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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 
verwendet. Seit dem Jahr 2009 darf 
der Heimatbund Ennepetal Spenden-
quittungen ausstellen, da die Gemein-
nützigkeit vom Finanzamt bestätigt 
wurde. Der Heimatbund wird beim 
Finanzamt Schwelm unter der Steu-
ernummer 341/5768/3340 geführt. 
Wenn Sie eine Spendenquittung benö-
tigen, vermerken Sie es bitte auf dem 
Überweisungsträger.

Helfen Sie bitte auch weiterhin! 
Herzlichen Dank!

Mitglieder des 
Heimatbundes Ennepetal

Fotonachweis: Westfälische Rund-
schau/Westfalenpost, Stadt Ennepe-
tal, Stadtarchiv Ennepetal, Klutert-
höhle & Freizeit Verwaltungs- und 
Betriebs-GmbH & Co. KG, Kinderfeu-
erwehr Ennepetal und Privatpersonen, 
die freundlicherweise Fotomaterial zur 
Verfügung gestellt haben.

Herausgeber: 
Heimatbund Ennepetal e. V.
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In eigener Sache

Natürlich gilt unser Dank erneut 
den Autorinnen und Autoren, 
der Druckerei Jüngermann mit 
Petra Eckes für das Layout und 
allen weiteren Mitwirkenden. 
Gemeinsam ist es uns gelungen, 
auch für 2021 einen interessan-
ten und abwechslungsreichen 

Auch in diesem 
Jahr erscheint 
der Ennepeta-
ler Heimatbrief 
noch unter 
besonderen Be-
dingungen. 

Corona lässt 
uns nicht los, 
auch, wenn 
aktuell, im 
Frühjahr 2022, 
eine gewisse 
Entspannung 
spürbar ist. 
Im Jahr 2021 
war das Virus, 
gerade im Herbst und Winter, 
allgegenwärtig. Leider waren er-
neut auch viele Veranstaltungen, 
Feierlichkeiten und Feste betrof-
fen und konnten nicht oder nur 
stark eingeschränkt stattfinden.

Daher sind wir als Vorstand 
des Ennepetaler Heimatbundes 
froh, auch dieses Jahr wieder 
einen gut gefüllten Heimatbrief 
veröffentlichen zu können. 

Ennepetaler Heimatbrief zu ver-
öffentlichen. 

Wir wünschen viel Freude beim 
Lesen der neuen Ausgabe.

Ihr Heimatbund Ennepetal

Die Vorstellung des Heimatbriefes im vergangenen Jahr im Haus Ennepetal. Ein be-
sonderer Heimatbrief, der dank Corona unter besonderen Bedingungen entstanden ist.

ZEIT | GESCHICHTE
erinnern | bewahren | mahnen | schwelgen | festhalten 

... drucken

Seit 1907.

Lohmannstraße 6-8 | 58256 Ennepetal
Telefon 02333/974949 | info@juengermanndruck.de
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Grußwort der Bürgermeisterin

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

im letzten Jahr habe ich an die-
ser Stelle geschrieben, dass der 
Heimatbrief 2020 ein ganz be-
sonderer geworden ist und dazu 
beiträgt, dass das Leben in unse-
rer Stadt zu Zeiten von Corona 
festgehalten wird, damit spätere 
Generationen erfahren können, 
wie es in Ennepetal zu Zeiten 
der Pandemie gewesen ist, vor 
welche Herausforderungen die 
Ennepetalerinnen und Ennepe-
taler und auch die Stadtverwal-
tung gestellt wurden.

Gerne hätte ich nun geschrieben, 
dass 2021 wieder alles seinen 
normalen Gang nimmt, das ge-
sellschaftliche Leben in Vereinen, 
Verbänden und Organisationen 
aber auch bei Veranstaltungen 
wieder wie früher ohne Ein-
schränkungen stattfindet.

Leider kann ich darüber nicht 
berichten, weil uns die Covid-
19-Pandemie auch 2021 in ihrem 
festen Klammergriff hatte.

Bei steigenden Inzidenzwerten 
wurde wieder die Schließung 
von Einrichtungen notwendig, 
ohne Termin durfte niemand das 
Bürgerbüro in der Voerder Stra-
ße betreten, um z.B. einen neuen 
Personalausweis zu beantragen 
oder im Rathaus eine Angelegen-
heit zu regeln.

Der Griff zur Schutzmaske vor 
dem Betreten von Geschäften 
oder öffentlichen Gebäuden ist 
uns in Fleisch und Blut über-
gegangen und geschieht ganz 
automatisch ohne groß darüber 
nachdenken zu müssen.

Überall hängen oder stehen 
Spender für Desinfektionsmittel. 
Beim Betreten eines Restaurants 
muss man zunächst nachweisen, 

dass man geimpft bzw. frisch ge-
testet ist.

Alles Maßnahmen, die dabei hel-
fen sollen, die Pandemie in den 
Griff zu bekommen. Die wich-
tigste Waffe im Kampf gegen das 
Virus ist die Schutzimpfung und 
der allergrößte Teil der Ennepe-
talerinnen und Ennepetaler ist 
geimpft. Es gilt jetzt, die Impfs-
keptiker und Ängstlichen davon 
zu überzeugen, dass eine Co-
rona-Impfung kein besonderes 
Risiko darstellt und man damit 
nicht nur sich, sondern auch die 
anderen Menschen vor Anste-
ckung und Übertragung schützt.

Auch wenn das öffentliche 
Leben in Ennepetal in weiten 
Teilen brachgelegen hat, ist den-
noch wieder viel passiert in der 
Klutertstadt.

Das Bremenstadion wird dank 
eines großen Landeszuschus-
ses zu einer Sportstätte für alle 
Generationen, Ministerin Ina 
Scharrenbach überbrachte per-
sönlich den Förderbescheid.

Der Kreisverkehr an der Rahlen-
becke konnte fertiggestellt wer-
den und erstmals seit langer Zeit 
fließt der Verkehr auf der ehe-
maligen B7 wieder reibungslos. 
Die Fahrbahn der Loher Straße 
wurde durch den Landesbetrieb 
Straßen.NRW saniert und die Ar-
beiten sorgten für eine der größ-
ten Verkehrsbeeinträchtigungen 
in der Geschichte unserer Stadt.

Das Hochwasser vom 14. auf 
den 15. Juli hat Ennepetal nicht 
verschont und große Schäden 
hinterlassen. Unser Betriebshof 
und das „Technische Rathaus“ 
bekommen einen gemeinsamen 
Standort an der Heilenbecker 
Straße und in unsere Feuerwa-
che haben Löschfüchse Einzug 
gehalten.

Im Hülsenbecker Tal verschwan-
den Papageien und tauchten auf 
skurrile Art kurz danach wieder 
auf.

Sie sehen, dass das Leben in 
Ennepetal – wie in jedem Jahr 
– mit vielen Facetten weiterge-
gangen ist. So ist auch der Hei-
matbrief 2021 wieder ein ganz 
besonderer geworden.

Mein Dank gilt – auch in diesem 
Jahr – allen ehrenamtlichen Au-
torinnen und Autoren, die mit 
ihren sorgfältig und liebevoll 
zusammengetragenen Beiträgen 
dafür Sorge tragen, dass Sie über 
die Geschehnisse in Ennepetal 
informiert werden und Ihr Kon-
takt zur alten Heimat nicht voll-
ständig abreißt.

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

Ihre

 

Imke Heymann
Bürgermeisterin für Ennepetal
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Von Verwaltung und Parlament

von Hans-Günther Adrian

Januar
Geringfügig: Wegen des bun-
desweit andauernden Corona-
Lockdowns sieht sich das Stan-
desamt der Stadt Ennepetal 
gezwungen, Eheschließungen 
bis auf Weiteres nur noch in An-
wesenheit des Brautpaars und 
maximal zwei zusätzlichen Per-
sonen vorzunehmen.

Heimatsuche: Der Stadtent-
wicklungsausschuss beschließt, 
die Anlegung eines Spielfelds für 
den Baseballverein Ennepetal 
Raccoons weiter voranzubrin-
gen. Seit seiner Gründung im 
Jahr 1984 ist der Verein ohne 
eigene Sportanlage und nutzt 
für seine Meisterschaftsspiele 
aktuell den Kunstrasenplatz am 
Tanneneck. Haken daran: Das 
Spielfeld hat nicht die Abmes-
sungen für eine Baseballanlage. 
Bei Meisterschaftsspielen in 
niedrigen Klassen gibt es Aus-
nahmeregelungen, 2018 ist aber 
die Erste Herrenmannschaft in 
die zweite Bundesliga aufgestie-
gen und muss ihre Heimspiele 
auf fremden Plätzen austragen.
Zwei mögliche Standorte hat 
der Verein ausgemacht. In Rüg-
geberg könnte ein multifunk-
tionales Spielfeld in der Nähe 
des Friedhofes entstehen, das 
der Fußballverein Rot Weiß 
Rüggeberg und die Raccoons 
gemeinsam nutzen. 2019 wurde 
dazu vom Stadtentwicklungs-
ausschuss eine Studie in Auftrag 
gegeben, die jetzt vorgestellt 
wurde. Rund 6,14 Millionen 
Euro würde ein solches Projekt 
inkl. Vereinsheim und Kunst-
rasen kosten. Eine weitere, von 
den Raccoons favorisierte Mög-
lichkeit, besteht in unmittelba-
rer Nähe der Sportanlage Tan-

neneck. Dies hätte den Vorteil, 
dass die dort schon vorhandene 
Infrastruktur mitgenutzt werden 
könnte und dadurch die Kosten 
niedrig gehalten werden.

Zügig: Wie geht es weiter mit 
der Sekundarschule? Mit die-
ser Frage beschäftigt sich der 
Schulausschuss eingehend. Die 
seit 2013 bestehende Schule ist 
auf zwei Standorte verteilt. Zum 
einen auf die Räumlichkeiten der 
ehemaligen Hauptschule Effey 
am Amselweg, zum anderen auf 
die frühere Realschule am Bres-
lauer Platz. Platz genug für eine 
dreizügige Schule. Für die An-
meldezahlen der Eingangsklas-
sen knapp ausreichend. Durch 
die spätere Abschulung z.B. vom 
Reichenbach-Gymnasium oder 
Zuzug können aber kaum zusätz-
liche Schülerinnen und Schüler 
aufgenommen werden, weil die 
zulässigen Klassengrößen aus-
geschöpft sind. Die Verwaltung 
legt dem Ausschuss mehrere 
mögliche Varianten – von der 
Beibehaltung der jetzigen 3-zü-
gigkeit bis hin zum kompletten 
Neubau und 4-zügigkeit an 
einem neuen Standort – vor. 
Der Schulausschuss beauftragt 

einstimmig die Verwaltung, den 
Raumbedarf für eine Vierzügig-
keit zu ermitteln und zu prüfen, 
welche städtischen Gebäude 
oder Grundstücke dafür in Frage 
kommen würden.

Holprig: In Anwesenheit von 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
werden vor dem Haus Kölner 
Straße 117 zwei „Stolpersteine“ 
verlegt.
Sie erinnern an die Eheleute 
Moses Moritz und Hedwig Fran-
kenhaus, die bis zur Machter-
greifung durch die NSDAP dort 
gewohnt haben. Sie emigrierten 
in die Niederlande, wurden 1943 
verhaftet und in das NS-Ver-
nichtungslager Sobibor in Polen 
deportiert und dort ermordet. 
Imke Heymann hatte sich seit 
längerem dafür eingesetzt, dass 
„Stolpersteine“ an das Ehepaar 
aus Milspe erinnern.
Seit 1997 verlegt der Künstler 
Gunter Demnig zur Erinnerung 
an die Opfer des Nationalsozia-
lismus handgefertigte Stolper-
steine. Sie werden am letzten 
selbstgewählten Wohnort der 
Menschen verlegt, die zwi-
schen 1933 und 1945 Opfer der  
Verfolgung und Massenvernich-

Stolpersteine vor dem Haus Kölner Straße 177.
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Von Verwaltung und Parlament

tung der Nazis wurden. In die 
Stolpersteine sind Informatio-
nen zum Lebensweg und zum 
Schicksal der Verfolgten eingra-
viert.
Nach einer Gedenkminute 
richtete Bürgermeisterin Imke 
Heymann einen Appell an die 
Ennepetalerinnen und Ennepe-
taler: „Sich an den Terror und 
die Gewalt der nationalsozia-
listischen Diktatur zu erinnern, 
der Opfer und Leittragenden zu 
gedenken und immer aufs Neue 
zu mahnen, dass Ähnliches nie 
wieder geschehen darf, ist eine 
Verpflichtung für uns alle. Ich 
hoffe, dass wir bei jedem „Stol-
pern“ über einen der Steine 
kurz entschleunigen und dem 
Gedenken an die Opfer des NS-
Regimes einen Moment unserer 
Zeit schenken. Die Stolpersteine 
geben diesen Menschen ihren 
Namen, ihrer Würde und ihre 
Geschichte zurück.“ 

Hängepartie: Gäste des Na-
turfreibads im „Platsch“ dürfen 
sich auf ein weiteres Highlight in 
der kommenden Freibadsaison 
freuen:
Ein Ravensburger Unterneh-
men liefert für den Schwimmer-
Bereich eine Water-Climbing-
Anlage an.
Aus dem Wasser heraus kann 
man sich wie an herkömmlichen 
Kletteranlagen auf verschiede-
nen Routen von leicht bis schwer 
nach oben hangeln. Falls das 
nicht klappt – nicht schlimm, 
man fällt zurück ins Wasser.
Das Fundament für die Anlage 
wurde bereits beim Bau des Na-
turfreibades erstellt und nimmt 
jetzt einen stabilen Edelstahlträ-
ger auf, der die Water-Climbing-
Wand aus Makrolon stützt. Rund 
eine Tonne wiegt die 2,70 Meter 
und 3 Meter breite Konstruktion.
Die Beschaffung der rund 

101.000 Euro teuren Water-
Climbing-Wand wurde zu 65 % 
gefördert durch VITAL-NRW, 
ein Förderprogramm des Landes 
Nordrhein-Westfalen, das die 
Entwicklung ländlicher Räume 
unterstützt.
Florian Englert, Geschäftsfüh-
rer der Kluterthöhle & Freizeit 
GmbH ist sichtlich erleichtert, 
dass die Anlage nun endlich 
aufgestellt werden konnte. „Ur-
sprünglich wollten wir die Wand 
schon viel früher installieren, 
aber es gab Lieferschwierigkei-
ten bei der Makrolonwand, die in 
Skandinavien produziert wird“, 
so Englert.
„Wir sind der Bezirksregierung 
Arnsberg dankbar, dass sie die 
Fördermittel trotz des immer 
wieder verschobenen Lieferter-
mins für unser Projekt festge-
halten hat“, so Bürgermeisterin 
Imke Heymann, zugleich Vor-
sitzende des Aufsichtsrats der 
Kluterthöhle und Freizeit GmbH. 

Februar
Erster Mann: Der Ennepetaler 
Bürger und langjährige Bürger-
meister der Stadt Breckerfeld, 
Klaus Baumann, wird bei der 
konstituierenden Sitzung der 
Landschaftsversammlung West-
falen-Lippe in der Halle Müns-
terland mit 121 Ja-Stimmen, bei 
nur drei Gegenstimmen zum eh-
renamtlichen Vorsitzenden ge-
wählt. Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe (LWL) über-

Freuen sich über die neue Attraktion im „Platsch“: v.l. Volker Rauleff, stv. Aufsichts-
ratsvorsitzender der Kluterthöhle und Freizeit GmbH, Bürgermeisterin Imke Hey-
mann, Florian Englert, Geschäftsführer der Kluterthöhle & Freizeit GmbH, Badleiter 
Volker Külpmann und Sergej Stürmer von der Firma EKO-Plant, die die Umgestal-
tung des Bades zum Naturfreibad durchgeführt hat.

Klaus Baumann
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Von Verwaltung und Parlament

nimmt als Kommunalverband 
die Aufgaben für alle Städte und 
Kreise in Westfalen-Lippe, die 
die Kommunen nicht alleine 
leisten könnten. Das Aufgaben-
spektrum des LWL ist breit ge-
fächert. Es gliedert sich in fünf 
Felder: Soziales, Psychiatrie, 
Maßregelvollzug, Jugend, Schule 
und Kultur. Ein Fokus der Arbeit 
des LWL liegt darauf, Menschen 
mit Behinderung ein selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen 
und sich für deren gleichberech-
tigte Teilhabe in der Gesellschaft 
einzusetzen.
 
Entlastung: Durch die Auf-
stellung eines Straßen- und We-
gekonzeptes entlastet die Stadt 
Ennepetal ihre Bürgerinnen und 
Bürger erheblich bei Straßen-
ausbaumaßnahmen, die nach 
dem Kommunalabgabengesetz 
beitragspflichtig sind. Mit dem 
Konzept ist die Stadt Ennepetal 
in die Lage versetzt, Fördermit-
tel zu beantragen, um die dann 
fälligen Anliegerbeträge um 50 
Prozent zu reduzieren. Das Kon-
zept führt auf der einen Seite 
Straßen auf, für die Unterhal-
tungsmaßnahmen geplant sind, 
die beitragsfrei sind, auf der 
anderen Seite die beabsichtigten 
beitragspflichtigen Maßnahmen 
und umfasst einen Zeitraum von 
fünf Jahren. Mindestens alle 
zwei Jahre muss es fortgeschrie-
ben werden.

Ehrenvoll: Im Rahmen der 
Ratssitzung ehrt Bürgermeiste-
rin Imke Heymann langjährige 
Ratsmitglieder. Traditionsge-
mäß finden solche Ehrungen 
in der Weihnachtssitzung der 
Ennepetaler Stadtvertretung 
statt, aber die Sitzung musste 
coronabedingt abgesagt werden, 
so dass eine Würdigung erst jetzt 
erfolgen kann.

Für 15 Jahre Ratstätigkeit wird 
Jutta Hessler geehrt, die seit 
den Kommunalwahlen im ver-
gangenen Herbst nicht mehr im 
Rat vertreten ist. Jutta Hessler 
war unter anderem Mitglied des 
Ausschusses für Stadtentwick-
lung und Wirtschaftsförderung, 
des Kulturausschusses und des 
Betriebsausschusses. Dem Aus-
schuss für Feuerwehr, Ordnung 
und Verkehr gehörte sie eben-
falls an und war von 2013 bis 
2014 dessen Vorsitzende.
Seit stolzen 25 Jahren ist Jör-
gen Steinbrink im Rat der Stadt 
Ennepetal. Von Oktober 2009 
war er bis Ende Oktober 2020 
stellvertretender Vorsitzender 
der SPD-Fraktion. In dieser Zeit 
war er in zahlreichen Ausschüs-
sen der Stadt Ennepetal tätig, 
seit Juli 2014 war er Vorsitzen-
der des Betriebsausschusses der 
Stadtbetriebe Ennepetal. Er ge-
hört dem Rat der Stadt Ennepe-
tal weiterhin an.
„Durch Ihren aktiven Einsatz in 
den politischen Gremien haben 
Sie viele richtungsweisende 
Entscheidungen für die Stadt 
Ennepetal maßgeblich auf den 
Weg gebracht. Ich möchte mich 
für Ihr langjähriges kommunales 
Ehrenamt im Namen der Bürger- 

innen und Bürger aufrichtig 
bedanken“, so Bürgermeisterin 
Imke Heymann.
Ausgeschiedene Ratsmitglieder 
erhalten ab einer 20-jährigen 
Mitgliedschaft bzw. nach vier 
Wahlperioden den Titel „Ehren-
mitglied des Rates“. Giuseppe 
Bianco, der bei den Kommu-
nalwahlen nicht mehr für den 
Rat kandidiert hat, wird nach 21 
Jahren politischer Tätigkeit die-
ser Titel verliehen.
„Wer so viele Jahre kommunal-
politisch aktiv gewesen ist und 
intensiv die Geschichte unserer 
Stadt mitgestaltet hat, der ver-
dient, entsprechend gewürdigt 
zu werden. Sie haben nicht nur 
an unzähligen Sitzungen teilge-
nommen, sind unter anderem 
Vorsitzender des Sportausschus-
ses und des Integrationsrats 
gewesen, sondern haben auch 
immer ein offenes Ohr für die 
Anliegen der Bürgerinnen und 
Bürger gehabt. Dann, wenn an-
dere zu Hause den Feierabend 
genossen, haben Sie sehr viel 
Lebenszeit und Herzblut ein-
gesetzt, um die Entwicklung 
unserer Stadt zu gestalten“, 
dankt Imke Heymann Giuseppe  
Bianco. 

V.l. Bürgermeisterin Imke Heymann, Giuseppe Bianco und seine Ehefrau Judith, 
Jörgen Steinbrink und Jutta Hessler.
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Von Verwaltung und Parlament

Spät dran: Ganze 103 Tage 
dauert es, bis Bürgermeiste-
rin Imke Heymann nach ihrer 
Wiederwahl am 13. September 
2020 durch die Erste stellver-
tretende Bürgermeisterin Anita 
Schöneberg förmlich in ihr Amt 
eingeführt werden kann. Bei der 
konstituierenden Sitzung des 
Rates im November war Imke 
Heymann nicht anwesend, weil 
sie sich in Betreuungsquarantä-
ne begeben musste. „Das Ergeb-
nis der Bürgermeisterwahl hat 
mich mit großer Dankbarkeit 
und Freude erfüllt“, sagt sie in 
ihrer Rede, „es ist Vertrauen und 
Auftrag zugleich, eine besondere 
Ehre, der ich mir sehr wohl be-
wusst bin.“

Optimal digital: Ein neues 
digitales Angebot schaltet die 
Stadt Ennepetal frei. Für zahl-
reiche Dienstleistungen des Bür-
gerbüros, wie die Beantragung 
und Abholung von Ausweisen, 
An-, Um- und Abmeldungen 
oder die Beantragung von Füh-
rungszeugnissen, können auf der 
städtischen Internetseite online 
Termine reserviert werden. Die 
Termine werden grundsätzlich 
nur vier Wochen im Voraus ver-
geben.

Integriert: In der konstitu-
ierenden Sitzung des am 13. 
September 2020 neu gewähl-
ten Integrationsrates wird der 
42-jährige Mitat Mola der türki-
schen Liste „zusammEN“ neuer 
Vorsitzender.
Letztlich muss dabei das Los ent-
scheiden, Mitat Mola erhält bei 
der Abstimmung ebenso wie sein 
Mitbewerber, der bisherige Vor-
sitzende Antonio Arena, sechs 
Stimmen.
Mitat Mola ist verheiratet, Vater 
dreier Kinder und beruflich in der 
Aus- und Weiterbildung tätig. 

Nuh Türkdönmez, Suat Mola 
und Salvatore Balbo entsandt. 

Charly ist weg: Eine unan-
genehme Entdeckung machen 
die städtischen Tierpfleger Rita 
Hein und Sebastian Quadflieg im 
Hülsenbecker Tal.
Aus den Vogelvolieren wurden in 
der Nacht ein Graupapagei, eine 
Venezuela-Amazone und eine 
Grünwangenamazone gestohlen. 
„Gestern Abend habe ich noch 
um 21 Uhr nach den Tieren ge-
sehen, da war alles in Ordnung“, 
berichtet Rita Hein.
Die dreisten Diebe waren schein-
bar gut ausgerüstet. Sie knackten 
zunächst ein Vorhängeschloss 
zum Vorraum der Voliere und 
entfernten anschließend den 
Maschendraht am eigentlichen 
Zugang. Abdrücke im Bodensand 
lassen darauf schließen, dass die 
Diebe Boxen mitgebracht haben, 
um die Tiere transportieren zu 
können.
Noch am selben Morgen ist die 
Kriminalpolizei vor Ort, um den 
Diebstahl aufzunehmen. Straf-
anzeige wird erstattet.
Graupapageien werden mit bis 
zu 3.000 Euro gehandelt, eine 
Venezuela-Amazone kann bis zu 
750 Euro kosten. 

Mitat Mola

Rita Hein und Sebastian Quadflieg vor der aufgebrochenen Voliere.

Der Integrationsrat besteht aus 
acht gewählten Mitgliedern und 
fünf Mitgliedern, die von den 
Ratsfraktionen entsandt werden.
Er vertritt die Interessen der 
Ennepetalerinnen und Ennepe-
taler mit Migrationshinter-
grund. Er kann sich mit allen 
Angelegenheiten der Gemeinde 
befassen und ist berechtigt, dem 
Rat oder den Ausschüssen Anre-
gungen und Stellungnahmen zu 
unterbreiten.
Zum Stellvertreter Mitat Molas 
wird Antonio Arena gewählt, 
Salvatore Balbo ist Delegierter 
für den Landesintegrationsrat. 
In den Beirat Migration des 
Ennepe-Ruhr-Kreises werden 
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Grünwangenamazonen dürfen 
nicht gehandelt werden, sie ste-
hen auf der Roten Liste für be-
sonders gefährdete Tierarten.
Besonders tragisch: Graupapagei 
Charly, der als einziger der Vögel 
einen Namen trägt, schwächelt 
derzeit und sollte deshalb dem 
Tierarzt vorgestellt werden. Jetzt 
steht zu befürchten, dass ihm die 
nötige tierärztliche Hilfe nicht 
zukommt.
Der Diebstahl erfährt großes me-
diales Interesse. Überregionale 
Zeitungen berichten darüber 
ebenso wie mehrere Fernseh-
sender. In den sozialen Medien 
erfährt die Berichterstattung Re-
kordreichweiten auf mehreren 
Seiten. 

Heimatlich: Der Rat der Stadt 
Ennepetal hatte im Herbst 2019 
beschlossen, sich an der Aktion 
„Nordrhein-Westfalen heimatet“ 
zu beteiligen und einen Heimat-
preis auszuloben.
Der Preis wird an Ennepetalerin-
nen und Ennepetaler vergeben, 
die sich in besonderer Weise eh-
renamtlich engagieren, um den 
gesellschaftlichen Zusammen-
halt in der Stadt zu stärken.
Maximal drei Preisträger kann 
es in jedem Jahr geben.
Im Februar findet nun die Aus-
zeichnung der Preisträger des 
Jahres 2020 statt.
Der Förderverein Wichernhaus, 
der Ortsverein des Deutschen 
Roten Kreuzes und der Arbeits-
kreis Ennepetaler Stadtgeschich-
te werden für den ehrenamtli-
chen Einsatz ihrer Mitglieder 
gewürdigt.
„Wir hätten gerne die Preisver-
leihung in einem großen Rah-
men vorgenommen“, so Bür-
germeisterin Imke Heymann in 
ihren Begrüßungsworten, „leider 
lassen es die aktuellen Umstände 
nicht zu.“

Dennoch wollte man nicht auf 
die persönliche Übergabe an die 
Verantwortlichen der Organisa-
tionen verzichten, daher findet 
die Verleihung coronagerecht 
bei bestem Wetter auf dem Rat-
hausvorplatz statt.
Der Förderverein Wichernhaus 
erhält 2.000 Euro für den Ein-
satz zur Erhaltung des Hauses 
als Begegnungsstätte für die 
Menschen im Stadtteil Bütten-
berg. Ebenso 2.000 Euro erhält 
der Ortsverein Ennepetal des 
Deutschen Roten Kreuzes. Die 
Helferinnen und Helfer sind in 
Pandemiezeiten besonders ge-
fordert und momentan nahezu 
täglich im Einsatz. Der Arbeits-
kreis Stadtgeschichte arbeitet in 
seinen „Ennepetaler Forschun-
gen“ die Ennepetaler Geschichte 
seit 20 Jahren und 35 Ausgaben 
auf. Darüber hinaus hat der Ar-
beitskreis mehrere Bücher her-
ausgegeben, die Einblick in das 
frühere Leben der Menschen in 
unserer Stadt geben. 

Halbe Seite: Von jetzt auf 
gleich muss die Heilenbecker 
Straße in Fahrtrichtung Timpen 
gegenüber der Fußgängerbrücke 
„Schwarzer Weg“ halbseitig für 
den Verkehr gesperrt werden.
Grund dafür ist eine einsturzge-
fährdete Natursteinmauer.
Die Mauer wird von der Bauord-
nungsabteilung gemeinsam mit 
einem Statiker in Augenschein 
genommen. Die Ortsbesich-
tigung bestätigt, dass akuter 
Handlungsbedarf besteht und 
sofort Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, da der Trüm-
merschatten auf einer Länge 
von 10 bis 15 Metern bis auf die 
Heilenbecker Straße ragt und 
unvorhersehbar ist, wann die 
Mauer einstürzt.
Der Eigentümer wird aufgefor-
dert, unverzüglich die Mauer 
statisch zu sichern oder in Teil-
bereichen abzutragen.

V.l. Karl-Heinz Giesick, Arbeitskreis Stadtgeschichte, Markus Wie-
nert, Deutsches Rotes Kreuz, Hans-Hermann Pöpsel, Arbeitskreis 
Stadtgeschichte, Bürgermeisterin Imke Heymann, Volker Külpmann, 
Förderverein Wichernhaus.
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März
Charly ist wieder da: Weni-
ge Tage nach ihrem Diebstahl 
werden Graupapagei Charly und 
seine beiden tierischen Freunde 
wohlbehalten in einem Pappkar-
ton vor einer Wuppertaler Tier-
arztpraxis aufgefunden. Offen-
bar wurde den dreisten Dieben 
die Angelegenheit wegen der un-
erwartet hohen Aufmerksamkeit 
in den Medien zu heiß.
Dem Karton beigelegt ist ein Zet-
tel: „Entschuldigung, wir waren 
besoffen.“ Zeit zum Erholen 
bleibt den Tieren wenig, wieder 
geben sich mehrere Fernsehsen-
der die Klinke in die Hand und 
drehen einen Bericht über die 
glückliche Rückkehr der Tiere. 

Beschlossene Sache: Im Mai 
2017 beschloss der Ennepetaler 
Stadtrat, das Haus Ennepetal 
abzureißen. Eine Studie hatte er-
geben, dass aufgrund des hohen 
Sanierungsbedarfs ein Abbruch 
mit anschließendem Neubau 
kostengünstiger umzusetzen sei.
Nun wird sich eine Arbeitsgrup-

pe aus Politik und Verwaltung 
zunächst damit befassen, wie 
ein neues Veranstaltungszent-
rum realisiert werden kann. Im 
Gespräch ist, ein solches in den 
Gebäuden auf dem Grundstück 
des Unternehmens Hesterberg & 
Söhne zu realisierten. Beschlos-
sene Sache ist bereits, dass das 
Mehrgenerationenhaus mit dem 
Familienzentrum auf die gegen-
überliegende Seite der Neustra-
ße umzieht. Ein Investor wird 
dort auf einem Teilbereich des 
ALDI-Marktes einen Neubau er-
richten, den die Stadt Ennepetal 
anmietet.
Zu klären bleibt, wo die übrigen 
Einrichtungen untergebracht 
werden, die jetzt im Haus 
Ennepetal beheimatet sind, wie 
z.B. das Jugendzentrum oder 
die Volkshochschule. Schluss-
endlich muss auch eine Lösung 
für den Zugang zur Kluterthöh-
le mitsamt dem notwendigen 
Funktionsgebäude und dem 
Geopark-Center geschaffen wer-
den.

Großbaustelle: Ab Mitte März 
wird die L 702 zwischen dem 
Milsper Busbahnhof und der 
Straße „Am Westfeld“ in Voerde 
saniert. Dies gibt der Landesbe-
trieb Straßen.NRW bekannt.
In 14 Bauabschnitten soll die 
Baustelle von der Neustraße die 
Loher Straße unter Vollsperrung 
des Verkehrs hinauf bis Voerde 
wandern. Rund 150 Arbeitstage 
kalkuliert Straßen.NRW für die 
komplexe Tiefbaumaßnahme. 
Autofahrer müssen sich auf er-
hebliche Verkehrsbeeinträchti-
gungen mit wechselnden Umlei-
tungen einstellen.
Insbesondere der Bauabschnitt 1 
vom Milsper Busbahnhof bis 
Kreuzungsbereich Voerder Stra-
ße/Milsper Straße/Neustraße 
stellt eine besondere Heraus-

forderung dar, denn neben dem 
hohen Verkehrsaufkommen ist 
dort die Straßenbeleuchtung 
über der Fahrbahn verspannt, 
so dass die Beschickung der As-
phaltfertiger schwierig ist.

Sprachrohr: Die Mitglieder-
versammlung des Ortsverbands 
vom Bündnis90/Die Grünen 
wählt Jürgen Hofmann ein-
stimmig zu ihrem Sprecher. Der 
67-jährige Hofmann, der dem 
Rat der Stadt Ennepetal seit 30 
Jahren angehört und mehrfach 
Fraktionsvorsitzender war, löst 
damit Christine Lange ab, die 
den Ortsverband bisher geführt 
hat. Coronabedingt findet die 
Versammlung online statt, eine 
im Anschluss durchgeführte 
Briefwahl bestätigt das Abstim-
mungsergebnis. 

Jürgen Hofmann

Ausgestellt: Eine Ausstel-
lung in der aktuellen Corona-
lage durchzuführen, ist so gut 
wie unmöglich. Die städtische 
Gleichstellungsbeauftragte Nina 
Däumig, Astrid Fänger vom 
Mehrgenerationenhaus, Sabrina 
Kisker, Kinder- und Jugendar-
beit der Stadt Ennepetal und 

Charly
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Anjuli Librizzi, Leiterin des 
Familienzentrums, schaffen es 
trotzdem.
An den Fenstern zum Innenhof 
des Haus Ennepetal hängen 
großformatige Plakate, die auf 
den Weltfrauentag und die welt-
weite Bedeutung der Frauen-
rechte aufmerksam machen. 
Auf anschauliche Weise wird 
Interessierten die Geschich-
te des Weltfrauentags und die 
weltweite Bedeutung der Frau-
enrechte vor Augen geführt. Das 
Besondere dabei: Es gibt Plakate 
für Erwachsene, für Kinder und 
Plakate in einfacher Sprache. 

Modern times: Eine Mischung 
aus modernem Stil und Gemüt-
lichkeit, das strahlt die funkelna-
gelneue Einrichtung der Stadt-
bücherei aus.
Die Wochen des Lockdowns 
nutzt Büchereileiterin Eva Ren-
ner mit ihrem Team, um eine 
tolle Atmosphäre in den Räu-
men an der Voerder Straße 39 
zu schaffen. Neben zahlreichen 
Sitz- und Verweilmöglichkeiten 
für Kinder und Erwachsene gibt 
es auch einen neuen Bereich für 
Jugendliche.
„Die neue Einrichtung steigert 
die Attraktivität unserer Stadt-

bücherei noch einmal“, freut 
sich Bürgermeisterin Imke Hey-
mann, die sich persönlich von 
der gelungenen Umgestaltung 
überzeugt.
Gefördert wurden die Kosten 
von rund 200.000 Euro durch 
das Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit 80%. 
„Wir sind sehr dankbar, dass die 
Neubeschaffung durch das För-
derprogramm möglich wurde“, 
so Imke Heymann.
Eva Renner freut sich gemein-
sam mit ihrem Team auf die 
Kunden: „Ich bin gespannt, was 

die Leserinnen und Leser zu un-
serer neuen Einrichtung sagen 
werden.“

Kirmesfrust: Die Voerder 
Kirmes muss abgesagt werden. 
Wegen der coronabedingten 
Entwicklungen gibt es im zwei-
ten Jahr in Folge auf dem Kir-
mesplatz und der Lindenstraße 
keine Fahrgeschäfte, Losbuden 
und Bierstände.
„Wir sind natürlich traurig, dass 
unsere Traditionsveranstaltung 
wegen der Coronakrise wieder 
nicht stattfindet, aber die Ge-
sundheit der Menschen geht ab-
solut vor“, sind sich der Heimat-
verein Voerde, Andreas Alexius, 
Sprecher der Schausteller und 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
einig.

Unverändert: Der Dr.-Fritz-
Textor-Ring behält seinen 
Namen. Der Rat der Stadt 
Ennepetal stimmt mit deutlicher 
Mehrheit gegen eine Umbenen-
nung der Straße. Der Arbeits-
kreis Ennepetaler Stadtgeschich-
te hatte den erneuten Antrag 
gestellt, den Straßennamen zu 
ändern. Bereits im Januar 2015 
hatte der Stadtrat – damals mit 

V.l. Sabrina Kisker, Astrid Fänger, Anjuli Librizzi und Nina Däumig.

Bürgermeisterin Imke Heymann (rechts) besucht das Team der Stadtbücherei um 
Eva Renner (links).
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20 zu 18 Stimmen – eine Um-
benennung abgelehnt. Der Ab-
stimmung ging seinerzeit eine 
einjährige öffentliche Debatte 
über die Rolle von Dr. Fritz Tex-
tor, dem ersten Bürgermeister 
Ennepetals, in der NS-Zeit vor-
aus. Damals soll Dr. Textor an 
der Universität zu Bonn durch 
gezielte Denunziation die Habi-
litation eines Studienkollegen 
verhindert haben.

Spendentopf: Graupapagei 
Charly sorgt mit seinen beiden 
gefiederten Freunden – wenn 
auch äußerst unfreiwillig und auf 
aufregendem Weg – für Spenden 
für das Hülsenbecker Tal.
Spontan hatten der SPD-Orts-
verein Ennepetal und die Vorsit-
zende der Händlergemeinschaft 
„MyCity“, Barbara Mittag, nach 
dem Tierdiebstahl erklärt, je 
200 Euro als Grundstock für 
die Beschaffung neuer Vögel zu 
spenden.
Trotz des guten Ausgangs der 
abenteuerlichen Entführung 
halten sowohl Barbara Mittag 
als auch der SPD-Ortsverein an 
ihrer Spende fest.
So können einige zusätzliche 
Dinge für die Tiere und das 
Hülsenbecker Tal angeschafft 
werden, die im Etat nicht vor-
gesehen sind. Darunter sind 
Igelhäuser, Insektenhotels und 
Futtersilos. Auch für Charly und 
seine Freunde fällt natürlich 
etwas ab. Sie können sich in den 
nächsten Tagen mit „Erlebnis-
futter“ beschäftigen.

April
Großbaustelle 2: Kaum wird 
mit der Sanierung der L702 
begonnen, da treten massive 
Verkehrsprobleme auf. Da in der 
Neustraße zwischen Kreuzung 
Voerder/Milsper Straße bis zur 

Kreuzung Loher Straße/Mittel-
straße gearbeitet wird, muss der 
Verkehr per Einbahnstraßenre-
gelung durch die Mittelstraße 
abgeleitet werden. Die dort an-
sässigen Einzelhändler beklagen 
massive Einnahmeverluste, weil 
ihre Geschäfte aus Fahrtrichtung 
Milspe nur über große Umwege 
erreichbar sind. Das städtische 
Ordnungsamt nimmt die Ein-
wände ernst, prüft in Abstim-
mung mit Straßen.NRW und 
der Polizei eine Änderung der 
Verkehrsführung und setzt diese 
um.

Multifunktional: Die FDP-
Fraktion möchte den Bolzplatz 
an der Vilvoorder Straße ausbau-
en und bittet die Verwaltung um 
Prüfung. Dort sollen nach Vor-
stellung der Liberalen zukünftig 
neben Fußball und Tischtennis 
weitere Sportarten wie z.B. Bas-
ketball ausgeübt werden können.

Falsch verbunden: Seit Wo-
chen melden sich bei der Stadt 
Ennepetal eine große Zahl von 

Anruferinnen und Anrufern, die 
einen Corona-Impftermin für 
chronisch Kranke vereinbaren 
wollen.
Dabei hat die Stadt Ennepetal 
keinerlei Zugriff auf die Vergabe 
von Impfterminen, bei der von 
der Stadt eingerichteten Hotline 
können lediglich Hilfsangebote 
für Fahrdienste zum Impfzent-
rum o.ä. koordiniert werden.
Die Anruferinnen und Anrufer 
äußern übereinstimmend, die 
Rufnummer von der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Westfalen-
Lippe erhalten zu haben. Dort 
können die Termine für die zur 
Impfung aufgeforderten Jahr-
gänge gebucht werden.
„Offensichtlich befindet sich in 
den Unterlagen für die Hotline-
Mitarbeiter der Kassenärztlichen 
Vereinigung unsere Hilfs-Tele-
fonnummer, weil dort das Ge-
sundheitsamt des Ennepe-Ruhr-
Kreises mit der Stadt Ennepetal 
verwechselt wird“, so Wolfgang 
Schrey, Leiter des Amtes der 
Bürgermeisterin und des Rates.
Mehrfach wird die Kassenärzt- 

V.l.: Oliver Teske, stv. Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, Tierpflegerin Rita Hein, 
Bundestagskandidat Timo Schisanowski, Tierpfleger Sebastian Quadflieg, Bürger-
meisterin Imke Heymann, Barbara Mittag und die stv. Bürgermeisterin und Vorsit-
zende des Verkehrsvereins Anita Schöneberg.
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liche Vereinigung telefonisch 
und per E-Mail aufgefordert, 
ihre Unterlagen zu ändern und 
ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter anzuweisen, auf das Ge-
sundheitsamt des Kreises bzw. 
auf die Hausärzte zu verweisen.
Leider erfolglos, weiterhin lau-
fen täglich bei der Hilfe-Tele-
fonnummer der Stadt Ennepe-
tal mehr als 150 Anruferinnen 
und Anrufer aus dem gesamten 
Kreisgebiet auf, die einen Impf-
termin vereinbaren wollen.
Deshalb schaltet die Stadt 
Ennepetal eine Bandansage, 
die auf das Bürgertelefon des 
Ennepe-Ruhr-Kreises (02333 
4031449) verweist. Menschen, 
die Unterstützung bei den Fahr-
ten zum Impfzentrum benötigen, 
werden an eine andere Rufnum-
mer verwiesen.

Let the sunshine in: Auf den 
Dächern der Grundschulen Büt-
tenberg und Altenvoerde sowie 
auf dem Rathausdach sollen 
Photovoltaik-Anlagen entste-
hen. Das beschloss der Betriebs-
ausschuss bereits Anfang des 
Jahres 2020. Während sich die 
Umsetzung auf den Dächern der 
Grundschulen aus verschiede-
nen Gründen verzögert, scheint 
die Solaranlage auf dem Rathaus 
zeitnah Realität zu werden. Das 
Leistungsverzeichnis ist so gut 
wie erstellt, danach erfolgt die 
Ausschreibung. Noch im Som-
mer könnte die Photovoltaik-
anlage in Betrieb genommen 
werden.

Bunt gemischt: Die Corona-
Pandemie stellt die Gesellschaft 
in fast allen Bereichen vor große 
organisatorische Probleme. Das 
gilt auch für den Sitzungsbetrieb 
der städtischen Gremien. Die 
Anzahl der Sitzungen soll wegen 
evtl. Ansteckungen möglichst 

weit reduziert werden, ande-
rerseits werden sie gebraucht, 
um die Handlungsfähigkeit der 
Stadtverwaltung zu gewährleis-
ten. Rats- und Ausschusssitzun-
gen per Video-Konferenz sind 
rechtlich nicht zulässig, weil der 
Öffentlichkeitsgrundsatz gilt, 
d.h., dass allen Interessierten 
eine Teilnahme als Besucher 
der öffentlichen Sitzungsteile 
ermöglicht werden muss. Gehei-
me Abstimmungen sind nicht 
umsetzbar. Außerdem gibt es 
technisch keine sichere Mög-
lichkeit, um das Mithören von 
nichtöffentlichen Sitzungsteilen 
zu verhindern. Deshalb wählt 
die Stadtverwaltung eine Misch-
form: Die Diskussionen in den 
Fachausschüssen finden digital 
statt, Beschlussfassungen zu den 
Tagesordnungspunkten werden 
– soweit rechtlich zulässig – auf 
die Ratssitzungen verschoben, 
die weiterhin in Präsenzform 
stattfinden. Diese Regelung soll 
zunächst bis zu den Sommerfe-
rien gelten, die Verwaltung wird 
danach die Lage neu bewerten.

Distanziert: 393 iPads hat 
die Stadt Ennepetal bisher an 
Ennepetaler Schulen für den 
Distanzunterricht ausgeliefert.
Die Tablets bekommen Schü-
lerinnen und Schüler, die über 
keine eigene technische Ausstat-
tung für den Schulunterricht via 
Internet verfügen.
Rund ein halbes Jahr hat es 
gedauert, bevor die bestellten 
Geräte bei der Stadtverwaltung 
eingehen, so groß ist derzeit die 
bundesweite Nachfrage nach di-
gitalen Endgeräten.
Vor der Gerätebestellung wurde 
seitens der städtischen Schulver-
waltung eine Umfrage gemacht, 
um den tatsächlichen Bedarf an 
Endgeräten zu ermitteln.
Rund 144.000 Euro kostet die 
Aktion, 90 Prozent davon über-
nimmt das Land Nordrhein-
Westfalen in Form eines Zu-
schusses.
Die iPads werden durch die IT-
Abteilung der Stadtverwaltung 
für den Unterricht „fit“ gemacht, 
rund zwölf Arbeitstage dauert 
es, die Standardkonfiguration 

Freuen sich über die neuen I-Pads für das Reichenbach-Gymnasium: v.l. IT-Leiterin 
Petra Bente, Jaqueline Saporito von der städtischen Schulverwaltung, Schulleiter  
Dr. Stefan Krüger, Stefanie Zoller, Schulverwaltung, Robert Kassner, IT-Abteilung 
der Stadt Ennepetal.
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vorzunehmen und die Apps zu 
installieren, mit denen die jewei-
ligen Schulen arbeiten.
Dabei nimmt die IT-Abteilung 
die Geräte nicht in die Hand, 
Software und Updates können 
über ein Gerätemanagement 
verwaltet werden. 
Für eine private Nutzung sind 
die Geräte nicht gedacht, die 
Konfiguration lässt die Installa-
tion eigener Apps usw. nicht zu.
„Wir haben viel darangesetzt, für 
alle Schülerinnen und Schüler 
die gleichen Voraussetzungen für 
ein erfolgreiches Homeschooling 
zu schaffen“, so Bürgermeisterin 
Imke Heymann, „mit dieser Lie-
ferung sind wir ein großes Stück 
vorangekommen.“
Auch an die Lehrer wird gedacht. 
Die Lehrkräfte an den weiterfüh-
renden Schulen erhalten 147 zu-
sätzliche iPads. Die Grundschu-
len haben sich für Notebooks 
entschieden, die Lieferung der 
74 Rechner steht noch aus.

Rundherum: Eine der größten 
Straßenbaustellen Ennepetals 
wird in Kürze der Vergangenheit 
angehören. Der letzte Bauab-
schnitt des Kreisverkehrs an der 
Rahlenbecke beginnt mit dem 
Endausbau der Straßenober-
fläche auf der südlichen Hälfte. 
Danach erfolgen die Anbindung 
der Hembecker Talstraße und 
die Aufbringung der Fahrbahn-
markierungen. Ende Mai soll 
die Baumaßnahme komplett fer-
tiggestellt sein. Damit geht eine 
Verkehrsbehinderung zu Ende, 
die mit dem Kanalneubau 2018 
begonnen hat und die zum Är-
gernis der Autofahrer teilweise 
große Umleitungsstrecken mit 
sich brachte.

Große Sorge: Das Ennepeta-
ler Unternehmen BIW verlagert 
den Produktionsbereich, in dem 

chlorhaltiger Vernetzer einge-
setzt wird, von der Pregelstraße 
in die Weichselstraße.
Die Stadt Ennepetal erteilt hier-
für die erforderliche Baugeneh-
migung mit strengen Auflagen. 
Am neuen Standort gilt eine 
wöchentliche Obergrenze von 
40 Kilogramm für den Einsatz 
des Vernetzers. Im Januar 2020 
waren es rund 900 Kilogramm, 
im weiteren Jahresverlauf 300 
bis 400 Kilogramm.
Der chlorhaltige Vernetzer lässt 
im Rahmen der Produktion die 
PCBs 47, 51 und 68 entstehen. 
Der Einsatz von Chlor, der ge-
setzlich nicht verboten ist, wurde 
durch BIW Zug um Zug zurückge-
fahren, einzig in der Herstellung 
von einigen Medizinprodukten 
für einzelne Kunden kann er bis-
her nicht ersetzt werden.
Nach wie vor gilt die Empfeh-
lung des Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz 
(LANUV), Blattgemüse, das 
im Umfeld des Unternehmens 
angebaut wurde, nicht öfter als 
ein- bis zweimal pro Woche zu 
verzehren.

Abgefahren: Im Februar ge-
wann Andreas Sander überra-
schend die Silbermedaille in 
der Abfahrt bei den alpinen Ski-
Weltmeisterschaften in Cortina 
d’Ampezzo.
Seit 2004 lebt der Ennepetaler 
bedingt durch den Skisport in 
Bayern, hat aber seine Wurzeln 
in der Klutertstadt nie vergessen.
Jetzt findet er die Zeit, gemein-
sam mit seiner Ehefrau und den 
beiden Kindern seine Eltern im 
heimischen Ennepetal zu besu-
chen.
Für Bürgermeisterin Imke Hey-
mann Anlass genug, ihn zu bit-
ten, sich in das Goldene Buch der 
Stadt einzutragen.
An der Andi-Hütte der Skige-
meinschaft Ennepetal trägt er 
sich – ganz coronakonform – im 
Beisein von Bürgermeisterin 
Imke Heymann in das Goldene 
Buch ein.
„Du hast bei Deinen vielen Erfol-
gen nie vergessen, dass Du aus 
unserer Stadt stammst“, so Bür-
germeisterin Imke Heymann in 
ihrem Grußwort, „dafür bin ich 
sehr dankbar.“

Andreas Sander trägt sich im Beisein von Bürgermeisterin Imke Heymann in das 
Goldene Buch der Stadt Ennepetal ein.
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Sehr gefreut hat sie sich über die 
Zeilen, die Andi Sander in das 
Goldene Buch schreibt: „Ich bin 
stolz, ein Ennepetaler zu sein“. 

Förderlich: Große Freude im 
Ennepetaler Rathaus: Für ca. 
821.000 Euro wird das Bre-
menstadion saniert und zu einer 
Mehrgenerationensportanlage 
ausgebaut.
90 % der Kosten trägt dabei 
das Land Nordrhein-Westfalen. 
Mitte Januar hatte die städtische 
Abteilung Kinder- und Jugend-
arbeit, Sport und Kultur nach 
Vorstellung im Sportausschuss 
einen entsprechenden Antrag 
auf Fördermittel aus dem Sport-
stättenpakt des Landes gestellt.
Das Konzept, das Stadion, das 
wöchentlich von rund 2.200 
Sportlerinnen und Sportlern aus 
Schulen und Vereinen genutzt 
wird, zu sanieren und zu einer 
Mehrgenerationensportanlage 
auszubauen, überzeugte das Mi-
nisterium für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung. 
729.000 Euro fließen aus den 
Fördertöpfen nach Ennepetal.

Mit den Landesmitteln bekom-
men die Laufbahn und die Seg-
mente hinter den Toren einen 
Tartanbelag. Dort soll auch ein 
kleines Multifunktionsspielfeld 
geschaffen werden, das für Ball-
sportarten genutzt werden kann. 
Auf der Freifläche zwischen den 
beiden Sportplätzen werden 
Bewegungsgeräte aufgestellt 
und eine Spielkombination für 
Kinder. Damit verfügt dann das 
Bremenstadion über Angebote 
für alle Generationen.
Der Antrag an das Land wurde in 
enger Kooperation mit dem TuS 
Ennepetal gestellt, der Stadt-
sportverband unterstützte die 
Ausarbeitung. Bianca Euteneu-
er, städtische Abteilungsleiterin: 
„Der TuS Ennepetal und wir 
haben viel Herzblut in die Aus-
arbeitung gesteckt und ich freue 
mich, dass unser Konzept das 
Ministerium überzeugt hat. Für 
die Vereine, die neben dem TuS 
das Stadion nutzen, ist dies ein 
echter Quantensprung.“ Michael 
Peiniger, Vorsitzender des TuS 
Ennepetal ergänzt: „Wir haben 
in den vergangenen 20 Jahren 

schon viel für das Bremenstadi-
on erreicht, aber jetzt kann unser 
Traum realisiert werden, die 
Nutzflächen zu erneuern.“
Die große Anzahl der Sportle-
rinnen und Sportler, die das 
Bremenstadion nutzen, haben 
sicherlich dazu beigetragen, 
dass der Förderantrag bewilligt 
worden ist. Das breite Spektrum 
an Sportarten zwischen Fußball, 
Faustball und Leichtathletik 
sowie die schulische Nutzung, 
angefangen bei den Grundschu-
len, bis zum Sportabitur des 
Berufskollegs haben ihr Übriges 
dazu getan.
Ab sofort starten die Detailpla-
nungen für den Ausbau. In der 
Sommerpause 2022 soll dann 
die Umsetzung erfolgen, um den 
dann hoffentlich wieder statt-
findenden Fußball-Spielbetrieb 
nicht mehr als notwendig zu 
stören. 

Pilzgeschnetzeltes: Gerade 
einmal eine Woche steht die 
neue Spielgruppe für Kleinkin-
der am Sparkassen-Vorplatz in 
der Voerder Straße. Dann muss 
der städtische Gärtnermeister 
Michael Westenburg feststellen, 
dass Teile der in Fliegenpilzoptik 
gestalteten Sitzgruppe herausge-
rissen wurden und verstreut auf 
dem Platz liegen.
Bürgermeisterin Imke Heymann 
ist stinksauer: „Wir haben viel 
Geld in die Hand genommen, 
um dort für Familien mit kleinen 
Kindern ein wenig mehr Auf-
enthaltsqualität zu schaffen und 
jetzt haben irgendwelche Idioten 
nur sieben Tage gebraucht, um 
es wieder zu zerstören.“ 
Nun versucht der städtische Be-
triebshof, die Sitzgruppe zu repa-
rieren. Sollte dies nicht möglich 
sein, muss Michael Westenburg 
für viel Geld nachbestellen. 

Freuen sich über die Förderung aus Düsseldorf: v.l. Michael Schmidt, Fachbereichs-
leiter Jugend, Soziales und Bildung, Bianca Euteneuer, Abteilungsleiterin Kin-
der- und Jugendarbeit, Sport und Kultur und Michael und Angelika Peiniger, TuS 
Ennepetal.
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Mai
Gut informiert: Etwas mehr 
als ein Jahr nach der offiziellen 
Ernennung hat das Nationale 
Naturmonument Kluterthöhle 
jetzt ein eigenes Autobahnschild, 
im Amtsdeutsch Unterrich-
tungstafel genannt. In beiden 
Fahrtrichtungen der A1 werden 
Autofahrer auf die touristische 
Attraktion hingewiesen. In 
Fahrtrichtung Bremen steht das 
Schild vor der Abfahrt Wupper-

tal Langerfeld, in der Gegenrich-
tung unmittelbar vor der Aus-
fahrt Gevelsberg. 

Neue Heimat: Im vergangenen 
Jahr hatte die Stadtverwaltung 
das Grundstück mit den Gebäu-
den erworben, jetzt segnet der 
Bauausschuss die Konzeptstudie 
des „Technischen Rathauses“ 
vom Bremer Architektur- und 
Ingenieurbüro S3 Sasse + Sasse 
GmbH auf dem Gelände des 

Unternehmens „Hesterberg & 
Söhne“ an der Heilenbecker 
Straße einstimmig ab.
Dort sollen sowohl der städtische 
Betriebshof angesiedelt werden, 
wie auch die Arbeitsplätze der 
Verwaltungsmitarbeiter und 
Bautechniker des Fachbereichs 
„Bauen und Betriebshof“. 
Nach den zunächst notwendigen 
Abbrucharbeiten soll – wenn 
alles gut läuft – Mitte 2022 mit 
den Bauarbeiten begonnen wer-
den. Bereits im Sommer 2024 
könnte das Bauvorhaben seiner 
Bestimmung übergeben werden.
Seit vielen Jahren steht fest, dass 
der städtische Betriebshof an der 
Hembecker Talstraße völlig un-
zulänglich ist und dringend eine 
neue Lösung geschaffen wer-
den muss. Dass die Verwaltung 
und die Technische Abteilung 
des Fachbereichs „Bauen und 
Betriebshof“ mehrere hundert 
Meter entfernt ihren Standort 
hat, ist ebenfalls mehr als subop-
timal.
Verschiedene mögliche Standor-
te wurden in der Vergangenheit 
geprüft und aus unterschiedli-
chen Gründen wieder verworfen.
17 Millionen Euro – so die Pla-
nung – wird das ehrgeizige 
Bauvorhaben kosten. Bereits im 
Herbst soll die Entwurfsplanung 
stehen. Mit der Erteilung einer 
Baugenehmigung rechnet man 
im Frühjahr 2022.

Charly ist wieder weg: Es 
gibt Dinge, die kann man fast 
nicht glauben. Erst im Februar 
wurden Graupapagei Charly und 
seine Freunde von dreisten Tier-
dieben entführt und einige Tage 
später vor einer Tierarztpraxis in 
einem Pappkarton aufgefunden.
Jetzt muss Tierpfleger Sebastian 
Quadflieg feststellen, dass die 
Papageienvoliere erneut aufge-
brochen wurde und Charly und 

Bürgermeisterin Imke Heymann ärgert sich über die zerstörte Spielgruppe.

Unterrichtungstafeln an der A 1 weisen auf die Kluterthöhle hin.
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seine Freunde wieder gestoh-
len wurden. Die Täter haben 
mit einer Feile die Gitterstäbe 
der Eingangstür durchtrennt 
und konnten so in das Gehege 
kommen. Die Feile verblieb am 
Tatort, die eingeschaltete Krimi-
nalpolizei hofft nun, an ihr DNA-
Spuren der Täter sicherzustel-
len. Erneut geben sich zahlreiche 
Fernsehsender „die Klinke in die 
Hand“ und berichten über das 
skurrile Ereignis.

Zusammenhalt: Dirk Baun-
scheidt, Vorsitzender des Stadt-
sportverbands Ennepetal und 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
unterzeichnen gemeinsam das 
„Bündnis für den Sport“.
Bereits 2017 hatte es erste Über-
legungen von den Ennepetaler 
Sportvereinen und der Stadt-
verwaltung gegeben, einen 
Sportpakt zu schließen, um sich 
zukünftig besser über Pläne und 
Ziele austauschen zu können. Im 
Zuge der Erstellung des Sport-
entwicklungskonzepts wurde 
der Gedanke aufgegriffen und 
ausgeweitet.
So entstand das „Bündnis für 
den Sport“, dessen Unterzeich-
nung am 11. Februar einstimmig 
vom Rat der Stadt Ennepetal be-
schlossen wurde.
Das Bündnis dient nun als Ar-
beitsgrundlage zwischen dem 
Stadtsportverband mit seinen 
angeschlossenen Vereinen auf 
der einen und der Stadt Ennepe-
tal auf der anderen Seite.
Sportpolitische Schwerpunkte 
sind dort ebenso gesetzt, wie 
die Förderung zielgruppen- und 
bedarfsgerechter Sportangebote 
oder die Zusammenarbeit im 
Bereich des Schulsports und der 
Offenen Ganztagsschule. Der Be-
reich Sport, Umwelt und Klima-
schutz findet dort ebenso Berück-
sichtigung, wie die Anerkennung 

des Ehrenamts im Sport und die 
Entwicklung der Sportmöglich-
keiten in Ennepetal.
Ziel von Stadtsportverband und 
Stadt Ennepetal ist es, Ennepetal 
als Sportstadt weiterzuentwi-
ckeln.
Bürgermeisterin Imke Hey-
mann: „Mit diesem Bündnis 
haben wir eine hervorragende 
Grundlage für die Entwicklung 
des Sports in Ennepetal. Ich bin 
sicher, dass wir mit den definier-
ten Zielen unsere Stellung als 
sportliche Stadt nicht nur halten, 

sondern auch weiter ausbauen 
können.“ 

Löchrig: Die Erde tut sich 
auf. Kurz hinter dem Kreisver-
kehr an der Sparkasse sackt auf 
der Fahrbahn das Pflaster der  
Voerder Straße ab. Für den  
Lieferverkehr fatal: Die Einfahrt 
muss aus Sicherheitsgründen 
gesperrt werden, weil das Aus-
maß des oberflächlich geringen 
Schadens nicht abgesehen wer-
den kann. Zunächst wird eine 
Ausspülung des Untergrunds 

Geheimnisvolles Loch auf der Voerder Straße.

Unterzeichnen das „Bündnis für den Sport“: Dirk Baunscheidt und Bürgermeisterin 
Imke Heymann.
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durch Trinkwasser bzw. Abwas-
ser vermutet. Aber weder eine  
Kamerabefahrung des Abwas-
serkanals noch eine Untersu-
chung von Mitarbeitern des 
Wasserbeschaffungsverbands 
Milspe geben Aufschluss über 
die Ursache. Ein Tiefbauunter-
nehmen wird beauftragt, um den 
Bereich auszubaggern, damit die 
Ursache ermittelt werden kann. 
Aber auch diese Suche bleibt 
erfolglos, der Bereich wird fach-
gerecht verfüllt und das Straßen-
pflaster wiederhergestellt. 

Erneutes Wiedersehen: Vier 
der fünf gestohlenen Papageien 
aus dem Hülsenbecker Tal tau-
chen wieder auf. Wie schon beim 
letzten Diebstahl werden die 
Tiere in einem Pappkarton vor 
einer Wuppertaler Tierarztpra-
xis (diesmal eine andere) aufge-
funden. Leider ist Graupapagei 
Charly nicht dabei. Vermutlich 
hat das gesundheitlich stark an-
geschlagene Tier den Diebstahl 
nicht überlebt.

Menschenskinder: Großes 
Ereignis für den Stadtteil Has-
perbach: 40 Kinder betreten zum 
ersten Mal die funkelnagelneue 
Kindertagesstäte Hasperbach, 
die auf dem Gelände der ehema-
ligen Grundschule entstanden ist.
Der neueste Kindergarten der 
Stadt Ennepetal trägt den Namen 
„Bullerbü“ nach dem Kinder-
buch von Astrid Lindgren.
Sie werden von KiTa-Leiterin 
Meike Wiebusch und ihrer Stell-
vertreterin Anke Storchmann 
herzlich begrüßt. Bürgermeis-
terin Imke Heymann, Jugend-
amtsleiterin Dagmar Ante und 
Markus Ihmels, Abteilungsleiter 
Kindertagesbetreuung der Stadt 
Ennepetal, lassen es sich nicht 
nehmen, bei der Begrüßung 
dabei zu sein.

Der Neubau der Kindertages-
stätte war notwendig geworden, 
weil der bisherige Kindergar-
ten zu klein geworden ist und 
auch nicht mehr den heutigen 
Anforderungen entsprach. Ab 
dem Sommer werden am neuen 
Standort 75 Kinder in drei Ü3-
Gruppen und einer U3-Gruppe 
betreut.
Insgesamt hat die Stadt Ennepe-
tal rund 2,2 Millionen Euro in 
den Neubau investiert, dazu 
kommen 220.000 Euro für die 
Einrichtung. Das Land Nord-
rhein-Westfalen fördert die neue 
Kindertageseinrichtung mit 1,45 
Millionen Euro.
„Ich bin sehr glücklich darüber, 
dass wir nun auch im Stadtteil 
Hasperbach eine bedarfsge-
rechte und zeitgemäße Kinder-
tagestätte geschaffen haben“, 
so Bürgermeisterin Imke Hey-
mann, die bedauert, dass wegen 
der Corona-Pandemie die Er-
öffnung nicht mit einem großen 
Fest stattfinden kann. Das soll 
aber nachgeholt werden, sobald 
die Corona-Situation es zulässt. 

Freuen sich, dass die KiTa Bullerbü jetzt eröffnet ist: v.l. Bürgermeisterin Imke Hey-
mann, Jugendamtsleiterin Dagmar Ante, Markus Ihmels, Abteilungsleiter Kinderta-
gesbetreuung, Einrichtungsleiterin Meike Wiebusch und ihre Stellvertreterin Anke 
Storchmann.

Günter Wenke

Trauer: Der „Herr der Zahlen“ 
ist tot. Günter Wenke, ehemali-
ger Stadtkämmerer und Erster 
Beigeordneter verstirbt nach 
längerer Krankheit im Alter von 
77 Jahren. 1961 trat er als „Ver-
waltungslehrling“ in den Dienst 
der Stadt Ennepetal, wurde 
später Beamter und 1998 zum 
Stadtkämmerer – und damit ver-
antwortlich für die Stadtfinanzen 
– ernannt. Im Jahr 2000 wählte 
ihn der Rat der Stadt Ennepetal 
zum Ersten Beigeordneten, nach 
einer Amtsperiode trat er 2008 
in den Ruhestand ein. 
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Juni
Tür auf: Die Inzidenzwerte sin-
ken und die Stadtverwaltung holt 
zahlreiche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem Homeoffice 
zurück an ihre Arbeitsplätze in 
den Rathausgebäuden. Bereits 
kurz nach Ausbruch der Pan-
demie wurden die Bediensteten 
technisch so ausgestattet, dass 
sie ihre Aufgaben von zu Hause 
aus erledigen konnten und nur 
im Wechsel mit anderen Kolle-
ginnen und Kollegen die Arbeits-
plätze in den Büros benutzten. 
Damit wurde gewährleistet, 
dass alle Abteilungen auch bei 
Corona-Erkrankungen weiterhin 
arbeitsfähig geblieben sind.
Besuche im Rathaus und Bür-
gerbüro sind jetzt wieder für alle 
Anliegen möglich, in der Hoch-
phase der Pandemie konnten 
die Bürgerinnen und Bürger nur 
unabweisbare Angelegenheiten 
persönlich vor Ort erledigen.

Jungbrunnen: Lisa Marie 
Bulla heißt die neue Vorsitzende 
der Freien Wähler Ennepetal. 
Die 24-Jährige löst den 70-jäh-
rigen Rolf Hüttebräuker ab, der 
neben dem Fraktionsvorsitz die 

Wählergemeinschaft seit 2018 
geführt hatte. Die Wählerge-
meinschaft hofft, dass sich durch 
diesen Generationswechsel 
verstärkt junge Menschen ange-
sprochen fühlen und sich in die 
politische Arbeit für Ennepetal 
einbringen. 

Nachgefolgt: Nachdem Volker 
Engelking im vergangenen Jahr 
erklärt hatte, 2021 sein Amt als 
stellvertretender Leiter der Frei-
willigen Feuerwehr niederzule-
gen, steht jetzt sein Nachfolger 
fest. Der 54-jährige Jörg Dörner, 
im Hauptberuf stellvertretender 
Leiter der Ennepetaler Feuer- 
und Rettungswache, übernimmt 
die verantwortungsvolle Aufga-
be und vertritt gemeinsam mit 
Timo Schemmann, der dieses 
Amt schon mehrere Jahre inne-
hat, Wehrleiter Frank Schacht, 
seit 2014 Leiter der Freiwilligen 
Feuerwehr. 

Löschfüchse: Noch in diesem 
Jahr will die Freiwillige Feuer-
wehr Ennepetal eine Kinderfeu-
erwehr gründen.
Vorangegangen sind zahlreiche 
Gespräche und Abstimmungen 
zwischen den Beteiligten. Nun 
ist es geglückt, Miriam Jessen 
und Katjuscha Traub für diese 
herausfordernde Aufgabe zu be-
geistern. „Ich freue mich sehr, 

Lisa Marie Bulla

Jörg Dörner

Vorne: Jens Asbeck, Schnittstelle aktive Wehr – Kinderfeuerwehr, Mitte: v.l. Miriam 
Jessen und Katjuscha Traub, Kinderfeuerwehr, Wehrleiter Frank Schacht, Hinten: 
v.l. Bürgermeisterin Imke Heymann, Janine Sommer, Schnittstelle Jugendfeuer-
wehr- Kinderfeuerwehr.
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dass es gelungen ist, zwei über-
aus engagierte Frauen mit ent-
sprechendem beruflichen Back-
ground gewonnen zu haben“, so 
Frank Schacht, Leiter der Feuer-
wehr in Ennepetal.
Frank Schacht macht deutlich, 
dass gerade bei dieser jungen 
Zielgruppe nicht die Feuerwehr-
technik und -taktik im Vorder-
grund steht. Vielmehr sollen die 
Kinder soziale Kompetenzen 
erlernen und an ein ehrenamt-
liches Engagement in einer 
Gemeinschaft herangeführt wer-
den. Daher wurden zielgerichtet 
Menschen mit pädagogischen 
Qualifikationen als Leitungs-
kräfte gesucht.
Als Schnittstelle in den aktiven 
Dienst der Feuerwehr haben 
sich der Löschzugführer Milspe/
Altenvoerde Jens Asbeck und 
als Schnittstelle in die Jugend-
feuerwehr Janine Sommer be-
reiterklärt, Miriam Jessen und 
Katjuscha Traub tatkräftig zu 
unterstützen.
„Mit der Gründung einer Kin-
derfeuerwehr geht unsere Frei-
willige Feuerwehr einen wei-
teren wichtigen Schritt in eine 
gute Zukunft. Mich beeindruckt 
dabei das große ehrenamtliche 
Engagement unserer Feuer-
wehrfrauen und Feuerwehrmän-
ner“, so Bürgermeisterin Imke 
Heymann.
Noch ist vieles in der Planung, 
die durch die Einschränkungen 
aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht gerade vereinfacht wird. 
So sind noch Räumlichkeiten zu 
ertüchtigen, weitere engagierte 
Mitarbeitende zu gewinnen und 
rechtliche und organisatorische 
Dinge zu klären. „Sobald wir 
diese Dinge abgearbeitet haben, 
werden wir bekanntgeben, wie 
und wo man Kinder anmelden 
kann“, verspricht Wehrchef 
Frank Schacht. 

Große Aufgabe: Kunden in 
die Ennepetaler Innenstadt zu 
locken ist kein einfaches Unter-
fangen. Zahlreiche Ansätze in 
den vergangenen Jahren haben 
nicht den gewünschten Erfolg 
erbracht.
Nun übernimmt das Dortmun-
der Büro Stadt + Handel diese 
ehrgeizige Aufgabe. Das Büro ist 
spezialisiert auf konzeptionelle 
Grundlagen für attraktive In-
nenstädte und die Entwicklung 
starker Geschäftszentren und 
betreut aktuell 20 Kommunen 
und ihre Innenstädte in ganz 
Deutschland.
Der studierte Raumplaner Alex-
ander Bethke wird – voraussicht-
lich ab Anfang Juli – der Mann 
vor Ort sein, die Projektleitung 
hat Jan Eichenauer. 
Bis dahin wird auch das Büro des 
Innenstadtmanagements in der 
Voerder Straße 64 fertiggestellt. 
Alexander Bethke wird dort 
einen Tag in der Woche für die 
Ennepetalerinnen und Ennepe-
taler Ansprechpartner in Sachen 
Innenstadtentwicklung sein. 
„Ich freue mich jetzt schon auf 

viele Gespräche mit Geschäfts-
leuten, Immobilienbesitzern und 
Kunden“, so Alexander Bethke, 
dem ein niedrigschwelliger Kon-
takt zu den Menschen in der In-
nenstadt wichtig ist.
Gefördert wird das Projekt, das 
zunächst auf ein Jahr angelegt 
ist, durch Mittel für aktive Stadt- 
und Ortskerne aus der Städte-
bauförderung.
Eng zusammenarbeiten wird 
Stadt + Handel mit der Händ-
lergemeinschaft MyCity. Vorsit-
zende Barbara Mittag sieht den 
Schwerpunkt bei der Vermietung 
der 16 leerstehenden Ladenloka-
le in Richtung Nachhaltigkeit.
Bürgermeisterin Imke Hey-
mann präzisiert: „Wir haben in 
Ennepetal zahlreiche Landwirte, 
die ihre hervorragenden Produk-
te gern direkt in der Innenstadt 
vermarkten möchten. Aber dazu 
fehlt ihnen die Zeit und auch 
das notwendige Knowhow. Hier 
kann das City-Management 
unterstützend und beratend 
eingreifen und so ein Alleinstel-
lungsmerkmal in der Region 
schaffen“. 

Wollen die Innenstadt voranbringen: v.l. Bürgermeisterin Imke Heymann, Ulrich 
Höhl, Abteilungsleiter Stadtplanung, Jan Eichenauer, Alexander Bethke, Stadt + 
Handel, Barbara Mittag, MyCity-Vorsitzende, Marco Heimhardt, Fachbereichsleiter 
Stadtentwicklung und Bürgerdienste.
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Aufgeschrieben: Nachdem auf 
dem Rasenstück zwischen Haus 
Ennepetal und der Neustraße 
mehrere Jahre ein „Ennepetal-
Schriftzug“ aus gelben Narzissen 
zu sehen war, hat Gärtnermeis-
ter Michael Westenburg in die-
sem Jahr etwas Neues angelegt. 
Der Schriftzug ist jetzt mit Eis-
begonien gestaltet. Dies ist bes-
ser lesbar und blüht länger als 
die Narzissen der vergangenen 
Jahre. 

Rundherum 2: Der Verkehr 
fließt durch den Kreisverkehr 
an der Rahlenbecke. Auch wenn 
noch einige Restarbeiten auszu-
führen sind und eine offizielle 
Eröffnung noch aussteht, läuft 
der Verkehr ab sofort wie ge-
plant durch die Straßenbaustel-
le. Damit ist eines der größten 
Nadelöhre für den Fahrzeugver-
kehr in Ennepetal beseitigt.

Zarter Schmelz: Endlich ist 
es so weit. Die fair gehandelte 
Ennepetaler Stadt-Schokolade 
geht mit preisgekrönten Cover-
motiven an den Start und in den 
hoffentlich erfolgreichen Ver-
kauf.
In der Stadtbücherei wird das 
Geheimnis gelüftet, welche Bil-
der die Banderolen „unserer“ 
GEPA-Schokolade zieren.
Anfang des Jahres waren Künst-
lerinnen und Künstler, die einen 
persönlichen Bezug zu Ennepetal 
haben, zu einem Kreativwettbe-
werb eingeladen. Das Motiv - nur 
so viel war vorgegeben - sollte 
die Stadt Ennepetal von ihrer 
Schokoladenseite darstellen.
Von einer mehrköpfigen Jury 
wurden letztendlich nicht nur 
ein Bild, sondern gleich drei at-
traktive Motive ausgewählt. So 
unterschiedlich diese sind, so 
spielt doch der Fuchs, das sym-
pathische Symboltier Ennepe-

tals, eine nicht zu übersehende 
Rolle.
Die Künstlerinnen, die die Sie-
gerbilder entworfen haben, sind 
Brigitte Schäfer aus Ennepetal, 
Ilona Wiese aus Schwelm und 
Beate Böhmke aus Gevelsberg.
Die Schokolade ist unter ande-
rem im Weltladen an der Voer-
der Straße und im Café Karten-
berg zu haben. 

Leuchtend bunt: In den Re-
genbogenfarben erstrahlt am 
Abend des Fußball-Europameis-
terschaftsspiels Deutschland 
gegen Ungarn das Ennepetaler 
Rathaus an der Bismarckstraße.
Nach dem UEFA-Verbot für eine 
entsprechende Beleuchtung der 
Münchner Allianz-Arena hatte 

sich die Stadt Ennepetal – wie 
viele andere Kommunen bun-
desweit – dazu entschlossen, ein 
Zeichen für Vielfalt zu setzen.
Bürgermeisterin Imke Heymann 
dazu: „Wenn sich alle in unse-
rem Land einem freiheitlichen 
Grundkonsens verpflichtet füh-
len und ihr Leben in Offenheit 
und Toleranz anderen gegenüber 
gestalten, dann trägt das zum 
Zusammenhalt der Gesellschaft 
bei. Aus der Geschichte haben 
wir gelernt, dass wir für unsere 
freiheitliche und demokratische 
Grundordnung eintreten müs-
sen. Deshalb ist es wichtig, sich 
mit solchen Aktionen in unsere 
kommunale Gemeinschaft für 
Toleranz und Diversität einzu-
bringen.“ 

Eisbegonien an der Neustraße.

V.l. Ilona Wiese, Brigitte Schäfer, Manfred Drabent (stellvertretender Bürgermeis-
ter), Martina Hagemeier (Weltladen) und Beate Böhmke.
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Juli
Eingetütet: Der Zusammen-
schluss der Sparkassen Gevels-
berg-Wetter und Ennepetal-
Breckerfeld ist unter Dach und 
Fach. Nach den Stadträten in 
Breckerfeld, Gevelsberg und 
Wetter stimmt auch der Ennepe-
taler Rat einer Sparkassenfusion 
zu. Allerdings nicht einstimmig 
wie in den anderen Städten, vier 
Ratsmitglieder stimmen gegen 
die Bankenhochzeit und kriti-
sieren die Informationspolitik 
im Vorfeld des Ratsbeschlusses. 
Trotzdem findet sich fraktions-
übergreifend eine breite Mehr-
heit für das Zusammengehen 
zweier wirtschaftlich starker 
Häuser und der Weichenstellung 
für die Zukunft.

Umgetopft: 1991 trat Gärtner-
meister Michael Westenburg in 
den Dienst der Stadt Ennepetal, 
jetzt geht er in den verdienten 
Ruhestand.
In den vergangenen 30 Jahren 
hat er sich um die Pflege des öf-
fentlichen Grüns in allen Facet-
ten gekümmert und kennt quasi 
jeden Grashalm in der Stadt 
beim Vornamen.

Als Michael Westenburg Anfang 
der 90er Jahre begann, wurden 
auf den städtischen Flächen über 
30 verschiedene Pflanzensorten 
eingesetzt, ein enormer Pfle-
geaufwand. Später verzichtete 
man ganz auf Blühpflanzen und 
setzte Bodendecker ein.
Heute ist Michael Westenburg 
stolz darauf, diesen Trend wieder 
gedreht zu haben: „Wir setzen 
ganz gezielt widerstandsfähige 

Blumen ein, die über einen lan-
gen Zeitraum farbige Akzente im 
Stadtgebiet setzen.“ Stolz ist er 
auf die vielen Rosen, die an zahl-
reichen Stellen im Stadtgebiet zu 
finden sind.
Sein letztes Projekt für die Stadt 
Ennepetal liegt ihm besonders 
am Herzen: Die Mittelkalotte 
im neuen Kreisverkehr an der 
Rahlenbecke. Dort haben vor 
wenigen Tagen Lavendel und 
Storchenschnabel ihren Einzug 
gehalten.
Bürgermeisterin Imke Hey-
mann würdigt die langjährige 
Arbeit Michael Westenburgs: 
„Sie waren immer ein kompe-
tenter Anspruch für die Bürge-
rinnen und Bürger aber auch 
für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung und 
besonders für mich. Viele Dinge 
haben Sie schnell, unkompliziert 
und ohne großes Tamtam umge-
setzt. Sie werden uns fehlen und 
hinterlassen ihrem Nachfolger 
große Fußstapfen.“ 

Das Rathaus leuchtet in den Regenbogenfarben.

V.l. Personalratsvorsitzender Michael Eichmann, Gärtnermeister Michael Westen-
burg, Thomas Pflug, Fachbereichsleiter Bauen und Betriebshof, Bürgermeisterin 
Imke Heymann und Christoph Goebel, Abteilungsleiter Tief- und Straßenbau.
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Abschied: Sie ist das junge Ge-
sicht der Ehrenamts- und Senio-
renarbeit bei der Stadt Ennepetal.
Nun verlässt Inass Al-Jawari die 
Stadtverwaltung, um zukünftig 
international bei einer Stiftung 
tätig zu sein.
Nach ihrem Master-Abschluss in 
Politikwissenschaft arbeitete die 
gebürtige Ostwestfälin zunächst 
bei mehreren Verwaltungen, 
bevor sie im November 2019 
zur Stadt Ennepetal wechselte. 
Dort übernahm sie die Stelle der 
Ehrenamts- und Seniorenbe-
auftragten und wurde durch ihr 
aufgeschlossenes und kommu-
nikatives Wesen schnell kompe-
tente Ansprechpartnerin für die 
Ennepetaler Vereine und Ver-
bände. Parallel dazu unterstützte 
sie Bürgermeisterin Imke Hey-
mann bei zahlreichen Projekten 
und Anlässen.
Bürgermeisterin Imke Heymann 
bedauert den Weggang: „Frau 
Al-Jawari hat sich sehr schnell 
in viele Bereiche eingearbeitet 
und war eine gute Ansprech-
partnerin für das Ehrenamt und 
die Seniorinnen und Senioren 
in unserer Stadt. Viele neue und 
kreative Ideen hat sie in ihre Ar-
beit eingebracht und etabliert. 
Wir haben sie dabei unterstützt 
und ich freue mich wirklich von 
Herzen, dass sie nun eine solch 
attraktive und anspruchsvolle 
Aufgabe übernehmen darf und 
wir mit unserer Förderung ein 
wenig dazu beitragen konnten.“
„Ich gehe mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge“, 
so Inass Al-Jawari „ich habe in 
meiner Ennepetaler Zeit viel ge-
lernt und die Ennepetalerinnen 
und Ennepetaler in mein Herz 
geschlossen.“ 

Friedlich: Im Februar beauf-
tragte der Rat Bürgermeiste-
rin Imke Heymann mit großer 

Mehrheit, der Organisation „Ma-
yors for Peace – Bürgermeister 
für den Frieden“ beizutreten.
„Mayors for Peace“ wurde 1982 
durch den Bürgermeister von Hi-
roshima gegründet und versucht, 
durch Aktionen und Kampagnen 
die weltweite Verbreitung von 
Atomwaffen zu verhindern und 
deren Abschaffung zu erreichen. 
8.000 Städte und Gemeinden 
aus 163 Ländern gehören der 
Organisation an, davon über 700 
aus Deutschland.

Um sich für die Abschaffung die-
ser furchtbaren Massenvernich-
tungswaffen einzusetzen, hissen 
jeweils am 8. Juli die deutschen 
Mitglieder die Friedensflagge. 

Sprachlos: Die Zahl der Opfer 
häuslicher Gewalt nimmt in 
Deutschland seit Jahren stetig 
zu. Am häufigsten sind Frauen 
und Kinder betroffen. Corona 
wirkt hier zusätzlich wie ein 
Brandbeschleuniger.
In Zeiten des Lockdowns haben 
viele Menschen keine Möglich-

Inass al Jawari

Bürgermeisterin Imke Heymann hisst die Flagge der „Mayors for Peace“.
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keit, sich Hilfen zu suchen, da 
Schulen, Kindergärten sowie 
viele weitere soziale Einrichtun-
gen geschlossen waren und Kon-
taktbeschränkungen nur wenige 
Möglichkeiten zuließen, nach 
außen auf seine Lage aufmerk-
sam zu machen.
Über die eigene Sprache hinaus 
gibt es ein gemeinsames welt-
weites Handzeichen bei häus-
licher Gewalt: Die flache Hand 
nach vorne, dann wird der Dau-
men zur Handfläche geführt und 
anschließend mit den restlichen 

Fingern umschlossen, so dass 
eine Faust mit eingeschlossenem 
Daumen entsteht.
Dieser non-verbale Hilferuf 
kann immer und überall ein-
gesetzt werden, wo sich andere 
Menschen befinden. Und das 
funktioniert auch in der digi-
talen Welt: Vermehrt finden 
Video-Konferenzen und Online-
Veranstaltungen statt, die eine 
Plattform zum Senden des Hilfe-
signals sein können.
Die städtische Gleichstellungs-
beauftragte Nina Däumig startet 

gemeinsam mit Bürgermeisterin 
Imke Heymann eine Plakatak-
tion, um auf die non-verbalen 
Hilfezeichen aufmerksam zu 
machen. Die Plakate sind in den 
städtischen Dienststellen und an 
vielen Stellen im Stadtgebiet zu 
finden. 

Wasser marsch: In den Abend- 
und Nachtstunden des 14. auf 
den 15. Juli macht der Himmel 
seine Schleusen auf. Viele Gebie-
te in Deutschland sind betroffen, 
auch Ennepetal bleibt vom Stark-
regen und den Folgen nicht ver-
schont. 110 ehrenamtliche und 
hauptamtliche Einsatzkräfte der 
Feuerwehr sind im Einsatz. Bis 
zum Morgen werden 110 Einsätze 
abgewickelt. Unterstützt wird die 
Feuerwehr durch Kräfte des städ-
tischen Betriebshofes, die Stra-
ßensperrungen etc. vornehmen.
Rund 1.500 Sandsäcke werden 
gefüllt und verbaut, alle verfüg-
baren Pumpen der Ennepetaler 
Wehr müssen in den Einsatz.
Die Hagener Straße ist im Be-
reich Haspetal vollständig ge-
sperrt. Der Hasperbach ist über 
die Ufer getreten und hat Keller 
und teilweise das Erdgeschoss 
von Wohngebäuden geflutet. 

Machen auf die non-verbalen Hilfezeichen aufmerksam: Gleichstellungsbeauftragte 
Nina Däumig und Bürgermeisterin Imke Heymann.

Land unter in Hasperbach.
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Bis gegen 5 Uhr morgens pumpt 
dort die Feuerwehr Wasser ab, 
danach wird der Einsatz un-
terbrochen, da mehr Wasser 
nachläuft als abgepumpt werden 
kann.
Unterstützt durch einen ortsan-
sässigen Unternehmer wird ein 
provisorischer Damm errich-
tet, der den Hasperbach in sein 
Bachbett zwingen und weitere 
Überflutungen vermeiden soll.
Die an der Hagener Straße be-
findliche nagelneue städtische 
Kindertagesstätte „Bullerbü“ ist 
im Untergeschoss auf einer Höhe 
von 5 bis 10 cm geflutet, ebenso 
das komplette Außengelände. 
Die Kindertagesstätte muss ge-
sperrt werden.
Gefährlich und ärgerlich ist, dass 
Verkehrsteilnehmer eigenmäch-
tig die Straßensperren der Ha-
gener Straße entfernen, dadurch 
sich selbst und andere gefährden 
und das hohe Verkehrsaufkom-
men die Einsatzkräfte behindert.
Die L 699 (Ennepetalstraße) ist 
ab dem Unternehmen Bharat 
Forge bis Ennepetal Burg ge-
sperrt. Im Bereich Willringhau-
sen gibt es im Laufe der Nacht 
einen Erdrutsch, der die Straße 
unpassierbar macht. In den 
Abendstunden ignorieren Au-
tofahrer die Absperrungen mit 
dem Ergebnis, dass sich mehrere 
Fahrzeuge in Höhe Ahlhausen 
festfahren und volllaufen.
Die Zufahrt zum Freizeitbad 
„platsch“ ist nicht möglich. Die 
Heizungsanlage des Hallenbads 
und das Blockheizkraftwerk 
werden durch die Wassermas-
sen zerstört. Im Freibadbereich 
wird das Kinderplanschbecken 
überflutet und ist verschlammt. 
Auf die Wellenrutsche stürzt eine 
große Eiche. Ob das Starkregen-
ereignis die biologische Klärung 
der Wasserbecken beeinträchtigt 
muss noch geprüft werden.

Die Ennepetalsperre überschrei-
tet den Maximalfüllstand. Der 
Ruhrverband lässt deshalb Was-
ser ab, dadurch steigt der Pegel 
der Ennepe weiter an.
Die Holthauser Talstraße muss 
wegen Überflutung von der Ein-
mündung Heilenbecker Straße 
bis zur Einfahrt Klinik Königs-
feld gesperrt werden.
Auf der Heilenbecker Straße 
werden im Lauf der Nacht drei 
Personen aus ihren Häusern 
durch die Feuerwehr gerettet, 
die von den Fluten eingeschlos-
sen sind.
Alle Straßen, Kanäle, Brücken 
und öffentlichen Gebäude wer-
den durch städtische Kräfte auf 
Schäden untersucht.
Überall treten aus den Hängen 
im Stadtgebiet erhebliche Was-
sermengen aus, so dass mit wei-
teren Schäden gerechnet werden 
muss.
Bürgermeisterin Imke Heymann 
appelliert an die Ennepetale-
rinnen und Ennepetaler: „Bitte 
bleiben Sie – wenn möglich – zu 
Hause. Verlassen Sie Ihr Haus 
nur, wenn es unumgänglich 
nötig ist. Widerstehen Sie der 
Versuchung, sich die Schäden 
im Stadtgebiet anzusehen, Sie 
behindern die Einsatzkräfte bei 
ihrer Arbeit.“ 

Eingesammelt: In Zusam-
menarbeit mit dem Hauptzoll-
amt Dortmund führt die Stadt 
Ennepetal anlässlich der Sperr-
mülltermine Kontrollen durch.
Das Hauptaugenmerk liegt auf 
illegalen Schrott- bzw. Sperr-
müllsammlern.
Laut Abfallsatzung der Stadt 
Ennepetal ist das Sammeln und 
Durchsuchen von Sperrmüll ver-
boten und kann mit einem Buß-
geld geahndet werden.
Aufgrund zahlreicher Anzeigen 
der Bürgerinnen und Bürger wird 

der gemeinsame Kontrolltermin 
abgestimmt und in Teams aus 
je zwei Kräften des Ordnungs-
amtes und des Hauptzollamtes 
Dortmund durchgeführt.
Unter anderem wird eine Person 
ohne festen Wohnsitz mit einem 
vollbeladenen Transporter aus-
gemacht.
Da sie weder die erforderliche ge-
werberechtliche Erlaubnis noch 
die notwendige Genehmigung 
nach dem Kreislaufwirtschafts-
gesetz vorlegen kann, muss sie 
den Wagen beim Ennepetaler 
Betriebshof entladen. Außer-
dem wird ein Verwarngeld fäl-
lig, das sie wegen der fehlenden 
ladungsfähigen Anschrift in bar 
entrichten muss.

Freie Fahrt: Das letzte Teil-
stück der L 702 auf der Neustra-
ße wird wieder für den Verkehr 
freigegeben. Dadurch endet eine 
der aufwändigsten Straßensani-
erungsarbeiten der letzten Jahre 
in der Klutertstadt.
In 14 Bauabschnitten wurde die 
L 702 ab Mitte März durch den 
Landesbetrieb Straßen.NRW 
vom Bereich Ausfahrt Berlet-
Parkhaus Neustraße bis zum 
Kreuzungsbereich Westfeld / 
Lindenstraße / Hagener Straße 
in Voerde instandgesetzt.
Damit wird die Baumaßnahme 
gut zwei Monate früher beendet 
als ursprünglich vom Landesbe-
trieb Straßen.NRW kalkuliert.

Förderlich: Bürgermeisterin 
Imke Heymann empfängt die 
NRW-Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleich-
stellung, Ina Scharrenbach, in 
Ennepetal.
Ina Scharrenbach hat Förderbe-
scheide für die Klutertstadt im 
Gepäck.
Aus dem Investitionspakt zur 
Förderung von Sportstätten wird 
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Ennepetal zur Sanierung und 
Erweiterung des Bremensta-
dions zu einer Mehrgeneratio-
nensportanlage ein Zuschuss in 
Höhe von 738.730 Euro bewil-
ligt.
Durch die Landesförderung in 
Höhe von 90 Prozent der Ge-
samtkosten können die nur noch 
eingeschränkt nutzbaren Leicht-
athletik-Anlagen von Grund auf 
erneuert werden und Sport- und 
Spielflächen für alle Generatio-
nen entstehen.
Zwischen den beiden Sportplät-
zen wird eine Freifläche mit Be-
wegungselementen angelegt. 
Aus Städtebauförderungsmitteln 
erhält Ennepetal 542.400 Euro. 
Mit dem Förderprogramm „Le-
bendige Zentren“ stellen Bund 
und das NRW Städtebauförder-
mittel zur Verfügung, um den 
Erhalt und die Entwicklung der 
Stadtkerne zu unterstützen und 
die Attraktivität der Städte als 
Wohn- und Wirtschaftsstandort 
zu stärken.
Damit kann Ennepetal eine Fort-
führung des gerade neu gestar-
teten Innenstadtmanagements 
durch das Büro Stadt + Handel 
gewährleisten, außerdem fließen 
die Mittel in einen Verfügungs-

fond zur Belebung der Innen-
stadt.
Bürgermeisterin Imke Heymann 
stellt in ihrer Begrüßung heraus, 
dass es diese Förderbescheide er-
möglichen, Ennepetal für die Zu-
kunft besser aufzustellen. Ohne 
die Unterstützung des Landes 
würde das in dieser Form nicht 
gelingen.
Sie unterstreicht, dass die Mi-
nisterin durch ihren Besuch 
die Wertschätzung des Landes 
Nordrhein-Westfalen gegenüber 
den Kommunen herausstellt. 

August
Engagiert: „Hand in Hand“ 
arbeiten der Verein „Voerder-
leben“ und die Stadt Ennepetal 
bei der Ausgestaltung der Straße 
„An der Kirche“ nach Abschluss 
der dort anstehenden Kanalbau-
maßnahme.
2017 wurden dort zunächst Ka-
nalbauarbeiten vom Einmün-
dungsbereich Lindenstraße bis 
zum Friedhofsweg durchgeführt. 
Im zweiten Abschnitt wurden 
Versorgungsleitungen in der 
Straße verlegt und Hausan-
schlüsse erneuert.
Jetzt steht der dritte Bauab-
schnitt an: Von der Ecke Fried-
hofsweg bis zur Wilhelmstraße 
wird ein neuer Kanal verlegt. 
Eine knifflige Aufgabe, weil in 
diesem Bereich die Keller der 
Wohnhäuser bis tief in die Stra-
ße hineinragen. Diese Arbeiten 
sollen Ende November abge-
schlossen werden.
Im Frühjahr folgen dann die 
Wiederherstellung des Straßen-
pflasters und die Ausgestaltung 
der Fußgängerzone.
Die Zeit des Kanalbaus bleibt 
nicht ungenutzt. Der Verein  
„Voerderleben“ wird bei der  

Zwei Förderbescheide hatte Ministerin Ina Scharrenbach (links) für die Stadt 
Ennepetal im Gepäck.

Gehen die Ausgestaltung der Straße gemeinsam an: v.l. Thomas Pflug, Fachbereichs-
leiter Bauen und Betriebshof, Bürgermeisterin Imke Heymann, Bianca Herberg und 
Bianca Rudloff (Voerderleben).
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Ausgestaltung der Straße einge-
bunden. Der städtische Fachbe-
reich „Bauen und Betriebshof“ 
erarbeitet drei technisch um-
setzbare und im Kostenrahmen 
liegende Vorschläge, wie die 
Oberfläche und die weitere Aus-
gestaltung des „Zönchens“ aus-
sehen könnten. Bianca Herberg, 
Erste Vorsitzende des Vereins 
und ihre Stellvertreterin Bianca 
Rudloff planen eine Befragung 
der Bürgerinnen und Bürger 
über die Varianten, die nach den 
Sommerferien starten soll.
Bürgermeisterin Imke Heymann 
zeigt sich glücklich über die enge 
Zusammenarbeit: „Das ist echtes 
bürgerschaftliches Engagement. 
Mit Unterstützung des Vereins 
„Voerderleben“ können wir von 
vornherein eine hohe Akzeptanz 
der neugestalteten Fußgänger-
zone bei den Bürgerinnen und 
Bürgern erreichen“. 

Folgeschaden: Gefahr im Ver-
zug auf dem Gelände des Unter-
nehmens Hesterberg & Söhne, 
wo das Technische Rathaus und 
der Betriebshof eine neue Hei-
mat finden sollen. Früher als ge-
plant rücken die Bagger an, weil 
die Heilenbecke, die auf einer 
Länge von 150 Metern unter dem 
Gebäudekomplex hindurchge-
führt ist, beim Hochwasser im 
Juli Teile eines Fundaments 
unterspült hat. Trümmerteile 
liegen im Fluss und das Gebäu-
de droht komplett einzustürzen. 
Fatal ist, dass neben Dusch- und 
Umkleideräumen dort auch die 
zentrale Energieversorgung des 
Unternehmens untergebracht 
ist. Zunächst muss ein tonnen-
schwerer alter Trafo vorsich-
tig mit einem Schwerlastkran 
geborgen werden, damit darin 
befindliches Öl nicht in das Ge-
wässer gelangt. Die Offenlegung 
des Gewässers, die durch den 

Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Wirtschaftsförderung im 
Mai ohnehin beschlossen wurde, 
ist jetzt durch die Umstände be-
reits vollzogen.

Pieks: Zusammen gegen Co-
rona lautet die Botschaft, mit 
der die Stadt Ennepetal auf 40 
Plakatrahmen im Stadtgebiet 
für die Corona-Schutzimpfung 
wirbt. Vor dem Hintergrund seit 
Wochen steigender Infektions-
zahlen ist die Idee entstanden, 
durch Plakate die Schutzimpfung 
noch präsenter zu machen. Bei 
den städtischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ist bereits 
nachhaltig für die Impfung ge-
worben worden, die Impfquote 
liegt bei 90 Prozent. 

Eiliges Mädchen: So hat sich 
Rebecca Kollenda die Geburt 
ihrer Tochter Alina bestimmt 
nicht vorgestellt.

Zwar ist die Tasche für das Kran-
kenhaus schon gepackt, aber bis 
zum errechneten Geburtstermin 
sind noch drei Wochen Zeit, als 
in der Nacht ein leichtes Ziehen 

einsetzt. Senkwehen halt, denkt 
die junge Mutter und bleibt ent-
spannt.
Weil die „Senkwehen“ drei Stun-
den später aber immer noch 
anhalten, entschließt sie sich, 
doch vorsorglich ins Kranken-
haus zu fahren. Sie weckt ihren 
Mann, sagt ihm, er könne ruhig 
noch duschen gehen und ruft 
ihre Nichte an, denn diese – so 
ist es abgesprochen – soll den 
5-jährigen Sohn der Kollendas 
betreuen.
Nachdem die 19-jährige Lea 
Perrone eingetroffen ist, setzt 
im Hausflur eine starke Wehe 
ein und Rebecca Kollenda ist 
schlagartig klar, dass an eine 
normale Autofahrt zur Klinik 
nicht zu denken ist. Kurz nach 
5 Uhr wählt sie den Notruf des 
Rettungsdienstes, der 11 Minu-
ten später am Haus der Familie 
in Rüggeberg eintrifft.
Doch so lange mag die kleine 
Alina nicht warten. Rebecca 
Kollenda und ihre Nicht bleiben 
im Treppenhaus, der werdende 
Vater wird vor die Zimmertür 
des Sohnes beordert, damit die-
ser nichts mitbekommt und sich 
erschreckt.
Als Lea Perrone vor ihrer Tante 
kniet, kann sie bereits das Köpf-
chen des Babys sehen. Eine 
Presswehe später greift Lea 
Perrone zu und die kleine Alina 
erblickt im Hausflur das Licht 
der Welt.
Der eintreffende Rettungsdienst 
und der Notarzt stellen fest, 
dass Mutter und Kind die Trep-
penhausgeburt gut überstanden 
haben und transportieren beide 
ins Klinikum Schwelm, wo auch 
die Nabelschnur durchtrennt 
wird.

Nachdem alle Beteiligten vier 
Wochen Zeit hatten, sich von der 
aufregenden Nacht zu erholen, 

Impfplakat
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besucht Bürgermeisterin Imke 
Heymann Mutter, Kind und 
Tante Lea Perrone in Rügge-
berg um zu gratulieren und die 
jüngste „echte“ Rüggebergerin 
in Ennepetal willkommen zu 
heißen. 

Halbe Seite 2: Nach wie vor 
halbseitig gesperrt ist die Hei-
lenbecker Straße. Statiker und 
Geologen haben zwischenzeit-
lich die gefährdete Mauer und 
das Gelände untersucht. Dabei 
wurde festgestellt, dass das 
dort befindliche Wohnhaus auf 
Felsen gegründet ist. Da nicht 
ausgeschlossen werden kann, 
dass eine Gesteinsschicht beim 
Abtragen der Mauer abrutscht, 
müssen zunächst an den Haus-
fundamenten Sicherungsmaß-
nahmen durchgeführt werden.

Ausgefuchst: Seit der Kreis-
verkehr an der Rahlenbecke 
freigegeben ist, fließt der Stra-
ßenverkehr reibungslos.
Die Mittelkalotte dieses markan-
ten Knotenpunkts wird nun um 
zwei Fuchsskulpturen ergänzt.
Die Fuchsfigur, die sich mit 
ihrer gesamten Geschichte um 
das Naturmonument Klutert-
höhle rankt, soll nach Ansicht 
der Stadtverwaltung an diesem 
Punkt der Stadt nicht fehlen.
Bürgermeisterin Imke Heymann 
enthüllt mit Unterstützung der 
Gleichstellungsbeauftragten 
Nina Däumig im Beisein von 
Mitgliedern des Rates und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Verwaltung die Symboltiere.
Eine Fuchsfigur, in Gold mit 
Stadtwappen gestaltet, blickt be-
grüßend in Richtung Schwelm.
Die zweite Fuchsskulptur, ex-
travagant in den Farben pink, 
lila und blau, sieht in Richtung 
Ennepetal. „Diese bunte Skulp-
tur steht für Vielfältigkeit, die 

unsere Gesellschaft bereichert 
und die Gemeinsamkeit unter-
streicht. Gleichberechtigte Teil-
habe aller Menschen, unabhän-
gig ihrer kulturellen, ethnischen 
oder sozialen Herkunft, ihres 
Alters, Religion, Weltanschau-
ung, Behinderung oder sexuellen 
Identität gelingt nur gemeinsam 
und miteinander“, erläutert Nina 
Däumig die Farbauswahl.
Für die Gestaltung der Fuchs-
skulpturen wurde die Firma 
Farbkartell von Björn und Lars 
Schick aus Hagen beauftragt.

„Ich freue mich sehr darüber, 
dass diese beiden Symbolfüchse 
einerseits vielfältig und weltof-
fen und andererseits beständig 
und traditionell alle Menschen 
in Ennepetal willkommen hei-
ßen“, freut sich Bürgermeisterin 
Imke Heymann über die neuen 
Fuchsskulpturen. 

Heimatsuche 2: Die Mit-
glieder des Sportausschusses 
begrüßen das Projekt, auf einer 
Wiese unterhalb der Sportanlage 
Tanneneck eine ligakonforme  

V.l. Alina Kollenda auf dem Arm von Bürgermeisterin Imke Heymann, Lea Perrone 
und Rebecca Kollenda.

Enthüllen die neuen „Begrüßungsfüchse“: Nina Däumig (links) und Bürgermeisterin 
Imke Heymann.
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Baseballanlage zu bauen. Spä-
testens im Rahmen der Etat-
beratungen muss der Rat ent-
scheiden, ob eine solche Anlage 
entstehen soll oder nicht. Der 
Erste Beigeordnete Dieter Kal-
tenbach erläutert, dass zeitnah 
eine Machbarkeitsstudie be-
auftragt wird, die Naturschutz-
belange, Lärmschutz, die ver-
kehrliche Erschließung und die 
Parkplatzsituation beleuchten 
soll.
Das ins Auge gefasst Areal ist 
im Besitz der Evangelischen 
Stiftung Loher Nocken, ein un-
terschriftsreifer Erbpachtvertrag 
liegt bereits vor. Der Baseballver-
ein Ennepetal Raccoons veran-
schaulicht noch einmal, dass der 
Deutsche Baseballverband bis 
Jahresende auf einen verbindli-
chen Bescheid drängt, damit der 
Verein auch weiterhin in der 2. 
Bundesliga antreten kann.

September
Schienenverkehr: Der Bahn-
übergang an der Klutert ist seit 
langer Zeit ein Ärgernis für alle 
Autofahrer. Der Zustand des 
Übergangs gleicht einer „Buckel-
piste“ und stellt besonders für 
Zweiradfahrer eine Gefahr dar.
Die SPD-Ratsfraktion wird 
initiativ und plötzlich kommt 
Bewegung in die ärgerliche An-
gelegenheit. Die Talbahn GmbH 
stellt in Aussicht, den Zustand 
noch in diesem Jahr zu beheben. 
Die Stadtverwaltung beabsich-
tigt, die geplanten Bauarbeiten 
zu nutzen und die Milsper Stra-
ße von der Wehrstraße bis zur 
Mittelstraße ebenfalls zu sanie-
ren. Die Gelegenheit ist günstig, 
muss doch der Bahnübergang 
während der Bauarbeiten ohne-
hin gesperrt werden.

Flüssiges: Jetzt ist es amtlich. 
Nachdem im vergangenen Feb-
ruar der Rat der Stadt Ennepetal 
die Trinkwasserkonzession für 
das gesamte Stadtgebiet an den 
heimischen Energieversorger 
AVU vergeben hatte, kommen 
nun ab dem 01. Januar 2022 
die rund 900 Haushalte dazu, 
die bisher ihr Wasser vom Was-
serbeschaffungsverband Milspe 
erhalten haben. Am Abend vor 
der Vertragsunterzeichnung 
zwischen dem Wasserbeschaf-
fungsverband Milspe und der 
AVU-Netz GmbH stimmt der 
Verbandsausschuss des Was-
serbeschaffungsverbands dem 
Verkauf des Leitungsnetzes 
zu. Seit 1890 wurden die Men-
schen in Milspe vom Verband 
mit Wasser versorgt, nun geht 
diese Ära zu Ende. Die Mitar-
beiter des WBV werden von der 
AVU-Netz GmbH übernommen. 
Auch die Zukunft der Heilenbe-
cke Talsperre ist zumindest für 
die nächsten 10 Jahre gesichert: 
Die Entnahme von Rohwasser 
wird im Rahmen des Vertrags 
in diesem Zeitrahmen von der 
AVU garantiert. Ein wichtiger 
Bestandteil im Zuge der Neuver-
gabe der Trinkwasserkonzession 
ist die Gründung der Wassernetz 
Ennepetal GmbH, ein Gemein-
schaftsunternehmen der AVU-
Netz und der Stadt Ennepetal. 
Wie schon bei Strom und Gas 
zuvor, beabsichtigt die Stadt, 
auch das Trinkwassernetz zu 
rekommunalisieren. Aktuell ist 
die Stadt nur mit einem Anteil 
von 1 Prozent an der neuen Ge-
sellschaft beteiligt, verfügt aber 
bereits über 25,1 Prozent der 
Stimmenanteile. Es ist beabsich-
tigt, in sieben Jahren weitere 50 
Prozent und damit die Mehrheit 
der Gesellschaft zu erwerben.

Brief und Siegel: „Die Stadt 
Ennepetal befindet sich in einer 
schwierigen Haushaltssituation, 
die eine Ausweitung der Kon-
solidierungsmaßnahmen uner-
lässlich macht. Dieser Heraus-
forderung sollten Sie sich aktiv 
weiterhin stellen, um den gene-
rationengerechten und nachhal-
tigen Maßstäben der Haushalts-
wirtschaft gerecht zu werden. 
Unser Prüfungsbericht ist hier-
für ein guter Werkzeugkoffer“, 
erklärt die Stellvertreterin des 
Präsidenten der Gemeindeprü-
fungsanstalt Nordrhein-Westfa-
len, Simone Kaspar, anlässlich 
der Vorstellung der Ergebnisse 
der überörtlichen Prüfung bei 
der Stadt Ennepetal.
In den vergangenen Monaten 
hatte ein Prüfungsteam der 
gpaNRW die Themenbereiche 
Finanzen, Beteiligungen, Hilfe 
zur Erziehung, Bauaufsicht und 
Vergabewesen geprüft. Die we-
sentlichen Prüfungsergebnisse 
und Handlungsempfehlungen 
werden den Mitgliedern des 
Hauptausschusses durch Pro-
jektleiterin Friederike Wandma-
cher, gpa-Prüferin Stefanie Ohm 
sowie Simone Kaspar vorgestellt.
„Alle Jahresergebnisse im Be-
trachtungszeitraum 2014 bis 
2019 schließen mit Fehlbeträ-
gen ab. Eigene Anstrengungen 
haben zusammen mit der guten 
gesamtwirtschaftlichen Lage 
ab 2016 zu einer Reduzierung 
des Defizits geführt“, analysiert 
Friederike Wandmacher die 
Entwicklung der Ennepetaler 
Stadtfinanzen. Die beschriebene 
Finanzsituation hat zu erheb-
lichen Eigenkapitalverlusten 
geführt. Ennepetal gehört zu 
den Kommunen in NRW mit 
einer sehr niedrigen Eigenkapi-
talquote. Ergänzend dazu sind 
auch die Verbindlichkeiten der 
Stadt überdurchschnittlich hoch. 
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Die gpaNRW sieht vor diesem 
Hintergrund weiterhin Hand-
lungsbedarf. „Wir empfehlen 
die Konsolidierungsmaßnahmen 
auszuweiten und insbesondere 
nachhaltige Reduzierungen der 
Aufwendungen auf den Weg zu 
bringen“, macht es Friederike 
Wandmacher konkret. Erfreu-
lich ist, dass die Stadtverwaltung 
im Bereich des Fördermittel-
managements gute Ansätze 
zeigt. „Mit einem Überblick zur 
Fördermittellandschaft lassen 
sich Synergien heben und mehr 
Finanzmittel für Ennepetal nut-
zen“, so die Landesbehörde.
Unter anderem wurde die Bau-
aufsicht von der gpaNRW unter 
die Lupe genommen. Als eine von 
sechs Modellkommunen nimmt 
die Stadt am Projekt „Digitales 
Baugenehmigungsverfahren“ 
teil. „Die städtische Bauaufsicht 
entscheidet über Bauanträge 
fristgerecht und nach objektiven 
Kriterien“, stellt gpa-Prüferin 
Stefanie Ohm lobend fest. Mit 
einer Erhöhung des Digitalisie-
rungsgrades ließen sich noch 
kürzere Laufzeiten erreichen, so 
die gpaNRW in ihrem Prüfungs-
bericht.
„Das Vergabewesen der Stadt 
Ennepetal ist gut aufgestellt. 
Hierzu trägt eine zentrale Verga-
bestelle bei, die für rechtssichere 
und einheitliche Vergabever-
fahren sorgt. Auch die Korrup-
tionsprävention wird sehr ernst 
genommen“, berichtet Stefanie 
Ohm anerkennend.
Bürgermeisterin Imke Heymann 
erklärt abschließend zu den Er-
gebnissen: „Wir freuen uns, dass 
die gpaNRW unsere strikten 
Einsparbemühungen anerkennt 
und uns in den geprüften Berei-
chen eine gute Arbeitsleistung 
attestiert. Für die Zukunft sehen 
wir es ebenfalls als eine unserer 
wichtigsten Aufgaben an, den 

Weg der Haushaltskonsolidie-
rung weiter zu beschreiten. Bei 
der gpaNRW möchte ich mich 
für die gute und angenehme 
Zusammenarbeit während der 
Prüfung herzlich bedanken.“ 

Ungesichert: 2023 kann die 
Stadt Ennepetal – sofern nichts 
dazwischen kommt - die Haus-
haltssicherung verlassen. Zum 
dritten Mal in Folge sieht der 
Etat, den Stadtkämmerer Tim 
Strathmann in den Rat ein-
bringt, einen kleinen Überschuss 
vor, Voraussetzung für einen 
Ausstieg. Für 2022 müssen das 
Haushaltssicherungskonzept 
und das Personalwirtschaftskon-
zept noch fortgeschrieben wer-
den. Eine Anhebung der Grund- 
oder Gewerbesteuer sieht der 
Entwurf nicht vor, für 2023 ist 
eine Erhöhung der Gewerbe-
steuer geplant. Ob der Rat dies 
schlussendlich umsetzt, bleibt 
abzuwarten.

Freie Fahrt: Nachdem in den 
letzten Tagen auf der Neustraße 
und der Loher Straße die Schil-
der aufgestellt wurden, gibt 

Bürgermeisterin Imke Heymann 
den Rad-/Gehweg offiziell frei.
Dadurch wird eine sichere Rad-
wegverbindung von der Stadt-
grenze zu Gevelsberg am Krui-
ner Tunnel bis in den Stadtteil 
Voerde geschaffen. Lediglich auf 
einem kurzen Stück der Fried-
richstraße arbeitet die Stadtver-
waltung noch an einer Lösung.
Im Bereich Neustraße und Loher 
Straße hat man sich in Absprache 
mit der Polizei bewusst gegen 
einen Radfahrer-Schutzstreifen 
und für einen kombinierten 
Rad-/Gehweg entschieden, weil 
die Fahrbahn zum einen ver-
steckte Barrieren aufweist, die 
insbesondere für Rennradfahrer 
gefährlich sein könnten, zum 
anderen in Teilbereichen einfach 
zu schmal ist.
Bürgermeisterin Imke Heymann: 
„Wir haben unter den zeitlichen 
und örtlichen Gegebenheiten das 
Bestmögliche umgesetzt. Wichtig 
ist, dass Radfahrer und Fußgän-
ger achtsam sind und gegenseitig 
Rücksicht nehmen.“ 

Multifunktional 2: Der Bolz-
platz an der Vilvoorder Straße 

Übergabe des gpa-Berichts: v.l. gpa-Prüferin Stefanie Ohm, gpa- Projektleiterin Frie-
derike Wandmacher, Bürgermeisterin Imke Heymann, gpa-Vizepräsidentin Simone 
Kaspar und Stadtkämmerer Tim Strathmann.
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soll ausgebaut werden. So will 
es der Jugendhilfeausschuss und 
möchte in den Haushaltsentwurf 
für 2022 150.000 Euro dafür 
einstellen. Der Beschluss fußt 
auf einem FDP-Antrag aus April. 
Das vorhandene Fußballfeld soll 
saniert werden und ein zusätz-
liches Basketballfeld entstehen. 
Auf der restlichen Fläche soll 
weiterhin die PumpTrack-Anla-
ge für den Radsport verbleiben 
und Möglichkeiten für Skater, 
Kletterer und Fitnessanhänger 
geprüft werden. Der Ausbau soll 
im Vorfeld unter mit Beteiligung 
von Eltern, Kindern und Jugend-
lichen geplant werden.

Oktober
Ausgepiekst: Das Corona-
Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-
Kreises im ehemaligen ALDI-
Markt an der Kölner Straße, das 
im Dezember 2020 eingerichtet 
wurde, ist geschlossen. So woll-
te es die nordrhein-westfälische 
Landesregierung. Impfungen 
soll es ab sofort nur noch bei den 

Haus-, Fach- und Betriebsärzten 
sowie im vom EN-Kreis einge-
setzten Impfbus geben. Mehr 
als 215.000 Menschen aus dem 
Ennepe-Ruhr-Kreis haben im 
alten ALDI-Makt eine Impfung 
bekommen.
Aufgeben will der EN-Kreis den 
Standort an der Kölner Straße 
aber nicht, dort soll die neu ge-
gründete Koordinierende Co-
vid-Impfeinheit untergebracht 
werden. Die Kreisverwaltung 
hat deshalb den Mietvertrag bis 
Ende Mai 2022 verlängert.

Am Ball: Zum 01. Oktober er-
folgt im Ennepetaler Rathaus 
ein Wechsel: Cornelia Tietzsch 
übernimmt die Abteilungslei-
tung Kinder- und Jugendarbeit, 
Kultur und Sport. Die studierte 
Erziehungswissenschaftlerin ist 
seit 2008 bei der Stadt Ennepe-
tal beschäftigt und war in dieser 
Zeit in verschiedenen Abteilun-
gen des Fachbereichs Jugend, 
Soziales und Bildung tätig.
Die 37-jährige Ennepetalerin ist 
verheiratet, hat drei Kinder und 

lebt mit ihrer Familie in Rügge-
berg.
Die nächsten Tage und Wochen 
möchte Cornelia Tietzsch dafür 
nutzen, sich den Akteuren in den 
Vereinen und Verbänden vorzu-
stellen. „Die Abteilung umfasst 
ein breites Spektrum, in dem sich 
zahlreiche Menschen ehren- und 
hauptamtlich engagieren. Mein 
Ziel ist es, möglichst schnell viele 
davon kennenzulernen“, so Cor-
nelia Tietzsch, „gerade in diesen 
Corona-Zeiten sind Kinder- und 
Jugendarbeit, Kultur und Sport 
wichtige Ausgleichsfaktoren 
für die Menschen. Der Umgang 
mit Corona hat uns in den letz-
ten Monaten gelehrt, dass man 
schnell und flexibel auf verän-
derte Gegebenheiten reagieren 
muss. Da ist es hilfreich, wenn 
man sich persönlich kennt.“
Bürgermeisterin Imke Heymann 
spielt symbolisch den Ball wei-
ter: „Ich bin sehr froh, mit Cor-
nelia Tietzsch eine kompetente 
Nachfolgerin für Bianca Eute-
neuer gefunden zu haben. Ich 
bin sicher, dass sie diese heraus-

Geben den neuen Rad-/Gehweg frei: v.l. 
Marco Heimhardt, Fachbereichsleiter 
Bürgerdienste und Stadtentwicklung 
und Bürgermeisterin Imke Heymann.

Jetzt ist Cornelia Tietzsch (links) „am Ball“.
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fordernde Aufgabe gut meistern 
wird.“ 

Pflegeleicht: Großer Bahnhof 
in der Beatmungs-Wohngemein-
schaft „Haus am Fritz“ in der 
Fritz-Reuter-Straße.
Dr. Olvin Anibal Villalobos Ve-
lazquez, Arbeitsminister des 
mittelamerikanischen Staates 
Honduras, besucht gemeinsam 
mit Botschafterin Christa Castro 
Varela die Intensiv-Pflegeein-
richtung. Grund des Besuchs ist 
eine Zusammenarbeit zwischen 
dem Bundesverband medizini-
scher Hilfsberufe und der Repu-
blik Honduras.
Der Bundesverband Medizini-
scher Hilfsberufe e.V. hat im 
Rahmen des Fachkräftemangels 
das Projekt „Mitsprache“ ins 
Leben gerufen. Dieses Projekt 
bereitet in Honduras ein Jahr 
lang Teilnehmer darauf vor, in 
Deutschland die Fachausbildung 
als Pflegefachkraft beginnen zu 
können. Dabei steht zunächst 
das Erlernen der deutschen 
Sprache im Vordergrund.
Nach der Vorbereitung soll sich 
für bis zu 100 junge Honduraner 
in Deutschland eine dreijährige 
Ausbildung zu Pflegefachkräften 
anschließen. Im Idealfall bleiben 
dann die Fachkräfte in Deutsch-
land und arbeiten im erlernten 
Beruf.
Dirk Steimmel, Vorsitzender des 
Bundesverbands medizinischer 
Hilfsberufe, stellt das Projekt 
vor, das auch dabei helfen soll, 
den Pflegenotstand in Deutsch-
land zu beheben.
Arbeitsminister Dr. Olvin Anibal 
Villalobos Velazquez und Bot-
schafterin Christa Castro Varela 
zeigen sich sehr beeindruckt von 
der Ennepetaler Beatmungs-
WG, die Inhaber Carsten Petruck 
und Pflegeleiter Marcel Walde 
ausführlich vorstellen. Zehn 

Menschen, die vorübergehend 
oder dauerhaft auf maschinelle 
Unterstützung bei der Atmung 
angewiesen sind, können dort 
rund um die Uhr betreut werden.
Bürgermeisterin Imke Heymann 
begrüßt die weitgereisten Gäste 
im Namen der Stadt. „Ich freue 
mich, dass Ennepetal eine solche 
Einrichtung vorweisen kann“, 
so die Verwaltungschefin, „es ist 
uns eine Ehre, so hochrangige 
Vertreter aus Honduras zu Gast 
zu haben.“
Zum Abschluss des Besuchs tra-
gen sich Minister und Botschaf-
terin in das Goldene Buch der 
Stadt ein. In den nächsten Tagen 
stehen noch weitere Besuche 
medizinischer und pflegerischer 
Einrichtungen auf der Agenda 
von Dr. Olvin Anibal Villalobos 
Velazquez, bevor es zurück nach 
Honduras geht. 

Eingetütet 2: Durch die Unter-
schriften der vier Stadtoberhäup-
ter aus Breckerfeld, Gevelsberg, 
Wetter und Ennepetal, André 
Dahlhaus, Claus Jacobi, Frank 
Hasenberg und Imke Heymann, 

ist es unter Dach und Fach: Die 
kerngesunden Sparkassen Ge-
velsberg-Wetter und Ennepetal-
Breckerfeld schließen sich zum  
01. Januar 2022 zusammen.
Zuvor hatten die Verbandsver-
sammlungen der beiden Insti-
tute einstimmig den Fusionsver-
trag gebilligt.
Durch die Fusion wird die Spar-
kasse an Ennepe und Ruhr, so 
der Name nach dem Zusammen-
schluss, zur größten Sparkasse 
im Ennepe-Ruhr-Kreis, mit 
einer Bilanzsumme von über 2,5 
Milliarden Euro.
Das Geschäftsgebiet umfasst 
dann rund 97.000 Einwohner 
in den vier Kommunen, etwa 
62.000 davon sind Sparkassen-
Kunden, die von 300 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern betreut 
werden.
Thomas Biermann, Noch-Vor-
standsvorsitzender der Spar-
kasse Gevelsberg-Wetter und 
zukünftiger Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse an Ennepe 
und Ruhr, betont, dass durch die  
Fusion keine Standorte geschlos-
sen werden. „Auch zukünftig 

V.l. Eintrag in das Goldene Buch - Dr. Olvin Anibal Villalobos Velazquez, Bürger-
meisterin Imke Heymann und Botschafterin Christa Castro Varela.
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wird es bei der guten flächen-
deckenden Versorgung für die 
Kunden bleiben“, so Biermann.
Auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter brauchen sich um 
ihren Arbeitsplatz nicht zu sorgen. 
Bodo Bongen, Vorstandschef der 
Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld 
betont: „Wir schließen betriebs-
bedingte Kündigungen für die 
nächsten Jahre aus.“
Das Tempo bei den Fusions-
verhandlungen war rekordver-
dächtig: Am 12. April hatte es 
erste Sonderungsgespräche der 
Vorstände gegeben, am 22. April 
starteten die offiziellen Verhand-
lungen. Am 25. Mai bzw. am 
2. Juni haben die Verwaltungs-
räte die Empfehlung an die Trä-
ger ausgesprochen, die Fusion 
anzustreben.
Zunächst werden die Geschicke 
des neuen Kreditinstituts von 
vier Vorständen geleitet. Thomas 
Biermann stehen neben Bodo 
Bongen die Vorstände Michael 
Hedtkamp und Uwe Volkmer 
zur Seite. Durch altersbedingtes 
Ausscheiden wird sich der Spar-
kassen Vorstand perspektivisch 
auf zwei Personen reduzieren.
Ennepetals Bürgermeisterin 
Imke Heymann zeigt sich nach 
der Vertragsunterzeichnung 
erleichtert: „Wir mussten in 
den Verwaltungsräten Überzeu-
gungsarbeit leisten und ich bin 
glücklich, dass wir mit der Fusi-
on die Sparkasse zukunftssicher 
gemacht haben Die Sparkasse 
an Ennepe und Ruhr wird die 
Sparkasse vor Ort bleiben, das 
Geldinstitut für die Bürgerinnen 
und Bürger. Durch die Zusam-
menlegung der Häuser entste-
hen zahlreiche Synergie-Effekte, 
die wir nutzen können.“
Die sogenannte „technische Fu-
sion“ wird erst Mitte nächsten 
Jahres vollzogen. Dann gibt es 
für die Kundinnen und Kunden 

aus Ennepetal und Breckerfeld 
neue IBAN-Nummern. Der 
größte Teil der Kunden aus 
Breckerfeld und Ennepetal wird 
seine Kontonummern behalten 
können. Ein Vergleich mit Ge-
velsberg und Wetter hat ergeben, 
dass es kaum Doppelungen gibt. 

Abgeschnitten: Im Juli zer-
störte das Hochwasser die Zu-
wegung zu vier Häusern an der 
Heilenbecker Straße. Weil die 
Eigentümerin des Grundstücks, 
auf dem der Weg liegt, die Zu-
fahrt nicht wiederherstellen 
will, droht den Bewohnern jetzt 
die Zwangsräumung. Ein in 
das Grundbuch eingetragenes 
Wegerecht gibt es nicht, die Ei-
gentümerin hat die Benutzung 
des Weges jahrzehntelang hin-
genommen. Die einzig verblie-
bene Möglichkeit, zu den Häu-
sern zu gelangen, besteht über 
einen alten Forstweg, der sich in 
schlechtem Zustand befindet und 
nur von kleineren Allradfahr-
zeugen befahren werden kann. 
Fatal: Die Landesbauordnung 
schreibt vor, dass Wohnhäuser 

so zu erreichen sein müssen, 
dass die Feuerwehr im Brandfall 
in angemessener Zeit vor Ort 
sein und eine geeignete Brand-
bekämpfung vornehmen kann. 
Fahrtests der Feuerwehr über 
den Forstweg scheitern jedoch, 
so dass sich die Stadtverwaltung 
gezwungen sieht, die Nutzung 
der Häuser zu Wohnzwecken 
zu untersagen, falls keine ein-
vernehmliche Lösung gefunden 
wird. Ein Ermessen hat sie dabei 
nicht, im Schadensfall stünde 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
strafrechtlich persönlich in der 
Verantwortung, falls die Ver-
waltung nicht tätig wird. Eine 
Einigung der beteiligten Partei-
en scheitert, Anwälte werden 
hinzugezogen. Für die Anwoh-
ner wird es, abgesehen von der 
Nutzungsuntersagung der Stadt, 
ohnehin ungemütlich, auch Ver- 
und Entsorgungsfahrzeuge kön-
nen die Häuser nicht erreichen.

Unterschreiben den Fusionsvertrag: hinten, v.l. die Vorstände Michael Hedtkamp, 
Thomas Biermann, Bodo Bongen und Uwe Volkmer, sitzend v.l. die Bürgermeister 
Frank Hasenberg (Wetter), Claus Jacobi (Gevelsberg), Bürgermeisterin Imke Hey-
mann (Ennepetal) und Bürgermeister André Dahlhaus (Breckerfeld).
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Wachwechsel: Dr. Petra 
Kappe heißt die neue Vorsitzen-
de der Ennepetaler SPD. Bei der 
Jahreshauptversammlung der 
Sozialdemokraten wird sie als 
Nachfolgerin von Christian Zink 
gewählt, der aus persönlichen 
Gründen für eine Wiederwahl 
nicht zur Verfügung stand. Ihr 
zur Seite steht als stellvertreten-
de Vorsitzende Janine Schulze, 
Günter Koretz wird Geschäfts-
führer und Christoph Lotz führt 
weiter die Kasse. „Ich möchte 
mit der SPD stärker in unsere 
Stadtgesellschaft wirken und 
junge Menschen für unsere 
Demokratie begeistern“, so die 
neue Vorsitzende in ihrer ersten 
Rede. 

Abgeschnitten 2: Vorerst 
kommt es nicht zu einer Zwangs-
räumung der Häuser an der 
Heilenbecker Straße. Das Ver-
waltungsgericht Arnsberg setzt 
die Vollziehung aufgrund zwei-
er Eilanträge zunächst bis zum 
12. November aus.

November
Nachfolge: Desirée Jacobi 
nimmt als neue Ehrenamts- und 
Seniorenbeauftragte der Stadt 
Ennepetal ihren Dienst auf.
Die 37 Jahre alte Mutter einer 
zweijährigen Tochter ist gelernte 
Journalistin. Ihr Volontariat hat 
sie bei der Westfalenpost abge-
leistet, bei der sie zuvor lange 
Zeit als freie Mitarbeiterin tätig 
war und seither mit der Region 
eng verbunden ist.
Zuletzt war sie zehn Jahre bei der 
Südwestfälischen Industrie- und 
Handelskammer als Redakteu-
rin und Leiterin der Stabsstelle 
„Wirtschaft macht Schule,“ tätig. 
Dabei hat sie viele Projekte an 
Schulen des Ennepe-Ruhr-Krei-
ses initiiert und durchgeführt.
Nach ihrer Elternzeit hat sie nun 
die Aufgabe der Ehrenamts- und 
Seniorenbeauftragten bei der 
Stadt Ennepetal übernommen.
Dafür ist sie wie geschaffen. Sie 
kennt das Vereinsleben in- und 
auswendig, sie ist quasi in das 
Gevelsberger Kirmesgeschehen 
hineingeboren, ihre ganze Fa-
milie ist bis heute im Kirmesver-
einsleben aktiv.
„Ich freue mich darauf, das 
Thema Ehrenamt weiter in den 

Fokus der Öffentlichkeit zu brin-
gen und zu stärken sowie auf die 
Zusammenarbeit und das Netz-
werken mit den verschiedensten 
Akteuren. Als Seniorenbeauf-
tragte möchte ich dazu beitragen, 
das Leben der Seniorinnen und 
Senioren in Ennepetal weiter 
aktiv und attraktiv zu gestalten. 
Zudem kann ich meine beiden 
Arbeitsfelder gut kombinieren, 
zum Beispiel durch die Ehren-
amtsbörse. Hierüber wurden 
vor allem in der Coronazeit viele 
Nachbarschaftshelfer für Senio-
rinnen und Senioren vermittelt“ 
macht Desirée Jacobi deutlich. 
Und – mit einem Augenzwin-
kern: „Ich hoffe, dass mich die 
Ennepetaler akzeptieren, ob-
wohl ich gebürtig ein Kind der 
Gevelsberger Kirmes bin.“ 

Schutzgemeinschaft: Wirksa-
mer Hochwasserschutz geht nur 
gemeinsam. Darin sind sich alle 
Referenten der gut vierstündigen 
Sonderratssitzung zum Hoch-
wasserschutz einig. Ennepetal 
hat bereits viel in den Hochwas-
serschutz investiert und ohne 
diese Investitionen wäre die 
Stadt viel schlimmer getroffen 
worden. Dr. Peter Queitsch von 

Dr. Petra Kappe

Desirée Jacobi (links) mit Bürgermeisterin Imke Heymann.
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der Kommunalagentur NRW, 
berichtet der Ennepetaler Lo-
kalpolitik über die Wiederauf-
bauplanung des Landes und Dr. 
Michael Weyand vom Ruhr-
verband bietet der Stadt eine Ge-
wässerkooperation zur Planung 
und Umsetzung weiterer Schutz-
maßnahmen an. Wolfgang Flen-
der, Abteilungsleiter Umwelt im 
Schwelmer Kreishaus referiert 
über den Aufbau eines kreiswei-
ten Pegel-Mess-Netzes und Jo-
hanna Hartmann, bei der Stadt 
für das Hochwasserrisikoma-
nagement zuständig, macht dar-
auf aufmerksam, dass auch klei-
nere Gewässer bei zukünftigen 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
berücksichtigt werden müssen. 
Am Ende der informativen Ver-
anstaltung zog Bürgermeisterin 
Imke Heymann das Resümee: 
„Mit extremen Wetterlagen ist 
wegen des Klimawandels in Zu-
kunft öfter zu rechnen. Daher tut 
die Stadt Ennepetal gut daran, 
gemeinsam mit vielen Akteuren 
den Hochwasserschutz weiter zu 
verbessern.“

Heimatsuche 3: Die Träume 
der Ennepetal Raccoons über 
den Bau einer Baseballanla-
ge in Ennepetal platzen. Mit 
deutlicher Mehrheit lehnt der 
Sportausschuss die Aufnahme 
von 4,35 Millionen Euro in den 
Haushalt 2022 ab. Damit steht 
die erste Herrenmannschaft, 
die bisher mit einer befristeten 
Ausnahmegenehmigung ihre 
Heimspiele auf der Sportanlage 
Tanneneck austragen durfte, in 
Zukunft ohne geeignete Spiel-
stätte da. Alle Fraktionen bedau-
ern zwar, den Raccoons nicht 
helfen zu können. Gleichwohl 
ist nach Meinung der Politik die 
Aufnahme dieser Summe in den 
Haushalt des kommenden Jah-
res nicht darstellbar. Enttäuscht 

zeigen sich die Vertreter der 
Ennepetal Raccoons und werfen 
der Verwaltung einen schleppen-
den Planungsprozess vor.

Abgeschnitten 3: Zunächst 
einmal können die Bewohner der 
Wohnhäuser an der Heilenbe-
cker Straße aufatmen. Das Land-
gericht Hagen folgt den Anträgen 
von drei Betroffenen und erlässt 
eine einstweilige Verfügung 
unter Berufung auf das Notwe-
gerecht nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch. Die Grundstücksei-
gentümerin muss zulassen, dass 
die vom Hochwasser zerstörte 
Zuwegung auf Kosten der betrof-
fenen Anwohner zunächst ein-
mal wiederhergestellt wird. Eine 
endgültige Entscheidung wird 
erst in der Hauptverhandlung 
fallen, diese wird aber wohl erst 
in einigen Monaten stattfinden. 
Die Grundstückseigentümerin 
kann sich nun einen Monat lang 
überlegen, beim Oberlandesge-
richt Berufung gegen die Verfü-
gungen einzulegen.

Angepiekst: Nur sechs Wochen 
nachdem auf Weisung des Lan-
des NRW die Impfzentren der 
Städte und Kreise entgegen aller 
Bedenken geschlossen werden 
mussten, gibt es jetzt eine Rolle 
rückwärts. Das Impfzentrum an 
der Kölner Straße soll so schnell 
wie möglich reaktiviert werden. 
Damit will das Land die Haus- 
und Betriebsärzte entlasten und 
sicherstellen, dass möglichst 
schnell möglichst viele Men-
schen zeitnah eine Drittimpfung 
bekommen können. Glücksfall 
dabei: Der Ennepe-Ruhr-Kreis 
hat die vorhandenen Impfstra-
ßen im ehemaligen ALDI-Gebäu-
de noch gar nicht abgebaut und 
kann jetzt kurzfristig reagieren.

Scheibchenweise: Die Sanie-
rung des ehemaligen Bahnhofs-
gebäudes beginnt mit dem Ab-
bruch des Depots samt Rampe 
und dem eingeschossigen Teil 
der Wartehalle. Beide Gebäude-
teile sind angebaut worden und 
wurden als nicht denkmalwürdig 
eingestuft. Der historisch bedeu-
tende zweigeschossige Teil des 
Bahnhofs, der 1849 eingeweiht 
wurde, ist erhaltenswürdig und 
soll von Grund auf erneuert wer-
den.

Schienenverkehr 2: Es ist 
geschafft! Etwa 11/2 Wochen 
später als kalkuliert ist die 
Fahrbahnsanierung der Milsper 
Straße zwischen der Wehrstraße 
und der Mittelstraße und auch 
die Sanierung des maroden 
Bahnübergangs abgeschlossen. 
Die Autofahrer atmen aus zwei 
Gründen auf: Die holprige Stre-
cke ist Geschichte und die erheb-
lichen Verkehrsbehinderungen 
durch die Straßensperrung sind 
auch Vergangenheit.

Mehrheitlich: Mit großer 
Mehrheit verabschiedet der 
Rat den Haushalt für das Jahr 
2022. Bündnis 90 / Die Grünen, 
CDU und SPD stimmen für das 
Zahlenwerk, die Wählergemein-
schaft und die FDP-Fraktion 
stimmen dagegen. Der 126 Milli-
onen große Etat plant mit einem 
Überschuss von etwas mehr als 
500.000 Euro und sieht keine 
Erhöhungen der Grund- und  
Gewerbesteuern vor.

Weltlich: Alles neu macht in 
diesem Fall der November: Die 
Kluterthöhle und Freizeit Ver-
waltungs- und Betriebs GmbH 
& Co. KG bekommt ab dem 1. 
Dezember einen neuen Namen 
und ein neues Corporate Design. 
Die Kluterthöhle, das „platsch“ 

Von Verwaltung und Parlament
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und das Haus Ennepetal lau-
fen dann unter der Dachmarke 
KLUTERTWELT, der kompli-
zierte Name der GmbH wird 
geändert in KLUTERTWELT 
GmbH & Co. KG. Das Freizeit-
bad wird umbenannt und heißt 
KLUTERTBAD. Als verbinden-
des Element des neuen Designs 
griff die beauftragte Werbeagen-
tur das Symboltier der Stadt 
Ennepetal, den Fuchs, auf und 
setzte es grafisch um. Die neue 
Namensgebung stellt die Identi-
fikation mit dem Aushängeschild 
der Stadt, der Kluterthöhle, in 
den Vordergrund. Die nächs-
ten Tage werden dazu genutzt, 
die Beschilderung anzupassen, 
Kopfbögen, Visitenkarten und 
die Dienstbekleidung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu 
ändern. 

Stopp: Die Freien Wähler 
Ennepetal wollen die Sanierung 
des ehemaligen Bahnhofsgebäu-
des stoppen. In einem Antrag an 
Bürgermeisterin Imke Heymann 
fordern sie die Herausnahme des 
Gebäudes aus der Denkmalliste, 
notfalls durch einen Minister-
entscheid. Zur Sanierung des 
Hauses sind 2,3 Millionen Euro 
eingeplant, nach Ansicht der 
Freien Wähler reichen diese 
Mittel wegen der aktuellen Bau-
preissteigerungen bei Weitem 
nicht aus. Schon 2009 hatte sich 
die Wählergemeinschaft gegen 
den Kauf und die Sanierung des 
Gebäudes ausgesprochen und 
sich stattdessen für einen Abriss 
stark gemacht.

Dezember
Deponiert: Nachrichten aus 
Arnsberg. Die Bezirksregierung 
genehmigt die Erweiterung der 
Deponie Jacob und schließt das 
Planfeststellungsverfahren ab. 

Dadurch kann das Unternehmen 
die bestehende Baustoff- und 
Erdaushubdeponie um 500.000 
Kubikmeter Füllvolumen er-
weitern. Die von der Stadt im 
Frühjahr 2020 angeregte Um-
weltverträglichkeitsprüfung hat 
die Deponieerweiterung nicht 
ausgeschlossen. „Ich bin froh, 
dass die Bezirksregierung in die-
sem langwierigen Verfahren eine 
Entscheidung getroffen hat“, äu-
ßert sich Bürgermeisterin Imke 
Heymann in einer Stellungnah-
me. Die erteilte Genehmigung 
wird mit umfangreichen Auf-
lagen erteilt. Den Gegnern der 
Erweiterung steht nunmehr der 
Rechtsweg offen.

Leuchtsignal: Leuchtende 
Weihnachtsgrüße verteilen Bür-
germeisterin Imke Heymann 
und die städtische Seniorenbe-
auftragte Desirée Jacobi an die 
örtlichen Seniorenheime und 
stationären Wohneinrichtungen.
„Ich finde es wichtig, in der 
Vorweihnachtszeit den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, aber 
auch den Pflegekräften durch 
eine kleine Aufmerksamkeit zu 
zeigen, dass man an sie denkt 
und so ein wenig Weihnachts-
freude in den Alltag zu bringen“, 
beschreibt Imke Heymann die 
Aktion. Rund 440 batteriebe-
triebene Leuchten in Form eines 
Sterns, eines Weihnachtsbaums 
oder eines Weihnachtsengels 
bringen in die Zimmer der Be-
wohnerinnen und Bewohner und 

Aufbau der Klutertwelt GmbH & Co. KG

Weihnachtsfreude für das Haus Elisabeth: knieend v.l. Desirée Jacobi, Bürgermeiste-
rin Imke Heymann, hinten v.l. Einrichtungsleiterin Petra Tuin und Tamara Erdmann 
vom Sozialdienst.

Von Verwaltung und Parlament
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an die Arbeitsplätze der Pflege-
kräfte adventliche Stimmung 
und Weihnachtstee steuert den 
Duft dazu bei. 

Schluss: Nach 28 Dienstjahren 
ist für Rathaus-Hausmeister 
Siegmund Pangerl am 10. De-
zember der letzte Arbeitstag, er 
geht mit 68 Jahren in den ver-
dienten Ruhestand.
Zum 1. April 1993 trat der gelern-
te KfZ-Mechaniker und Maschi-
nenschlosser Siegmund Pangerl 
als Platzwart für das Bremen-
stadion in den Dienst der Stadt 
Ennepetal und war dort elf Jahre 
Ansprechpartner für die Sportle-
rinnen und Sportler.
Es folgten über neun Jahre Ein-
satz als Schulhausmeister an der 
Albert-Schweitzer-Schule und 
der Grundschule Haspetal, bevor 
er als Hausmeister das Ennepe-
taler Rathaus, die ehemalige 
Grundschule Haspetal und die 
Kindertagesstätte Hasperbach 
übernahm.
2018 hatte Siegmund Pangerl 
das Rentenalter erreicht, aber 
er entschied sich, noch bleiben 
zu wollen. Zu seinen bisherigen 
Aufgaben kam das Bürgerbüro 
und die Stadtbücherei hinzu 
sowie die neue Kindertagesstätte 
„Bullerbü“ in Hasperbach.
„Mir hat die Zusammenarbeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen in 
den verschiedenen Dienststellen 
immer sehr viel Freude gemacht 
und ich habe gespürt, dass mir 
für meine Arbeit viel Wertschät-
zung entgegengebracht wurde. 
Deshalb bin ich gern länger ge-
blieben“, so Pangerl.
Am 31. Dezember ist aber jetzt 
endgültig Schluss. Und weil 
„Siggi“ – wie ihn viele der Rat-
hausmitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter nennen – noch ein paar 
Resturlaubstage nehmen muss, 
legt er das Rathaus-Schlüssel-
bund bereits am 10. Dezember 
aus der Hand.

Am darauffolgenden Montag 
schließt sein Nachfolger Marcus 
Wacker morgens um 6 Uhr das 
Rathaus auf.
In einer kleinen Feierstunde 
würdigt Bürgermeisterin Imke 
Heymann das Engagement und 
die Hilfsbereitschaft von Sieg-
mund Pangerl: „Sie haben oft-
mals viel mehr getan, als es Ihre 
Pflicht gewesen wäre. Für die 
Kolleginnen und Kollegen waren 
Sie immer ansprechbar und Sie 
haben vieles ohne großes Auf-
sehen erledigt. Sie werden uns 
fehlen.“
Über Langeweile wird Siegmund 
Pangerl wohl auch in Zukunft 
nicht klagen: Zum einen küm-
mert er sich um seinen pflege-
bedürftigen Vater, zum anderen 
ist da noch die Spielvereinigung 
Linderhausen. Dort hat er be-
reits in Jugendjahren aktiv Fuß-
ball gespielt und auch heute 
noch ist er bei den Heimspielen 
regelmäßig unter den Zuschau-
ern zu finden. Außerdem ge-
hört er der Dorfgemeinschaft 
„Freistaat“ Oberbauer an, deren 
Gründungsmitglied er ist.

Aber erst einmal geht es gemein-
sam mit Sohn Nils Fabian in den 
Skiurlaub nach Österreich.

Neue Heimat 2: Das neue 
Technische Rathaus mit Be-
triebshof auf dem Gelände des 
Unternehmens Hesterberg & 
Söhne wird teurer als im ersten 
Entwurf geschätzt. Rund 18 Mil-
lionen Euro und damit eine Mil-
lionen Euro mehr als ursprüng-
lich geplant, müssen in den 
städtischen Haushalt eingeplant 
werden. Das liegt zum einen an 
den deutlich gestiegenen Bau-
preisen, zum anderen an einigen 
Extraoptionen, die realisiert 
werden sollen. Der Um- und 
Neubau soll nach dem Willen 
des Bauausschusses nach dem 
Niedrigstenergiestandard erfol-
gen, dazu sind Fördergelder bis 
zu 2,1 Millionen Euro möglich. 
Der Teilabbruch soll nach dem 
Zeitplan im Juli 2022 beginnen, 
der Baubeginn ist für Oktober 
2022 geplant, die Fertigstellung 
ist für Ende 2024 kalkuliert.

Salzig: 1,7 Millionen Euro inves-
tieren will die Klutertwelt GmbH 

Hintere Reihe v.l. Tanja Müller, Abteilungsleiterin Gebäudemanagement, Personal-
dezernent Tim Strathmann, Hausmeister-Koordinator Sascha Pätz, Personalratsvor-
sitzender Michael Eichmann. Vorne v.l. Sohn Nils Fabian Pangerl, Siegmund Pangerl 
und Bürgermeisterin Imke Heymann.

Von Verwaltung und Parlament
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& Co. KG in das Klutertbad. Der 
größte Teil der Mittel ist für ein 
Solebecken im Außenbereich 
vorgesehen, welches unmittelbar 
neben dem Hallenbadbereich 
entstehen soll. 400.000 Euro 
fließen in eine neue Heizungsan-
lage. Die Investition war ohnehin 
vorgesehen, wird jetzt aber umso 
dringlicher, weil das Hochwasser 
im Juli der ohnehin maroden Öl-
heizung den Todesstoß versetzt 
hatte. Seitdem wird das Hallen-
bad durch eine mobile Anlage 
versorgt, die auf dem Badpark-
platz steht. Weitere 200.000 
Euro sollen in eine Photovoltaik-
Anlage fließen.

Heimatlich: In Ennepetal wird 
nach 2020 zum zweiten Mal der 
Heimat-Preis durch Bürgermeis-
terin Imke Heymann verliehen.
2019 hatte der Rat der Stadt 
Ennepetal die Teilnahme am För-
derprogramm „Heimat-Preis“ 
beschlossen. Hintergrund ist das 
Heimat-Förderprogramm der 
Landesregierung NRW, das im 
Förderjahr 2021 für bis zu drei 
Preisträger eine Fördersumme 
von insgesamt 5.000 € vorsieht.
Den ersten Preis erhält der Soli-
Flüchtlings-Fond. Die Hilfsorga-
nisation, angeschlossen an die 
evangelische Kirchengemeinde 
Voerde, engagiert sich intensiv 
für Geflüchtete und dafür, die 

Menschen bei einem Start in ein 
neues Leben zu unterstützen. 
Der Soli-Flüchtlings-Fond kann 
sich über ein Preisgeld in Höhe 
von 2.000 € freuen.
An die Kulturgemeinde Ennepe-
tal e. V. wird der zweite Platz und 
damit ein Preisgeld über 1.750 € 
verliehen. Beatrice Adam, Erste 
Vorsitzende des seit 72 Jahren 
bestehenden Vereins, arbeitet 
auch in der aktuellen Situa-
tion daran, Veranstaltungen 
durchzuführen. Der über 1.600 
Mitglieder starke Verein konn-
te 2021 15 von insgesamt 17 
Veranstaltungen durchführen 
und hofft, auch im kommenden 
Jahr den Ennepetalerinnen und 
Ennepetalern seine Veranstal-
tungen präsentieren zu können.
Glücklich über den dritten Platz 
zeigt sich der Förderkreis Lern-
ort Natur Ennepe-Ruhr e. V., 
der in diesem Jahr sein 25-jäh-
riges Bestehen feiern konnte und 
einen Sonderpreis im Wettbe-
werb „30 Jahre Lernort Natur“ 
erhalten hat. Statt einer Jubilä-
umsfeier wurden 900 Bäume ge-
kauft, die in Kürze eingepflanzt 
werden. Die Initiative der Kreis-
jägerschaft setzt sich intensiv für 
den Umweltschutz, Biodiversität 
und Naturschutz ein. Mit dem 
Preisgeld über 1.250 € möchte 
der Verein weitere Bäume an-
pflanzen.

Stolze Preisträger des diesjährigen Heimat-Preises (v.l.: Beatrice Adam - Kultur-
gemeinde Ennepetal e. V., Bürgermeisterin Imke Heymann, Bruno Hessel - Soli-
Flüchtlingsfond Ennepetal, Michael Schmidt - Fachbereichsleiter Stadt Ennepetal, 
Claudia Möllney - Förderkreis Lernort Natur Ennepe-Ruhr e. V.

Bürgermeisterin Imke Heymann 
hofft, im kommenden Jahr die 
Preisverleihung in einem grö-
ßeren Rahmen durchführen zu 
können. „Der Heimat-Preis ist 
Wertschätzung des ehrenamt-
lichen Engagements und der 
geleisteten Arbeit in Bezug auf 
Heimat, Brauchtum sowie Erhalt 
und Stärkung des regionalen 
Erbes“, unterstreicht das Stadt-
oberhaupt das Engagement von 
vielen Ehrenamtlichen. 

Trauer: Im Alter von 85 Jahren 
verstirbt Manfred Mehrwald, 
ehemaliges SPD-Ratsmitglied 
der Stadt Ennepetal. Im Laufe 
seiner politischen Arbeit leitete 
er unter anderem den städtischen 
Bauausschuss. Durch seinen 
Einsatz bekam die Mittelstraße 
in Altenvoerde ihr heutiges Ge-
sicht und er setzte sich lange Zeit 
für den Bau des Haus Ennepetal 
ein. Als Vorsitzender der Inter-
essengemeinschaft Altenvoerde 
organisierte er legendäre Stadt-
teilfeste, in den Fußballvereinen 
SV Büttenberg und RSV Alten- 
voerde engagierte er sich eben-
falls in den Vorständen. Am 
Eingang zum Hülsenbecker Tal 
baute er gemeinsam mit seiner 
Frau das Café Hülsenbecke.

Manfred Mehrwald

Von Verwaltung und Parlament
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Feuerwehr Ennepetal

von Peter Eckelt
(Leiter der Stadt- und Feuer-
wehrkapelle Ennepetal)

100 Jahre Stadt- und 
Feuerwehrkapelle 
Ennepetal
Eigentlich sollte 2021 ein ganz 
besonderes Jahr für das belieb-
te heimische Orchester werden. 
Die Stadt- und Feuerwehrkapelle 
Ennepetal konnte in diesem Jahr 
ihren 100. Geburtstag feiern. 
Leider machte ihr die Pandemie 
mit den laufenden, immer neuen 
Corona-Varianten einen dicken 
Strich durch alle Planungen.

Als die Musiker:innen im Früh-
jahr 2020 den Orchesterbetrieb 
und die Probenarbeit eingestellt 
haben, hat niemand geahnt, dass 
es eine so lange musikalische 
Durststrecke werden soll.

In dieser schwierigen Zeit ver-
starb auch noch der langjährige 
Freund und Dirigent Peter Bre-
micker und der Proberaum bei 
der Firma Theis in der Gewerbe-
straße in Ennepetal-Voerde durf-
te / darf wegen der Vorschriften 
aus der Corona-Schutzverord-
nung bis auf Weiteres nicht mehr 
mit dem kompletten Orchester 
bespielt werden.

Neustart nach der langen 
Zwangspause
Mit dem kommenden Sommer 
2021 sollte es wieder losgehen. 
Die erfreuliche Entwicklung 
der Inzidenzwerte hat bei den 
Musiker:innen den Wunsch nach 
dem lang ersehnten Orchester-
start hervorgebracht. So ist der 
Entschluss gereift, noch vor den 
Sommerferien zur gemeinsamen 
Probe zusammenzukommen. 
Selbstverständlich muss das 
alles Coronakonform geschehen. 
Es wurde ein verbindliches Hygi-

enekonzept erstellt. Maske und 
Abstand sind die oberste Pflicht. 
Hinzu kommen die allseits be-
kannten 3G-Regeln, die mit der 
Anwesenheitsliste wegen der 
Rückverfolgbarkeit dokumen-
tiert werden müssen. Mittler-
weile werden sogar der Booster 
und ein tagesaktueller Test für 
die Teilnahme an den Proben 
vorausgesetzt.

Bei der Suche nach einem ausrei-
chend großen Proberaum wurde 
das Orchester in Voerde bei der 
Stiftung Loher Nocken fündig. 
Sie stellt dankenswerterweise 
ihren Festsaal für die wöchent-
lichen Proben (bis auf weiteres) 
zur Verfügung.

Am Mittwoch, den 23. Juni 2021 
starteten die wöchentlichen Pro-
ben mit Klaus Rauhaus als Diri-
gent im Festsaal Loher Nocken 
zur gewohnten Zeit von 19.30 
– 21.30 Uhr. Der Ablauf ist 45 
Min. Probe - 30 Min. Pause und 
Lüften - 45 Min. Probe. Der Start 
wurde gut angenommen und 
so konnten die Musiker:innen 
schnell wieder mit einer spielfä-
higen Besetzung proben.

Die Freude am gemeinsamen Mu-
sizieren ist groß und so ist es für 
die Musiker:innen kein Problem, 
das komplette Orchesterinventar, 
also die Instrumente selbst, die 
Noten, das komplette Schlagwerk 
und, und, und … jeden Mittwoch 
zum Festsaal zu bringen und alles 
für die Probe vorzubereiten, da-
nach wieder zurückzubauen und 
zu transportieren. 

Ein neuer Dirigent
Für die musikalische Leitung 
wurde Klaus Rauhaus aus 
Schwelm als Dirigent gewonnen. 
Seine Profession, Ausbildung 
und Begeisterung für die Blas-
musik ist für die musikalische 

Arbeit hilfreich, begeisternd 
und bereichernd. Klaus Rauhaus 
ist ein Profi-Musiker, studierte 
Posaune an der Hochschule für 
Musik in Köln und hat in der Zeit 
bis zu seinem 30. Lebensjahr 
mehrere Jahre im Sinfonieor-
chester Wuppertal als stellver-
tretender Soloposaunist gewirkt.

Eine besondere 
Auszeichnung durch den 
Bundespräsidenten Frank-
Walter Steinmeier
Passend zu ihrem 100-jährigen 
Jubiläum hat die Stadt- und 
Feuerwehrkapelle die PRO MU-
SICA-Plakette erhalten.

Mit dieser besonderen Aus-
zeichnung durch den Bundes-
präsidenten werden nur wenige 
Orchester geehrt, die sich durch 
langjährige Verdienste im inst-
rumentalen Musizieren und in 
der Förderung des kulturellen 
Lebens verdient gemacht haben. 
Dafür muss ein Musikverein 
nicht einfach nur 100 Jahre 
bestehen, er muss zudem nach-
weisen, dass er „sich in ernster 
und erfolgreicher musikalischer 
Arbeit der Pflege der instrumen-
talen Musik widmet und im Rah-
men der örtlichen Verhältnisse 
künstlerische oder volksbilden-
de Verdienste erworben hat.“ 
Der Vorstand hatte dafür eine 
umfangreiche Dokumentation 
zusammengestellt. Der Festakt 
fand am 26. September in der 
Philharmonie Essen statt. 

Am 15. Dezember 2021 empfing 
die Bürgermeisterin Imke Hey-
mann gemeinsam mit dem Lei-
ter der Ennepetaler Feuerwehr 
Frank Schacht den Vorsitzenden 
Peter Eckelt und den neuen mu-
sikalischen Leiter Klaus Rauhaus 
im Rathaus, um zum Jubiläum 
und zur Auszeichnung zu gratu-
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lieren. Zudem gab es ein Update 
über den Stand der Dinge und 
die Planungen für die Zukunft 
des quasi städtischen Orchesters.
 

Der Neustart ist geglückt, aber 
selbst die musikalische Beglei-
tung des Volkstrauertags wurde 
Coronabedingt abgesagt und 
so war das Orchester dankbar, 
wenigstens die traditionelle 
Weihnachtsmusik, wenn auch in 
abgespeckter Form, spielen zu 
können.
 

Insgesamt sind wir glücklich, 
wieder mit beiden Orchestern 
– dem Jugendorchester „Music 
Kids“ und dem Hauptorches-
ter – regelmäßig zu arbeiten. 
Selbstverständlich müssen die 
Rahmenbedingungen ständig im 
Blick behalten und es muss flexi-
bel reagiert werden. Es sind alle 
Voraussetzungen geschaffen, um 
für die Zukunft neue Akzente 
zu setzen und Traditionelles zu 
bewahren. Zudem gibt es einige 
Konzerte in 2022 nachzuholen. 
Denn die Ennepetaler Bürgerin-
nen und Bürger sollen auch in 
den nächsten 100 Jahren stolz 
auf ihre Stadt- und Feuerwehr-
kapelle sein.

Besuch bei Bürgermeisterin Imke Heymann, v.l. Klaus Rauhaus, Peter Eckelt, Imke Heymann, Frank Schacht/Foto Stadt Ennepetal.

Weihnachtsmusik in Voerde/Foto: Stadt- und Feuerwehrkapelle Ennepetal.
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von Ulrich Lüdorff
(Schriftführer Freiwillige Feuer-
wehr Ennepetal)

„Fuchsination“ in der 
Feuerwehr Ennepetal – 
die „Löschfüchse“ erfüllen 
das Motto und Symboltier 
der Stadt Ennepetal mit 
weiterem Leben

Aus der Historie: Startschuss für 
die „Fuchsination“ war im Jahr 
2009; Ziel war es, dass im Ju-
biläumsjahr der Stadt Ennepe-
tal zum 60. Bestehen seit dem 
01. April 1949 so viele Füchse 
wie möglich das Stadtbild prä-
gen. „Dass diese Fuchsskulptur, 
das Symboltier von Ennepetal, 
eine so große Akzeptanz in der 
Bevölkerung, der Geschäftswelt 
und den Vereinen gefunden 
hat, erfüllt mich mit Stolz und 
Freude“, so der frühere Bürger-
meister Michael Eckhardt. Seit 
mehr als 30 Jahren findet sich 
der Fuchs in verschiedensten 

Ausprägungen, als Aufkleber, 
Marzipanfigur oder Stofftier in 
der Öffentlichkeit wieder. Seit 
1999 ziert das Fuchs-Portrait 
auch offiziell das Logo der Stadt. 

In den verschiedensten künst-
lerischen Gestaltungen sind die 
Füchse im Stadtgebiet aufge-
taucht. Ideenreich, charmant 
und liebevoll gestaltet, begrüßen 
sie die Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt; zuletzt angesichts 
paarweiser Aufstellung im abge-
schlossenen Großprojekt „Krei-
selverkehr Bundesstraße alte 
B 7“.

Doch nun von bisherigen, schö-
nen und angenehmen Erschei-
nungen des Fuchses in unserer 
Gemeinschaft: auch er kann 
letztlich in unserer aktuellen, 
schnelllebigen Welt virtuell 
und anschaulich nur überleben, 
wenn sein Dasein immer wieder 
neu betrachtet und bewertet 
wird; auf „Neudeutsch“ heißt 
das wohl „Update“ oder „Up-
grade“….dem Verfasser verbiegt 

sich bei solchen Ausdrücken des 
Anglizismus fast die Tastatur…
was man früher Schreibmaschi-
ne nannte…

Hintergrund der neuen Bewe-
gung in der Ennepetaler Feuer-
wehr, wie bei fast allen Feuer-
wehren heutzutage: die Frage der 
Nachwuchsgewinnung aufgrund 
rückläufiger Zahlen aktiver Kräf-
te in den Wehren. Zwar stellt sich 
die örtliche Jugendfeuerwehr 
seit vielen Jahren hervorragend 
dar und auch zahlreiche Nach-
wuchskräfte für die aktive Wehr, 
doch sind aufgrund gewandelter, 
anderweitiger Freizeitinteressen 
mittlerweile nicht mehr alle Ju-
gendlichen dazu bereit, letztlich 
auch diesen Weg zu beschreiten.

Nicht vergessen werden darf 
hierbei die Corona-Lage, die das 
Zusammenkommen des Nach-
wuchses seit dem Frühjahr 2020 
massiv behinderte und vielfach 
zu Ausfällen im Lehrgangs- und 
Übungsdienst führte.

Auftaktveranstaltung zur Gründung der Kinderfeuerwehr.
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Um eine noch weitergehende, 
engere Bindung an die Feuer-
wehr des Heimatortes erreichen 
zu können und bereits frühzeitig 
Interesse an einer aktiven Mitar-
beit in der Feuerwehr zu wecken, 
erwuchs die Idee der Gründung 
einer „Kinderfeuerwehr“, die in 
anderen Kommunen auch schon 
erfolgreich praktiziert wird.

Und so gehören die „Löschfüch-
se“ nach einer ersten Anfrage 
im Frühsommer 2021 seit dem  
01. November zur großen Fami-
lie der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Ennepetal; hiermit 
finden zunächst Kinder ab sechs 
bis acht Jahren einen Platz in 
unserer Gemeinschaft. Der 
Nachwuchs aus den eigenen Rei-
hen der Einheiten bildet nun die 
erste Gruppe der neuen Einheit 
„Kinderfeuerwehr“ mit bereits 
10 Kindern; die Warteliste ist 
schon gut gefüllt.

Die Leitung der Gruppe obliegt 
Miriam Jessen und Katjuscha 
Traub, die beide beruflich im ele-
mentarpädagogischen Bereich 
tätig sind und durch familiäre 
Bindungen mit der aktiven Feu-
erwehr eng verbunden sind. 

„Im Zentrum sollen bei uns Spiel 
und Spaß stehen. Wir machen 

nur Sachen, für die man keine 
Schutzkleidung benötigt“, beto-
nen die Leiterinnen der Kinder-
feuerwehr und erklären, dass die 
„Gemeinschaft“ im Vordergrund 
steht…wobei dieser Begriff nach 
Auffassung des Unterzeichners 
sicherlich auch als sehr sensibler 
und weitsichtiger Vorgriff auf 
spätere Zeiten als „Kamerad-
schaft“ gedeutet werden könnte. 

Diese macht schließlich letztend-
lich das Fundament der Arbeit 
der Freiwilligen Feuerwehren 
aus; hierauf basiert der Zusam-
menhalt, die Zuverlässigkeit und 
die Stärke der Gemeinschaft-
lichkeit zum Schutz der Bür-
gerschaft, die bei der Arbeit der 
Feuerwehr den absoluten und 
einzigen Vorrang innehat.

„Im Fokus stehen gemeinsame 
Aktionen, die sich nicht nur 
ausschließlich um das Thema 
,Feuerwehr‘ drehen; hierbei ist 
es wichtig, nichts aus den Dienst-
stunden der Jugendfeuerwehr 
vorwegzunehmen, sondern die 
Treffen noch recht spielerisch 
und altersentsprechend zu ge-
stalten. Ausgewogen sollen The-
menbereiche wie Brandschutz-
erziehung, Kreativangebote, 
Sport und Spiel vertreten sein“. 

Am 13. November konnte in 
einem kleinen („coronabeding-
ten“) Rahmen eine Feier mit 
den zukünftigen „Löschfüchsen“ 
und ihren Eltern, Vertretern der 
Löscheinheiten, dem Leiter der 
Feuerwehr, Frank Schacht, und 
unserer Bürgermeisterin, Imke 
Heymann, zum Beginn einer 
neuen Entwicklungsstufe in der 
Ennepetaler Wehr gestaltet wer-
den.

Die hoffentlich künftigen Feuer-
wehrkräfte finden beste räum-
liche Bedingungen vor: in der 
Feuer- und Rettungswache in 
Altenvoerde - und nicht, wie in 
der örtlichen Presse berichtet 
wurde, in Milspe - (Anm. des 
Unterzeichners: die Wache liegt 
vor der Ennepe und damit im 
Ortsteil Altenvoerde) wurden 
zwei nicht mehr benötigte Woh-
nungen für Wehrangehörige 
umgebaut und hergerichtet. So 
wird es einen großen Gruppen-
raum geben, dazu eine kleine 
Küche sowie Büroräume für die 
Leiterinnen, weiter eine Außen-
terrasse. Die beiden Leiterinnen 
betonen diese Möglichkeiten mit 
den Worten: „Das sind optimale 
Bedingungen. Kinderfeuerweh-
ren haben sonst eigentlich nir-
gendwo eigene Räume.“

Seit der Einführung des neuen 
„Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Ka-
tastrophenschutz“ (BHKG) im 
Jahr 2015 wurde lt. dem Leiter 
der Feuerwehr, Frank Schacht, 
versucht, eine solche Einheit 
aufgrund der neu geschaffenen 
gesetzlichen Möglichkeiten zu 
begründen. Bisher sei dieses je-
doch leider nicht durchführbar 
gewesen; erst durch den ganz 
besonderen Einsatz der beiden 
genannten Kameradinnen habe 
dieser völlig neue Weg in der 
Ennepetaler Feuerwehr eröffnet 

Früh übt sich…
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von Wolfgang Schweflinghaus 

Starkregen
Am 14. und 15. Juli zog ein hef-
tiges Starkregengebiet über den 
Westen Deutschlands. Beson-
ders betroffen waren Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfalen, 
aber auch die Nachbarländer 
Niederlande und Belgien. „Tief 
Bernd“ sorgte in Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfa-
len laut DWD für einen „Jahr-
hundertregen“, mehr als 100 
Liter fielen hier in 24 Stunden 
pro Quadratmeter. 

Die Ennepe ist in ihrem Bett 
geblieben. Allerdings waren die 
Araltankstelle in Milspe und die 
Feuerwehr betroffen. Im oberen 
Teil Altenvoerdes ist überra-
schenderweise die Ischebecke 
sehr stark angeschwollen.

Die Ischebecke ist über das 
Jahr ein schmaler Bach, 
manchmal fast ohne 
Wasser, der in der 
Ischebecke, Richtung 
Meininghausen, ent-
springt. Oberhalb des 
Gerodden, unterhalb der 
Reithalle des Ennepe-
taler Reitervereins. Auf 
ihrem Weg bis zur Un-
terquerung des Altenlo-
her Weges speiste sie in 
der Vergangenheit die 
Brunnen der ehemaligen 
Brauerei Altenloh.

Nach der Straßenunter-
querung Altenloher Weg 
mündet sie in einem 
Teich auf dem Gelände 
des Hauses Altenloh. 
Vom Teich fließt sie, 
kurz verrohrt, dann wie-
der oberirdisch bis zu 
den alten Gebäuden der 

Firma Bilstein. Erneut verrohrt 
bis in den Keller des Hauses 
Arnst-Hömberg an der Milsper 
Straße (dort ein Sichtschacht 
und Pumpe). Weiter verrohrt 
unter der Milsper Straße und 
dem Restaurant Grebe hindurch 
bis zum Abfluss eines Rohres, 
das in der Nähe der Feuerwehr 
in die Ennepe ragt. 

Das Durchfluss-Rohr unter dem 
Altenloher Weg war aufgrund 
des Starkregens sofort mit Geröll 
verstopft, so dass kein Wasser 
mehr in den fast leeren Teich ge-
flossen ist. Und dann auch nicht 
durch den Abfluss des Teiches 
weiter Richtung Milsper Straße 
und Ennepe. Stattdessen ist das 
Wasser über die Ischebecker 
Straße geflossen.

Dann hat sich der Wasser-
strom geteilt: ein Großteil ist 
ab Einmündung Brinker Straße 
über die Hochstraße Richtung 
Milsper Straße geflossen, Teile 
des Wassers sind auch von der 
Hochstraße in die Nebenstraßen 
geflossen. Ein anderer Teil des 
Wassers ist über einen Fahrweg 
am CVJM-Heim vorbei geflos-
sen. Dabei wurden auch Teile 
des tiefergelegenen Parkplatzes 
des Hauses Hochstraße 17/19 
überflutet.

Die Hochstraße hinab floss ein 
bordsteinhoher Wasserstrom 
zur Milsper Straße und dann die 
Milsper Straße hinab Richtung 
Klutert, Bahnübergang. Die 
Verwaltung der Stadt Ennepetal 
schätzt die Schäden an öffentli-
chen Gebäuden und Straßen auf 
2,1 Millionen Euro.

Jüngermann
Die Ennepetaler Karl Johannes 
und Margarete Jüngermann 
sind seit 70 Jahren verheiratet. 

Das Logo der Löschfüchse

Begrüßungsshirt für die neuen Lösch-
füchse.

werden können…sehr zur Freu-
de aller Beteiligten und auch zu 
der der aktiven Kräfte in unserer 
Feuerwehr. 

Wir alle wünschen von Herzen 
den „Löschfüchsen“ und ihren 
Betreuerinnen einen guten Start, 
viel Spaß, Vergnügen, gutes Ler-
nen, ein gutes Vorankommen 
und bestenfalls einen Übertritt 
zu uns „alten Hasen“ im aktiven 
Dienst…damit wir alle gemein-
sam in der Feuerwehr Ennepe-
tal auch weiterhin wie gewohnt 
zuverlässig der Bürgerschaft in 
unserer Stadt in allen Notlagen 
zur Verfügung stehen können.

Alles Liebe und Gute; „Gott zur 
Ehr, dem Nächsten zur Wehr“, 
und „Glück Auf“.
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Einer der alten Brauereibrunnen am 
Bett der Ischebecke.

Felsbrocken bereits weit vor dem 
Durchfluss-Rohr unter dem Altenloher 
Weg.

Sie wohnen in Voerde und haben 
eine Tochter und zwei Enkel. Be-
kannt in Altenvoerde waren sie 
durch ihren Fachgroßhandel für 
Spirituosen und Delikatessen in 

der Mittelstraße. Der Kaufmann 
Karl Johannes hatte das Ge-
schäft vom Vater übernommen. 
Es wurde auch modische Beklei-
dung nach Auswahl angeboten. 

Das Ehepaar gehörte zur TG  
Voerde, es genießt den Garten 
und Karl Johannes spielt auf 
seinem Steinway-Flügel. (nach: 
Angelika Trapp WR 19.08.2021)

Die Ischebecker Straße nach der Flut.

Der Parkplatz der Häuser Hochstraße 17 und 19.

Altenvoerde



46

Altenvoerde

Bebauung Brinker Feld / 
Friedenshöhe
Die Helling-Projektentwicklungs- 
gesellschaft mbH errichtet an 
der Rüggeberger Straße/Frie-
dens-höhe und der Straße Brin-
ker Feld (Einmündung Milsper 
Straße) Reihen- und Doppel-
häuser. Beginn der Bauarbeiten 
am Brinker Feld war 2021. Ende 
2022 sollen 12 Reihenhäuser 
und 4 Doppelhaushälften fertig-
gestellt sein. Alle Häuser sind 
über zwei interne Zufahrtstra-
ßen zu erreichen. Sie haben ca. 
130 qm Wohnfläche, Photovol-
taikanlagen können montiert 
werden, geheizt wird mit einer 
Kraftwärmepumpe. 

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

Miene Kläpperkes

Wecker weet noch wat 
Kläpperkes sitt?
Vüörle Lü nich mäh. 
Sowat han fie anne Beene 
im Krieg, als Ersatzschau im 
Summer.
Merstens ha dä son dä Olle dä 
selwes gemaken.
Wann hä son birtken Schick 
hadde.
Da woar ne Holtsorle un 
dadrüwer hadde hä en 
Striepen.
Liähr an beide Sieten met 
Niärgel fastegemaken.
Dä Holtsorlen ha min Olle uner 
de Hand van som bekannten 
Schreiner gekriergen.
Dä Gröhte mock hä ers met 
dä Raspel un dann met 
Schmirgelpapier glatt.
Want naat woar moch man 
obpassen, dä Sorlen woaren 
meest glatt.
Wann dä Blagen inne Schaule 
dä Trappe runner gongen, 
gong dat ümmer: “Klack, 
klack, klack”.
Man konn sin eegen Woot nich 
vastohn.
Wann dä Halfschau te kleen 
woarn, nohm min Olle en 
scharfet Schaumakermessken 
un schneet vörne so drei büs 
veer Zentimeter vam Liähr af. 
Do kom dann dä dicke Tewen 
rut un et gong wir för ne Tied. 
Lang, lang es dat her.
Äwer vagärten hiärt man dat 
nich.

Juni 2021, Friedel Hillner

Beginn der Bauarbeiten am Brinker Feld. Im Hintergrund das neue Gebäude von 
Baustoffe Crone.

Manfred Mehrwald
Am 13. Dezember verstarb das 
langjährige SPD-Mitglied und 
Ratsmitglied Manfred Mehr-
wald.

Er engagierte sich für das Haus 
Ennepetal, aber auch für ein le-
bendiges Altenvoerde mit einer 
neuen Mittelstraße. Er war Vor-
sitzender der IG Altenvoerde, er 
förderte die Stadteilfeste.

Im Ruhestand baute er mit sei-
ner Frau Olga das Café Hülsen-
becke am Eingang des Tales. Es 
wurde zu einem beliebten Res-
taurant. Er war im SV Bütten-
berg, im RSV Altenvoerde und 
im Männerchor Friedenshöhe 
tätig, hatte Kontakte zum Wil-
helmshöher Schützenverein und 
der Arbeiterwohlfahrt, sowie zur 
Partnerstadt Vilvoorde.

Er wurde dieses Jahr für 60 
Jahre Mitgliedschaft in der SPD 
ausgezeichnet.
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von Ulla Bürger

Zu Anfang des diesjährigen Be-
richts steht eine gute und erfreu-
liche Nachricht: am 24. Febru-
ar haben Ursula und Herbert 
Plätz ihren 65. Hochzeitstag 
gefeiert – die Eiserne Hoch-
zeit – welch ein tolles Ereignis 
in der heutigen Zeit! Sie haben 
einen Sohn, eine Schwiegertoch-
ter und zwei Enkeltöchter, die 
ihre Eltern/Großeltern unter-
stützen, wo sie nur können.

Die Beiden sind 91 und 93 Jahre 
alt und haben in all der Zeit viel 
unternommen Aber jetzt im 

hohen Alter geht das ver-
ständlicherweise nicht 
mehr so leicht, da sie 
beide auf einen Rollator 
angewiesen sind, wollen 
sie sich ein wenig an der 
frischen Luft bewegen.

Umso lieber erinnern sie 
sich gemeinsam an die 
Reisen und viele andere 
schöne Ereignisse, die 
sie in ihrem Leben un-
ternommen haben, wozu 
auch die geliebte Garten-
arbeit gehört. Im Garten 
direkt beim Wohnhaus 
hat Herbert Plätz leiden-
schaftlich gern gebud-
delt, gepflanzt, gezüch-
tet und geerntet, seine 

Ursula hat die Gartenfrüchte in 
der Küche verarbeitet und ab 
und zu bekam sie einen wun-
derschönen frisch gepflückten 
Blumenstrauß.

Wie man bereits in der Presse 
in einem langen Artikel lesen 
konnte, hat Ursula Plätz etwas 
sehr Schönes über die lange Zeit 
ihrer Ehe gesagt, was hier gerne 
noch einmal wiedergegeben 
wird: „Es gab nie Streit. Einer 
war für den anderen da. Ich bin 
meinem Mann so dankbar, dass 
er so hilfsbereit war.“

Mitte März war es dann so-
weit: nicht nur die Bushaltestelle 
Hasperbach-Mühle Richtung 
Haspe wurde erneuert, auch die 
in Richtung Voerde und die Hal-
testellen TEG in beiden Richtun-
gen. Man hatte uns hier im Tal 
doch nicht vergessen!

Auf eine 60-jährige diaman-
tene Ehezeit konnten am 21. 
April Elfriede und Dieter 
Stiebing zurückblicken, auch 
sie wohnen bei uns in Hasper-
bach in der Hagener Straße und 
sind bekannt als ein „musikali-
sches“ Ehepaar. 

Kennengelernt haben sie sich 
schon im Konfirmandenalter, 
aber auf einmal war es Liebe. 
Elfriede war Gründungsvorsit-
zende des Haspetaler Frauen- 
und Mädchenchors, deren Vor-
sitzende sie 26 Jahre lang war. 

Dieter ist Akkordeonist bei den 
Sängerfreunden der Feuerwehr 
Oberbauer. Die Beiden haben 
immer fest zusammengehalten 

und auch noch 
immer gehört 
eine Prise Humor 
zum täglichen 
Leben.

Elfriede und Dieter 
Stiebing 
(Foto: A. Trapp)

Ursula und Herbert Plätz 
(Foto: A. Trapp)
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Endlich! Es ist soweit: Nach 
langen Bauarbeiten hat nun auf 
dem Gelände der ehemaligen 
Gesamt-Grundschule Haspetal 
am 15. Mai die neue Kinder-
tagesstätte „Büllerbü“ ihre 
Pforten geöffnet für die Kinder, 
die bisher in dem über 40 Jahre 
alten und inzwischen zu klein 
gewordenen Kindergarten, der 
auch nicht mehr den heutigen 
Anforderungen genügt, unter-
gebracht waren. Unsere Bürger-
meisterin Imke Heymann und 
zwei weitere städtische Ange-

stellte wurden bei der Eröffnung 
von der Leiterin der Kita, Meike 
Wiebusch und ihren Mitar-
beiterinnen begrüßt. Insgesamt 
können dort 3 Gruppen mit ins-
gesamt 75 Kindern und eine U3-
Gruppe betreut werden.

In den lichtdurchfluteten Räu-
men und der wunderschönen 
kindgerechten Ausstattung füh-
len sich die Kleinen pudelwohl. 
Man sieht, sogar die bunte Welt 
ist in einem Raum hier in Has-
perbach zu Hause.

Die Eröffnung konnte aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht mit 
einem großen Fest gefeiert wer-
den, aber das wird nachgeholt, 
sobald die Situation es zulässt.

Am 24. Juni eröffnete nach 
längerer Corona-Pause auch 
der Treffpunkt für Kinder und 
Jugendliche in der ehemaligen 
Zweigstelle der Stadtsparkasse 
an der Mühlenstraße erneut seine 
Türen. Dieses Angebot wird jetzt 
wieder sehr gerne angenommen 
und es ist eine Freude zu sehen, 
wie fröhlich und unbeschwert 
die recht zahlreich erschienenen 
Kinder dort unter der Aufsicht 
ihrer Betreuer/innen spielen 
und herumtollen. Geöffnet ist 
der Treff jetzt montags in der 
Zeit von 16.30 bis 19.00 Uhr, 
mittwochs und donnerstags von 
16.00 bis 19.00 Uhr

Und dann kam das Hoch-
wasser!!! Am 14. Juli und 
in der Nacht zum 15. Juli 
hat es so stark geregnet, dass in 
Hasperbach innerhalb kurzer 
Zeit die Hagener Straße total Auf dem Spielplatz hinter dem Haus. (Foto: Stadt Ennepetal)

Der fröhlich stimmende Eingangsbereich.
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unter Wasser stand. Die kleinen 
Rinnsale in den Wäldern entlang 
der Straße mutierten zu „wilden 
Gebirgsbächen“, die ihre Was-
sermassen hinab ins Tal stürzen 
ließen. 

Auf der Hagener Straße hätte 
man mit einem Paddelboot bis 
nach Hagen-Haspe schwim-
men können! Der Hasper Bach 
selbst wurde zum breiten, rei-
ßenden Fluss, wie man es hier 
noch nicht gesehen hatte. Er 
überschwemmte seine Ufer und 
drückte mit ungeheurer Kraft in 
die umliegenden Gebäude, wobei 
in der Mehrzweckhalle am Ende 
ein Wasserstand von zeitweise 
ca. 150 cm gemessen wurde.

Die Decke spiegelt sich im 
Wasser, die Stufen zur Bühne 
sind verschwunden und alles 
schwimmt oder steht hoch im 
Wasser. 

Die gesamte technische Ausstat-
tung des TuS Haspetal wurde 
zerstört, kein Kühlschrank 
funktionierte mehr, die vielen 
Kleidungsstücke und sonstiges 
Zubehör für Auftritte der ver-
schiedenen Sportgruppen wur-
den vernichtet. Aber nicht nur 
der TuS Haspetal hat großen 

Ein Spray-Künstler hat dieses tolle Motiv verwirklicht.

Ob die Fische im Teich am Saust das überlebt haben? (Foto: Andreas Neumann)

Der Eingang zur Mehrzweckhalle. 
(Foto: Andreas Neumann)

So sah es drinnen aus. (Foto: Andre Rauleff )
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Schaden erlitten, auch die DLRG- 
Ortsgruppe Ennepetal, die Fahr- 
zeuge ihres Fuhrparks in einer 
Halle des Gebäudes der ehema-
ligen Firma Gottschol unterge-
bracht hat, wurde stark betroffen.

In einem Appell rief Bürgermeis-
terin Imke Heymann alle Bür-
ger und Bürgerinnen der Stadt 
Ennepetal zu Spenden für diese 
beiden stark betroffenen Organi-
sationen auf. Aus eigener Kraft 
mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln war die Zerstörung nicht 
zu stemmen. Die Bereitschaft in 
der Bevölkerung zu helfen war 
tatsächlich sehr groß und auch 
mit je einer großzügigen Son-
derspende seitens der Sparkasse 
Ennepetal-Breckerfeld wurde 
den Vereinen finanziell sehr ge-
holfen, ihre Verluste zu ersetzen. 
Ein großes “DANKE SCHÖN“ 
noch einmal hier an dieser Stelle.

Da die Mehrzweckhalle sehr 
stark in Mitleidenschaft gezogen 
wurde, musste eine Wand auf 
ihrer gesamten Länge von den 
aufgemauerten Ziegeln befreit 
werden, weil das Wasser dahin-
tergelaufen war und die Mauer 
langsam aber sicher zerstört 
hätte. Auch in den Sanitär- und 
anderen im Untergeschoss der 
ehemaligen Gesamt-Grund-
schule befindlichen Räumen war 
großer Schaden entstanden. Die 
erforderlichen Reparatur- und 
Renovierungsarbeiten dauerten 
allerdings recht lange, so dass 
bis zum Jahresende noch keine 
Nutzung erfolgen konnte.

Gleichzeitig wurden auch 
seitens der Stadt Ennepetal 
dankenswerterweise die Um-
kleide- und Sanitärräume der 
Sporthalle Hasperbach renoviert 
einschließlich elektrischer Anla-
gen. Zum Leidwesen der Sportler 

Hasperbach

zogen sich diese Arbeiten aber so 
sehr in die Länge, dass nach den 
Sommerferien der Sportbetrieb, 
obwohl wieder erlaubt nach der 
Corona bedingten Schließung, 
nicht im vollen Umfang aufge-
nommen werden konnte, auch 
noch nicht bis zum Jahresende. 
Erschwerend kam hinzu, dass 
später in der kalten Jahreszeit 
die Heizung wegen der Repara-
turarbeiten nicht funktionierte. 

Aber es geht vorwärts und wir 
alle sind froh und dankbar, 
im neuen Jahr die renovierten 
Räume wieder nutzen zu dürfen.

Und auch die gerade zwei Mo-
nate vorher neu eröffnete Kin-
dertagesstätte „Bullerbü“ hat 
es schwer erwischt! Das Unter-
geschoss und die Außenflächen 
wurden total überflutet und mit 
einer dicken Schlammschicht 
bedeckt. Die Fußbodenheizung 
war ruiniert und musste ausge-
baut und erneuert werden wie 
auch eine Einbauküche und wei-
tere Möbelstücke. Jetzt konnten 
nur die Räume im Erd- und 
Obergeschoss genutzt werden 
und zwei der vier Kita-Gruppen 
zogen wieder um in den alten 
Kindergarten.

Die Leiterin der Kita, Frau Wie-
busch, hat ihre große Dankbar-
keit allen Helfern gegenüber 
ausgesprochen. Nicht nur die ei-
genen Leute, auch die Architek-
tin, Mitarbeiter des städtischen 
Bauhofs, Fachbereichsleiter 
und auch Eltern haben tatkräf-
tige Hilfe bei den Aufräum- und 
Säuberungsarbeiten drinnen wie 
draußen geleistet, um den Kin-
dern die notwendigen Verände-
rungen so leicht wie möglich zu 
machen, sie konnten es vielleicht 
als ein zusätzliches Abenteuer 
auffassen. Die komplette Sanie-

rung wird wohl in den ersten 
Monaten des nächsten Jahres 
vollendet sein.

Bei uns in Hasperbach liegen ja 
die Versorgungsrohre seit über 
50 Jahren unter der Erde und 
so war es nicht weiter verwun-
derlich, dass eines Tages zum 
zweiten Mal die Männer der 
AVU-Netz zum Haus Nr. 24 
anrückten, weil ihre Messungen 
einen Wasserverlust angezeigt 
hatten. Das war bereits im Jahr 
2020 genau so, aber das Leck 
konnte seinerzeit nicht wirklich 
lokalisiert werden. Man hatte 
damals in unserer Einfahrt und 
auch im Garagenboden je ein 
Kopfloch aufgerissen, um die 
Fehlerstelle zu finden, was nicht 
der Fall war. 

Sicherheitshalber hatten die 
AVU-Mitarbeiter ein neues 
Kunststoffrohr in die alte Ver-
sorgungsleitung eingefügt und 
es wurde eine neue Anschluss-
leitung in der Garage verlegt und 
alles wieder hergerichtet.

Am 07. Juli nun sollte es erneut 
in unserer Wasserleitung ein 
Leck geben. Es stellte sich jedoch 
heraus, dass die unter der Bach-
straße quer verlaufende Versor-
gungsleitung zum gegenüberlie-
genden Haus Nr. 15 defekt war 
wie Schweizer Käse – je mehr 
freigebuddelt wurde, desto mehr 
Löcher tauchten auf. Nun gut, 
die Straße war jetzt hier tagelang 
nur halbseitig zu befahren und es 
wurden auch wertvolle Parkplät-
ze weggenommen, aber nachdem 
auch in diese Wasserleitung ein 
neues Kunststoffrohr eingeführt 
wurde, war zumindest hier die 
Straße wieder frei.
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Aber am 09. Juli trat das glei-
che Problem an den Wasserlei-
tungen zum Haus Nr. 11 auf 
und am 11. Juli bei Haus Nr. 
20. Könnt ihr euch das Dilemma 
hier vorstellen? Es wird wohl so 
sein, dass die Wasserrohre unter 
der Bachstraße in ihrer gesamten 
Länge in ein paar Jahren ausge-
tauscht werden müssen.

Am 20. September rückten 
dann Straßenbauarbeiter mit 
ihren schweren Maschinen an 
und brachen die Teerdecke im 
Wendekreis am Ende der Bach-
straße auf, weil der Boden in 
all den Jahren inzwischen sehr 
uneben, löcherig und wellig 
geworden war. Man schaukelte 
nur noch mit dem Auto darüber 
hinweg, fahren konnte man das 
nicht mehr nennen.

So fing es an……  …..am Ende waren es 2 tiefe Löcher, eins vorm Haus, eins in der Garage.

Nun gab es noch mehr Probleme 
wegen der fehlenden Parkplät-
ze und der Erreichbarkeit der 
hier oben stehenden Häuser. 
Natürlich waren wir froh über 

diese Maßnahme, aber jetzt war 
die Bachstraße oben komplett 
gesperrt und das ca. 4 Wochen 
lang. Was lange währt, wird end-
lich gut und jetzt freuen wir uns 
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über den schönen, neuen und 
vor allen Dingen ebenen Wende-
kreis.

Zum Abschluss noch ein erfreuli-
ches Ereignis: die Autolackie-
rerei und Reparaturwerk-
statt Geist beging in diesem 
Jahr ihr 40-jähriges Jubilä-
um, und zwar am 10. Novem-
ber. Dazu gab es eine kleine Fei-
erstunde und Gratulationen vom 
Verbandsvorsitzenden Heinz-
Bernd Raue und von Volker 
Walters, dem Geschäftsführer 
des Fachverbandes Lack und Ka-
rosserietechnik Westfalen.

Wenn der Betrieb auch nicht 
direkt in Hasperbach liegt, son-
dern seit dem Umzug im Jahr 
2013 von der Wilhelmstraße in 
die Hagener Straße etwas hinter 
den Febi-Parkplätzen, so zählen 
wir Heinz Geist und seine Fa-
milie doch hier zu den „Einhei-
mischen“. Heinz und seine Frau 
Karin mit ihren beiden Kindern 
haben lange Jahre in der Müh-
lenstraße 4 gewohnt und sind 
seit dem 01.01.1987 Mitglieder 
des TuS Haspetal. Bei den ver-
schiedenen Veranstaltungen 
hier im Tal sind sie immer dabei.

Und dieses Jubiläum war ein 
guter Anlass, einen Ennepetaler 
Fuchs vor der Werkstatt aufzu-
stellen mit dem typischen und 
unverwechselbaren „Geist“-Bild 
und -Schriftzug. Heinz Geist ist 
immer noch aktiv als Geschäfts-
führer und Sohn Christian, der 
auch die Bearbeitung und La-
ckierung des Fuchses ausgeführt 
hat, unterstützt ihn an maßgebli-
cher Stelle mit seinen Kenntnis-
sen und auch weitere langjährig 
Beschäftigte kümmern sich um 
die zu reparierenden Autos.

Erwähnt werden soll an dieser 
Stelle auch, dass Heinz Geist 
am 31. Dezember seinen  
75. Geburtstag beging und ihn 
im kleinen Familienkreis feierte.
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von Theo Bicking

Im Stadtzentrum haben wir 
2021 „Bewegendes“ beobachten 
können, die Fuchs-Apotheke 
ist umgezogen innerhalb des 
„Ennepetal City Center“, in Rich-
tung Markplatz ins Ladenlokal 
auf der Ecke. Die VER hat ihr 
dort geplantes Lokal aufgegeben. 
Dort wo die Fuchs-Apotheke, der 
Neben-Eingang und der Dro-
geriemarkt gewesen sind, wird 
aktuell umgebaut. Bald präsen-
tiert sich dort der Drogeriemarkt 
Rossmann mit neuem Konzept 
auf großer Fläche.

Die Bäckerei Café Gremme am 
Marktplatz hat leider zum Jah-
resende geschlossen. Ebenso ge-
schlossen wurde auch deren Fi-
liale in Altenvoerde. Dabei hatte 
Gremme sich zu einem Treff für 
viele Ennepetaler Bürger entwi-
ckelt. Die einstige „Sports Bar“ 
von Marc Schulte, die zeitweise 
vom leider verstorbenen Bern-
hard Sterz geführt worden ist, 
wurde zum Jahresende hin vom 
neuen Inhaber Nikolaos Pedis 
wieder eröffnet, als „Mitten 
Drin“. 

Der Kinderschutzbund ist um-
gezogen von der Ecke Markt-
straße/Voerder Straße aus dem 
Ladenlokal, in dem einst u.a. be-

reits Frau Vorsprach mit 
Lebensmitteln handelte, 
LBS Clausnitzer Bau-
finanzierungen anbot, 
Bodo Bochnigs Musik- 
laden brummte. Im EG 
des Heilenbecke Center 
findet man heute den 
Kinderschutzbund, er ist 
dort mit Second-Hand-
Kleidung und Beratungs-
angeboten für Familien 
vertreten. 

Fa. Hestal an der Heilenbecke.

Aufgebaggerter Tunnel der Heilenbecke bei Fa. Hestal.
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Gegenüber davon findet man, 
ebenfalls ganz neu, das Sanitäts-
haus und Medizintechnik „Vita“. 

Als ob uns allen Corona nicht 
gereicht hätte, kündigte sich im 
Frühjahr bereits ein weiteres 
Drama an. Starkregen löste an 
der Heilenbecke eine Flut aus, 
diese Flut riss die gerade erst 
fertiggestellte schöne Renaturie-
rung des Flusslaufs im Bereich 
der Fa. Schuhmacher weg. 

So viel zur Ouvertüre, am 14. Juli 
kam es dann noch weit schlim-
mer. Mit extremem Starkregen 
und großen Flutschäden. 

Getroffen wurde auch eine Werk-
halle, gelegen über der untertun-
nelten Heilenbecke. Sie wurde 
damit akut einsturzgefährdet 

weil der Tunnel in Teilen zusam-
menbrach. In einer schnellen 
Aktion der Stadtverwaltung mit 
THW und einem Abbruchun-
ternehmen, hat man die Halle 
sofort abgerissen. 

Die alte Begrenzungsmauer ent-
lang der Heilenbecker Straße 
im Bereich vor der Brücke zum 
Schwarzen Weg wurde eben-
falls unterspült und muss nun 
erneuert werden. Gegenüber 
war bereits Monate zuvor die 
Stützmauer des dort oberhalb 
der Straße gelegenen Hauses 
verkehrsgefährdend baufällig 
geworden. 

Auch der Betriebshof der Dach-
deckerfirma Alberts wurde 
überflutet, auf deren Hof in der 
Friedrichstraße, direkt angren-

zend an die Ennepe. Dazu eine 
Zusammenfassung der Ereignis-
se aus der Feder von Marc Al-
berts; Chronologie einer so nicht 
erwarteten Katastrophe:
16.28 Uhr: Noch 65 cm bis zur 
Überschwemmung. Fahrt zum 
Baumarkt, Sandsäcke holen und 
verteilen. Da passiert nicht mehr 
viel, aber wir sind gewappnet!
19.10 Uhr: Wasser kommt – 
Gully zieht aber noch!
19.15 Uhr: Langsam mache ich 
mich auf den Weg in die Gum-
mistiefel, Autos in die Einfahrt; 
Kran auf die Stützen (Wasserhö-
he ca. 10 cm).
19.21 Uhr: Kanal voll, Gully zieht 
nicht mehr ….. weiter machen 
(auf den Standort des Containers 
achten!) Wasserhöhe 35 cm.
19.25 Uhr: Noch ein Auto ge-
schafft, jetzt geht nichts mehr, 

1,35 m Wasserstand und ein 1,83 to schwerer Container, der 
seine „Runden“ über den Hof dreht. Das volle Ausmaß der  
Katastrophe war zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu erkennen.
(Foto: Fa. Alberts)

Zwei von neun „versenkten“ Fahrzeugen. Hinzu kommen 
insgesamt 180 m³ Material sowie Unmengen an Elektro- und 
Maschinenschrott – ein Zustand wie 1895 bei der Betriebsgrün-
dung. Schwere Zeiten für einen ehemals stolzen Handwerker 
stehen bevor. (Foto: Fa. Alberts)
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das Wasser kommt nun auch 
über unsere Mauer auf das 
Grundstück. Sandsäcke halten 
noch stand.
19.35 Uhr: Container macht die 
erste kleine ‚Hafenrundfahrt‘, er 
ist halb voll. Später messen wir 
630 kg + 1,2 t Eigengewicht kön-
nen schwimmen! – Wasserhöhe 
55 cm.
19.50 Uhr: Die Worte fehlen, 
das hat keiner erwartet! Wasser- 
stand 80 cm. Regen wird weni-
ger!
19.55 Uhr: Container in der 2. 
Runde, schlägt aber nirgendwo 
ein!
20.31 Uhr: Regen hat aufgehört, 
Wasserstand 90 cm – Aufatmen? 
– Schaden schon jetzt immens!
Sandsäcke sind nicht mehr zu 
sehen, der Wille war da.
21.20 Uhr: Regen immer noch 
vorbei! Die HEILENBECKE  
kommt von vorne die Einfahrt 
runter: Wasserstand 1,35 m.
Fazit: Unsere Feuerwehr ist 
grandios!!
Kann zwar nicht helfen, unter-
stützt durch das bloße Da sein, 
sind mehr SEELSORGER…….
Hilfe mit Dichtungen und sogar 
mit großem Pumpenwagen am 
nächsten Tag. 
Hilft unsere Mannschaft, war 
noch abends da und am nächs-
ten Tag gar 12 Stunden.
Hilfe bekommt man von vielen 
Seiten, dafür herzlichen Dank!
Die Kehrseite: 9 Fahrzeuge 
versenkt; Material, Werkzeuge 
alles Schrott. Es waren 180 m3 
Material +  Elektro-Maschinen-
schrott – Firma wieder bei null, 
so wie  1895  bei der Gründung.
Schwere Zeit für einen ehemals 
stolzen Handwerker!

In das große neue Gebau-Projekt 
gegenüber der katholischen 
Kirche sind bereits die Mieter 
eingezogen. Der Vorgänger-

bau war in seiner Bauzeit bzw. 
beim Erstbezug 1927 prägend 
und bedeutend für die damalige  
Milsper Baugenossenschaft. 
Das neue Gebäude prägt heute 
ebenso mit seinem aktuell zeit-
gemäßen Baustil die mittlere 
Kirchstraße auf ganz neue Weise. 

Seit dem Jahr 2020 findet in 
unserer schönen heimatlichen 
Landschaft ein einschneidender 
Prozess statt. Die Wälder werden 
derart großflächig abgeholzt, so 
arg wie man es bisher nicht ge-
kannt hat. Ein Bild wie vor 200 
Jahren bietet sich dem Betrach-
ter. Hauptschuldig daran sind 

die Schäden, welche der Borken-
käfer verursacht. Den Waldbau-
ern bleibt nur diese Möglichkeit, 
um ihre Verluste zu begrenzen. 
So sieht man allenthalben riesige 
Stapel von gefällten Baumstäm-
men die mittels Seecontainern 
abtransportiert und zu großen 
Teilen nach Übersee verschifft 
werden. 

Es wird eine Generation oder 
länger dauern bis wir diese Kahl-
schläge nicht mehr erkennen. 
Künftig sollten Aufforstungen 
(gemäß Empfehlung von Stefan 
Voigt) mit „Steinzeit Mischwald“ 
erfolgen, welcher dem Klima-
wandel besser angepasst ist.

Gebau-Neubau in der Kirchstraße.

Abtransport gefällter Baumstämme, die vom Borkenkäfer befallen waren.
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von Christa Müller und Liesel 
Schöneborn

Frauenkreis der 
Milsper evangelischen 
Kirchengemeinde
Da im Augenblick alle Veran-
staltungen abgesagt worden sind 
wollen wir auf diesem Weg etwas 
über den Werdegang unseres 
Frauen-Abendkreises berich-
ten. Ab dem 01. Januar 2021 
beginnt für uns eine neue Ära: 
Frau Doris Schmoll übergibt die 
Leitung unseres Kreises an Frau 
Anna Schmidt. Aber fangen wir 
mit der Vergangenheit an. 

1956 gründeten Herr Pastor 
Sprenger und Schwester Roth 
den Abendkreis. Treffpunkt war 
das Gemeindehaus – später Bo-
delschwingh Haus – alle 14 Tage 
um 20:00 Uhr. Später übernahm 
Frau Springer die Leitung. Viele 
junge Frauen trafen sich bei ihr 
im Pfarrhaus. Es war eine schöne 
Zeit.

1959 ging die Leitung an Herrn 
Pastor Moll und Schwester Ruth 
über. Treffpunkt war das rote 
Pfarrhaus (Katakomben). Zu 
dieser Zeit wurde viel gebastelt 
mit Perlen und Peddigrohr, 
auch Stoffdruck und Weih-
nachtsschmuck standen auf dem  
Programm. 

1966 kam Familie Klostermann 
nach Milspe und Frau Kloster-
mann nahm sich des Kreises an. 
Zunächst fanden die Abende im 
roten Pfarrhaus und später im 
Bodelschwinghhaus statt. Nach-
dem Klostermanns 1978 wegge-
zogen waren, unterstützen wir 
Frau Marianne Schnepper bei 
der Weiterführung des Kreises. 
Zu den Jahreslosungen und Bi-
belarbeiten luden wir einen Pfar-
rer ein. Für den Rest des Jahres 
wurde ein Programm erstellt. Zu 
dieser Zeit trat Frau Gisela Jahn-
ke in den Abendkreis ein. Sie war 
Mitglied im SGV und unternahm 
viele schöne Wanderungen mit 
uns. Einmal im Jahr stand eine 
Tagesfahrt mit dem Bus auf dem 
Programm.

1994 übernahm Frau Doris 
Schmoll mit neuem Schwung die 
Geschicke des Kreises. Es kam 
dann auch zu Austauschtreffen 
mit dem Altenvoerder Abend-
kreis. Bei einer solchen Gele-
genheit führten wir eine Moden-
schau vor, die wahre Lachsalven 
hervorrief. 

2003 zogen wir in das neue 
Gemeindehaus an der Milsper 
Kirche ein. Gebastelt wurde mit 
Frau Jutta Schmitz, die sich auch 
mit denen, die vor Weihnachten 
Kunstwerke anfertigen wollten, 
an anderen Wochentagen traf. 

Jeden Sommer unternahm wir 
mit PKW´s einen Ausflug in die 
Elfringhauser Schweiz. Nach 
einem Spaziergang im Wald nah-
men wir ein Mittagessen ein und 
tätigten anschließend unsere 
Einkäufe in der Gemüsescheune 
von Bauer Liethmann.

Zu den Höhepunkten gehörten 
zwei Reisen: vom 17.-24. April 
2008 flogen 14 Frauen nach 
Malta. Da diese Reise ein Er-
folg war, planten wir für den 
21. April 2010 einen Flug mit 16 
Frauen nach Malta. Wir saßen 
auf gepackten Koffern, als uns 
die Aschewolke von Island einen 
Strich durch die Rechnung 
machte. Diese Reise holten wir 
vom 27. Oktober bis 03. Novem-
ber 2010 nach.

In den letzten Jahren waren nur 
noch kürzere Fahrten – meistens 
mit Privatwagen – angesagt. 
Statt größerer Wanderungen 
wurden Spaziergänge unter-
nommen. Wir treffen uns immer 
noch jeden ersten und dritten 
Donnerstag im Monat um 19:00 
Uhr im neuen Gemeindehaus 
an der Kirche. In diesem Jahr 
besteht unser Kreis noch aus 21 
Frauen.

Wir hoffen, dass wir Corona bald 
überstanden haben und uns wie-
der unter Gotteswort und neuer 
Leitung treffen können.
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Ortsteile im Überblick: Oberbauer

von Waldemar Guderian

Das Jahr 2 mit Corona, ist das 
Jahr 2 ohne Veranstaltungen 
oder nur mit Veranstaltungen, 
die unter starken Sicherheitsbe-
stimmungen gegen Corona lau-
fen. Also nur mit Spaßbremse.

Januar
Der Januar begann nicht gera-
de mit guten Vorsätzen, am 08. 
Januar landete ein PKW auf 
schneeglatter Fahrbahn in der 
toll renovierten, ehemaligen 
Poststelle an der Breckerfelder 
Straße. Er beschädigte die Wand 
nur leicht, der Fahrer verletz-
te sich aber so sehr, dass er ins 
Krankenhaus gebracht werden 
musste.

Februar 
Nun wurde es kalt und es gab 
starke Schneefälle. Da kam es zu 
einem Noteinsatz für die Feuer-
wehr, nicht weit vom Feuerwehr-
haus gab es einen Kaminbrand, 
der zu einem Großeinsatz mit 8 
Fahrzeugen und 24 Einsatzkräf-
ten führte. Es ist doch gut, dass 
wir eine so schlagkräftige Feuer-
wehr in Ennepetal haben.

Es gab eine Veränderung 
für Oberbauer, die Bä-
ckerei Kritzler in der Ha-
senkehr (Delle) wurde 
von Ulrich Kritzler an Jo-
hannes Porkolab überge-
ben, die Übergabe fand 
schon Anfang des Jahres 
statt, aber was Corona 
alles verzögert, so wie 
diese offizielle Übergabe, 
ist schon schlimm.
Jetzt wurde es öffentlich, 
die Kreuzkirche soll ver-
kauft werden, aber bis 
sich ein Käufer findet, 
sollen weiterhin Gottes-
dienste dort stattfinden.

März
Es ist einfach traurig, erst Coro-
na und dann kaum etwas Positi-
ves zu berichten, so auch dies. In 
einer Firma an der Breckerfelder 
Straße wurde eingebrochen und 
Metallgüsse gestohlen.
Am 15. März starb der Gärtner-
meister Friedrich Karl Lütze, er 
hatte viele Jahre gemeinsam mit 
seiner Belegschaft die Blumen an 
der Kreuzung Sauerlandstraße/
Münsterlandstraße/Siegerland-
straße/Westfalenstraße ehren-
amtlich gepflegt.

April
Auch im April ging es so weiter, 
am 07. April überschlug sich ein 
Fahrzeug auf der winterglatten 
Breckerfelder Straße an der 
Stadtgrenze zu Breckerfeld. Ja, 
im April kann es in Oberbauer 
noch winterlich sein.

Am 19. April wurde Margarete 
Altena 90 Jahre, zur Feier des 
Tages kam auch ihre Tochter aus 
Mexiko nach Oberbauer. 

Mai
Es gibt etwas Positives, eine 
Firmengründung. Eine Schnaps-
idee? Nein, ein Schnapsi-Taxi, 
das schon seit März in und um 
Ennepetal Getränke, alkoholisch 
und nicht alkoholisch, sowie 
Snacks ausliefert.
Der Handwerksbotschafter Udo 
Vaupel, der auch für Oberbauer 
zuständig ist und in Oberbauer 
wohnt, beklagt den immer grö-
ßer werdenden Fachkräfteman-
gel bei den Baufirmen. 
Am 16. Mai feierten Lucia und 
Lothar Wiebusch ihre Diamant-
Hochzeit. Das Paar wohnt an der 
Breckerfelder Straße. 

Juni
Im Juni gab es etwas ganz Neues. 
Oberbauer bekam einen Lebens-
mittelautomaten. Er heißt „Der 
OberBauer“ und steht an der 
Kotthausstraße 29. Der Automat 
wird mit verschiedenen regio-
nalen Sachen für den kleinen 
oder großen Hunger bestückt. 
Die Idee dazu hatten Anna-Lena 
Jacob und Tim Schöneweiß. So 
kann zu jeder Zeit Nachschub 
für einen Grillnachmittag oder 
-abend geholt werden.

Margarete und Walter Altena.



58

Oberbauer

Die freiwillige Feuerwehr, 
Löschgruppe Oberbauer läutete 
einen Generationenwechsel ein. 
Der alte Leiter Jürgen Weissflog 
übergab die Leitung der Lösch-
gruppe an Marco Heimhardt.
Am 15.06.2021 wurde das Haus 
Breckerfelder Straße 81 zum 
zweiten Mal in diesem Jahr 
von einem nicht eingeladenem 
Fahrzeug besucht. Es gab neben 
Sachschaden einen verletzten 
Fahrer.
Bei dem Jahrhunderthochwas-
ser kam auch Oberbauer nicht 
ohne Probleme davon. Bei Da-
niel Gleim, der als Mitglied der 
freiwilligen Feuerwehr in Milspe 
Nothilfe leistete, lief in der Zeit 
der Keller voll, so dass er, als er 
nach Hause kam, erst mal eine 
Pumpe besorgen musste um sei-
nen Keller auszupumpen. Auch 
gab es etliche Störungen im Te-
lefonnetz.

Juli
Die evangelische Kreuzkirche 
ging einen neuen Weg mit Film-
vorführungen und einer Ausstel-
lung einer großen Modelleisen-
bahn.
Ute und Thomas Müller sind sehr 
viel auf Ennepetals Wanderwe-
gen unterwegs, sie reinigen die 
Wegmarkierungen und ersetzen 
bei Bedarf fehlende oder nicht 
mehr lesbare Markierungen und 
dies alles ehrenamtlich.

August
Am 03. August beging Katharina 
Hamlischer ihren 95. Geburts-
tag. Sie betrieb zusammen mit 
ihren Gatten Hans 30 Jahre ein 
Lebensmittelgeschäft an der 
Münsterlandstraße.

September
Der Borkenkäfer machte auch 
vor Oberbauer keinen Halt, so 
musste der Behlinger Weg zeit-
weise wegen Baumfällarbeiten 
gesperrt werden.

Ja, Oberbauer hat auch eine 
„Miss World“!
Karla und Steffen Schubert, 
Breckerfelder Straße 110, haben 
mit ihrer Colliehündin Molly, die 
mit vollem Namen „Connydream 

Harmony of Magic“ heißt, den 
Welttitel gewonnen. Sie züchten 
seit 17 Jahren Collies.

„Der OberBauer“ seit Juni als Lebens-
mittelautomat in der Kotthausstraße 29.
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Oktober
Es mehren sich in Oberbauer 
die Stimmen, die sich über eine 
sehr große Muffelwildherde 
beschweren, die beträchtlichen 
Wildschaden anrichtet.
Obwohl der Behlinger Weg 
wegen Baumfällarbeiten ge-
sperrt war, kam es dort zu einem 
Unfall, ein Fahrer rauschte mit 
seinem Audi in umgestürzte 
Bäume. Es entstand Sachscha-
den. 
In Oberbauer wurde auch an 
die Zeit nach Corona gedacht. 
Die Dorfgemeinschaft „Freistaat 
Oberbauer“ e.V. schaffte sich mit 
Unterstützung von Vital NRW 
und der AVU ein Spülmobil an. 

Es ist für in Zukunft stattfinden-
de Veranstaltungen wichtig vom 
Einweggeschirr weg, hin zum 
Mehrweggeschirr zu kommen, 
deshalb ist das Spülmobil auch 
mit Mehrweggeschirr und Mehr-
wegbesteck ausgerüstet. Es kann 
von Vereinen und Veranstaltern 
für Feste und Feierlichkeiten bei 
der Dorfgemeinschaft gemietet 
werden und kann mit einem 
PKW gezogen werden.

November
Aufgrund der Coronapandemie 
konnte der Heimatbrief 2020 
erst am 09. November vorge-
stellt werden.
Sehr schön war der von dem 
Elternbeirat der AWO Kinderta-
gesstätte Oberbauer organisierte 
Martins-Umzug. 

Es hatten sich etwa 100 Perso-
nen eingefunden, um durch die 
Straßen von Oberbauer bis zum 
Parkplatz vor der Feuerwehr zu 
wandern. 

Alles unter den Corona-Regeln. 
So konnten die Kinder und die 

Das Spülmobil der Dorfgemeinschaft 
Freistaat Oberbauer e.V.

Das Spülmobil kann leicht transportiert werden.

Sammeln zum Martinsumzug.

Beim Martinsumzug hatten alle Genera-
tionen viel Spaß.
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Eltern sich wenigstens dabei 
kennenlernen und auch lockere 
Gespräche führen.

Es gab auch im November Un-
erfreuliches. So erhielt eine 
Familie aus Oberbauer einen so-
genannten Schockanruf „Papa, 
habe eine Frau totgefahren“. 
Solche Anrufe gingen bei meh-
reren Familien in Oberbauer ein. 
Zum Glück reagierten die Ange-
rufenen richtig und informierten 
sofort die Polizei. Aber die Täter 
müssen etwas gemerkt haben, 
denn sie meldeten sich nicht 
mehr.
Das ehrenamtlich geführte Mö-
bellager, das in den Räumen 
der ehemaligen Schule unter-
gebracht war, wurde wegen zu 
schwacher Nachfrage aufgelöst.

Dezember
Ein guter Freund und Mitglied 
der Dorfgemeinschaft „Freistaat 
Oberbauer“ e.V. Sigmund Pan-
gerl (jahrelang Hausmeister an 
der Schule Oberbauer) ging in 
den Ruhestand.
Es gab Neuigkeiten zur evange-
lischen Kreuzkirche. Sie soll im 
März 2022 mit einem Gottes-
dienst entweiht und dann ver-
kauft werden. Die Verkaufsge-
spräche mit einem Investor seien 
schon geführt worden.

Ob der Stern in der Zukunft zur 
Adventszeit noch über Oberbau-
er strahlen wird?
Wir wissen es nicht.

Das war das Jahr zwei mit Coro-
na in und um Oberbauer. Hoffen 
wir auf ein gutes nächstes Jahr.

So schön wurden die Kinder beim Umzug von den Anwohnern bewirtet.

Kreuzkirche Oberbauer in der Vorweihnachtszeit.

Oberbauer
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Ortsteile im Überblick: Rüggeberg

von Werner Balke

Vor dem Eicken
Hat man in Ennepetal den An-
stieg nach Homberge zu Fuß, mit 
dem Fahrrad oder mit dem Auto 
geschafft und die Straße in Rich-
tung Rüggeberg weiter verfolgt, 
nähert man sich kurz hinter dem 
„Knappsack“ einem Wegekreuz. 
Dort geht es links ab zum „Bra-
kelsberg“ und gegenüber nach: 
„Vor dem Eicken“. Die amtliche 
und postalische Ortsbezeich-
nung ist ungewöhnlich und 
wird von vielen „Rüggebergern“ 
ersetzt durch „Am Eicken“, ob-
wohl aus historischen Doku-
menten Ortsbezeichnung „Vor 
den Eicken“ dokumentiert ist, 
vermutlich weil dieses Doppel-
Gehöft am Rande eines größeren 
Eichenwaldes am Westhang des 
Flüsschen „Heilenbecke“ liegt. 
Noch heute spenden einige ca. 
300 Jahre alte Eichen-Bäume 
den Gehöften im Sommer küh-
lenden Schatten und Schutz bei 
winterlichen Stürmen.

Über die Errichtung dieses 
Gutshofes liegen keine 
genauen Daten vor, je-
doch wird sie von Histo-
rikern auf Anfang des 15. 
Jahrhundert geschätzt, 
weil im Schatzbuch der 
Grafschaft Mark aus dem 
Jahr 1486 dokumentiert 
ist, dass ein „ Joh. Van 
den Eicken“ 2 Gulden 
Steuer bezahlt hat.

In den noch erhaltenen 
Dokumenten „Steuer-
streit im Amte Wetter 
aus dem Jahr 1625 findet 
man die Namen: Hin. 
(Hinnerk) v. d. Eicken 
und 19 Jahre später 
„Christof v. d. Eicken“. 

Brief an Arnold 
v. d. Eicke.
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Rüggeberg

Postalisch sind die zwei Guts-
häuser später in Eicken Nr. 77 
und 78 umbenannt worden.
 

Zu den Gutshäusern mit Woh-
nungen, Stallungen und Aborten 
gehörten in jenen Zeiten auch 
Kornspeicher aus massivem Ei-
chenholz, welche im genügenden 
Abstand von 25-30 Metern vom 
Hofgebäude entfernt errichtet 
wurden. Die Außenmaße betru-
gen ca. 6-8 mtr. Grundriss mit 
ca. 3-4 mtr. Höhe Sie dienten 
zur Lagerung von Saatgut für das 
kommende Jahr, aber auch als 
Not-Unterkunft im Falle eines 
Unwetters oder einer Feuers-
brunst, welche das Gutshaus 
hätten zerstören können.

Über dem ca. 4-5 mtr. großen 
Lagerraum befand sich stets ein 
Dachboden, den man über eine 
Außentreppe erreichen konnte. 
Dass die „ Eicker“ -Familien-
Mitglieder nicht nur in der 
Land- und Forstwirtschaft tüch-
tig waren, sondern sich auch als 
gewandte Kaufleute im In- und 
Ausland einen sehr guten Ruf 
erarbeitet haben, beweisen die 
noch vorhandenen Briefe und 
Briefumschläge aus Paris, Ber-
lin und Eisenach, wo jeweils 
renommierte Großhandlungen 
für Haushaltwaren und Auto-
Zubehör geführt wurden. 

Die rings um die zwei Gehöfte lie-
genden Land- und Forstflächen 
wurden inzwischen verpachtet, 
aber die in beiden Höfen befind-
lichen Wohnräume immer noch 
von Nachkommen der Familie 
Eicker voll genutzt.

An einige Vorfahren kann sich 
Erich Hegel vom „Obersten 
Eiken“ noch sehr gut erinnern. 
Es sind seine Großeltern: Walter 
und Klara Funke, geborene Dre-
sel, welche am 9. August 1960 
ihre Goldhochzeit feiern konn-

Oberster Eicken. 

Unterster Eicken.

Dokument von 1764.
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ten. Von seinem Ur-Opa wurde 
erzählt, dass er eine Körpergröße 
von über 200 cm hatte und daher 
zu den „Langen Kerls“ gehörte, 
welche dem deutschen Kaiser als 
„Leibgardist“ diente.

Während dieser Zeit musste seine 
Ehefrau Klara ihre Familie durch 

den Verkauf von Kuhmilch und 
„Schänzkes“ (kleine, gebundene 
Reisigbündel zum Anfeuern der 
Schmelzöfen in den Fabriken), 
allein für den Lebensunterhalt 
der Familie sorgen.

Beides brachte einen nur sehr 
geringen Verdienst ein, so dass 

Rüggeberg

„Haferkasten“ (Kornspeicher) ca. 6 x 6 mtr. Grundfläche mit Dach-Spitzboden und 
Außentreppe. Erbaut ca. 1700 (baugleiche Art).

man sehr sparsam leben musste.
Eine gute Hilfe bei der körperli-
chen Arbeit leistete ein „Knecht“ 
namens Klinker, welcher vom 
Urgroßvater mitgebracht wurde 
und danach ca. 40 Jahre lang 
treu und zuverlässig die körper-
lich schwere Arbeit verrichtete. 
 
Auch während des 2. Weltkieges 
(1939 - 1945) blieb das Doppel-
gehöft „Eicken“ zunächst von den 
Bombardierungen auf Wuppertal, 
Schwelm und Hagen verschont. 
Als jedoch gegen Ende des 2. 
Weltkrieges die amerikanischen 
Soldaten von Süden her das Land 
besetzten und mit ihrer Artillerie 
am 13. April 1945 Rüggeberg und 
die umliegenden Gehöfte be-
schossen, trafen Granaten auch 
das Gehöft „Unterer Eicken“, 
welches dadurch in Brand geriet 
und bis auf die Grundmauern 
zerstört wurde. Vom Großbrand 
verschont wurde, wie durch ein 
Wunder, der ca. 20 mtr. vom Hof 
„Unterster Eicken“ befindliche 
„Haferkasten“.

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
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Ortsteile im Überblick: Voerde

von Gudrun Giesick

Voerde 2021 ruht immer 
noch
Auch das Jahr 2021 hat leider 
keine gravierenden Verände-
rungen zum Vorjahr gebracht. 
Pandemiebedingt fielen alle 
Großveranstaltungen wie die 
Voerder Kirmes und die damit 
verbundene Wahl und Kürung 
eines neuen Ehrennachtwäch-
ters aus, so dass der Ehren-
nachtwächter von 2019, Olaf 
Steinhaus, weiter in seinem Amt 
geblieben ist.

Neuerungen gab es allerdings in 
den Bau- und Wohnbereichen. 
Das von der Stiftung Bethel er-
baute Gebäude „Haus an der 
Kirche“, auf dem ehemaligen 
IDE- Gelände, welches für see-
lisch Beeinträchtigte und auch 
von einer psychischen Erkran-
kung Betroffene errichtet wurde, 
konnte im Januar bezogen wer-
den.

Die anfänglichen Bedenken 
gegen diese Einrichtung konnten 
durch viele Informationsver-
anstaltungen ausgeräumt wer-
den. Ziel ist es, diese Menschen 
wieder zu stärken und zu einer 
eigenverantwortlichen Lebens-
führung zu befähigen. Den Be-

wohnern werden zahlrei-
che Unterstützungs- und 
Freizeitangebote unter-
breitet. Es gibt individu-
ellen Wohnraum für 24 
Personen, darunter 16 
Appartements mit eige-
ner Küche und Bad sowie 
8 Einzelzimmer mit Bad.

Eine Eröffnungsfeier 
war allerdings erst am 
03. September möglich. 
Ein buntes Programm 

Haus an der Kirche Aussenansicht.

Haus an der Kirche Innenhof.

lockte viele Voerder an, die sich 
ein Bild von innen und außen 
machen und sich auch kulina-
risch verwöhnen lassen konnten. 
Der Verein Voerder Leben unter-
stützte tatkräftig, und so ging die 
Eröffnungsfeier übergangslos in 
die anschließend stattfindende 
Gastromeile über, die wieder im 
Voerder Zönchen war. Übrigens 
hatte der Wettergott ein Einse-
hen mit den Voerdern, ließ die 
Sonne scheinen und die Kasse 

klingeln. Eine weitere bauli-
che Erneuerung gab es an der  
Lohernockenstraße. Dort er-
richtete die Evangl. Stiftung 
Lohernocken ein Wohnhaus für 
Mutter und Kind. Die Evangl. 
Stiftung hat sich schon lange vom 
reinen „Knabenheim“ zu einer 
pädagogischen Einrichtung ent-
wickelt, die sich der vielfältigen 
Probleme junger Menschen an-
genommen hat.
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Voerde

Den Grundstein, sich auch um 
junge Mütter mit Kindern zu 
kümmern, legte die ehemalige 
Leiterin Doris Gringel, bereits 
im Jahr 2009. Sie war auch die 
erste Frau die diese, bereits seit 
dem Jahr 1861 bestehende Ein-
richtung von 2002-2012 gelei-
tet hat. Ihr war es in ihrer über 
30-jährigen Arbeit ein Anliegen, 
sich für Bedürftige einzusetzen. 
So war es auch angezeigt dieses 
Haus „Doris-Gringel-Haus“ zu 
benennen. 

Die Eröffnung fand am 04. No-
vember statt. Eine Gedenktafel 
soll an die Namensgeberin erin-
nern. Ihr Leitspruch war: „Habe 
den Mut neue Wege zu gehen, 
wenn du damit Steine aus dem 
Weg räumen kannst. Sei ein Pi-
onier, der mit neuen Ideen die 
Zukunft gestaltet.“
Das Gebäude ist das Herzstück 
eines umfangreichen Hilfepro-
gramms für Mutter und Kind. 
Es befinden sich acht bedarfsge-

Haus an der Kirche Innenansicht Gruppenraum.

Mutter-Kind Haus „Doris Gringel“.

rechte Appartements und zwei 
größere Wohnungen darin. Wei-
ter gibt es Förderprogramme zur 
Stärkung der Erziehungskompe-
tenz der Mütter und Väter. 
Die Bilder wurden freundlicher-
weise von der Einrichtungslei-
tung Haus An der Kirche und 
von der Evangl. Stiftung Lo-
hernocken nebst Informationen 
zur Verfügung gestellt.

Im letzten Heft habe ich über die 
neuen Glocken der Johanneskir-
che geschrieben. Horst Groth, 
der stadtbekannte Filmemacher, 
hat die Erneuerung filmisch be-
gleitet und sein Film konnte im 
September im Gemeindehaus 
Premiere feiern. Bereits im 
Vorfeld hatte der Film mit dem 
Titel „Glocken für die Ewigkeit“ 
beim Bundesfestival der nicht-
kommerziellen Filmemacher die 
Bronzemedaille errungen.
 
Horst Groth hat ebenfalls die Ge-
schichte der Traditionsgaststätte 
„Zur Bummel“ dokumentiert 
und an diesem Abend als Vorfilm 
präsentiert. Mit dem Film hat er 
eindeutig die Voerder Seele ge-
troffen.

Doris Gringel Gedenktafel.
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Namen und Notizen
Im Voerder Stadtgebiet gibt es 
eine Vielzahl erneuerungsbe-
dürftiger Straßen. Als Beispiel 
die Jahnstraße. Diese soll jetzt 
als Einbahnstraße von Seiten 
der Loher Straße aus eingerich-
tet werden. Die dort stehenden 
Bäume sind bereits gefällt. Eine 
Neuanpflanzung ist vorgesehen. 
Dieses Bauvorhaben ist bei den 
Anwohnern nicht ganz unum-
stritten.
 
Pandemiebedingt sind auch 
kleine Einzelhändler nicht mehr 
überlebensfähig gewesen. Das 
Geschäft „Pimpernell Natur-
krams“ hat nach über 10 Jahren 
aufgegeben. Die Bäckerei Grem-
me, an der Ecke zum Zönchen, 
hat im November die Pforten ge-
schlossen. Auch das Sonnenstu-

dio in der Lindenstraße ist nicht 
mehr vorhanden. Ein neues 
Geschäft mit Namen „Fritz und 
Lenchen“ hatte den Mut, sich in 
Voerde neben Blumen Rudloff 
einzurichten.

Eine besondere Ehre ist dem  
Voerder Klaus Baumann zuteil-
geworden. Als Ehrenbürger-
meister von Breckerfeld, wohn-
haft in Voerde auf Störringen, 
wurde er im Januar 2021 zum 
Vorsitzenden der Landschafts-
versammlung des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe ge- 
wählt (im Volksmund Westfalen-
parlament). Es handelt sich um 
das höchste kommunalpolitische 
Ehrenamt in Westfalen- Lippe.

Zum Schluss noch etwas Po-
sitives in diesem tristen Jahr. 

Voerde

Der Verein Voerder Leben hatte 
wieder einen „Adventszauber“, 
sprich Adventsmarkt, um die 
Voerder Johanneskirche auf 
die Beine gestellt, natürlich 
alles Coronakonform mit der  
2G-Plus-Regelung. Es musste 
vor dem Betreten des Marktes 
ein negativer Schnelltest vor-
gelegt werden, was zum Glück 
die Besucher nicht abhielt. Al-
lerdings war der Wettergott den 
Voerdern diesmal nicht ganz 
wohl gesonnen. Die Adventszeit 
über bis Ende Januar 2022 war 
Voerde mit seinen riesigen Bäu-
men in der Lindenstraße und auf 
dem Kirchplatz hell erleuchtet, 
sehr zu Freude aller. 

Warten wir auf das neue Jahr 
2022 und was es uns diesmal 
bringt. 

Schalungssysteme Verbausysteme Geotechnik

Bauen verändert die Welt.
Wir verändern das Bauen!

Innovationen aus Ennepetal weltweit im Einsatz.

FRIEDR. ISCHEBECK GMBH  |  Loher Str. 31-79  |  DE-58256 Ennepetal  |  www.ischebeck.de
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Kulturgemeinde Ennepetal

Kulturgemeinde

von Beatrix Adam

2021 – Neue Wege und 
Altbewährtes
Das Jahr begann genauso wie 
das vorherige endete: bedingt 
durch die Corona-Pandemie 
konnten keine Veranstaltungen 
in Präsenz stattfinden. So wurde 
nach neuen Wegen gesucht, den 
Mitgliedern der Kulturgemeinde 
trotzdem Vorträge, Multivisio-
nen und Konzerte anzubieten. 
Möglich wurde dieses z. B. durch 
Online-Angebote von Grenzgang 
mit einer großen Zahl von Mul-
tivisionen, aber auch durch Hin-
weise auf Online-Angebote der 
verschiedenen Konzerthäuser, 
u.a. auch von der Elb-Philhar-
monie in Hamburg. Überlegun-
gen, eigene Online-Angebote zu 
produzieren, konnten ebenso 
verwirklicht werden. Da die 
Möglichkeit bestand, das Ton-
studio der Firma Light-Line in 
Gevelsberg zu nutzen, konnten 
vier Vorhaben umgesetzt wer-
den: ein Vortrag des Hagener 
Stadtheimatpflegers Michael 
Eckhoff über das Leben und Wir-

ken des Hagener Visionärs und 
Kunstmäzens Karl Ernst Ost-
haus wurde aufgezeichnet. Das 
zweite Projekt war ein Vortrag 
über „Erika Mann“ der Ennepe-
talerin Heike Putzig. Auch die 
Multivision „Sunshinestate Flo-
rida“ mit dem Referenten Jürgen 
Schütte wurde aufgenommen. 
Außerdem gab es noch einen 
Lichtbildervortrag über seine 
Südafrika-Reise von Dr. Mei-
nolf Henning aus Hagen. Leider 
haben aber die Aufrufe unserer 
Online-Angebote bei Youtube 

Im Light-Line-Studio.

gezeigt, dass hier die Nachfrage 
nicht sehr groß war und keines-
falls die Veranstaltungen in der 
Aula ersetzen können.

Erst im September konnte die 
Kulturgemeinde dann wieder wie 
gewohnt mit ihrem Programm in 
Präsenz starten, immer mit Ab-
stand und Corona-Schutzmaß-
nahmen. Dabei ist anzumerken, 
dass viele Veranstaltungen, die 
zum Teil schon zweimal verscho-
ben wurden, erneut terminiert 
wurden. Aber natürlich gab es 

ABBA-Hommage „Dancing Queen.



68

Kulturgemeinde Ennepetal

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

auch viel Neues. Den Auftakt 
erlebten ca. 60 Besucher mit 
dem Vortrag über die „Himmels-
scheibe von Nebra“ von Michael 
Winkhaus. Bereits wenige Tage 
später gab es dann das nach-
geholte Neujahrskonzert unter 
dem Titel „Dancing Queen“ mit 
einer mitreißenden Hommage 
an die legendäre Band ABBA. 
Wer hätte jemals gedacht, dass 
ein Neujahrskonzert so spät im 
Jahr stattfindet. Aber die Erfah-
rung zeigt, dass in Zeiten einer 
Pandemie „fast“ alles möglich 
ist.

Zunächst fanden die Veran-
staltungen unter der 3G-Regel 
statt, d. h. die Besucher mussten 
entweder geimpft oder genesen 
sein oder aber einen aktuellen 
negativen Test vorweisen. Als 
die Zahl der Infektionen im  

Oktober erneut sehr stark zu-
nahm, wurde vom Vorstand 
beschlossen, nur noch Geimpfte 
und Genesene bei den Veranstal-
tungen zuzulassen. Diese Ent-
scheidung fiel den Verantwort-
lichen nicht leicht, wurde aber 
von den allermeisten Besuchern 
begrüßt. Um die größtmögliche 
Sicherheit zu gewähren, wurde 
auch die Maskenpflicht während 
der gesamten Veranstaltung ein-
geführt. Kurze Zeit später wurde 
diese Regel dann von der Regie-
rung zur Pflicht gemacht.

Ein weiteres Highlight im Okto-
ber war ein Auftritt der „Physi-
kanten“, die bereits zum zweiten 
Mal bei der Kulturgemeinde zu 
Gast waren. Die Wissenschafts-
show zog viele Besucher an, 
insbesondere auch viele junge 
Gäste. An diesem Abend stand 

die Elektrizität im Vordergrund. 
So gelang es z. B. eine Gurke zum 
Leuchten zu bringen. Aber auch 
ein Faradayscher Käfig kam zum 
Einsatz und zeigte, dass er vor 
einem Blitzeinschlag schützt.

Ein weiterer Höhepunkt im Ok-
tober war das Thema „Lust auf 
Zukunft – wie unsere Gesell-
schaft die Wende schaffen wird“ 
mit dem journalistischen Urge-
stein Dr. Franz Alt, der jahrelang 
das ARD Magazin „Report“ mo-
derierte. Dr. Alt machte deutlich, 
dass die Sonne als Energieliefe-
rant noch viel zu wenig genutzt 
wird und dass auf fast jedes 
Dach eigentlich eine Solaranlage 
gehört. Nur so ließe sich der Kli-
mawandel noch begrenzen.

Mit der Lesung aus dem Roman 
„Unsere Seelen bei Nacht“ von 
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Lesung mit Barbara Auer und Walter Sittle.r

Kent Haruf mit den Schauspie-
lern Barbara Auer und Walter 
Sittler ging es im November 
gleich weiter. Das hochkarätige 
Duo, das schon mehrfach für 
Lesungen in Ennepetal war, zog 
die Zuschauer sehr schnell in 
seinen Bann. Die Geschichte der 
einsamen Witwe Addi und ihres 
ebenfalls verwitweten Nachbarn 
Louis, die sich über Konventi-
onen wegsetzen, berührte die 
gesamte Zuhörerschaft.

Mit „Dazwischen“ mit Lucy van 
Kuhl betrat die Kulturgemeinde 
Neuland, denn eine Kabarett-
Veranstaltung hatte es bisher bei 
der Kulturgemeinde noch nicht 
gegeben. Aber die Aufführung 
mit vielen Chansons, mal nach-
denklich, mal humorvoll, aber 
immer pointiert, kam ganz wun-
derbar an.

Im Dezember erhielt die Kul-
turgemeinde den Heimatpreis 
der NRW-Landesregierung. Sie 
belegte in Ennepetal den zwei-
ten Platz, der mit 1750 € dotiert 
war. Für die Kulturgemeinde, 
die es inzwischen seit mehr als 
72 Jahren gibt, eine große Aus-
zeichnung und Würdigung ihrer 
Arbeit.
Auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest stimmten die Schau-
spielerin Ulrike Kriener und 
der Pianist Wilhelm Rodenberg 
unter dem Titel „Oh du Fröhliche“ 
ein. Es war sowohl ein literari-
scher als auch ein musikalischer 
Hochgenuss, den beiden zu lau-
schen.

So ging mit dieser Veranstaltung 
ein ungewöhnliches und auf-
regendes Jahr mit vielen tollen 
Veranstaltungen, zu denen auch 
mehrere Multivisionen gehör-
ten, zu Ende.

Weihnachtliche Lesung mit Ulrike Kriener und Wilhelm Rodenberg.

Aber es gab nicht nur viel Erfreu-
liches. Die so beliebten Tages-, 
Studien- und Konzertfahrten 
konnten Pandemiebedingt nicht 
angeboten werden.

Auch hatte sich bei der Mitglie-
derversammlung im September 
kein neuer Vorstand für die Zeit 
ab Mitte 2022 gefunden. Eine 
Neuwahl war notwendig gewor-
den, weil einige Beisitzer, aber 
auch die Vorsitzende Beatrix 
Adam und der Schatzmeister 
Manfred Fuchs aus Altersgrün-
den nicht mehr kandidieren 
wollten. So war die Zukunft der 

Kulturgemeinde ungewiss, da 
sich bei dieser Versammlung 
niemand für den Vorsitz melde-
te. Im Dezember gab es einen 
„Letzten Aufruf“ an die Mitglie-
der, sonst drohe das Aus der 
Kulturgemeinde. Dieser Brief 
führte letztlich zum Erfolg und 
hier schon ein kleiner Vorgriff 
auf das neue Jahr: Im Februar 
2022 konnte ein neuer Vorstand 
mit Dorothee Schumacher als 
Vorsitzende gewählt werden. 
Somit ist der Fortbestand der 
Kulturgemeinde gesichert. Der 
Vorsitzwechsel erfolgt zum  
1. August 2022.
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Akkordeon-Orchester Ennepetal e.V.

von Martina Meding

Im zweiten Corona-Jahr war 
für das Akkordeon-Orchester 
zu keiner Zeit an Proben oder 
Auftritte zu denken. Deshalb ist 
es jetzt einmal an der Zeit, in die 
Vergangenheit zu schauen und 
etwas über die Geschichte des 
Vereins zu berichten.

Alles fing 1950 an, als die Orts-
gruppe Ennepetal-Milspe des 
Deutschen Roten Kreuzes eine 
Jugendgruppe gründete. Einen 
Abend in der Woche übte man 
Erste Hilfe und etwas später 
traf man sich an einem zweiten 
Abend, dem sogenannten Un-
terhaltungsabend. Dort stand 
Musik, Gesang und Spiel im 
Vordergrund, wozu einige der 
Mitglieder auch ihre Instrumen-
te mitbrachten, darunter drei 
Akkordeons. Nach und nach 
entwickelte sich der Traum, ein 
Akkordeon-Orchester zu grün-
den.

Zum 5-jährigen Bestehen der 
DRK-Jugendgruppe haben 8 Ak-
kordeonspieler, ein Gitarrist und 
ein Schlagzeuger ihren ersten 
Auftritt vor etlichen DRK-Mit-

gliedern. 1957 tritt die Musik-
gruppe erstmals vor größerem 
Publikum im Haus Ennepetal auf 
und darf im gleichen Jahr beim 
Klutertbergfest mitwirken. Bis 
1959 spielten die Akkordeonspie-
ler nur zweistimmig, der damali-
ge Dirigent Heinrich Schnicker 
führte dann aber mehrstimmige 
Sätze ein. 1960 findet eine Ver-
sammlung statt, in der sich der 

b i s h e r i g e 
J u g e n d -
r o t k r e u z -
G r u p -
p e n l e i t e r 
W i l h e l m 
Flick nun 
1. Vorsit-
zender des 
J u g e n d -
r o t k r e u z -
Akkordeo-
norchesters 
nannte.

1960 wird 
später als 
das Grün-
dungsjahr 

des Orchesters festgelegt. Eben-
falls 1960 nimmt das Orchester 
an einem Wettbewerb der Ak-
kordeon-Orchester im Ennepe-
Ruhr-Kreis teil und erreicht 
den 2. Platz. Ein erstes eigenes 
Konzert wird im Herbst 1961 im 
Haus Ennepetal veranstaltet. 
1963 erfolgt die Umbenennung 
von Jugendrotkreuz-Akkor-
deonorchester in Akkordeon-
Orchester Ennepetal. 1965 wird 

Walter Brahm neuer Dirigent 
des Orchesters und bringt viel 
Engagement und Eigeninitiati-
ve mit. Zusätzlich führt er eine 
intensive Schülerausbildung 
durch. 1970 wird das Orchester 
zusammen mit der Ortsgruppe 
des DRK erstmals nach Vilvoor-
de zum Europafest eingeladen. 
Im gleichen Jahr löst sich das 
Orchester vom DRK; unter der 
Führung des neuen 1. Vorsit-
zenden Heinz Scheggetmann 
erhält das Orchester den Namen 
Akkordeon-Orchester Ennepetal 
e.V. – Mitglied des Deutschen 
Harmonikaverbandes e.V.. 

1972 wird die erste Schallplatte 
des Orchesters produziert. In 
der 70er und 80er Jahren folgen 
viele Gemeinschaftskonzerte mit
Männerchören und regelmäßige
Konzerte im großen Kursaal von
Bad Sassendorf, zu denen das 
Orchester verpflichtet wurde. Ab
1974 spielt das Orchester auch 
regelmäßig im Sanatorium Kö-
nigsfeld. 1987 sucht der Man-
dolinenclub Divertimando aus 
Ennepetals Partnerstadt Vilvoor-
de einen musiktreibenden Verein 
aus Ennepetal, um gemeinsame 
Konzerte zu veranstalten. Bereits 
im November 1987 fand das erste 
gemeinsame Konzert im Stadhus 
in Vilvoorde statt. Seitdem besu-
chen sich beide Orchester regel-
mäßig und veranstalten Gemein-
schaftskonzerte – zuletzt 2020 
in Vilvoorde zum 40. Geburtstag 
des Mandolinenorchesters Di-

vertiman-
do.
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Sport in Ennepetal

von Günter Bioly

Vize-Weltmeister! 0,01 Sekun-
den oder sieben Zentimeter 
fehlten Andreas Sander (Ski-
gemeinschaft Ennepetal) im 
Februar, um im italienischen 
Cortina d‘Ampezzo Weltmeister 
in der Abfahrt zu werden. Aber 
welcher Ennepetaler ist schon so 
schnell?
Anlässlich eines Besuches in 
seiner Heimatstadt hatte er die 
Ehre, sich ins Goldene Buch ein-
zutragen.

Besonders hart hat es die Base-
baller der Ennepetal Rac-
coons erwischt. Seit Jahren 
bemüht sich der Verein bei der 
Stadt um die Finanzierung einer 
Anlage, die den Anforderungen 
des Deutschen Baseball- und 
Softballverbandes entspricht.
Die Erste Mannschaft hatte es 
geschafft, innerhalb von drei 
Jahren von der Landesliga in die 
Zweite Bundesliga aufzusteigen. 
Da die provisorische Anlage am 
Tanneneck den Anforderun-
gen nicht genügte, mussten die 
„Heimspiele“ bei befreundeten 
Vereinen in Bochum und Düssel-
dorf ausgetragen werden.
Durch die Absage der Stadt 
entschied sich die Zweitliga-
Mannschaft schweren Herzens, 
künftig nicht mehr am Spielbe-
trieb teilzunehmen. Zahlreiche 
Spieler haben inzwischen den 
Verein verlassen und sich ande-
ren Vereinen angeschlossen, um 
weiterhin aktiv zu sein. Die un-
teren Mannschaften wollen aber 
weiterhin trainieren, wenn auch 
das Ziel, in die zweite Mann-
schaft aufgenommen zu werden, 
nicht mehr erreicht werden 
kann.
Eine Aussage des bisherigen 
Vorsitzenden Andreas Bern-

hard macht die derzeitige Situ-
ation deutlich: „Das ist eine Ka-
tastrophe! Der Verein, alles, was 
wir in den vergangenen Jahren 
aufgebaut haben, ist am Ende!“

Im Projekt des Stadtsportver-
bandes „Sport im Park“ zeigten 
zahlreiche Vereine im Juli und 
August Proben ihres Trainings-
programms und luden interes-

sierte Zuschauer zum Mitma-
chen ein. Die meisten Aktivitäten 
fanden im Dorma-Sportpark am 
Reichenbach- Gymnasium statt.
Der Verein To-San Ennepetal 
bot in verschiedenen Gruppen 
Bewegungsarten an, die der 
Kampfsportart Taekwondo ent-
lehnt sind. Vertreten waren auch 
die Milsper Turnvereini-
gung, die Fachschaftsleitung 

Jung und alt halten sich fit.

Die Basketball-Damen der TG Voerde mit ihrem Trainer Martin Schrader.
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Basketball, die Raccoons, die 
Sportfreunde Ennepetal, 
das Team der Sportabzeichen-
abnehmer und der TV Rügge-
berg, der auch gemeinsam mit 
dem TV Altenvoerde auf dem  
Milsper Marktplatz Tischtennis-
platten aufgebaut hatte.

Die Basketball-Damen der TG 
Voerde erklärten ihren Rücktritt 
aus der Landesliga. Sie wollen 
künftig zwei Ebenen tiefer, in 
der Bezirksliga, antreten. Die-
ser Schritt wurde notwendig, 
da die Spielerinnen immer älter 
werden und ein entsprechender 
Nachwuchsbereich fehlt. Aber 
der Trainings- und Spielbetrieb 
soll auch mit einer geringeren 
Anzahl von Spielerinnen gesi-
chert bleiben.

Das ehemalige Vereinsheim der 
Milsper Turnvereinigung 
(Klaus-Oberlack-Haus) soll 
nach dem Verkauf im Vorjahr zu 
einem Zweifamilienhaus umge-
baut werden. Das Haus war für 
den Verein nicht mehr sinnvoll 
zu nutzen. Das Gelände an der 
Kehr war 100 Jahre lang Eigen-
tum des Vereins.
Eine neue Heimat findet die 
Milsper Turnvereinigung in der 
Berninghauser Straße in den 

Räumen der ehemaligen Bä-
ckerei Kartenberg, der späteren 
Gaststätte „Zum Bremenplatz“. 
Nach dem Umbau können dann, 
auch tagsüber, bis zu 20 Per-
sonen ihrem Sport nachgehen. 
Auch die Geschäftsstelle findet 
dort in einem kleinen Büro ihren 
Platz.

Sportvereine helfen sich gegen-
seitig. Die Sportanlagen des TuS 
Haspetal wurden durch das 
Hochwasser im Juli schwer ge-
troffen. Zur Unterstützung spen-
deten die befreundeten Vereine 
TG Voerde und Rot-Weiss 
Büttenberg je einen Euro pro 
Mitglied. Über 1.000 € konnten 
so dem Vorstand des TuS über-
geben werden.

Einstimmig beschlossen die 
Mitglieder die Fusionierung 
der beiden Tennisvereine TC 
Grün-Weiß Ennepetal und 
TC Breckerfeld. Der Verein 
nennt sich jetzt TC Ennepetal- 
Breckerfeld, unter dem Vorsitz 
von Gundolf Büsch. So kann 
man das sportliche Angebot 
erweitern und verspricht sich 
durch das Zusammenlegen der 
aufgestellten Mannschaften ein 
effizienteres Arbeiten.

Vorsitzender Dirk Baunscheidt in den neuen Räumen.

Eine interessante Möglichkeit, 
das 40-jährige Jubiläum, wenigs-
tens zum Teil, im kleinen Kreis, 
zu feiern, fanden die Verantwort-
lichen des To-San Ennepe-
tal e.V. Sie haben online eine  
Kuchenparty mit den Kindern 
und ihren Eltern organisiert. 
Dazu lieferten die Trainerinnen 
und Trainer jedem Mitglied 
ein Set bestehend aus Back-
mischung, Kochschürze, Topf-
lappen und Ofenhandschuhen 
versehen mit dem Vereinslogo 
nach Hause. In einer gemein-
samen Videokonferenz wurden 
dann die Kuchen gebacken und 
verziert. Die Backzeit wurde mit 
Sport überbrückt. Unter den 
verzierten Kuchen wurden an-
schließend noch die „schönsten“ 
prämiert. Eine tolle Idee!
Bei den Stadtmeisterschaften im 
November waren 40 Teilnehmer 
am Start. Die Vorschulkinder 
begrüßten bei ihrer Weihnachts-
feier ein Puppentheater, das ihre 
Eltern in die Sporthalle eingela-
den hatte.

Drei Sportfreunde sollen stell-
vertretend für alle in diesem Jahr 
Verstorbenen genannt werden:
Am 5. Oktober verstarb Werner 
Ritz (TG Voerde) im Alter von 
91 Jahren. Der Verein gehörte zu 
seinem Leben – oder auch: Wer-
ner Ritz war die Turngemeinde! 
Mit sechs Jahren begann er seine 
„turnerische Laufbahn“ – und 
im hohen Alter war er noch in 
der legendären „Freitagsriege“ 
aktiv. Dazwischen liegen die Sta-
tionen Leistungsriege Turnen, 
Übungsleiter und später deren 
Abteilungsleiter. 2000 wurde 
er zum Ehren-Oberturnwart 
ernannt. Zahl-reiche Ehrungen 
des Märkischen Turngaus und 
des Westfälischen Turnerbundes 
erhielt er in Anerkennung seiner 
Leistungen.
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Am 17. Oktober verstarb Gerd 
Linkenbach, der Ehrenvorsit-
zende des TV Rüggeberg, im 
Alter von 87 Jahren. Fast 30 
Jahre leitete er den Verein als 1. 
Vorsitzender und nahm aktiv am 
Vereinsgeschehen teil, so u.a. 
beim Männerturnen, Prell- und 
Volleyball.

Gerd Linkenbach

Das Ehrenmitglied der TG Vo-
erde, Horst Krüner, verstarb 
am 20. November. Er wurde 87 
Jahre alt. Er war in zahlreichen 
Funktionen tätig: u.a. als 2. Kas-
senwart, Pressewart, Mitarbeiter 
der Vereinszeitung. Er beteiligte 
sich dabei auch immer sportlich 
aktiv am Vereinsleben.

Zu guter Letzt – in einem 
Satz:
• Der ASV Königsangler  

Voerde feierte sein 50-jähri-
ges Bestehen.

• Anlässlich des 40-jährigen Ver-
einsjubiläums hatte der Karate-
Verein Shotokan Ennepetal 
e.V. zu einem überregionalen 
Lehrgang eingeladen, bei dem 
ein japanischer Trainer und 
Teilnehmer aus ganz NRW zu 
Gast waren.

• Sebastian Schnarr über-
nahm das seit Sommer vergan-
genen Jahres vakante Amt des 
Vorsitzenden von Rot-Weiß 
Rüggeberg.

• Blau-Weiß Voerde trauert 
um seinen langjährigen Vorsit-
zenden Peter Laumann, der 
im Mai im Alter von 70 Jahren 
verstorben ist.

• Bei den offenen Stadtmeis-
terschaften im Volleyball 
gewann die Spielgemein-
schaft CVJM Voerde/DJK 
Ennepetal den Titel unter 11 
Mannschaften.

• Im Ennepetaler Reiter-
verein 1950 e.V. Meining-
hausen löste die bisherige 
Geschäftsführerin Simone 
Niepmann May Woeste, die 
sechs Jahre dieses Amt inne-
hatte, als neue Vorsitzende ab.

• Cornelia Tietzsch über-
nahm im Rathaus die Abtei-
lungsleitung Kinder- und Ju-
gendarbeit, Kultur und Sport 
von Bianca Euteneuer.

Werner Ritz

• Die Tischtennisabteilung des 
TV Altenvoerde musste we-
gen Spielermangels seine bei-
den Mannschaften zusammen-
fassen und spielt nun in der 2. 
Kreisklasse.

• Neben diversen Sportangebo-
ten hat die Männersportgruppe 
des Rot-Weiss Büttenberg 
einen Ausflug an die Nahe un-
ternommen.

Nachtrag: Da die Ergebnisse 
der Ehrung der Sportler des 
Jahres 2020 erst nach Redak-
tionsschluss vorlagen, hier die 
Namen:
Sportler des Jahres: Thorsten 
(Kluti) Machelett, vereinslo-
ser Langstreckenläufer. Sportle-
rin des Jahres: Merve Petruck. 
Die Ennepetaler Para-Leichtath-
letin trainiert beim TuS Brecker-
feld und startet für TSV Bayer 04 
Leverkusen.
Mannschaft des Jahres: Base-
ball-Jugendmannschaft der 
Ennepetal Raccoons. Per-
sönlichkeiten des Jahres: Heinz 
Westerfeld wurde für sein 
Lebenswerk geehrt, das ganz im 
Zeichen des Basketballs steht.
Ursula Halverscheidt erhielt 
die Auszeichnung für ihr jahre-
langes Engagement im Schüt-
zenverein Wilhelmshöhe.

Männergruppe von Rot-Weiss Büttenberg.
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Vereine + Organisationen: Heimatverein Milspe

von Klaus Rüggeberg und 
Dr. phil. Hubert Köhler

Das Jahr 2021 war wiederum 
durch die Corona-Pandemie 
geprägt und brachte auch unser 
Vereinsleben bis in den Septem-
ber hinein nahezu zum Erliegen. 
Unser monatlicher Stammtisch 
im Café Kartenberg konnte erst 
am 17. August wieder stattfinden 
und die Veranstaltungsreihe „be-
kieken und beküen“ musste 2021 
ganz ausfallen. Das heißt aber 

nicht, dass der Vorstand 
untätig blieb. Projekte 
wurden vorgeschlagen 
und realisiert. Die Vor-
standssitzungen wurden 
im ersten Halbjahr per 
Videokonferenzen ab-
gehalten. Gerade bei der 
ersten digitalen Sitzung 
kam es zu einigen „Pan-
nen“. Da es für alle Teil-
nehmer Neuland war, 
mussten zunächst einige 
Hürden überwunden 
werden. Bevor es also 
richtig losgehen konnte, 
glühten erst einmal die 
Telefondrähte. Danach 
wurde es aber nach und 
nach Routine. 

Bereits am 14. Janu-
ar wurde das Projekt 
„Luftbilder Baustelle 
Rahlenbecker Kreisel“ 
fortgesetzt. Weitere 
Drohneneinsätze er-
folgten am 25. März, 
am 10. August und am 
7. September. Im Sep-
tember konnte dann der 
Heimatverein Milspe 
Luftbilder vom fertig-
gestellten Kreisel einer 
breiten Öffentlichkeit 
über seine Website und 
den sozialen Netzwer-
ken vorstellen. Auch in 

diesem Jahr wurde der Verein 
vom Voerder Eisenbahn- und 
Heimatfreund Dirk Wiemannn 
mit seiner Drohne unterstützt. 
Sämtliche Drohnenflüge in 2021 
erfolgten mit behördlicher Ge-

nehmigung sowie Informationen 
an die Polizei unmittelbar vor 
den Einsätzen.

Am 15. Februar wurde der Bür-
germeisterin der Stadt Ennepe-

Baustelle Rahlenbecker Kreisel vom 07. September. (Foto: Dirk Wiemann)

Baustelle Rahlenbecker Kreisel vom 14. Januar. (Foto: Dirk Wiemann)
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tal eine Liste mit erhaltens-
werten Grabsteinen auf dem 
unteren Teil des Milsper Fried-
hofes vorgelegt. Der untere Teil 
soll im Laufe der Jahre in einen 
Park verwandelt werden und der 
Heimatverein Milspe befürchtet, 
dass zahlreiche zeitgeschichtlich 
relevante Grabsteine verloren 
gehen. Bereits Ende 2020 wurde 
Kontakt mit der Stadt aufgenom-
men und mit deren Unterstüt-
zung das Projekt gestartet. Zur 
Bestandsaufnahme trafen sich 
Dr. phil. Hubert Köhler, Klaus 
Rüggeberg und Roman Krużycki, 
der auch sämtliche relevanten 
Grabsteine fotografierte. Ob die 
vorgeschlagenen Objekte tat-
sächlich in einem geplanten Park 
zu sehen sein werden, hängt von 
mehreren Faktoren ab, auf die 
der Verein keinerlei Einfluss hat. 
Die Zukunft wird es zeigen.

Ein neues und umfangreiches 
Projekt hatte sich der Verein in 
den Monaten Februar bis etwa 
Juni vorgenommen: Die Vorbe-
reitung und Durchführung der 
Digitalisierung von analogen 
und veralteten elektronischen 

Medien. Hierbei handelt es 
sich um folgende Medientypen: 
analoge Filme (Super 8), Mag-
netophonbänder (BASF TYP L 
G S oder Philips); magnetische 
Datenträger (3,5“ Zoll Diskette 
HD), VHS-Filme (Video Home 
System) und 8-mm-Video-
Kassetten (Hi 8 Metal-E 90 Pal 
Sony). Die Sammlung umfasst 
insgesamt 155 einzelne Medi-
en. Extern produzierte Medien 
wie VHS-Kassetten, wurden 
hier nicht berücksichtigt; diese 
haben keine Bedeutung und sind 
urheberrechtlich problematisch. 
Die ersten Aufnahmen stammen 
aus den 1960er-Jahren, wobei 
die Super-8-Filme leider nicht 
datiert sind. Nach der Digitali-
sierung wurden die Aufnahmen 
gesichtet und identifiziert. Un-
terstützt wurde dieses Projekt 
dankenswerterweise durch 
eine Beratung des LWL-Medi-
enzentrums/Münster, wo die 
Super-8-Filme und Tonband-
aufnahmen digitalisiert und 
archiviert wurden. Der Verein 
erhielt dann anschließend die 
digitalen Daten. Die 23 Video-
Kassetten wurden digitalisiert 

von Mediafix/Köln und die 42 
magnetischen Datenträger (3,5- 
Zoll Diskette HD) von EDV Dirk 
Rose/Sprockhövel. Aufgrund 
der fortgeschrittenen Alterung 
einiger Disketten konnten man-
che Daten leider nicht mehr ge-
rettet werden. Dennoch hat sich 
der große Aufwand dieses Digi-
talisierungsprojektes gelohnt: 
Wichtige Aufnahmen – unter 
anderem von den plattdeutschen 
Heimatabenden – wurden somit 
erhalten. Die vielfältigen Aktivi-
täten des Vereins sind jetzt für 
die Nachwelt als digitale Version 
gesichert.

Im März erfolgte die Übernahme 
und Einlagerung von gesam-
melten Objekten des Vereins in 
die „Stadtgeschichtliche Samm-
lung Ennepetal. Seit Gründung 
des Sammlungsprojektes für 
ein „Stadthistorisches Museum 
Ennepetal“ am 23. November 
2016 mit dem Heimatbund 
Ennepetal e. V., konnten schon 
viele regional interessante Ob-
jekte aus dem Alltagsleben (z. 
B. Waffeleisen), dem Handwerk 
(z. B. Hämmer und Zangen) und 
der Industrie (z. B. Eggenzinken) 
übernommen und dokumentiert 
werden. Nach dem Kauf von 
Regalen – gefördert durch den 
„Heimatscheck“ (Arnsberg) –, 
erfolgte im März deren Aufbau 
mit tatkräftiger Unterstützung 
der GEBAL/Gevelsberg in der 
ehemaligen (sanierten) Turnhal-
le des Stadtarchivs Ennepetal. 
Die gute Zusammenarbeit mit 
der GEBAL und dem Stadtarchiv 
ist hier besonders hervorzuhe-
ben. 
Auch der Verein hat über viele 
Jahre viele interessante Objekte 
gesammelt – hier vor allem von 
Hans Gerhard Bangert (lang-
jähriges Mitglied im Verein 
und ehemals im Vorstand). Es 

Friedhof Milspe 25. November 2020. (Foto: Roman Krużycki)
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handelt sich hierbei um etwa 
100 Stücke, die ebenfalls inven-
tarisiert werden: Die Objekte 
werden mit einer laufenden 
Inventar-Nummer fotografiert, 
datiert und genau beschrieben. 
Ein spezielles Inventarisierungs-
programm unterstützt die Do-
kumentation. Somit stehen die 
Informationen also auch digital 
zur Verfügung. Das LWL-Medi-
enzentrum/Münster unterstütz-
te freundlicherweise durch eine 
fachliche Beratung diese wich-
tigen Basisarbeiten. Ziel ist es, 
diese Sammlung einerseits der 
regionalen Forschung, und ande-
rerseits einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Der 
Verein und viele weitere Stifter 
leisteten mit der Überlassung 
von interessanten Objekten für 
dieses Projekt einen wertvollen 
Beitrag zur Erinnerungskultur 
unserer wechselvollen Heimat- 
und Stadtgeschichte Ennepetals.

Zahlreiche, teils auch umfang-
reiche Schäden richtete das Tief 
„Bernd“ mit Starkregen am 14. 
Juli an. Im sozialen Netzwerk 
„Facebook“ tauchten minüt-
lich Bilder und Kurzvideos der 
Ennepetaler aus fast allen Stadt-
teilen auf. Die Resonanz war 
überwältigend. 95 Fotos und 27 
Kurzvideos wurden dem Verein 
zur Verfügung gestellt. Klaus 
Rüggeberg speicherte die Datei-
en ab, selbstverständlich unter 
Beachtung der Urheberrechte. 
Zusätzlich wurde eine Genehmi-
gung zur Nutzung abgefragt. Der 
Heimatverein Ennepetal-Milspe 
beabsichtigt, diese Bilddoku-
mente mittelfristig zu veröffent-
lichen. Über ein Erscheinungsda-
tum liegt aber derzeit noch keine 
konkrete Planung vor. Um auch 
über vereinseigene Bilder zu ver-
fügen, hatte der Heimatverein 
zusammen mit Dirk Wiemann Flutschäden bei der Firma Hesterberg 24. August. (Foto: Dirk Wiemann)
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Luftbilder der Hochwasserschä-
den bei der Fa. Hesterberg im 
Heilenbecker Tal aufgenommen, 
die dann auch im Internet ver-
öffentlicht wurden. Auch hierbei 
wurden sämtliche gesetzlichen 
Bestimmungen eingehalten. 

An der Vorführung der WDF-
Fernsehsendung „Mittwochs in 
Ennepetal“ nahmen am Freitag, 
den 17. September, rund 40 in-

teressierte Personen im Haus 
Ennepetal teil. Der Heimatverein 
Ennepetal-Milspe e.V. hatte bei 
der Digitalisierung seines Me-
dienarchives eine Videokassette 
mit der Sendung vom 15.02.1984 
entdeckt und vom WDR in Köln 
eine einmalige Vorführlizenz 
erworben. Im Publikum befan-
den sich auch Personen, die der 
Sendung damals beiwohnten, 
darunter auch Helma Mell Rade-

macher, die als ehemalige Ange-
stellte im Haus Ennepetal maß-
geblich dazu beigetragen hatte, 
die Sendereihe nach Ennepetal 
zu holen. Durch die Sendung 
führten seinerzeit der 1993 
verstorbene Moderator Walter 
Erasmy und Christine Lemmen. 
In Filmbeiträgen wurden die 
Kluterthöhle, die Talsperren 
und die heimische Industrie vor-
gestellt. Besonders interessant 
waren Filmaufnahmen der sich 
damals noch im Bau befindlichen 
Neustraße entlang der Ennepe 
in Milspe. In Interviews wurden 
Ennepetaler Persönlichkeiten 
und Politiker zur damaligen 
Situation befragt. Die 2013 ver-
storbene Ennepetaler Künstlerin 
Elisabeth Altenrichter-Dicke 
schilderte ihre Kindheitserleb-
nisse auf der Fuhr, Politiker 
gingen auf die in der Planung 
befindlichen Umgestaltung der 
Voerder Straße in Milspe ein und 
der damalige 1. Vorsitzende des 
Heimatvereins Milspe, Eugen 
Engels, hielt einen kurzen Vor-
trag auf Plattdeutsch. Zu Wort 
kamen auch die Eheleute Dahl-
haus und Siegfried Jacob, die, 
unterstützt durch kurze Filme, 
ihre Betriebe in Milspe und 
Voerde vorstellten. Musikalisch 
untermalt wurde die Sendung 
von den „Ennepetaler Stern-
singern“, dem „Pasadena Roof 
Orchestra“ aus England und der 
Dortmunder Rockgruppe „Die 
Conditors“. Die Vorführung war 
für alle Teilnehmer eine Zeitreise 
ins Jahr 1984 und bei den Älte-
ren kamen beim Zuschauen alte 
Erinnerungen wieder zurück.
Für den Heimatverein Ennepe-
tal-Milspe e.V. war es ein ge-
lungener Schritt zurück in seine 
Öffentlichkeitsarbeit mit Pub-
likum, die in den vergangenen 
Pandemiemonaten vollständig 
zum Erliegen gekommen war. 

Film „Mittwochs in ...“ vom 17. September. (Foto: Klaus Rueggeberg)

Film „Mittwochs in ...“ vom 17. September. (Foto: Dr. Hubert Köhler)
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Am 10. November fand die Mit-
gliederversammlung im Stadt-
archiv statt. Der späte Zeitpunkt 
war der Pandemie geschuldet. 
Nach der Begrüßung durch den 1. 
Vorsitzenden Theo Bicking verlas 
Klaus Rüggeberg den Geschäfts-
bericht 2020. Gernot Klein legte 
den Kassenbericht 2020 vor. Der 
Vorstand wurde nach Empfeh-
lung der Kassenprüfer entlastet. 
In diesem Jahr musste ein neuer 
Kassenprüfer gewählt werden. 
Vorgeschlagen wurde Rainer 
Gockel. Die Wahl von Rainer 
Gockel erfolgte einstimmig und 
er nahm die Wahl an. Unter 
dem Tagesordnungspunkt „Ver-
schiedenes“ informierte Dr. phil. 
Hubert Köhler über das Projekt 
„Stadthistorische Sammlung“. 
Roman Krużycki informierte die 
Anwesenden über den Bearbei-
tungsstand des neuen Buches 
„Die Kölner Str. in Ennepetal“. 
Im Anschluss ehrte Theo Bicking 
den 2. Vorsitzenden Karl-Heinz 
Gockel für 25 Jahre Mitglied-
schaft im Heimatverein Ennepe-
tal-Milspe e.V. und überreichte 
eine Ehrenurkunde sowie eine 
Flasche „Milsper Kürwater“. Alle 

anderen Jubilare erhielten ihre 
Urkunden per Post zugestellt.

Am 8. Dezember war es soweit: 
die Buchpräsentation „Die Köl-
ner Straße in Ennepetal“ konnte 
im Café Kartenberg realisiert 
werden. Nach der Begrüßung 
durch den 1. Vorsitzenden Theo 
Bicking ging Roman Krużycki als 
Initiator des Buches auf die Idee 
und die Entstehung des Bildban-
des ein. Er dankte allen Mitwir-
kenden bei der Realisierung des 

Projektes. Das Buch wurde durch 
das NRW-Förderprogramm 
„Heimat-Scheck“ finanziell un-
terstützt. Bürgermeisterin Imke 
Heymann dankte dem Verein 
für sein Engagement, Altes und 
Neues interessant darzustellen. 
Sie betonte, wie wichtig es sei, 
Geschichte und Geschichten für 
die Nachwelt zu erhalten, da 
allzu vieles allzu schnell in Ver-
gessenheit geraten würde. An 
der Präsentation nahmen neben 
der Bürgermeisterin und deren 
Pressesprecher Hans-Günther 
Adrian, Peter Jüngermann und 
Petra Eckes (Druckerei Jünger-
mann in Altenvoerde), Justine 

Theo Bicking und Karl-Heinz Gockel .(Foto: Klaus Rueggeberg)

Buchpräsentation im Dezember. (Foto: Stadt Ennepetal)

Buchpräsentation „Die Kölner Straße in 
Ennepetal“.
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Mirabile (Bücher Bochhammer 
sowie die beiden 1. Vorsitzenden 
der Heimatvereine Rüggeberg 
und Voerde, Friedrich Rothen-
berg und Hans-Martin Heim-
hardt, teil. Das Buch erschien in 
einer Auflage von 200 Exemp-
laren und war bis Weihnachten 
so gut wie ausverkauft. Bereits 
im Januar 2022 wurde über 
eine zweite Auflage im Vorstand 
beraten und entschieden, diese 
auflegen zu lassen. 

Abschließend betrachtet war es 
trotz Corona ein ereignisreiches 
und erfolgreiches Jahr für den 
Heimatverein Ennepetal-Milspe 
e.V. Zwar konnte das aktive Ver-
einsleben mit den Mitgliedern 
nicht wie in der Vergangenheit 
ausgelebt werden, jedoch wur-
den umfangreiche Projekte ge-
plant und in die Tat umgesetzt. 
Die Internetauftritte des Vereins 
erreichten erfreulicherweise 
immer mehr Öffentlichkeit. 
Somit war der Verein auch in 
diesen schwierigen Zeiten wei-
terhin in der Ennepetaler Bevöl-
kerung präsent und konnte seine 
Tätigkeiten vorstellen. Wie sich 
das Jahr 2022 darstellen wird, 
wird die Zukunft zeigen.

ACHTUNG:
Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass alle Veranstaltungen 
unter den jeweils gültigen Coro-
na-Bestimmungen durchgeführt 
wurden. 

von Klaus Rüggeberg

Protokoll der ersten
Vorstandssitzung 
per Videokonferenz 
des Heimatvereins
Ennepetal-Milspe e.V.
Januar 2021:

Eine Woche vorher: 
Teilnehmer 1 erstellt ein 
Meeting und lädt die 
Teilnehmer 2 bis 7 für die 
Videokonferenz ein.

Zwei Tage vorher: 
Teilnehmer 7 meldet sich per Telefon und Email ab, da er davon sowieso keine Ahnung hat 
und er das sich und seinem Smartphone nicht antun will.

Tag der Konferenz, Beginn der Konferenz um 18:00 Uhr geplant:
17:50 Uhr: Teilnehmer 1 startet das Meeting-Programm und wartet auf weitere Teil-

nehmer.
18:00 Uhr: Das System meldet, dass Teilnehmer 2 teilnehmen möchte.
18:01 Uhr: Teilnehmer 3 erscheint auf dem Bildschirm, aber ohne Ton.
 Teilnehmer 2 ruft Teilnehmer 1 an und teilt mit, dass es mit dem Sch… 

nicht klarkommt und bittet um Hilfe. Teilnehmer 1 leitet Teilnehmer 2 
telefonisch durch das Menue und kann ihn dann auch sehen und hören. 
Während des Gespräches kommt ein Anklopfzeichen auf das Telefon von 
Teilnehmer 1. 

18:04 Uhr: Nach Gesprächsbeendigung mit Teilnehmer 2 meldet sich Teilnehmer 4, 
der zwar alles sehen, aber nichts hören kann. Teilnehmer 1 erklärt, wie das 
Mikro und der Ton im Programm eingeschaltet wird. Danach ist Teilneh-
mer 4 voll einsatzbereit und harrt der Dinge, die da kommen. 

18:07 Uhr: Zwischenzeitlich ist Teilnehmer 3 von selbst darauf gekommen, wie er die 
anderen Teilnehmer hören kann.

18:10 Uhr: Teilnehmer 5 konnte sich ohne Probleme dazu schalten, da er schon woan-
ders an Videokonferenzen mit dem gleichen Programm teilgenommen hat. 
Chapeau!!!

18:15 Uhr: Teilnehmer 6 hat sich bisher noch gar nicht gemeldet.
18:16 Uhr: Erste zaghafte Versuche, eine Vorstandssitzung digital durchzuführen. 

Teilnehmer 4 verschwindet vom Bildschirm. 
18:17 Uhr: Teilnehmer 4 bittet Teilnehmer 1 telefonisch um Rat, weshalb er auf 

einmal aus dem System rausgeworfen wurde. Teilnehmer 1 rät Teilnehmer 
4 mit seinem Gerät in den Raum zu wechseln, wo der Internet-Router mit 
dem WLAN-Signal steht. Teilnehmer 4 beendet das Telefonat.

18:18 Uhr: Teilnehmer 4 ist wieder da, allerdings hat sich der Hintergrund drastisch 
geändert.

 Zwischenzeitlich haben sich Teilnehmer 2, 3 und 5 über die Maskenpflicht 
und den anderen „Corona-Mist“ unterhalten. Teilnehmer 6 ist weiterhin 
verschollen.

18:19 Uhr: Die Vorstandssitzung kann weitergehen.
18:21 Uhr: Teilnehmer 6 erscheint auf dem Bildschirm, allerdings nur mit Ton. Auf 

Anfrage teilt er mit, dass er gerade mit dem Zug von der Arbeit gekommen 
ist und sich noch zu Fuß auf dem Heimweg befindet. Daher kein Bild.

18:25 Uhr: Teilnehmer 1 bis 6 reden durcheinander, was der Zeitverzögerung durch 
das Internet geschuldet ist, an die sich alle erst einmal gewöhnen müssen.

18:30 Uhr: Das System meldet das Ende der kostenlosen Konferenz um 18:40 Uhr.
18:31 Uhr: Hektisch wird noch der nächste Termin abgesprochen, bevor das System 

pünktlich um 18:40 Uhr Teilnehmer 1 bis 6 rauswirft.
18:45 Uhr: Teilnehmer 1 wischt sich den Schweiß von der Stirn, erstellt ein „Protokoll“ 

und teilt Teilnehmer 2 bis 6 per Mail lediglich den nächsten digitalen 
Termin mit.

PS: Der nächste Termin klappte dann ohne wesentliche Probleme und eine Vorstandssit-
zung konnte tatsächlich stattfinden. Als Entschuldigung sei erwähnt, dass fast alle Teilneh-
mer die zweite Lebenshälfte längst erreicht haben.
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waren nicht allzu sehr vermüllt. 
Andere Wege entlang der Stra-
ßen dagegen umso mehr. An 
der Heilenbecker Straße wurde 
viel Müll gefunden, darunter ein 
Fernseher sowie ein alter Stiefel. 
Negative Höhepunkte waren 
der kurze Radweg an der alten 
Kompostierungsanlage und die 
Willringhauser Straße von Ahl-
hausen bis Huthknapp. Alleine 
auf diesem Stück wurden 106 
kleine Flaschen Jägermeister, 
unzählige Wodkaflaschen, Au-
toreifen (zusammen haben wir 
7 Reifen/Räder entsorgt!), ein 
Staubsauger sowie Reste eines 
leeren Safes gefunden. Der Hei-
matverein Rüggeberg bedankte 
sich bei allen Helfern. Unter den 
Helfern waren, wie in den Vor-
jahren, erfreulicherweise viele 
junge Leute. Alle haben sich co-
ronakonform verhalten. 

Ein besonderer Dank für die 
tatkräftige Hilfe geht an Dieter 
Morhenne und Stefan Koch, die 
uns auch mit ihren Fahrzeugen 
unterstützt haben.

Vereine + Organisationen: Heimatverein Rüggeberg

von Winfried Bettin

Dieses kleine Gedicht 
steht nicht ohne Absicht 
vor unserem Beitrag 
über die 

Aktivitäten des 
Heimatvereins 
Rüggeberg 
im Jahre 2021!
Dort wo es keine bedeu-
tenden Ereignisse zu be-
richten gibt, muss auch 
ich mich bescheiden. Die 
Aussage im Gedicht von 
Werner Balke, das ich 
von ihm und seiner Frau 
Ellen Balke zu meinem 
Geburtstag erhielt, sagt 
aus, welche Dinge wich-
tig und immer um uns 

sind. Wir müssen sie nur wahr-
nehmen und verinnerlichen.

Im Vorstand unseres Heimatver-
eins hatten wir im Oktober 2020 
bereits die Hoffnung auf eine 
problemlose Veranstaltungsrei-
he wegen der damals vermuteten 
anhaltenden Coronagefahren 
pessimistisch gesehen. Wir be-
schlossen also nur abzuwarten 
und ggf. kurzfristig zu planen.

So konnte kurzfristig die Aktion 
Saubere Landschaft des Heimat-
vereins Rüggeberg zugleich mit 
dem Ennepetaler Stadtputz am 
Samstag, den 8. Mai starten.
Die Aktion war leider wieder ein 
voller Erfolg. Viele Wanderwege 

Was einen Guten glückselig macht,
es findet sich rasch, bei Tag und bei Nacht.
Und sei‘s nur ein Käfer, ein Tierlein klein
oder ein Blümchen nicht groß aber fein,

ein zwitschernder Vogel, ein plätschernder Bach,
ein frischer Wind, ein sonniger Tag,

ein spielendes Kind, ein silberner Mond,
ein Häuschen, wo eine Schnecke drin wohnt,

ein freundliches Lächeln im Vorübergehn,
ein alter Freund beim Wiedersehn.
Ein gutes Herz ist schnell erfreut.

-Es lebe die Genügsamkeit ! -

W. Balke
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Weitere Veranstaltungen konn-
ten wegen Corona nicht geplant 
werden.

Mit Hinblick auf all unsere aus-
gefallenen und nicht stattfin-
denden Veranstaltungen sollten 
unsere Mitglieder bzw. Mitglie-
derehepaare den neuen Kalender 
2021 des Heimatvereins Rügge-
berg mit einem nachstehenden 
Brief des Vorstands erhalten. 

Anmerkung: Zusätzlich waren 
dem Brief und Kalender auch je-
weils eine Broschüre „Oalle Iäm-
peströta Vatellkes“ beigelegt.

Liebe Heimatfreunde,
auch in diesem Jahr 2021 ist an die Stelle einer Befreiung von 
Zwängen der Corona-Pandemie die „Vierte Welle“ gerauscht. 
Als wir schon dachten wir könnten befreit aufatmen, nahm eine 
weitere Mutation des Coronavirus Zugriff vor allem auf Men-
schen ohne Impfschutz, aber sogar auch auf Menschen, die sich 
geschützt glaubten. Unter diesem Eindruck ist natürlich die ein-
schränkende Vorsorge von Politik und die stete Mahnung der 
Medizin ein Hemmnis für Gruppenveranstaltungen. So musste 
der Vorstand seine wenigen Planungen zum Ende der zweiten 
Jahreshälfte 2021 auch noch zurücknehmen. Es ist ein Trauer-
spiel, dass immer noch oder erneut der menschliche Kontakt 
fehlen muss. Aber, „wat muut, dat muut“ und so können wir nur 
gute Miene zu diesem üblen Spiel machen.
Wenn wir uns also wieder nicht treffen können, so 
will der Vorstand dennoch zu Weihnachten 2021 
auf diesem Wege Kontakt zu uns Heimatvereins-
freunden, den Mitgliedern, suchen. Wieder konnte 
ein schöner Jahresbilderkalender, diesmal für das 
kommende Jahr 2022 erstellt werden, der allen Mit-
gliederehepaaren bzw. Mitgliedern hiermit überreicht 
wird. Viel Freude also an den alten Ansichten von un-
serem „schöönsten Oart“ !
Ein besonderes Erlebnis für die Freunde der plattdeut-
schen Sprache sind „Oalle Iämpeströta Vatellkes“ festge-
halten von unserem Ehrenvorsitzenden Werner Balke in einer 
auch drucktechnisch gelungenen Broschüre. Diese sollte am 
Vereinsweihnachten einen humorvollen Blick zurück in frühere 
Dorfereignisse gewähren.
Nun wünscht der Vorstand euch allen ein Frohes Weihnachtsfest 
2021 und für das Neue Jahr 2022 viel Gutes und Erfreuliches 
! Bleibt gesund oder seid möglichst bald wieder genesen, dazu 
seid herzlich gegrüßt von allen Vorstandsmitgliedern.
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Dazu berichtete Hans-
Jochem Schulte in der WP/
WR am 04. Januar:
Als der Vorstand des Heimat-
vereins Rüggeberg vor Weih-
nachten unterwegs war, um den 
Mitgliedern den Rüggeberger 
Heimatkalender ins Haus zu 
bringen, spürten die Frauen und 
Männer, was bisher nie so deut-
lich geworden war. Sie stellten 
übereinstimmend ein Bedürfnis 
nach Gesprächen fest. Vorsitzen-
der Friedrich Rothenberg:
„Fast alle luden uns zu einem 
Kaffee ein. Das ging natürlich 
nicht.“ Aber Rothenberg und 
seine Mitstreiter wissen jetzt 
genau, was den Rüggebergern 
besonders weh tut: das Ausfal-
len des Kirchcafés wegen der 
Pandemie. Friedrich Rothenberg 
stellte fest: „Das fehlt nicht nur 
den Besuchern, sondern auch 
den Helferinnen und Helfern. Es 
ist das Zusammensein, das viele 
Menschen so vermissen. Es sind 
die Gespräche beim Kaffee über 
Gott und die Welt.“ 
Auch der Heimatverein Rügge-
berg verbreitet Hoffnung auf ein 
besseres Jahr. Zumindest hat er 
schon Veranstaltungen geplant. 
Ob sie stattfinden können oder 
nicht, liege nicht beim Verein. 
Vorgesehen sei die Teilnahme 
am Osterfeuer auf Morhennes 
Pferdewiese, die Durchführung 
der Aktion „Saubere Land-
schaft“....................

Dann ein Lichtblick:
2. Veranstaltung im 
Jahr am 26. Oktober 
nach der unfreiwilligen 
Coronapause. 
- Bilderabend mit Friedrich Ro-
thenberg - 
Am Dienstag, den 28. Oktober, 
trafen sich rund 30 Mitglieder 
des Heimatvereins Rüggeberg 
um 17.00 Uhr im Gemeinde-

haus der Evangelischen Kirche 
Rüggeberg. Friedrich Rothen-
berg zeigte Bilder aus dem Tal 
der Heilenbecke. Neue Bilder 
stammten zum Teil von Dieter 
Schmidt aus Gevelsberg, alte Bil-
der zum Teil aus dem Nachlass 
von Eugen Engels aus Ennepetal. 
Friedrichs Bildervortrag wurde 
von Teilnehmern mit ihren Be-
merkungen dazu ergänzt und 
die rege Beteiligung ließ die zwei 
Stunden wie im Fluge vergehen. 
Die Veranstaltung endete kurz 
nach 19 Uhr mit viel Beifall für 
den gelungenen Frühabend. Die 
anwesenden Mitglieder teilten 
ihre Erleichterung mit, dass das 
Vereinsleben wieder begonnen 
werden konnte.
Und dann schon wieder „Ende 
der Fahnenstange“:   
   
Ausfall der nächsten beim 
Heimatverein Rüggeberg 
geplanten Veranstaltungen
Die für den 30. November ge-
plante Veranstaltung mit Dr. 
Hubert Köhler über die Ham-
merwerke im Heilenbecker Tal 
sowie die für den 3. Dezember 
geplante vorweihnachtliche 
Jahresabschlussfeier im Ver-
einshaus des CVJM Rüggeberg 
finden wegen Coronagefahr und 
der unsicheren Lage im Umgang 
mit zu erwartenden Einschrän-
kungsvorgaben nicht statt. Der 
Vortrag über die Hammerwer-
ke ist - wenn möglich – für das 
Frühjahr 2022 vorgesehen.

Also auf ein Neues: 
„Die Hoffnung stirbt zuletzt !“

Jahrestag 
16.03.1902 / 16.03.2021 
ein Dankeschön an die FF 
Rüggeberg
„Et briännt, et briännt!“ Diesen 
Schreckensruf stieß die Lehrers-
frau Weber am 24. März 1880 
aus. Die halbwüchsige Dorfju-
gend Rüggebergs war alarmiert. 
Es gab noch keine Freiwillige 
Feuerwehr. Zwar gab es seit ca. 
1840 in Rüggeberg eine Feuer-
ordnung und eine nicht näher 
bekannte Spritze war auch schon 
vorhanden. Diese Spritze wurde 
1887 nach Ebbinghausen abge-
geben. Dafür wurde in Rügge-
berg im März 1887 eine nagel-
neue Druck- und Saugspritze 
zum Preis von 925 Mark von der 
Firma Hönig in Köln gekauft.

Es handelte sich um eine vier-
rädrige Abprotzspritze des Typs 
Nr. 12 B mit einer Radspur von 
1120 mm. Der Tank fasste 325 
Liter und die Pumpe hatte eine 
Leistung von 260 Litern bei 50 
Doppelhüben/Minute.
„Watt dä Milsper könnt, dat 
könnt vi ook (Was die Milsper 
können, das können wir auch) 
meinten drei junge Rüggeberger, 
als sie in der Gaststätte Böker 
(zuletzt bekannt als Haus an der 
Linde, Inhaber Schnöring) eini-
ge Tage nach dem Großbrand an 
der Heilenbecker Talsperre im 
Februar 1902 zusammen saßen 
und mit Männern aus Milspe 
lebhaft diskutierten.

Die Feuerwehr aus Milspe hatte 
nämlich versucht, den Brand 
zu löschen, weil es in dem viel 
näher gelegenen Ort Rügge-
berg noch keinen Löschzug gab. 
Gesagt, getan! Bereits am 16. 
März des Jahres 1902 gründeten  

von Friedrich Rothenberg
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42 Männer die „Bürgerfeuerwehr 
Rüggeberg“ und beschafften sich 
kurz darauf auch die notwendige 
Ausrüstung. Ein Spendenaufruf 
hatte die damals ansehnliche 
Summe von 961 Reichsmark 
erbracht. Der erste Feuerwehr-
Hauptmann war Ludwig Winter-
hoff.

Der erste Einsatz für die Männer 
ließ nicht lange auf sich warten, 
denn am dritten Oktober des 
Jahres 1903 konnten sie schon 
ihre Tatkraft und ihren Mut 
unter Beweis stellen, indem 
sie den Brand der Scheune des 
Landwirtes Wönkhaus auf Her-
minghausen rasch bekämpften 
und damit das Wohngebäude 
vor einer Zerstörung retteten. 
Der besondere Lohn für diesen 
gelungenen Einsatz war eine 
Prämie in Höhe von 100 Reichs-
mark von der Provinzial Feuer-
sozietät.

Einheitliche Feu-
erwehruni for-
men konnte man 
erst im Jahr 1906 
anschaffen, als 
durch eine neue 
Spendensamm-
lung wieder Geld 
in die Vereins-
kasse geflossen 
war.

Der erste Welt-
krieg von 1914 
bis 1918 riss be-
reits schmerzhaf-
te Lücken in die 
tapfere Gemein-
schaft. Es fielen 
aus den Reihen 
der Feuerwehr 
vier Kameraden.
Nachdem im 
Jahr 1907 der 
1. Hauptmann 

von Rüggeberg fortzog, wähl-
te man August Schnöring zum 
1. Hauptmann (-1914). Es folg-
ten in den nächsten 100 Jah-
ren Adolf Rutenbeck (-1923), 
Theodor Berninghaus (-1932) , 
Ernst Flüshöh (-1943), Ernst Ki-
ckuth (-1951), Hans Hülsenbeck 
(-1970), Alfred Müller (-1972), 
Hans-Jürgen Hartherz (-1991), 
Gerd Linkenbach (-1995), Paul-
Gerhard Spoden (-2003), Joa-
chim Mones (-2005) und Daniel 
Koch.

Am 15. Februar 1934 wurde zwar 
die Bürgerfeuerwehr Rüggeberg 
aufgrund des Gesetzes zur Neu-
ordnung des Feuerlöschwesens 
formal aufgelöst und der Feuer-
wehr Milspe als Löschzug II an-
gegliedert, aber die Rüggeberger 
hielten unter ihrem damaligen 
Löschzugführer Ernst Flüshöh 
(langer Ernst von den Kamera-
den bzw. von der Bevölkerung 
„Verkehrsminister“ genannt) ka-

meradschaftlich fest zusammen. 
Die Ausrüstung wurde grundle-
gend modernisiert. An die Stelle 
der alten handbetätigten Spritze, 
welche von 16 Männern bedient 
werden musste, kam eine leis-
tungsstarke Spritze mit Benzin-
motor.

In den letzten Wochen des 2. 
Weltkrieges wurden die Wehr-
leute besonders oft und stark 
gefordert. Am 13. April im Jahr 
1945 gerieten das Haus Mesken-
dahl am Marktplatz, die Scheune 
des Landwirtes Morhenne an der 
jetzigen Severinghauser Straße 
und das Haus Drevermann sowie 
ein kleines Haus bei Bauer Küper 
auf Severinghausen in Brand. In 
dieser Situation war der Einsatz 
der Motorspritze besonders hilf-
reich.

Nach einigen „normal“ verlau-
fenden Jahren wurde im Jahr 
1966 von der Stadt Ennepetal am 
Wittensteiner Weg eine Müllkip-
pe angelegt. Der dort abgelager-
te, unsortierte Müll geriet sehr 
oft in Brand, so dass die Wehr 
alle paar Tage zur Brandbe-
kämpfung ausrücken musste. In 
den Jahren 1966 bis 1974 wur-
den allein 97 Einsätze gezählt. 
Da sich die Brandherde oft unter 
der Oberfläche verbreiteten, war 
die Bekämpfung schwierig. Oft 
mussten die Feuerwehrkame-
raden ganze Nächte ausharren, 
bis alles abgelöscht war. Hunger 
und Durst stellten sich ein. Gut, 
dass einige ältere Feuerwehr- 
kameraden, scherzhaft das 
„Mettwurst Kommando“ ge-
nannt, bei diesen Einsätzen für 
Verpflegung und Getränke sorg-
ten.

Trotz der Gefahren und Anstren-
gungen beim Einsatz verbrach-
ten die Wehrleute danach oft 
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noch einige gesellige Stunden im 
Wärterhäuschen auf der Kippe.
Da in Rüggeberg ein großes 
sportliches Interesse vorhan-
den war, bildete sich unter den 
Feuerwehr-Männern in den 
siebziger Jahren eine Fußball-
Mannschaft, welche an vielen 
Turnieren sehr erfolgreich teil-
nahm.

Nachdem im Jahr 1978 das neue, 
moderne Feuerwehrgerätehaus 
an der Hesterberger Straße fer-
tiggestellt war, waren die Vor-
aussetzungen gegeben, sich am 
Rüggeberger Weihnachtsmarkt 
zu beteiligen. Das Feuerwehr-
haus verfügt nämlich über eine 
moderne Küche sowie Toiletten-
anlagen. Die zahlreichen Gästen 
von nah und fern konnten sich 
in der Fahrzeughalle aufwärmen 
und bei deftigen Speisen, die in 
der Küche zubereitet wurden, 
und Getränken ein paar frohe 
Stunden verbringen.

Wenn noch der Gesangverein 
herein kam und ein paar Ad-
vents- oder Weihnachtslieder 
sang, war die Stimmung perfekt.

Das Gerätehaus befindet sich 
seit Gründung der Freiwilligen 
Feuerwehr an gleicher Stelle an 
der Hesterberger Straße. 1998 
werden mit Katrin und Sabine 
Mones die ersten Frauen auf-
genommen und für den Dienst 
ausgebildet.

Neben den vielen Unterwei-
sungen, körperlichem Training, 
Übungen an modernsten Gerä-
ten und Achtung auf Ordnung 
und Disziplin wird die kamerad-
schaftliche Gemeinschaft sehr 
gepflegt. Es werden regelmäßig 
Kameradschafts-Abende oder 
Ausflüge in die nähere und wei-
tere Umgebung veranstaltet, 
wobei auch der Humor nicht zu 
kurz kommt.

Die seit einigen Jahren organi-
sierten Musik- und Unterhal-
tungs-Abende unter dem Namen 
„Fire & Fun“ bzw. „Hüttenzau-
ber“ sind inzwischen weit über 
Rüggeberg hinaus bekannt und 
beliebt.

Der vorstehende Text ist vom 
Heimatverein Rüggeberg. Teils 
bereits 1952, 54 und 67 geschrie-
ben von Robert Brockhaus, 
Festschriften 1927 und 2002, 
2015 von Werner Balke und nun 
angepasst. Auch der Bericht von 
Wilfried G. Vogt „Der Rüggeber-
ger Dorfbrand im Jahre 1880“ 
wurde herangezogen.

Der Heimatverein 
Rüggeberg möchte sich 
auf diesem Wege bei allen 
ehemaligen und aktiven 
Frauen und Männern der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Rüggeberg für ihren 
Einsatz bedanken.

Hier ein Blick in das, immer wieder modernisierte, Feuerwehrgerätehaus Rüggeberg mit den modernen Fahrzeugen. Links das 
neue TLF3000 auf Basis Mercedes-Benz Unimog U5023, besonders spezialisiert auch für die Waldbrandbekämpfung. Das TLF 
3000 hat einen Löschmitteltank von 3000 Litern, ein Gesamtgewicht von 13 Tonnen und einer Motorleistung von 230 PS.

Rechts das moderne LF10 auf Basis MAN TGM 18.290 4x4, zulässiges Gesamtgewicht 13.500 kg, Motorleistung 290 PS, 1000 
Liter Wassertank sowie 125 Liter Schaumtank. Löschleistung 2000 l/min bei 10 bar.
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Vereine + Organisationen: Heimatverein Voerde

von Rita Waescher

Zur Geschichte des Voerder 
Nachtwächteramtes

Nachtwächter, die im 
Dienste der evangelischen 
Kirchengemeinde standen
Uralte Kirchenrechnungen im 
Voerder evangelischen Gemein-
dearchiv offenbaren es. Das 
Nachtwächteramt hat in Voerde 

eine lange Geschichte! 
– Schon in der Kirchen-
rechnung für 1725 heißt 
es, dass dem Nacht-
wächter Peter Siepmann 
am 5.6. für das „Bewa-
chen der sogenannten 
freien Gründe im Dorf“ 
1 Reichstaler gezahlt 
worden sei. Waren diese 
„freien Gründe“ im Dorf 
die unbebauten Grund-
stücke, namentlich die 
Gärten und Obsthöfe 
im Dorf? Ungewiss ist 
auch, ob dieser Nacht-
wächter Peter Siepmann 
war, der offenbar ein 
Bauhandwerk ausgeübt 
und in jener Zeit Re-
paraturen am Pastorat 
und am Schulhaus aus-
geführt hat.

Am 04. März 1727 er-
hält der Nachtwächter 
Kaspar Timmerbeul 
„auf Ordre“ des Pfarrers 
Johann Kaspar Hütte-
mann 1 Rthl. Entgelt. 
Er könnte mit dem Joh. 
Kasp. Timmerbeul iden-
tisch sein, der später 
über 30 Jahre lang bis 
1772 in der Voerder Kir-
che die Windbälge der 
Orgel getreten hat.

Von Anfang 1731 bis 
Ende 1786 sind dann 
die Nachtwächter in 
den Kirchenrechnun-

gen fortlaufend genannt. Dabei 
fällt auf, dass der Nachtwächter 
nur im Winterhalbjahr, in der 
dunklen Jahreszeit, beschäftigt 
wurde. Sein Entgelt betrug vier-
teljährlich 30 Stüber, für das 
Halbjahr also 1 Rthl. Folgende 
Nachtwächter sind für den o.a. 
Zeitraum genannt:
 1731/32 Johann Hermann 
 Steinkuhl
 1733 – 44 Handlanger
 Christian Schultze
 oder Schulte
 1745 Jakobus Wischer
 1745 – 53 Handlanger
 Johannes Pütz
 1753 – 58 Schmied
 Augustinus
 Ramecke
 1758 – 60 wieder Handlanger
 Johannes Pütz
 1760 – 66 Postbote Johann
 Daniel Hueg
 1766 – 71 Schneidermeister
 Nikolaus Steinhaus
 1771 – 80 Postbote Johannes
 Kimpel
 1781 - 86 Totengräber
 Dietrich Krantz
 oder Kranz

Für die Jahre 1787 bis 1809 
sind zwar Entgeltzahlungen 
vermerkt, die Nachtwächter 
aber nicht namentlich genannt. 
1810/11 ist der Tagelöhner Jo-
hann Nuß Nachtwächter gewe-
sen. Vom 1. Quartal 1812 bis zum 
1. Quartal 1860 sind dann wiede-
rum die Namen der Nachtwäch-
ter vermerkt, und vom 4. Quartal 
1860 an ist auch die Zahlung 
des Entgelts eingestellt worden. 
Hatten die Nachtwächter mit 
den „freien Gründen im Dorf“ 
tatsächlich nicht nur kirchliches 
Eigentum zu bewachen, so ist 
die Frage, warum sie dann von 
der Kirchengemeinde angestellt 
und entlohnt wurden. Wäre das 
nicht vielmehr eine Aufgabe 
der beiden politischen Voerder 
Gemeinden der Bauerschaft 

Voerde/Hagener Seite und der 
Bauerschaft Voerde/Schwelmer 
Seite, gewesen? Handelte es sich 
bei dieser Regelung vielleicht um 
eine Voerder Eigentümlichkeit? 
Die Antwort auf solche Fragen 
wissen wir – noch – nicht. Viel-
leicht bringen hier künftige For-
schungen neue Erkenntnisse.

Wie lange die Nachtwächter 
diesen Auftrag gehabt haben, 
ist nicht festzustellen. Im Laufe 
der Zeit ist ihr Auftrag jeden-
falls eingeschränkt und geändert 
worden, denn in der Kirchen-
rechnung für 1818 ist erstmals 
angegeben, dass das Entgelt nur 
noch „für die Bewachung der 
Kirche“ gezahlt wird.

Die seit 1986 alljährliche Kür 
eines „Voerder Ehrennachtwäch-
ters“ durch den Heimatverein 
Voerde und das von der Sparkas-
se Ennepetal-Breckerfeld 1990 
gestiftete schöne Nachtwächter-
Standbild vor dem „Haus der 
Begegnung“ halten die Erinne-
rung wach an dieses alte Voerder 
Nachtwächteramt, aber auch an 
alle diejenigen, die es im Laufe 
seiner langen Geschichte ausge-
übt haben.

Nachwächter, die im Dienst 
der Politischen Gemeinde 
standen
Offenbar haben vor 1850 Dorf-
bewohner längere Zeit freiwillig 
und nach bestimmtem Turnus 
die Nachtwache im Dorf Voerde 
gehalten. Nach und nach scheint 
aber die Bereitschaft dazu merk-
lich nachgelassen zu haben. Das 
bewog die Voerder Gemeinde-
vertretung und den Amtsverwal-
ter des Amtes Enneper Straße, 
zu dem die Gemeinde Voerde 
damals gehörte, am 11. Oktober 
1850 eine „Instruktion für die 
Nachtwache zu Voerde“ zu er-
lassen. Sie sollte die männlichen 
Dorfbewohner verpflichten, 
regelmäßig und in bestimmtem 
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Turnus Wachtdienst zu leisten. 
Da die Instruktion in der vorge-
legten Fassung vom Regierungs-
präsidenten in Arnsberg jedoch 
nicht gebilligt wurde, entschloss 
sich die Gemeindevertretung, 
die Angelegenheit nicht wei-
ter zu verfolgen. Dennoch kam 
schon bald eine Neuregelung der 
Nachtwache für das Dorf zustan-
de, über die – sehr lückenhaft 
– zunächst die Protokolle der 
Gemeindevertretung berichten. 
Am 12. November 1851 wählte 
die Gemeindevertretung Daniel 
Walrabe zum Nachtwächter, der 
aber das Amt nicht antrat. Spä-
ter war er lange Zeit Wegewärter 
der Gemeinde. Schon am 02. Fe-
bruar 1852 wurde dann der Ta-
gelöhner Wilhelm Ebbinghaus 
zum Nachtwächter gewählt. Er 
hat das Amt aber nur wenige 
Jahre ausgeübt, denn zwischen 
dem 05. Februar 1855 und dem 
27. Oktober 1859 wird Alexan-
der Schoenbusch mehrfach als 
Nachtwächter genannt. Auch 
Schoenbuschs Nachfolger, der 
Kaufmann Friedrich Hentze, hat 
das Amt nur kurzzeitig, etwa von 
Ende 1859 bis 1861, innegehabt. 
Hentze ist später als Gemeinde- 
und Amtsvertreter hervorgetre-

ten. Von 1869 bis 1875 war er 
Gemeindevorsteher. Carl vom 
Hofe, als Hentzes Nachfolger 
am 30. Januar 1862 erstmals er-
wähnt, starb schon 1865. Auf ihn 
folgte wiederum nur für kurze 
Zeit der Spezereihändler Ludwig 
Senft. Der am 19. September 
1867 zum Nachtwächter gewähl-
te Kaufmann Daniel Lohmann 
hat das Amt dann über 16 Jahre 
ausgeübt.

Am 01. Oktober 1868 schied die 
Gemeinde Voerde aus dem Amt 
Enneper Straße aus und wurde 
selbstständiges Ein-Gemeinde-
Amt. Von nun an finden sich die 
Nachrichten über das Nacht-
wächteramt in den Protokollen 
der Dorf-, der Gemeinde- und 
der Amtsvertretung. 1868/69 
erhielt das Dorf auch die erste, 
aus 15 Petroleumlaternen be-
stehende Straßenbeleuchtung, 
die danach ständig erweitert 
wurde. Der Nachtwächter hatte 
nun auch noch die Aufgabe des 
„Laternenanzünders“ wahrzu-
nehmen. Einige Beschlüsse der 
Dorfvertretung aus den Jahren 
1883 und 1884 deuten darauf 
hin, dass Carl vom Hofe seine 
Ämter Ende 1883/Anfang 1884 

niederlegte, dass die Nachtwäch-
terstelle vom 01. April 1884 zu-
nächst nicht besetzt wurde und 
dass der Arbeiter Carl Stoerring 
dann Laternenanzünder war.

Am 21. Januar 1886 berief die 
Gemeindevertretung den frü-
heren Fabrikarbeiter Wilhelm 
Koch zum neuen Laternenan-
zünder. Ihm übertrug die Amts-
vertretung am 29. April 1886 
dann auch das Amt des Nacht-
wächters. Koch hat beide Ämter 
bis 1906 ausgeübt. In dieser Zeit 
wurde er zu dem Voerder Origi-
nal, von dem heute im Dorf viele 
Anekdoten erzählt werden. Der 
Voerder Heimatdichter Julius 
Dorr hat ihm in seinem platt-
deutschen Roman „Pannenpit-
ter“ ein schönes literarisches 
Denkmal gesetzt.

In den Jahren 2020 und 2021 
konnte aufgrund der Corona- 
Pandemie kein Ehrennacht-
wächter gekürt werden. Aber 
2022 werden wir unserer alten 
Tradition wieder gerecht und 
küren den Ehrennachtwächter.

Bezugsquelle: Heimatblättchen des Hei-
matverein Voerde Ausgabe Nr. 14 aus 
dem Jahre 2002

Der 35. Ehrennachtwächter Helmut Schulte im Kreise seiner „Amtskollegin/en“
Vordere Reihe: 2. von links Friedrich Döpp (1995), 6. von links Helmut Schulte (2022), 7. von links Friedel Hillner (2017),  
Mittlere Reihe: 2. von links Olaf Steinhaus (2019-2021), 3. von links Horst Winkel (2018), 4. von links Ernst-August Hübner 
(2011), 5. von links Klaus Glenzke (2013)
Hintere Reihe: 3. von links Klaus Oehm (2009)
der Bürgermeisterin Imke Heymann, dem Vorstand und dem Beirat des Voerder Heimatvereins e.V. (Foto: Roman Krużycki)
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Verkehrsverein in der Stadt Ennepetal e.V.

von Anita Schöneberg

Für den Verkehrsverein in der 
Stadt Ennepetal e.V. war das 
Jahr 2021 ein besonderes. Auf 
der einen Seite mussten corona-
bedingt erneut alle Veranstal-
tungen der beliebten „Sang & 
Klang“-Reihe im Hülsenbecker 
Tal an unserer Musikmuschel 
abgesagt werden. Schade! Aber 
hoffentlich das letzte Mal.

„Andererseits konnten wir das 
„Ampel füchschen-Projekt“ 
vorantreiben“, so Anita Schö-
neberg, langjährige Vorsitzen-
de des Verkehrsvereins in der 
Stadt Ennepetal e. V. und Erste 
Bürgermeister-Stellvertreterin. 
„Die Füchse auf den Fußgän-
gerampeln an unseren Gemein-
destraßen sollen der weiteren 
Identifikation mit unserer Stadt 
dienen.“

Schön länger trug sich der Ver-
kehrsverein nach einer Anregung 
von VVE-Mitglied Bernd Tigges 
mit dem Gedanken, an Ampeln 
einen gehenden und einen ste-
henden Fuchs aufzunehmen. 
Doch so ganz einfach waren die 
Bedingungen dazu nicht.

Seitens der übergeordneten 
Behörden musste auch für far-
benblinde Menschen uneinge-
schränkt erkennbar sein, wann 
das Symbol stehend oder gehend 
war. Andererseits musste ein 
politischer Beschluss gefasst 
werden, das Projekt überhaupt 
anzugehen. Der Verkehrsverein 
versicherte, über eine großzügige 
Spende der Sparkasse Ennepe-
tal-Breckerfeld das Füchschen-
Ampel-Projekt finanziell zu 
stemmen. Mit dieser Maßgabe 
stimmten Bündnis90/Die Grü-
nen, die CDU, die Linken und die 
SPD zu. Die FDP sagte (trotzdem) 
nein und die FWE enthielt sich.

Eine bel(i)ebte Musikmuschel in 2022 dann wieder mit schöner Musik!

Spendenübergabe Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld mit T-Shirts. Von links: Anita 
Schöneberg, Vorsitzende VVE, Hans-Günter Adrian, Schriftführer, Sparkassendirek-
tor Uwe Volkmer.

Nichtsdestoweniger wurde das 
Ampelfüchschen-Projekt mit 
dankenswerter Unterstützung 
unserer Bürgermeisterin Imke 
Heymann zur Umsetzung vor-
bereitet. Die Werbeagentur „Vi-
tamin C“, Dorit Breyer, entwarf 
die Füchse nach den Vorgaben 
der Behörden. Gleichzeitig sollte 
ein Modell in Anlehnung an die 
„Fuchsination“ erfolgen. Das Er-
gebnis wurde für gut befunden 
und genehmigt.

Der Sparkasse Ennepetal-
Breckerfeld sei an dieser Stelle 

noch einmal ausdrücklich Dank 
gesagt. „Ich mache mir da nichts 
vor“, so VVE-Vorsitzende Anita 
Schöneberg. „Wir hätten die 
Ampelfüchschen, die auch in der 
Bevölkerung auf große Zustim-
mung getroffen sind, „ad acta“ 
legen müssen.“ Aber zum Glück 
kam alles anders!

Der Fuchs als Symbol wurde in 
diesem Jahr auch am Rahlen-
becker Kreisel installiert. Ein 
Hingucker und inzwischen wei-
ter über die Grenzen Ennepetals 
hinaus bekannt.
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Wir hoffen, dass nach vielen 
weiteren Herausforderungen bei 
der Umsetzung des Projektes in 
2022 die ersten Fuchsampeln das 
Stadtbild bereichern. Für einen 
ehrenamtlich tätigen Verein 
schon fast eine Mammutaufgabe. 
Der Dank geht hier an das Ord-
nungsamt der Stadt Ennepetal, 
das uns unterstützt hat und noch 
unterstützt. Es gab übrigens auch 
weitere Spenden von Privatper-
sonen und Unternehmen, die die 
„Ampelfüchschen-Idee“ gerne 
unterstützt haben. Danke dafür!

Die Idee der Ampeln mit den 
Füchsen soll grundsätzlich 
weiter verfolgt werden: Mit T-
Shirts, die man kaufen kann, mit 
Tornisteranhängern für Grund-
schulkinder ab dem Sommer 
2022, eventuell mit Tassen und 
sonstigen Werbeartikeln.

Vielen mag die Idee bekannt 
vorkommen. In der Tat: Das 
Berliner Ost-Ampelmännchen 
ist zum Liebling von Gästen aus 
aller Welt geworden. Ganz so 
weit wird es vielleicht nicht kom-
men. Aber Interesse für unsere 
Ampelfüchse, die es übrigens 
nirgendwo auf der Welt gibt, 
soll geweckt werden. Helfen Sie 
gerne mit!!!

Stadthistorische Sammlung Ennepetal

von Dr. phil. Hubert Köhler

Ein Waffeleisen der Eisen-
gießerei Regeniter/Milspe

Vorwort
Zu der mittlerweile umfangrei-
chen Stadthistorischen Samm-
lung Ennepetal gehört auch ein 
Waffeleisen. Es wurde in den 
1920er-Jahren von der Eisen- 
und Stahlgießerei Gebrüder Re-
geniter/Milspe hergestellt und 
ist durchaus ein seltener Gegen-
stand aus der traditionsreichen 
Ennepetaler Industriegeschich-
te, denn 1977 ging diese Firma 
plötzlich in den Konkurs. Dazu 
später dann mehr. Zunächst 
folgt ein kleiner Rückblick in die 
Kulturgeschichte der Waffelbä-
ckerei.

Die Waffelbäckerei hat eine 
lange Tradition
Das Waffelbacken ist im Bergi-
schen – bekannt ist die Bergi-
sche Kaffeetafel –, wie auch in 
Westfalen seit dem 16. Jahrhun-
dert überliefert. Diese Tradition 

Die Oberseite des Waffeleisens der Eisen- und Tempergießerei Gebrü-
der Regeniter (Breite: 30 cm/Höhe: 8 cm/Tiefe: 30 cm); etwa 1920er-
Jahre. Links oben ist das Monogramm „ERM“ (= Eisengießerei Rege-
niter Milspe). Dazu in Schreibschrift „Waffeleisen“ und in einfachen 
Buchstaben „für Kohle“. Stadthistorische Sammlung Ennepetal/
Inventar-Nummer: 2021-06-28-0287-01-Hubert Köhler.

geht eigentlich zurück auf die 
Hostienbäckerei (das sind flache 
Gebäcke) der Klöster um 9. Jahr-
hundert nach Christus. Die zwi-
schen zwei heißen Eisenformen 
gebacken Waffeln, in unserer 
Region auch als „Eiserkuchen“ 
(„Eisenkuchen“) bezeichnet, 
kamen zunächst aus Frankreich, 
Belgien und den Niederlanden. 
Von dort aus verbreitete sich 
die Waffelbäckerei rasch über 
ganz Europa aus. Waffeln waren 
auch ein beliebtes Fastenge-
bäck im Christentum, um die 
40 Fastentage vor Ostern etwas 
zu „versüßen“. Waffeleisen, ob 
geschmiedet oder in Eisen ge-
gossen, gehörten früher auch zur 
üblichen Hochzeitsaussteuer. 

Die Eisen- und 
Tempergießerei Gebrüder 
Regeniter/Milspe
Die Eisen- und Stahlgießerei 
Gebrüder Regeniter wurde von 
Heinrich und Ewald Regeni-
ter in Milspe 1896 gegründet, 
zuerst nur für kurze Zeit unter 
dem Namen Regeniter & Möl-
ler. Im Adressbuch von 1913 ist 
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Briefkopf der Firma Gebrüder Regeniter/Eisen- und Stahlgießerei vom 29. Juli 1924. 
Oft wurden die Fabrikanlagen mit den rauchenden Schloten auf Firmenbriefköpfen 
wesentlich größer dargestellt, als sie in Wirklichkeit waren. Im Hintergrund unter-
halb am Klutertberg fährt eine Eisenbahn. Sammlung: Stadtarchiv Ennepetal.

und Erich Kattwinkel, Hersteller 
von Kunststoffelementen für die 
Elektroindustrie) in der Voerder 
Straße. Nach dem Abriss der 
Agalit-Werke 1970 wurde an die-
ser Stelle 1977 die Stadtsparkasse 
errichtet (Voerder Straße 79–83), 
die den Berichten zufolge „… ein 
städtebaulicher Schwerpunkt“ in 
Milspe sein sollte.

die Firma Regeniter in der Süd-
straße 25 verzeichnet, war also 
direkt an der Ennepe gelegen. 
Heute befindet sich an dieser 
Stelle das Parkhaus eines Elekt-
rofachgeschäftes. 

Auf dem heutigen Gebiet der 
Stadt Ennepetal gab es weit 
über 30 Gießereien (Eisen- und 
Nichteisenwerkstoffe/Messing, 
Bronze), von denen schon einige 
im 19. Jahrhundert gegründet 
wurden; aber bis heute sind 
nur wenige übrig geblieben. Die 
Eisen- und Stahlgießerei Gebrü-
der Regeniter gehörte zu den 
größeren Gießereien in unserer 
Region. Dort wurden überwie-
gend Teile für den Maschinen-
bau, aber auch Gebrauchsgegen-
stände für den Haushalt (zum 
Beispiel Waffeleisen) aus Grau- 
und Temperguss produziert.
Gleich zu Anfang übernahm die 
Firma Regeniter die benachbar-
te, bereits insolvente Gießerei 
von Cuno Üssler und führte den 
Betrieb aber unter dem Namen 
Gebrüder Regeniter weiter. Den 
Berichten zufolge produzierte 
die Gießerei kurzzeitig auch in 
den benachbarten Gebäuden 
der Firma Agalit (Brüder Gustav 

Ein Foto etwa Mitte der 1970er-Jahre mit Blick von der Berninghauser Straße aus 
auf die Eisen- und Stahlgießerei Gebrüder Regeniter (1913 in der Südstraße 25, 1976 
abgerissen). Davor war die Firma Agalit, Hersteller von Kunststoffteilen für die Elek-
troindustrie, 1970 abgebrochen. An dieser Stelle wurde 1977 das Sparkassengebäude 
(Voerder Straße 79–83) errichtet. Foto: Eugen Engels/Heimatverein Ennepetal-
Milspe e. V.

Stadthistorische Sammlung Ennepetal

Im Zuge der „Stadtkernsani-
erung“ Milspes zu Beginn der 
1970er-Jahre, wurden weitestge-
hend alle metallverarbeitenden 
Betriebe im innerstädtischen 
Bereich beseitigt. So verschwand 
1976 auch die Gießerei der Firma 
Regeniter. Initiativen zur Ret-
tung der markanten historischen 
Industriegebäude für zukünftig 
kulturelle Nutzungen schei-
terten. Im Jahre 1971 verstarb 
Seniorchef Erich Regeniter. Der 
frühere Vorsitzende des Hei-
matvereins Ennepetal-Milspe, 
Eugen Engels (1911–1994), be-
richtet im Ennepetaler Heimat-
brief von 1973 (Seite 9 mit Foto) 
über den „Abbruch des Hauses 
Regeniter“ (ein kleines verschie-
fertes Fachwerkhaus) in Milspe. 
In dem Wohnhaus in Voerder 
Straße 75 der Familie wohnten 
laut Adressbuch von 1913: Elise, 
Emil, Ewald und die Witwe von 
Heinrich Regeniter. 
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Das aufgeklappte Waffeleisen (Klappwaffeleisen) der Eisengießerei Gebrüder Re-
geniter mit den Segmenten in Herzform. Stadthistorische Sammlung Ennepetal/
Inventar-Nummer: 2021-06-28-0287-02-Hubert Köhler.

Nachdem das Werk in Milspe 
1976 aufgegeben wurde, siedel-
te der Betrieb mit Junior-Chef 
Jürgen Regeniter 1977 um ins 
Industriegebiet Ölkinghausen. 
Dort investierte die Firma in 
neue, jetzt umweltfreundlichere 
Produktionsanlagen, wie etwa in 

Die Unterseite des Waffeleisens der Eisengießerei Gebrüder Regeniter mit 
dem Backrezept. Stadthistorische Sammlung Ennepetal/Inventar-Nummer: 
2021-06-28-0287-03-Hubert Köhler.

einen elektrischen Induktions-
ofen und moderne Filteranlagen. 
Überraschend ging die Firma 
1977 in den Konkurs, also nur ein 
Jahr nach dem Umzug – etwa 30 
Gießereifachkräfte verloren ihre 
Arbeitsplätze. 

Damit endete unerwartet die 
81-jährige Firmengeschichte der 
Eisen- und Tempergießerei Ge-
brüder Regeniter in Ennepetal. 

Das Waffeleisen mit dem 
Monogramm „ERM“
Wie eingangs berichtet, stammt 
das Waffelweisen aus der Eisen- 
und Stahlgießerei Gebrüder 
Regeniter. Auf der Oberseite 
des Waffeleisens ist das Mono-
gramm „ERM“ (= Eisengießerei 
Regeniter Milspe) des Herstel-
lers gut erkennbar. Dazu quer in 
einer Schreibschrifttype „Waffel-
eisen“ und in einfachen Buchsta-
ben der Hinweis „für Kohle“. Es 
gab auch Waffeleisen zusätzlich 
für Gasherde. Die Schriftgestal-
tung und das Aussehen des Waf-
felseines insgesamt deuten etwa 
auf die 1920er-Jahre hin. Wie 
auf der Aufschrift empfohlen, ist 
dieses Waffeleisen also nur für 
Kohlenöfen geeignet. Zur Nut-
zung des Waffeleisens werden 
die entsprechenden Eisenringe 
(deren Größen genormt sind) 
des Kohlenofens abgenommen, 
um dann das Waffeleisen auf die 
entsprechende Feuerstelle der 
Herdplatte zu stellen. 

Das Waffeleisen besteht aus zwei 
Teilen: einem Ring und einer be-
weglichen Backform (aus Ober- 
und Unterteil) mit fünf herzför-
migen Segmenten (sogenannte 
Herzwaffeln) und dem typisch 
wabenartigen oder gitterförmi-
gen Waffelmuster. Die Backform 
ist aufklappbar (daher Klappwaf-
feleisen) und wird von zwei Stif-
ten in dem Ring gehalten; somit 
kann die Form auch gewendet 
werden. Auf der Unterseite be-
findet sich praktischerweise ein 
Waffelrezept: „125 gr. Butter / 
5 Eier / 250 gr. Mehl / Milch / Salz 
/ Zucker / Backpulver.“ Back-
rezepte auf der Unterseite, aber 
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auch auf der Oberseite, waren bei 
Waffeleisen nicht selten.

Da früher (fast) in jedem Haus-
halt ein Kohlenofen stand, waren 
demzufolge die traditionellen 
Waffeleisen in unterschiedlichs-
ten Ausführungen (auch von Re-
geniter) weit verbreitet. Zumal 
die Kohlenherde oft die einzige 
Heizquelle in den Wohnungen 
bis in die 1950er- und 1960er-
Jahre waren. Die modernen 
elektrischen, mit Kunststoff be-
schichteten Waffeleisen in den 
Folgejahren der „Wirtschafts-
wunderzeit“ nach dem Zweiten 
Weltkrieg, verdrängten die aus 
Eisen gegossenen Waffeleisen 
nach und nach. Die überlieferte 
Bezeichnung „Waffeleisen“ hat 
sich dennoch bis heute erhalten, 
denn auch der Kern der moder-
nen Geräte (jetzt mit Tempera-
turregelung) ist immer noch aus 
Eisen. 

Zum Schluss
Waffeln, die auch als Waffelku-
chen bezeichnet werden, geba-
cken mit einem alten Waffelei-
sen, schmecken sicherlich am 
besten. Besonders dann, wenn 
die heiße Backform mit Butter 
oder Speck vor dem Backen 
eingerieben wird – wie zu Omas 
oder zu Ur-Omas Zeiten. Dazu 
darf ein auf dem Küchenherd 
traditionell gekochter Kaffee 
(ohne Filter mit dem sogenann-
ten Prütt/Kaffeesatz) nicht feh-
len. Sicherlich war die Handha-
bung des Waffeleisens mit der 
schwer zu regulierenden Hitze 
des Kohlenofens nicht immer 
ganz einfach. Hier war also viel 
Erfahrung gefragt.

Wie an dem Waffeleisen der Ei-
sengießerei Regeniter deutlich 
erkennbar, war es oft im Ge-
brauch, ist aber insgesamt gut 
erhalten. Aus welchem Haushalt 
es stammt, ist derzeit nicht über-
liefert. Vermutlich irgendwo im 
damaligen Amt Milspe, seit 1923 
mit den bisher eigenständigen 
Landgemeinden Mühlinghau-
sen, Oelkinghausen und Schwef-
linghausen. Für die Stadthisto-
rische Sammlung Ennepetal ist 
es allemal eine seltene „Ennepe-
taler Spezialität“ in Verbindung 
mit einigen Überlieferungen zur 
Ortsgeschichte. 

Ein typischer Kohlenherd aus den 1920er-Jahren (Herstellerschild: „V D H“) mit 
einem Waffeleisen (rechts). Auf der Herdplatte befinden sich die runden Öffnungen 
mit unterschiedlich großen Eisenringen. Diese können jeweils passend für Waffelei-
sen herausgenommen werden. Dieser Ofen stand übrigens früher in der Küche der 
Familie Frieda und Paul Bilstein in Voerde. Sammlung: privat/Foto: Lars Dunker.

Waffeln in Herzform wie früher mit 
einem alten Waffeleisen auf einem 
Kohlenherd gebacken im LVR- Frei-
lichtmuseum Lindlar. Im Hintergrund 
ist ein Wasserkessel, der auch zum Kaf-
feekochen genutzt werden kann. Quel-
le: LVR Medienzentrum Rheinland, 
Düsseldorf/Foto: Alexandra Stiens/
ST_000011_6b568.
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von Dr. Paul Timmermanns

Solidarische 
Landwirtschaft auf 
Ahlhausen: Früher – heute 
und morgen
Schnell mag sich der urban ge-
prägte Mensch heute die Frage 
danach stellen, was ihm denn die 
Landwirtschaft bedeuten sollte? 
Wer braucht schon Trecker, um 
riesige Mengen Erde auf Feldern 
umzuwerfen oder um mehr-
mals im Jahr hohe Stückzahlen 
tonnenschwerer Heu- und Si-
lagerundballen zu drehen, die 
in wirtschaftlich völlig überdi-
mensionierten Stallneubauten 
an Milchvieh verfüttert werden 
müssen? Der urban geprägte 
Mensch bekommt seine Nah-
rungsmittel aus den Supermärk-
ten seiner Stadt, er achtet meist 
nur noch auf die Preise und 
„super“ ist der Markt, weil er da 
ohne lange Wege alles in einem 
Rutsch kaufen kann. Aber war 
es wirklich der Wunsch der Ver-
braucherInnen, dass so die Ent-
stehung und Herstellung seiner 
Nahrungsmittel gar nicht mehr 
Teil seines natürlichen Lebens-
bezuges sein kann, sie oder er nur 
noch den „Preis“ und nicht mehr 
den „Wert“ im Blick haben kann 
und die ganzen kolateralen Be-
schädigungen seines Lebens an-
gefangen bei den Zusatzstoffen, 
Gesundheit und (Un)-Verträg-
lichkeiten und fortgesetzt mit 
Plastikverpackung, Tierunwohl 
und Verschwendung einfach so 
hinnimmt und auch hinnehmen 
muss, weil er nur noch Produkte 
kauft, ohne an ihrer Erarbeitung 
und Entstehung tatsächlich be-
teiligt zu sein?

Doch gerade in den Tagen heute 
werden dem urban geprägten 
Menschen die Beschädigungen 

seines Lebens durch den Verlust 
der Unmittelbarkeit seiner Nah-
rungsbeschaffung immer deutli-
cher vor Augen gestellt und bei 
immer mehr Menschen entsteht 
der Wunsch, wieder mehr Un-
mittelbarkeit in der eigenen Er-
nährung zurückzugewinnen, sei 
es über die Ursprünglichkeit des 
eigenen Zubereitens gehalt- und 
geschmacksvollerer Produkte 
oder über das Mitmachen und 
-schaffen bei der Herstellung 
eigener Nahrungsmittel in einer 
„solidarischen Landwirtschaft“. 
In ihr wird den Menschen heute 
der bewusstere Naturbezug zu 
der neu entdeckten Landschaft 
und zu der Gemeinschaft mit an-
deren Menschen bei der eigenen 
Gewinnung vollwertiger Lebens-
mittel in einer Landwirtschaft, 
in der er spürbar vorkommt und 
in der er mitleben kann, immer 
wichtiger. Und diese neue „so-
lidarische Landwirtschaft“, 
einmal auf den Weg gemacht 
und gebracht, wird ihnen noch 
mehr bedeuten, denn letztlich – 
vielleicht eine zu gewagte These 
– kommen wir ja alle aus der 
„Landwirtschaft“!

Über 1000 Jahre 
Landwirtschaft auf 
Ahlhausen
Wenn wir die Entwicklung der 
Landwirtschaft auf Ahlhausen 
in diesem Beitrag etwas nach-
zuzeichnen versuchen, dann 
müssen wir weit ins Mittelalter 
zurückgehen und stoßen an 
komplexe Fragen der Landnah-
me, des Land- und des Lehn-
rechts im Herzogtum Westfalen 
und die These, dass die Vorfah-
ren aller Menschen heute um 
das Jahr 1000 in einem unmit-
telbaren landwirtschaftlichen 
Bezug lebten, lässt sich schön 
an der Geschichte der Landwirt-
schaft auf Ahlhausen ablesen. 

Die da anführbaren Urkunden 
und historischen Dokumente 
äußern sich so gut wie immer für 
Ahlhausen als einem frühmittel-
alterlichen Siedlungsort in land-
wirtschaftlichen Bezügen:
a. Die Reichsabtei der Benedik-

tiner in Essen-Werden stellte 
um 1130 Nachforschungen 
an zu Umfang und Bestand 
ihrer abgabepflichtigen Güter 
auf Grundlage eines schon 
um 1070 niedergeschriebe-
nen Registers der „Oberhöfe 
des Klosters“. In der Urkun-
densammlung der „Rheini-
schen Urbare“ nennt das so 
im Kloster neu aufgestellte 
und fortgeschriebene Hebe-
register um 1130 einen „Ozo 
von Adalhedehuson“ mit sei-
nen Abgaben an das Bene-
diktinerkloster. Es handelte 
sich dabei um so etwas wie 
„Zehntrechte“ und die Abga-
ben waren fast immer in Na-
turalien wie Korn, Eier, Obst 
oder Vieh – ein Schwein oder 
Hühner - jährlich zu leisten. 
Selten finden sich da schon zu 
leistende Abgabepflichten in 
Form von Hand- und Spann-
diensten.

b. Urkunden der Jahre 1322 und 
1325 kennen einen „Brun van 
Aleydehusen“, der für das 
Kloster der Zisterzienserin-
nen in Gevelsberg bei Land-
verkäufen an vorderer Stelle 
in der Zeugenliste auftritt. 
Die Verbindungen von Ahl-
hausen zum Gevelsberger 
Kloster müssen sehr eng ge-
wesen sein.

c. Um 1486 ließen die Grafen der 
Mark ein Verzeichnis der Gü-
ter auf märkischen Gebiet er-
stellen und das sog. „Schatz-
buch der Mark“ nennt dabei 
den „Hanß to Aelhußen“.
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d. Das „Hammerbuch“ von 1595 
nennt dann die „Junker zu Ae-
lhußen“ und macht deutlich, 
dass hier die Landwirtschaft 
fester Bestandteil des frühen 
Handels und der Gewinnung 
von Kleineisenprodukten an 
der Ennepe war.

e. Unmittelbar nach dem Drei-
ßigjährigen Krieg waren dann 
viele Höfe geplündert und 
niedergegangen, so dass es 
zu einem Vorgang kam, der in 
der Literatur als „Steuerstreit 
im Amte Wetter“ bezeichnet 
wird. Eine Kommission der 
Grafschaft Mark hatte fest-
zustellen, welche steuerlichen 
Abgaben die landwirtschaft-
lichen Höfe überhaupt noch 
angesichts ihres desolaten 
Zustands aufbringen konn-
ten und tagte 1625 2 Tage auf 
Ahlhausen, um die Ertragsla-
ge der Landwirtschaft Hof für 
Hof genauer festzustellen. Die 
Höfe waren aufgefordert sich 
auf Ahlhausen einzufinden 
und der Kommission Anga-
ben zu den ihnen möglichen 
Erträgen zu machen. Für Ahl-
hausen selbst tritt ein „Hen-
rich zu Alhaußen“ da auf.

f. 1685 hatte für die Grafschaft 
Mark ein Johann Albrecht 
Freiherr von Wilich zu Boetz-
lar die Aufgabe übernommen 
für die landwirtschaftlichen 
Höfe südlich und nördlich 
der Ruhr eine solidere Steu-
er-Matrikel aufzustellen. Der 
Preußenkönig Friedrich I. 
ließ dann auf Grundlage die-
ser Vorarbeit 1705 ein „Katas-
ter der kontribuablen Güter in 
der Grafschaft Mark“ erstel-
len. Pächter und Besitzer wa-
ren verpflichtet, genaue Anga-
ben zur landwirtschaftlichen 
Ertragslage ihrer Höfe zu 

machen. Für die Bauerschaft 
Mühlinghaus im Amt Wetter 
spricht ein „Henrich Wilhelm 
Ahlhaus“ vor und die für die 
Landwirtschaft auf Ahlhau-
sen mit 78 Rthl. festgesetzte 
Angabe ist hoch und liegt im 
obersten Segment aller Abga-
benhöhen in der Grafschaft 
Mark. Die Landwirtschaft 
wird als „rendieret“ bezeich-
net. Mit den Steuerkommissi-
onen im Amt Wetter muss ein 
engerer Zusammenhang für 
die Familie von Ahlhausen 
bestanden haben, denn es ist 
bekannt, dass wahrscheinlich 
der Großvater dieses „Hen-
rich Wilhelm“ einer der 41 im 
Amte Wetter tätigen Steuer-
Rezeptoren gewesen ist. Sein 
Vater war derjenige „Hein-
rich Wilhelm von Ahlhausen“, 
der mit seiner Ehefrau Maria 
Magdalena Frowein die von 
der Renaissance geprägten 
„Steinhäuser“ auf Ahlhausen 
vor 1680 zu dem repräsenta-
tiveren, frühbarocken Land-
schlösschen umbaute.

g. Wie groß und umfangreich 
die Landwirtschaft auf Ahl-
hausen zu diesem Zeitpunkt 
war, wo ihre Flächen, Felder 
und Wälder lagen und wie 
sie genutzt wurden, wird sehr 
schön dann 1770 deutlich, 
denn in diesem Jahr geht die 
Geschichte derer von Ahlhau-
sen an der Ennepe zu Ende. 
Wieder ein „Heinrich Wil-
helm von Ahlhausen“ verkauft 
nämlich in diesem Jahr Ahl-
hausen mit allen Ländereien 
und Aufbauten im Land an 
den Schwelmer Gografen Mo-
ritz Böllling und dessen Fami-
lie. 1811 beauftragt sein Sohn, 
der „Regierungsrath“ Moritz 
Bölling, einen Landvermesser 
„Buchholdt“ damit, die Karte 
eines Landschaftsplans aller 
Ländereien mit genauen Ma-
ßen zu erstellen (vgl. Abb. 1). 

Doch welche Form der Landwirt-
schaft wird, betrachtet man die 
Flächenkarte des Landvermes-
sers genauer, auf diesen Flächen 
denn betrieben worden sein? 

Abb. 1 Karte Boelling
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Dazu wiederum geben jüngere 
Auswertungen des „Katasters 
der kontribuablen Güter in 
der Grafschaft Mark“ von 1705 
genauere Auskunft. Die Land-
wirtschaft auf Ahlhausen wird 
bis zu diesem Zeitpunkt in einer 
Form betrieben worden sein, 
wie sie für die westfälischen 
Lande der Region typisch war 
und wir gehen davon aus, dass 
diese Form der Landwirtschaft 
aus dem Mittelalter heraus bis 
in die Anfänge des 18. Jahrhun-
derts recht unverändert Bestand 
gehabt haben wird. Auch ist es 
wichtig zu sehen, dass das Ka-
taster ja auf den Selbstangaben 
der jeweils auf den Höfen auch 
wirtschaftenden Personen zu 
ihren Ertragsleistungen beruht, 
und es sich nicht um Angaben 
der jeweiligen Grundherren han-
delt. Groß-, Mittel- und Klein-
bauern nebst allen Pächtern 
und Köttern sind so aus den 3 
Regionen der Grafschaft Mark, 
dem Bereich nördlich der Ruhr, 
dann dem Bereich südlich der 
Ruhr und drittens dem sog.  
„Süderland“ (Sauerland) in das 
Kataster aufgenommen. 

Die Daten des Katasters zeichnen 
sehr gut nach, dass die Ertrags-
leistungen der landwirtschaft-
lichen Bewirtschaftung, neben 
den Faktoren der Größe der zur 
Verfügung stehenden Flächen 
und den Abgabelasten, eng ge-
bunden sind an die Bodenquali-
täten und -güten der jeweiligen 
Region. Die Ertragsangaben wei-
sen aus, dass die Böden bester 
Güte nördlich der Ruhr, die mitt-
lerer Güte dann südlich der Ruhr 
und die der schwächsten Güte im 
sog. „Süderland“ zu finden sind. 
Entsprechend fallen die Ertrags-
leistungen der Landwirtschaft zu 
Anfang des 18. Jahrhunderts in 
der Grafschaft Mark aus. 

Ahlhausen fällt nun in die Bau-
erschaft Mühlinghausen des 
Hochgerichtes Schwelm unter 
die Verwaltung des Amtes Wet-
ter und somit zusammen mit der 
Freigrafschaft Volmarstein in 
die Region südlich der Ruhr mit 
Bodenqualitäten mittlerer Güte. 
1782 können der Landwirtschaft 
innerhalb der Gesamtfläche der 
Grafschaft Mark 70,8 % und der 
Forstwirtschaft 16,7 % an Fläche 
zur Verfügung gestanden haben. 
Auch wenn für das ganze West-
falen in der Literatur die Be-
triebsgrößenstruktur oft so an-
gezeigt wird, dass neben den nur 
vereinzelten großbäuerlichen 
Betrieben die meisten „Pächter 
und Kötter“ in klein- und un-
terbäuerlichen Hofstrukturen 
ihre Landwirtschaft betreiben, 
so macht gerade die Region um 
Ahlhausen nach dem Kataster 
südlich der Ruhr gelegen deut-
lich, wie sehr die Gruppe der 
mittleren Betriebsgrößen un-
terschätzt wird. Es handelt sich 
fast immer um Familien, die auf 
Höfen Landwirtschaft in einem 
Pachtverhältnis betreiben und 
sicherlich schlagen hier die mit-
telalterlichen Lehnsverhältnisse 
bis in das 18. Jahrhundert durch. 
Mittelbäuerliche Betriebe mit 5 - 
20 ha landwirtschaftliche Nutz-
fläche stellen da einen Anteil 
an den über 7000 im Kataster 
erfassten landwirtschaftlichen 
Betrieben von zwei Drittel, groß-
bäuerliche Betriebe (20 – 75 ha) 
einen Anteil von einem Fünftel.

Die Form der Landwirtschaft 
zu dieser Zeit wird auch auf 
Ahlhausen die der sog. „westfä-
lischen Vöhdewirtschaft“ in der 
Bodennutzung der Feldgraswirt-
schaft gewesen sein. Sie funk-
tionierte so, dass der landwirt-
schaftliche Bewirtschafter seine 
Flächen nach einer 4 -6 jährigen 

Nutzung als Ackerland brach 
liegen ließ und es für eine in 
etwa ebenso lange Zeit zur Vieh-
weide („Vöhde“ = Viehude) von 
allen Viehhaltern genutzt wer-
den konnte. Schaut man auf die 
Karte der landwirtschaftlichen 
Gesamtfläche des Betriebs von 
Moritz Bölling auf Ahlhausen, 
so sieht man aber auch hier den 
Grund dafür deutlich, warum 
diese Form der Landwirtschaft 
über Jahrhunderte in Westfalen 
einen ziemlichen Verfall der Flä-
chen erzeugt haben muss. Denn 
es bedeutet, dass der Ackerbau 
betreibende Landwirt seine 
Ackerflächen meist nur zu einem 
Zehntel oder einem Zwölftel 
als Acker auch wirklich nutzen 
konnte und er viele Flächen, was 
ja in der Tat auch für die südli-
cheren Regionen der Grafschaft 
Mark zutrifft, lieber als für den 
Ackerbau ungeeignet betrachten 
wollte und sie als Dauergründ-
landweide für das eigene Vieh 
zu nutzen suchte. So wird es sich 
erklären, dass in der Literatur 
das Nutzflächenverhältnis des 
mittelbäuerlichen Hofes den An-
teil an Ackerland mit ca. 30 %, 
den Anteil des sog. „Wildlandes“ 
aber mit 50 % angeben kann. 

Die Karte der landwirtschaftli-
chen Flächen des Moritz Bölling 
zeigt deutlich, dass in der ange-
gebenen Nutzung Viehweide auf 
Flächen betrieben wurde, die 
sehr gut für den Ackerbau bereit-
stehen müssten. Von Bedeutung 
wird dabei aber auch die von uns 
noch nicht geklärte Frage sein, 
ob nun Moritz Bölling, der ja der 
Grundherr war, nun mit eigenen 
Leuten auch die Landwirtschaft 
selbst betrieb oder ob auch er 
seine Flächen verpachtet hatte. 

Erst so gegen Ende des 19 Jahr-
hunderts lassen sich Pächter 
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auf den böllingschen Flächen 
nachweisen. Einer Angabe des 
Hochgerichtes Schwelm aus den 
Jahren der Katastererstellung 
zufolge, sollen in der Region zu 
jedem Hof bis zu 8 Wiesenstü-
cke gehört haben. Die Flächen 
der vom Schwelmer Hochrichter 
selbst ca. 70 Jahre nach der Ka-
tastererstellung gekauften Land-
wirtschaft zeigen in seiner Karte 
da aber sehr viel mehr Wiesen-
land an.

Doch nicht weniger bedeutsam 
für die wirtschaftliche Ertrags-
leistung eines landwirtschaftli-
chen Gutes waren aber auch die 
z.T. vielfach möglichen Abgabe-
pflichten, die den Landwirten 
neben evtl. Pachtzahlungen noch 
zusätzlich belasten konnten. In 
der Literatur wird oft unterschie-
den zwischen 3 Arten der Besitz- 
und Eigentumskonstruktion der 
landwirtschaftlichen Güter: Es 
gibt da die Frei- oder Eigengü-
ter, dann die Erbpachtgüter und 
zuletzt noch die Leibpachtgüter. 
Letztere waren einfache Pacht-
verhältnisse auf die Zeit von 
meist 6 oder verlängert auf 12 
Jahre. 

Bei einem Erbpachtgut war es so, 
dass die Erpachtung des land-
wirtschaftlichen Gutes in einer 
Familie erblich war. Die alten 
Hofesrechte und -rollen der 
großen Klöster, die die Grund-
herren für viele landwirtschaft-
lichen Güter in der Region der 
Grafschaft Mark waren, regelten 
damit die z.T. in einer Familie 
über Jahrhunderte andauernden 
Pachtverhältnisse hinsichtlich 
ihres Endes und der evtl. Neu-
verpachtung über das Auslaufen 
der männlichen Erblinie oder 
über das sog. Behandigungsrecht 
zwischen ältestem Sohn und der 
Ehefrau des letzten Landwirtes. 

Vielen „beide Hände“ aus, war 
das Pachtverhältnis beendet. 

Der Gograf Moritz Bölling wird 
der Grundherr der landwirt-
schaftlichen Flächen auf Ahlhau-
sen gewesen sein, denn er hat 
sie frei gekauft von der Familie 
von Ahlhausen, die offenbar in 
einer durchgehenden Linie bis 
1770 wohl über 800 Jahre lang 
die bewirtschaftende Familie 
auf dem landwirtschaftlichen 
Gut war. Für Moritz Bölling war 
das landwirtschaftliche Gut auf 
Ahlhausen offenbar ein freies Ei-
gengut geworden und er konnte 
bestimmen, ob er nun selber die 
Landwirtschaft bewirtschaften 
wollte als Guts- oder Domänen-
herr oder ob er seine Flächen auf 
Zeit verpachten wollte. 

Seine Karte und auch der Kauf-
vertrag nennt es „Erbgut“, weil 
es das wohl für die Familie von 
Ahlhausen gewesen sein soll-
te. Doch es verwundert, wie es 
dann möglich gewesen sein soll, 
dass die von Ahlhausen ihm die 
Flächen auf eigene Rechnung 
verkaufen konnten, wenn sie 

selber gar nicht die Grundherr-
schaft inne hatten, sondern sel-
ber über Jahrhunderte in einem 
Erbpachtverhältnis gestanden 
haben sollen?

Um die entscheidenden Wei-
chenstellungen in dieser Frage 
für die Landwirtschaft auf Ahl-
hausen besser verstehen zu kön-
nen, müsste man viele Jahrhun-
derte zurückgehen können in die 
Zeit der Entstehung dieser ältes-
ten landwirtschaftlichen Güter 
der Region. Aus dem bislang frü-
hestens greifbaren Dokument, 
dem Heberegister der Reichs-
abtei Essen-Werden von 1070/ 
1130 wissen wir, dass der dort 
genannte „Ozo von Adalhedehu-
son“ an das Benediktinerkloster 
abgabepflichtig und im Sadel-
hofsystem der Vogteiverwaltung 
der Güter des Klosters (curtis 
dominicalis) Bestandteil mit 
weiteren 32 anderen Unterhöfen 
im Oberhof Schöpplenberg war. 

Unsere Frage nach der Besitz- 
und Eigentumskonstruktion für 
Ahlhausen und ob es sich nun 
denn schon zur Jahrtausend-

Abb. 2
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wende um ein Freigut einer 
uradligen Familie im grund-
herrlichen Eigen oder um ein 
Erbpachtgut für die Familie von 
Ahlhausen gehandelt hat, das 
im grundherrschaftlichen Stifts-
eigentum der Benediktiner lag, 
ist deshalb nur schwer erhellbar, 
weil man dazu noch einmal u.U. 
mehrere Jahrhunderte weiter 
zurückblicken können müsste. 
Dazu werden aber schriftliche 
Zeugnisse nun nicht mehr vor-
liegen. 

Der Abt Benedictus von Essen-
Werden schrieb am 19. Juni 1744 
an die Regierung Kleve/Mark, 
dass „Schöpplenberg… einen der 
Prinzipal-Sadelhöfe bezeichnet, 
auf welche die Abtei im Anfang 
ihrer Fundation (um 796) fun-
diret und gestiftet worden“ ist 
(vgl. Abb 2. zu einer baulichen 
Rekonstruktion des Oberhofs 
Schöpplenberg). Für die meisten 
der ältesten landwirtschaftlichen 
Güter der Grafschaften Kleve/ 
Mark und Jülich-Berg lagen die 
grundherrschaftlichen Eigen-
tumsverhältnisse landrecht-
lich gesehen bei den größten 
Klöstern der Region Rheinland 
und Westfalen, wie z.B. neben 
Essen-Werden den reformier-
ten Benediktiner-Abteien Deutz 
und Siegburg, oder auch Cor-
vey, weil sie, wenn sie nicht aus 
einer Schenkung der Kölner 
Erzbischöfe in das Eigentum der 
Klöster gekommen sind, Stiftun-
gen zur frühen Christianisierung 
der Region aus Kaiser- oder Kö-
nigshand oder aus deren ersten 
Pflalzgrafenfamilien, wie z.B. 
den Ezzonen, waren. 

Dass das 1130 beurkundete 
„Adalhedehuson“ durchaus in 
dieses frühe Mittelalter zurück-
reichen wird, und dass es sich 
hier um eine solche Schenkung 

oder Stiftung handeln kann, 
gibt vielleicht nur noch die Na-
mensbezeichnung bekannt, die 
unschwer erkennen lässt, dass 
es sich um ein solches altes 
„Steinhaus“ wie abgebildet als 
Haus oder Hof einer „Adelheid“ 
gehandelt hat, es also eine Perso-
nen- oder Familienstiftung sein 
könnte. 

An die Abtei Essen-Werden ab-
gabepflichtig gewesen zu sein, 
kann die Landwirtschaft des „Ozo 
von Adalhedehuson“ nun sowohl 
als eigenes Freigut aber auch als 
ein Erbpachtgut der Familie von 
Ahlhausen. Im ersten Falle hat 
sich das Gut irgendwann einmal 
vor der Jahrtausendwende aus 
freien Stücken dem besseren 
Schutze des Klosters unterstellt. 
Eine sicherere Bewirtschaftung 
der Landwirtschaft war so mög-
lich, z.B. weil das Kloster auch 
von den gegenüber den Naturali-
enabgaben sehr viel bedrücken-
deren Hand- und Spanndiens-
ten, die Eigengüter von Seiten 
eines Landesherrn aus bedrück-
ten, befreien konnte. 

Musste z.B. ein Bauer in den 
Kriegsdienst, konnte das bei 
einem Landesherrn, der dauernd 
irgendwo Krieg führen wollte, 
den wirtschaftlichen Totalscha-
den seiner Landwirtschaft be-
deuten. Im zweiten Falle kann 
es aber auch so gewesen sein, 
dass „Adalhedehuson“ Eigen-
tum eines Klosters war und eben 
erbpachtrechtlich an die Familie 
von Ahlhausen über 800 Jahre 
lang verpachtet war. 

Jedenfalls stoßen wir hier auf 
den Grund unserer gewagten 
Ausgangsthese, dass wir wohl 
alle aus der Landwirtschaft ge-
kommen sind, weil, und das 
macht die Familiengeschichte 

derer von Ahlhausen deutlich, 
die Ursprünge aller Siedlungsge-
schichte in einer solch konkreten 
landwirtschaftlichen Besitz- und 
Eigentumskonstruktion eines 
frühen Landnahmeverhältnisses 
liegen, indem Land gerodet und 
besiedelt wurde, um Landwirt-
schaft zu betreiben.

Zum konkreten Fortgang 
der Geschichte
Wie schon erwähnt finden wir 
erst wieder ab dem Ende des 
19. Jahrhunderts Hinweise auf 
die Verpachtung der Landwirt-
schaft auf Ahlhausen durch die 
spätere Familie des Moritz Böl-
ling. In der Nachkriegszeit ging 
die Landwirtschaft dann immer 
weiter nieder und ihr Tiefpunkt 
war sicherlich die Niederlegung 
der in der bauhistorischen Li-
teratur als beachtlich beschrie-
benen, „großen freistehenden 
Fachwerkscheune“ in den 70er 
Jahren, die rechts von dem am 
Waldrand beginnenden Hohl-
weg ca. 50 m entfernt hinter dem 
alten Kuhstall lag, der dann spä-
ter auch sein Vieh verlor. Auch 
von den landwirtschaftlichen 
Flächen, die ehedem die Land-
wirtschaft auf Ahlhausen fun-
dierten, gingen immer mehr Stü-
cke verloren. Doch ganz zu Ende 
ging sie nicht, sondern wurde ca. 
ab 2015 mit einer Nutzungskon-
zeption so neuaufgestellt, dass 
sie wieder in eine Zukunft hin-
einblicken wird und auch wieder 
nach und nach zum Erhalt des 
historischen Landschlösschens 
auf Ahlhausen beitragen soll. 

Das ist natürlich gerade in der 
heutigen Zeit, in der das gesell-
schaftliche System Landwirt-
schaft selber vor enormen Um-
bruchleistungen steht, ein recht 
komplexer und auch notwendig 
andauernder Prozess. Mit tat-

Ahlhausen
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kräftiger Unterstützung durch 
die Stadt Ennepetal konnten in 
den letzten Jahren die landwirt-
schaftlichen Flächen um Ahl-
hausen herum, so ergänzt und 
arrondiert werden, dass für Be-
sucherInnen des alten „Schloss 
Ahlhausen“ auch die schon über 
1000 Jahre zwingend dazuge-
hörende Landwirtschaft wieder 
erfahrbar und erlebbar gewor-
den ist (vgl. demnächst www.
schloss-ahlhausen.de). Inkl. der 
Waldfläche mit z.T. sehr altem 
Baumbestand an Buchen und 
Eichen bewirtschaftet die Land-
wirtschaft derzeit knappe 20 ha 
und entwickelt eine Nutzung, 
in der die Erzeugung von hoch-
qualitativen Nahrungsmittel-
produkten eng mit der Ökologie 
der Gestaltung und Pflege der 
Landschaft als ein gesellschaftli-
ches Kulturgut, denn das Tal der 
Ennepe um Ahlhausen herum ist 
eine prächtige Kulturlandschaft 
(vgl. Abb. 3), verbindet. Eine 
Schäferei wurde eingerichtet, 
die an dem Aufbau einer zu den 
Erfordernissen vor Ort genau 

Ahlhausen

passenden Landschafrasse, 
dem „Ahlhausener Landschaf“, 
arbeitet. Weideflächen wurden 
angelegt, die weitgehend den 
Böllingschen Landschaftsplan 
der Karte über die Landwirt-
schaft zum Ende des 18. Jahr-
hunderts wieder sichtbar macht. 
Teile an Streuobstwiesen und 
eine Allee der 60 Walnussbäume 
wurden neben ca. 120 Metern 
Heckengehölzen in die neue 
Land(wirtschafts)gestaltung 
auf Ahlhausen aufgenommen. 
Weide- und Landschaftspflege-
projekte werden aber auch im 
weiteren Umland von Ahlhau-
sen zusammen mit Umweltbe-
hörden entwickelt. Besonders 
erfreut es, dass dabei auch eine 
neue Weidefläche von ca. 4 ha in 
einem der Seitentäler der alten 
Schöpplenberger Flächen in die 
Landwirtschaft auf Ahlhausen 
aufgenommen werden konnte. 
Und so wächst alles fleißig wei-
ter…

Abb. 3

Zum Abschluss eine Ein-
ladung zur „solidarischen 
Landwirtschaft“ – 
„Teilwerden“ der Bürger- 
innen und Bürger Ennepe-
tals in der Landwirtschaft 
auf Ahlhausen?
In die Landwirtschaft, aus der 
unsere Vorfahren kamen, kön-
nen wir vielleicht ja auch als 
urbane Menschen wieder ein 
Stück weit hinein- und zurück-
kommen, und so machen wir uns 
derzeit auf Ahlhausen Gedanken 
zu einem Vorhaben der sog. „so-
lidarischen Landwirtschaft“. Mit 
anderen Menschen wieder mehr 
gemeinsam an der Unmittelbar-
keit des Entstehens eigener Nah-
rungsmittel teilhaben zu können 
und dabei einen ruhenden Punkt 
in seinem Land – Kulturland an 
der Ennepe eben – zu finden – 
solche Gedanken treiben uns um 
in der Landwirtschaft auf Ahl-
hausen. Wer Interesse verspürt 
da mitzudenken, kann sich gerne 
wenden an den Autoren dieses 
Beitrags unter:
timmermanns@gut-ahlhausen.de.
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Rund um Ennepetal

von Jost Stoerring

NOT macht ERFINDERISCH. 
WANDERN weiterhin unter 
CORONA-Bedingungen.
Auch in 2021 konnte der 14. Bür-
germeisterlauf- und Wandertag 
nicht durchgeführt. Nach wie vor 
diktierte das Corona-Virus unser 
öffentliches Leben und somit 
auch Wanderaktivitäten. Den-
noch haben sich „mutige“ Men-
schen mit Abstand und Maske 
auf den Weg gemacht um   sich 
zu bewegen, um sich zu treffen, 
um miteinander Kontakte zu 
pflegen.

Die Wandergruppe RUND-UM-
ENNEPETAL hat den Kopf nie 
hängen lassen und sich doch zu 
Wanderaktivitäten getroffen, 
natürlich die Corona-Rahmen-
bedingungen erfüllend, die auf-
gestellt waren und hier nicht be-
nannt werden brauchen, weil sie 
jedem hinreichend bekannt sind.
Auf die Fahne geschrieben und 
bevorzugt wandert die Gruppe 
im engen und weiteren regiona-
len Umkreis. Längere Anfahrten 
mit PKWs werden vermieden, 
sind sie nicht zu umgehen wer-
den dann Fahrgemeinschaften 
gebildet. Lässt sich das nicht gut 

realisieren dient der öffentliche 
Nahverkehr als Alternative.

So sind wir auf Etappen von 
„Rund um Ennepetal“ gewan-
dert, in Witten weitläufig um 
den Hohenstein herum, durch 
das Ennepe- und Heilenbecker-
tal, in den Höhenhangwegen, in 
den Wäldern oberhalb der Has-
per-Talsperre, rüber zur Volks-
sternwarte. Da wir alle nicht in 
gewohnter Konsequenz wandern 
konnten, waren die Strecken 
moderat. Touren im Bereich von 
max. bis zu 15 km waren ange-
sagt. Aber egal, nicht die Distanz 
macht das Erlebnis aus, sondern 
die Bewegung als solche und in 
erster Linie das Zusammensein,
der Austausch. 

Aber auch das hat es gegeben. 
Aus der Wandergruppe heraus 
haben sich 5 Aktive gefunden, 
welche auch gerne mit dem Rad 
fahren. So haben sich dann In-
tira Friedrich, Heinz Ehmann, 
Klaus Bzyl, Rudolf Wurst und 
Jost Stoerring auf eine 865 km 
lange Radtour von Ennepetal-
Oelkinghausen zum Bodensee 
gemacht. Immer am Rhein ent-
lang, dann kann man sich nicht 
verfahren. Die Tour war nicht 
vorgeplant, sondern wir sind so 
gefahren wie die Umstände es 
zugelassen haben. Die Unter-
kunft wurde dann immer nach-
mittags gesucht und angerufen. 
Quartier haben wir immer be-
kommen. Köln-Bonn-Koblenz so 
fing es an. Später auch mit kur-
zen Passagen in Frankreich und 
der Schweiz.

Basel mit seiner wunderbaren 
Altstadt hat es den Radfahrern 
angetan. Und dann am vorletz-
ten Tag, von insgesamt 7 Rad-
tagen wurden wir belohnt mit 
einem imposanten Eindruck des 
stark gefüllten Rheins der sich 
dann eben bei Schaffhausen in 
die Tiefe stürzt. Tosend, tobend, 
laut schoss der Rhein in die Tiefe. 
Atemberaubend wie nah kleine 
Boote Touristen in die Nähe des 
Rheinfalls brachten.

Das alles und noch viel mehr 
erleben Menschen, welche be-
wegungsfreudig sind. Es gibt 
immer viel zu erleben und zu 
erzählen. Beim Schreiben dieser 
Zeilen im Juni 2022 steht schon 
fest, der 14. Bürgermeisterlauf- 
und Wandertag wird stattfinden.
Darauf freuen wir uns jetzt.

Wandern macht glücklich. Das steht 
doch unserem Mitwanderer Bernd 
Woldt ins Gesicht geschrieben.
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Rund um Ennepetal

Eis geht immer.

Start zum Bodensee in Ennepetal

Rheinfall bei Schaffhausen.

Wandergruppe „Rund um Ennepetal“.
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Die AG-Wandern

von Thomas Matt

Die AG-Wandern                           
Beginnen wir mit einem Per-
sonalwechsel. Aus gesund-
heitlichen Gründen gab Horst 
Winkel im Juli die Leitung der 
AG-Wandern ab. Als aktives Mit-
glied bleibt er der Gruppe erhal-
ten. Nach seiner mehrjährigen 
erfolgreichen Tätigkeit wurde 
die Aufgabe von Thomas Müller 
übernommen.

Auch das Jahr 2021 war geprägt 
von Einschränkungen durch die 
Coronamaßnahmen. Die AG-
Wandern konnte sich nur be-
dingt in der Gruppe treffen, hat 
die Zeit jedoch sinnvoll genutzt. 

So wurden die neun eigenen 
Wanderwege sowie der Wap-
penweg auf Aktualität und 
Hindernisse geprüft. Wo direkt 
machbar sind Anpassungen vor-
genommen worden. So musste 
als Beispiel der Wanderweg 4, 
der bei der Firma Vormann im 
Heilenbeckertal die Heilenbecke 
kreuzt, zum Teil neu erarbeitet 
werden. 

Die Ennepe in Ahlhausen

Die Ennepe kurz vor Ahlhausen

Stauwehr an der Peddenöde
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Die AG-Wandern

Das Hochwasser im Juli hatte 
die Brücke weggerissen die nicht 
ersetzt wird. Eine neue Route 
musste gefunden werden. Die 
AG-Wandern hat eine sehr schö-
ne Alternative erarbeitet, die 
den Weg noch attraktiver und 
reizvoller macht. Wie bei vielen 
anderen Wanderwegen, so hat 
das Julihochwasser und der 
Sturm auch auf dem Wappen-
weg seine Spuren hinterlassen. 
Brücken sind beschädigt oder 
ganz weggespült worden. Wege 
waren durch umgefallene Bäume 
versperrt. Wo es ging wurden al-
ternative Wegstrecken erarbeitet 
die genutzt werden können, bis 
die Schäden beseitigt sind. 

Ein anderes Problem ergab sich 
für den Wappenweg im Bereich 
des Brunnenhofes in Schwelm. 
Der Eigentümer sperrte den Weg 
der zwischen der Reitanlage ver-
läuft. Die AG-Wandern erarbei-
tete eine mögliche Umleitung. 
Auf dieser Grundlage kann das 
offizielle Genehmigungsverfah-
ren eingeleitet werden. Sobald 
die Genehmigung vorliegt, wird 
das geänderte Teilstück neu aus-
gezeichnet und in die offiziellen 
Wanderkarten übernommen.

Wo noch keine sinnvolle Alter-
native möglich ist, wird mit der 
Klutertwelt nach einer Möglich-
keit gesucht. So z.B. unterhalb 
der geplanten Erweiterung der 
Kippe Jacob. Hier gibt es zum 
Ärgernis vieler heimischer und 
besonders der auswärtigen Wan-
derer seit 2021 keinen offiziellen 
Wanderweg mehr, der zwischen 
Rathaus/Klutertbad und der An-
bindung an den Hohenstein und 
das obere Ennepetal verläuft. 
Ein stark bewandertes Stück 
über das mehrere Wanderwege 
verlaufen.

Um in der Zukunft die Wan-
dermöglichkeiten zu steigern 
und Ennepetal attraktiver zu 
machen, wurde ein Projekt auf 
den Weg gebracht, bei dem die 
derzeitigen Wanderwege ange-
schaut und auf evtl. Erhaltung 
geprüft werden. Lieber weniger 
Wanderwege und dafür diese in 
guter Qualität.
Wer Lust hat bei der AG-Wan-
dern mitzumachen ist herzlich 
willkommen. Es sind alles eh-
renamtliche Mitglieder, die Spaß 
am Wandern haben. Kontakt ist 
über die Klutertwelt, Frau Loh-
mann möglich.

Am Bilsteiner Berg

Schacht im Bilsteiner Berg
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Arbeitskreis Kluterthöhle e.V.

von Stefan Voigt

ALLGEMEINES:
Auch das Jahr 2021 war wie das 
Vorjahr auf weite Strecken durch 
die Coronapandemie geprägt.
Allerdings konnten alle For-
schungstermine ohne Ein-
schränkungen durchgeführt 
werden. Bei den Veranstaltun-
gen waren ALLE Mitglieder 
herzlich willkommen, Ausgren-
zungen und Diskriminierungen 
wurden nicht geduldet. Beson-
derer Dank gilt dafür auch den 
beteiligten Verwaltungen und 
Behörden, die unsere Aktivitäten 
unterstützten und im Bedarfsfall 
für Ausnahmegenehmigungen, 
bzw. Beauftragungen sorgten. 
Die Jahreshauptversammlung 
fand bei guter Verköstigung mit 
über 50 Personen bei bestem 
Wetter im vereinseigenen Bahn-
einschnitt am Schwelmer Tunnel 
statt.
Lediglich sieben Vortragsveran-
staltungen mit maximal 50 Per-
sonen konnten im Zeitraum zwi-
schen dem 02. September und 
dem 21. November durchgeführt 
werden. Die Öffentlichkeitsar-
beit erreichte ein noch nie dage-
wesenes Niveau in Fernsehen, 
Funk und Printmedien.
Nicht zuletzt durch die oben an-
geführten Fakten erhöhte sich 
der Mitgliederstand von 155 auf 
167 Personen.
Im Berichtszeitraum wurden 4 
Objekte verschlossen, somit er-
höht sich die Zahl der vom Ver-
ein gesicherten Höhlen auf 126.
Die enge Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen Behörden 
und Institutionen wurde wei-
tergeführt und ausgebaut. Auch 
unsere Tätigkeiten in den Na-
turschutzbeiräten in Wuppertal, 
Hagen und dem Ennepe-Ruhr-

Kreis nahmen wir wahr. Im 
letzteren auch die Aufgabe des 
Landschaftswächters.
Im Berichtszeitraum erschienen 
die Antibergausgaben 77 und 78. 
Zudem gibt es jetzt auch noch 
den Antibergpodcast. Zahlrei-
che Artikel wurden zudem in 
verschiedenen Zeitschriften ver-
öffentlicht. Die Arbeiten in den 
Archiven der Region, am Video-
archiv sowie am vereinseigenen 
Kataster wurden weitergeführt. 
Im Berichtszeitraum begann 
die Aufarbeitung der Vermes-
sungsaltlasten. Zahlreiche 
Höhlenpläne aus den 80er und 
90er Jahren wurden dabei fer-
tiggestellt und eingescannt. Wie 
jedes Jahr bildeten wir die neuen 
Höhlenführer der Kluterthöhle 
aus und prüften sie. Den Posten 
des Sicherheitsbeauftragten der 
Schauhöhle hatten wir auch in 
diesem Jahr inne. Für Mitglieder 
gab es gleich zwei SRT Trainings-
treffen auf unserem Grundstück 
am Schwelmer Tunnel.
Ganz intensiv wurde vor allem im 
Bergischen Land die Höhlentor-
kontrolle betrieben. Zahlreiche 
Objekte wurden dabei repariert 
bzw. in Stand gesetzt.
Gleich zwei neue Bücher konn-
ten wir veröffentlichen: In Zu-
sammenarbeit mit dem VdHK 
wurden die „Mitteilungen des 
Rheinisch-Westfälischen Höh-
lenforschungsvereins“ rekonst-
ruiert und neu herausgegeben. 
Außerdem veröffentlichten wir 
den Wanderführer zum Ennepe-
taler Karstwanderweg „Auf Spu-
rensuche“. Das Buch wurde in 
einer Feierstunde mit Landrat, 
Bürgermeisterin und Geopark-
vorsitzendem vor der Klutert-
höhle vorgestellt.
Um der Vermüllung des Na-
tionalen Naturmonumentes 
Kluterthöhlensystem Einhalt 
zu gebieten, installierten wir 

Verbotsschilder und Videoka-
meras. Parallel dazu wurde ein 
Bürgerantrag an den Rat der 
Stadt Ennepetal gestellt, dem 
Unwesen mit größtmöglicher 
Härte entgegenzutreten. Diesen 
unterstützten viele namhaften 
Organisationen. Das führte 
dazu, dass der Stadtrat gegen die 
Stimmen der Grünen den Antrag 
annahm. Auch der Landkreis 
schaltete sich ein und so wurden 
Ende des Jahres zwei Ranger für 
den Schutz des NANAMOS ein-
gestellt.
Endlich, nach zweijährigem 
Gezerre zwischen Umwelt- und 
Verkehrsministerium konnten 
auch die Autobahnschilder des 
NANAMOS an der A1 installiert 
werden.
Ein erstes nationales NANAMO 
Treffen fand am 10.7. bei den 
Ivenacker Eichen statt. Es wurde 
eine Vernetzung und ein regel-
mäßiger Austausch vereinbart.
Das Projekt eines Höhlenerleb-
niszentrums an der Aggertal-
höhle, ausgelöst durch die Wind-
lochentdeckung, nahm weiter an 
Fahrt auf.
Bei einem Besuch im Wirt-
schaftsministerium wurden uns 
Hoffnungen auf millionenschwe-
re Förderzusagen gemacht. Auch 
vom Heimatministerium und 
aus der privaten Wirtschaft gab 
es grünes Licht. Eine Mach-
barkeitsstudie durch die Firma 
Museo Consult wurde durchge-
führt. Der Verein hat einen fes-
ten Platz im Lenkungskreis des 
Projektes und kann daher direkt 
auf das Vorhaben einwirken.
Ein vom Wirtschaftsministerium 
geforderter Masterplan „Höhlen 
in NRW“ zur Vernetzung des 
Höhlenerlebniszentrums wurde 
innerhalb kürzester Zeit reali-
siert und fand weite Beachtung.
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ENNEPETAL:
In der 6 m langen Zuckerberg-
höhle konnte durch Grabungsar-
beiten eine Folge von Sickerwas-
serschächten freigelegt werden. 
Außerdem gelang es, den Zugang 
zu einem großen Kluftgang zu 
öffnen, der in eine Gruppe von 
kleineren Kammern führte. Die 
Ganglänge liegt derzeit bei über 
40 m. Luftzug weist hier auf wei-
tere Fortsetzungen hin. Die auf 
dem eigenen Grundstück liegen-
de Höhle wurde verschlossen.
Rund um die Heilenbecker 
Höhle konnten etwa 5 Hektar 
Wald incl. einer Stollenanlage 
für einen äußerst günstigen Preis 
hinzugekauft werden. Der Stein-
bruch wurde ausgebaggert (ca. 
450 Kubikmeter) und die Fels-
wände als Geotop hergerichtet. 
Das Gelände ist abgezäunt und 
mit Blühstreifen und Anpflan-
zungen aufgewertet. Die Höhle 
selbst wurde für Fotoarbeiten 
und paläontologische Untersu-
chungen befahren.
Das DFG Projekt in der Klutert-
höhle startete mit einem Presse-
termin. Die Doktorandin Tanja 
Unger wird das Werden und Ver-
gehen des Korallenriffes sowie 
die Tierwelt und die Paläoökolo-
gie drei Jahre lang untersuchen. 
Mit Pro 7 (Galileo), NDR (kaum 
zu glauben) und dem WDR (Re-
dakteure am Limit) führten wir 
Filmaufnahmen durch. Für das 
Förderprojekt „Erlebnis Klutert-
berg“ wurde zusammen mit der 
Stadt schon viel Arbeit inves-
tiert, das Projekt wird uns aber 
auch noch 2023 beschäftigen. 
Es geht dabei darum, einzelne 
Punkte des Berges aufzuwerten, 
erlebbar zu machen und diese 
mit Wegen zu vernetzen.
Das Spinnenloch mit dem um-
gebenden Waldgelände konnten 
wir gegen einen Waldweg eintau-
schen. Auf der Windwurffläche 

pflanzten wir klimaresistente 
Zukunftsbäume.
Auf unserem Naturschutzgelän-
de „Alm“ kümmerten wir uns 
weiter um den Steinzeitwald. Ge-
meinsame Projekte starteten wir 
hier mit einem Imker und dem 
Nabu (Insektenhotel, Informati-
onstafel, Steinkauz-Nistkästen). 
Einzelne Obstbäume wurden 
im Bereich der Streuobstwiese 
nachgepflanzt.
Westlich der „Russenhöhle“ 
legten wir ebenfalls auf eigenem 
Grundstück mit finanzieller Un-
terstützung des Geopark – Ruhr-
gebiet die Felswand entlang der 
Bahnlinie frei. Das Geotop wird 
den Besuchern des Karstwan-
derweges nun zusätzlich durch 
eine Geopark-Infotafel erläutert.
Am Tag des Geotops führten 
wir nach einer Einführung im 
Geoparkcenter zahlreiche Inter-
essierte durch die Russenhöhle, 
den Russenbunker und die Bis-
marckhöhle. Die Exkursion war 
ausgebucht.
In der Bismarckhöhle beschäf-
tigten wir uns mit der Aufnah-
me von Längsschnitten und 

fehlenden Gangprofilen. Einige 
durchgeführte Taucheinsätze 
erbrachten leider kein weiteres 
Neuland. Mit der Feuerwehr des 
Ennepe- Ruhr- Kreises führten 
wir eine Schul- und Rettungs-
übung durch. Die benachbarte 
Russenhöhle überraschte bei 
starkem Frost mit deutlichem 
Warmluftaustritt. Da geht sicher 
noch was.
Die Mönkesponorhöhle befuh-
ren wir nach Jahrzehnten wieder 
einmal. Hier führten wir eine 
Außenvermessung durch.
Die frisch erworbene Rahlen-
becker Spechthöhle erlebte ihre 
dritte Forschungsperiode. In 
zahlreichen Einsätzen gelang es 
wieder einmal kubikmeterweise 
Schlamm durch den Schacht 
nach oben zu fördern. Den alten 
Holzausbau aus den 90er Jah-
ren ersetzten wir durch von der 
Stadt Ennepetal gesponserte 
Leitplanken. Trotz starkem Luft-
zug gelang der Durchbruch in 
Neuland nicht. Ständig nachbre-
chendes Blockwerk und flüssiger 
Schlamm vereitelten alle Bemü-
hungen. Also warten wir erst 
einmal wieder ab, auf die vierte 
Forschungsperiode und neue In-
novationen.

SCHWELM:
Ein neuer Erdfall brach Anfang 
des Jahres auf einer Wiese der 
Linderhauser Mulde ein. Er 
hatte einen Durchmesser von 
vier Metern bei maximal zwei 
Metern Tiefe. Gestein war nicht 
aufgeschlossen.
Mehrere Aktionen hatten die 
Schwelmer Tunnelhöhle sowie 
das Schwelmer Schlammbad 
zum Ziel. Neben Grabungsarbei-
ten installierten wir zur Probe 
Horchboxen für wenige Tage 
in den Eingangsbereichen. Das 
Ergebnis war erstaunlich. In der 
Schwelmer Tunnelhöhle wurden 

Rahlenbecker Spechthöhle am Beginn des 
Verbaus. (Foto: Stefan Voigt)
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1936 Rufe und im Schwelmer 
Schlammbad 902 Rufe regis-
triert. Aufgrund der Ergebnisse 
richteten wir zum Jahresende 
zusammen mit der Firma Öko-
plan die Horchboxen bis zum 
April 2022 ein. Auf die Ergebnis-
se wird man gespannt sein.
Sieben Nischen gegenüber dem 
Schwelmer Schlammbad konn-
ten mit finanzieller Unterstüt-
zung des Geoparks Ruhrgebiet 
von der Spritzbetontorkretie-
rung befreit werden. Eine ext-
reme Arbeit, die sich aber durch 
die Freilegung einer sehr schö-
nen Schichtenabfolge mehr als 
gelohnt hat.

Illegale Müllentsorgung konnte 
mit Zähigkeit und Einfallsreich-
tum verfolgt werden. Schließlich 
war der Verursacher froh mit 
1.500 Euro Zwangsabgabe an 
uns die Sache ad acta zu legen.

HAGEN:
Die Volmehanghöhle war Ziel 
von mehreren Touren, beson-
ders hervorzuheben ist hier der 
Dreh des WDR über die Arbeit 
des Museum König in der Reihe 
Heimatflimmern.
Für den Antrag zur Sanierung 
der Eilper Höhle auf unserem 
Grundstück gab es endlich Ende 
des Jahres die Förderzusage. Auf 
den eigenen Flächen an den Mil-
chenbacher Ponoren gab es wie-
der Grabungsaktivitäten. Leider 
konnten keine neuen Höhlenbe-
reiche aufgeschlossen werden. 
Durch unseren Einfluss im Na-
turschutzbeirat der Stadt Hagen 
gelang es, die Zusage zur Verle-
gung des hier in einem geraden 
Abzugsgraben fließenden Baches 
zu erwirken. Das Gewässer soll 
wie vor dem Weltkrieg wieder in 
den Dolinen und Bachschwinden 
am Kuhlenstück versinken. Der 
Natur wird damit wieder Gestal-
tungsfreiheit zurückgegeben. Die 
benachbarte Bachschwinde am 
Melkmes Knapp hat sich durch 
das Augusthochwasser extrem 
verändert, der Verschluss muss 
hier dringend saniert werden.
An der Blätterhöhle beauftragte 
man uns mit dem Abräumen des 
seit Jahren angehäuften Gra-
bungsschuttes. Zudem wurden 
die Grabungsprofile mit Vlies ab-
gedeckt und mit Steinpackungen 
und Trockenmauern aus vorhan-
denem Material gesichert. Für 
die Grabungskampagne 2022 
erkletterten wir zwei Bäume, 
fällten sie abschnittsweise und 
entsorgten das Holz. Die Schläm-
mung der Grabungssedimente 
fand wie jedes Jahr auf dem Hof 
der Voigt GmbH statt. Für die 
Pro 7 Sendung Galileo wurde in 
und vor der Höhle gedreht. Den 
Vorplatz und die Höhle bis zur 
Grabungsstelle haben wir foto-
grammetrisch aufgenommen, 

um ein 3D Modell für die Ar-
chäologen zu erstellen.

WUPPERTAL NIEDER-
BERGISCHES LAND:
Im Angerbachtal und im Bereich 
Gruiten wurden mehrere Pros-
pektionstouren, leider erfolglos, 
durchgeführt.
Die Verhandlungen zum Erwerb 
des Langerfelder Tunnels gerie-
ten ins Stocken, erst durch mas-
siven Druck und den Austausch 
des Verhandlungsführers der 
Bundesbahn nahm das Projekt 
wieder Fahrt auf. Untersuchun-
gen im Nachbartunnel lokalisier-
ten mehrere Hohlräume, auch 
hier sind wir in die weiteren Pro-
zesse eingebunden.
Ein Steilhang am Nützenberg 
konnte im Klettereinsatz im 
Auftrag der Stadt Wuppertal 
gesäubert werden. Gut 10 Kubik-
meter Hausmüll kamen auf etwa 
500 Quadratmeter Fläche zu-
sammen. Die Verwaltung nutzte 
diese Aktion zu einem Presseter-
min bei der auch der WDR in der 
Lokalzeit Bergisches Land über 
den Einsatz berichtete.
Zur Öffnung von stark bewet-
terten Spalten an einem Wup-
persteilhang führten wir erste 
Verhandlungen mit dem Bayer 
Konzern.
Zur Begutachtung wurden wir 
auf den geplanten muslimischen 
Friedhof am Eskesberg gerufen. 
Auf dem Gelände findet sich eine 
Bachschwinde und mehrere z.T. 
beachtlich große und aktive Erd-
fälle. Keine gute Idee, in diesem 
Bereich eine Begräbnisstätte ein-
zurichten.
In einer Bunkeranlage im Keller 
eines Mehrfamilienhauses fan-
den wir einen künstlich erwei-
terten Naturschacht. Die Hohen-
steiner Schachthöhle ist derzeit 
10 Meter lang. Ein weiterer Auf-
stieg muss technisch erschlossen 
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Beseitigung Spritzbeton Schwelmer 
Tunnel. (Foto: Stefan Voigt)
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werden. Nach Berichten von 
Zeitzeugen gab es dort einen 
zweiten Ausgang.
Im Felsenkeller in der Parade-
straße wurden bis Ende Oktober 
wieder zahlreiche Führungen 
durchgeführt. Besonders beein-
druckend bei originaler Beleuch-
tung mit Hindenburglichtern die 
Tonbandaufnahmen von Men-
schen, die damals den schweren 
Luftangriff auf Elberfeld erlebt 
und überlebt haben. Außerdem 
baute man eine originale Schutz-
raumbelüftungsanlage als Dau-
erleihgabe der Stadt Wuppertal 
ein.
Der Rückbau der Atombunkeran-
lagen unterhalb der abgebroche-
nen Justizvollzugsschule wurde 
von uns begleitet. Allerdings war 
der Abbruch noch nicht so weit 
gediehen, dass wir in den Nahbe-
reich der Hardthöhle gekommen 
wären. Die Arbeiten werden in 
2022 fortgesetzt. Die Daten-
logger in der Höhle wurden bei 
zwei Befahrungen ausgelesen. 
Der benachbarte Hardtstollen 
musste nach einem massivem 
Aufbruchsversuch umfangreich 
repariert werden. Pünktlich zum 
Tag des Geotops war alles fertig 
und wir konnten wieder zahl-
reiche Gäste in die Unterwelt 
mitnehmen. Alle angebotenen 
Exkursionen waren schon nach 
kurzer Zeit ausgebucht.
Wichtigstes Forschungsobjekt 
in der Bergischen Metropole 
war aber die Frettlöhrhöhle. Seit 
Mitte der 80er Jahre versuchen 
wir das in einem Innenhof ge-
legene Objekt zu übernehmen. 
Erst durch einen Besitzerwech-
sel war es nun möglich, einen 
Nutzungsvertrag abzuschließen. 
Nach dreimonatigen Verhand-
lungen konnten die Arbeiten 
im August beginnen. Dass die 
Höhle stark vermüllt war, war 
schon im Vorfeld klar, welche 
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Dimensionen die Arbeiten aber 
annehmen würden sprengte jede 
Vorstellungskraft. 30 Kubikme-
ter Bau- und Bombenschutt, 14 
Kubikmeter Hausmüll, 2 Kubik-
meter kontaminiertes Erdreich, 
5 Kubikmeter Schrott und 1,5 
Kubikmeter Altglas wurden sor-
tiert, mit Schub- und Sackkarren 
aus der Höhle herausgefahren, 
auf LKWs geladen und entsorgt. 
Die Arbeiten wurden video- und 
fotodokumentiert. Neben zwei 
Bleibarren und einer Grana-
tenspitze warteten ca. dreißig 
50-Liter-Gallonen, gefüllt mit 
verschiedensten Säuren eines 
ehemaligen Galvanikbetriebes, 
auf ihre Entsorgung. Mit einem 
einfühlsamen Brief konnten wir 
die Firma überzeugen, die Alt-
lasten (mehrere hundert Liter) 
ihrer Vorgänger zu entsorgen. 
Auch die Stadt Wuppertal zeigte 
sich konstruktiv, so dass die Ak-
tion lösungsorientiert für alle zu-
friedenstellend beendet werden 
konnte. Nach dem Einbau einer 
Tür vermaßen wir den bisher 
bekannten Höhlenbereich, dabei 
konnten schon einige kleinere 
Fortsetzungen wie das „Gekröse“ 
und die „Fahnenkammer“ sowie 
der „Überläufer“ neu entdeckt 
werden.

Die Ganglänge betrug damit 
131 Meter. Durch eine gezielte 
Ausschachtung gelang es, einen 
Schacht mit starker Bewetterung 
zu öffnen. Das Aushubmaterial 
benutzten wir für die Renatu-
rierung der Bodenflächen. Am 
Schachtgrund entdeckten wir 
eine mit Sinter reich geschmück-
te unzerstörte Etage mit der 
„Adventshalle“ im Zentrum. Bis 
zum Jahreswechsel wurden etwa 
50 Meter erkundet, die Arbei-
ten sind jedoch noch im vollen 
Gange. 

Im Nahbereich der Frettlöhr-
höhle entdeckten wir eine Rest-
höhle mit 6 m Ganglänge, sowie 
einige höffige Grabungsstellen.

OBERBERGISCHES LAND:
Auch dieses Jahr lag der Schwer-
punkt unserer Aktivitäten wie-
der im Oberbergischen Land 
in Engelskirchen. Anfang des 
Jahres gab es bei niedrigen Tem-
peraturen eine „Nebelsuche“, 
bei der mehrere höffige Objekte 
entdeckt wurden. 

Müllberge  in der Frettlöhrhöhle 
(Foto: Stefan Voigt)

Sinter in der Adventshalle von der Frett-
löhrhöhle. (Foto: Stefan Voigt)
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Im Forellenponor gab es eine 
erfolglose Probegrabung. Im 
Wallefelder Hülloch fanden 
Filmaufnahmen des ZDF für die 
Sendung Terra X statt. Außer-
dem gab es hier zusammen mit 
der Biologischen Station Ober-
berg einen Pressetermin über die 
„Lebendige Unterwelt“ (Höhlen-
fauna und Flora).
In die Neue Aggertalhöhle führte 
ein Tauchversuch. Die Verbin-
dung zwischen der Höhle und 
der nur vier Meter entfernten Al-
tenberghöhle konnte an anderer 
Stelle trotz starkem Luftzug und 
Rufverbindung nicht hergestellt 
werden. Die Spalten sind zu eng 
und müssten massiv erweitert 
werden. Damit schwand die 
Hoffnung auf ein weiteres kilo-
meterlanges Höhlensystem wie-
der, ist aber noch nicht endgültig 
ad acta gelegt. Die ebenfalls zum 
System gehörende 5 Meter lange 
Spaltenhöhle konnte vermessen 
werden.
Beim Tag des Geotops wurden 
Interessenten durch die Neue 
Aggertalhöhle sowie zu den Po-
noren am Walbachtal geführt. 
Alle Exkursionen waren voll-
ständig ausgebucht.
Die Bachschwinde im Siepen 
zwischen Altenberghöhle und 
Aggertalhöhle konnte viel weiter 
oben als sonst neu lokalisiert 
werden, sie liegt nun genau auf 
der Schichtgrenze.
Im Auftrag der Gemeinde En-
gelskirchen konnten wir eine 
frühneuzeitliche bzw. mittelal-
terliche Stollenanlage untersu-
chen, die bei Baumaßnahmen 
durch eine Straßenbaufirma 
angefahren wurde. Durch un-
sere Stellungnahme erhielt das 
Objekt den Denkmalschutz und 
bleibt auch in Zukunft zugäng-
lich.
Mit Mitteln der Unteren Natur-
schutzbehörde legten wir das 

Weinbergloch 1 in Engelskirchen 
und den Zweiten Eiskeller am 
Kollenberg in Radevormwald 
frei und sicherten beide Objekte 
durch Tore.
Für den Erdfall Nebelloch im 
Eckeberg (Engelskirchen) gab es 
erst aufgrund unserer Medien-
präsenz eine Forschungsgeneh-
migung. Leider führte ein erster 
Baggereinsatz nicht zu einem 
schnellen Erfolg.
Es ist geplant, den einsturzge-
fährdeten Bereich mit einem 
Leitplanken-Verbau zu sichern, 
bevor weiter in die Tiefe vorge-
stoßen wird.
Hauptforschungsprojekt war 
wie schon in den Vorjahren das 

Windloch im Mühlenberg. Die 
Ganglänge erhöhte sich auf 8453 
m. Mit dem Hades fand sich 
dabei zwar ein geräumiger, aber 
auch extrem schlammiger Höh-
lenteil. Der Versuch, den Moos-
schacht mit dem Höhlensystem 
zu verbinden, scheiterte unter 
Zurücklassung eines Gummistie-
fels und einer Steigklemme. Im 
Fokus der Forschungen stand die 
Aufnahme der Gangprofile sowie 
das Anfertigen von Längsrissen. 
Für die Uni Bochum entnahmen 
wir weitere Kristallproben und 
kryogene Kalzite. 
Weitere Temperaturdatenlogger 
wurden angeschafft und aus-
gelegt. Mit dem Geologischen 

Zerbrochener Pfeiler im Windloch. (Foto: Stefan Voigt)
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Dienst NRW kartierten wir die 
Geologie des Karstgebietes kom-
plett neu. Zwei Vereinsmitglieder 
begleiteten die Forschungsteams 
mit der Filmkamera. Ziel war 
ein Film für ihre Diplomarbeit 
bei der Uni Dortmund. Das Me-
dieninteresse war unglaublich, 
neben der Presse und dem Radio 
WDR 5 sowie diversen Artikeln 
in Periodika gab es eine 16 und 
eine 8 Stunden Tour mit dem 
Terra X Team um Dirk Steffens. 
Auch in der Talkshow des NDR 
3 nach 9 berichtete er begeistert 
über dieses Erlebnis. Ebenfalls 
im NDR waren wir zu Besuch 
bei Kai Pflaumes Ratesendung 
„Kaum zu glauben“. Der Sender 
Pro 7 war mit der Moderatorin 
Claudia Mayer und der Sendung 
Galileo am Start. Mehr Öffent-
lichkeitsarbeit geht nicht. Die 
Synergieeffekte waren gigan-
tisch. Neben Grabungsgenehmi-
gungen, freiwilliger Finanzhilfe, 
Tipps über verschüttete Höhlen 
etc. beflügelte dies auch unsere 
Bemühungen um die Sanierung 
der Aggertalhöhle und den Bau 
des Höhlenerlebniszentrums. 
Die Gemeinde Engelskirchen 
hätte niemals 250000,- Euro für 
die Sanierung der Aggertalhöhle 
investiert, wenn das Windloch 
nicht entdeckt und durch inten-
sive Öffentlichkeitsarbeit be-
kannt gemacht worden wäre. So 
starteten wir die intensive Säu-
berung der kompletten Wandflä-
chen, entsorgten Schutt, die alte 
Beleuchtungsanlage sowie alle 
nicht notwendigen Einbauten. 

Der Bereich Schatzkammer 
wurde komplett zurückgebaut, 
wobei leider auch Altlasten der 
Höhlenforscher der 70er Jahre 
entsorgt werden mussten. Nach 
der Installation der neuen LED-
Beleuchtung durch die Firma 
„Cave Lightning“ konnten wir die 

Kabel eingraben, abtarnen sowie 
die Wegeflächen wiederherstel-
len. Auch dabei wurden einige 
Wegeflächen komplett zurück-
gebaut und die Bodenflächen re-
naturiert. Die Arbeiten dauerten 
etwa drei Monate und übertrafen 
bei weitem alle Erwartungen. 
Wie in der Kluterthöhle ist die 
fossile Welt eines paläozoischen 
Riffes nun wunderbar bis ins 
kleinste Detail zu erleben. Dazu 
kommen noch die vielfältigen 
Aragonitkristalle, die Tektonik, 
die Vererzung und Spuren des 
Bergbaues. Die Höhle wurde in 
einer großen Feierstunde mit an-
schließender VIP-Führung der 
Öffentlichkeit übergeben.

VERSCHIEDENES:
Im Kiersper Hülloch entnahmen 
wir die seit mehreren Jahren 
eingesetzten Datenlogger. Der-
zeit werden die Ergebnisse aus-
gewertet.
In unserem Steinbruch Rauen in 
Witten fanden wieder zahlreiche 
Fachexkursionen verschiedener 
Institutionen statt. Durch die 
finanzielle Unterstützung des 
Geopark Ruhrgebiet konnte ein 
Verbindungsweg zu den interes-
santen Aufschlüssen wiederher-
gestellt werden.
Touristische Befahrungen be-
schäftigten sich mit Lavahöhlen 
auf La Palma, Karsthöhlen auf 
der Karibikinsel Bon Air, sowie 
mit der Traverse des Höhlensys-
tems La Diau in Frankreich.

Säuberung Aggertalhöhle. (Foto: Stefan Voigt)
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Kluterthöhle und Freizeit 
GmbH & Co. KG

Das zweite Jahr in Folge war 
auch bei der Kluterthöhle und 
Freizeit GmbH & Co. KG geprägt 
von Schließungen und Absagen. 
Bedingt durch die anhaltende 
Corona-Pandemie, brachte ein 
insgesamter siebenmonatiger 
Lockdown das Kerngeschäft fast 
vollständig zum Erliegen. Haus, 
Höhle und Bad blieben dadurch 
mehrere Monate bis einschließ-
lich Mai geschlossen und auch 
Freiluft-Veranstaltungen konn-
ten nicht stattfinden. Erstmalig 
in der Firmengeschichte wurde 
für alle Abteilungen Kurzarbeit 
beantragt. Und als es endlich 
wieder losging, kam ein Jahrhun-
derthochwasser, das nachhalti-
ge Schäden verursachte. Trotz 
allem hielt das Jahr auch einige 
Lichtblicke bereit. So machten 
zahlreiche Kinder im Bad ihr 
Seepferdchen, in der Kluterthöh-
le gab es eine zauberhafte Mär-
chenlandschaft und der sperrige 
Name „Kluterthöhle und Freizeit 
Verwaltungs- und Betriebs-
GmbH & Co. KG“ ist seit dem 01. 
Dezember Geschichte.

Seit dem 01. Dezember heißt es 
„Willkommen in der Klutert-
welt“ und die Geschäftsbereiche 
(Haus, Höhle und Bad sowie 
Event- und Tourismusmarke-
ting) firmieren nunmehr als Teil 
der Klutertwelt GmbH & Co. KG. 
Die Umfirmierung beinhaltete 
eine weitere Umstellung, so wird 
das „platsch“ nun als Klutertbad 
vermarktet. Neben dem Namen 
der Gesellschaft, wurde das in die 
Jahre gekommene Design aller 
Geschäftsbereiche vereinheitlicht 
und komplett umgestaltet. Als 
verbindendes grafisches Element 
agiert ein stilisierter Fuchs als 
Teil eines neuen Logos. Bis dato 

Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG

fungierte die Website der Klutert-
höhle als Landing Page für Gäste, 
seit Dezember übernimmt dies 
die neue Website klutertwelt.de. 

Zum Gesamtkonzept gehören 
neben Namen, Logos und Farben 
auch so genannte Claims – ein-
prägsame, charakterisierende 
Begriffe, die den jeweiligen Be-
reichen zugeordnet werden. Sie 
heißen:
• „Klutertwelt – Erlebe. Entde-

cke. Ennepetal.“
• „Kluterthöhle – Nationales 

Naturmonument. Ennepetal.“
• „Klutertbad – Natürlich. Erfri-

schend. Ennepetal.“
• „Haus Ennepetal – Tagungen. 

Events. Ennepetal.“

Die eigentliche Mammutaufgabe 
steht aber noch bevor, denn alle 
Veröffentlichungen – sowohl 
analog als auch digital – und die 
komplette Geschäftsausstattung 
sowie eigene Verkaufsprodukte 
etc. müssen nach und nach an das 
neue Design angepasst werden.

Klutertbad 

Klutertbad? Ja, so lautet der 
neue Name des Freizeitbades in 
Ennepetal. Zwar wechselte der 
Name erst spät im Jahr 2021, 
doch zum 01. Dezember war es 
soweit. Unter der Dachmarke 
KLUTERTWELT erstrahlt das 
Hallen- und Freibad im Tal der 
Ennepe mit frischem Logo und 
neuem Namen.

Doch zurück zum Anfang des 
Jahres 2021. Erst im Juni durften 
die Hallen- und Freibäder wieder 
ihre Tore öffnen. Nach der Eröff-
nungssaison 2020 ein weiteres 
Jahr in dem das neue Naturerleb-
nisbad nicht sein volles Potenzial 
ausspielen durfte. Die Kapazität 
war auf 950 Gäste pro Tag redu-
ziert, Abstandsregeln mussten 
weiterhin eingehalten werden 
und Sonnenliegen, Beach-Chairs 
und Sitzsäcke blieben im Lager. 
Lediglich das neu gebaute Bistro 
durfte sein ganzes Repertoire mit 
Pommes, Currywurst, Hambur-
ger, Chicken-Nuggets, Eis sowie 
heißen und kühlen Getränken 
zeigen. 

Ein Highlight im Jahr 2021 war 
sicherlich die Fortführung der 
Zusammenarbeit mit der Rei-
chert-Alanod-Stiftung im Projekt 
„Kinder lernen Schwimmen“. 
Fielen zahlreiche Schwimmkurse 
aufgrund der pandemiebeding-
ten Schließung der Bäder buch-
stäblich ins Wasser, warteten 
entsprechend viele Kinder auf 
einen Kursplatz. So entwickelte 
sich die Idee, in den Sommerfe-
rien Kompaktkurse von jeweils 
zwei Wochen mit je zehn Unter-
richtseinheiten anzubieten. Acht 
Schwimmkurse standen täglich 
für die Schwimmlehrerinnen 
Anja Becker und Annika Stindt 
und die 120 Kinder, die einen 

POOL-SAISON
DAS GANZE JAHR.

EINFACH MAL 

      EINTAUCHEN   IN EIN VERSTEINERTES  

 KORALLENRIFF

www.klutertwelt.de ERLEBE. ENTDECKE. ENNEPETAL.
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Platz ergattern konnten, auf 
dem Programm. Die Reichert-
Alanod-Stiftung stellte insgesamt 
12.000 Euro zur Verfügung und 
übernahm die Kosten für Kurs, 
Eintrittsgelder und Prüfungsge-
bühren für das Seepferdchen. 

Der Juni gestaltete sich anfäng-
lich bestens für ein Freibad. Zwei 
Wochen lang schien der Sommer 
seinem Namen alle Ehre zu ma-
chen. An mehreren Tagen hieß 
es „Ausgebucht – kein Einlass“ 
und die Hoffnung auf ein gutes 
Sommergeschäft wuchs. Dass die 
Freibadsaison nach zwei Wochen 
beendet wäre, ahnte noch nie-
mand und die Hoffnung auf schö-
nes Wetter in den Sommerferien 
blieb. 

Dass es dann schlimmer kom-
men würde, wäre eigentlich eher 
Inhalt von fiktiven Endzeitroma-
nen, als der Ennepetaler Wirk-
lichkeit entsprungen. Denn dann 
kam das Hochwasser… Am 14. 
Juli überflutete ein Jahrhundert-
Hochwasser Hallenbad und 
Technikräume, so dass im lau-
fenden Betrieb evakuiert und das 
Bad geräumt werden musste. Die 
Schäden, welche das Hochwasser 
hinterließ, sind auch zum Jahres-
wechsel nicht gänzlich behoben 
und wirken im Folgejahr nach. Der Schaden beläuft sich auf eine 

mittlere sechsstellige Summe. 
Während das Freibad mit klei-
nem Schaden davon kam (ein 
umgestürzter Baum zerstörte den 
Treppenaufgang der Breitwellen-
rutsche), zerstörte das Wasser 
die Heizungsanlage sowie das 
BHKW des Hallenbades vollstän-
dig. Andere Technikbereiche (von 
Pumpen und Dosier-Einheiten, 
über Filteranlagen bis hin zu 
Schaltschränken und Lüftungen) 
konnten vom Schlamm befreit 
und instandgesetzt werden.

Folge des Hochwassers: Überflutung des Wasserspielparks im Klutertbad (©Klutertwelt)

Folge des Hochwassers: Überflutung des Wasserspielparks im Klutertbad (©Klutertwelt)

Folge des Hochwassers: Heizungskeller 
unter Wasser (©Klutertwelt)

Folge des Hochwasser: Technikkeller unter 
Wasser (©Klutertwelt)
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Fazit nach Hochwasser und 
einem weiteren Jahr mit der 
COVID-19-Pandemie:
Konnte endlich das Klutertbad 
seine Türen wieder öffnen, blieb 
der Sommer, bis auf insgesamt 
drei gute Wochen im Juni und 
August, verregnet. Acht der 32 
Kompakt-Schwimmkurse in den 
Sommerferien fielen dem Hoch-
wasser zum Opfer, konnten aber 
auf die Herbstferien verschoben 
und dort erfolgreich durchge-
führt werden. Im September 
durften die Gäste auch wieder die 
Sauna nutzen und zusammen mit 
dem restlichen Badbetrieb sowie 
dem Schul- und Vereinssport sah 
es fast wieder nach Normalität 
aus. Lediglich die Einschränkun-
gen der jeweilig gültigen Corona-
Schutzbestimmungen zeigten, 
dass die Pandemie uns noch fest 
im Griff hat. In der Hoffnung, im 
Jahr 2022 die Pandemie immer 
weiter in den Griff zu bekommen, 
sehnen wir uns nach einer tollen 
und normalen Bade- und Sauna-
saison mit einem Sommer, der 
seinem Namen gerecht wird.

Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG

Nationales Naturmonument 
Kluterthöhle 

Den Jahreswechsel erlebte die 
Kluterthöhle im Dornröschen-
schlaf. Nach siebenmonatiger 
Schließung durften erst ab Juni 
wieder Freizeitgäste die Höhle 
besuchen, so dass die Kluterthöh-
le 2021 die geringsten Gästezah-
len seit deren Aufzeichnung ver-
zeichnete. Nur gut 11.000 Gäste 
besuchen die Höhle im gesamten 
Jahr und lediglich im Dezember 
werden die Werte des Vorkrisen-
jahres übertroffen. Doch zurück 
zum Jahresanfang. 

Dass die Kluterthöhle ein Schatz 
ist, der eine detaillierte wissen-
schaftliche Betrachtung verdient, 
dachte sich Prof. Dr. Adrian Im-
menhauser vom Lehrstuhl für Se-
diment- und Isotopengeologie im 
Institut für Geologie, Mineralogie 
und Geophysik der Ruhr-Univer-
sität-Bochum schon länger. Be-
reits im Vorjahr stellte er daher 
bei der Deutschen Forschungs-
gesellschaft einen Förderantrag, 
um die Kluterthöhle im Rahmen 
einer Doktorarbeit erforschen zu 
lassen. Seit Anfang des Jahres 
ist Tanja Unger von der Ruhr-
Universität mit dieser Aufgabe 
betraut und seitdem regelmäßig 
mit ihrem Team in der Höhle. Ein 
Ziel ihrer Doktorarbeit, die in Zu-
sammenarbeit mit den Universi-
täten von Toulouse (Frankreich), 
Bangor (Großbritannien) und 
Miami (USA) erarbeitet wird, ist 
es zu prüfen, ob Ähnlichkeiten 
zwischen devonischen und holo-
zänen Riffen (Golfregion) vorlie-
gen. Im Zuge der Forschungsar-
beit soll zudem geklärt werden, 
ob das Devon-Riff in der Klutert-
höhle einen Sonderfall darstellt 
oder als Modell für ähnlich alte 
Riffe dienen kann.
 

Folge des Hochwassers: Umgestürzter Baum trifft Rutsche (©Klutertwelt)



112

Die geplanten Osterführungen 
konnten erneut nicht stattfin-
den, stattdessen verschickte 
Osterhäsin Lilly mit der Post 
kleine Osterpakete und musste 
so in Abwesenheit für strahlen-
de Kinderaugen sorgen. Im Mai 
lebte eine alte Tradition wieder 
auf und die Kooperation mit der 
Klinik Königsfeld wurde reakti-
viert. Seitdem kommen regelmä-
ßig Kurpatienten mit Post- oder 
Long-Covid-Erkrankung zur The-
rapie der Atemwege in die Höhle.

Im September hielt mal wieder 
die Kunst Einzug in die Höhle. 
Edward P., Künstler aus Witten, 
zeigte seine Werke in der Ennepe-
taler Kluterthöhle. Thema und 
Motto der Ausstellung war „Re-
turn to the Roots“ (Zurück zu den 
Wurzeln). Bilder, Installationen 
und Skulpturen, die inspiriert 
von den Felsmalereien der Cro-
Magnon-Menschen entstanden 
sind, wurden durch Licht- und 
Toneffekte inszeniert und bilde-
ten eine perfekte Symbiose mit 
der Höhlenkulisse. Werk und 
Wand schienen teilweise mitein-
ander zu verschmelzen oder auch 
völlig losgelöst voneinander zu 

Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG

sein. Ein faszinierendes Erlebnis, 
bei dem die Kulisse selbst zum 
Kunstwerk wurde und zum Nach-
denken und Verweilen einlud.

Zum Ende des Jahres entschied 
man sich, die traditionellen St. 
Martins- und Nikolausführun-
gen in der Kluterthöhle anzubie-
ten. Pandemiebedingt war dies 
nur in kleinem Rahmen mög-
lich, aber dennoch ein wichtiger 
Schritt in Richtung Rückkehr zu 
alten Traditionen. Bereits 2020 
war geplant, die Höhle in den 

Auftakt zur weiteren Erforschung der Kluterthöhle (v.l.n.r.: Svenja Böttcher und Florian Eng-
lert (Klutertwelt), Tanja Unger und Prof. Adrian Immenhauser (Ruhr-Universität), Stefan Voigt 
(Arbeitskreis Kluterthöhle)

Return to the Roots in der Kluterthöhle

Märchen in der Kluterthöhle

Wintermonaten in eine zauber-
hafte Märchenlandschaft zu ver-
wandeln. Dieser Plan wurde am 
16. Dezember 2021 mit einjäh-
riger Verspätung endlich Wirk-
lichkeit. Viele bekannte Märchen 
wurden mit liebevoll gebastelten 
Dekorationen an verschiedenen 
Stationen dargestellt. Unüber-
sehbare Fuchsspuren wiesen 
den Weg durch die Höhle. Die 
Gäste kamen aus allen Teilen des 
Bundeslandes. Ein voller Erfolg, 
dessen Fortsetzung definitiv ge-
plant ist.
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Wandern 

Im Juli 2021 erschien der Wan-
derführer für den Ennepetaler 
Karstweg mit dem Titel „Auf 
Spurensuche“. In den vergange-
nen Jahren führte Stefan Voigt 
bereits mehrfach Gruppen über 
den Karstwanderweg. Bei einem 
Reha-Aufenthalt in Bad Wildun-
gen nutzte er die Zeit und schrieb 
das nieder, was er für diese Wan-
derungen schon ausgearbeitet 
hatte. Mit Unterstützung des 
Arbeitskreises Kluterthöhle und 
der Klutertwelt GmbH & Co. KG, 
namentlich Detlef Wegener (Satz 
& Layout), Svenja Böttcher (re-
daktionelle Mitarbeit) und Anke 
Lohmann (Probewanderung nach 
den Beschreibungen) sowie Gün-
ter Lintl (Fotografie), entstand 
schließlich der kompakte Wan-
derführer. Getreu dem Motto 
„Warum in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute liegt so nah?“ 
bringt die Route des Ennepeta-
ler Karstweges die kleinen und 
großen Schätze und Besonder-
heiten der unmittelbaren Um-
gebung nahe. Buchstäblich über 
Stock und Stein, über vier Berge 
hinweg, nimmt der bekannte 
Ennepetaler Höhlenforscher die 
Gäste mit auf eine spannende und 
abwechslungsreiche Wanderung. 
Er öffnet die Augen für die lokale 
Geologie, Biologie und Geschich-
te und deren Hintergründe. Viel 
Interessantes und zum Teil auch 
durchaus Spektakuläres lernt 
man neu kennen und hoffentlich 
auch zu schätzen.

Die sehr beliebte Pilzwanderung 
im Oktober war die einzige von 
fünf geplanten Wanderungen, die 
2021 stattfand. Die Wanderung 
der AG Wandern, die von Anke 
Lohmann (Klutertwelt) und dem 
zertifizierten Pilzsachverständi-
gen Benedikt van Acken begleitet 

wurde, war in Windeseile ausge-
bucht. Um 10 Uhr starteten die 
Teilnehmenden mit bester Laune 
bei herrlichem Sonnenschein. 
Unterwegs gab es Erläuterungen 
über ökologische Hintergründe, 
Standortansprüche, das Bestim-
men, die Essbarkeit und die Gift-
wirkung der verschiedenen Pilze. 
Nach über drei Stunden Wander-
zeit wurden die gefundenen Pilze 
am Krenzer Hammer von den 
Teilnehmenden zubereitet und 
verzehrt. Anschließend lud Eh-
rengard Krenzer zu einer kleinen 
Führung in die Werkzeugfabrik 
ein. 

Auf Spurensuche - Der Ennepetaler Karst-
wanderweg

Pilzwanderung (©Klutertwelt)

Ausbeute der Pilzwanderung (©Klutertwelt)
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Kultur, Kabarett und 
Theater in Ennepetal 

Auch auf das kulturelle Ver-
anstaltungsleben in der Stadt 
Ennepetal hatte die Pandemie 
enormen Einfluss. 

In erster Linie betraf dies das 
Theaterabo. Während des Lock-
downs mussten die Termine von 
Januar bis März ersatzlos abge-
sagt werden. Allen Abonnentin-
nen und Abonnenten stand es frei, 
die Karten zurückzugeben, den 
Geldwert der Karten zu spenden 
oder gegen einen Gutschein ein-
zutauschen. Nach Lockerungen 
im Sommer konnten im Oktober 
2021 Gäste wieder ein Abonne-
ment erwerben. Für die komplet-
te Saison wurde vorausschauend 
geplant und beispielsweise die 
1,5 m Abstand auch im Sitzplan 
berücksichtigt. Auch mit Ab-
stand fanden alle interessierten 
Abo-Gäste im Saal einen Platz. 
Die neue Saison startete dann im 
Oktober mit der Komödie „Die 
Kehrseite der Medaille“ und war 
mit ca. 170 Personen gut besucht. 
Zum Ende des Jahres gab es noch 
ein musikalisches Highlight mit 
„Motown goes Christmas“. Mit 
ihrem groovigen Sound und einer 
Mischung aus Pop und Jazz be-
geisterte Motown knapp über 225 
Gäste und brachte alle zum Ende 
des Jahres in Weihnachtsstim-
mung. 

Für die Kultgarage wurden auf-
grund der großen Einschränkun-
gen und Corona-Maßnahmen zu 
Beginn des Jahres keine neuen 
Termine geplant, stattdessen 
wurden zwei Veranstaltungen aus 
der Vorsaison nachgeholt. Auch 
hier wurde ein Hygienekonzept 
ausgearbeitet und an die jewei-
ligen Verordnungen angepasst. 
Im Juli erfreute Özgür Cebe das 

Kultgarage Oezguer-Cebe ©Claudia Tietz (bookingandmore.de)

Theaterabo Motown goes Christmas (©Loredana La Rocca)

Ennepetaler Publikum mit sei-
nem Programm „Ghettos Faust“. 
Sein Auftritt wurde nach Abstim-
mung durch das Publikum als der 
beste Auftritt der Saison bewer-
tet. Weiter ging es im September 
mit Andreas Weber und seinem 
Programm „Single Dad“. Endlich 
konnte auch diese Veranstaltung 
nach mehrfacher Verschiebung 
stattfinden.



115

Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG

Summer Vibes im Naturer-
lebnisbad platsch 

Nach der erfolgreichen Prämiere 
der Veranstaltungsreihe 2020, 
gingen die „Summer Vibes“ 2021 
in die zweite Runde.

Dieses Mal gab es sogar fünf 
Termine. Den Start machten 
am Samstag, den 7. August ab 
15.00 Uhr die Jukebox Buddies - 
Zwei Herzblutmusikchaoten mit 
einem Hang zur Comedy. Die 
Jukebox Buddies spielen sich 
seit nunmehr 10 Jahren durch 
die gesamte Musiklandschaft, 
lediglich ausgestattet mit einer 
Akustikgitarre, einer Holzkiste 
und der Überzeugung, sich lie-
ber 3 Minuten zu schämen als 
3 Stunden zu proben. Mitsin-
gen ist ausdrücklich erwünscht 
und auch der ein oder andere 
Wunsch bleibt wahrscheinlich 
nicht ungespielt.

Weiterhin waren mit dabei:
08. August ab 14.00 Uhr:
Vuchs – Singer-Songwriter mit 
Liedern über das Leben, die 
Liebe und die soziale Entwick-
lung der Gesellschaft.

14. August ab 17.00 Uhr:
Conner - Singer-Songwriter mit 
Musik die Menschen  verbindet 
und bewegt.
21. August ab 10.00 Uhr:
Ferik Festival – DJs, Elektro-
nische Tanzmusik, Electronic, 
Dance und Techno
28. August ab 17.30 Uhr 
Die Agentur – Sie sind jung, sie 
sind hipp, sie machen die beste 
Covermusik aus den letzten 40 
Jahren.

Neben den Konzerten unter frei-
em Himmel und der Möglichkeit 
zum Schwimmen und Entspan-

nen wurden den Besuchern auch 
Erfrischungsgetränke sowie 
Pommes, Currywurst und Bur-
ger angeboten. 
Eine Cocktail-Bar rundete das 
Angebot ab.

Für den Auftakt der „Summer 
Vibes 2021“ am Samstag, den 
7. August, mit den Jukebox 
Buddies war der Eintritt ins 
Naturerlebnisbad frei. Eine Bu-
chung über das E-Ticket- System 
war aber dennoch erforderlich. 
Die „Summer Vibes“ wurden 
gesponsert von der Sparkasse 
Ennepetal-Breckerfeld.
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Dä Iserbahn
Inner Iserbahn soten veer Lü, 
son fienen Kähl, en Wief met 
Dochter so üm achttieen Joahr 
old un en oller Buhr vanne 
Iämpe. Dä twee Fraulü kürden 
met leiser Stimmer üwer de 
Schaule. No sonne Tied kohm 
en langer Tunnel. Dä Lampe 
im Abteil was kaputt un et 
woar stocldüster. Op emol 
gaff et do son schmazendes 
Gedöhne. Als dä Iserbahn 
wier ut däm Tunnel kom, gaf 
dä fiene Kähl däm Buhr ne 
Orhfiege. Hä ha woarl gedach, 
dä Buhr hä im Dunkeln dat 
Wechsken geküsset. Dä ha 
garnix gemacken un dach, 
wache Kählken, et kümmt noch 
es en Tunnel. Beim nächsten 
Mohl, et was wier düster, da 
schmazde dä Buhr ganz laut. 
Als es hell wuhr, haude dä 
Buhr däm fienen Pinkel ne 
Ohrfiege. Dä wuhr gans rot 
im Gesichte, stont ob nohm 
sienen Ürwerzieher un Haut un 
Aktentäsche un do sick af.
Dat Wief keeck ganz bange und 
meinde wat dat alles bedüen 
sollde.
Do grinsede de Buhr un 
meinde, dä fiene Pinkel 
hiärt dat vadeint. Grot 
angierwen könn dä, äwer 
dä Inkellerungsäräppel van 
Herwes hiärt hä büs Vandage 
noch nich betallt.

Hier watt Platt gekürt...

Ut miene Jugendtied
Et giert so füöle Sacken wecker ssick dä ollen Lüh ümmer vatalten. 
So wie dat. “Tüschen Chrisdag un Niggejoahr wäht kene Wäsche 
gewaschen”. Dä Aberglaube sach, sons es bolle Ümmes doot. Eck hol 
mie Vandage noch da dran. Eck wäsch nich tüschen dä Dage.
Jo, dat was jo ok damols ne Prozedur.
Owens Wäsche im Bägepott met Soda insterken un Führ unner dän 
Bägepott maken. Dat blew dann büs tom nächsten Moigen. Am Moigen 
wurn dä Wäschestücke met ne Waschzange rutgenommen un dürch dä 
Wringmschine gedräget.
Wenn dä Bägepott lierich wor, kohm frischet Water dorin met 
Sepenflocken unläter met Waschpulver. Dann wor dä witte Wäsche 
ut Baumwolle gekorket. Tüschendürch wor ma met dä Wäschezange 
dobie dä Wäsche umterühn. 
No dä Korkerigge gonget aff in dä Waschmaschine. Dän 
Schwengel van dä Waschmaschine met dä Hand te drägen woar ne 
Knorkenarbeet. Inne Wäschkürke woren twe gemurte Spaulbecken 
met kollem Water. Da wur dä Wäsche obgespault un dürch dä 
Wringmaschine gedräget.
Da woar mix met inne Wäschmaschine leggen, Waschpulver urwenin 
eene Kammer, in dä Närwenkammer Weichspüler, Maschine anmaken 
un alles mäket sich van selwes.

Frönne vör immer un ewich
Egon un Hans woren Frönne. Sä han alt tesammen de Schaule anne 
Wilhelmstrote besoch un woren dann inne Lähr gegangen.
Van do ahn drapen se sich ümmer am Friedag inne Kneipe. Dat ging 
lange Tied so. Dann ha Egon ob emoll keene Tied mäh. Hä posserde 
niärmlich met som kleenen Wechsken. Un et durde nich lange, do 
worense vahirot.
Nu wort ut met däm Drärpen.
Enes Dages komen se sick ob dä  Strote enttiergen. Do woar dä Freide 
grot. Äwer Egon droff nich mä inne Kneipe. Sien Liesken woll dat nich 
hewen.
An einem Owend lachen egon un Liesken im Bedde un schleipen. 
Do wur Liese wackerich, weil et ane Dür so kratzde. “Egon wä doch 
wackerich, do es en Inbrärker an use Dür”, flüstert Liese.
Egon woar nich wach te kriegen. Büs Liesken schannte.
Hä stont ob, zog dä Büxe an, gong leise ane Dür un reht se met enen 
Ruck orpen. Alles woar düster.
Liesken ha in dä Tied dat kleene Spirltüch-Revolver von Klein-Egon 
inne Hänne un do so alt wollet scheiten.
Egon ha sick fix ne Joppe angetroken, nohm dä Knarre un druck se 
däm Kääl inne Rebben. Nix wie wäch no dä Polizei, sach hä. Unnen 
ob dä Strote sach Egon, gurt hässe dat gemacken Hans, komm eck 
gierwe en Eversbusch ut.

Alle Texte von
Friedel Hillner
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Doc-Fuchs-Führungen

von Roman Krużycki

Doc-Fuchs-Team im Jahre 
2021

Nach den Erfahrungen im Jahr 
2020 haben wir uns entschlos-
sen, die Führungen im Jahre 
2021 komplett in digitaler Form 
vorzunehmen. Wir haben auf 
diese Art eine neue Chance gese-
hen, da Führungen in Bereichen 
durchgeführt werden konnten, 
die mit größeren Gruppen nicht 
zur Auswahl gestanden hätten. 
Dennoch konnten die Führun-
gen „kurz und bündig“ gehalten 
werden – in 5 bis 7 Minuten wur-
den die meisten der Führungen 
absolviert. Um diese Führungs-
filme durch so viele Interessierte 
wie möglich zu verfolgen, haben 
wir im Januar des Jahres 2021 
eine Internetseite eingerichtet: 
www.doc-fuchs-team.de. Dort 
finden Sie neben den Führungen 
noch viele weitere Informatio-
nen über unsere schöne Stadt 
Ennepetal.
Für die Serie der Führungen 
haben wir ein Motto gewählt: 
„Ennepetal first“. Hiermit kön-
nen wir unsere Interessen an der 
Stadt am besten deuten. 
Die ersten Schritte im März führ-
ten uns in das Impfzentrum des 
EN-Kreises, das kurz zuvor in 

Ennepetal eingerichtet und eröff-
net wurde. Der Leiter dieses Zen-
trums, Dr. med. Christian Füllers, 
zeigte den Ablauf der Vorberei-
tung zur Impfung, um uns die 
Angst vor der Impfung selbst zu 
nehmen (zu finden auf folgender 
Internetadresse https://youtu.
be/ LQ7f4ZozUrU) . 
Im April besuchten wir die Firma 
Dahlhaus-Leuchten in Milspe, 
eine Firma, die ihre Produkte 
– Straßenlaternen, Wand- und 
Straßenuhren sowie Briefkästen 
– auf der ganze Welt verkauft, 
aber leider in Ennepetal nur 
wenig bekannt ist. Im Film kön-
nen wir verfolgen, wie eine Guss-
platte mit Aufschrift „Ennepe-
tal“ entsteht (Adresse:  https://
youtu.be/oPqQsEvk5DI).
Im Mai konnten wir dem Kaffee-
röster, Maximilian Böhm, dessen 
Geschäftslokal „maxbean“ in Oel-

kinghausen sehr beliebt ist, über 
die Schulter schauen. Er zeigte 
uns, wie der in seinem Lokal ver-
kaufte Kaffee aus verschiedenen 
Kaffeesorten zu leckerem Kaffee 
geröstet wird (https://youtu.be/
JdNjl0AMvoY). 
Um dem bekannten Bäckermeis-
ter Peter Kartenberg bei der Ar-
beit zuzusehen, fingen wir bereits 
um 02:00 Uhr morgens an! Und 
in der Backstube geht es dabei 
wirklich warm zu. Das, was dort 
gebacken wird, kann ab 06:00 
Uhr im Verkaufsraum neben der 
Backstube erworben werden. 
Wirklich interessant! (https://
youtu.be/ Pz2pM_CaEDg). 
Die Juniführung brachte uns in 
die Kurklinik Königsfeld. Wir 
erhielten einen Einblick in die 
nicht sehr lange Geschichte der 
Klink sowie über die dortige 
moderne Arbeit. Uns begleitete 

Beim Kaffeeröster Direkt aus dem Backofen

Königsfeld von oben
(Foto: Marc Dobrick)
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hierbei der Chefarzt Prof. Dr. 
med. Frank Mooren (https://
youtu.be/Y8F8aa2nV3U). 
Ein Besuch im ehemaligen Eisen-
erzstollen auf Behlingen ermög-
lichte uns eine weitere Führung 
im Juni. Es gelang uns, einige 
Unterwasseraufnahmen im 
Stollen aufzunehmen (https://
youtu.be/fj6SWdx1tSQ). 
Die Gebrüder Alexius GmbH 
sorgte im Juli für etwas Spaß 
für Groß und Klein und orga-
nisierte den ersten Kirmespark 
Ennepetals auf dem Gelände 
des Industriemuseums. Dort 
begleiteten wir die Besucher und 
Schausteller, um einige Eindrü-
cke zu gewinnen (https://youtu.
be/Cpju1lllr2E). 

Der Herstellung des Klutertkä-
ses folgte wir in einer weiteren 
Juliführung. Dies war und ist 
weiterhin ein Gaumenschmaus 
(https:// youtu.be/S6i525ca8lc). 
Im August stellten wir den neuen 
Verein „Voerderleben“ vor. Die 
Mitglieder erklärten uns die 
Aufgaben und zukünftigen Pläne 
des Vereins (https://youtu.be/ 
R4Pv1NDE0zA). 
In der zweiten Augustführung 
begaben wir uns auf die Spu-
rensuche auf dem Ennepetaler 
Karstwanderweg. Begleitet wur-
den wir von dem Höhlenforscher 
und Autor des Buches „Auf 
Spurensuche“ Stefan Voigt. Er 
präsentierte uns viele schöne 
Ecken, die er wunderbar in sei-
nem Buch beschreibt (https://

youtu.be/Qji-
oOhmhRt8). 
Im Septem-
ber befassten 
wir uns mit 
der Plattdeut-
schen Spra-
che: in fünf 
kurzen Ge-
sprächen und 
Vorlesungen 
verwendeten 
Ennepetaler 

diese Heimatsprache. Für alle, 
die den Gesprächen besser mit 
geschriebenen Worten folgen 
möchten, haben wir auch einige 
der Texte auf unserer Homepage 
veröffentlicht. Die Adressen 
sind: Teil 1. https:// youtu.be/
djr84zssqw4  Teil 2. https://
youtu.be/r8IaC5bKeno Teil 3. 
https:// youtu.be/lvhe8SL0qac  
Teil 4. https://youtu.be/tCBu-
1JyBeEc  und Teil 5. https://
youtu.be/ 8Urjat3A0XY  Dabei 
haben wir uns bemüht die Texte 
sorgfältig und verständlich spre-
chen zu lassen. 
Ende Oktober sollte es beson-
ders lecker und schmackhaft 
sein – wir besuchten die traditi-
onsreiche Konditorei Kartenberg 
in Milspe und nahmen nicht nur 
Filme über das Lokal und Café 
auf (https://youtu.be/ vGVVO-
C0eun8), sondern auch über die 
Herstellung einer Hochzeitstor-
te, einer Spezialität des Hauses 
(https://youtu.be/ZuCnErCpnrk). 
Ferner zeigten wir die Entste-
hung eines Baumkuchens nach 
traditionellem Rezept (https://
youtu.be/vtRmR72VWKA). 
Beim Betrachten dieser Filme 
läuft Ihnen das Wasser im Mund 
zusammen, garantiert! 

Die Kirmes Torte von Kartenberg

Führung mit Stefan Voigt
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Aus der Wirtschaft

von Barbara Mittag

MyCity Ennepetal e.V.
Wieder hatte Corona uns voll 
im Griff, diesmal mit absolutem 
Lockdown und 2 G + aktuellem 
Testnachweis und an den Ge-
schäftseingängen wurde jeder 
kontrolliert.

Wir führten neben der Corona-
virenapp auch die  luca-App ein. 
Zur Kontaktverfolgung haben 
alle Ennepe-Ruhr-Kreis-Städte 
auf Probe diese verwenden dür-
fen. Leider wurde sie vom Land 
nicht gefördert. Übrigens die 
luca-App hatte einen besonde-
ren Vorteil. Im Vergleich zu vie-
len anderen Anbietern konnten 
die Menschen ohne Smartphone 
einen Schlüsselanhänger mit 
QR-Code bekommen, der ein-
malig online registriert wird. Der 
Schlüsselanhänger mit QR-Code 
wurde dann in Geschäften, Re-
staurants und Co. gescannt. Im 
Infektionsfall wird die betroffe-
ne Person über die hinterlegten 
Kontaktdaten informiert.

IM LOCKDOWN 
FÜR SIE DA….
Die Corona-Pandemie hat uns 
allen viel abverlangt und Selbst-

verständliches in Frage gestellt. 
Zu den Sorgen der Menschen um 
die Gesundheit von Freunden 
und Angehörigen kamen Sorgen 
um den Arbeitsplatz oder die 
wirtschaftliche Existenz. So auch 
bei vielen Geschäftsleuten in un-
serer Stadt. 

MyCity Ennepetal und die Video- 
agentur „tomkomm“ initiieren 
eine Kampagne zur Unterstüt-
zung der Einzelhändler, Dienst-
leister und Gastronomen.

Video-Kurzportraits bilden den 
Rahmen der Aktion. Gerade 
jetzt, da der Lockdown in die 
Verlängerung ging. Zwar gab es 
teilweise einige Lockerungen, 
für den Großteil der heimischen 
Händler bedeutete das aller-
dings kein Aufatmen. Sie haben 
nicht nur weiterhin mit Umsatz-
einbußen zu kämpfen, für einige 
geht es um viel mehr. Es sei noch 
erwähnt, dass diese Aktion von 
MyCity gefördert wurde.

In professionellen Videoclips 
geben die Ennepetaler Einzel-
händler und Gastronomen einen 
unterhaltsamen und informati-
ven Überblick über ihre Angebote 
und ihre Services im Lockdown: 
Beispielsweise die telefonische 
Beratung, Bestellmöglichkeiten 

Traditionell im Dezember gibt 
es Weihnachtsmärkte. In Voerde 
ist dies ebenfalls der Fall, 
insbesondere seit der Verein 
„Voerderleben“, den wir bereits 
vorstellten, existiert. Diesen 
Weihnachtsmarkt, der „Advents-
zauber“ genannt wird, sowie die 
bezaubernde Weihnachtsbe-
leuchtung in der Lindenstraße 
und auf dem Kirchplatz prä-
sentierten wir ebenfalls durch 
einen kurzen Film. Hier fühlt es 
sich fast an wie im Märchen an 
(https://youtu.be/l4ArqlZjGbg). 
Zum krönenden Abschluss, kurz 
vor Weihnachten, hören wir zwei 
Weihnachtslieder, die die Stadt- 
und Feuerwehrkapelle unter 
dem neuen Dirigenten Klaus 
Rauhaus vor dem Haus der Be-
gegnung in der Lindenstraße fürs 
Publikum vortragen (https://
youtu.be/0N7-gkOo5ic).
Trotz der besonderen Umstände 
– Corona – unternahmen wir im 
Jahr 2021 viele unterschiedliche 
Führungen in unterschiedlichen 
Milieus. Bei den meisten Unter-
nehmungen wurden wir von ca. 
200 – 400 Aufrufen (Teilneh-
mer) begleitet. Wir hoffen, Sie 
werden auch beim Betrachten der 
Filme/Führungen Spaß haben. 
Und wenn die Übertragung der 
Adressen zu lästig ist – besu-
chen Sie www.doc-fuchs-team/
doc-fuchs-film, um alle Filme zu 
finden. Dort finden Sie übrigens 
auch andere interessante Beiträ-
ge. Viel Freude dabei!

Schild mit Aufschrift Ennepetal beim Lackieren
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per WhatsApp oder „click und 
collect sowie Click&Meet“ Opti-
onen.

Die Gewinner der Adventstom-
bola 2020 konnten wir erst im 
September ermitteln. Unsere 
Bürgermeisterin war die Glücks-
fee und zog bei Berlet die Gewin-
ner/innen. Der Loserlös kam den
beteiligten Kindergärten zugute.
Es waren trotz allem noch 700 
Euro zusammen gekommen.

Mit dem Förderprogramm von 
Vital NRW bekamen wir eine Er-
weiterung der Baumbeleuchtung 
mit LED für die Adventszeit für 
die untere Voerder Straße, die 
eine wunderschöne heimelige 
Atomsphäre erfuhr. Den Ei-
genanteil konnten wir über die 
Jahresförderung der AVU AG 
finanzieren. Der AVU AG gilt 
ganz herzlichen Dank.

Die aktuelle Entwicklung der 
Corona-Pandemie und die damit
einhergehenden Beschränkun-
gen für die Zulässigkeit von 
Weihnachtsmärkten zwangen 
uns dazu, unseren Advents-
markt, der 3 Tage gewesen wäre, 
abzusagen. Wir haben dies mit 
schwerem Herzen getan, da 
wir um die Beliebtheit unseres 
Adventsmarktes bei unseren 
Ennepetaler*innen wissen.

Ioannis Telidis, City-Grill Voerder Straße

Michael Heringhaus, TUI-Reisecenter

Karl-Heinz Henkel, Weltladen

Friedhelm Müller, 
Sicherheitsdienst Müller

Metz Vital

Barbara Mittag, Kosmetik Mittag
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MyCitys 
Weihnachtslädchen
in Milspe
Wir wollten den Menschen, die 
ja alles für den Adventsmarkt 
vorbereitet haben, einen kleinen 
Ersatz schaffen, so kam MyCity 
auf die Idee, ein leer stehendes 
Ladenlokal zu nutzen, um dort 
Verkaufstische aufzubauen und 
eine Art Basar für weihnachtli-
che Produkte zu betreiben. 

Mit der ehemaligen Fortuna-
Apotheke fand sich ein geeigne-
tes Lokal. Weihnachtsdeko u.a. 
Lichterbögen und Pyramiden 
aus dem Erzgebirge, Kinder- 
und Puppenkleider, Keramik, 
bieten die Beteiligten an. Bücher 
Bochhammer war auch vertre-
ten. Dieses alles gab es dann 
die ganze Adventszeit über. So 
hatten wir eine weihnachtliche 
Atmosphäre geschaffen.

So war es, wie im vergangenen 
Jahr auch, wieder eine Chance 
zusammenzuhalten, auf ein-
ander zu achten und auf diese 
Weise unsere Stadt zum Leuch-
ten zu bringen. Bleiben Sie ge-
sund!!

Aus der Wirtschaft
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von Helmut Schulte

Shanty-Chor-Voerde-
Ennepetal
Eine erfolgreiche Ära geht zu 
Ende, Klaus Glenzke tritt nicht 
mehr an. Der Coronapandemie 
geschuldet war in den Jahren 
2020 und 2021 auch das Ver-
einsleben des Shanty-Chores 
weitgehend ohne Aktivitäten 
geblieben. Glücklicherweise 
konnte aber unter den üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen am 04. 
September, im Festsaal Loher 
Nocken, eine Jahreshauptver-
sammlung durchgeführt werden. 

Der 1. Vorsitzende Klaus Glenz-
ke hatte angekündigt, nicht 
mehr zu kandidieren. Ein ver-
ständlicher Wunsch, denn Klaus 
Glenzke war als Mann der ersten 
Stunde und Gründungsmitglied 
36 Jahre im Amt als 1. Vorsitzen-
der. Ihm gebührt der Dank, den 
Shanty-Chor in ruhigen wie auch 
in etwas stürmischen Zeiten 
immer in seichtes Fahrwasser 
gesteuert zu haben. Auch seine 
Frau Sonja, die ihn lobenswert 
unterstützt hat und auch als 
Schriftführerin tätig war, bat um 
Verständnis, auf eine Wieder-
wahl zu verzichten. Und auch ihr 
gilt ein besonderer Dank, denn 
den Chormitgliedern war sehr 
wohl bewusst, welche immense 
Hintergrundarbeit Sonja Glenz-
ke geleistet hat. 

Auf Grund dieser Voraussetzun-
gen wurde dann folgender Vor-
stand gewählt:
1. Vorsitzender: Michael Müller
2. Vorsitzender: Bernd Tigges 
(Wiederwahl)
1. Kassiererin: Sigrid Siepmann 
(Wiederwahl)
2. Kassiererin: Heike Hatzky
Schriftführerin: Anke Gockel-
Himmen

Zu guter Letzt

Kassenprüfer: Sabrina Wes-
tenburg (Wiederwahl), Helmut 
Schulte (neu)
1. Notenwart: Oliver Gockel 
(Wiederwahl)
2. Notenwart: Philip Bilstein 
(Wiederwahl)
Musikalischer Leiter: Jürgen 
Schöneberg (Wiederwahl)
Stellvertretender musikalischer 
Leiter: Marvin Westenburg 
(Wiederwahl)

Ehrungen für die Jahre 2020 
und 2021:
Für 10-jährige Mitgliedschaft 
mit der silbernen Ehrennadel 
geehrt wurden:
Elfi Wunderlich und Friedel 
Himmen.

Für 15-jährige Mitgliedschaft ge-
ehrt wurden: Hans Radel, Klaus 
Lemmer, Olaf Steinhaus und 
Karin Striese.
Für 20-jährige Mitgliedschaft 
geehrt wurden: Horst Finke, 
Klaus Gockel, Heike Hatzky, 
Heinz Weiermann und Christina 
Kleine.
Für 25 Jahre Treue mit der Eh-
rennadel in Gold und Urkunde 
geehrt wurden: Anke Gockel-
Himmen, Jürgen Schöneberg, 
Sonja Glenzke, Ulla Henning, 
Ursula Nowak und Karl-Heinz 
Lämmerhirt.
Für 35 Jahre Mitgliedschaft 
(Gründungsmitglieder) geehrt 
mit einem Frühstückskorb: 
Klaus Glenzke, Klaus Dutz und 
Norbert Mittelstenscheidt

Sonja Glenzke wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung zum Ehrenmitglied 
ernannt, ihr Mann Klaus zum Ehrenvorsitzenden. Die Ehrungen wurden vorgenom-
men von Bernd Tigges und Michael Müller. (Foto H. Schulte)

Der Vorstand des Shanty Chores (v.l.n.r.): Sigrid Siepmann (Kassiererin), Anke Go-
ckel Himmen (Schriftführerin), Michael Müller (1. Vors.), Bernd Tigges (2. Vors.), 
Jürgen Schöneberg (Musik. Leiter), Heike Hatzky (2. Kassiererin) (Foto H. Schulte)
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Zu guter Letzt

Da Michael Westenburg schon im 
Jahre 2019 zum Ehrenmitglied 
ernannt wurde, bekam er bei der 
diesjährigen Ehrung die dazu ge-
hörende Ehrenurkunde. Im Rah-
men der Ehrungen wurde der 
scheidende Vorsitzende Klaus 
Glenzke zum Ehrenvorsitzenden 
gewählt und seine Frau Sonja 
Glenzke zum Ehrenmitglied. In 
angebrachter Würdigung ihrer 
Verdienste für den Shanty-Chor 
wurden sie mit diesen Ehrungen 
bedacht und mit entsprechenden 
Urkunden und mit einem Ge-
schenk diese Ehrungen auch zum 
Ausdruck gebracht.

Nachdem alle Punkte der Jahres-
hauptversammlung ordnungs-
gemäß erledigt waren, wurde 
noch auf die drei Veranstal-
tungen hingewiesen, die in der 
Weihnachtszeit geplant waren. 
Infolgedessen gab es wieder eine 
Weihnachtsfeier am Samstag, 
den 27. November im Festsaal 
Loher Nocken. Unter den vorge-
gebenen Vorsichtsmaßnahmen 
war auch der Nikolaus da und 
übergab dem Ehrenvorsitzenden 
Klaus Glenzke, dem 1. Vorsit-
zenden Michael Müller, dem 2. 
Vorsitzenden Bernd Tigges und 
dem musikalischen Leiter Jür-
gen Schöneberg jeweils einen 
Schokoladen-Nikolaus.

Am 2. Advent durfte auch wie-
der im Rahmen des Voerder 
Adventmarktes in der Voerder 
Johanneskirche ein Adventskon-
zert gegeben werden. Und am 
3. Advent war der Shanty-Chor 
zum Hagener Weihnachtsmarkt 
eingeladen, um dort ein Weih-
nachtskonzert zu geben. In der 
Hoffnung auf bessere Zeiten und 
mit besten Wünschen für das 
Jahr 2022 verabschiedeten sich 
danach die Chormitglieder von-
einander.

Ennepetaler Reigen der vier Jahreszeiten

Jedes Jahr mit wundersamer Wandelkur
schläft und erwacht der Kreislauf der Natur.
Es hallt der Lockruf gleich einem Fanal
und bewirkt ein Wunder im ganzen Tal.
Schönheit ist hier natürlich vorgegeben,
beseelt Mensch und Tier und alles Leben.
Das schöne Ennepetal es lässt sich leiten
von dem Reigen der vier Jahreszeiten.   
Alles nun ist erwartungsvoll hoch erfreut,
es huldigt das Leben der eigenen Zeit.
 

Frühling in Ennepetal
Es wächst eine Blume am Wegesrand,
die zwischen den Gräsern mein Auge doch fand.
Stolz reckt sich die Knospe als grünendes Haupt,
als wäre sie die schönste, die fest an sich glaubt.
Es steht auch am Wege ein mächtiger Baum,
er gehört wohl zum Walde, begrenzt dessen Saum.
Die Krone bewegt sich im säuselnden Wind,
und der  streift die Blätter gar zart und gar lind.
Durch Wiesen und Felder führt dieser Weg,
ihn säumt die Natur als Schönheitsbeleg.
Mit zartem Blühen und leuchtendem Kleid,
es huldigt der Frühling der eigenen Zeit.

Sommer in Ennepetal
Es blüht eine Blume am Wegesrand,
die hier auch im Frühjahr als Pflänzlein schon 
stand.
Nun blüht sie in Schönheit mit all ihrer Pracht,
als wüßt´ sie, welch‘ Freude sie mir damit macht.
Von weitem schon seh‘ ich den mächtigen Baum,
er dient auch den Vögeln als Lebensraum.
Wohl tausende Blätter, so malerisch grün,
rauschen im Winde, sind kraftvoll und schön.
Durch blühende Wiesen führt dieser Weg,
sich wogende Felder, zu Bächlein und Steg.
Die Natur sie scheinet beschwingt und befreit,
es huldigt der Sommer der eigenen Zeit. 

Herbst in Ennepetal
Es verblüht eine Blume am Wegesrand,
die welkende Blüte zerfällt dort im Sand.
Sie sauget noch auf, was stärken sie könnt,
schon spürt sie die Macht, die nur Schlaf ihr noch 
gönnt.
Da ist er ja wieder, der mächtige Baum,
die bunten Blätter, ein sich färbender Traum.
Doch stürmende Winde reißen und zerren,
schon fallen die Blätter, obwohl sie sich sperren.
Durch gemähte Wiesen führt dieser Weg,
in den Hecken noch Nester ohne Geleg.
Bunt sind die Wälder, den Stürmen gefeit,
es huldigt der Herbst der eigenen Zeit.

Winter in Ennepetal
Es stand eine Blume am Wegesrand,
ich sehe die Erde, wo ich sie einst fand.
Denk ich an die Blume, dann wird mir schnell 
klar,
sie wuchs und sie blühte nur ein halbes Jahr.
Und wieder steh ich beim mächtigen Baum,
mir fehlen die Blätter, doch ihn stört es kaum.
Weit streckt er die Äste ins fahle Licht,
er fühlt wohl die Kälte, auch die stört ihn nicht.
Durch gefrorene Wiesen führt nun der Weg,
vereist ist das Bächlein, glitschig der Steg.
Ringsum die Höhen sind schon leicht verschneit,
es huldigt der Winter der eigenen Zeit. 



124

An Eurer 
Seite – 
seit 1905!

Zuverlässige 
Energie aus 
der Heimat.

avu.de
An Eurer Seite!

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihnen hat diese Ausgabe des Heimatbriefes gefallen? Sie möchten, 
dass der Ennepetaler Heimatbrief auch weiterhin erscheint? 
In diesen schwierigen Zeiten sind wir auf Ihre Unterstützung 
angewiesen.

Helfen Sie uns zum Beispiel durch Platzierung einer Anzeige in 
diesem Magazin oder einer Spende, die ausschließlich für den 
Druck des Heimatbriefes verwendet wird.

Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung!
Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe.

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
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Anina Guyer, 
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für Zutritts- und Sicherheitslösungen machen wir das Leben einfacher, 
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herausragende Leistungen, Innovation und ein motivierendes Arbeitsumfeld. 
Werden Sie Teil unseres Teams von 16.000 Kolleginnen und Kollegen auf der 
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www.dormakaba.com/de/karriere

WERDEN SIE TEIL 

UNSERES TEAMS. 

JETZT  

BEWERBEN


