Was 
wir nicht vergessen werden, war 
das Eintreffen in Ennepetal zu-
sammen mit einem deutschen 
Militärzug aus Wuppertal. Die 
heutige Freundschaft zwischen 
deutschen und belgischen Solda-
ten konnte nicht besser symboli-
siert werden“, so Chris de Waele. 
Er beendet seine Ansprache mit 
den Worten, die auf einem Eh-
renmal in der belgischen Stadt 
Diksmuide stehen: „Nooit meer 
Oolog“ – Nie wieder Krieg. 

Canal Grande 4: Die Fer-
tigstellung der Kanalbaustelle 
Rahlenbecke verzögert sich er-
heblich. Die Rahlenbecke, die im 
Bereich des Eisenbahntunnels 
auf etwa 110 Metern verrohrt ist, 
liegt anders als in den Plänen des 
Landesbetriebs Straßen.NRW 
verzeichnet. Dadurch gibt es 
nicht genug Platz für den neuen 
Entwässerungskanal. Zunächst 
muss nun die Rahlenbecke in 
eine neue Verrohrung umgelegt 
werden und die AVU muss ihre 
Versorgungsleitungen ebenfalls 
verlegen. Erst dann kann der ge-
plante Kanal eingebaut werden. 
Für die Autofahrer bedeutet das 
eine weitere Vollsperrung der 
ehemaligen B7 bis mindestens 
Ende März 2019.

Wuff 2: Wie angekündigt, wer-
den die Einnahmen aus dem 
Hundeschwimmen Anfang Ok-
tober im „Platsch“ einem guten 
Zweck zugeführt und kommen 
ebenfalls Vierbeinern zu Gute. 

Florian Englert, Geschäftsfüh-
rer der Kluterthöhle & Freizeit 
GmbH und Bürgermeisterin 
Imke Heymann überreichen Ralf 
Neumann, Leiter des Tierheims 
am Strückerberg, einen Scheck 
über 450 Euro. Imke Heymann 
zeigt sich begeistert vom Enga-
gement des Tierheims: „Hier 
wird eine sehr wertvolle Arbeit 
geleistet und man spürt direkt, 
dass Sie mit viel Herzblut bei der 
Sache sind. Ohne Ihre Einrich-
tung hätten viele in Not geratene 
Tiere kein Zuhause.“ 

Dezember

Ruhe-Land: 60 neue Bäume, 
Walnüsse, Akazien und Silberlin-
den, hat Paul Timmermanns, Ge-
schäftsführer der Bundes Hospiz 
Akademie und Eigentümer des 
Gut Ahlhausen, auf seiner Wie-
sen- und Waldfläche gepflanzt. 
Dadurch ist eine gewundene 
Allee entstanden, die zur alten 

V.l.: Florian Englert, Geschäftsführer der Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG, 
Ralf Neumann, Tierheimleiter, Sandra Kniefert, stellvertretende Tierheimleitung 
und Bürgermeisterin Imke Heymann
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Erbbegräbnisstätte führt, die der 
früheren Besitzerfamilie Bölling 
als Familiengruft dient. Gemein-
sam von Probst Norbert Dudeck, 
Pfarrer Roland Krämer, Super-
intendent Andreas Schulte, Eric 
Samjerske, Niederlassungsleiter 
der Fielmann AG in Hagen, die 
das Projekt gesponsert hat, Hans 
Overkämping, Vorstandsmit-
glied der Bundes Hospiz Aka-
demie, Paul Timmermanns und 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
wird der letzte Baum, eine Aka-
zie, gepflanzt. Der neue Waldweg 
mündet nun auf einer Wildwiese, 
die auf einer Anhöhe liegt und 
für Ruhesuchende als Aussichts-
punkt genutzt werden kann. „Es 
ist sehr beeindruckend, was die 
Eheleute Timmermanns in den 
letzten Jahren hier auf Ahlhau-
sen geschaffen haben“, so Bür-
germeisterin Imke Heymann. 

Hin und weg: Sechs Jahre mo-
dert das ehemalige Seniorenheim 
an der Voerder Straße bereits vor 
sich hin. Jetzt scheint das Ende 
der unansehnlichen Ruine greif-
bar. Die Korian-Gruppe, Eigen-

tümerin des Gebäudes, möchte 
das Haus abreißen und ein neues 
Seniorenzentrum mit 80 Lang-
zeitpflegeplätzen und mehreren 
Seniorenwohnungen errichten. 
Ein entsprechender Antrag zur 
Änderung des aktuellen Bebau-
ungsplans liegt der Stadtverwal-
tung vor.

Gehoben: Der Rat der Stadt 
verabschiedet mit großer Mehr-
heit den Haushaltsplan für 
2019. Lediglich die Fraktion Die 
Linke/Piraten verweigert die 
Zustimmung. Der Hebesatz für 
die Grundsteuer steigt um 28 
Punkte auf 740 Prozent. Der Ge-
werbesteuerhebesatz wird von 
460 auf 495 Prozent angehoben. 
Die vom Jugendhilfeausschuss 
bereits beschlossene Erhöhung 
der Kindergartenbeiträge wird 
auf Beschluss des Rates nicht 
umgesetzt.

Eingetuppert: Ab sofort kann 
jeder Radfahrer seinen Drahtesel 
am Bahnhof Ennepetal/Gevels-
berg sicher vor Diebstahl und Be-
schädigungen abstellen. Bürger-
meisterin Imke Heymann nimmt 
gemeinsam mit Vertretern von 
ProRadEN, Fachbereichsleiter 
Stephan Langhard und Stadtpla-
ner Uli Höhl 14 brandneue Fahr-
radboxen mit elektronischem 
Schließsystem in Betrieb. Mit 
dem Vorhaben „Fahrradboxen“ 
hatte sich die Stadt Ennepetal 

Von Verwaltung und Parlament

V.l.: Probst Norbert Dudeck, Paul Timmermanns, Pfarrer Roland Krämer, Hans 
Overkämping, Eric Samjerske, Superintendent Andreas Schulte, an der Schaufel: 
Bürgermeisterin Imke Heymann

Bürgermeisterin Imke Heymann (Bildmitte) und die Interessengemeinschaft Pro-
Rad-EN testen die neue Fahrradabstellanlage am Bahnhof Ennepetal/Gevelsberg
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am Bundeswettbewerb „Kli-
maschutz im Radverkehr“ des 
Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit beteiligt und 
eine 90-prozentige Förderung 
des 50.000 Euro teuren Projekts 
erhalten. Um eine nachhaltige 
Erhöhung des Fahrradanteils 
am DB-Haltepunkt Ennepetal-
Gevelsberg zu erreichen, musste 
eine ausreichende und vor allem 
sichere Abstellmöglichkeit für 
Fahrräder errichtet werden. Die 
Fahrradabstellanlage auf dem 
vorhandenen P+R Parkplatz 
bietet nun sichere Abstellplätze 
für Fahrräder mit Lademöglich-
keit für E-Bikes an, die über die 
„Dein Radschloss-Plattform“ ge-
bucht werden können. 

Tür auf 4: 20 Ratsmitglieder 
stimmen dafür, 10 dagegen, ein 
Ratsmitglied enthält sich. Damit 
ist die Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 15 „Stadtkern Ennepe-
tal-Milspe – Fußgängerzone“ 
beschlossene Sache und der Weg 
zur Öffnung der Voerder Straße 
für den Fahrzeugverkehr ist end-
gültig frei.

Schluss mit Camping: 712 
Tage musste sich die Feuerwehr-
Löschgruppe Voerde mit einem 
Zelt auf dem Gelände des Un-
ternehmens Ferdinand Bilstein 
behelfen und machte sozusagen 
Camping. Vier Tage vor Weih-
nachten kann Bürgermeisterin 
Imke Heymann den Schlüssel für 
das neue Feuerwehr-Gerätehaus 
endlich an Löschgruppenführer 
Volker Engelking übergeben. Sie 
dankt den Feuerwehrfrauen und 
-männern, die trotz der widri-
gen Umstände des Provisoriums 
weiterhin hervorragende Arbeit 
geleistet haben.
Das alte Feuerwehrhaus, Bau-
jahr 1958, war baulich einfach 

Von Verwaltung und Parlament

am Ende. Das Dach marode, die 
Tore defekt, innen alles feucht, 
Gerät und Schutzbekleidung 
litten darunter; alles zu eng, um 
sich zu bewegen und alles ver-
nünftig unterzubringen – kurz 
und bündig: kein Zustand mehr. 
Deshalb wurde es abgebrochen 
und auf dem Nachbargrundstück 
ein neues, funktionales Gerä-
tehaus mit rund 590 m² Nutzflä-
che für rund 1,8 Millionen Euro 
errichtet. 

Unbetreuter Handel: Nach 
nur zehn Monaten verlässt 
Innenstadtmanager Steffen 
Jeschke die Klutertstadt. Händ-
lergemeinschaft „My City“ und 
Stadtverwaltung machen keinen 
Hehl daraus, dass sie von Stef-
fen Jeschke eine aktivere Rolle 
erwartet hätten. Die Akzeptanz 
bei den Händlern und in der lo-
kalen Politik sei problematisch 
gewesen, so Fachbereichsleiter 
Stephan Langhard. Nun müs-
sen sich Händlergemeinschaft 
und Stadtverwaltung erneut auf 
die Suche nach einem Kandi-

Bürgermeisterin Imke Heymann übergibt den symbolischen Schlüssel an Löschgrup-
penführer Volker Engelking

daten begeben. „Sanierung und 
Neueröffnung der ehemaligen 
Marktpassage, Öffnung der Fuß- 
gängerzone und Eröffnung des 
Action-Markts in der Innenstadt 
wird sich 2019 viel tun“, so Händ-
lergemeinschafts-Vorsitzende 
Barbara Mittag, „das möchten 
wir gerne positiv nutzen.“



24

Friedenspreis 2018

von Hans-Günther Adrian

Friedenspreis geht an 
den Henri-Thaler-Verein

„Oft ist ein Engel jemand, der 
Hoffnung in traurigen Menschen 
erweckt“. Mit diesem Zitat Tanja 
Grasseckers begrüßte Bürger-
meisterin Imke Heymann die 
Gäste, die am 18. November zur 
36. Verleihung des Ennepeta-
ler Friedenspreises gekommen 
waren. 

Mehr als 100 Menschen, dar-
unter zahlreiche Friedenspreis-
träger der vergangenen Jahre, 

wie Margarete Brockhausen, die 
erste Trägerin des Ennepetaler 
Friedenspreises, ließen es sich 
nicht nehmen, an diesem Sonn-
tagmittag an der Feierstunde 
teilzunehmen.

Traditionell zeigt sich das Wet-
ter am Volkstrauertag eher von 
seiner novembertypischen Seite, 
diesmal jedoch verlieh eine milde 
Spätherbstsonne dem Foyer im 
Haus Ennepetal eine ganz be-
sondere Atmosphäre. Das Kura-
torium Friedenspreis um seinen 
Vorsitzenden Altbürgermeister 
Wilhelm Wiggenhagen hatte in 
diesem Jahr wieder einen guten 
Griff getan und den Preis dem 
Henri-Thaler-Verein zugedacht.
Der Henri-Thaler-Verein unter-
stützt seit seiner Gründung im 
Jahr 1989 krebskranke Kinder, 
Jugendliche und junge Erwach-
sene mit ihren Familien durch 
finanzielle und organisatorische 
Hilfe.

1983 wurde bei dem seinerzeit 
19-jährigen Henri Thaler die 
bösartige Krankheit Leukämie 
diagnostiziert. Durch den bei-
spielhaften Einsatz der Ennepe-
talerinnen und Ennepetaler 
wurden Spenden in einer Ge-
samthöhe von rund 125.000 DM 

gesammelt, um ihm die nötige 
medizinische Versorgung zu 
ermöglichen. Leider waren alle 
Bemühungen, Henris Leben zu 
retten, vergebens. Der ehemals 
aktive Sportler erlebte trotz aller 
Therapieversuche noch nicht 
einmal seinen 22. Geburtstag 
und verstarb am 7. April 1985. 
Der Tod Henri Thalers war aber 
nicht umsonst. Die Unterstüt-
zung, die die Familie Henri-
Thalers, während dieser schreck-
lichen Zeit erfahren hat, machte 
der Mutter von Henri, Helga Tha-
ler, 1989 den Mut, einen Verein 
zu gründen, um nun wiederum 
anderen betroffenen Familien 
mit seelischer Betreuung und 
finanzieller Unterstützung zur 
Seite zu stehen. Kaum wurde 
dieses Vorhaben in Ennepetal  
bekannt, erfuhr der Henri-
Thaler-Verein erneut eine große 
Welle der Hilfsbereitschaft, die 
bis zum heutigen Tage anhält.

Nach zehn Jahren aktiver Arbeit 
für krebskranke Kinder und ihre 
Familien legte Helga Thaler das 
Amt der Vorsitzenden 1999 in 
die Hände von Edda Eckhardt 
und blieb nach wie vor eine 
wichtige Stütze für Familien, 
die durch die Erkrankung eines 
Kindes in eine Situation geraten, 
die sich Unbeteiligte auch nicht 
ansatzweise vorstellen können. 

In seiner Laudatio betonte Ku-
ratoriumsvorsitzender Wilhelm 
Wiggenhagen: „Der Verein ist 
zu einem Synonym für uneigen-
nütziges Handeln und Helfen 
geworden“ und hob das große 
Engagement des Vereins hervor, 
der engen Kontakt zu behan-
delnden Ärzten und Kranken-
häusern pflege und den Familien 
krebskranker Kinder in extrem 
schwierigen Situationen zur 
Seite stehe. So würden unter an-
derem Fahrtkosten dafür über-

Bürgermeisterin Imke Heymann

Zahlreiche Gäste bei der Friedenspreisverleihung
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nommen, dass Eltern ihr Kind 
in der Klinik besuchen können. 
Eine Leistung, die Krankenkas-
sen nicht tragen. „Ist nicht allein 
das eine friedensstiftende und 
friedenserhaltende Maßnahme, 
wenn Eltern ihr krankes Kind 
besuchen können“, fragte Wig-
genhagen die anwesenden Gäste. 
„Für Ihre humanitäre Arbeit 
verdienen Sie unseren Respekt 
und unsere Anerkennung. Dafür 
erhalten Sie zu Recht die höchste 
Auszeichnung, die in der Stadt 
Ennepetal vergeben wird. Das 
Kuratorium Friedenspreis hätte 
keinen würdigeren Preisträger 
als den Henri-Thaler-Verein fin-
den können“, ergänzte Bürger-
meisterin Imke Heymann.

Als Gast der Feierstunde sprach 
Dr. Martina Klein vom Clemens-
hospital in Münster. Sie kennt 
den Henri-Thaler-Verein seit 
langen Jahren. Dr. Klein be-
richtete aus dem Alltag auf den 
Kinderkrebsstationen und lobte 
den unermüdlichen Einsatz des 
Vereins um Edda Eckhardt. „Wir 
sind froh, dass es Euch gibt, weil 
ihr in Lösungen denkt“, sagte 
sie. Oft fehle es dem Klinik- 
personal an der Zeit, den Mit-

tel und manchmal auch an der 
Energie, um die Kinder und ihre 
Familien auch außerhalb der 
Klinikroutine ausreichend zu 
unterstützen. 

„Ihr engagiert Euch über das 
Menschenmögliche hinaus“, äu-
ßerte sie an die Vereinsmitglie-
der und stellte die Frage: „Was 
geben wir denn zurück“? Humor-
voll beantwortete sie die Frage 
selbst: „Unser größtes Geschenk 
war ein Parkplatz auf dem hei-
ligen Gelände der Kinder- und 
Jugendklinik Dortmund“.

V.l.: Kuratoriumsvorsitzender Altbürgermeister Wilhelm Wiggenhagen, Vorsitzende 
Edda Eckhardt, Bürgermeisterin Imke Heymann

„Es war eine würdige Feierstun-
de an diesem Volkstrauertag 
2018 mit einem würdigen 36. 
Friedenspreisträger“, zogen 
die Anwesenden ein durchweg  
positives Fazit über die Preisver-
leihung. 

Musikalisch wurde die Veran-
staltung umrahmt vom Block-
flötenkreis und vom Chor der 
städtischen Musikschule unter 
der Leitung von Susanne Filler 
die passende Musikstücke wie 
Eric Claptons „Tears in Heaven“ 
gewählt hatten.

Vorsitzende Edda Eckhardt mit den Vereinsmitgliedern des Henri-Thaler-Vereins 
bei ihren Dankesworten

Dr. Martina Klein

Friedenspreis 2018
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Feuerwehr Ennepetal

von Ulrich Lüdorff

Fotos: 
Wolfgang Nerger, Ulrich Lüdorff

„DAS“ Vollendete – 
Der Neubau des Geräte-
hauses der Löschgruppe 
Voerde der Freiwilligen
Feuerwehr Ennepetal; 
Stand Dezember 2018; 
die Fortsetzung aus 
Dezember 2017

Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser, im Heimatbrief 2018 
erfolgte bereits ein Beitrag zu 
diesem Thema unter dem Titel 
„DAS“ Unvollendete. Dieser 
endete mit dem Hinweis auf die 
Grundsteinlegung am 10.2.2018 
sowie eine weitergehende Be-
richterstattung im Heimatbrief 
2019.

Und tatsächlich – es ist voll-
bracht: das Feuerwehrgerä-
tehaus Voerde wurde noch im 
Jahr 2018 übergeben und in 
Betrieb genommen. Hierzu kurz 
die Chronologie der Abläufe des 
vergangenen Jahres:

Der Rohbau des neuen Feuer-
wehrhauses am Friedhofsweg 
in Voerde war so gut wie fertig 
gestellt, so dass am 10.2.2018 
die Grundsteinlegung erfolgen 
konnte. In Gegenwart geladener 
Gäste wurde der Grundstein ge-
legt; Bürgermeisterin Imke Hey-
mann schlug nach jedem Satz 
mit dem Hammer leicht auf den 
frisch gelegten Stein. In der ein-
gemauerten Zeitkapsel befanden 
sich der Grundsatzbeschluss des 
Rates der Stadt für den Bau des 
Hauses, eine Mitgliederliste und 
ein Gruppenfoto der Löschgrup-
pe Voerde sowie je ein Exemplar 

der „Westfälischen Rundschau“ 
und der „Westfalenpost“.

Neben von Frau Heymann erbe-
tenen Euro-Münzen als „Spende 
für die Ewigkeit“ wurde erneut 
auch die Zeitkapsel eingemauert, 
die bei der Grundsteinlegung für 
das alte Gebäude im Jahre 1958 
mit einer Urkunde versehen 
worden war und den Gebäude-
abriss im Jahr 2017 überlebte. 
Jetzt befindet sich das Zeugnis 
von 1958 direkt neben dem 
neuen Grundstein – so ist Altes 
mit Neuem verbunden.

Spätestens im Frühsommer, 
so kündigte Löschgruppenchef 
Volker Engelking an, solle die 
Löschgruppe ihr Domizil bezo-
gen haben. Dann würden auch 
alle Interessierten das hoch-
moderne Gerätehaus bei einem 
„Tag der offenen Tür“ besichti-
gen können.

Diese optimistische Darstel-
lung konnte leider nicht um-
gesetzt werden. Am 07.11.2018 
berichtete die „WR“ wie folgt: 
„Löschgruppe Voerde wartet 
weiter - Neubau des Feuerwehr-
gerätehauses kann auch nach 
fast zwei Jahren noch nicht be-
zogen werden. Gebäude weitge-
hend fertig, jetzt verzögert sich 
Asphaltierung“.

Doch dann überschlugen sich die 
Ereignisse: Am Samstag, dem 
15.12., erfolgte der Rückumzug 
der Kameradinnen und Kamera-
den mit ihren Einsatzutensilien 
und den Fahrzeugen von der 
Zelt-Behelfsunterkunft bei der 
Voerder Firma FEBI in das neue 
Gerätehaus. 

Der folgende Mittwoch (19. 
Dezember) zeitigte die offizi-
elle Schlüsselübergabe für das 

neue Domizil durch Frau Bür-
germeisterin Imke Heymann 
in Gegenwart vieler Gäste aus 
der „Feuerwehrfamilie“, aus 
der Kommunalpolitik und von 
Vertretern der am Bau beteilig-
ten Firmen. Sie betonte hierbei 
die Notwendigkeit eines neuen, 
funktionales Gerätehauses und 
unterstrich, wie wichtig eine 
zweckmäßige und bedarfsge-
rechte Ausstattung wie auch 
funktionale Unterkunft der Feu-
erwehr für den Schutz der Men-
schen und ihres Hab und Gutes 
in einer Stadt ist“. 

Leider habe die Feuerwehr 
auf diese absolut notwendige 
Grundlage ihrer Arbeit anstatt 
der geplanten 237 Tage ganze 
712 Tage warten müssen. „Dafür 
kann ich mich im Namen der 
Stadt Ennepetal und der Stadt-
betriebe nur entschuldigen“.

Ausdrücklich bedankte sie sich 
bei der Firma Ferdinand Bil-
stein, dass für die Bauzeit auf 
dem Firmengelände ein Areal 
für die Aufstellung eines Zeltes 
zur Verfügung gestellt wurde 
und dass trotz aller Verzögerun-
gen beim Bau diese Firma den 
Brandschutz und die Feuerwehr 
in den Vordergrund gestellt hat.
Unter Hinweis auf die langjäh-
rige Vorgeschichte stellt sie die 
Netto-Nutzfläche von rd. 590 m² 
dar sowie das ursprünglich kal-
kulierte Gesamtbudget von rund 
1,6 Millionen Euro zuzüglich 
50.000 € für die Einrichtung. 
Nach Verzögerungen und damit 
verbundenen Schwierigkeiten 
sei das Gebäude noch nicht ab-
gerechnet; es werde derzeit mit 
Gesamtausgaben von circa 1,8 
Millionen € kalkuliert. 

Löschgruppenführer Volker 
Engelking bedankt sich für 
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die Übergabe des neuen Gerä-
tehauses, richtet Dankesworte 
zunächst unter Hinweis auf die 
äußerst schwierigen Einsatzbe-
dingungen ohne jedwede Infra-
struktur, ohne heimische Bleibe, 
ohne kameradschaftliches Bei-
sammensein an die Kamera-
dinnen und Kameraden für die 
gezeigte äußerst professionelle 
Arbeit zum Wohle der Bürger-
schaft - rund 180 Einsätze wur-
den in der Zeit der Diaspora vom 
„Standort FEBI“ aus bedient. 

Weiter dankt er u.a. Rat und 
Verwaltung der Stadt Ennepetal 
zur Ermöglichung dieses großen 
und finanziell enorm anspruchs-
vollen Projektes, dem Archi-
tekturbüro Wilde und Wehnau 
für die Planung, insbesondere 
aber seinen beiden Stellvertre-
tern Stefan Lippes und Michael 
Lojda für deren weitgehende 
Unterstützung; darüber hinaus 
der Wehrführung und allen Ein-
heiten der Feuerwehr Ennepe-
tal, die im Verlaufe der letzten 
beiden Jahre immer wieder mit 
der Zurverfügungstellung von 
Räumlichkeiten den geordneten 
Dienstbetrieb der Löschgruppe 
Voerde sicher stellten.

Letzten Endes folgt ein ganz 
besonderer Dank an die Firma 
FEBI für die langwährenden 
Unterbringungsmöglichkeiten 
und die hervorragende Unter-
stützung durch das Personal der 
Firma bei den Einsatzfahrten 
der Einheit auf das und vom Be-
triebsgelände.

Nach den offiziellen Erläute-
rungen seien nun die „Inneren 
Werte“ des neuen Gebäudes dar-
gestellt: Insgesamt verfügt das 
Gebäude über rund 590 m² Net-
tonutzfläche, aufgeteilt auf Erd-, 
Zwischen- und 1. Obergeschoss; 
in direkter Anbindung stehen 16 
Stellplätze für Privatfahrzeuge 
von Feuerwehrangehörigen für 
den Einsatzfall zur Verfügung. 

Im Erdgeschoss befinden sich 
drei Stellplätze für Fahrzeuge; 
hier sind - im Zuge der Umset-
zung des neuen Brandschutzbe-
darfsplanes der Stadt Ennepetal 
– folgende Einsatzmittel statio-
niert: 

Die bisherigen Fahrzeuge LF 8/6 
und TLF 16/25 wurden ersetzt 
durch ein LF-10 (bisher stati-
oniert bei der LG Rüggeberg) 
sowie einen RW-1 (bisher statio-
niert beim LZ1). Ferner ist dort 

ein nagelneuer ELW 1 (MZF) 
für den Löschzug 2 stationiert. 
Dieser wurde nach der offiziel-
len Schlüsselübergabe an den 
Einheitsführer Volker Engelking 
sowie einer Brandsicherheits-
wache am 16. Dezember dem 
Standort überstellt.

Weiter befinden sich im Erdge-
schoss neben der Fahrzeughalle 
mit einer Stiefelwaschanlage zwei 
Lager sowie die Heizungsanlage, 
Umkleiden für Kameraden mit 
31 Spinden in Verbindung mit 
Duschen und Sanitäranlagen; 
dazu gleichartige Räumlichkei-
ten mit 8 Spinden für die Kame-
radinnen. Im Zwischengeschoss 
sind ein Büro für die Verwaltung 
der Einheit untergebracht sowie 
ein weiterer Lagerraum. 
Das 1. Obergeschoss beinhaltet 
den Schulungsraum, eine Küche 
mit Abstellraum, Garderobe, 
einen Putzmittelraum sowie sa-
nitäre Anlagen für Damen und 
Herren.

Der Jahresbericht 2018 der 
Einheit, der am 8. Februar 2019 
erstmals im neuen Gebäude vor-
getragen werden konnte, sagte 
folgendes aus: „Wir sind wieder 
Zuhause. Zuhause in der neuen 
und zugleich alten Heimat am 

Schlüsselübergabe an Löschgruppenführer Volker Engelking
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Friedhofsweg, die wir erst noch 
beschnuppern, einrichten, akti-
vieren und mit unserem Leben 
als Löschgruppe erfüllen müs-
sen.

Lasst uns zurückblicken auf 
das alte Gebäude, vergleichen 
mit dem neuen. Auch, wenn 
noch nicht alles Gold vermitteln 
mag, was glänzt: wir haben uns 
um Lichtjahre verbessert, auch 
wenn Details nicht optimiert 
erscheinen. Aber diese werden 
wir gemeinsam beischleifen und 
harmonisieren können; dafür 
sollte unsere Einheit doch nun 
bekannt sein.“

Ein kleines Bonmot für noch aus-
stehende Verbesserungen zeigte 
ausgerechnet der eingeladene 
Pressevertreter, Hans-Jochem 
Schulte, in seinem „Nebenbei Be-
merkt“ zur Jahresdienstbespre-
chung auf (Kurzfassung): „Per-
sonen hinter verschlossener Tür 
– …Wer aber als Gast ins Haus 
möchte, der hat ein Problem. Die 
Klingelanlage funktioniert noch 
nicht, und das Festnetztelefon ist 
auch noch nicht geschaltet…

Was tun ? Die Feuerwehr hilft be-
kanntlich in vielen Lebenslagen. 
Also Anruf in der Hauptwache 
mit der Bitte, doch den in Voerde 
weilenden Chef Frank Schacht 
per Handy zu erreichen. Kurze 
Zeit später ging im Treppenhaus 
ein Licht an, und Ennepetals 
Feuerwehrchef nahm persönlich 
die Türöffnung vor. Ende gut, 
alles gut – und die Feuerwehr 
hatte wieder einmal geholfen.“

Eine öffentliche Präsentation 
des neuen Gerätehauses soll am 
31. August 2019 erfolgen: in Ver-
bindung mit der Durchführung 
des Leistungsnachweises der 
EN-Feuerwehren im Dorf ist ein 
„Tag der Feuerwehr“ vorgesehen 
(früher bekannt als „Tag der 
offenen Tür“). Hierzu wird sich 
die Löschgruppe Voerde mächtig 
ins Zeug legen, um den Kamera-
dinnen und Kameraden aus dem 
gesamten Kreis einen einwand-
freien Leistungsnachweis und 
den interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern einen weitreichen-
den und informativen Einblick 
in das neue Gerätehaus bieten zu 
können. 

Neues Gerätehaus

Hier wätt Platt gekürt ...Hier wätt Platt gekürt ...

Dä Mai

Dä Mai dä mäket us vuöll 
Pläsier
dat wirtet alle Voerder hier.
Dann wät dä Maiboom opge-
stalt
met Musik un Tamtam, dat es 
nur so knallt.
Dä Fürwehr holp bim driärgen 
un trecken
dä mochen sich ganz schön 
hoge recken.
Unner Manfred’s (Flüshöh) 
Kommando gong dat schier
do stont hä nu dä Boom, vor 
Beckers Dür.
Dä Kranz kom dran un bunte 
Bänner
un van de Vaeine en Hopen 
Fänner.
Nach bolle drei Wiärken dat 
was klor
stont dä schöne Boom noch 
ümmer do !

Doch son dusseligen Losrock 
hiätt ‚ne nich gesein
un fohr vanne Site met dem 
Auto do rein.
Dä Boom was scheep un hiätt 
sich gedräget
en bietken mär, dann wör hä 
umgemäget.
Dann hiätt dä Kähl sik afge-
dohn
dat kann ken ördentlich Men-
schenskind vastohn.
Viellicht wor dat ja ok en Wief
dat kritt vanne Polizei, dat 
wöffe horpen, en bösen Brief.
Dat Auto es bestemmt kaputt
dat es dä Strafe, dat deit mie 
guett.
Dem Kähl or Wief dat maut 
man seggen
Dä maut man am bessen dä 
Kar stilleleggen !

 Friedel Hillner
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Ortsteile im Überblick: Altenvoerde

von Wolfgang Schweflinghaus 
  

Frauentreff Altenvoerde
Die Evangelische Kirchenge-
meinde Voerde, Pfarrbezirk  
Altenvoerde, feierte in diesem 
Jahr das 25-jährige Jubiläum 
des Frauentreffs. 

Der Pfarrbezirk Altenvoerde 
hat 3 aktive Frauenkreise: der 
älteste Kreis der Gemeinde ist 
die Frauenhilfe, der Frauenkreis 
wurde 1947 gegründet, die jun-
gen Frauen treffen sich im Frau-
entreff. Der Frauentreff entstand 
1993. Junge Frauen hatten den 
Wunsch, zunehmend Aufgaben 
in der Gemeinde von den ande-
ren, älter werdenden Kreisen, 
zu übernehmen. Das Programm 
im Frauentreff wird gemeinsam 
geplant. Für christliche und ge-
sellschaftliche Beiträge werden 
auch Referenten eingeladen. 
Aktiv in der Gemeinde werden 
die Frauen unter anderem durch 

die Gestaltung der jähr-
lichen Seniorenfeier, 
sie unterstützen ande-
re Gemeinden bei der 
Ausrichtung des Welt-
gebetstages der Frauen 
bzw. richten einen Got-
tesdienst dazu aus. 

Das Team der Frauen koordi-
niert Martina Hagemeier. 

Gaststätte Grebe in 
Altenvoerde
Die Gebäude, in denen sich die 
Gaststätte seit dem vorvergan-
genen Jahrhundert befindet, an 
der Ecke Milsper Straße / Mittel-
straße, ein großer Saal und eine 
Eckgaststätte (Albers Eck) sind 
ein Teil Alt-Altenvoerdes. 

1884 wurde im Lokal Julius 
Albers in Altenvoerde der Turn-
verein Altenvoerde gegründet. 
Ein altes Foto von Albers Eck 
schmückt heute eine Wand im 
neuen Restaurant „Haus Grebe“. 
Es zeigt die Gaststätte „Albers“, 
die Straße, benachbarte Häuser 
und die Straßenbahn, aufgenom-
men vor dem ersten Weltkrieg.

Ein Bastelabend des Frauentreffs in der Vergangenheit (Foto: Bau)

Wandfoto im heutigen Restaurant „Haus Grebe“ in Altenvoerde
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Die Kreuzung Milsper Straße/
Mittelstraße war auch nach 1945 
ein zentraler Punkt in Alten-
voerde. 

Nach dem 2. Weltkrieg wechsel-
ten ca. 12 Millionen Menschen 
aus den deutschen abgetrennten 
Ostgebieten in die 4 Besatzungs-
zonen Restdeutschlands. Die 
Bevölkerung des Amtes Milspe-
Voerde wuchs von 1939 (20.230) 
auf 24.321 im Jahre 1949 (Grün-
dung der Stadt Ennepetal). 

Nahezu jeder Saal in der Ge-
meinde war zeitweilig mit 
Flüchtlingen/Vertriebenen be-
legt, auch der große Saal über 
der Gaststätte in Albers Eck. Als 
die Eltern Horst Grebes 1958 die 
Gaststätte übernahmen, waren 
noch ca. 150 Flüchtlinge im Saal 
untergebracht.

Im Jahre 1958 haben die Eltern 
Horst Grebes die Gaststätte 
übernommen als „Gaststätte zur 
Post“ und bis 1970 geführt. 1970 
hat Horst Grebe die Gaststätte 
übernommen und bis 1991 ge-
führt. 1987 sind alle Gebäude, 
darunter der große Saal abge-
brannt. Die heutigen Gebäude 
und darin eine neue Gaststätte 
wurden von dem Architekten 
Frey neu errichtet, die Gast-
stätte an einen Pächter ver-
mietet. Die Neuerrichtung war 
allein deshalb schwierig, weil die 
Abwässer des neuen Gebäudes 
nun nicht mehr Richtung Enne-
pe fließen konnten, sondern ein 
Anschluss an die Milsper Straße 
erforderlich war.

Dieser Eck-Bereich gehört zu-
gleich auch zum Kernbereich 
Alt-Altenvoerdes, die Mittelstraße 
entlang bis zur Loherstraße,  
parallel dazu an den Schienen 
der Bahnhofsbereich. 

Die „Gaststätte zur Post“ vor dem Brand 1987

Das Zwick-Haus
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Die alte Mittelstraße war eine 
viel frequentierte Einkaufs- 
straße. An die Gaststätte schloss 
sich im Nachbarhaus eine Dro-
gerie an, Strohwald & Nieselt, 
die auch Farben und Lacke ver-
kaufte. Daneben stand das später 
abgerissene, leicht schräg zur 
Straße gebaute Zwick-Häuschen, 
ein Textiliengeschäft. Als die 
Mittelstraße erhöht wurde, führ-
ten fortan Stufen nach unten in 
den Laden.

Im weiteren Verlauf der Mittel-
straße waren besonders bekannt 
die Gaststätte Ebbinghaus und 
die Gaststätte Wiggenhagen. 
Insgesamt gab es in Altenvoerde 
mal 13 Gaststätten. Mit der Bä-
ckerei Wiggenhagen in der Mit-
telstraße waren in dem kleinen 
Altenvoerde 4 Bäckereien. Es 
konnte zwischen drei Metzgern 
gewählt werden, es gab ein Blu-
mengeschäft, Lebensmittel Pohl, 
den Großhandel Jüngermann, 
das Kaufhaus Schläper, und Frau 
Glatta, die ein Milchgeschäft 
führte, um nur einige damalige 
Einkaufsmöglichkeiten zu nen-
nen. 

In Altenvoerde waren zudem 
zwei Tankstellen, fünf Schuh-
macher, eine Post und eine 
Sparkassenfiliale, dazu ein Kino 
– Möglichkeiten einer damals 
intakten Infrastruktur auch klei-
ner Gemeinden.

Gegenüber der Gaststätte befand 
sich seit Jahrzehnten ein Uhr-
machergeschäft, seit 1983 über-
nommen von Theo Hömberg, 
das er bis Ende 2016 geführt hat. 
Heute ist ein Versicherungsun-
ternehmen in den Geschäftsräu-
men des großen Hauses.
Neben dem Uhrengeschäft gab 
es 1970 noch einen Tabakwaren-
laden und ein kleines Lebens-
mittelgeschäft. Auch ein Friseur 
Jakob befand sich in diesem 
gegenüberliegenden Wohn- und 
Geschäftshaus.

Die 1991 wieder aufgebaute 
Gaststätte hat bis 2014 u.a. das 
Ehepaar Donlic geführt. Diese 
haben dann die Gaststätte „Haus 
Grebe“ an die heutigen Inhaber, 
Sandra und Pave Kegalj überge-
ben.

Gaststätte „Haus Grebe“ Ecke Milsper Straße / Mittelstraße, 2018

Hier wätt Platt gekürt ...Hier wätt Platt gekürt ...

Prumentied

Nu es et wier so wiet,
et es Prumentied.
Grete hiärt Prumen 
ingekoft, nu geht et ant 
backen, wie so oft.

Dä ene Plate met Hefe drin,
dä annere met Backpulver, 
ok ganz fien.
Säh knetet und rüret ne 
ganze Tied, noh ne halwe 
Stunne es et so wiet.
Dä Deeg op dä Plate, ganz 
schön glatt un drop dä 
Prumen, dat giert wat.
Dann in dänn Urwen, rinn 
do met, dat ok wat leckeres 
dorut wätt.

Tom Koffie am Nomdag 
kömmt Hans un Emma.
Grete denkt alt, dat giert 
en Dilemma.

Dä Hans iertet Kauken met 
Sahne, Stück of tieen,
kort drop hiärt hä dä 
Schweetdrorpen op dä 
Steern.

Op dämm Hüsken sitet 
hä nu, dä Annern es dat 
nich nigge. Dä denket, 
dat hiärt hä nu van siene 
Prumenkauken fräterigge.

Friedel Hillner 

August 2018
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Ortsteile im Überblick: Büttenberg

von Hubert Korioth

Den Kirchen Sankt Martin 
und Wichernhaus am 
Büttenberg droht die 
Schließung

Wichernhaus – 
Geschichte und Entwicklung

Am 17. Mai 1952 fand die Grund-
steinlegung des Gemeindehau-
ses seitens der evangelischen 
Kirchengemeinde Milspe in der 
Siedlung Büttenberg statt. Das 
damalige Presbyterium nannte 
das Haus „Wichernhaus“. 

Johann Hinrich Wichern (1808-
1881) war ein großer Kirchen-
mann, der die soziale Frage der 
damaligen Zeit begriff und zu 
lösen versuchte. 1958 bekam die 
Gemeinde einen eigenen Pfarrer, 
der aber auch seelsorgerische 
Aufgaben in der Umgebung 
übernehmen musste.

Ab 1964 begann der Bau der 
Großsiedlung Büttenberg. Etwas 
später entschied man sich, einen 
Kindergarten in direkter Nach-
barschaft zu bauen. Es folgte 
1968 ein kleiner Anbau an der 
Südseite des Wichernhauses für 
Gemeinschaftsaktivitäten und 
Jugendarbeit. 1975 wurde dem 
Wichernhaus Dr. Detlef Holinski 
als Vikar zugewiesen, der 1977 
als Pfarrer der evangelischen 
Kirchengemeinde Milspe in das 
Pfarramt eingeführt wurde. 

Durch den Bau der Siedlung 
am Neubüttenberg vergrößerte 
sich die Gemeinde erheblich. 
Auch die katholischen Christen 
planten nun die Errichtung des 
neuen katholischen Seelsorge-
zentrums an der Büttenberger 
Straße. Sie baten darum, bis zur 
Fertigstellung ihres Baus das Wi-
chernhaus für ihre Gottesdienste 
benutzen zu dürfen. 

Es entwickelte sich gerade in 
dieser Zeit eine fruchtbare  
ökumenische Zusammenarbeit 
bei gemeinsamen Bibelarbeiten, 
Schulanfänger- und ökümeni-
schen Gottesdiensten.

Es entstand eine für die Gläubi-
gen zukunftsweisende Stätte der 
Begegnung. Pfarrer Dr. Detlef 
Holinski wirkte 31 Jahre lang 
am Büttenberg, 2006 ging er in 
den Ruhestand. 2010 wurde der 
Förderverein Wichernhaus von 
den Büttenbergern gegründet, 
um das bereits damals von der 
Schließung bedrohte Wichern-
haus zu erhalten. Pfarrer Achim 
Härtel, der fast 35 Jahre lang in 
Milspe und auch am Büttenberg 
tätig war, ging im Herbst 2018 in 
den Ruhestand.

Schon im Sommer 2018 war be-
kannt, dass die Pfarrstelle nach 
dem Ausscheiden Pfarrer Här-
tels nicht mehr besetzt werden 
konnte. Die Zahl der Gemeinde-
mitglieder ließ dies nicht zu.

Seit knapp 70 Jahren ist das Wichernhaus einer der zentralen Treffpunkte am Büttenberg. Wie lange noch?
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Eigentlich sollte es ab Januar 
2019 keine regulären Gottes-
dienste mehr geben. Mit aller 
Kraft stemmte sich immer wieder 
der Förderverein mit vielen Ver-
anstaltungen wie Wicherncafés, 
Basaren und Sommerfesten 
gegen die drohende Schließung 
des Hauses. Das evangelische 
Gemeindezentrum solle ein 
Treff für Büttenberger bleiben, 
sagte der erste Vorsitzende des 
Fördervereins, Bernd Meyer. 
Der ehemalige Pfarrer Detlef 
Holinski und weitere ehemalige 
Pfarrer boten an, immer wieder 
auch 2019 Gottesdienste im Wi-
chernhaus zu halten. So findet 
an jedem zweiten Sonntag im 
Monat ein Gottesdienst statt und 
ein gemeinsames Essen schließt 
sich an.

Die Kirchengemeinde Milspe 
selbst wird laut Beschluss des 
Presbyteriums das Haus nur 
so lange erhalten, bis die dafür 
vorgesehenen Gelder in der 
Rücklage aufgebraucht sind. Der 
Förderverein will aber auch in 
Zukunft das Wichernhaus erhal-
ten wissen, unter anderem als 
Predigtstätte.

Sankt Martin – 
Geschichte und Entwicklung
1964/65 begann man mit dem 
Bau der Neubausiedlung an der 
Büttenberger Straße und der 
Wuppermannstraße. Die Katho-
liken am Büttenberg begrüßten 
1968 die Erlaubnis des Presbyte-
riums der evangelischen Kirche 
Milspe, sonntägliche Gottes-
dienste im Wichernhaus feiern 
zu dürfen. Am 11.12.1968 be-
schloss der Kirchenvorstand der 
katholischen Kirchengemeinde 
Milspe mit Pfarrer Paffenholz die 
Errichtung eine Seelsorgezent-
rums am Büttenberg. Es sollten 
ein Gemeindesaal mit ca. 180 
Plätzen, ein Kindergarten mit 

zwei Gruppen und ein Pfarrhaus 
entstehen. Auch die Möglichkeit, 
ein konfessionsübergreifendes 
Zentrum für beide Büttenberger 
Gemeinden zu schaffen, wurde 
an dieser Stelle in Betracht gezo-
gen. Die Bedenken waren jedoch 
zu groß. 

1972 wurde nach langer Warte-
zeit mit den Ausschachtungsar-
beiten für das Seelsorgezentrum 
begonnen. Pfarrer Paffenholz 
war ein großer Verehrer des 
heiligen Martin von Tours. So 
erhielt 1974 die neue Kirche bei 
ihrer Einweihung den Namen 
„Sankt Martin“. 

Der Stadtjugendseelsorger Bal-
kenhohl aus Bochum wurde am 
10.11.1974 zum ersten Pastor 
in Sankt Martin eingeführt. Am 
nächsten Tag schon fand der 
erste von vielen beliebten Mar-
tinszügen am Büttenberg statt. 
Es entstand eine junge, lebendi-
ge, durchaus ökumenisch ausge-
richtete Gemeinde, die auch von 
vielen Christen der Umgebung 
gerne besucht wurde.

1983 verließ Pastor Karl Balken-
hohl nach acht Jahren fruchtba-
rer Aufbauarbeit Sankt Martin 
und wurde Pfarrer an der Christ-
König-Gemeinde in Halver. 
Ihm folgten in Sankt Martin die 
Seelsorger Michael Marquardt 

von 1983 bis 1986, Franz-Josef 
Surmann (1987 bis 1988) und 
Bernhard Jakschik von 1989 
bis 1994, die jeweils auch die 
Krankenhausseelsorge am Kran-
kenhaus Martfeld, dem heutigen 
Helios-Klinikum Schwelm, über-
nahmen. Nach der Versetzung 
Bernhard Jakschiks nach Duis-
burg gab es schließlich keinen ei-
genen Seelsorger mehr für Sankt 
Martin, obwohl die Gemeinde 
weiterhin lebendig war.

Im November 1994 stellte Pfar-
rer Oberkötter der Gemeinde 
die Referentin Mechthild Börger 
vor, die bis 2002 eine Ansprech-
partnerin und Bezugsperson für 
die Gemeinde sein sollte. Nach 
ihrem Weggang wurde den Büt-
tenberger Gemeindemitgliedern 
nahegelegt, von nun an die Got-
tesdienste der Milsper Gemeinde 
zu besuchen.

Von 2002 bis 2018 nutzte die 
kroatische Gemeinde mit re-
gelmäßigen Gottesdiensten 
das Gemeindezentrum in der 
Büttenberger Straße. Nun wird 
überlegt, wann man die Kirche 
profaniert, also entweiht und das 
Gebäude zum Verkauf freigibt. 
Der Kindergarten mit einem 
großen Freigelände soll erhalten 
bleiben.

St. Martin wurde 
1974 im Neubau-
gebiet Büttenberg 
erbaut und bilde-
te über Jahrzehn-
te ein fruchtbares 
Gemeindeleben 
über die Grenzen 
hinaus.
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Ortsteile im Überblick: Hasperbach

von Ulla Bürger

Beginnen wir das Jahr 2018 
mit der ersten größeren Veran-
staltung hier im Tal, die recht 
viele Einwohner betroffen hat, 
nämlich mit der Jahreshaupt-
versammlung des TuS Has-
petal. Sie fand am 3. März statt 
und begann mit der positiven 
Feststellung, dass sich die Mit-
gliederzahl erfreulich gesteigert 
hat. Die Geschäftsführerin Bir-
git Seibel wies auf zahlreiche 
durchgeführte Veranstaltungen 
hin und zeigte auf, dass es einige 
neue Übungseinheiten im Ange-
bot unseres Vereins gibt, die, wie 
sich im Laufe des Jahres dann 
herausstellte, sehr guten An-
klang gefunden haben und gerne 
besucht wurden.

Markus Pennecchi amtiert 
weiterhin als erster Vorsitzender 
und hat in dieser Führungsposi-
tion einige Vereinsmitglieder für 
ihre langjährige Treue (20, 40 
und 60 Jahre) zum Verein ge-
ehrt. Nach der Wahl der verschie-

denen Vorstandsmitglieder und 
Übungsleiter für die einzelnen 
Abteilungen ging es zum gemütli-
chen Teil über, bei dem man sich 
zu guter Musik ganz entspannt 
unterhalten oder eine flotte Sohle 
aufs Parkett legen konnte.

Mit dem traditio-
nellen Osterfeu-
er am 31. März 
wurden wieder 
die Wintergeis-
ter ausgetrieben 
und der Frühling 
begrüßt. Um 11 
Uhr hatten sich 
viele Kinder des 

Vereins getroffen, um Holz zu 
sammeln, das dann zusätzlich 
noch auf den bereits vorhande-
nen Stapel aufgeschichtet wurde. 
Das Wetter spielte nicht wirklich 
mit, war recht kalt und das Holz 
nass. Aber zu guter Letzt war 
doch noch eine wunderschöne 
Flamme auf dem Kleinspielfeld 
von den zahlreich erschienenen 
Gästen zu bewundern.

Am 19. April fand wieder einmal 
eine ganz besondere Ehrung 
statt. Volker Rauleff wurde 
im Kreishaus in Schwelm von 
Landrat Olaf Schade mit dem 
Bundesverdienstkreuz unseres  
Bundespräsidenten Frank-Wal-

ter Steinmeier ausge-
zeichnet. 

Olaf Schade, mit dem 
Volker seit vielen Jah-
ren durch die SPD sehr 
verbunden ist, würdigte 
Volker in einer Dankes-
rede für sein außeror-
dentliches Engagement 

Die Jubilare wurden für langjährige Vereinstreue geehrt

Viele Zuschauer erfreuten sich guter Stimmung bei leckerer Verköstigung.

Die Flammen loderten zum Himmel

Volker Rauleff mit Ehefrau Ingrid, Enkelin Doro und Landrat Olaf 
Schade (Bild: EN-Kreis) Und so sieht es aus.
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auf politischer und auf privater 
Ebene. Unter seiner Federfüh-
rung wurden die Ortsvereine 
Milspe, Voerde, Rüggeberg und 
Königsfeld zusammengelegt zum 
SPD-Ortsverein Ennepetal. Für 
seine Verdienste und Leistungen 
wurde Volker 2014 mit der Eh-
renmitgliedschaft seiner Partei 
geehrt. 

Als vor ein paar Jahren praktisch 
über Nacht viele Roma hier bei 
uns im Tal angesiedelt wurden, 
mussten sowohl die Bevölkerung 
als auch die Neubürger sich an-
einander gewöhnen und da hat 
Volker Rauleff seinen großen 
Teil dazu beigetragen und oft 
persönlich vor Ort vermittelt. 
Für diesen großartigen Einsatz 
wurde er dann im Jahr 2015 
verdient mit dem Friedenspreis 
der Stadt Ennepetal ausgezeich-
net, den u.a. auch er bereits ein-
mal vorher 2012 erhielt, als die 
Nachbarschaftsinitiative „Voer-
der helfen Voerdern“, die er als 
Initiator ins Leben gerufen hat, 
mit der Auszeichnung belohnt 
wurde.

Typisch für Volker sind seine 
Worte: „So eine Auszeichnung 
bekommt man nie allein.“ Mit 
diesem Satz bedankt er sich vor 
allem bei seiner Frau Ingrid, die 
ihm immer zur Seite steht und 
ihm den Rücken freihält bei all 
seinen Vorhaben. Mit einem 
Empfang in der Mehrzweckhal-
le Hasperbach hat Volker seine 
Auszeichnung mit Mitgliedern 
des TuS-Haspetal gefeiert, des-
sen Ehrenvorsitzender er ist und 
für den er sich mit ganzer Kraft 
einsetzt, ist der TuS doch ein 
wichtiger Teil seines Lebens.

Es ist immer wieder schön, wenn 
so viele Erwachsene und 
Kinder dem Aufruf der Stadt 

Ennepetal folgen und ihren 
Stadtteil von möglichst viel Unrat 
säubern, den gedankenlose Mit-
bürger überall im Stadtgebiet 
entsorgen. Es ist unfassbar, was 
sich da alles am Straßenrand, in 
den Wäldern und auf sonstigen 
Flächen finden lässt! Auch hier 
im Ortsteil Hasperbach waren 
die Freiwilligen am 21. April zum 
Umwelttag wieder unterwegs.
Und viele sind gekommen! 
Ausgerüstet mit Handschuhen, 
Besen, Kehrschaufeln und blau-
en Müllsäcken (bereitgestellt von 
der Stadt) haben die Kleinen und 
Großen die Landschaft entlang 
des Hasper Bachs vom Unrat 
befreit. Unsere Bürgermeisterin 
Imke Heymann bedankte sich 
auch bei diesen fleißigen Helfe-
rinnen und Helfern. 

Zum traditionellen Himmel-
fahrtswandern hatte der TuS 
Haspetal am 10. Mai wieder ein-
geladen und viele sind gerne der 
Aufforderung gefolgt und mit-
gewandert auf der von Wander-
wart Friedhelm Riebeling ausge-
suchten Strecke. Fröhlich setzt 
man sich anschließend zu einem 
recht familiären Grillschmaus 
zusammen, später gab es, wie 
immer, Kaffee und Kuchen. Bei 
dem diesjährigen anhaltenden 
guten Sonnenwetter machte 

Der TuS Haspetal hatte zur Mithilfe aufgerufen

diese Veranstaltung noch einmal 
so viel Spaß!

Beim gemütlichen Grillen nach getaner 
„Arbeit“

Das herausragende sportliche 
Ereignis war auch heuer wieder 
der Willi-Comin-Gedächt-
nislauf, der am 26. Mai zum 44. 
Mal ausgetragen wurde. Bei sehr 
gutem Sommerwetter absolvier-
ten die zahlreichen Läuferinnen 
und Läufer im Alter zwischen 2 
und 85 Jahren die verschieden 
langen Strecken zum Gedenken 
und zu Ehren von Willi Comin, 
dem früheren Oberturnwart des 
TuS. 

Für die Kinderläufe waren in 
diesem Jahr nicht so viele An-
meldungen wie sonst erfolgt. 
Bedingt durch die längeren 
Pfingstferien war die Teilnahme 
geringer. Sicher haben es auch 
viele Familien vorgezogen, bei 
den sommerlichen Temperatu-
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ren ins Schwimmbad zu 
gehen. Diejenigen Kinder, 
die dabei waren, haben 
sich sehr ins Zeug gelegt 
und ihre verschiedenen 
Läufe mit Bravour zu-
rückgelegt und sie hatten 
sehr viel Spaß dabei.

Bei den Erwachsenen 
sind ja seit vielen Jahren auch 
immer „Fast-Profis“ dabei, die 
sehr genau auf ihre Zeiten achten 
und nach dem Lauf untereinan-
der darüber diskutieren, was sie 
eventuell hätten besser machen 
können oder wo sie vielleicht ein 
klein wenig gepatzt haben.

Alles in allem war 
sowohl bei den 
Verantwortlichen 
des TuS Haspetal 
als auch bei den 
Gästen diese Mei-
nung am Schluss 
des Tages einhel-
lig: „Es ist alles 
wunderbar gelau-
fen!“ Der Internet-
kommentar eines 
Läufers sprach 
auch genau das 
aus: „Habe diesen 
Lauf zum zweiten 
Mal mit meiner 
Tochter besucht. 
Klasse organi-
siert, sehr famili-
är, überwiegend 
schattige Strecke, 
sehr schnelle Aus-
wertung.“ 

Am 19. Juli 2012 
verstarb Gustav-
Adolf Kraft, am 
31. Mai dieses 
Jahres wäre er 100 
Jahre alt gewor-
den. Zu diesem An-
lass trafen sich An-
gehörige, Freunde 
und Nachbarn am 
Fuchs „Gustav“, 
der 2013 von Fami-
lie Bazzanella hier 
im Tal aufgestellt 
wurde, zu einem 
kleinen fröhlichen 
Gedenken.

Neben seinen sportlichen Akti-
vitäten im TuS Haspetal, dessen 
Vorsitzender er 23 Jahre lang 
war (in seine Amtszeit fiel der 
Neubau der für den TuS Haspe-
tal wichtigen Mehrzweckhalle), 
hat sich Gustav, wie er von allen 
nur genannt wurde, auch sehr 
in der Kommunalpolitik enga-

giert. Vor fast 50 Jahren hat sich 
Gustav mit all seiner Energie er-
folgreich dagegen gewehrt, dass 
unser Ennepetaler Stadtteil Has-
perbach aufgrund der seinerzeit 
vorgenommenen kommunalen 
Neuordnung der Stadt Hagen 
zugerechnet wurde. Es gab einen 
schönen Brauch im Hause Kraft: 
Wenn man zu Besuch kam, 
wurde einem ein Gläschen Evers-
busch – oder auch Hasper Maggi 
genannt – kredenzt, das mit drei 
Schlucken leer getrunken wurde. 
Und so hielten es dann auch die 
versammelten Gratulanten beim 
Fuchs in Erinnerung an den 
„Retter von Hasperbach.“

Auch in diesem Jahr gibt es 
wieder runde Geburtstage von 
bekannten Persönlichkeiten im 
Tal zu verzeichnen. Wolfhard 
Zeh wurde am 08. Juni 70 
Jahre alt. Wir alle kennen Wolf-
hard durch sein Rundfunk- und 
Fernsehgeschäft, das er 25 Jahre 
lang in seinem Wohnhaus in der 
Hagener Straße führte. Er war 
stets ein zuverlässiger und hilfs-
bereiter Ansprechpartner und 
ist auch heute noch manchmal 
in der Werkstatt zu finden, wenn 
es um Rundfunk- und Fernseh-
technik geht. Sohn Christian hat 
vor mehr als sechs Jahren das 
Geschäft übernommen und es zu 
einem Informationstechnologie-
Unternehmen ausgebaut.
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Neben seiner Tätigkeit als 
Radio- und TV-Fachmann hatte 
Wolfhard viele Jahre verschie-
dene Ehrenämter inne, u.a. im 
Kindergartenrat, in der Schul-
pflegschaft der ehemaligen 
Grundschule Haspetal und der 
Schulkonferenz der Gesamtschu-
le Haspe. Viele Jahre lang war 
er Pressewart des TuS Haspetal 
und er gehört heute dem Ältes-
tenrat an. Wolfhard Zeh wurde 
in Zerbst (Sachsen-Anhalt) ge-
boren, die Familie zog später 
nach Hagen, wo er in Haspe 
zur Schule ging. In Hasperbach 
lernte er dann seine Frau Gretel 
geb. Bolz kennen und die beiden 
sind unserem Tal bis heute treu 
geblieben. Mit drei Kindern und 
2 Enkelkindern ist eine ausrei-
chende Beschäftigung auch im 
Rentenalter gesichert. 

Wenn wir jetzt bei der chrono-
logischen Reihenfolge bleiben, 
geht es um das Thema „Neubau 
einer Kindertagesstätte“ hier 
bei uns in Hasperbach. Im März 
stand ein großer Artikel darüber 
in der Tagespresse und jetzt gab 
es dazu am 14. Juni einen wichti-
gen Fragen- und Antworten-
Dialog in der Mehrzweckhalle 
unter Anwesenheit von Bür-
germeisterin Imke Heymann. 
Es handelt sich um eine vierzü-
gige Kindertagesstätte, die auf 
dem Gelände der ehemaligen 
Grundschule Haspetal errichtet 
werden soll. Der Altbauteil wird 
abgerissen und an dessen Stelle 
ein Neubau entstehen. Ein Teil 
des neueren Schulgebäudes wird 
für die Kita umgebaut. Die vom 
TuS Haspetal genutzten Räume 
der Sport- und Mehrzweckhalle 
bleiben erhalten. Werden diese 
Räume doch unbedingt ge-
braucht, u.a. bei der jährlichen 
Ausrichtung des Willi-Comin-
Laufs.

Einige Vorarbeiten haben bereits 
stattgefunden. Laut dem Pres-
sebericht in der Westfälischen 
Rundschau von 30. März sollen 
die zusätzlichen Plätze bereits zu 
Beginn des Kindergartenjahres 
2019 (1. August) zur Verfügung 
stehen, wenn es nach den Wün-
schen des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe geht. Wir 
werden sehen! In dem wenige 
hundert Meter entfernten Städ-
tischen Kindergarten an der Ha-
gener Straße besteht inzwischen 
erheblicher Sanierungsbedarf, 
außerdem würde ein vierzügiger 
Ausbau nicht passen. 

Am 21. Juni 
wurde der 
nächste Eh-
rentag gefei-
ert, nämlich 
der runde Ge-
burtstag von 

Birgit Seibel. Die langjährige 
Geschäftsführerin des TuS Has-
petal vollendete ihr 60. Lebens-
jahr. Birgit lebt mit ihrem Mann 
Volker Apitius schon recht lange 
im Hasperbachtal und hat es bis 
heute nicht bereut. Mitglieder 
der Familie Apitius sind bereits 
seit Jahrzehnten aktiv in unse-
rem Sportverein und so wundert 
es niemanden, dass auch Birgit 
sich engagierte, als Ellen Lang-

hard verkündete, nicht mehr für 
den Posten der Geschäftsführe-
rin kandidieren zu wollen. 

Neben dieser recht umfang-
reichen Tätigkeit ist Birgit bei 
Veranstaltungen des TuS immer 
aktiv und wir freuen uns jedes 
Jahr, dass sie beim Sommerfest 
an der Gulaschkanone steht und 
hilft, die obligatorische Erbsen-
suppe zu verteilen. Birgit übt 
auch verschiedene Sportarten 
aus wie Zumba, Walken, Pilates, 
und auch dem Motorradsport ist 
sie gemeinsam mit ihrem Mann 
Volker sehr verbunden. Sie fei-
erte ihren Geburtstag mit der 
Familie, zu der auch inzwischen 
4 Enkel zählen, mit Freunden 
und natürlich auch mit ihren 
Mitstreitern vom TuS Haspetal.

Mit Karin Riebeling feierte 
eine weitere bekannte Persön-
lichkeit unseres Tales einen run-
den Geburtstag, am 9. August 
wurde sie 70 Jahre alt. Karin 
ist als junge Frau durch unsere 
Turnschwester Inge Hartmann 
am 7.1.1970 in den TuS Haspetal 
eingetreten und wirkte zunächst 
in der Kinderabteilung mit, hatte 
sie doch zu der Zeit selbst zwei 
kleine Kinder. 

Diesen Blick auf die Schule Haspetal wird es bald nicht mehr geben.
(Foto: Hartmut Breyer)
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Das war der Anfang von mittler-
weile fast 50 Jahren, in denen 
Karin sehr gerne vielfältige Auf-
gaben und damit Verantwortung 
übernommen und bis heute auch 
beibehalten hat. Von ihrer Mei-
nung aufgrund der langjährigen 
Erfahrung profitieren nicht nur 
die Mitglieder des Vorstandes. 
Karin wurde in all der Zeit mit 
vielen Ehrungen vom TuS, vom 
Märkischen Turngau und nicht 
zuletzt 2007 mit der Ehrung 
„Persönlichkeit des Sports“ 
von der Stadt Ennepetal aus-
gezeichnet. Nach Karins Motto 
„ganz oder gar nicht“ hat sie es 
immer wieder verstanden, sich 
für ihre Familie und für die 
Sportfamilie einzusetzen und 
erfolgreich für Jung und Alt tätig 
zu sein und mit ihrer Motivation 
alle zu begeistern.

Am 15. August fand in der Kin-
dertagesstätte Hasperbach bei 
strahlendem Sonnenschein das 
alljährliche Sommerfest statt. 
Viele Eltern und Großeltern, 
Verwandte und Nachbarn waren 
gekommen und haben diesen 
wunderschönen Tag mit den 
Kindern genossen. Natürlich war 
auch wieder für die Verpflegung 
mit Kaffee und selbstgebacke-
nem Kuchen, mit Waffeln und 
und Pizza bestens gesorgt. Der 
Elternbeirat und viele Eltern 

haben das Kindergartenteam 
auch in diesem Jahr wieder kräf-
tig unterstützt und zum Gelingen 
des Festes beigetragen. 

Aber auch der TuS Haspetal war 
vertreten und bot einen gern an-
genommenen Mitmach- und Be-
wegungsparcours an, die heimi-
sche Tierwelt wurde präsentiert 
vom Förderkreis „Lernort Natur“ 
des Ennepe-Ruhr-Kreises und 
die AOK informierte über das 
Ernährungs- und Gesundheits-
programm „Jolinchen“, an dem 
die KiTa-Hasperbach teilnimmt. 
Die Stiftung Loher Nocken hatte 
sein Spielmobil zur Verfügung 
gestellt, das bei den Kindern sehr 
beliebt ist. Außerdem kamen am 
späteren Nachmittag noch eini-
ge „Helfer auf vier Pfoten“, was 
den Kids noch besonderen Spaß 
machte. Bürgermeisterin Imke 
Heymann, die auch einen Besuch 
abstattete, freute sich über den 
bunten Trubel im Kindergarten.

Ein schönes Blumengesteck wurde 
nachträglich vom TuS Haspetal über-
reicht

Einen recht seltenen Ehrentag 
konnte das Ehepaar Ernst und 
Ruth Glaser am 25. Juli bege-
hen: sie feierten das Fest der Dia-
mantenen Hochzeit, das heißt 
60 Jahre die Höhen und Tiefen 
des Lebens gemeinsam zu meis-
tern. Zu diesem Zeitpunkt waren 
sie in Urlaub und feierten mit 
ihren Kindern und einem Enkel-
sohn im kleinen familiären Kreis.

Ernst stammt aus Preußisch 
Eylau in der Nähe von Kalinin-
grad (früher Königsberg), Ruth 
ist ein Hasper Mädchen. 1950 
kam Ernst hier in unsere Gegend 
und 1954 lernten sie sich sonn-
tags beim Tanzen in der Waldlust 
in Haspe kennen und lieben. Am 
1.4.1962 sind die beiden hierher 
nach Hasperbach gezogen, wo 
Ernst 31 Jahre lang bei Carp & 
Hones als Former tätig war. Ruth 
hat den gemeinsamen Haushalt 
geführt und später auch in ver-
schiedenen Firmen gearbeitet, 
um das Haushaltsgeld ein wenig 
aufzubessern.

Mehr als 51 Jahre ist Ruth jetzt 
Mitglied im TuS Haspetal und 
somit eine der in der Frauen-
sportgruppe mit am längsten 
aktive Sportlerin. Bekannt ist 
auch, dass Ruth viele Jahre im 
Frauenchor hier in Hasperbach 
gesungen hat, sie war die zweite 
Vorsitzende, bis der Verein aus 
Mangel an Nachwuchs aufgelöst 
wurde.

Zehn Jahre lang war Ernst auch 
Mitglied des TuS Haspetal, aber 
das Singen war sein größtes 
Hobby: er hat im Schulchor 
gesungen, im ostdeutschen 
Heimatchor und war seit dem 
1.11.1970 im Männergesangver-
ein „Einigkeit“ Haspetal aktiv 
und als Notenwart verantwort-
lich, bis auch dieser Chor wegen 
Nachwuchsmangels nicht weiter 
bestehen konnte.

Dass die SPD eine volksnahe 
Partei ist, zumindest hier bei uns 
in Ennepetal, zeigte sich wieder 
am 25. August, als verschiedene 
Mitglieder und Einwohner von 
Hasperbach das schon tradi-
tionelle Sommergrillen am 
Sportlerheim besuchten. 

Der TuS-Vorsitzende Markus 
Pennecci überreichte Karin 
Riebeling einen Blumenstrauß
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Vorangegangen war eine Wande-
rung vom Kirmesplatz in Voerde 
herunter hier ins Tal. Aber es 
wurde später auch ein wenig po-
litisch, informierte die SPD die 
erfreuten Anwesenden doch da-
rüber, dass das lange geforderte 
Solebecken im bald umgestalte-
ten Schwimmbad „Platsch“ wohl 
Wirklichkeit werden würde.

Mit dem Oktoberfest am 
6. Oktober gab es eine weitere 
Veranstaltung, die sich in den 
vergangenen Jahren zum wirk-
lichen „Renner“ hier bei uns im 
Tal entwickelt hat. Für die Musik 
waren wieder die „Partyfetzer“ 
und DJ Reiner zuständig, sie 

sorgten in ausgezeichneter Weise 
für Stimmung und Bewegung. 
Als Gäste konnten nicht nur die 
Hasperbacher begrüßt werden, 
es kamen viele aus Hagen-Haspe 
und Voerde, teilweise zünftig in 
Dirndln und Lederhosen – wie 
es sich gehörte. Es hat sich eben 
rumgesprochen, dass wir hier im 
Tal richtig feiern können!

IT’S SHOWTIME! Zur Pre-
miere ihrer in monatelanger 
Arbeit einstudierten Tänze und 
Gesangseinlagen hatte die Musi-
cal-Gruppe des TuS Haspetal am 
Samstag, 24. November in die 
zur Bühne umgebauten Sport-
halle hier in Hasperbach einge-

Einige der Gäste des SPD-Sommergrillens

laden. Es gab gleich zwei Vorstel-
lungen und sofort bei der ersten 
Aufführung war zu spüren, dass 
dies etwas ganz Besonderes war. 
Die jungen Tänzerinnen erober-
ten mit ihren Darbietungen die 
Herzen der sehr zahlreich er-
schienenen Zuschauer im Sturm. 
Entsprechend begeistert war am 
Ende der Applaus für diese quir-
lige, bunte Show!

Mit Ausschnitten aus vielen 
weltbekannten Musicals wie 
„Mamma mia!“, „Tarzan“, „Tanz 
der Vampire“, „Elisabeth“ und 
noch weiteren wirbelten die 
Mädels nach ausgefeilten Cho-
reografien von Julia Neumann 
über die Bühne, die tollen Kos-
tüme verstärkten noch die Wir-
kung.

So etwas hat es bisher in unserem 
Tal noch nicht gegeben! Es wurde 
nicht nur mit viel Engagement, 
Tempo und Spielfreude getanzt, 
die großen Hits wurden auch 
live gesungen. Eine Sängerin, ein 
Sänger und ein Pianist vervoll-
ständigten sehr einfühlsam die 
Darbietungen. Eine akrobatische 
Einlage von Julia Neumann 
und ihrer Schwester Sarah run-
dete die Show noch ab.
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Auch in diesem Jahr durf-
ten wir wieder einen schönen 
Weihnachtsbaum bewun-
dern, der als Hingucker an der 
Hagener Straße nicht nur die 
Anwohner erfreute, sondern 
auch die durchfahrenden Auto-
mobilisten. Das Erleuchten am 
3. Dezember wurde wieder als 
Gemeinschaftsprojekt der Stadt 
Ennepetal, der Voerder Bauge-
nossenschaft und der Sparkasse 
Breckerfeld gefeiert mit einem 
kleinen Stadtteil-Vorweih-
nachtsfest, bei dem auch für das 
leibliche Wohl bestens gesorgt 
war.

Bei der Jahresabschlussfeier 
des TuS Haspetal am 8. Dezem-
ber konnte man schon ein klein 
wenig Vorfreude auf das im 
nächsten Jahr stattfindende 
Fest des 100-jährigen Bestehens 
des Sportvereins spüren, hatte 
doch die Sparkasse Ennepetal-
Breckerfeld als Geschenk vorab 
eine neue Musikanlage gespon-
sert, die vor der Feier im Bei-
sein von Bürgermeisterin Imke 
Heymann von Bodo Bongen, 
dem Vorstandsvorsitzenden der 
Sparkasse, übergeben wurde. 
Der Vorsitzende des TuS, Mar-
kus Pennecchi, bedankte sich 
recht herzlich für diese tolle 

Spende, die 
während der 
Weihnachts-
feier ihre 
Generalpro-
be zu 100% 
erfüllte. Die 
L a u t s p r e -
c h e r b o x e n 
sind so um-
f a n g r e i c h , 
dass sie glatt 
als Sitzgele-

genheit funktionieren könnten. 
Auch der Ehrenvorsitzende des 
TuS, Volker Rauleff, der Fest-
ausschussvorsitzende Michael 
Brinck, die Geschäftsführerin 
Birgit Seibel und die Pressewar-
tin Katja Rauleff freuten sich 
riesig über das Geschenk. 

Im November wurde in der 
Bachstraße durch ein Bauunter-
nehmen die Teerdecke aufge-
rissen und mit dem Bagger ein 
Teilabschnitt der abführenden 
Regenrohre frei gelegt. Sie waren 
so marode, dass der Einsturz der 
Straße drohte. 
 
Die Stadtverwaltung hatte zum 
Glück rechtzeitig und schnell re-
agiert und den Schaden beheben 
lassen. Die Bauarbeiten waren 
am 20. Dezember abgeschlossen 
und die Autofahrer konnten wie-
der aufatmen. Es war nicht nur 
der tägliche Verkehr behindert, 
viele Autobesitzer wussten nicht 
wohin mit ihren Fahrzeugen, 
steht doch nach Feierabend die 
Bachstraße auf einer Seite von 
unten bis oben voll mit gepark-
ten Autos, teilweise bis in den 
Wendekreis.

Unser Weihnachtsbaum an der Hagener Straße Arbeiten an der Bachstraße
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Wie zum Abschluss jedes Jah-
res wurde auch jetzt wieder am 
31. Dezember der traditionelle 
Silvesterlauf des TuS Has-
petal durchgeführt. Nicht nur 
die Langstreckenläufer, die 
rund 12 Kilometer absolvierten, 
auch die Spaziergänger, die mit 
dem Wanderwart Friedhelm 
Riebeling ihre Runde drehten, 
konnten sich anschließend über 
die von Ingrid Rauleff wieder 
spendierte leckere Gulaschsup-
pe freuen. Seit 20 Jahren kocht 
Ingrid die Suppe für alle, die am 
Silvestermorgen zum Kleinspiel-
feld an der Hagener Straße kom-
men. Als Zugabe hatte sie dieses 
Mal noch Pflaumenkuchen ge-
backen, den die Teilnehmer mit 
Genuss verputzten.

Auch unsere ehemaligen Bürger-
meister Michael Eckhardt und 
Wilhelm Wiggenhagen haben 
des Öfteren teilgenommen, in 
diesem Jahr ließ es sich unsere 
amtierende Bürgermeisterin 
Imke Heymann nicht nehmen, 

nach einem Geburtstagsempfang 
auch noch vorbeizukommen, um 
den Silvesterläufern und -läufe-
rinnen ein gutes und gesundes 
neues Jahr 2019 zu wünschen.

Im Heimatbrief von 2013 wurde 
auch die kleine Fabrik an 
der Hagener Straße erwähnt, 
deren Besitzer Otto Hesterberg 
in dem Jahr verstorben ist. Vor 
gut einem Jahr hat nun Detlef 
Knupp aus Hagen diese Räum-
lichkeiten erworben und sie 
schon umfangreich saniert und 
auf dem Vorplatz 7 Garagen er-
stellen lassen, auf dem hinteren 
Gelände weitere 3 Stück. 

Die vorderen sieben Garagen 
waren nach Fertigstellung ruck-
zuck vermietet, die weiteren drei 
wird er selbst nutzen. Zusammen 
mit seinem Sohn betreibt Detlef 
Knupp hier einen Metallbau 
nicht für alltägliche Dinge, son-
dern für Ersatzteile, die nicht 
mehr zu erwerben sind, für 
Teile, die es zu restaurieren gilt 

Freie Sicht auf die neu gestaltete Werkstatt

wie z.B. alte Autos. Aber auch 
für alte „Schätzchen“, von denen 
man sich nicht trennen kann und 
will – Rasenmäher – Gartenbän-
ke aus Metall etc.

Detlef Knupp suchte schon seit 
langem eine solche Betriebsstät-
te und hat sie hier in Hasperbach 
gefunden. Vor allen Dingen hebt 
er die sehr gute Zusammenar-
beit mit der Stadtverwaltung 
Ennepetal hervor bei der Erledi-
gung aller mit dem Kauf verbun-
denen Formalitäten; man hat 
ihm dabei sehr freundlich und 
kompetent geholfen.

Hasperbach
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Ortsteile im Überblick: Milspe

von Theo Bicking

 
Wandel wohin man blickt. Die 
Kirchstraße war lange geprägt 
durch unsere beiden konfessio-
nellen Kirchen. 

Die evangelische Kirche – der 
Backsteinbau im neogotischen 
Stil, vom Pfarrer Friedhelm 
Brünger auch „Milsper Dom“ 
genannt. Und ehemals, von 
der katholischen „Notkirche“ 
einem in Holzbauweise errich-
teten Gebäude. Dieses Bauwerk 
wurde nach dem Krieg abgelöst 
von einem zeitgenössischen 
„modernen“ Gebäude unter 
Verwendung von Bruchstein-
fassaden. Dessen Zeit scheint 
aber nun leider gezählt zu sein. 
Als Grund wird die sinkende 
Zahl der Gottesdienstbesucher 
und die gesunkenen finanziellen 
Mittel angegeben. Dort soll mög-
licherweise das Gotteshaus Platz 
machen für „betreutes Wohnen“.

Die GEBAU Wohnen eG hat, 
gegenüber der katholischen 
Kirche, einen ihrer frühesten 
Wohnblöcke abgebrochen. Ent-
worfen hatte das Gebäude Lud-
wig Adam, einer jener stadtbild-
prägenden hiesigen Architekten. 
Das Gelände wurde dann im Ni-

veau um mehrere Meter 
höher angefüllt. Es soll 
später als Grundfläche 
für eine neue Bebauung 
mit einem großen Mehr-
familienhaus dienen. 
Zeitgleich wurde im 
„Spardöschen“, der 1912 
von Emil Böhmer für den 
Milsper Spar- und Bau-
verein errichteten und 
1926 von Ludwig Adam Blick vom „Friedheim“, heute Heimstraße, auf Kirch- und Heinrichstraße, ca. 1915-1918

„Dom“ mit Kirchturm. Unterhalb das alte Milsper Amtshaus um 1925, später Stadtbücherei

Im Vordergrund die Voerder Straße, ganz rechts Friedrichstraße, um 1900
(Foto: Schneider) 
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zur Kirchstraße hin geschlosse-
nen Siedlung Kettlerstraße der 
Abwasserkanal erneuert. Da-
nach auch die U-förmige Straße 
durch das unter Denkmalschutz 
stehende Quartier aufgewertet 
mittels hochwertig gestalteter 
Fahrbahn- und Parkflächen. 

Ebenfalls in 2018 sind die ers-
ten Nachkriegshäuserblöcke im 
Straßendreieck zwischen der 
Berninghauser-, Schiller- und  
Schulstraße dem Abbruchbag-
ger zum Opfer gefallen.  Diese 
in Zeiten echter Wohnungsnot 
errichteten Wohnungen aus den 
50ern, waren schon länger nicht 
mehr marktfähig. Den heutigen 
Ansprüchen wurden sie nicht 
mehr gerecht. Wandel bestimmt 
das Milsper Stadtbild.

Milspe

Schule Friedenstal, Schulhof, Ecke Berninghauser-Schulstraße

Die heutige katholische Kirche
„Herz Jesu“

Gebau Häuser gegenüber der Kirche um 
2017, kurz vor dem Abriss

Die „Notkirche“ in den 50er Jahren, vor Abriss und Neubau

Die in Holz gebaute „Notkirche“ etwa zur Zeit der Errichtung, 1904
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In der Friedensstraße haben ähn-
liche Veränderungen bereits ihren 
Abschluss gefunden. Zwei schöne 
moderne Mehrfamilienhäuser, 
mit Erdwärme beheizt, mit gro-
ßen Balkonen, Aufzügen und mo-
dernstem Komfort schließen sich 
dort an den östlichen Ausgang des 
unteren Friedhofes an. 

Dort wo am Ausgang dank der In-
itiative der Milsper Heimatfreun-
de die „Russengräber“ neu gestal-
tet und mit einer Hinweistafel 
versehen wurden. Dieser „aufge-
lassene“ Friedhof verändert mit 
der Zeit seinen Charakter, wird 
immer mehr zu einem Stadtpark. 

Auf dem Teil des Milsper Fried-
hofes oberhalb der Wilhelmshö-
her Straße, errichtet die Stadt, 
nahe der Friedhofskapelle, 
zunehmend neue dekorative 
Stelen. In diesen zahlreichen Ste-
len spiegelt sich die Nachfrage 
nach Urnengräbern, wie sie in 
den letzten Jahren zunehmend 
Brauch geworden sind bei der 
Bestattung der geliebten Verstor-
benen. Auch dem Wunsch nach 
Bestattung unter Bäumen wird 
Rechnung getragen. Unsere Be-
stattungskultur hat bereits einen 
tiefgreifenden Wandel erlebt.

Vergessen, oder nicht bekannt ist, dass der Busunternehmer Heringhaus 
einst sein Busdepot in der Kirchstraße hatte. (Photo frühe 60er Jahre)

Die Friedensstraße 2018 mit den neuen, modernen Häusern der Gebau

Milspe

Eine Wandlung der Begräbniskultur. Urnenstelen auf dem oberen Milsper Friedhof
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Ortsteile im Überblick: Oberbauer

von Waldemar Guderian

Januar
Im Januar wurde bekannt, dass 
Phillip Drees aus Oberbauer der 
jüngste Busfahrer im Ennepe-
Ruhr-Kreis ist und dadurch auch 
mithilft, Nachwuchssorgen bei 
der VRR zu mildern.
Die Dorfgemeinschaft „Freistaat 
Oberbauer“ e.V. hat ihren Ver-
einsraum in Eigenleistung reno-
viert und konnte ihn beziehen.

Auch wurde bekannt, dass das 
Windrad an der Kreuzkirche 
Ende 2018 demontiert werden 
soll. Ein trauriges Ende für ein 
Wahrzeichen, das mit bemer-
kungswerten Worten 1991 von 
Pastor Manfred Berger einge-
weiht wurde. „Schöpfung be-
wahren und Menschen dienen“, 
waren damals seine Worte. Aber 
der Zahn der Zeit nagt auch an 
solch stabilen Dingen.

Februar
Der Februar war der Monat der 
Versammlungen in Oberbauer.
Die Löschgruppe Oberbauer der 
Freiwilligen Feuerwehr gab auf 

ihrer Jahresdienstbe-
sprechung einen Rück-
blick auf 74 Einsätze im 
Jahr 2017 und als erfreu-
lich wurde bekannt, dass 
die Sollstärke mit 30 
aktiven Feuerwehrleuten 
in Oberbauer gegeben 
ist. Hoffentlich werden 
sie selten oder nie zu 
einem Einsatz gerufen. 
Endlich konnte Rainer 
Kartenberg, der 2014 in 
den Ruhestand ging und 
auf Bülbringen wohnt, 
seine Entlassungsurkun-
de übergeben werden.
Ebenfalls fand im Feb-
ruar eine Sprechstunde 

(Bürgerdialog) unserer Bürger-
meisterin Imke Heymann statt. 
Dabei wurden nur wenige Pro-
bleme von den Anwohnern an-
gesprochen, so dass man davon 
ausgehen konnte, dass die meis-
ten Einwohner zufrieden sind.
Ein Mitglied der Dorfgemein-
schaft Freistaat Oberbauer e.V., 
Tim Petermann, wurde Vize-
weltmeister im Schneepflugfah-
ren. Der nächste Winter kann 
kommen.

März
Im März hatte die Dorfgemein-
schaft Freistaat Oberbauer e.V. 
ihre Jahreshauptversammlung 
mit Vorstandswahlen, dabei 
wurde der alte Vorstand in 
seinen Ämtern bestätigt. Als 
Überraschung für die Vorstands-
mitglieder hatte Ernst August 
Hübner Halstuchringe mit dem 
Ennepetaler Wappen für die 
Vorstandsmitglieder angefertigt 
und diese bei der Jahreshaupt-
versammlung übergeben. 
Vielen Dank.

Der in Eigenleistung hergerichtete Vereinsraum der Dorfgemeinschaft

Reger Besuch bei der JHV
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Bei der Jahreshauptversamm-
lung des Hegerings Ennepetal 
trat Hans Joachim Hamacher 
vom Bilstein aus Altersgründen 
von seinen Vorstandsämtern zu-
rück und machte Platz für Jün-
gere. Vielen Dank für die viele 
Jahre durchgeführte Arbeit.
Das AWO Familienzentrum 
Oberbauer hatte beim Setting-
Wettbewerb der IKK „Die Klei-
nen stark machen“ teilgenom-
men und wurde jetzt mit einem 
Preisgeld ausgezeichnet. Ein 
gesundes Stück Oberbauer.
Der Monat endete mit dem letz-
ten Osterfeuer unter dem Wind-
rad.

April
Der April begann mit zwei Jubilä-
en, mit dem 10-jährigen Firmen-
jubiläum der SBA Umweltschutz. 
Außerdem vollendete Fritz Rau, 
der das Lied „Oberbauer gibt’s 
nur einmal“ geschrieben hat, 
sein 90stes Lebensjahr.
Die Dorfgemeinschaft Freistaat 
Oberbauer e.V. veranstaltete 
einen sehr gut besuchten The-
menabend unter dem Motto 
„Spieleabend“.
Ebenfalls im April stand der 
Frühjahrsputz an der Breckerfel-
der Straße an. Bei dieser Aktion 
in Oberbauer, unter Federfüh-
rung der Stadt Ennepetal, wur-

den durch die Dorfgemeinschaft 
die Straßenränder gesäubert. 
Auch in diesem Jahr gab es wie-
der viel Müll zu entsorgen. Es 
ist schlimm, was und in welchen 
Mengen da von irgendwelchen, 
nicht gerade reinlichen Mitmen-
schen wild entsorgt wird.

Aber als Positivbeispiel kann 
man die kostenlose Blumenpfle-
ge an der Siegerlandstaße und 
der Sauerlandstraße durch die 
Firma Lütze nennen. Die Stadt 
hat die Blumen gepflanzt und die 
Firma Lütze macht einen Groß-
teil der Pflege. Dazu kommt noch 
die ehrenamtliche Blumenpflege 
durch Ingrid Tigges und Roswi-
tha Guderian. Am 19. April ende-
te das Leben des Windrades. Der 
Stern von Oberbauer fiel dem 
Zahn der Zeit zum Opfer und 
musste abgebaut werden.

Da es in diesem Jahr nur wenige 
Konfirmanden in Oberbauer gab, 
wurden sie gemeinsam mit den 
Konfirmanden aus Altenvoerde 
in Altenvoerde konfirmiert. Hof-
fentlich ändert sich das wieder.

Das Osterfeuer und sein Macher

Säuberungsaktion an der Breckerfelder Straße Das Windrad wurde abgebaut
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Mai
Am 10. Mai gab es die schon tra-
ditionelle Vatertagsfete auf dem 
Hof Altena bei kühler Witterung. 
Dabei wurde die neue Grillhütte 
eingeweiht. Es kamen sogar Be-
sucher aus dem benachbarten 
Breckerfeld, das ist grenzüber-
schreitende Nachbarschaftshil-
fe. Auch Sänger vom aufgelösten 
Gesangverein Königsfeld waren 
zu Besuch, und so nahm ein küh-
ler aber schöner Tag seinen Lauf.

Die Dorfgemeinschaft Freistaat 
Oberbauer erhielt bei dem von 
der AVU veranstalteten Ehren-
amtswettbewerb, der EN-Krone 
einen Geldpreis. Dieser wird für 
den Unterstand für Wanderer an 
der Schule Oberbauer mit einge-
setzt.

Der Fuss des Windrades beim Umfallen Nun lag er da

Vatertag in Oberbauer ist Familientag

Juni
Am 5. Juni ging eine lange 
Schiedsrichterlaufbahn zu Ende. 
Werner Tweer, der an dem Tag 
seinen 70. Geburtstag feierte, 
legte sein Amt nach 44 Jahren 
nieder. Er pfiff sogar bis zur 
Regionalliga, aber irgendwann 
muss Schluss sein.

Beim Festumzug zur Voerder 
Kirmes war die Dorfgemein-
schaft mit zwei Wagen vertreten.
Ebenfalls im Juni eröffnete 
Angie Eigenfeld in Oberbauer 
eine Praxis als Tierphysiothera-
peutin und ein neuer Fuchs zog 
nach Oberbauer.

Kirmesumzug mit Klein und Kleiner, 
auch dabei gab es eine Personenbeför-
derung
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Juli
Der Juli begann sofort mit einem 
Sommerfest. Die evangelisch-
freikirchliche Gemeinde feierte 
am 1. Juli ihr Sommerfest. Mit 
von der Partie war die Freiwil-
lige Feuerwehr Oberbauer, die 
Löschübungen vorstellte. Udo 
Vaupel vertritt ab sofort die 
Handwerker des EN-Südkreises 
als Handwerksbotschafter.
Als die Löschgruppe Oberbauer 
der Freiwilligen Feuerwehr zu 
ihrem Sommerfest rief, kamen 
viele Gäste, nicht nur aus Ober-
bauer. Es gab allerlei für den 
Magen und auch etwas zum 

Runterspülen. Das Größte für 
die Kleinen war eine Fahrt mit 
dem Feuerwehrwagen. Eine bes-
sere Werbung konnte gar nicht 
gemacht werden.
Aber es gab auch etwas Trauriges, 
Norbert Langwieler, ein passio-
nierter Jäger und als „Vater des 
Gevelsberger Schwarzwildgat-
ters“ bekannt, verließ uns. Er hat 
in der Westfalenstraße gewohnt.

August
Im August lud die Dorfgemein-
schaft zu einem Bilderrückblick 
von 2006 an ein. Es wurden 
Dinge, die sich in Oberbauer ver-

ändert haben, gezeigt. So manch 
eine Überraschung war dabei 
und man konnte sehen, Ober-
bauer ist ein lebendiger Stadtteil, 
in dem es sich lohnt zu leben. 
Der Teil 2 folgt demnächst.

September
Als Start in den Monat gab es 
den Wandertag der Dorfgemein-
schaft „Freistaat Oberbauer“ 
e.V., der nach einer Wanderung 
um Oberbauer im Vereinsraum 
der Dorfgemeinschaft endete.
Am 8. September feierten die 
Evangelische Gemeinde und 
die Evangelisch-Freikirchliche 

Der neue Fuchs in Oberbauer

Das gut besuchte Feuerwehrfest

Wandertag in Oberbauer

Starker Besuch im Landtag
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Gemeinde an der Kreuzkirche 
einen gemeinsamen Schöpfungs-
tag mit Gottesdienst, anschlie-
ßend gab es Kaffee und Kuchen.
Die Dorfgemeinschaft „Freistaat 
Oberbauer“ e.V., die freiwillige 
Feuerwehr „Löschgruppe Ober-
bauer“ und der Blumenstrauss 
e.V. in Ennepetal machten am 
30. September gemeinsam eine 
Besichtigung des Landtages in 
Düsseldorf.

Oktober
Der Oktober startete mit dem 
schon traditionellen Oktoberfest 
in der Pausenhalle der ehemali-
gen Schule Oberbauer. Wer den 
Festsaal betrat, dachte: „ Ist hier 
Bayern?“ So sah es im Saal aus. 
Es wimmelte von Trachten und 
Lederhosen. Als dann die Tim 
Kriete Band zum Tanz aufspielte, 
war keiner mehr zu halten. Der 
Höhepunkt war die Übergabe 
eines von Tim Kriete geschrie-
benen Liedes mit dem Refrain: 
„Volle Power Oberbauer, ein 
Ort der fest zusammenhält, wir 
sind der Stolz von Ennepetal, der 
geilste Ort der Welt!“
Bei der Übergabe eines neuen 
Hilfeleistungslöschgruppenfahr-
zeuges HFL 10 an die Löschgrup-

pe Oberbauer bekam der Leiter 
der Löschgruppe Oberbauer, 
Jürgen Weissflog, das Ehrenzei-
chen des Landesfeuerwehrver-
bandes in Silber, anlässlich seines 
40-jährigen Dienstjubiläums, 
verliehen. Er leitet seit 2002 die 
Löschgruppe Oberbauer.

November
Wie im November üblich, veran-
staltete das AWO Familienzent-
rum Oberbauer sein Laternen-
fest. Es ging vom Kindergarten 

über den Wanderweg zur Scheu-
ne vom Bauern Altena. Dort hatte 
die Dorfgemeinschaft „Freistaat 
Oberbauer“ e.V. schon den Grill 
angefeuert und die Würstchen 
fanden schnell ihre Abnehmer. 
So zeigte die Dorfgemeinschaft 
wieder einmal, dass sie zu Recht 
den Namen Dorfgemeinschaft 
trägt.

Dezember
Natürlich gab es am Sams-
tag vor dem ersten Advent die 
Scheunenweihnacht auf dem 
Hof Altena am Wanderweg. Als 
die Hütten zum Nachmittag in 
ihrer Beleuchtung erstrahlten 
und viele schöne Sachen durch 
die einheimischen Vereine und 
Anwohner angeboten wurden, 
kam richtig tolle Vorweihnachts-
stimmung auf. Am Abend, als 
der Weihnachtsmarkt zu Ende 
ging, gab es in der Scheune eine 
Scheunenparty, die sehr gut 
besucht wurde. Es waren viele 
jüngere Gäste, die sich dann ver-
gnügten.

So ging es durch das Jahr 2018 
und wir freuen uns auf 2019. Laternenfest des AWO Familienzentrums

Scheunenweihnacht als Jahresabschluss
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Ortsteile im Überblick: Rüggeberg

von W. Balke und 
 Sabine Gödersmann

Woher?
Von Ebinghausen

…………aus Ennepetal 

Zu den sieben Bauernschaften 
rund um Rüggeberg zählt auch 
Ebinghausen. Folgt man dem 
einzigen sichtbaren Verkehrs-
Hinweis, welcher sich auf einem 
kleinen grün/gelben Blechschild 
an der oberen Heilenbecker Stra-
ße befindet, so ist man nach ca. 
200 Metern schon „mittendrin“. 
Die erste Besiedlung, so vermu-
tet man, erfolgte im 8. Jahrhun-
dert. In alten Dokumenten, wie 
einem Schatzzettel des Amtes 
Wetter aus dem Jahr 1620, sowie 
in den umfangreichen Akten des 
sog. Steuerstreites von 1640 bis 
1646 findet man Flur- und Fami-
liennamen dieser Siedlung, z.B. 
Wilm und Peter zu Evinghausen, 
Henrich Johan sowie Wittibe 
Ebinghauß und in den Akten der 
Landvermessung im Jahr 1710 
findet man ebenfalls Namen der 
früheren Eigentümer von Ebing-
hausen. 

Das Charakteristische 
an diesem Örtchen 
sind die alten, nah 
beieinander erbauten, 
schlichten Bauernhäu-
ser aus Bruchstein-
Fundamenten mit Fach-
werk-Aufbau. In diesen 
2-stöckigen Häusern 
wohnten früher, teil-
weise auch noch heute, 
drei Generationen. We-
nige Schritte vom Haus 
entfernt befinden sich 
Scheunen, Schuppen 
und kleine Vorhöfe an 
engen Wegen zwischen 
kleinen Bauerngärten, 
Obsthöfen, Hecken und 
Bäumen. Verschwunden Uralter Haferkasten auf Hof Gödersmann

Lieses Pferdestärke

Hof Gödersmann

sind jedoch inzwischen die frü-
her zu fast jedem Hof gehören-
den Kuhställe mit Misthaufen 
und die vielen kleinen Viehträn-
ken und Teiche. Eng beieinander 
und miteinander leben auch die 
jetzigen Bewohner. Jeder kennt 
jeden und darüber hinaus dessen 
oder deren Eltern, Großeltern, 
Kinder und Enkel.

An „runden“ oder „großen“ Ge-
burtstagen, Polterabend oder 
Ehe-Jubiläen trifft man sich zum 
Gratulieren und gemütlichen 
Beisammensein und zum Feiern.
Bei solchen Gelegenheiten wird 
viel erzählt von früher oder von 
Veränderungen im Ort. 
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Zu den guten, alten Bräuchen 
zählt die „Kromvisite“. Das ist 
der Besuch bei einer jungen 
Mutter mit Kind, ca. 4-6 Wochen 
nach dessen Geburt. Zu die-
sem Treffen mit gemeinsamem  
Kaffeetrinken gehen allerdings 
nur Nachbarinnen.

Aber auch an ernsten und trau-
rigen Ereignissen beteiligt man 
sich. Kranke Nachbarn besucht 
man und an Beerdigungen neh-
men fast alle Bewohner teil, 
wobei das Tragen des Sarges für 
die männlichen Nachbarn eine 
Selbstverständlichkeit ist. 

Für Kinder ist der Martinstag 
ein besonderes Ereignis: Bei 
anbrechender Dunkelheit besu-
chen die Ebinghausener Kinder 
jedes Haus und stimmen vor der 
Haustür das Liedchen an: 
Mäden is en gudden Mann, 
dä us gut wat gewwen kann.
De Äppel un de Beern. 
Frau bakt Kauken! 
Vi könn nich länger raupen, 
vi könn nich länger stille stoahn, 
vi maut noch en Hüsken wieda 
goahn. 

Im Laufe des 20. Jahrhunderts 
sind, auch infolge der Welt-
kriege, Veränderungen bei den 
Bewohnern eingetreten. Zu den 
„alteingesessenen Bauern“ zähl-
ten die Familien Tacke, 2 Famili-
en Rüggeberg, Familie Hasenack 
und Familie Gödersmann.

1945 kamen dann die Familie 
Seifert, 1957 Familie Osenberg, 
in den 70er Jahren Familie 
Ibach, danach Familie Weber 
und 2006 Familie Kiesler nach 
Ebinghausen.
Im Jahr 2018 zählt man 11 be-
wohnte Häuser, davon 4 Neu-
bauten, mit 33 Personen. Fast 
alle Familien haben Gärten, 
Wald, Wiesen oder Felder. Da 
der Ertrag aus der Landwirt-

Hat unser Papa nicht ein tolles Auto?

Gartengrotte mit Steinen aus der Kluterthöhle

Hof Hasenack
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schaft in den 60/70er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts immer 
geringer ausfiel, suchten viele 
Männer einen Nebenerwerb, den 
sie selbst oder ihre Familienan-
gehörigen heute noch ausüben.

Während fast alle Ebinghauser 
Bauern bis zum Ende des 20. 
Jahrhunderts ihren Lebensun-
terhalt durch Landwirtschaft mit 
Milchproduktion und Holzver-
kauf bestritten, haben sie sich 
inzwischen umgestellt bzw. spe-
zialisiert. 

Statt Milchproduktion werden 
auf einem Hof jetzt Ammen-
Kühe mit Kälber-Aufzucht ge-
halten. Andere Landwirte halten 
oder züchten Pferde, z.B. Tra-
kehner, Schafe und besondere 
Hühner-Rassen, z.B. Bielefelder 
Kennhühner. Wieder andere 
verkaufen Stroh und Futtermit-
tel, verpachten ihre Grundstü-
cke, Wälder und Scheunen oder 
vermieten frei gewordene Woh-
nungen.

Trotz all dieser veränderten Le-
bensumstände ist das Bewusst-
sein „Ebinghausener“ zu sein, 
die unveränderte Konstante. 

Ortsteile im Überblick: Voerde

Von Gudrun Giesick

Voerde früher – heute

Einkaufsmöglichkeiten im 
Wandel der Jahre

Anlass, mich dieses Mal mit den 
heutigen Einkaufsmöglichkei-
ten im Vergleich zu den letzten 
50 Jahren zu beschäftigen, war 
der Abriss des alteingesessenen 
Möbelgeschäftes IDE Anfang 
2018. Dieser Abriss riss nicht 
nur die Möbelhalle ein, sondern 
traf auch unvorhergesehen das 
davorliegende Wohnhaus. Die 
Bewohner und auch das Ge-
schäftslokal, Schreibwaren Krü-
ner nebst Poststelle, mussten 
evakuiert werden. 

Über Monate konnte das Ge-
schäft nicht betreten und auch 
die eingelagerten Poststücke 
nicht weitergeleitet werden. 
Während Frau Krüner ihr Ge-
schäft aufgegeben hat, konnte 
die Poststelle eine neue Heimat 
im Reisebüro Birker, in der Lin-
denstraße, finden.

Bei der Recherche über den 
Voerder Einzelhandel, rück-
blickend auf ca. 50 Jahre, an die 
ich mich noch selbst erinnern 

kann, hat mir Manfred Henning 
geholfen, der sich im Archiv her-
vorragend auskennt, sowie auch 
die Aufzeichnungen von Günter 
Bioly, der über den Niedergang 
der privaten Einzelhandelsge-
schäfte in den Heimatblättchen 
des Heimatvereins Voerde Nr.35 
und 36 aus dem Jahr 2007 
schon berichtet hat. Auch Helga 
Busse hat schon vor 2007 auf die 
Situation in Voerde humorvoll 
in plattdeutscher Gedichtform 
aufmerksam gemacht. 

Ich könnte jetzt schreiben, in  
Voerde gibt’s nix mehr und 
schon wäre ich fertig, aber das ist 
mir dann doch zu einfach. 

Soweit ich mich erinnern kann 
gab es die Möglichkeit in 2-3 
Geschäften Schuhe zu kaufen. 
Heute gibt es in ganz Ennepetal 
nur noch 1 Großunternehmen in 
Milspe. Fußläufig ist dies für die 
ältere Bevölkerung nicht mehr 
erreichbar; spezielle Schuhe für 
medizinische Notwendigkeiten 
sind gar nicht erhältlich. 

Im Bereich Drogeriebedarf gab 
es nach dem Drogeriefachge-
schäft Dannert noch den In-
haber S. Müller, jetzt hat hier 
Axel Meier seinen Friseursalon. 
Auch Schlecker als Alternative 

Abriss Firma IDE



53

Ortsteile im Überblick: Voerde Voerde

ist bereits seit langer Zeit nicht 
mehr im Ort; Familie Herberg 
errichtet hier ein Wohn- und Ge-
schäftshaus.

Damit die Voerder nicht ganz 
verhungern, haben wir den gro-
ßen Discounter ALDI auf dem 
hinteren Teil des Kirmesplatzes. 
Dafür gibt es nicht ein einziges 
kleines Lebensmittelgeschäft 
und als Metzgerei nur noch die 
Möglichkeit im Kreiselmarkt. 
Das nächste Geschäft ist dann 
der REWE Markt an der Gewer-
bestraße. Nach der Schließung 
des Schreibwarengeschäftes 
Krüner ist es mit dem Erwerb 
von Papier, Füller etc schwierig. 
Ich erinnere mich noch an Hans 
Höfinghoff mit seinem Laden in 
den 60er Jahren, als ich nach 
jeder Zeugnisausgabe mit seiner 
Tochter bei ihm vorbei gegangen 
bin und immer eine Kleinigkeit 
als Belohnung erhalten habe. 
Er hat mein Zeugnis immer vor 
meinen Eltern gesehen. Aber da 
Schreiben heute rückläufig ist 
wird dies wohl nicht vermisst 
werden.

Auch das Straßenfegen oder 
Putzen wird eindeutig überbe-
wertet; wo ist denn heute noch 

ein Besenstiel zu erhalten. Hier 
muss ich allerdings zugeben, 
dass ich damals bei Uhlig einen 
Besenstiel kaufen sollte und 
mich geweigert habe mit die-
sem, geschweige denn mit einem 
Paket Toilettenpapier über die 
Straße zu gehen. Bekleidung ir-
gendwelcher Art, ob Ober- oder 

Unterbekleidung sind in Voerde 
in ganz weiter Ferne, ebenfalls 
Möbel, Gardinen, Haushaltswa-
ren, Lampen oder Reparatur-
arbeiten an Schuhen etc. Aber 
keine Angst, liebe Leser, die 
Voerder laufen nicht nackt oder 
verhungert durchs Örtchen.

Dafür hat Voerde seit 5 Jahren 
einen Wochenmarkt, jeweils 
Dienstagsnachmittags, auf dem 
sich die Voerder mit frischen 
Waren wie Fleisch, Obst, Eiern, 
Brot eindecken können. Gleich-
zeitig kann zu Hause der Herd 
kalt bleiben, da Gulaschkanone 
und Schnitzelkönig für das Mit-
tagsmahl sorgen. 

Um nicht nur zu schreiben, was 
es alles nicht mehr gibt, hier 
noch einige Geschäfte, die es 
noch gibt, wie die Blumenläden 
Borggräfe, Rudloff und Meding, 
auch Gardinen Leinhos ist noch Alt Blick in das Voerder Zönchen

Blumengeschäft Rudloff und Brunnen
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aktiv, allerdings ohne Laden-
lokal und er wird 2019 sein 
50-jähriges Geschäftsjubiläum 
feiern. 2 Friseure verschönern 
die Voerder und den Durchblick 
erhalten sie in der Brillengalerie. 
Die Sorgenfalten können bei den 
ortsansässigen Kosmetikerinnen 
geglättet werden. Da das Com-
puterzeitalter auch an Voerde 
nicht vorbeigegangen ist, gibt es 
im ehemaligen Frisiersalon Hein 
einen PC Service Laden. Wolle 
und Dekoartikel, Reisebüro, Än-
derungsschneiderei, Reinigung 
sind vorhanden und verhungern 
werden wir durch Imbiss und 
Pizzerien nicht.

Besondere Ereignisse im Jahr 
2018 war neben dem Abriss des 
Lagers IDE noch die Wiederer-
öffnung der alteingesessenen 
Gaststätte von Käthe Brink-

mann. Ende 2018 übernahm der 
Gastwirt der Rosine, genannt 
Aki, die Räumlichkeiten und 
führt diese mehr als eine Kneipe, 
um Stammtischen wieder die 
Gelegenheit auf ein Bierchen zu 
geben.

Nach über zweijähriger Bauzeit 
wurde Ende 2018 der Löschgrup-
pe der freiwilligen Feuerwehr 
Voerde das neue Gerätehaus 
übergeben und endlich konnte 
das behelfsmäßige „Campingle-
ben“ beendet werden.

Ein trauriges Ereignis im März 
2018 war der Tod des weit über 
die Landesgrenzen bekannten 
Motorradsportlers Ralf Wald-
mann, im Alter von 51 Jahren. 
Die Anteilnahme zur Trauer-
feier auf dem Voerder Friedhof 
war überwältigend. Namhafte 

nationale und internationale 
Motorradsportler, wie Max Bi-
aggi, haben ihm die letzte Ehre 
erwiesen.

Auch hier möchte ich erwäh-
nen, dass ich keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit erhebe und 
sicher auch einiges vergessen 
habe, aber liebe Leser, vielleicht 
erinnern sie sich auch noch an 
einige Geschäfte und was sie dort 
erlebt habe, würde mich freuen.

Neues Gerätehaus der LG Feuerwehr Voerde

Hier wätt 
Platt gekürt ...

Hier wätt 
Platt gekürt ...

Dönkes

Twe Frönne drapen sik:
„Hers du am Enne van ne 
Wiärke schon wat vör?“
Sie dä Eene:
„Jo eck go mit miene Blage
Drachen-stiegen-loten. 
Un du?“
„Eck so ähnlich. Eck make 
mit miene Schwegeröllsche 
ne Bergtour.“

Dä Kaline wur vättich Joahr. 
Da koff dä Kähl sinem Wief 
en Waterbedde. Dadrürwer 
hong hä en Schild: „Dorin 
sind dä Wogen dä Erotik!“
Veer Wiärken later nohm 
dat Wief dat Schild af. Sä 
wor enttäuschet un hong en 
Nigges op.
„Dat es worl eher dat Dote 
Meer!“

Friedel Hillner
Juli 2018
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Kultur im Jahresrückblick: Kulturgemeinde Ennepetal

von Beatrix Adam

Die Kulturgemeinde Ennepetal 
startete am 7. Januar mit ihrem 
alljährlichen Neujahrskonzert 
unter dem Titel „Ein neuer Früh-
ling“ mit den Comedian Harmo-
nist Today aus Berlin ins neue 
Jahr. Das Neujahrskonzert ist 
schon eine gut besuchte Tradition 
in Ennepetal geworden. Über 500 
Besucher erlebten einen fantasti-
schen Abend mit den Original-
Liedern wie „Veronika, der Lenz 
ist da“, „Mein kleiner, grüner 
Kaktus“ oder „Schöne Isabella aus 
Kastilien“. Dabei kommentierten 
und konterkarierten die sechs 
Musiker das Zeitgeschehen der 
zwanziger und dreißiger Jahre 
und erzählten die Geschichte die-
ser ersten deutschen „Boygroup“ 
bis zur erzwungenen Auflösung 
durch die Nationalsozialisten im 
Jahr 1935.

Bereits wenige Tage später füllte 
sich die Aula erneut bis fast auf 
den letzten Platz. Unter dem 
Titel „Das große Bulli-Abenteu-
er“ erlebten die Kulturgemeinde-
mitglieder und zahlreiche Gäste, 

davon viele große VW-T1-Fans, 
eine Reise mit diesem legendä-
ren VW-Bus von Istanbul bis 
zum Nordkap. Der Fotograf 
Peter Gebhard, der mit seinen 
großartigen Multivisionen schon 
oft bei der Kulturgemeinde zu 
Gast war, berichtete von seinen 
vielen Begegnungen mit den 
Menschen. Erstmalig setzte er 
für die Produktion Drohnen 
ein, mit denen ihm spektakuläre 
Luftaufnahmen gelangen.

Unter dem leicht provokanten 
Titel „Frauen sind die besseren 
Gärtner“ erlebten die Zuschau-
er einen sehr ungewöhnlichen 
Vortrag. Cordula Hamann aus 
Bremen berichtete über kreative 
Frauen und ihre wundervoll ge-
stalteten Gärten in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 
Unterstützt wurde sie dabei von 
der Stimmlehrerin Mechthild 
Hettich, die mit ihrer ausdrucks-
starken Stimme und einem 
Akkordeon den Vortrag mu-
sikalisch begleitete, aber auch 
eine Gießkanne und einen Gar-
tenschlauch in Blasinstrumente 
verwandelte. Nachdem vor eini-
gen Jahren schon mit „Frauen 

morden besser“ ein Vortrag zum 
weiblichen Geschlecht gehalten 
wurde, wurde dieses Thema am 
Ende des Jahres mit „Frauen 
und Schokolade“ fortgesetzt.

Bereits zum zweiten Mal war der 
NDR-TV-Journalist Peter von 
Sassen zu Gast und nahm die 
Zuschauer mit auf eine Reise zu 
den „Vergessenen Inseln im Eis“. 
Mit einem Eisbrecher reiste er 
von Nordnorwegen zum Franz-
Joseph-Land, dem nördlichsten 
Archipel der Welt. Er berichtete 
über die Entdeckung dieser In-
seln im Jahr 1870 und schilder-
te die Gefahren, aber auch die 
beeindruckende Schönheit der 
Arktis.

Für die letzte Veranstaltung vor 
der Sommerpause hatte sich das 
Team der Kulturgemeinde etwas 
Besonderes ausgedacht und lud 
zu einem Tanzabend mit dem 
Soester Seniorenorchester ein. 
In der Aula herrschte Clubatmo-
sphäre und auf der Tanzfläche 
drehten sich zahlreiche Paare, 
darunter auch die Vorsitzende 
mit ihrem Ehemann, zu Foxtrott, 
Tango und langsamem Walzer. 

Die neue Sai-
son begann im 
September mit 
einem Vor-
trag, der einer 
M u l t i v i s i o n 
e b e n b ü r t i g 
war. Unter 
dem Titel „Fin 
del Mundo“ 
b e r i c h t e t e 
Hans-Joachim 
Zeranski, ein 
langjähriges 
Kulturgemein-
demitglied, in 
der gut gefüll-
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ten Aula von seiner Reise, die er 
gemeinsam mit seiner Ehefrau 
unternommen hatte, die beide 
von Santiago de Chile bis nach 
Punta Arenas führte. Das beson-
dere war, dass diese Reise über 
4.000 km in einem für 12 Gäste 
umgebauten 18-Tonner LKW 
durchgeführt wurde.

Die geplanten Hubschrauber-
rundflüge über Ennepetal, die 
am 29. September im Rahmen 
des Stadtfestes „Ennepetal mit-
tendrin“ stattfinden sollten und 
restlos ausgebucht waren, muss-
ten leider wegen des zeitgleichen 
Besuchs des türkischen Präsi-
denten Erdogan in Köln abgesagt 
werden. Das Bundesministerium 
für Verkehr hatte aus Sicher-
heitsgründen ein Flugverbot im 
Umkreis von über 50 km um 
Köln erlassen. Nun soll der Hub-
schrauberflugtag im September 
2019 nachgeholt werden.

Anfang November war der ehe-
malige Moderator und Leiter 
des ZDF-Wirtschaftsmagazins 
WISO, Michael Opoczynski, zu 

Gast mit dem Vortrag „Aussor-
tiert und abkassiert“. Er sprach 
mit Witz und Ironie über die 
Machenschaften von Trickbe-
trügern und Banken, die den 
Senioren gerne auch mal windige 
Finanzprodukte andrehen und 
sie für dumm verkaufen wollen. 
Auf der anderen Seite erzählte er 
von Senioren, die noch arbeiten 
möchten, die reisen und auch 
noch studieren.

Seit einigen Jahren gastieren bei 
der Kulturgemeinde bekannte 
Persönlichkeiten aus Film und 
Fernsehen. Ende November 
2018 war das Schauspielerehe-
paar Angelika und Robert Atzorn 
in Ennepetal zu Gast. Sie lasen 
unter dem Titel „Vom Elch ge-
küsst“ heitere Geschichten zum 
bevorstehenden Weihnachtsfest. 
Für ihre Lesung fündig gewor-
den waren sie u.a. in dem inni-
gen Briefwechsel zwischen Clara 
Wieck und Robert Schumann. 
Aber auch bekannte Geschich-
ten fehlten nicht, wie z.B. die 
Antwort der New Yorker Zeitung 
„Sun“, auf die Frage der achtjäh-
rigen Virginia, ob es denn den 
Weihnachtsmann tatsächlich 
gibt. Hingucker auf der liebe-
voll dekorierten Bühne war ein 
großer Elch aus Holz, der vom 
stellvertretenden Vorsitzenden 
Stefan Juchert eigens für diese 
Veranstaltung gezimmert wurde.

Gleich zwei Studienfahrten wur-
den im Laufe des Jahres durch-
geführt. Die erste führte im Juni 
bei hochsommerlichem Wetter 
ins Kulturland Franken. Es ging 
über Würzburg nach Bamberg, 

Beschwingt in die Sommerpause

Angelika und Robert Atzorn
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wo die Reisegruppe ihr Quar-
tier hatte. Zahlreiche Ausflüge 
und Besichtigungen standen auf 
dem Programm, z.B. ein Stadt-
rundgang in Bamberg, bei dem 
auch ein Spaziergang durch die 
Gärtnerstadt nicht fehlen durfte. 
Fahrten nach Coburg, Bayreuth 
und Kulmbach und zum Kloster 
Banz folgten. Da sich für diese 
Fahrt mehr als 100 Teilnehmer 
angemeldet hatten, gibt es eine 
zweite Fahrt im Frühjahr 2019. 
Die zweite Studienfahrt 2018 
stand unter dem Motto „Fern-
sehen, Technik und Wein“ und 
führte 58 Teilnehmer im gol-
denen Oktober nach Mainz, 
Speyer, Ludwigshafen und Bad 
Kreuznach. Besichtigt wurden 
u.a. das ZDF-Sendezentrum, das 
Technik-Museum in Speyer und 
das BASF Werk. Zum Abschluss 
gab es noch eine Weinprobe mit 
Weinen von der Nahe.

Die an dieser Stelle erwähnten 
Veranstaltungen sind natürlich 
nur ein kleiner Teil des Veran-
staltungsprogramms der Kul-
turgemeinde. Insgesamt gab es 
17 Vorträge, 8 Multivisionen,  
3 eigene Konzerte, 8 Tagesfahr-
ten, 11 Konzertfahrten und 2 

Studienfahrten, insgesamt ein 
Programm an 56 Tagen des Jah-
res mit fast 6.500 Teilnehmern.

Zum Schluss noch einige Fakten: 
Leider musste die langjährige 
Schatzmeisterin Susanne Ma-
gister ihr Amt aus beruflichen 
Gründen abgeben. Seit der Mit-
gliederversammlung im Mai ist 
nun Manfred Fuchs verantwort-
lich für die Finanzen der Kultur-
gemeinde. Unterstützt wird der 
Vorstand seit fast einem Jahr 
auch von Christine Krenkel, 
die tatkräftig hilft. Das gesamte 
Team der Kulturgemeinde bringt 
viel Zeit und Engagement für 
die Planung und Durchführung 
unserer Veranstaltungen ehren-
amtlich ein. Nicht unerwähnt 
lassen möchte ich auch die über 
40 ehrenamtlichen Briefboten, 
die ¾ unserer Mitgliederbriefe 
austragen, so dass hohe Porto-
kosten gespart werden können. 
Erfreulich ist, dass die Zahl der 
Mitglieder relativ konstant bleibt 
und aktuell bei knapp 1.800 
liegt. Den jährlich ca. 100 haupt-
sächlich altersbedingten Austrit-
ten stehen ungefähr gleich viele 
Neuaufnahmen entgegen.

Team und Helfer nach vollendeter Arbeit

von Martina Meding

Trotz der Vorbereitungen für 
das große Jahreskonzert war das 
Akkordeon-Orchester Ennepe-
tal und seine Mitspielerinnen 
und Mitspieler über das Jahr 
hinweg immerzu kreativ. So lag 
zum Beispiel ein Konzert für die 
Patienten der Klinik Königsfeld 
in der Karnevalszeit. Es wurde 
nicht lange gefackelt und der 
Keller des Proberaums auf links 
gedreht. Es kamen etliche, fast 
schon vergessene Karnevalsno-
ten zum Vorschein, die kurz-
fristig einstudiert wurden. Am 
Abend des Konzertes schmissen 
sich die Musiker in Kostüme und 
sorgten mit den Hits der Höhner 
und Co für Karnevalsstimmung.

Auch die Jugendarbeit kam 
dieses Jahr nicht zu kurz. Wie 
viele andere Vereine auch, muss 
sich das Akkordeon-Orchester 
anstrengen, um junge Mitspie-
ler anzuwerben. An zwei Wo-
chenenden wurde deshalb der 
Workshop „let's play together“ 
angeboten, bei dem sieben Schü-
ler im Alter von 9 bis 16 Jahren 
unter fachkundiger Anleitung 
der Musiklehrerin Daiga Röhl 
das mehrstimmige Akkordeon-
spielen geübt haben. Am letzten 
Tag des Workshops konnten die 
Workshopteilnehmer ein erwar-
tungsvolles Publikum begrüßen. 
Voller Stolz präsentierten die 
Teilnehmer das Erlernte und 
ernteten viel Applaus.

Das Highlight folgte im Novem-
ber. Vor einem mit 450 Zuhö-
rerinnen und Zuhörern voll be-
setzten Haus Ennepetal hat das 
Akkordeon-Orchester Ennepetal 
unter der Leitung von Holger 
Kunz im Rahmen des Jahres-
konzertes eine grandiose Party 
gefeiert. Das Orchester hatte be-

Akkordeon-Orchester 
Ennepetal e.V.
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reits mit dem Motto “Wir dürfen 
das!!!” die Neugier der Besucher 
geweckt. Angekündigt waren 
Musical-Hits sowie als Gast eine 
A-Capella Band aus Solingen. 
Nach dem Einstieg mit “There’s 
no business like show business” 
begrüßte Moderator Tom Hoppe 
die anwesende Ennepetaler Pro-
minenz. Mit erfrischend lockerer 
und sympathischer Art führte er 
während des Abends durchs Pro-
gramm und hatte das Publikum 
schnell auf seiner Seite. In der 
ersten Halbzeit präsentierte das 
Orchester Titel wie “Cabaret” 
und “Memory”. Bei “Sister Act” 
und dem “Phantom der Oper” 
stellte Holger Kunz einmal mehr 
seine schauspielerischen Fähig-
keiten unter Beweis. Zunächst 

aktives Mitglied des Orchesters, 
ist mittlerweile mit ihren Solo-
auftritten am Klavier ein fester 
Programmpunkt. Sie präsentier-
te Songs von Linkin Park und 
aus dem 007-Soundtrack Spect-
re. Am Ende der ersten Halbzeit 
durften die bis dato begeisterten 
Zuhörer die Band „Die Dürfen 
Das“ begrüßen. Unter der Lei-
tung von Lars Wierum stellte 
sich jeder der vier Akteure - na-
türlich in Begleitung der anderen 
Bandmitglieder – musikalisch 
mit einem Liedvortrag vor. Die 
vier Sänger überraschten sowohl 
mit nachdenklichen als auch mit 
frechen, spitzfindigen Texten 
und zogen so die Zuschauer in 
ihren Bann. Der Applaus sollte 
ihnen Recht geben. 

Karnevalsstimmung in der Klinik Königsfeld

Workshopteilnehmer „let‘s play together“

rockte er als Nonne den Saal, um 
später als Phantom der Oper der 
geschockten Ulrike Matt einen 
furchteinflößenden Schrei zu 
entlocken. Marie Ritter, jüngstes 

Tosender Applaus nach dem Konzert

Neben einem spontanen Ge-
burtstagsständchen für Winfried 
wurde ebenso musikalisch eine 
Party zu Hause bei Dirigent Hol-
ger Kunz geplant. Weitere High-
lights des Akkordeon-Orchesters 
waren ein Medley aus “Starlight 
Express” sowie das “Best of 
Grease”. Nach kurzweiligen drei 
Stunden Konzertprogramm gab 
es tosenden Applaus und stehen-
de Ovationen. Als Zugabe spielte 
das Orchester Paulchen Panthers 
“Wer hat an der Uhr gedreht?” 
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von Günter Bioly

Anfang des Jahres wurden die 
Sportler des Ennepe-Ruhr-Krei-
ses von 2017 gewählt. Dazu ge-
hörten aus Ennepetal Monika 
Büdenbender vom Milsper 
Schützenverein und die Base-
ball-Mannschaft der Ennepetal 
Raccoons.

Zu Sportlern der Stadt Ennepe-
tal für das Jahr 2018 wurden 
gewählt: 
• Andreas Sander (Skige-

meinschaft Ennepetal 
1939 e.V.) für seine Leistun-
gen im alpinen Schisport zu 
Beginn der Saison und da-
mit seine Teilnahme an den 
Olympischen Winterspielen in  
Pyeongchang, 

• die Läuferin Bettina Dresel 
von den Sportfreunden 
Ennepetal, 

• die Baseball-Herren der  
Raccoons unter ihrem Trai-
ner Mark-Achim Hilger.

Persönlichkeit des Jahres wurde 
Joachim Strübe als Dank für 
sein Engagement in der Tisch-
tennisabteilung des TV Rügge-
berg.

Zum dritten Mal in Folge wur-
den die Raccoons Meister und 
schafften den jeweiligen Auf-
stieg. Sie gehen nun in der Zwei-
ten Liga an den Start, können 
aber ihre Heimspiele nicht zu 
Hause absolvieren, da Ennepetal 
keinen normgerechten Platz für 
Baseball aufweisen kann.

Die Jungen-Fußballmann-
schaft des Reichenbach-
Gymnasiums hat im Frühjahr 
die Fußball-WM der Schulen in 
Berlin gewonnen. Dabei reprä-
sentierte jede Schule ein Land, 
das im Sommer bei der „richti-
gen“ WM in Russland dabei war. 

Gespielt wurde nach dem Origi-
nal-Spielplan – je Spiel über 9 
Minuten. Das RGE-Team vertrat 
dabei die Farben Argentiniens. 
Die Fußballer gewannen das 
Endspiel mit einem 3:1 gegen 
Saudi Arabien, vertreten durch 
die 2. Mannschaft der Oberschu-
le Blankenfelde-Mahlow.

Im Finale des diesjährigen Spax 
Cups, der vom TuS Ennepetal 
organisiert wird, gewann der 
Hamburger SV gegen den Vor-
jahressieger FC Midtjylland aus 
Dänemark nach Elfmeterschie-
ßen mit 5:4. 

Im März verstarb der ehemalige 
Motorrad-Profi Ralf Wald-
mann in seinem Elternhaus in 
der Bergstraße im Alter von 51 
Jahren. Er fuhr zwischen 1986 

und 2009 um Punkte in der WM. 
20 Grand-Prix-Siege stehen auf 
seinem Konto. Seine größten 
Erfolge waren die beiden zwei-
ten Plätze bei den 250ern in den 
Jahren 1996 und 1997. 

Die Volleyballer organisierten 
im Oktober eine “Offene Stadt-
meisterschaft”. 10 Mannschaf-
ten nahmen daran teil. Neben 
Ennepetaler Vereins- und Schul- 
mannschaften spielten auch 
Teams aus Gevelsberg und Haß-
linghausen mit. Meister wurde 
die SE Gevelsberg II, den zweiten 
Platz belegte der CVJM Rügge-
berg vor der TG Voerde.

Der Stadtsportverband veran-
staltete zum zehnten Mal in 
Folge die Stadtmeisterschaft im 
Prellball. Den Titel holte sich der 

TV Rüggeberg 
vor Rot-Weiß 
Büttenberg und 
dem TV Alten-
voerde.

Der TV Rügge-
berg ist nicht nur 
in der Turnhal-
le und auf dem 
Sportplatz aktiv. 
Der diesjährige 
Vereinsausf lug 

Die “Weltmeister” aus Ennepetal

Ralf Waldmann
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führte ins Trainingsbergwerk 
nach Recklinghausen und auf die 
Halde Hoheward. 

Der TC Grün-Weiß bietet 
neben dem normalen Spielbe-
trieb u.a. Schnuppertennis für 
Besucher an. Weiterhin fanden 
ein Eltern-Kind-Turnier und ein 
Mixed-Turnier für Vereinsmit-
glieder statt sowie im Sommer 
2 Tenniscamps für Kinder. Ver-
einsinterne Meisterschaften or-
ganisierte der Verein einmal im 
Sommer und einmal im Winter.

Der Altenvoerder Schützen-
verein hat 110 Mitglieder. Der 
älteste Schütze Gerd Papen-
fuß ist mit 87 Jahren immer 
noch erfolgreich. Eine besondere 
Leistung war die Teilnahme von 
Inge Lubitz und Jessica Con-
rad an den deutschen Meister-
schaften.

Im April verstarb Hans-Walter 
Bellingrath im Alter von 78 Jah-
ren. Er führte 39 Jahre den TV 
Altenvoerde. Über die Turner-
musik kam er in den Verein, mu-
sizierte im Spielmannszug und 
wurde dann auch Gauobmann 
für die Turnermusik. Er wurde 
zum Ehrenvorsitzenden des 

TVA ernannt und war bis zuletzt 
2. Vorsitzender des Stadtsport-
verbandes. 

54 Vereine gehören dem Stadt-
sportverband an. Ausgetreten 
sind der Automobilclub Alt-
kreis Schwelm, die Betriebs-
sportgemeinschaft Schmolz 
und Bickenbach und das nach 
Schwelm übergesiedelte Tanz-
zentrum.

So jubeln Aufsteiger in die Landesliga

Hans-Walter Bellingrath

Der TV Rüggeberg im Trainingsbergwerk in Recklinghausen

Zu guter Letzt – 
in einem Satz:
• Die Turnabteilung von Rot-

Weiss Büttenberg (früher 
SV Büttenberg) trauert um 
seinen langjährigen Jugend-
trainer Mark Thiele, der im 
August im Alter von 51 Jahren 
nach einer schweren Operation 
verstorben ist.

• Die Judokas vom JC “Samu-
rai” Schwelm-Ennepetal 
sind nach drei Jahren Bezirks-
liga in die Landesliga aufge-
stiegen.

• Nach nunmehr 44 Jahren 
als Spieler, Funktionär und 
Schiedsrichter im Handball 
hängte Werner Tweer (TG 
Voerde) endgültig die Pfeife 
an den sprichwörtlichen Nagel.

• Der TuS Haspetal führte den 
Willi-Comin-Gedächtnislauf 
zum 44. Mal mit ca. 200 Teil-
nehmern durch.

Zu allerletzt: 
Eigentlich dürfte mein Bericht in 
dieser Form gar nicht geschrie-
ben werden. Das Bundesdaten-
schutzgesetz gestattet nur noch 
eine Veröffentlichung von Star-
ter- und Ergebnislisten mit Ein-
willigung der betroffenen Perso-
nen. So müsste ich wohl die auf 
den Fotos abgebildeten Sportler 
jeden einzeln um Zustimmung 
bitten?
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von Klaus Rüggeberg

Am 17. Februar startete unser 
Veranstaltungsjahr mit „Bekie-
ken un beküen“ mit einer Besich-
tigung inklusive Führung in der 
katholischen Kirche „St. Johann 
Baptist“ in Voerde.
Ca. 30 Personen nahmen an der 
Veranstaltung teil. Herr Manfred 
Tag erklärte den Besuchern alles 
Wissenswerte zur Kirche. Im An-
schluss ging es ins Café Linnepe, 

wo Werner Balke vom 
Heimatverein Rügge-
berg auf iämpeströater 
Platt Geschichten aus 
seiner Voerder Kindheit 
vortrug.

Unser Heimatnachmit-
tag fand in diesem Jahr 
am 10. März im Haus 
Ennepetal statt. Unter 
den Gästen befanden 
sich u.a.: René Röspel 
(MdB), Sabine Kelm-
Schmidt (stv. Landrä-
tin), Imke Heymann 
( B ü r g e r m e i s t e r i n ) , 
Wilhelm Wiggenhagen 
( A l t b ü r g e r m e i s t e r ) , 
Klaus Baumann (Alt-
bürgermeister Brecker-
feld) und Bodo Bongen 
(Vorstandsvorsitzender 
Sparkasse Ennepetal-
Breckerfeld). Abord-
nungen der Milsper 
Schützen, des Bundes 
der Vertriebenen, des 
Freistaates Oberbauer 
und dem Heimatverein 
Voerde waren anwe-
send. Prof. Dr.-Ing. 
Döpp vertrat den För-
derkreis Industriekultur 
Ennepetal. Karl-Heinz 
Gockel hatte wieder 
ein buntes Programm 
zusammengestellt. Es 

begann die Kindertanzgruppe 
„The Dancers“ vom TuS Haspe-
tal. Ilona Wiggenhagen und Karl-
Heinz Gockel führten den Sketch 
„Im Theater“ auf Plattdeutsch 
auf. Das Kindertheater Flick 
Flack bot einen reichhaltigen 
Programmpunkt mit Sketchen. 
Die Sängerfreunde der Feuer-
wehr Oberbauer erfreuten das 
Publikum mit Heimatliedern, 
davon eines auf Platt. Musik und 
Texte stammten größtenteils von 

Peter Tillmann. Renate Bangert 
trug den Sketch „Neureiche“ 
vor. Zum Abschluss sang das 
Publikum das Ennepetallied 
von Wilhelm Hollkott. Aufgrund 
einer im März grassierenden 
Grippewelle mussten zahlreiche 
angemeldete Heimatfreunde 
leider absagen, was allerdings 
auf die Stimmung im Saal aber 
keinen großen Einfluss hatte. Als 
besonderes Bonbon hatte unser 
1. Vorsitzender Theo Bicking  

Der Heimatverein  beim Besuch der katholischen Kirche „St. Johann Baptist“
Foto: Klaus Rüggeberg

Der festlich geschmückte Saal zum Heimatnachmittag im Haus Ennepetal
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Bilderrätsel mit alten Motiven aus 
Milspe vorbereitet, die von den 
Anwesenden zu erraten waren. 
Es waren so manche „harte 
Nüsse“ dabei, an denen sich auch 
alteingesessene Ennepetaler die 
Zähne ausbissen. Die besten Ra-
tefreunde wurden mit Gewinn-
preisen belohnt. 

Thematisch in die Ennepetaler 
Unterwelt führte uns „Bekieken 
un beküen“ am 19. April ins Geo-
park-Center im Haus Ennepe-
tal. Stefan Voigt (Arbeitskreis 
Kluterthöhle e.V.) hielt den 
unterhaltsamen und spannen-

den Vortrag „Die Ennepetaler 
Unterwelt – geheimnisvoll und 
unbekannt“. Er referierte über 
die Entstehungsgeschichte der 
Ennepetaler Höhlen und zeigte 
anhand von zahlreichen Bilder, 
wo überall im Stadtgebiet Höh-
len vorhanden sind. 

Die Mitgliederversammlung 
fand am 21. März im Stadtar-
chiv in der Kirchstraße statt. 25 
Personen, darunter 21 wahlbe-
rechtigte Mitglieder, nahmen an 
der Versammlung teil. Manfred 
Weng wurde zum 3. Kassenprü-
fer gewählt und nahm die Wahl 
an. Dr. Hubert Köhler stellte im 
Anschluss den Sachstand Hei-
matmuseum Ennepetal vor.

Die alte Handestadt Breckerfeld 
war das Ziel von “Bekieken un 
beküen” am 5. Mai.
Thomas Lay und sein Team emp-
fingen im Stadtmuseum Brecker-
feld die Besucher aus Ennepetal. 
Er schilderte die Entstehungs-
geschichte des Museums und 
ging auf die Geschichte der Stadt 
Breckerfeld als Hansestadt ein.
Nach einem äußerst interessan-
ten Rundgang durch das Muse-
um wurde durch die Helfer eine 
Kaffeetafel zubereitet. Im An-
schluss an den Museumsbesuch 
folgte ein kleiner Stadtrundgang 
durch Breckerfeld.

Am 9. Juni war wieder Kirmes-
zeit in Voerde. Der Heimatverein 
Milspe nahm auch in diesem 
Jahr wieder am Festumzug zur 
Voerder Kirmes teil. Während 
des Umzuges wurden Süßigkei-
ten und die Broschüre „Max un 
Moritz op iämpeströater Platt“ 
an die zahlreichen Besucher am 
Straßenrand verteilt. Wieder-
holt bildeten Abordnungen der 
Heimatvereine aus Milspe und 
Rüggeberg eine gemeinsame 
Fußgruppe. 

Am 23. Juni fand unser Ausflug 
statt. In diesem Jahr führte uns 
der Busausflug ins Bergische 
Land. Als erste Station besuch-
ten wir den Altenberger Dom. 
Sachkundige Führer boten eine 
Orgelvorführung sowie Hin-
tergründe zur Geschichte des 
Domes an. Die Orgel des Domes 
wiegt insgesamt 38 t, hat mehr 
als 6000 Pfeifen und wurde von 
der Fa. Klais aus Bonn herge-
stellt, die auch die Orgel in der 
Hamburger Elbphilharmonie 
gebaut hat. Im Dom wird u. a. 
das Herz von Erzbischof Engel-
bert I. von Köln aufbewahrt, der 
am 7.11.1225 im heutigen Ge-
velsberg überfallen und getötet 
wurde. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen im Thomashof ging 
es weiter zur Lambertsmühle in 
Burscheid. 

Ilona Wiggenhagen und Karl-Heinz  
Gockel, Foto: Angelika Trapp

Stefan Voigt und Karl-Heinz Gockel, Foto: Klaus Rüggeberg Ausflug ins Stadtmuseum Breckerfeld, Foto: Karl-Heinz Gockel
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Unser Vereinsmitglied Sieg-
fried Fley begrüßte uns dort 
und begann mit der Führung 
durch die Mühle. Siegfried Fley 
ist ein bekannter Ennepetaler, 
der vor sechs Jahren nach Bur-
scheid umgezogen ist. In der 
Mühle befindet sich ein über 
5m durchmessendes Wasserrad, 
das am Mühlentag zu Vorfüh-
rungen in Betrieb genommen 
wird. In der Mühle selbst ist ein 
kleines Heimatmuseum sowie 
die Ausstellung „vom Korn zum 
Brot“ untergebracht. Nach der 
Führung servierten uns die 
ehrenamtlichen Helfer Kaffee 
und Kuchen. Die Zeit wurde 
rege zu Gesprächen genutzt. 
Der Busausflug wurde von un-
serem Vorstandsmitglied Frank 
Wittig geplant. Alle Teilnehmer 
bedankten sich nach der Rück-
kehr in Ennepetal bei Frank Wit-
tig für einen gelungenen Ausflug. 

70 Jahre jung wurde am 10. 
Juli unser 2. Vorsitzender Karl-
Heinz Gockel. Eine Abordnung 
des Vorstandes gratulierte dem 
Geburtstagskind im Hause Go-
ckel. Karl-Heinz Gockel ist im 
Heimatverein Milspe zuständig 
für das Rahmenprogramm zum 
Heimatnachmittag und die Pla-
nung der Veranstaltungsreihe 
„Bekieken un beküen“. Zusätz-
lich ist er Mitglied unserer The-
atergruppe „Dä Plattspiäll Lüe“. 

Am 12. Juli erfolgte die Präsen-
tation der Info-Tafeln „Russen-
gräber“ auf dem unteren Teil 
des Milsper Friedhofes. Die erste 
Idee, Hinweisschilder an den bei-
den Grabstellen auf dem Milsper 
Friedhof aufzustellen, hatte Theo 
Bicking, 1. Vorsitzender des Hei-
matvereines, bereits im Oktober 
2016. Während einer Vorstands-
sitzung stellte er seine Idee vor 
und der Vorstand beschloss die 

Hans Gerhard Bangert, Klaus Rüggeberg, Ilona Wiggenhagen, Astrid und Theo  
Bicking sind kirmesbereit, Foto: André Sandig

Im Hintergrund: Das Herz von Erzbischof Engelbert I. von Köln
Foto: Klaus Rüggeberg

Ausflug ins Bergische Land, Foto: Siegfried Fley
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Umsetzung. Diese stellte sich im 
Laufe der Zeit jedoch schwieri-
ger dar, als gedacht. Zunächst 
besorgte man sich aus dem 
Stadtarchiv eine dort vorliegende 
Übersetzung der Gedenkstein-
inschriften. Parallel dazu rief der 
Heimatverein Milspe über Face-
book russischsprachige Mitbür-
ger zu einer Übersetzung auf. 

Ein Mitbürger traf sich im Janu-
ar 2017 sogar vor Ort mit einem 
Vorstandsmitglied. Die nun er-
haltenen Übersetzungen wichen 
teilweise stark von der im Stadt-
archiv vorliegenden Übersetzung 
ab. Bei einer Ortsbesichtigung mit 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
und dem zuständigen Mitarbeiter 
der Friedhofsverwaltung, Herrn 
Meurisch, kam man überein, sich 
zunächst fachmännischen Rat 
einzuholen. 

Im März 2017 fand eine erneute 
Ortsbesichtigung statt. Dieses 
Mal waren zusätzlich Vertreter 
des „Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V.“ sowie der 

Bezirksregierung aus Arnsberg 
anwesend. Alle Anwesenden 
standen der Idee des Heimatver-
eins Milspe positiv gegenüber. 
Da abweichende Übersetzungs-

V.l.: Bernd Lettermann, Karl-Heinz Gockel, Theo Bicking, Klaus Rüggeberg, Frank 
Wittig, Foto: Karin Gockel

texte vorlagen schlug Wolfgang 
Held vom „Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge e.V“ 
vor, die russische Botschaft in 
Deutschland um eine Überset-
zung zu bitten. Den Kontakt zur 
Botschaft übernahm Herr Held 
für den Heimatverein Milspe. 

Erst im August 2017 lag der Über-
setzungstext vor. Aufgrund ande-
rer Vorhaben des Heimatvereines 
kam der Vorstand darüber ein, 
das Projekt „Russengräber“ in das 
Frühjahr 2018 zu verschieben. 
Schriftführer Klaus Rüggeberg 
entwarf die beiden Schilder und 
legte diese der Stadt Ennepetal 
zur Prüfung und Genehmigung 
vor. Bedingt durch Landschafts-
arbeiten auf dem Milsper Fried-
hof einigte man sich darauf, die 
Hinweistafeln erst im Sommer 
2018 aufstellen zu lassen. Gefer-
tigt wurden die Schilder durch 
die Ennepetaler Firma „WAW 
Wieberneit“. 

V.l.: Bernd Lettermann, Frank Wittig, Theo Bicking, Karl-Heinz Gockel, Bürgermeis-
terin Imke Heymann, Astrid Bicking, Manfred Weng, Klaus Rüggeberg, Foto: Hans-
Jochem Schulte
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Der Heimatverein Ennepetal-
Milspe e.V. bedankt sich bei allen 
Beteiligten für die Unterstützung 
bei der Realisierung seines Pro-
jektes. 

Großen Anklang fand unsere 
Veranstaltungsreihe „Bekieken 
un beküen“ am 11. August, für die 
dieses Mal ein Spaziergang durch 
Rüggeberg auf dem Programm 
stand. Tatkräftige Unterstützung 
erfuhren wir durch den Heimat-
verein Rüggeberg e.V. der uns 
durch das Höhendorf führte. 

Der Spaziergang mit Führung 
begann an der Schule in Rügge-
berg, wo durch den Rüggeber-
ger Heimatverein eine der drei 
ehemaligen Stahlglocken der 
Rüggeberger Kirche aufgestellt 
ist. Der 1. Vorsitzende, Friedrich 
Rothenberg, ging auf die Her-
stellung der Glocke ein. Weiter 
ging es zur Milchkannenrampe, 
die sich direkt beim Rüggeberger 
Lädchen befindet. Milchrampen 
wurden dazu genutzt, die Milch 
der Bauern, die in großen Kan-
nen abgefüllt wurden, zentral 
für die Molkereibetriebe bereit 

zu stellen. Milchrampen waren 
überall im Stadtgebiet zu finden. 
Der Ehrenvorsitzende des Hei-
matvereines Rüggeberg, Werner 
Balke, erklärte anschließend die 
bewegte Geschichte der Rügge-
berger evangelischen Gemeinde. 
So mussten die Rüggeberger 
Bürger über Jahrhunderte die 
Kirche in Schwelm zu allen An-
lässen besuchen, was 1825 mit 
dem Baubeginn der Kirche, die 
1827 fertiggestellt wurde, ein 
Ende fand. 

Prof. Dr. Ing. Reinhard Döpp 
vom Industriemuseum, der als 
Teilnehmer anwesend war, ließ 
es sich nicht nehmen, spontan 
ein kleines Orgelspiel aufzufüh-
ren, das mit viel Applaus bedacht 
wurde. Direkt neben der Kirche 
befindet sich die zweite der drei 
Stahlglocken. Die dritte Glocke 
befindet sich in Klášterec nad 
Ohří (deutsch Klösterle an der 
Eger, Tschechien) und ist dort 
noch heute in Betrieb. Als Beweis 
zeigte uns Friedrich Rothenberg 
per Tablet einen kleinen Video-
film, in dem das Glockengeläut 
zu hören war. Auf dem Rügge-

berger Marktplatz befindet sich 
der „Schmittenboom“, der auf 
die in Schmitten (kleine Schmie-
den) hergestellten Werkzeuge 
der acht kleinen Rüggeberger 
„Stadtteile“ verweist. Direkt 
daneben befindet sich das Rüg-
geberger Kriegerdenkmal von 
1875, auf dem der gefallenen 
Rüggeberger Soldaten des 19. 
und 20. Jahrhundert gedacht 
wird. 

Mitglieder des Heimatvereins 
Rüggeberg hatten für die zahlrei-
chen Besucher am Haferkasten 
von 1717 ein kleines Kuchenbuf-
fet aufgebaut. Auf dem Weg zum 
Haferkasten machten wir noch 
eine kleine Zwischenstation am 
alten Rüggeberger Friedhof, auf 
dem bei Restaurierungsarbeiten 
ein Grabstein aus dem Jahr 1636 
gefunden wurde. Die Zeit bei 
Kaffee und Kuchen wurde rege 
für Gespräche und Anekdoten 
genutzt, wobei uns das herrliche 
Wetter mit Sonnenschein und 
angenehmen Temperaturen na-
türlich sehr gelegen kam. Karl-
Heinz Gockel, 2. Vorsitzender 
des Heimatvereines Milspe, 
bedankte sich zum Abschluss 
bei Friedrich Rothenberg für die 
tatkräftige Unterstützung durch 
den HV Rüggeberg und für die 
sachkundige, jedoch locker 
und humorvoll vorgetragene 
Führung durch das Höhendorf. 

Nach Kaffee und Kuchen bot 
Friedrich Rothenberg noch 
einen kleinen Spaziergang zum 
„aktiven“ Rüggeberger Friedhof 
an, bei dem er auf die dortigen 
Besonderheiten hinwies.
 
Tipp: Sollten Sie Interesse an 
den Rüggeberger Sehenswürdig-
keiten haben finden Sie an jedem 
Ausstellungsstück ein Schild mit 
einem QR-Code, der Sie sofort Ausflug nach Rüggeberg, Foto: Klaus Rüggeberg
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auf entsprechende Internetsei-
ten weiterleitet. Eine interaktive 
Karte mit Liste finden Sie auf der 
Website des Heimatvereins Rüg-
geberg e.V. 

Der Ennepetaler Schnadegang 
fand am 16. September statt. In 
diesem Jahr war der Heimat-
verein Milspe mit der Durchfüh-
rung beauftragt. Unterstützung 
erfuhr er tatkräftig durch den 
Gevelsberger Heimatverein, die 
Milsper Turnvereinigung (MTV) 
und die Milsper Schützen. 

Ca. 80 Personen trafen sich, um 
die Ennepetaler Stadtgrenze 
zu Gevelsberg zu „überprüfen“, 
darunter Bürgermeisterin Imke 
Heymann und Breckerfelds 
Bürgermeister André Dahlhaus. 
Der Gevelsberger Bürgermeister 
Claus Jacobi konnte aus termin-
lichen Gründen nicht am Schna-
degang teilnehmen, wünschte 
den Teilnehmern jedoch vor Ort 
gutes Gelingen. Los ging es in 
vier Wandergruppen am Ver-
einsheim des MTV an der Kehr. 
Der Weg führte oberhalb der 

ehemaligen Kippe der Fa. Sto-
ckey und Schmitz zum Ehrenmal 
in Gevelsberg. Ein Zwischen-
stopp wurde oberhalb des Kruin 
eingelegt, der an der ehemaligen 
B7 die Stadtgrenze Ennepetal/
Gevelsberg darstellt. Am Gevels-
berger Wildschweingatter war 
die erste Versorgungsstation 
(betrieben vom MTV) einge-

richtet, bevor die Wanderer den 
steilen Anstieg nach Meining-
hausen in Angriff nehmen muss-
ten. Angekommen „Am stillen 
Winkel“ erwartete die Teilneh-
mer die zweite, von den Milsper 
Schützen eingerichtete Versor-
gungsstation. Die aufgebauten 
Bierzeltgarnituren wurden nach 
dem mühsamen Anstieg gerne 
in Anspruch genommen. Da an 
diesem Tag eine herrliche Fern-
sicht vorhanden war, konnten 
die Wanderer von Meininghau-
sens Höhen die Gelsenkirche-
ner Veltins-Arena, die Ruhrge-
bietshalden, den Dortmunder 
Fernsehturm und das Kraftwerk 
in Hamm-Uentrop mit bloßem 
Auge deutlich erkennen. Weiter 
ging es vorbei am Gymnasium 
die Klutert hinunter, vorbei an 
der Kluterthöhle zurück zum 
Startpunkt. Dort erwartete die 
Wanderer ein umfangreiches 
Kuchenbuffet sowie Grillgut und 
kühle Getränke. Viele Teilneh-
mer nutzten die Gelegenheit, den 
Nachmittag noch einmal Revue 
passieren zu lassen. Der Hei-
matverein Milspe bedankt sich 

Ennepetaler Schnadegang , Foto: Klaus Rüggeberg

Kaffee und Kuchen am Haferkasten im Höhendorf, Foto: Klaus Rüggeberg
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ausdrücklich beim Gevelsberger 
Heimatverein, dem MTV für die 
Bereitstellung seines Vereinshei-
mes und den Milsper Schützen 
für die tolle Bewirtung. Damen 
der Vereine hatten sich im Vor-
feld kräftig ins Zeug gelegt, um 
das umfangreiche Kuchenbuffet 
„auf die Beine“ zu stellen.

Am 29. und 30. September hieß 
es wieder „Ennepetal Mitten-
drin“. Auch in diesem Jahr war 
der Heimatverein Milspe mit 
einem Infostand vertreten. 

Ende Oktober erschien unsere 
neue Broschüre „Heimatbriefe 
1962 – 1971“. Die Broschüre 

enthält Bilder mit Erläuterungen 
aus einer Zeit, in der die damals 
noch junge Stadt Ennepetal lang-
sam die Gestalt annahm, die wir 
heute kennen. Neue Wohngebie-
te entstanden, Industriegebiete 
wurden erschlossen. Aber auch 
Altvertrautes, wie z.B. die belieb-
ten Ausflugslokale verschwand 
aus dem Stadtbild.

Am 23. und 24. November ver-
anstaltete „MyCity“ den 2. Ad-
ventsmarkt in Milspe.

Der Heimatverein Milspe war 
auch dieses Mal mit einem Info-
stand vertreten. Hans Gerhard 
Bangert verteilte an beiden 
Tagen als Nikolaus Geschenke 
an die Kinder. 

Neben den oben beschriebenen 
Aktivitäten waren Abordnungen 
des Heimatvereines Milspe auch 
bei anderen Veranstaltungen 
befreundeter Vereine und Insti-
tutionen beteiligt. 

Als Beispiel seien hier die Stille 
Kranzniederlegung zum Volks-
trauertag am 18. November am 
Ehrenmal „Auf der Hardt“ und 
die Gedenkfeier des Bundes der 
Vertriebenen am Gedenkstein in 
Altenvoerde genannt.

V.l.: Nikolaus Hans Gerhard Bangert, Bernd Lettermann, Astrid Bicking, Klaus Rüg-
geberg, Foto: Angelika Trapp

Klaus Rüggeberg und Theo Bicking, Foto: Angelika Trapp

Heimatverein Milspe
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Vereine + Organisationen: Heimatverein Rüggeberg

von Winfried Bettin

Veranstaltungen und Akti-
vitäten des Heimatvereines 
Rüggeberg im Jahre 2018

Die Jahreshauptver-
sammlung am 9. Februar 
um 17 Uhr war der Auf-
takt zu den Veranstaltun-
gen im Vereinsjahr 2018.

Neben der Trauer um im 
letzten Jahr verstorbene 
Mitglieder gab es auch 
Ehrungen für 10 und 20 
Jahre Mitgliedschaft im 
Verein, dazu auch Freu-
de über neue Mitglieder. Bei den turnusmäßigen Vor-

standswahlen kam es zur Wie-
derwahl von Marion Tigges-
Haar als zweite Vorsitzende, 
Hans-Ewald Pleuger als zweiten 
Kassierer, Winfried Bettin als 
ersten Schriftführer und Ursel 
Au als Beisitzerin. Die Versamm-
lung wählte Florian Gärtner 
zum Kassenprüfer anstelle des 
satzungsgemäß ausscheidenden 
Paul-Gerd Weuster. Vorsitzen-
der Friedrich Rothenberg stellte 
den Veranstaltungsplan 2019 
vor. 

Am 10. März besuchten Mit-
glieder unter der Führung von 
Friedrich Rothenberg die Ge-
velsberger Heimatstube mit den 
dort gesammelten Schätzen aus 
dem Gevelsberger Leben so wie 
aus in Gevelsberg früher herge-
stellten Produkten, Gebrauchs-
gütern und Kunstwerken. Abge-
rundet wurde das Treffen beim 
Gevelsberger Heimatverein mit 
einem gemütlichen Kaffeetrin-
ken im Haus „Alte Geer 6“ in der 
ehemaligen Hauptschule. 

Natürlich waren Mitglieder 
des Heimatvereins auch wie-
der Gäste beim Osterfeuer am 
31. März auf der Pferdewiese 
am Hof von Dieter und Brigitte 
Morhenne wie viele andere Rüg-
geberger „aus dem Dorf“. Frauen 
und Männer des Fördervereins 
Kindergarten Rüggeberg bewir-
teten die Gäste mit leckerem 
Grillgut und Getränken. Rund 
um die lodernden Flammen 
standen die Besucher am Abend 
bei lebhaften Gesprächen, und 
viele Kinder tobten ausgelassen 
auf der Wiese. 

Für treue Mitgliedschaft

Friedrich Rothenberg (links im Bild) bei der Ehrung

Besuch der Gevelsberger Heimatstube



69

Heimatverein Rüggeberg

Die dritte Veranstaltung „Aktion Saubere Land-
schaft“ war am 21. April - abgestimmt mit der 
Stadt - beim Ennepetaler Stadtputz. 23 Erwach-
sene, 2 Jugendliche und 6 Kinder aus mehre-
ren Rüggeberger Vereinen und Organisationen 
waren auf den Wegen rund um den Rüggeber-
ger Ortskern fleißig unterwegs. Sie leisteten mit 
Menschenkraft und Autos wertvolle, tatkräftige 
Hilfe zum Transport der „Abfall-Fundsachen“ 
an die Sammelstelle neben dem Rüggeberger 
Haferkasten. Unser Ehrenvorsitzender Werner 
Balke musste nach einem häuslichen Unfallsturz 
diesmal fernbleiben.

Auf dem Bauern- und Erlebnismarkt des Förder-
vereins Evangelische Kirche Rüggeberg am 26. 
und 27. Mai war auch der Heimatverein Rügge-
berg mit einem eigenen Stand sowie Helfern am 
Getränkestand und im Kirchcafé vertreten. 

Die fünfte Aktion war die Teilnahme am Fest-
zug des Voerder Heimatvereins am 9. Juni. 
Ein Dutzend Mitglieder aus Rüggeberg war mit 
dem „Mini-Haferkasten“ auf einem Bollerwagen 
dabei. Aus dem Haferkasten konnten während 
des Zuges „Rüggeberger Haferplätzchen“ von 
Zuschauern verkostet werden. Osterfeuer auf der Pferdewiese am Hof Morhenne

Bauern- und Erlebnismarkt Voerder Festzug
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Jahresausflug zum Textilmuse-
um Bocholt war am 7. Juli ein 
umfangreiches Tagesprogramm. 
Es war eine kurzzeitig lautstarke 
Veranstaltung in der Weberei, 
wo nur 8 Webstühle zur De-
monstration bei der Führung 
liefen. Was mussten die damals 
dort arbeitenden Menschen bei 
35 laufenden Webstühlen täglich 
12 Stunden lang an Lärm und 
Staub – ohne die heute vorge-
schriebenen Schutzmaßnahmen 
- ertragen ? Und der seinerzei-
tige Lohn von 12 Pfennigen die 
Stunde war auch bei dem dama-
ligen Lohn-/Preis-Verhältnis für 
die Lebenshaltung alles andere 
als üppig. Schöne alte Zeit ??? 

Bei der Besichtigung der frühe-
ren Arbeiterwohnungen kamen 
bei manchen lebensälteren Besu-
chern Erinnerungen an selbst er-
lebte Wohn- und Lebensumstän-
de in der Jugend – entweder bei 
sich selbst im Elternhaus oder 
bei Großeltern – zurück. Im Re-
staurant „Schiffchen“ (abgeleitet 
vom Webstuhlschiffchen) gab es 
das Mittagessen, im Café-Bistro 
„Sky-Lounge“ – hoch über den 
Dächern Bocholts – den Nach-

mittagskaffee vor der Rückfahrt. 
Am 11. August war der Hei-
matverein Milspe unser Gast 
zum „Kaffeetrinken neben dem 
Rüggeberger Haferkasten“. Von 
14 bis 15 Uhr hatten unsere 35 
Gäste Gelegenheit bei einem 
sonnigen Dorfrundgang mit 
Friedrich Rothenberg und Wer-
ner Balke Heimatdenkmäler und 
Kirche zu erleben. Unser Gast, 
Herr Prof. Reinhard Döpp, ließ 
es sich dabei nicht nehmen, der 
Gruppe in der Kirche an der 

Webstühle in Action

Ausflug ins Bocholter Textilmuseum

Orgel ein Lied zu spielen. Beim 
Quiz von Friedrich Rothenberg 
über Rüggeberg waren zwar 
alle Teilnehmer Gewinner und 
hatten ein Tütchen mit Sonnen-
blumensamen erhalten, jedoch 
Klaus Rüggeberg war mit seiner 
Lösung am erfolgreichsten und 
konnte so das seltene „Fuchspaar 
vom Rüggeberger Heimatverein“ 
als ersten Preis mit nach Milspe 
nehmen. 
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Besuch des Heimatvereins Milspe beim Heimatverein Rüggeberg

Grillen auf Richlingen bei Bärbel Schmidt

Die achte Veranstaltung am  
18. August war das 21. Grillen in 
Richlingen auf dem Hof bei un-
serem Mitglied Bärbel Schmidt. 
Zur Wanderung von der Rügge-
berger Schule nach Richlingen 
fanden sich zwar nur 7 Heimat-
freunde bereit, zum Grillen und 
Speisen dann aber am Zielpunkt 
insgesamt 37. Bärbel Schmidt 
hatte für ihre Gäste im Garten 
wieder alles wohnlich eingerich-
tet und für gutes Grillfeuer an 
mehreren Stellen gesorgt. 

Für den 16. September hatte 
der Heimatverein Milspe zum 
Schnadegang an der Gevelsber-
ger Gemeindegrenze mit dem 
Gevelsberger Heimatverein ein-
geladen. In drei Gruppen ging es 
durch den Buchenberg mit vie-
len Ausblicken auf Gevelsberg, 
am Gevelsberger Ehrenmal und 
dem ehemaligen alten Forsthaus 
vorbei, über Meininghausen 
wieder zurück zum Startpunkt, 
dem Sportlerheim bei den Ten-
nisplätzen an der Kehr. Mit Ku-
chen, Grillgut und Erfrischungs-
getränken im Restaurant oder 
draußen in der Sonne endete die 
Veranstaltung. 

Zur Erntedankfeier des Heimat-
vereins mit Rüggeberger Verei-
nen und Institutionen auf dem 
Marktplatz unterm Schmitten-
boom am 7. Oktober – nach dem 
Gottesdienst in der Kirche – lud 
das sonnige Wetter ein. Zahlrei-
che Zuschauer begleiteten das 
bunte Programm und konnten 
dabei sogar eine Grillwurst im 
Brötchen und Erfrischungsge-
tränke genießen. Anschließend 
hielt das Kirchcafé bis zum Spät-
nachmittag Kaffee und Torten 
bereit. 

Schnadegang auf Einladung des Heimatvereins Milspe
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Zur offiziellen Gedenkfeier der 
Stadt Ennepetal am 18. Novem-
ber, dem Volkstrauertag, waren 
alle Rüggeberger auf den Markt-
platz zur Kranzniederlegung am 
Ehrenmal eingeladen. Gedenk-
worte sprachen Bürgermeisterin 
Imke Heymann, Pfarrer André 
Graf und der Gast aus unserer 
belgischen Partnerstadt Vilvoor-
de, Herr Chris de Waele, ein ehe-
maliger Offizier. 

Die letzte Veranstaltung in 
2018, am 7. Dezember, war die 
vorweihnachtliche Jahresab-
schlussfeier. Etwa 70 Mitglie-
der folgten dem Programm mit 
Weihnachtsliedern gemeinsam 
gesungen oder vorgetragen. Jür-
gen Schöneberg am Akkordeon 
und Sarah Pleuger, Gitarre und 
Gesang erfreuten musikalisch. 
Der Nikolaus verteilte seine 
Schokoladen-Ebenbilder, Ursel 
Au erläuterte das „Wunschpro-
blem“, Werner Balke erzählte 
auf plattdeutsch von zwei Rüg-
geberger Originalen mit dem 
Pferdewagen auf dem Weg von 
Rüggeberg nach Breckerfeld und 
zurück, unter der Überschrift 
„Ungeduldig“. Dabei spielte das 
„Pülleken mit dem wärmenden 

Stärkungstropfen“ eine wesentli-
che Rolle. Nach Kaffee von Steffi 
Strübe und Schnittchen, zube-
reitet von Eckhard Zirkenbach 
und Jochen Au, dazu Plätzchen 
zum Naschen auf den Tischen, 
waren alle zufrieden beim Auf-
bruch nach Hause. Friedrich 
Rothenberg dankte für die rege 
Beteiligung und die gute Stim-
mung. Dann machten sich nach 
und nach die Mitglieder auf den 
Heimweg und verließen ihre von 
Marion Tigges-Haar vor Beginn 
der Veranstaltung weihnachtlich 
geschmückten Tische. Erntedankfeier auf dem Marktplatz unterm Schmittenboom

Vorweihnachtlicher Jahresabschluss

Der Nikolaus kommt
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von Robert Dörnen

Das Vereinsjahr 2018 beim 
Heimatverein Voerde

Auch im vergangenen Jahr war 
der Terminkalender des Hei-
matvereins Voerde wieder prall 
gefüllt.
Bereits am 10. Februar wurde 
das neue Jahr mit dem beliebten 

Prölken Koffi begonnen. 
Nach der Winterpause 
gab es viel zu erzählen, 
und die zahlreichen An-
wesenden freuten sich 
über ein Wiedersehen.
Ebenfalls im Februar 
fand eine Spendenüber-
gabe an die Johannes-
Stiftung in Höhe von 
1.000 € statt. Dieser 
Betrag wurde gemein-
sam von den Voerder 
Vereinen Blau-Weiß 
Voerde, Voerder Schüt-
zenverein, CVJM und 
Heimatverein Voerde 
beim letzten kleinen 
Weihnachtsmarkt im 
Dezember 2017 an der 
evangelischen Kirche 
erwirtschaftet und soll 
dem Erhalt der Kirchen-
gebäude der Gemeinde 
dienen.

Am 13. April fand die 
Mitgliederversammlung 
beim Heimatverein  
Voerde statt. Neben den 
üblichen Regularien 
standen auch Wahlen 
auf der Tagesordnung. 
Neu gewählt werden 
mussten die Ämter des 
1. und 2. Vorsitzenden. 
Hans Martin Heimhardt 
und Robert Dörnen 
stellten sich zur Wie-
derwahl und erhielten 

das einstimmige Votum der 
anwesenden Mitglieder. Neu 
bestimmt werden musste ein 
Kassenprüfer, weil die Amtszeit 
von Eleonore Plätz abgelaufen 
war. Hier wurde Melanie Plätz 
von den Mitgliedern ausgewählt.

Um ein gepflegtes Ortsbild zu er-
halten, hat sich der Heimatverein 
Voerde am 21. April am Ennepe-
taler Frühjahrsputz beteiligt. 
Rund um den Kirmesplatz und 
die angrenzenden Flächen wurde 
leider viel Unrat aufgesammelt 

und auf dem Kirmesplatz zum 
Abtransport gelagert. Schade,  
dass solche Aktionen jedes Jahr 
notwendig sind.

Bevor die Voerder Bürger zu 
den Maiveranstaltungen der 
Vereine gingen, wurde am 30. 
April im Zönchen der Maibaum 
aufgestellt. Nach einem kleinen 
Umzug durch das Dorf, begin-
nend am Gerätehaus der Frei-
willigen Feuerwehr wurde der 
Maibaum neben der Glocke mit 
vereinten Kräften der Blaukittel-

Teilnehmer des Wanderausfluges zur Kluterhöhle

Teilnehmer und das Ergebnis des Frühjahrsputzes
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träger, Feuerwehrleute und Ver-
einsmitglieder in die Höhe ge-
zogen. Danach wurde mit einem 
Musikprogramm und bei Essen 
und Getränken der Mai begrüßt.

Danach ging es mit großen Schrit-
ten auf das wichtigste Ereignis 
des Voerder Heimatvereins, der 
Voerder Kirmes zu. Dazu zählt 
natürlich auch in diesem Jahr die 
Wahl des Voerder Ehrennacht-
wächters. Im Jahr 2018 wurde 
Horst Winkel für sein ehrenamt-
liches Engagement im Heimat-
verein Voerde, als Vorsitzender 
der AG Wandern und seine 
Tätigkeit in der biologischen 
Station geehrt. Horst Winkel hat 
sich durch sein Wirken vor allem 
um die Naturschönheiten und 
den Landschaftsschutz in und 
um Voerde verdient gemacht. 
Seine Amtseinführung fand am 
30. Mai auf Gut Braband statt. 
Dort erhielt Horst Winkel Hel-
lebarde, Lampe und Horn von 
seiner Vorgängerin Friedel Hill-
ner im Kreise der Blaukittel und 
Vereinsvertreter im Voerder Hei-
matverein.

Am 9. Juni war es dann end-
lich soweit. Die Voerder Kirmes 
wurde mit dem traditionellen 
Festumzug eröffnet, und gegen 
15:00 Uhr konnte die Bürger-
meisterin Imke Heymann mit 
einem gezielten Schlag das 
Bierfass anschlagen. Eine tolle 
Voerder Kirmes bei bestem Wet-
ter und vielen Besuchern sollte 
es werden. In diesem Jahr hat 
jedenfalls alles gestimmt. So 
kam es, dass beim Abschluss-
feuerwerk sogar etwas Wehmut 
über die nun beendete Kir-
mes aufkam. Umso größer ist 
die Vorfreude auf die nächste 
Voerder Kirmes.

Anlässlich des 3. Prölken Koffis 
am 25. August begann der Vor-
verkauf für die nächste große 
Veranstaltung des Voerder  
Heimatvereins, den Voerder Hei- 
matabend. Nach vielen Jahren 
der Preisstabilität musste in 
diesem Jahr der Eintrittspreis 
von 18,00 auf 20,00 € ange-
hoben werden. Nur so konnte 
ein buntes Programm und das 
traditionelle Grünkohlessen auf 
dem bisherigen Niveau gehalten 
werden.

Ebenfalls im August hat es der 
amtierende Voerder Ehren-
nachtwächter Horst Winkel 
seinen frühen Vorgängern als 
Nachtwächter gleichgetan. Die 
Aufgabe des Nachtwächters 
war es früher nämlich, nachts 
durch die Straßen und Gas-
sen der Stadt zu gehen und für 
Ruhe und Ordnung zu sorgen. 
Er warnte die schlafen-
den Bürger vor Feuern, Fein-
den und Dieben. Er überwachte 
das ordnungsgemäße Verschlie-
ßen der Haustüren und Stadtto-
re, und häufig gehörte es auch 
zu den Aufgaben des Nacht-
wächters, die Stunden anzu-

sagen – weniger als Auskunft 
als mehr zur Anzeige, dass er 
seinem Dienst ordnungsgemäß 
nachging. Pünktlich um Mitter-
nacht ist Horst Winkel genau 
diesen „Aufgaben“ nachgekom-
men, und hat den Voerdern im 
Zönchen und vor dem Haus der 
Begegnung gesanglich die Uhr-
zeit angesagt und den Voerdern 
eine gute und sichere Nacht ge-
wünscht.

Am 15. September hat der Hei-
matverein Voerde eine Besich-
tigung der Kluterthöhle mit an-
schließendem Spießbratenessen 
organisiert. Möglich war eine 
Wanderung ab dem Kirmesplatz, 
organisiert wurden aber auch 
Fahrgemeinschaften für die Teil-
nehmer, die nicht ganz so gut zu 
Fuß waren. Die mit viel Aufwand 
vom Schutt befreite, und neu il-
luminierte Kluterthöhle und das 
anschließende Spießbratengril-
len in der Grillhütte des Voerder 
Schützenvereins hat allen Teil-
nehmern viel Freude bereitet.

Am 9. November fand der tra-
ditionelle Voerder Heimatabend 
statt. Wie schon seit vielen 

Voerder Ehrennachtwächter 2018, Horst Winkel
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Jahren im Festsaal Loher No-
cken. In diesem Jahr hatte das 
Programm mal wieder alles was 
zu einer solchen Veranstaltung 
gehört: Musik, plattdeutsche 
Sketche, eine große Show mit 
Spaß und Freude aber auch ein 
bisschen Wehmut.

Wie seit vielen Jahren haben die 
Kinder der 4. Klassen aus der 
Grundschule Altenvoerde den 
Abend auf plattdeutsch unter 
der Leitung von Friedel Hillner 
eröffnet. Viele Wochen hatten 

sie geübt und führten das Mär-
chen von Hänsel und Gretel auf. 
Gefolgt von einem Gesangs-
stück, ebenfalls auch Platt. Das 
Publikum war begeistert. Dann 
wurde es stiller, denn Friedel 
Hillner hat ihren Abschied be-
kannt gegeben. Hans Martin 
Heimhardt befürchtet, dass dies 
die letzte plattdeutsche Auffüh-
rung mit Grundschulkindern 
war, hofft aber dennoch auf eine 
Fortsetzung. Wir werden sehen, 
die plattdeutsche Sprache stirbt 
leider aus.

Danach wurde sich erstmal mit 
Grünkohl gestärkt. Nachdem die 
Gäste für eine gute Grundlage 
für den weiteren Abend gesorgt 
hatten, sprach Bürgermeiste-
rin Imke Heymann. Sie nutzte 
diese Gelegenheit um über die 
Geschehnisse in Ennepetal einen 
Rück- bzw. Ausblick zu geben. 
Wohl schon den weiteren Ver-
lauf des Abends zu ahnen, ent-
schuldigte sie sich für die lange 
Bauzeit der Feuerwache in Vo-
erde, und sprach den Wehrleu-
ten ihren Dank für ihre Geduld 
aus. Sie sprach auch über den 
geplanten Umbau des Freiba-
des und die Fertigstellung des 
Sonnenweges. Friedel Hillner, 
Gudrun Giesick, Ilona Wiggen-
hagen, Nicola Japes und Chris-
tina Kleine spielten den Sketch 
„Fief Stähne Ollenresidenz Ver-
gissmeinnicht“ und vertreiben 
damit die leichte Traurigkeit. 
Das Publikum schlug sich auf die 
Schenkel vor Lachen. Die Jong-
leure der evangelischen Stiftung 
Loher Nocken hatten ein neues 
Programm. In diesem Jahr gab 
es nicht nur Jonglage, sondern 
auch Akrobatik mit Licht- und 
Farbeffekten. Auch dafür gab es 
langanhaltenden Beifall.

Seit 2017 dabei ist Helmut 
Schulte, der als „der schlaue 
Fuchs von Ennepetal“ das letzte 
Jahr vorbeiziehen ließ. Die ein 
oder andere Spitze an Verwal-
tung und Politik bezüglich der 
neuen Feuerwache in Voerde, 
den schlechten Straßenbelag im 
Voerder Zönchen oder der ge-
planten Erweiterung der Jacob-
Kippe konnte er sich dabei nicht 
verkneifen. Dem Publikum gefiel 
der gereimte Vortrag über Unge-
reimtes.

Plattdeutschen Sketch beim Heimatabend 2018: V.l.: Friedel Hillner, Gudrun Gie-
sick, Christina Kleine, Nicola Japes

„Engel Hettwich“ mit dem Bodenpersonal Armin Kunze
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Dann wurde es himm-
lisch.  „Engel Hettwich“, der 
Jumbo unter den Engeln, er-
klomm die Bühne. Mit kleinen 
Sticheleien und viel Witz gegen 
die Milsper hatte sie das Publi-
kum schnell auf ihrer Seite. Brül-
ler des Abends war, als sie zwar 
unbewusst aber ausgerechnet 
Pfarrer Armin Kunze aus dem 
Publikum aussuchte. Gespann-
te Erwartungshaltung im Saal, 
Armin Kunze aber blieb gelassen 
und machte mit.  „Don Enzo“ 
aus Schwelm ließ Gäste auf der 
Bühne „rudern“, sang unter an-
derem „Marmor, Stein und Eisen 
bricht“ und brachte in später 
Stunde noch einmal Stimmung 
in den Saal. 

Traditionell wird beim Voerder 
Heimatabend für die evange-
lische Stiftung Loher Nocken 
gesammelt. Mit Unterstützung 
der Sparkasse kamen 2.000 € 
zusammen. Die Sparkassenvor-
stände Bodo Bongen und Uwe 
Volkmar übergaben den Betrag 
an den Leiter der Stiftung, Dr. 
Thomas Trapper. Mit dem Geld 
soll auf dem Spielplatz der Stif-
tung eine Burg entstehen, die 
dann allen Kindern der Stadt 
zum Spielen zur Verfügung steht.

Wie immer am letzten Don-
nerstag im November wird im 
Voerder Zönchen der Weih-
nachtsbaum geschmückt. Auch 
in diesem Jahr haben wieder 

zahlreiche Voerder Bürger mit 
mitgebrachtem Baumschmuck 
für einen stimmungsvollen Start 
in den Advent gesorgt. 

Bei Weihnachtsmusik der Fa-
milie Stanescu schaltete Horst 
Winkel als Voerder Ehrennacht-
wächter die Beleuchtung ein. 
Die trotz des eisigen Windes 
zahlreichen Zuschauer freuten 
sich über die weihnachtliche 
Stimmung. Gegen die Kälte gab 
es heiße Getränke und einen 
warmen Imbiss, wie immer von 
den fleißigen Helfern des Voer-
der Heimatvereins. Weihnach-
ten konnte kommen. 

Heimatverein Voerde
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Verkehrsverein in der Stadt Ennepetal e.V.

von Anita Schöneberg

Jedes Jahr etwas Neues 
vom Verkehrsverein in der 
Stadt Ennepetal e. V.!

Neben den beliebten Sang & 
Klang Konzerten im Hülsen-
becker Tal, an denen sich der 
Dorma-Chor, das Akkordeon-
Orchester Ennepetal e. V., der 
Shanty-Chor Voerde Ennepetal 
von 1985 e. V., die Original Sau-
erländer Musikanten und die Gi-
tarrengruppe „Gitarre trifft Ge-
sang“ von Frau Böcker-Flender 
beteiligten, gab es auch wieder 
das über die Grenzen der Stadt 
hinaus bekannte Hafenfest im 
Freibad „Platsch“ bei strahlen-
dem Sommerwetter.

In diesem Jahr waren das Akkor-
deon-Orchester und der Shanty-
Chor dabei. Die Stadt- und 
Feuerwehrkapelle konnte nicht 
teilnehmen, und so reifte bei der 
Vorsitzenden des Verkehrsver-
eins, Anita Schöneberg, folgende 
Idee:
„Warum nicht mal gemein-
schaftlich singen, von Schlager 
bis Pop mit Volksmusik und 

einfach drauf los?“ – „Diese 
Idee war nun noch in die Tat 
umzusetzen“, so die Erste Bür-
germeister-Stellvertreterin Anita 
Schöneberg.

Holger Kunz, Dirigent des Ak-
kordeon-Orchesters Ennepetal 
und Entertainer wurde kurzer-
hand dafür gewonnen, ein Heft 
mit Liedern, die jeder kennt, 
zusammenzustellen. Außerdem 
war schnell klar, dass er als 
Musikprofi bestenfalls auch das 

Singen am Keyboard und die 
Motivation aller Gäste überneh-
men musste.

„Das habe ich sehr gerne ge-
macht“, so Holger Kunz. In dem 
Liederheft, eigens für das Fest 
500 mal gedruckt, waren u. a. 
folgende Lieder:

Schön ist es auf der Welt zu sein! 
Über den Wolken! Marmor, 
Stein und Eisen bricht! Atemlos 
durch die Nacht! Weiße Rosen 
aus Athen! Er hat ein knallrotes 
Gummiboot! Wochenend‘ und 
Sonnenschein! Hoch auf dem 
gelben Wagen!

Die vielen Gäste hatten riesigen 
Spaß. „Als Motto hatte ich mir 
ausgedacht:
„Jeder für sich – keiner allein 
– alle zusammen“, so die Vor-
sitzende Anita Schöneberg. Und 
genau so war es! Fortsetzung 
erwünscht ;-)

Nebenbei erhielten die Gäste 
Informationen zu dem geplan-
ten Umbau des „Platsch“ in ein  

Holger Kunz im Publikum

Logo
Verkehrsverein

in der Stadt Ennepetal e.V.

 VERKEHRSVEREIN 
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Gute Laune Singen

Finale Hafenfest

naturnahes Freizeitbad mit 
Strand und ökologisch gereinig-
tem Wasser in 2019.

Wegen des Umbaus wird in 2019 
kein Hafenfest stattfinden. War-
ten wir also mal 2020 ab, wenn 
das Freibad wieder eröffnet wird. 
Vielleicht kann man das Hafen-
fest in die Eröffnung einbauen.
Wir werden sehen…

Auf jeden Fall trifft man sich in 
2019 wieder im Hülsenbecker 
Tal zu den Konzerten. Alle Pro-
tagonisten werden dann ein Mu-
sikstück als Geschenk zum 70. 
Geburtstag der Stadt Ennepetal 
spielen.

Verkehrsverein in der Stadt Ennepetal e.V.

  Hier wätt 
Platt gekürt ...

Hier wätt 
Platt gekürt ...

Kataloge

Kataloge girdet  ümmer 
mähr, wo kriet dä blos dä 
Adressen her.
Vör Winter un Summer, et 
es egal, schlösse son Bauck 
orpen, dann hässe sw Wahl. 
Et es so valockend dürt un 
dat. Oh, un sowat häck ok 
es gähne gehatt. Dä Büxen 
sitt schön, doch ok bequem? 
Oh, do hewwe eck welke met 
Gummibund geseihn.
Met Knöppe un Reißvaschluss 
dat heck nich mä gähne,
un dat Blüsken es schön met 
dä vüölen Stähne.
Nu fix obgeschrierwen wat 
do so gefällt, man weet jo, 
dat man dä Brocken fix 
erhöllt.
Un Soclen för den Ollen woll 
eck noch bestellen, ohne 
Gummi för Zuckerkranke, 
eck nerme dä hellen.
En Nachthirmd so rosa met 
vüörl Spitze, wann eck dat 
antreck, mäkt dä Olle wier 
Witze.
Dat es mie egal, et es 
so bequem am Disch te 
sitten, un dä Bestellung 
optegierwen.
Un kömmt dat Paket tu Huse 
aan, dann päcket man fix ut, 
un frött sick dran.
Et es jo so infach, un  kömmt 
zum Endschluss, wat es dat 
schön, dat man met dä olle 
Knorken nich mäh inne Stadt 
rümlopen muss.

Friedel Hillner
August 2018
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Vereine + Organisationen: Bund der Vertriebenen

Alfred Spruth (Vorsitzender BdV Ennepetal), Foto: Hartmut Breyer/WP

von Friedbert Mock

Feierstunde zum Tag der 
Heimat am 9. September 
im Saal des Restaurants 
„Rosine“ in Ennepetal 

„Unrechtsdekrete beseitigen 
– Europa zusammenführen“. 
Unter diesem BdV Leitwort 2018 
hatten der Bund der Vertriebe-
nen (BdV) und der Heimatbund 
Ennepetal in die „Rosine“ ein-
geladen. Mit dieser Feierstunde 
erhalten die Landsmannschaften 
die Erinnerungen an ihre Wur-
zeln am Leben. Alfred Spruth, 
der im März 2018 neu gewählte 
erste Vorsitzende des Bundes 
der Vertriebenen (BdV) und Ste-
phan Langhard, Geschäftsführer 
des Heimatbundes, begrüßten 
die Anwesenden sehr herzlich 
im Hotel und Restaurant „Rosi-
ne“ in Ennepetal-Voerde. Alfred 
Spruth konnte sehr zu seiner 
Freude neben Gerhard Sadlow-
ski, der mehr als 30 Jahre den 
BdV als 1. Vorsitzender geführt 
hat, auch den Altbürgermeis-
ter Wilhelm Wiggenhagen und 

Ehefrau Ilona, CDU-Stadtrat 
Frank Wittig sowie Vertreter 
aller Landsmannschaften und 
Heimatvereine begrüßen. 

Bürgermeisterin Imke Heymann 
sprach in ihrem Grußwort zum 
Thema „Was ist Heimat?“ Hei-
mat sei nicht nur der Ort, an dem 
man lebe, Heimat sei ein Gefühl 
der Zugehörigkeit zu Menschen, 
zu einer Region, zu einer Kultur, 
zu einer Religion. 

Heimat schaffe Identität. Imke 
Heymann sagte zum Leitwort, 
dass das vereinte Europa nur 
dann eine Zukunft habe, wenn es 
sich auf seine Grundwerte stützt 
und zusammenhält und wenn 
wir dem vereinten Europa eine 
Zukunft geben.

Den Festredner, Dr. Winfried 
Küttner aus Mönchengladbach, 
seines Zeichens Pfarrer und Mu-
siker, hatte der 1. Vorsitzende des 
BdV, Alfred Spruth, eingeladen. 
Seine Rede bei der Landsmann-
schaft Pommern in Düsseldorf 
wusste schon zu begeistern. In 
Bezug auf den Begriff der Hei-
mat meinte er in seiner Festrede, 
dass die Verdrängung des Ver-
lustes der Heimat dramatische 
Folgen habe. Er wünschte sich, 
dass die Unrechtsdekrete, die 
immer noch rechtsgültig seien, 
in unserem vereinten Europa 
endlich beseitigt werden müss-
ten.

Mit verschiedenen Vorträgen 
wurden an diesem Nachmittag 
die Erinnerungen der Lands-
mannschaftsmitglieder an ihre 
einstige Heimat am Leben erhal-

Gruppenbild vom Erntedankfest der Landsmannschaft Ostpreußen am 7. Oktober 
(mit Preisen für Gemüse-Tombola). V.l.: Ursel Broziewski, Gerhard Sadlowski,  
Ingrid Fehlert, Lothar Gräf und Rainer Wakenhut), Foto: Angelika Trapp
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MENTOR - LeselernhelferInnen

ten. Alfred Spruth (Tuba) und 
Dr. Winfried Küttner (Geige) 
trugen zusammen das Musik-
stück „Eröffnungstanz aus Hin-
terpommern“ vor. Die Sänger 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberbauer mit ihrem Leiter 
Peter Tillmann erfreuten die An-
wesenden mit ihren Liedern. Die 
TH Dancers des TuS Haspetal 
unter der Leitung von Sarah und 
Julia Neumann zeigten zudem 
eine schöne Darbietung.

Landsmannschaft 
Ostpreußen Gruppe 
Ennepetal

Ebenfalls im Saal des Res-
taurants „Rosine“ feierte die 
Landsmannschaft Ostpreußen 
traditionell am 7. Oktober ihr 
Erntedankfest und am 16. De-
zember ihre Weihnachtsfeier. 

Zum Erntedankfest konnten 
130 Besucher neben zahlreichen 
Ehrengästen begrüßt werden. 
Leider wird es bei den „Ostpreu-
ßen“ personelle Veränderungen 
geben. So wird für den langjäh-
rigen 1. Vorsitzenden Gerhard 
Sadlowski, der aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr zur 
Verfügung steht, bei der Wahl im 
Februar 2019 ein neuer 1. Vorsit-
zender gewählt. Vielen Dank an 
dieser Stelle an unseren lieben 
Gerhard Sadlowski, der über 
viele Jahre die Landsmannschaft 
Ostpreußen, Gruppe Ennepetal 
mitgetragen und zusammenge-
halten hat.

von Dr. phil. Hubert Köhler 

MENTOR - 
Die LeselernhelferInnen 
Ennepetal e.V. ist 
gegründet: „Lesen 
verzaubert!“

Marc Weide übernahm die 
Schirmherrschaft
„Lesen verzaubert!“ – das ist das 
von MENTOR - Die Leselern-
helferInnen Ennepetal e.V. ge-
wählte Motto. Dieser poetische 
Leitspruch des am 13. März 2017 
in der Stadtbücherei Ennepe-
tal gegründeten Vereins passt 
auch gut zu Marc Weide, der die 
Schirmherrschaft übernahm. 
Der inzwischen international 
bekannte Zauberer/Entertainer, 
aufgewachsen in Ennepetal, in-
spirierte zu diesem Motto. Der 
MENTOR-Verein Ennepetal 
freut sich natürlich sehr über 
die Zusage von Marc Weide als 
Schirmherrn. Seine Zauberküns-
te faszinieren uns ebenso wie ein 
gutes Buch.

Die Idee der 
Vereinsgründung
Den Anstoß zur Gründung eines 
MENTOR-Ortsvereins gab Eva 
Renner, die Leiterin der Stadtbü-
cherei Ennepetal. Sie stellte fest, 
dass der Bedarf nach intensiver 
Leseförderung an Ennepetaler 
Grundschulen recht groß ist. 
Die in der Vergangenheit an die 
Stadtbücherei Ennepetal gerich-
teten Anfragen belegen (leider) 
diese allgemeine Entwicklung. 

Bereits seit Jahren engagierten 
sich LesehelferInnen an einigen 
Ennepetaler Grundschulen. Mit 
der Vereinsgründung sollte die 
individuelle Leseförderung nun 
konzeptionell begleitet und auf 
alle Ennepetaler Grundschulen 

ausgeweitet werden. Keine Frage 
– auch in Ennepetal gibt es viele 
Kinder, bei denen die Lust am 
Lesen noch geweckt werden 
muss.

Das Motto „Lesen verzaubert!“ 
fand die einhellige Zustimmung 
der Gründungsmitglieder, deren 
Anzahl mit 13 Personen durch-
aus eine Glückszahl war. MEN-
TOR - Die LeselernhelferInnen 
Ennepetal e.V. ist eine ehren-
amtliche Initiative, die sich um 
die Sprach- und Lesekompetenz 
von Kindern an Grundschulen 
nach dem sogenannten „Eins-
zu-Eins-Prinzip“ kümmert. 
Immer weniger Schülerinnen 
und Schüler können fehlerfrei 
lesen. Das führt auch zu großen 
Problemen bei der Schreib- und 
Sprechfähigkeit sowie bei der 
Persönlichkeitsentwicklung. 

Titelseite des aktuellen Flyers von MEN-
TOR-Ennepetal e. V.; der kleine Louis 
liest gerade ein zauberhaft spannendes 
Buch. Foto: MENTOR-Ennepetal e. V./
Margit Bäcker 2017.
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Die Auftaktveranstaltung 
des MENTOR-Vereins 
Ennepetal
Am 8. Oktober 2017 erfolgte 
die Auftaktveranstaltung des 
MENTOR-Vereins Ennepetal im 
Haus Ennepetal. Bürgermeis-
terstellvertreter Manfred Dra-
bent richtete einen herzlichen 
Willkommensgruß der Stadt 
Ennepetal an die zahlreichen 
Gäste. Humorvoll und kompe-
tent führte Moderator Jan Schul-
te -„radio ennepe ruhr“- durch 
das Programm. Und Marc Weide 
bezauberte die Anwesenden 
mit seinen magischen Künsten. 
Musikalisch begleitete diesen 
feierlichen Nachmittag Schüler 
Misak Akopyan auf der Gitarre 
mit extra eingeübten Liedern, 
wie „Imagine“ von John Lennon.
 
Ehrenamtlich einmal 
wöchentlich für eine Stunde 
Die gelungene Veranstaltung 
war gleichzeitig der Auftakt für 
eine außerordentlich erfolg-
reiche „Lesearbeit“, die selbst 
die Gründungsmitglieder auch 
heute noch überrascht. Alle 
Ennepetaler Grundschulen sag-
ten sofort zu, sich zu beteiligen. 
Seitdem stellen sie Schulräume 
zur Verfügung und benennen 
Lesekinder. Innerhalb kürzester 
Zeit fanden sich über 50 Frauen 
und Männer, die bereit waren 
und es mit großer Freude immer 
noch sind, ehrenamtlich einmal 
wöchentlich für eine Stunde mit 
einem Schulkind oder sogar mit 
mehreren Schulkindern zu lesen.

Mit ihrer Arbeit fördern und un-
terstützen die Mentorinnen und 
Mentoren die Lesefähigkeit und 
Lesefreude der Kinder für einen 
erfolgreichen Start in die Zu-
kunft. Natürlich soll die indivi-
duelle Begleitung den regulären 
Schulunterricht nicht ersetzen. 

Die Erfahrungen zei-
gen aber, dass die zu-
sätzliche Leseförde-
rung einen enormen 
positiven Einfluss auf 
die Lesekompetenz 
hat und somit auch 
die Schulnoten ver-
bessert.

Die erste 
Jahreshaupt-
versammlung
Zur ersten Jahres-
hauptversammlung 
hatte der MENTOR-
Verein dann zum 13. 
September ins Haus 
Ennepetal (Mehr-
generationenhaus) 
eingeladen. Aktuell 
gehören zum Vorstand und 
Beirat: Margit Bäcker (1. Vorsit-
zende); Dr. phil. Hubert Köhler 
(2. Vorsitzender); Harald Heuer 
(Schatzmeister); Anke Velten-
Franke (Schriftleitung); Karin 
Behrendt und Hubert Korioth 
(Pädagogische Koordination); 
Eva Renner, Dagmar Rocholl, 
Britta Schütze und Ute Höfig 
(Beirat). Der Verein hat derzeit 
59 Mitglieder (Stand: 21. Dezem-
ber 2018).

Dank an die Sponsoren
Ein besonders großer Dank von 
MENTOR-Ennepetal e. V. für 
großzügige Spenden geht an fol-
gende Sponsoren: Dachverband 
MENTOR (Startfinanzierung), 
Rotary-Club Gevelsberg-En-
gelbert, Sparkasse Ennepetal-
Breckerfeld, Baugenossenschaft 
„Die Voerder“, REWE-Group, 
Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW). Der Men-
tor-Verein Ennepetal benötigt 
dennoch weiterhin finanzielle 
Unterstützungen für didaktische 
Materialien, Bücher und Fortbil-
dungen.

Sponsoren, die den Verein un-
terstützen möchten, und alle, die 
sich für die Arbeit im MENTOR-
Verein interessieren, können 
gerne Kontakt aufnehmen unter:
MENTOR - Die LeselernhelferInnen 
Ennepetal e.V., c/o Margit Bäcker, 
Voerder Straße 58, 58256 Ennepetal; 
oder: info@mentor-ennepetal.de; 
oder: Margit Bäcker, Tel.: 02333/ 
608785; weitere Informationen gibt 
es auch im Internet unter: 
mentor-ennepetal.de 

Lesen verzaubert!
Gegenwärtig betreut der MEN-
TOR-Verein alle Grundschulen 
in Ennepetal. Über die nachhal-
tig positive Wirkung der Leseför-
derung ist Eva Renner begeistert: 
„Das Wichtigste ist das Leuchten 
in den Kinderaugen, wenn sie 
Bücher sehen und sich auf eine 
tolle Geschichte freuen.“ Also, es 
stimmt: „Lesen verzaubert!“ 

MENTOR - LeselernhelferInnen
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Original Sauerländer Musikaten

von Horst Gockel

Strahlend schön und bewe-
gend: Hubertusmesse in 
Breckerfelder Jakobuskir-
che mit großartigen Bläser-
ensembles

Wenn im südlichen Ennepe-
Ruhr-Kreis die Hubertusmesse 
angekündigt wird, ist das jeweils 
gastgebende Gotteshaus voll be-
setzt. So auch im November, als 
die Original Sauerländer Musi-
kanten und die Grevener Natur-
hornbläser in der evangelischen 
Jakobuskirche in Breckerfeld 
musizierten, die der Breckerfel-
der Hegering mit Symbolen aus 
Jagdwesen und Natur angemes-
sen geschmückt hatte.

Seit vielen Jahren bilden die bei-
den Bläserensembles zur Huber-
tusmesse eine feste musikalische 
Partnerschaft voll spürbarer 
Verlässlichkeit und Vertrautheit 
zum Besten des Konzertes, das 
die Zuhörer persönlich sehr an-
spricht: Sei es durch seine viel-
seitige Bläserlektüre, durch den 
Wechsel zwischen den Ensem-
bles sowie zwischen Musik und 
Wort oder durch seine durchweg 
lebenszugewandte Botschaft.

Auch die jüngste „Hubertusmes-
se mit Blasmusiken alter Meis-

ter“ hinterließ in den Besuchern 
das Gefühl, dass Herz und Sinn 
gleichermaßen bewegt wurden. 
Denn es geht ja um nichts weniger 
als um die Geschichte des einst 
wilden Jägers Hubertus, der auf 
der Jagd auf einen Hirsch trifft, 
zwischen dessen Geweihstangen 
das „Kreuz Christi“ erschienen 
sein soll. Fortan schwor Huber-
tus seinem bisherigen Leben ab 
und wurde Mönch. Der Heilige 
Hubertus von Lüttich starb 727.

In seiner zu Herzen gehenden 
Ansprache hob Pfarrer Gunter 
Urban den Zwiespalt des Men-
schen hervor, der auf der Jagd 
zwar das Tier töte, sich aber den-
noch immer seiner Verantwor-
tung für die Mitgeschöpfe Gottes 
bewusst sein müsse.

Strahlend und klar spielten die 
Original Sauerländer unter Lei-

tung von Stephen Cornell. Die 
Fülle des Programms mit seinen 
zahlreichen kurzen Kompositio-
nen erforderte höchste Konzent-
ration. Mit großem Erfolg arbei-
teten die Sauerländer das Wesen 
der vielen unterschiedlichen Stü-
cke heraus, die sie glänzend und 
aussagestark interpretierten.

Perfektion auch auf der Kirchen-
empore, wo die weithin ge-
schätzten Naturhornbläserinnen 
und -bläser aus Greven unter 
Leitung von Sascha Hermann 
mit intimster Werkkenntnis und 
professioneller Bläserkunst be-
geisterten.

Die Besucherinnen und Besucher 
dieser stimmungsvollen und 
musikalisch überaus geglückten 
Hubertusmesse sparten nicht 
mit Beifall für alle Beteiligten.



84

Bürgermeisterlauf + Wandertag

von Jost Stoerring

12. Auflage - 
Bürgermeisterlauf- + 
Wandertag 26. August 2018
TOPP-TEILNAHME von 
500 aktiven Läufern, 
Wanderern und Walkern

SENSATIONELL.....GUT, verlief 
am 26. August die 12. Auflage des 
Bürgermeister Lauf- und Wan-
dertages. Bestes Wetter, über 
100 Teilnehmer bereits morgens 
früh um 6 Uhr am Start.
Zudem die Namensgeberin des 
Tages, die Bürgermeisterin, wie 
auch ihre 3 Vorgänger im Start-
bereich.

Es standen ab 6 Uhr in der Früh 
so viele Mitwanderer wie noch nie 
an der Heilenbecker Talsperre in 
den Startlöchern. Dort gab Eh-
renbürgermeister Friedrich Döpp 
den Startschuss und machte sich 
mit den Wanderern und Bürger-
meisterin Imke Heymann auf die 
Socken, um die erste Teilstrecke, 
bis Meier am Külchen, zu bewäl-
tigen. Mit von der Partie war auch 
Ehrenbürgermeister Michael 
Eckhardt. Auch bei der diesjäh-
rigen Veranstaltung begleiteten 
Jost Störring und Heinz Ehmann, 
Altbürgermeister Wilhelm Wig-
genhagen sowie Joachim Deglerk 
von den Sportfreunden Ennepe-
tal, ehemaliger Marathonläufer, 
für den die Gesamt-Strecke kein 
Problem darstelle die Gruppe.

Wieder einmal mehr hatte das 
bewährte Organisations-Team 
bestehend aus Stadt Ennepetal, 
TuS Ennepetal, Skigemein-
schaft Ennepetal, Sportfreunde 
Ennepetal und der Wander-
gruppe Rund-um-Ennepetal die 
vorzubereitenden Dinge bestens 
eingestellt und mit ausgeklügel-
ter Planung dafür gesorgt, dass es 

einen reibungslosen Ablauf gab.   
5 Strecken bilden den Umriss, 
die Stadtgrenzen, ab und stellen 
eine Gesamtlänge von 56 km 
dar. Belohnt werden alle durch 
die Bewegung in wunderschöner 
Natur und dem Zusammensein 
mit netten Menschen den gan-
zen Tag über.

Zentrale Anlaufpunkte, 
die Pausenstände
Diejenigen, die sich frühmorgens 
an der Heilenbecker Talsperre 
trafen, konnten den Weg kom-
plett bestreiten. Die insgesamt 
fünf Teil-Strecken waren aller-
dings frei wählbar zwischen 10 
und 13 Kilometern. Der zentrale 
Veranstaltungsort ist immer das 
Bremenstadion. Von dort wird 
man mit eigenen Bussen zu den 
unterschiedlichen Startpunkten 
gefahren oder Aussteiger werden 
von dort wieder zum Bremensta-
dion zurück transportiert.

Zu den Stationen neben Heilen-
becke und Meier am Külchen 
gehörten Bahnhof Ennepetal, 
Hasperbach am Arlberg sowie 
Peddenöde. Waren es bei Meier 
am Külchen Elke Vering sowie 
Hans-Gerd Bangert und Ehefrau 
Renate, die seit elf Jahren die 
Aktiven mit Energie spendender 
Nahrung versorgen, ist es an der 
Peddenöde Marion Ehmann, die 
seit 12 Jahren selbstgemachte 
Frikadellen anbietet. Und wer 
an der Heilenbecke gestartet 
war, hatte da schon 46 Kilome-
ter hinter sich gelassen, gehörig 
Hunger, um sich auf die Fri-
kadellen zu stürzen. Die oben 
namentlich genannten Personen 
stehen stellvertretend für über 
70 ehrenamtliche Helfer, die 
überwiegend vom 1. Jahr an die 
Veranstaltung an ihren einge-
spielten Plätzen begleiten und 
immer  wieder zu deren Gelingen 
beitragen.

Jost Störring und Wilhelm Wiggenhagen gingen als Besenmänner-Team am Ende der 
Wandertruppe. Die beiden passten auf, dass niemand auf der Strecke zurückblieb.
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Das hat es zuvor noch nicht gege-
ben. Unsere beliebte amtierende 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
hatte sich die 1. Teilstrecke von 
der Heilenbecke Talsperre, Start 
6 Uhr morgens, ausgewählt. Wil-
helm Wiggenhagen als ihr un-
mittelbarer Vorgänger begleitet 
aktiv seit seinem Ruhestand die 
Veranstaltung gewissenhaft und 
verantwortlich als Besenmann.

Auch Michael Eckhardt, als sehr 
sportlich bekannter Vorgänger 
von Wilhelm Wiggenhagen, hat 
auf die Frage  von Jost Stoer-
ring für sein „JA“ nicht lange 
überlegt. Als dann die frühe 
Teilnahme der 3 Bürgermeister 
feststand, war schnell die Idee 
geboren, den noch lebenden 
E H R E N B Ü R G E R M E I S T E R 
FRIEDRICH DÖPP zur Teilnah-
me zu fragen. Auch er tat sich mit 
seiner Zusage nicht schwer und 
somit standen am 26. August vier 
Generationen Bürgermeister am 
Start. Eine kleine Sensation. 

Jüngste Teilnehmerinnen und 
ältester Teilnehmer: Lina und 
Nica, sowie Adalbert Meinecke.

Die jüngsten angemeldeten Teil-
nehmerinnen waren Lina (acht 
Monate) mit Mama Jana Kube-

4 x Bürgermeister/in am Start um 6 Uhr

ra und Nica (sechs Monate) mit 
Mama Julia Stoerring. Für die 
beiden Kleinen wurden individu-
elle Baby-Startnummern entwor-
fen. „Das freut den Opa Jost als 
Mitorganisator natürlich sehr, 
wenn die Enkelkinder so früh der 
Bewegung zugeführt werden und 
somit der Fortbestand der Ver-
anstaltung gesichert ist.“ Treuer 
aktiver Wanderer mit 86 Jahren 
war wieder Adalbert Meinecke 
aus Oberbauer. Viele Jahre ist 
er gern gesehener Teilnehmer 
unserer Veranstaltung und si-
cher auch in Vorbildfunktion für 
viele deutlich jüngere Wanderer 
dabei.

Die Läufergruppe, die schon am 
Spätnachmittag an der Heilen-
becke eintraf, 56 Kilometer zu-
rückgelegt hatte, sprühte immer 
noch vor Energie und Humor, als 
diese die letzten Meter über die 
Sperrmauer sauste. Einige muss-
ten allerdings erst einmal ein 
paar Dehn- und Streckübungen 
absolvieren, damit sie die Beine 
wieder spürten. Die Gemein-
schaftsveranstaltung funktioniert 
nur durch Mitwirkung der Sport-
freunde, der Skigemeinschaft, 

Die jüngsten angemeldeten Teilnehmerinnen waren Lina (acht Monate) mit Mama 
Jana Kubera und Nica (sechs Monate) mit Mama Julia Stoerring.

Die Läufergruppe
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des TuS Ennepetal, der Stadt 
Ennepetal und der Wandergrup-
pe Rund-um-Ennepetal. Das 
Organisationsteam hat auf elfjäh-
rige Erfahrung zurückgegriffen. 
Jahr für Jahr wurden die Pläne 
und Abstimmungen verfeinert. 
Und so war der diesjährige Bür-
germeister Lauf- und Wandertag 
fast ein Selbstläufer. Nun, nach 
12 Veranstaltungen, können wir 
sagen, dass sich unsere Organisa-
tionsform bestätigt hat. 

Der Mann der Pläne und Zeiten:
Bei Klaus Abel, der die Termin-
pläne schreibt, sich um das Hel-
fermanagement kümmert, laufen 
viele Fäden zusammen. Er hat 
über die Jahre den Busfahrplan, 
das Herzstück der Veranstaltung 
angelegt und von Jahr zu Jahr 
verbessert und verfeinert. Alle 
Zeiten sind darauf ausgelegt, 
dass nur kurze Wartezeiten ent-
stehen bei den Abfahrten zu den 
Startpunkten und dem Wieder-
bringen von Aussteigern zum 
Bremenstadion.

Alle Jahre wieder:
Jeweils im März wacht das OR-
GA-TEAM aus seinem Winter-
schlaf wieder auf und beginnt mit 
den vorbereitenden Arbeiten für 
den nächsten Lauf- und Wander-
tag. Am 25. August 2019 findet er 
zu 13. Mal statt. Wieder mit 500 
Aktiven? Oder sogar noch ein 
paar mehr? Perfekt aufgestellt, 

kompetent ausgebildet, fachlich 
fundiert, mit besten Ortskennt-
nissen, so startet Jahr für Jahr 
das DRK TEAM ENNEPETAL 
um EINSATZLEITER MARKUS 
WIENERT  herum. Am Ende 
einer Veranstaltung sagen wir 
immer: „Es war ein guter Tag, 
wenn kein Einsatz gefahren 
werden musste und nur Präsenz 
und Sicherheit geleistet wurde. 
DANKE dem DRK TEAM.

Vielleicht treffen wir ja den ein 
oder anderen Leser dieses Be-
richts als neuen Teilnehmer, 
wenn es  am 25. August 2019 
zum 13. Mal heißt: „RUND 
UM ENNEPETAL“. Infos gibt 
es immer auf der homepage 
www.rund-um-ennepetal.com 
und auch www.sportfreunde-
ennepetal.de

Wir wandern konsequent und ohne jede 
Ausnahme dem ENNEPETAL-WAPPEN 
entlang, an dem Wilhelm Wiggenhagen, 
so freundlich lächelnd und entspannt 
steht.  Einen besseren BESENMANN als 
IHN als ehemaligen, 1. STADTLENKER 
kann es nicht geben.

Die gesundheitliche Absicherung des Tages durch das DRK-Team
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von Dr. Paul Timmermanns

Auf Ahlhausen. 
Wiege der Eisenwirtschaft 
im Ennepe-Ruhr-Kreis?

Die Beiträge in der Rubrik 
„Ahlhausen“ des Ennepetaler 
Heimatbriefes der letzten Jahre 
gaben Auskunft über die bislang 
in Quellen der Urkunden und der 
Literatur vorliegenden histori-
schen Fakten aus einer nunmehr 
über 1000-jährigen Geschichte 
des „Ahlhausen“ genannten 
Siedlungsortes im Tal der Enne-
pe. Mit Ahlhausen beginnen die 
Hochebenen der Mittelgebirge, 
die rechterhand der Ennepe über 
das Märkische Land ins Sauer-
land und linkerhand der Ennepe 
in das Bergische Land führen. 
Ein aus dem Mittelalter heraus 
etwas vergessener Flecken im 
Grenzgebiet zwischen den Ein-
flüssen der Grafen der Mark und 
der Grafen von Berg, an dem sich 
die Menschen schon jahrhun-
dertelang fragen, wo sie denn 
eigentlich hingehören. Und doch 
haben sie alle beständig Spuren 
hinterlassen, aus denen sich die 
nachfolgenden Generationen er-
hoffen dürfen, eine ausreichend 
befriedigende Antwort auf diese 
Frage ihres Eigenseins finden zu 
können.

In den zurückliegenden Beiträ-
gen wurde klar, dass wir es auf 
Ahlhausen nicht einfach so mit 
einem der üblichen bergisch ge-
nannten Gutshäuser der Region 
zu tun haben, die meist erst im 
18. Jh. errichtet und später mit 
türkis-grünen Schlägen versehen 
dem sog. Bautypus eines land-
wirtschaftlichen Gutshofes die 
Prägung aufdrückten. Die Ge-
schichte Ahlhausens geht, wie wir 
gesehen haben, sehr viel weiter 

zurück und fällt bauhistorisch be-
trachtet in die Zeiten der mittel-
alterlichen Wehranlagen zurück, 
die nach dem 30-jährigen Krieg 
aus ihrem Befestigungscharakter 
heraus in schlossähnliche Re-
präsentationsanlagen umgebaut 
wurden, wie es gerade in West-
falen an vielen Orten entlang von 
Gewässern geschehen ist.

Das macht die historische Aufar-
beitung solcher alten Siedlungs-
orte ebenso spannend als auch 
vielschichtig und differenziert. 
Meist weiß man dabei weniger 
als man gesichert gedacht hat, 
mythisch anmutende Erzählun-
gen sind meist anhand weniger 
historisch gesichert belegbarer 
Fakten zu entzaubern, um sich 
nach und nach einem Gesamtbild 
anzunähern, in dem aus bloßen, 
wenn auch netten „Geschichten“ 
deutlichere Historie geworden 
ist. Schon die für Ahlhausen in 
der älteren Literatur häufiger 
auftauchende Benennung als ein 
„adeliges Ritter-Gut“ legt schon 
in jedem der 3 verwendeten 
Worte Missdeutungen an, die 
vielleicht mehr an romantischen 
Gefühlen erzeugen als sie sachge-
rechte Informationen zu bieten 
hätten. „Mittelaltermarkt“ und 
„Ritterspiele“ hätten auf Ahlhau-
sen gewiss eine gefühlstragende 
Kulisse, historisch gerecht wür-
den sie der Siedlungsanlage nur 
wenig.

Anzunehmen, dass die von jeher 
als besitzend nachweisbare Fa-
milie von Ahlhausen sog. „ritter-
bürtig“ gewesen sein soll, haben 
wir bislang keinerlei Hinweise in 
den Urkunden gefunden. Sie als 
„adelig“ zu bezeichnen, verlangt 
eine differenziertere Betrach-
tung, was denn überhaupt der 
„Adel in Westphalen“ historisch 
war und sich entwickelte, denn 

jedenfalls für die spätere Ent-
wicklungszeit des Adels ließe sich 
Ahlhausen nicht finden; allen-
falls kann bestätigt werden, dass 
aus Urkunden heraus sich na-
hezu alle Bestimmungskriterien 
für eine vorliegende Adeligkeit 
soweit es den frühen „(Ur)-Adel“ 
angeht für die Familie derer von 
Ahlhausen nachgezeichnet wer-
den könnte.

Kulminationspunkt solcher hi- 
storischer Untersuchungen ist 
immer die Frage nach den an-
hand von Quellen belegbaren  
Eigentumsverhältnissen und den 
gesicherten Rechtsverhältnissen 
in land- und lehnsrechtlicher 
Hinsicht. Wie wir gesehen haben, 
tauchen Familienmitglieder 
unter der Bezeichnung „von Ahl-
hausen“ seit dem späten 11. Jh. 
in allen Jahrhunderten auf und 
die sich damit wesentlich stel-
lende Frage ist damit die, wie 
genau die von Ahlhausen den 
Siedlungsort Ahlhausen in Besitz 
hatten? War es und ggf. ab wann 
kann es als ein grundherrschaft-
liches Eigen derer von Ahlhau-
sen angesprochen werden und/ 
oder zu welchen Zeiten hatten 
sie einen vielleicht auch nur über 
Lehnrechte verbrieften Besitz an 
den zu Ahlhausen gehörenden 
Ländereien und den vielfachen 
mit diesen Land verbundenen 
„Rechtsgewährungen“, die sie ja 
unzweifelhaft inne hatten. Sicher 
ist jedenfalls, dass Ahlhausen aus 
dem Mittelalter heraus - gehörig 
in den Oberhof Schöpplenberg - 
Bestandteil in den Besitzungen 
der Reichsabtei der Benedikti-
ner von Essen-Werden gewesen 
ist. Derzeit sicher ist dann erst 
wieder, dass ca. 800 Jahre spä-
ter „Ahlhausen“ von der Familie 
von Ahlhausen an den Schwel-
mer Hochgrafen Moritz Bölling 
verkauft wurde. Damit stehen 
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wir vor der Aufschließung einer 
fast 800-jährigen Geschichte, 
die zunächst völlig hypothetisch 
so vermutet werden kann, dass 
hier ein Siedlungsort von einem 
Besitztum über das Lehnsrecht 
in ein herrschaftliches Eigen mit 
voller landrechtlicher Ausstat-
tung übergangen war.

Mit dem Land war aber eine Viel-
zahl von Rechten und Privilegien 
von alters her verbunden, die 
auch alle z.T. separat verkauft 
und/ oder verlehnt sein konnten, 
so dass es im konkreten Einzelfall 
sehr kompliziert werden kann, 
wenn man für ein landsässiges 
Geschlecht versucht gesichert 
aufzuzeigen, wie, von wem und 
auf welchen Rechtsgrundlagen 
alles das, was mit dem Land ver-
bunden ist, über Jahrhunderte 
genutzt worden ist. Davor stehen 
wir aber hier auf Ahlhausen, wo 
es Holzrechte, Fischereirechte, 
Hutrechte, Schürfrecht, Müh-
lenrechte, Rechte zur Betreibung 
von Hammerwerken, Handels-
rechte, Wildbannrechte, das 
Recht „Wölfe zu jagen“ (sic!), 
dann die Gerichtsbarkeit über-
haupt, usw. gegeben haben kann.

Nachfolgend wollen wir uns, 
um anhand eines Beispiels diese 
Komplexität ein wenig zu ver-
deutlichen, für diesen Beitrag 
zum Heimatbrief anhand eines 
vorliegenden Hammerbuchdo-
kuments aus dem 16 Jh. mit der 
von Ahlhausen aus über Jahr-
hunderte betriebenen Eisenwirt-
schaft befassen.

1. Zur Entwicklung der 
Eisenwirtschaft an der 
Ennepe im Hochgericht 
Schwelm

1789 teil uns Friedrich Christoph 
Müller in seiner „Topographie 

von Schwelm“ mit, dass Ahl-
hausen östlich gelegen in das 
Hochgericht Schwelm gehörte, 
das insgesamt die 3 aus dem 
Mittelalter heraus alten Kirch-
spiele Schwelm, Gevelsberg und 
Vörde umfasste. Die einzelnen 
Kirchspiele umfassten wiederum 
mehrere „Bauerschaften“ - Ahl-
hausen fndet sich in dieser Quel-
le wieder als in das Kirchspiel 
Schwelm und da in die „Bauer-
schaft“ „Mühlinghausen“ gehö-
rend. Gleich unterhalb von Ahl-
hausen beginnt die „Bauerschaft“ 
„Schwefelinghausen“ und die 
Ennepegrenze zum Kirchspiel 
Vörde liegt unmittelbar östlich 
an Ahlhausen an. Wie die Eisen-
wirtschaft in diesem Raum von 

Schwelm aus über die Bachläufe 
der „Schwelme“, der „Rahlenbe-
cke“, der „Milspe“ in die Ennepe 
und dann südlich die Ennepe 
hoch ausgebreitet war, macht als 
eine weitere für Schwelm wichti-
ge Geschichtsquelle Tobien 1890 
in „Bilder aus der Geschichte von 
Schwelm“ deutlich. Er beschreibt 
recht anschaulich, wie sich ihm 
die Entwicklungsgeschichte der 
vielen Eisenhämmer in diesem 
Raum anhand seiner umfas-
senden familiengeschichtlichen 
Kenntnisse von einigen der hier 
tätigen Familien darbot. Hier 
finden sich viele Informationen 
zu den Brands, Bertrams, Dör-
kens u.a., die anfänglich aus 
dem Bergischen  Raum kom-

Abbildung 1

Abbildung 2
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mend das Schmiedehandwerk 
in die benannten Täler brachte. 
Auffällig ist, dass sich in der 
Unterscheidung von sog. „Roh-
stahlhämmern“ (vgl. Abbildung 
1.) die Handwerklichkeit und das 
Fertigungsknow-how verschie-
denster Eisenwarenprodukte 
vor allem in den sog. „Reckhäm-
merwerken“ (vgl. Abbildung 2), 
auch oftmals „Breddehämmer“ 
oder „Selbhämmer“ genannt, 
immer weiter ausdifferenzierte. 
„Recken“ oder „Bredden“ meint 
dabei die Ausbreitung eines oft 
spezifisch vorbereiteten Werk-
stahls durch das weitere Schmie-
den auf den Reckhämmern zu 
allerlei Eisengerätschaften des 
alltäglichen Gebrauchs, wie 
z.B. Sensen, Büchse, Schüppen, 
Schlittschuhen, Äxten und Häm-
mern, Schneid- und Schlagwerk-
zeugen, usw. Der Weg des ersten 
Rohstahls ging dann über die 
Fortbearbeitung auf spezifischen 
Hämmern zu einem so vorbe-
reiteten und meist in Stabform 
lieferbaren Werkstahl, z.B. als 
„Büchseneisen“, oder „Sensen-
eisen“, oder „Schüppeneisen“, 
hin zu den „Reckhämmern“, die 
dann das Endprodukt schmie-
deten. Eng verbunden mit dem 
letzten Produktionsgang ist dann 
natürlich auch das Aufkom-
men von weiterverarbeitenden 
Schleifkotten (vgl. Abbildung 3), 
die die o.g. Eisenteilprodukte je 
nach Bedarf anschärfen konn-
ten. Es ist zu vermuten, dass die 
meisten Reckhammeranlagen 
auch mit einem eigenen „Schleif-
kotten“ ausgestattet waren, 
wobei das nicht immer zwingend 
der Fall gewesen sein muss. Die 
meist älteren Rohstahlhämmer 
waren an ihrer Produktionsstät-
te oftmals feste eingebunden 
in einen Verhüttungsbetrieb, 
der oftmals in Nähe eines Berg-
werks zur Eisenschürfung sich 

logischerweise befand, damit der 
auf den Höhen des Umlands von 
Schwelm und Ahlhausen ober-
flächennah liegende Eisenstein 
gewonnen, dann in „Rennöfen“ 
geschmolzen und zu lieferbaren 
Stabeisen für die Hämmer pro-
duziert werden konnte. Dabei 
ist davon auszugehen, dass es 
in der Region sehr viel weni-
ger „Rohstahlhämmer“ gab als 
„Reckhämmer“ bzw. dass ein 
Rohstahlhammer verschiedene 
Reckhämmer, die selbst kein 
Stabeisen fertigten, belieferte, 
denn die Kombination von Was-
serkraft, Bergwerk, Verhüttung 
und Holzkohleversorgung, wie 
sie die Produktion eines Roh-
stahlhammers erforderte, war 
doch sehr viel aufwendiger als 
die Betreibung eines Reckham-
mers alleine.

W. Tobien teilt uns nun mit, dass 
„der erste Rohstahlhammer in 
dieser Gegend... in Ahlhausen 
angelegt“ gewesen sei und nennt 
in diesem Zusammenhang die 
Übersiedlung eines „Clemens 
Bertram... 1685... aus dem Bergi-
schen (von Merscheid)... nach 
Ahlhausen“. Da mit benanntem 
Clemens Bertram und auch mit 

dem Namen der Familie Brand 
aber eher die Weiterentwick-
lung hinein in die Produktion 
der „Reckhämmer“ industrie-
geschichtlich zu verbinden ist, 
bleibt bei W. Tobien unklar, wo 
denn der frühe Ahlhausener 
„Rohstahlhammer“ herkam und 
vor allem von wann an dort auf 
Ahlhausen offenbar ein Rohstahl 
produziert wurde. Auch bleibt 
leider unklar, welche genauen 
Örtlichkeiten denn mit „Ahl-
hausen“ in diesen Quellen ge-
meint waren, denn schaut man 
auf die heutigen Überreste von 
Ahlhausen so zeigt sich, dass 
die alte Wehranlage mit den 
umliegenden Gebäuden doch in 
einiger räumlichen Entfernung 
zu den unmittelbar dazugehö-
renden Anlagen wie z.B. dem 
„Brandshauser Hammer“, dem 
„Ahlhausener Hammer“, der 
alten Ahlhausener Mühle, der 
Bleicherei in den anliegenden 
Ennepeauen liegen. „Ahlhausen“ 
ist eben als eine alte Siedlungs-
anlage anzusprechen, zu der im 
unmittelbaren Umland auch 
„Neuenhaus“, der „Kahrweg“ 
und auch „Hutknapp“ gehörten 
als die Wegepunkte, über die 
für die frühe Eisenproduktion 

Abbildung 3
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auf Ahlhausen die benötigte 
Holzkohle herangebracht und 
produzierter Werkstahl abtrans-
portiert wurde. 

2. Das sog. „Altenvoerder 
Hütten- und Hammerbuch“

Detailreiche Auskunft zu der auf 
Ahlhausen schon in früherer Zeit 
angesiedelten Eisenwirtschaft 
gibt eine vom Heimatverein 
Hattingen 1969 als sog. „Alten-
voerder Hütten und Hammer-
buch“ transskribierte Urkunde. 
Sie stellt eine Art Lagerbuch in 
Form von 161 z.T. doppelseitig 
beschriebenen Papierblättern 
im Format 10 x 30 cm dar, mit 
denen wahrscheinlich ein in 
Diensten des Konrad II von 
Boenen (1530 - 1608), Herr zu 
Berge und Oberfelde, stehender 
Verwalter Adam Hartloff in den 
Jahren 1595 bis 1598 den ge-
samten Lieferverkehr eines bei 
Altenvoerde liegenden und sich 
im „Besitz“ des o.g. „Junkers von 
Boenen“ offenbar befindenden 
Rohstahlhammers samt den 
Mengenzahlen und Zahlungs-
angaben („cassa“ genannt) fest-
hielt. Beigegeben ist eine „Eisen-
zettel“ genannte Aufstellung des 
Roheisenbestandes bzw. seiner 
Lieferungen eines weiteren Pro-
duktionsortes in Hattingen aus 
den Jahren 1591/92, die auch 
von dem Sitz der Familie von 
Boenen auf Haus „Berghe“ aus 
betrieben wurde und von der aus 
Eisenlieferungen vor allem nach 
Dortmund, Essen, Dorsten und 
Köln stattfanden. Die Aufzeich-
nungen des „cassa“ genannten 
Teils beziehen sich auf 2 Produk-
tionsstätten (Hütte und Ham-
mer) bei Altenvoerde, von denen 
viele örtlich klar auf Ahlhausen 
bezogen sind. Sie nennen eine 
„Aelhaußer Hutte“ (47) und be-
nennen mit „dem Hammer“ sehr 

wahrscheinlich mehrere ver-
schiedene Hammeranlagen um 
Ahlhausen herum, da auch ver-
schiedene Stabeisenerzeugnisse 
von Ahlhausen aus ausgeliefert 
werden. Zudem werden auch 
verschiedene „Smedemeister“ 
auf den Hämmern und auch die 
„Huttenmeister“ genannt. Die 
Aufzeichnungen umfassen (an-
kommend/abgehend) den Lie-
ferverkehr sowohl von Eisenerz, 
von Holzkohlen, des Fuhrlohns 
und von auf „dem Hammer“/
den Hämmern gefertigten und 
lieferbaren Stabeisen als auch 
die Kostenaufstellungen der 
in der heute würde man sagen 
Unternehmenskommunikation 
erforderten Botengänge samt 
den Bewirtungskosten für Boten 
und Lieferanten. Sie umfassen 
offenbar nicht die für die Betrei-
bung von Eisenbergwerken und 
Hammeranlagen erforderten 
Zehntzahlungen für die Schürf-
rechte und das sog. Flussgeld an 
den Landesherrn, wenngleich 
auch verschiedene Botengänge 
zu dem „Hogreven/Rentmeister“ 
in Schwelm und in Breckerfeld 
und zu dem „Drosten in Dahl“ 
verzeichnet sind. Viele Aufzeich-
nungen machen deutlich, dass 
es sich hinsichtlich der genauen 
Örtlichkeit vor allem um einen 
Rohstahlhammer auf Ahlhau-
sen geht, der zu der benannten 
Zeit im Besitz der Familie von 
Boenen war, zumindest soll eine 
Testamentsaufstellung des Kon-
rad von Boenen aus dem Jahr 
1600 ein solches Besitztum eines 
„Eisenhammers“ bei Altenvoer-
de benennen. Damit könnte aber 
auch nur die neben „Aelhußen“ 
genannte 2. Produktionsstätte in 
„Altenforde“ gemeint sein.
Es kann berechtigt vermutet 
werden, dass auf Ahlhausen 
schon aus Vorzeiten eine Eisen-
erzverhüttung stattgefunden hat 

- wie weit diese zurückreicht ist 
noch offen und wird vor allem 
von Seiten der archäologischen 
Forschung zu klären sein, denn 
im Wald von Ahlhausen liegen 
gleich einige der bekannten ke-
gelförmig in das Erdreich ein-
gesenkten Gruben, die auf frü-
here Verhüttungstätigkeiten des 
Eisenerzes in Montanregionen 
hinweisen. Über das Archäologi-
sche Institut der Ruhr-Universi-
tät Bochum ist zu erhoffen, dass 
diese alsbald genauer untersucht 
werden können. Aus der For-
schungsliteratur ist bekannt, 
dass solche Untersuchungen 
z.T. Erkenntnisse zu Tage för-
dern können, die bis in die sog. 
Latènezeit (600 v. Chr.) zurück-
reichen und ggf. keltischen Ur-
sprungs sein können.

Ob und wie es Verbindungen 
der Familie von Boenen zu der 
Familie von Ahlhausen im 16. 
Jh. gegeben haben mag, ist 
derzeit noch unklar. Auch ist es 
nicht eindeutig zu sagen, was 
denn genau dieses „Besitztum“ 
derer von Boenen bei Alten-
voerde örtlich und substanziell 
umfasst, da die Aufzeichnungen 
bzgl. der konkreten Personen, 
die irgendwo auf Ahlhausen in 
den verzeichneten Geschäften 
tätig gewesen sind, gleich eine 
Vielzahl von Orten und Funk-
tionen nennt, dabei aber selten 
die genauen Namen nachweist. 
So wird an zwei Stellen von dem 
„domus“ selbst gesprochen (58), 
meist werden handelnde Perso-
nen mit der oder die „Junker(n)“ 
gesprochen, vielfach wird auch 
vom einem „Wiert auf Ahlhau-
sen“ gesprochen, für den Leis-
tungen festgehalten werden, die 
Zahlungsbeträge nennen bzw. 
Lieferungen von Wein oder Bier 
in Fässern und Verköstigungen 
der vorbeikommenden Boten 
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festhalten. Auch wird von einer 
„Stuben“ auf Ahlhausen gespro-
chen, auf der eben eine „Adam“ 
genannte und wahrscheinlich 
im Sinne eines Verwalters täti-
ge Person gesessen hat, in der 
man den Verfasser der „Cassa“ 
vermuten kann, wobei auch das 
unsicher ist, denn an einigen 
Stellen würde er sich bei den 
Aufzeichnungen selbst in der 
Dritten Person festgehalten 
haben. Es bleibt unklar, wer der 
eigentliche „domus“, wer der/die 
„Junker(n)“, wer der „Wierdt“ 
und wer denn dann der Verwalter 
in den eingetragenen Handlun-
gen wirklich war? Gut denkbar ist 
auch, dass die Aufzeichnungen 
nicht von einer Person alleine 
stammen, was die vielen unter-
schiedlichen Schreibweisen bei 
vielen Nennungen und Begriffen 
erklären könnte. Der Bearbeiter 
der Transskribtion, Paul Frei-
sewinkel, identifiziert jedenfalls 
die genannten „Junker“ meist 
als die Junker von Boenen. Dazu 
gibt es in der Tat guten Grund, 
denn die von Boenen stellten in 
der Region um Dortmund schon 
seit dem 14. Jh. Ministeriale und 
Amtmänner der Grafen der Mark 
und werden eben oft in Urkun-
den als „die Junker“ bezeichnet. 
Denkbar ist aber auch, dass sie 
ihre/n Verwalter auf Ahlhausen 
selbst „Junker“ nannten. Sehr 
viel sicherere Angaben machen 
die Aufzeichnungen bei den 
Örtlichkeiten und bei den Liefer-
antennamen zu den Lieferungen 
von Holzkohle, von Eisenstein 
und von Roheisen:
a. Holzkohlenlieferungen kamen 
z.B.: von „Tonnis, der Khöller, 
im Hovingberge“, von „Hanß 
im Stutenhagen im Schoplen-
berger Hagen“, von „Johan 
zum Newenhauße“, von „Peter 
zu Peddinghußen“, von „Johan 
Kharwegen“, von „dem Moller 

zur Peddeneö“, von „Everdt zu 
Jellinghußen“, von „Everdten 
zu Bilstein“, von „Wesseln in 
der Jueschebeke“, von „Jaspern 
zum Hove auß der Waltbuer“. 
Verzeichnet ist aber auch, dass 
auf Ahlhausen selbst Holzkohle 
erzeugt und verkauft wurde.

b. Eisenstein bzw. Roheisen kam 
z.B.: vom „Strukelnberg“, vom 
„Schultten zum Schoplenberge“, 
von „Hamman uf der Öe (in) 
Schwelm“, von „Henrichen uf der 
Nieder Öe“, von „Rocholt ufm 
Hagen“, von „Jaspern zu Bra-
bandt“, von „Petern uffm Nielo“, 
von „Tolner zu Mollenkotten“, 
„Herrman Rocholl zu Schwelm“, 
von „Johan zu Beling“.

Schaut man sich die genannten 
Ortsbezeichnungen zusammen-
fassend an, so wird deutlich, 
welche zentrale Stellung Hütte 
und Hämmer auf Ahlhausen für 
die Eisenwirtschaft der Region 
schon im 16. Jh. gehabt haben 
müssen. Von Schöpplenberg 
über Waldbauer bis nach Rügge-
berg und Schwelm war eine Viel-
zahl ortsansässiger Familien und 
Höfe in das Liefernetzwerk eines 
ganzen Komplexes von Produk-
tionsstätten der Eisenwirtschaft 
auf Ahlhausen involviert und 
eine komplette Produktionskette 
von der Erzgewinnung in Berg-
werken bzw. Stollen über die 
Verhüttung und Verschmelzung 
des Rohstahls bis hin zur Ferti-
gung vielfältiger Endprodukte 
auf den Hammeranlagen wurde 
von hier aus verwaltet. Und 
auch zur Bewirtung mit Bier und 
Wein bei dem Abschluss von 
Geschäften und Lieferungen 
gab es offenbar stets eine gute 
Gelegenheit. Undeutlich bleibt 
jedoch noch, wer der „Domus“ 
und wer die „Junker“ waren, 
d.h. wer hier an den vielfältig 

erforderten Rechtsbeziehungen 
zwischen freiem „Eigentum“ und 
den verlehnbaren Nutzungs-
rechten eines bloßen „Besitzes“ 
wie genau partizipierte. Span-
nend wird auch die Frage sein, 
wie wirtschaftlich die einzelnen 
Anlagen der Eisenwirtschaft 
waren. Es fällt auf, dass die Auf-
zeichnungen der „Cassa“ zumin-
dest erstmal damit beginnen, die 
Leere in der Kasse festzustellen, 
um dann auf den ersten Blättern 
mit einer Reihe von Geldeinzah-
lungen verschiedenster Personen 
zu beginnen. Nicht dass am Ende 
nur der „Wiert zu Aelhußen“ auf 
seine Kosten gekommen ist.

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

Im Jahr 1986 siedelte sich BIW 
im Ennepetaler Gewerbegebiet 
Oelkinghausen an. Doch BIW, 
die Bochumer Isolierstoffwerke, 
gab es schon länger. Die eigent-
liche Geschichte des Unterneh-
mens beginnt im Jahr 1971. Zu 
der Zeit gehört BIW mit Sitz in 
Bochum zu Dow Corning Silico-
nes und war im Zuge einer Über-
nahme durch einen amerikani-
schen Konzern sozusagen über. 
Nachdem kein Käufer gefunden 
werden konnte, übernahm Wer-
ner Stoffels gemeinsam mit Gerd 
Oberhoff die Initiative. Als ehe-
malige Mitarbeiter glaubten sie 
an den Erfolg und kauften den 
Namen sowie zwei Fertigungs-
linien, um in Schwelm neu anzu-
fangen.

Bereits 1975 erfolgte ein Neu-
bau in Schwelm an der B7. Aber 
auch der wurde schnell zu klein, 
sodass 1986 der Umzug nach 
Ennepetal in das Gewerbegebiet 
Oelkinghausen erfolgte. Mit 
der Verlagerung betraute Wer-
ner Stoffels seinen Sohn Ralf, 
der eine Gewerbefläche von 
10.000 m2 von der Stadt Ennepe-
tal erwarb und den Umzug von 
45 Mitarbeitern vorbereitete.

1990 fand der erste Generations-
wechsel statt, als Ralf Stoffels die 
Gesellschaftsanteile von Gerd 
Oberhoff erwarb und gemein-
sam mit Dr. Markus Wiethoff 
die Leitung des Unternehmens 
übernahm. In den folgenden 20 
Jahren erfolgten einige Erweite-
rungen, der Kauf weiterer Nach-
bargrundstücke oder auch die 
Errichtung und Inbetriebnahme 
des Technologiezentrums im 
Jahr 2007.

Die notwendige Nähe zu den 
Märkten Asiens führte im Jahr 

2014 zur Gründung von BIW 
Insulation and sealing techno-
logy co. ltd. in Kunshan, China. 
Bereits ein Jahr später ging die 
Fertigung in Produktion.

2015 wurde mit biw polska, auch 
ein Werk in Wroclaw (Breslau, 
Polen) gegründet.

Von 2016 bis 2018 wurde der 
Produktionsstandort Ennepe-
tal mit einem beeindruckenden 
Neubau um weitere 12.000 m² 
Produktionsfläche vergrößert. 

Auch der nächste Generations-
wechsel hat im Familienunter-
nehmen stattgefunden und Ralf 
Stoffels Sohn Lutz hat seinen 
Platz in der Unternehmenslei-
tung.

Damit sorgt auch er dafür, dass 
BIW europäischer Marktführer 
mit 4.500 Tonnen verarbeitetem  
Silicon pro Jahr und unter 
den Top-3-Anbietern für Kabel-
schutz-Systeme bleibt. 

Und so finden sich Produkte von 
BIW im Airbus A380, im Ther-
momix von Vorwerk oder auch 
in medizinischen Geräten. BIW 
stellt pro Jahr 125.250.000 m 
Kabelschutzschläuche und Ex-

trudate (Schläuche & Profile) 
her. Das entspricht einer Stre-
cke, die rd. 160-mal zum Mond 
und wieder zurück reicht.

Damit diese Vielzahl von Pro-
dukten in einer einwandfreien 
Qualität hergestellt werden 
kann, sind gut ausgebildete 
Fachkräfte erforderlich und die 
kommen bei BIW in Ennepetal 
aus immerhin 32 Nationen.

Mittlerweile haben auch 15 
geflüchtete Menschen im Un-
ternehmen einen Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz und damit eine 
Perspektive bekommen. „Das 
Miteinander der vielen Kulturen 
und Religionen klappt bei uns 
gut und darüber sind wir sehr 
froh“.

BIW in Zahlen
550 MitarbeiterInnen
4.500 t Siliconkautschuk pro Jahr
2.500 Kunden
46.000 m2 Produktionsfläche
78.000.000 EUR Umsatz



160.000 Produkte –
Made in Ennepetal

BIW – der Weltmarktführer für  
Silicon-Extrusion, Kabelschutz und  

Silicon-Formteile. Unternehmen aus  
8 Branchen vertrauen auf die Expertise  
unseres stetig wachsenden Teams aus  

über 500 Kolleginnen und Kollegen. 

Stark für die Region.
www.biw.de

BIW Isolierstoffe GmbH / Pregelstraße 5, 58256 Ennepetal / Tel.: +49 (23 33) 83 08-0



Kluterthöhle & Freizeit GmbH & Co. KG · Tel.: 02333 988011 · www.kluterthoehle.de

Bestaune besonders gut erhaltene Fossilien inmitten eines bizarren und atemberaubend schönen Korallenriffs.
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Naturmonument

KLUTERTHÖHLE

Nationales

EINFACH mal EINTAUCHEN
in ein versteinertes

KORALLENRIFF!

Schnabeler Weg 27 
58256 Ennepetal 

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

Jens Morhenne  
Dachdeckermeisterbetrieb

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



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

Wir laden den EN-Kreis auf:
• mit Förderung für Schulen, Vereine und Stadtmarketing
• mit Strom, Gas und Wasser – zuverlässig wie eh und je

www.avu.de/heimatvorteil



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

Smarter Zutritt 
bedeutet erfolgreiche 
Partnerschaft
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