


2 160 JahreBergischer Volksbote
INHALT

IMPRESSUM

Verlag: Remscheider Medienhaus
GmbH & Co. KG Alleestraße 77-81,

42853 Remscheid

Herausgeber:Michael Boll, Bernhard Boll

Redaktion: Stefan M. Kob (verantw.),
Markus Schumacher, Susanne Koch

Anzeigenleitung: Jörg Laus

Druck:
Rheinisch-Bergische Druckerei GmbH,
Zülpicher Straße 10, 40196 Düsseldorf

Alles Joode – Britta Kowa-
lewske schreibt über den
Bergischen Volksboten auf
Platt. | Seite 3

Anja Wollschläger
beschreibt den Bergischen
Volksboten vom gedruck-
ten Anfang bis zur Online-
Zeitung. | Seite 3

Sabine Wurmbach widmet
sich der Geschichte des Ber-
gischen Volksboten. | Seite 4

Ekkehard Rüger beschreibt
seinen Seitenwechsel vom
Journalisten zum Presse-
sprecher der Evangelischen
Landeskirche. | Seite 5

Stephan Eppinger inter-
viewt Achim Lütz, den Lei-
ter der Feuerwehr. | Seite 6

Kerstin Neuser betont, dass
der Bergische Volksbote
längst online gegangen ist.

| Seite 7

Gewinnen Sie mit dem
Bergischen Volksboten
einen Geburtstagskuchen
oder einen der beiden Gut-
scheine á 160 Euro. | Seite 8

Stephan Eppinger sprach
mit der Fotografin Barbara
Sax und der Anzeigenbera-
terin Helga Ringelberg.

| Seite 9

Ein Mammut-Projekt: Die
Umgestaltung der Burschei-
der Innenstadt und der
Hauptstraße. | Seite 10

NadjaLehmannführtSie ins
Stadtarchiv der Stadt Bur-
scheid und zeigt, was es
alles so gibt. | Seite 11

Die Fotografin Doro Siewert
hat in ihrem Archiv geblät-
tert und interessante Bilder
von Burscheid herausge-
sucht. | Seite 12 und 13

Nadja Lehmann besuchte
Silvia Claßen auf ihrem
Alpaka-Hof. | Seite 14

Nadja Lehmann berichtet:
Der Bergische Geschichts-
verein wurde für seine
„herausragende Arbeit der
Heimatvermittlung“
geehrt. | Seite 15

Peter Kuhlendahl: Handball
und Fußball spielen in Bur-
scheid und Hilgen eine
große Rolle. | Seite 16

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

seit 160 Jahren informiert der
Bergische Volksbote die Bur-
scheiderinnen und Burschei-
der über das Geschehen in ih-
rer Stadt, über Ereignisse aus
dem Rheinisch-Bergischen
Kreis, Deutschland und der
Welt. Damit ist der Bergische
Volksbote immer nah an den
Menschen: Denn diese sind gut
vernetzt, pflegen viele
Kontakte und Interes-
sen, sorgen selbst für
eine lebendige Gesell-
schaft und sind in ihrer
bergischen Heimat
verwurzelt. Was vor
der eigenen Haustür
geschieht, ist von gro-
ßem Interesse, ebenso
wie das tagesaktuelle
Weltgeschehen.
Deshalb ist es wich-

tig, dass esmediale An-
gebote gibt, die zu die-
sen Menschen passen.
Dennoch ist es heute
keine Selbstverständ-
lichkeit mehr, dass in
kleineren Städten eine
Zeitung mit einem ei-
genen Lokalteil er-
scheint. Die Medienlandschaft
befindet sich seit Jahren im in-
tensiven Wandel. Was früher
auf Papier erschien, wird mehr
und mehr digital.
Auch beim Bergischen

Volksboten hat es Verände-
rungen gegeben, beispielswei-
se den Verbund mit dem Wer-
melskirchener General-Anzei-
ger. Doch ungeachtet aller Um-
brüche liefert der Bergische
Volksbote verlässlich aktuelle
Neuigkeiten aus Wermelskir-
chen, Leverkusen und Leich-
lingen und auch aus den bei-

den Rheinmetropolen Düssel-
dorf und Köln.
Gleichzeitig ist er weiterhin

ein bewährter Chronist für
Burscheid. Der Volksbote ist
damit Wegbegleiter, Mahner,
Wächter, Berichterstatter,
Freund und Nachbar in einem.
Die Journalistinnen und Jour-
nalisten des Bergischen Volks-

boten sind im Burscheider
Stadtgebiet unterwegs, doku-
mentieren das Stadtgesche-
hen, von der Stadtratssitzung
bis hin zumVolksfest, vonVer-
einsaktivitäten bis zu Kultur-
ereignissen. Sie pflegen den
Kontakt mit den Bürgerinnen
und Bürgern, hören zu und
nehmen Erfreuliches und
Mahnenswertes mit in die
nächste Ausgabe.
Dabei liefern sie stets das

Wichtigste, was eine Gesell-
schaft an medialen Diensten
braucht: Qualitätsjournalis-

mus, der Meinungsbildung er-
möglicht, ohne Stimmungsma-
che zu betreiben. Der infor-
miert, ohne zu belehren. Auch
kritische Kommentare gibt es
im Bergischen Volksboten zu
lesen. Und das ist auch gut so:
Denn freie Presse und gut aus-
gebildete Journalistinnen und
Journalisten sind ein maßgeb-

licher Bestandteil unse-
rer demokratischen Ge-
sellschaft. Sie berichten
nicht nur, sondern über-
prüfen, hinterfragen,
klären auf und tragen
entscheidend zur Mei-
nungsvielfalt bei. Der
Bergische Volksbote bie-
tet damit das, was es wo-
anders nicht gibt: Lokale
Informationen und Ge-
schichten, die direkt vor
der eigenen Haustür
passieren. Die Tageszei-
tung bietet somit einen
konkreten Mehrwert für
Menschen in Burscheid
und dem Rheinisch-Ber-
gischen Kreis.
Ich gratuliere der

Remscheider Medien-
haus GmbH&Co. KG, allenMit-
arbeitenden sowie den Journa-
listinnen und Journalisten
ganz herzlich zum 160-jähri-
gen Bestehen des Bergischen
Volksboten. Ich danke Ihnen
für Ihre verantwortungsvolle
Arbeit und wünsche Ihnen
weiterhin gutes Gelingen und
viele erfolgreiche Ausgaben!

Ihr
Stephan Santelmann
Landrat, Rheinisch-
Bergischer Kreis

Stephan Santelmann gratuliert als Landrat zum Jubi-
läum der Tageszeitung. Archivfoto: Theresa Demski

der Bergische Volksbote seine
Leser immer umfangreich und
verlässlich informiert.
Als Bürgermeister der Stadt

danke ich dem Bergischen
Volksboten und seinen Redak-

teuren für ihre stets
sorgfältige Beglei-
tung des politischen
und gesellschaftli-
chen Lebens in Bur-
scheid. Aber auch
für den vertrauens-
vollen Umgang und
das verantwor-
tungsvolle Mitei-
nander möchte ich
Danke sagen.
Dem Bergischen

Volksboten unter
dem Dach des Rem-
scheider General-
Anzeigers wünsche
ich, dass er auch in
Zukunft das Ver-
trauen seiner Lese-
rinnen und Leser
innehat. Der Zei-
tung und allen Mit-
arbeiterinnen und
Mitarbeitern gratu-
liere ich, auch im
Namen von Rat und
Verwaltung der

Stadt Burscheid, zum 160. Ge-
burtstag undwünscheweiterhin
viel Erfolg. Ich freue mich auf
viele weitere Jahremit spannen-
den Burscheider Hintergrundin-
formationen und (Stadt-)Ge-
schichten!

schaft. Schließlich zählt es zu
den Aufgaben der Medien, nicht
nur zu berichten, sondern auch
zu überprüfen und kritisch zu
hinterfragen. Und das ist auch
gut so!

Doch worin liegt das Erfolgs-
rezept, die richtigen Themen
auszuwählen und täglicher Be-
gleiter der Leser zu sein? Die Re-
dakteure informieren nicht nur,
sie reflektierten, analysieren,
decken auf, fassen zusammen
und blicken voraus. Dabei haben
sie immer ein Ohr am Puls der
Stadt, sind in der Stadt und den
Gemeinden unterwegs und
schaffen „Heimat“ im besten
Sinne desWortes. In den 16 Jahr-
zehnten seines Bestehens hat

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen, liebe Leser,

für viele der Menschen in Bur-
scheid und Umgebung spielt
die Zeitung im Alltag eine
wichtige Rolle. Jeden Morgen
am Frühstückstisch die neus-
ten Informationen aus Politik,
Wirtschaft,
Sport oder
der Region zu
lesen, ist ein
Stück Lebens-
qualität, auf
das viele
nicht verzich-
ten möchten.
Gegründet

1861 als ur-
sprünglich ei-
genständige
Burscheider
Zeitung „Lo-
kal-Blatt für
Bourscheid
und Umge-
gend“, trägt
die Zeitung
seit dem 1.
Oktober 1864
den Namen
„Bergischer
Volksbote“.
Seit dem
01.07.2019
liegt der Ber-
gische Volks-
bote in den Händen der B. Boll
Mediengruppe. Seither er-
scheint der traditionsreiche
Bergische Volksbote in einer
gemeinsamen Ausgabe mit der
bisherigen Ausgabe Wermels-
kirchen des Remscheider Ge-
neral-Anzeigers.
Zeitungen stehen für glaub-

würdige und verlässliche In-
formationen und sind damit
ein wichtiger Bestandteil unse-
rer demokratischen Gesell-

Herzlichst,
Ihr
Stefan Caplan,
Bürgermeister

Stefan Caplan ist Bürgermeister von Burscheid. Er gratuliert zum Jubi-
läum der Zeitung. Fotos: Roland Keusch, Fototeam Wehrenberg

Seit dem 2. Oktober 1861 – seit 160 Jahren – berichtet der Bergische Volksbote aus Burscheid
geboten. Sie können sich über die Möglichkeiten fürs Fahrradfahren in Burscheid und
Umgebung ebenso informieren wie über das Online-Angebot des Bergischen Boten. Das
Redaktions-Teamwünscht Ihnen eine angenehmeZeit beimDurchlesen dieser Seiten. Und
freuen Sie sich auf das Gewinnspiel. Dort können Sie entweder einen Geburtstagskuchen
der Bäckerei und Konditorei Kretzer gewinnen oder einen der beiden Gutscheine á 160
Euro, die das Gut Landscheid spendiert hat. red/Fotos: Nadja Lehmann

160 Jahre Bergischer Volksbote – das Jubiläumwird mit dieser Sonderveröffentlichung
gefeiert. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können sich auf den folgenden Seiten mit Histo-
rischem genauso befassen wie mit den neusten Plänen für die Umgestaltung der Haupt-
straße in Burscheid. Das Redaktions-Team nimmt Sie mit ins Stadtarchiv, zu den Entwick-
lungen imHandball und Fußball,mit auf denAlpaka-Hof und auf einer Foto-Seite beispiels-
weise mit in den Palmengarten. Auf 16 Seiten bekommen Sie Ernstes wie Unterhaltsames

Rheinische DruckMedien GmbH

Ein Unternehmen der Mediengruppe
Zülpicher Straße 10 ∙ D-40549 Düsseldorf
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Vom „Lokalblatt für Bourscheid“ zur Elektronischen Zeitung

So hat es angefangen . . .
Von Anja Wollschläger

Am 2. Oktober 1861 schrieb ein
vormaliger Lehrer Burscheider
Lokalgeschichte. Gustav Erlen-
kötter, der an den Schulen in
Pattscheid, Paffenlöh und Bur-
scheid gewirkt hatte, gab die
erste Ausgabe des „Lokalblatt
für Bourscheid und Umge-
gend“ heraus.
BV-Historikerin Marie-Lui-

se Mettlach fand die ersten
Ausgaben im Burscheider
Stadtarchiv und schrieb zum
140-jährigen Jubiläum des Ber-
gischen Volksbotens über die
Zeitungsgründung: „Es war ein
mutiges Unterfangen“, denn
zu dem Zeitpunkt gab es schon
ein etabliertes Blatt in Bur-
scheid, den „Verkündiger an
der Nieder Wupper und wö-
chentlicher Anzeiger“. Die
neue Zeitung erschien häufi-
ger: zweimal in der Woche,
fand Mettlach heraus.
Die Zeitung sah der vorma-

lige Lehrer als Bildungsinstru-
ment für Erwachsene. Von de-
nen konnten damals wohl aber
nicht alle die Zeitung selbst le-
sen, denn von Erlenkötter ist
auch ein Beschwerdebrief ent-
halten, in dem er den damali-
gen Bürgermeister darauf auf-

merksam macht, „dass eine
sehr große Anzahl an Schülern
die Schule verlässt, ohne zu
verstehen, was sie gelesen,
ohne ferne im Stand zu sein,
auch nur einen Gedanken rich-
tig zu Papier zu bringen, ohne
eine Aufgabe des Dreisatzes
richtig lösen zu können...“.
Gleichwohl wendete sich Er-
lenkötter in seiner Zeitung
auch an „den kleinen Bauers-
mann“, so Mettlach. Viele Be-
richte zur Landwirtschaft sind
erhalten geblieben.

Der Bergische Volksbote kostete
vierteljährlich 12 Silbergroschen
Die Zeitung kostete viertel-
jährlich 12 Silbergroschen,
wenn die Leser sie selbst bei
der „Expedition“ in der Nähe
der Dammstraße abholten.
Dort wurde das Blatt auch ge-
druckt. Wer die Zeitung per
Boten gebracht bekam, zahlte
14 Silbergroschen im Quartal,
heißt es in der Zusammenfas-
sung, die 2001 im Bergischen
Volksboten erschienen ist. Am
5. April 1862 veröffentlichte
die Zeitung die Ergebnisse ei-
ner Volkszählung vom Dezem-
ber des Vorjahres. Burscheid
hatte damals 5318 Einwohner.

Über denAlltag in Burscheid
geben die Anzeigen aus den
frühen erhaltenen Zeitungs-
bänden Auskunft. Da warb der
Fuhrmann Schwiegelsohn,
dass er täglich von Burscheid
zum Bahnhof Küppersteg fah-
re, Witwe F. Erdt betrieb ein
Putz- und Modewarengeschäft
in Kaltenherberg, Joh. Wilh.
Mebus inserierte als Uhrma-
cher, ein Bäcker bot ständig
frische Hefe an und auch Vio-
linsaiten konnte man damals
schon in der Musikstadt kau-

fen. Landwirte boten Kälber,
Obstbäume, Sträucher, Samen
und Heu an. Im gleichen Jahr
wurde im Königsberger
Schloss Wilhelm I. zum König
von Preußen gekrönt.

Auch die Krönung von
Wilhelm I. stand im Volksboten
Auch dieses Ereignis gab der
Volksbote am 18. Oktober 1861
bekannt und veröffentlichte
ein Gedicht, das mit „Heil dir,
erhab’ner Herrscher auf dem
Throne“ begann.

Heute gibt es auch eine Online-Zeitung. Archivfoto: Volksbote

JOURNALISMUSGESCHICHTE

1848
Märzrevolution und die Ver-
kündung der Pressefreiheit,
die allerdings
1850/54

durch einen Konzessions-
zwang und Steuern einge-
schränkt wurde.
1874

Das Reichspressegesetz er-
laubt erstmals Pressefreiheit
in Deutschland.
1914 - 1918

Unterdrückung der Presse-
freiheit durch Militärzensur

1919
Die Meinungsfreiheit erhält
Verfassungsrang
1933

Gleichschaltung der Presse
und damit Ende der Presse-
und Meinungsfreiheit
1945 - 1949

DeutscheMedien unter Kon-
trolle der Alliierten
1949 Verabschiedung des

Grundgesetzes, das Mei-
nungs- und Pressefreiheit
garantiert.

Alles Joode

Die Zeitung begleitet
mich schonmein Leben lang
Von Britta Kowalewske

De Zeitung hätt Jebu´ertsdaach
– alles Joode!. Hundertsesszich
Jo´ehr, dat is en lang Zick, fü-
´allem, wat in dä Zick alles pas-
siert is. Jott jo! Hääd fröher ee-
ner verzällt, wie dat hück all
jeht- se hääden et nit jejlööwt.
Hück jütt et de Zeitung uch

online- fü´upp dem Handy ze
lessen - quasi in de Botzentä-
sche. Alles jeht per Mail, de
Post oder noch besser Boten
bruch m´r in dem Fall uch nit
mih. M´r deut upp nen Knoof
un schon is et do, wo et hinsoll.
Mi´erschtens jedenfalls.
Van 160 Jo´ehren hann ech

48 mitkreejen- also et i´erschte
nit,äwwer irjendwann jehüürt
en Zeitung doch dozoh- jraad
in minger Kenkheed. Ech hann
drüwwernoh prakesiert, wo-
van ech denn schriewen kann,
wenn de Zeitung den „ jruußen
Daach“ hätt. Willdat ech kinn
Theater hannwill, dat irjendjet
falsch is, schriew ech eefach,
wo de Zeitung, oder et „Bu´er-
scheder Blättchen“, wie m´r et
uch liebevoll nennen kann
mech bejleitet hätt.
Wie ech jraad jebooren

wo´er, do kann ech mich nit
mih draan erinnern- äwwer
dat jeht wohl allen su, oder?
Ech hann ming Ä´eldern jefro-
´echt,ob ech mit ner Jebu´ert-
sanzeech in de Zeitung jestan-
gen hann. Nee, hann ech nit-
dat wö´er „ze vill Jedööns“ je-
wu´erden. Wie ming Ä´eldern
jehiero´et hann, wo´eren se in
de Zeitung, denn mingen Opa

hätt se mit ner wi´eßen Kut-
sche in de Kirche jefahren- un
mingen Papa wo´er jo im OVH
un im Posaunenchor in Hilijen-
Nöüenhuus un do jing et upp
dem Poltero´evend huh her-
besser jesääd, su vill Musiker
haaden se in Berjisch Born lang
nit upp eenem Hoofen jesinn-
uch dodrüwwer wu´erden do-
mo´els in de Zeitung berichtet.

„Jeder dä Konfirmation
haad wo’er uch, wie ech,
in de Zeitung- en jruuß
Ereignis im Lä’erwen“

Äwwer widder ze mir. Feste in
Kengerjaaden un Jrundschull-
de Zeitung wo´er dobej. Wie
ech dann et Musik machen
aanjefangen hann, wo´er ech
uch dückes upp nem Bild- will-
dat m´r jo em Fröhjo´ehr un
HerwstmimOVHKonzert haa-
den. Jeder dä Konfirmation
haad wo´er uch, wie ech, in de
Zeitung- en jruuß Ereignis im
Lä´erwen.
1988 ko´em ech upp dem

Hiljener Schötzenfest in et
Zelt- un ech kreeden van uss
Früngden jesääd, dat wenn de
Arne Prinz wü´erd- mööd ech
de Prinzessin sinn- en Stond
spä´eder so´eß ech do bowwen
als Schötzenprinzessin un
hann en Jeseecht jemaad, wie
siwwen Daach Rään. Wie dä
i´erschde Schreck fott wo´er,
jing et un et hätt Spaß jemaad.
Als ech dann de Bäckerli´ehr
uss haad, stund ech als Jo´eh-
resbeste Bäckerin drin. 1995

dann als jüngste Bäckermees-
terin. Wat m´r uch eesich vill
Spaß jemaad hätt, wo´er et
Theaterspillen upp de Kalher-
brich- un wie sullt et angersch
sinn- uch dovan wo´er immer
jet in de Zeitung.
Wie ech fü´vierzehn Jo´eh-

ren mingen Mann jehiero´et
hann, haaden m´r natürlich en
Anzeech in de Zeitung- uch
wenn mingen Kä´erl Angst
haad, dat de Poltero´evend jet
„ jrüßer“ dodurch wü´erd, wie
jeplant. Et hätt äwwer all jood
jejangen.
Dann ko´em et Schlimmste-

uss Keng is jestorwen- noh dä
schönsten Anzeech, ko´em de
schlimmste. Willdat uss Emil
nit bej uss is, bin ech äwwer zo
„delfin“ jekummen. En Kreis
fü´verwaiste Ä´eldern. Do bin
ech ehrenamtlich tätich, öm
angeren Lüggen ze helfen- die
en ähnliches Schicksaal wie
mingen Mann un ech hannt.
Nöüe Hoffnung ko´em in uss
Lä´erwen, wie de Leo jebooren
wu´erd- wat nuh uch alt zwölf
Jo´ehr her is. Zickdem ech mit
em schwanger wo´er schriew
ech mindestens eenmo´el im
Mo´end fü´de Zeitung un loss
üch all en bisschen an uss Lä-
´erwen deel hann.
Ech hoff, dat dat uch noch

su bliewt un wönsch de Zei-
tung, dat et noch jenuch Lück
jütt, die sech fröüendeZeitung
in de Häng ze haalen- oder on-
line- un wer weeß, wat sich de
nächsten 160 Jo´ehr noch su
deed. Alles Jodde!

Britta Kowalewske hat sich auf Bourscheider Platt mit der Geschichte des Bergischen Volksboten auseinanderge-
setzt. Viel Spaß. Foto: Britta Kowalewske
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Der erste Bergische Volksbote erblickte am 2. Oktober 1861 das Licht der Welt

Zwei Silbergroschen kostete das Blatt mehr für den Boten
Von Sabine Wurmbach

Am Anfang war ein Mann, ein
mutiger Mann. Es begab sich
kurz nach der Stadtwerdung
Burscheids (1856), dass ein ge-
wisser Gustav Erlenkötter, der
aus Remscheid stammte und
bis dahin als Lehrer tätig war,
zu der Überzeugung kam, dass
der nunmehr jungen Stadt ein
eigenes, fortschrittliches Blatt,
wenn nicht sogar eine eigene
Zeitung, gut zu Gesicht stände.
Über die Motivation von Gus-
tav Erlenkötter können wir
nur spekulieren. Da er ein fort-
schrittlich denkender Mann
war, sah er - dem Zeitgeist ge-
mäß - in einer Zeitung für Bur-
scheid eine große Chance für
die Zukunft der Gemeinde. Er
begründete deshalb den Volks-
boten als Bildungsinstrument
in Form eines liberalen Lokal-
blattes.

Lokalblatt mit
bildungspolitischem Auftrag
Er verstand sich als Herausge-
ber eines Blattes, das neben
den amtlichen Verlautbarun-
gen vor allem politische Infor-
mationen für mündige Bürger
aufbereitete. Daneben runde-
ten lokale Nachrichten das
„Programm“ ab. Der Kopf der
Zeitung spiegelt dies wider:
Das alte Wappen der Stadt mit
den drei Herzen symbolisiert
Burscheid, aber die Ergänzung
„und Umgebung“ zeugt von
den Ambitionen, auch über
den Tellerrand hinaus zu
schauen. Und das alles stellte
die Aufgabe für nur eine Per-
son dar.
Denn Erlenkötter fungierte

nicht nur als Herausgeber, er
arbeitete auch, er recherchier-
te und verfasste alle Artikel
selbst. Das mögen auf den ers-
ten Blick amAnfang nicht viele
gewesen sein, aber in Zeiten
von Bleisatz und ohne Telefon
muss man sich die Arbeit als
sehr zeitaufwendig und müh-

sam vorstellen. Und dann war
es soweit: Am 2. Oktober 1861
erblickte die erste Ausgabe der
Burscheider Zeitung das Licht
derWelt. Aber unter einem an-
deren Namen. Sie firmierte da-
mals unter demNamen „Lokal-
blatt für Bourscheid und Um-
gebung“.
Auf vier SeitenwurdenArti-

kel zu politischen Ereignissen
in der Welt und in Preußen
veröffentlicht. Denn zu jener
Zeit gehörte Bourscheid zum
Königreich Preußen und lag in
der Rheinprovinz. Es zählte et-
was mehr als 5100 Einwohner.
Die Bewohner lebten überwie-
gend von der Landwirtschaft,
aber die Textilindustrie ver-
breitete sich bereits in dem
Weiler.
Es gab noch kein Telefon,

Radio, schon gar kein Fernse-
hen oder Internet. Damals leb-
ten in der kleinen Stadt Men-
schen, die zum Teil ihr ganzes
Leben nicht weit über Bour-
scheid hinaus kamen. Vor die-
sem Hintergrund kann man
den Entschluss von Gustav Er-
lenkötter wahrlich tollkühn
nennen. Von Anfang an spie-
gelte sich das Weltgeschehen
im Blatt wider. Dazu kamen
erste kleine Berichte über Er-
eignisse in der Stadt, die schon
bald durch Leserbriefe - zum
Teil sehr engagiert und lebhaft
- kommentiert wurden. Erste
Anzeigen ergänzten das Szena-
rio, oft in direkter zumTeil fast
derber Sprache. Für uns heute
nahezu unvorstellbar gab es
keine Fotos im Lokalblatt, aus
unendlichen Textkolumnen
(Bleiwüsten) bestand das Lay-
out, lediglich aufgelockert
durch kleine Grafiken.
Auch die Erscheinungswei-

se wirkt heute unvorstellbar:
Lediglichmittwochs und sams-
tags konnteman die Seiten der
Zeitung aufschlagen. Dieses
Grundmuster behielt die Zei-
tung für viele Jahrzehnte bei.
Die finanzielle Grundlage des

Blattes bildeten die Abonnen-
ten mit ihrem Beitrag. Doch in
einer Stadt von der geringen
Größe war die Leserschaft zu
bescheiden, um kostende-
ckend zu wirtschaften. Nicht
zu unterschätzen war außer-
dem die Wirkung des einzigen
Konkurrenzblattes, das in je-
ner Zeit in der Region verbrei-
tet war: der „Verkündiger an
der Niederwupper und wö-
chentlicher Anzeiger“.
Er kritisierte das Burschei-

der Blatt, sah es doch in Erlen-
kötters liberaler Einstellung,
die auf der nach der Revolution
1848 verbreiteten „Fort-
schrittspartei“ fußte, eine ge-
fährliche Ideologie. Der He-
rausgeber verfolgte vom Start
an seine Linie konsequent, ge-
gen alle Widrigkeiten. Dabei
interessierten sich die geneig-
ten Leser wohl mehr für den
unterhaltenden Teil der Zei-
tung denn für die politischen
Artikel. Immerhin mussten die
Abonnenten die Publikation in
der „Expedition“ (Büro) selbst
abholen und das bei einem
stolzen Preis von 12 Silbergro-
schen pro Quartal (zum Ver-
gleich: Um 1850 betrug der
Wochenlohn eines Baumwoll-
webers rund 3 Silbergroschen).
Wer sich den Luxus leisten

wollte, dass er als Leser die Zei-
tung per Boten zugestellt be-
kam, zahlte 2 Silbergroschen
mehr. Es gab aber auch schon
Anzeigen im „Blättchen“, sie
stellten aber lediglich finan-
ziell ein Zubrot dar. Allein an
diesen Fakten kann man auch
heute noch ermessen, welches
„Luxusgut“ damals die Zeitung
für Burscheid bedeutete.
In den wenigen Schulen, die

in Burscheid damals existier-
ten, wurde Bildung auf dem
niedrigsten Niveau vermittelt.
In jener Zeit fielen noch einige
Kinder und Jugendliche durch
das Raster - siemussten Zeit ih-
res Lebens auf Lesen und
Schreiben verzichten. So wun-

dert es nicht, dass Gustav Er-
lenkötter von seiner Zeitung
allein den Lebensunterhalt
nicht bestreiten konnte. Er
versuchte es nebenbei mit ei-
ner Leihbibliothek und führte
ein kleines Geschäft. Er kämpf-
te und hielt schließlich noch
drei Jahre durch. Doch obwohl
ihm wohlgesonnene Zeitge-
nossen unterstützten und in
Burscheid für das Blatt war-
ben, sank die Zahl der Abon-
nenten zusehends.

Geburtsstunde des
BERGISCHEN VOLKSBOTEN

Im Jahr 1864 eskalierte die
Lage. Gustav Erlenkötter resig-
nierte und verkaufte „seine
Zeitung“ schließlich an den
Buchdrucker Matthias Joseph
Remm. Konsequent wie Gustav
Erlenkötter war, packte er sei-
ne Siebensachen undwanderte
nach Amerika aus. Es war der
neue Herausgeber, der der Zei-
tung nun ihren bis heute gülti-
gen Namen gab: Bergischer
Volksbote. Zeitgenossen be-
schrieben Remm als völlig an-
deren Charakter im Bezug auf
Erlenkötter: vorsichtig, zu-
rückhaltend, nicht so sen-
dungsbewusst, sondern le-
bensnah. Aber er soll auch
wortgewaltig und durchaus
humorvoll gewesen sein.
Seinen Äußerungen ent-

sprechend sollte der Grundte-
nor des Blattes weiter geführt
werden. So bezog er sich bei
seiner Begründung auf den
Zeitgeist und die öffentliche
Meinung, die „die wahren In-
teressen des Volkes zu vertre-
ten suchen und der öffentli-
chen Meinung des deutschen
Volkes Ausdruck zu geben be-
müht sein“ will. Es ist schon
bemerkenswert, dass sich hier
in Burscheid der politische
Geist der damaligen preußi-
schen Gesellschaft in der Zei-
tung widerspiegelt. Für uns
heute als Geschichtsinteres-
sierte stellt der Bergische
Volksbote deshalb eine sehr
wichtige Quelle für Betrach-
tungen und Forschungen dar.
So erfahren wir im politi-

schen Teil die Vorbereitungen,
Verlauf und Resultat der Krie-
ge gegen Dänemark, Schlacht
bei Königgrätz 1866 und der

dann entscheidende Krieg ge-
gen den Erzfeind Frankreich
1871, der schließlich zur Ein-
heit und dem Beginn des Kai-
serreiches führt. In dieser Zeit
merktman den Artikeln im po-
litischen Teil deutlich den nun
vorherrschenden national-li-
beralen Grundton an. Bemer-
kenswert ist außerdemdie Tat-
sache, dass es Remm gelingt,
seine Zeitung durch alle poli-
tisch brisanten Krisen zu füh-
ren.
Genannt seien da nur allein

während des Kaiserreiches das
Sozialistengesetz und der Kul-

turkampf. Das Hauptgewicht
bei der Berichterstattung lag
auch unter Remm bei der Poli-
tik. Aber das Publikum folgte
ihm und der Leserstamm ga-
rantierte die erforderliche Fi-
nanzgrundlage. Erst gegen
Ende des 19. Jahrhunderts tra-
ten die lokalen Nachrichten
wieder mehr in den Vorder-
grund. Denn 1898 übernahm
Hermann Claas beim „Blätt-
chen“ die Regie. Inzwischen
nannten die Burscheider den
Volksboten „Blättchen“, was
aber nicht despektierlich ge-
meint war, sondern eher von
zärtlicher Zuneigung zeugte.
Das „Blättchen“ war ihnen ans
Herz gewachsen. Diemorgend-
liche Lektüre gehörte zum Ta-
gesablauf dazu, vor allem das
Studium der Anzeigen (Veran-
staltungen, Traueranzeigen,
etc.). Denn nur so war man auf
dem Laufenden, sozusagen op-
timal über das Dorfleben infor-
miert.

Eine richtige Redaktion
entsteht
Unter Claas entwickelte sich
der Bergische Volksbote wei-
ter und professionalisierte den
Betrieb. Hatte Claas noch in
der ersten Zeit alle Berichte
meist selbst verfasst, weitete
sich der Redaktionsbetrieb all-
mählich aus.
Ab Mitte der 1920er Jahre

ruhte die Produktion zuneh-
mend auf mehreren Schultern.
Man kann von der Entstehung
eines wahren Mitarbeitersta-
bes sprechen, sogar die Anwer-
bung und Verarbeitung von
Anzeigen wurde spezialisiert.
Und eine weitere Neuerung
war zu verzeichnen: Der Bergi-
sche Volksbote erschien von
nun ab mit dem Untertitel
„Burscheider Zeitung“. Die Op-
tik beziehungsweise das Er-
scheinungsbild änderte sich
ebenfalls: von nun an domi-
nierte das authentische Bur-
scheider Wappen die Kopfzei-
le, außerdem wurden die drei
Herzen durch drei Lindenblät-
ter ersetzt. Die Druckmaschi-

gerte. Darin wurde der Leser-
schaft mitgeteilt, dass „der Ber-
gische Volksbote (Burscheider
Zeitung)mit dem heutigen Tage
sein Erscheinen einstellt.“ Das
Verlagsrecht des Bergische
Volksbote wurde auf die Rheini-
sche Landeszeitung übertragen.
Doch dies überdauerte nur ein
knappes Jahr, dann wurde das
Erscheinen vollends eingestellt.

Neustart
Nach dem Untergang in Folge
des 2. Weltkrieges war der Neu-
start des BergischenVolksboten
in Burscheid schwierig. Denn
die Erteilung einer Druckgeneh-
migung scheiterte mehrfach.
Die Lücke der Veröffentlichung
amtlicher Verlautbarungen
füllte vorübergehend von Au-
gust bis November 1949 die Pu-
blikation „Heimatbote“, die im
DIN-A-4-Format erschien. Doch
dann, am 1. November 1949 war
es soweit: Die erste Nachkriegs-
ausgabe mit dem Titel „Bergi-
scher Volksbote - Rhein-Wup-
per-Zeitung“ hielten die Bur-
scheider in den Händen.
Nicht mehr Willy Claas war

für Druck und Verlag verant-
wortlich, ein andererWilli über-
nahm das Ruder: Willi Fehl, der
1926 die Burscheider Druck-
werkstätte gleichen Namens ge-
gründet hatte. Nach dem Krieg
wurde der Sportteil des Blattes
erheblich ausgebaut. Kein Spiel,
kein Turnier, kein Turnfest fand
mehr ohne Bericht im Bergi-
schen Volksboten statt. Vor al-
lem die Reportagen über Spiele
des geliebten BVB fanden ein
lebhaftes Echo.
Außerdem zogen die regel-

mäßigen Auszüge aus den Re-
gistern des Standesamtes alle
Aufmerksamkeit auf sich. Wer
erblickte das Licht der Welt?
Oder noch viel interessanter:
Wer waren die Eltern? Wer trat
vor den Traualtar? Und nicht
zuletzt: Wer wurde zu Grabe ge-
tragen? Die Leser hatten das Ge-
fühl, bei den angenehmen An-
lässen gleich mit am Tisch zu
sitzen und mit zu feiern. Dank
dem Volksboten spürte man,
dass Burscheid doch eine Fami-
lie war - wenn auch eine recht
große. Eine weitere gravie-
rende Änderung fand 1971 statt.
Denn nun übernahm der Verlag
W. Giradet die Verantwortung
über die Produktion und das Er-
scheinen der Zeitung. Von nun
an erschien der Bergische
Volksbote als Lokalteil der
Westdeutschen Zeitung. Die Re-
daktion blieb dem Ort aber wei-
terhin verbunden. Sie residierte
in einem kleinen Haus mit der
Adresse Hauptstraße 52. Über
lange Zeit gingen hier Vertreter
der Politik, der Vereine und
sonstiger Organisationen ein
und aus und überbrachten ihre
Mitteilungen an die Presse.
Im Laufe der 1980er Jahre

vollzog sich noch eine Ände-
rung: Die Computer verbreiten
sich in Druck und Redaktion.
Um die Zukunft des Bergischen
Volksboten in einem immer
härter umkämpftenMarkt zu si-
chern, fiel im Sommer 2019 die
Entscheidung, die Zeitung in
den Remscheider General-An-
zeiger des Boll-Verlages zu inte-
grieren. Die Burscheiderinnen
und Burscheider blickten zu-
nächst skeptisch auf dieses „Ex-
periment“. Aber längst wissen
sie das Angebot zu schätzen, das
zeitgemäß in Papierform oder
digital erhältlich ist. Und sie
wissen: Nur was in dieser Zei-
tung steht, müssen Burscheide-
rinnen und Burscheider wissen.

nen standen zu jener Zeit in ei-
nem Haus neben der Brücke in
der Friedrich-Goetze-Straße, an
der Stelle der heutigen Wäsche-
rei Sack. Außerdem kam ein
weiterer Erscheinungstag dazu:
Von nun ab gab es den Bergi-
schen Volksboten montags,
mittwochs und freitags. In
der Chronologie der Besitzer
und Herausgeber folgte auf
Herrmann Claas sein Sohn Wil-
ly. Zunehmend wurden Artikel
zu Themen der Heimatge-
schichte oder mit historischem
Hintergrund abgedruckt. Bis
heute hat sich diese Tradition

erhalten. Vor allem Mitglieder
des Bergischen Geschichtsver-
eins, Abteilung Burscheid, ver-
öffentlichen regelmäßig Artikel
zur Stadtgeschichte Burscheids.
Noch heute können wir die Ent-
stehung der Katastrophe des 1.
Weltkrieges im Bergischen
Volksboten nachverfolgen. Was
mit Begeisterung begann, ende-
te im Desaster. Auch die Gefühle
der Menschen vor Ort sind do-
kumentiert.
Der Bergische Volksbote fun-

giert fast als Tagebuch in jener
Zeit. Auch das Elend der Zwanzi-
ger und beginnenden 1930er
Jahre spiegelt die Burscheider
Zeitung wider. Mit dem Beginn
der Nazi-Diktatur im Januar
1933 endet die Dokumentation
des Bergischen Volksboten im
Burscheider Stadtarchiv. Denn
nach Ende des 2. Weltkrieges
haben Burscheider rein vor-
sorglich beim Einmarsch der
Amerikaner die Ausgaben des
Volksboten von 1933 bis Som-
mer 1941 vernichtet. Es ist je-
doch inzwischen gelungen, ein-
zelne Ausgaben aus der Zeit wie-
der zu entdecken. So auch die
Originalausgabe des letzten
Volksboten vom 30. Juni 1941,
die im Solinger Stadtarchiv la-

Der erste Bergische Volksbote wurde am 2. Oktober 1861 gedruckt und an die Menschen verkauft.
Archivfoto: Nadja Lehmann

TOCHTER

Denjenigen, der meine
Tochter Catharina Hein-
richs von der Lungstraße
aufhält ohne meine Bewil-
ligung, werde ich gesetz-
lich zur Verantwortung
ziehen. J. Heinrichs,
Lungstraße. (Berg. Volks-
bote, 18.6.1881)

BEGLEITER

Der Bergische Volksbote
war stets ein treuer Beglei-
ter der Burscheider Fami-
lien. Wenn wir früher im
Sommer bei der Großmut-
terdieFerienverbrachten,
konnten wir es selbst
sehen. Denn nachdem die
Omamit uns gefrühstückt
hatte, wurden die Seiten
des „Blättchens“ aufge-
schlagen und nach den
neuesten Nachrichten im
und ums Dorf gesucht:
Wer hatte geheiratet, wer
hatte einen Unfall oder
wer wurde gar zu Grabe
getragen? Das waren die
wichtigsten Neuigkeiten,
die es zu lesen galt. Erst
dann folgte das Studium
der vorderen Seiten (Poli-
tik). Das Auf und Ab des
Weltgeschehens kam so in
die Burscheider Stuben,
aber für die Burscheider
selbst standen die Nach-
richten ihrer „kleinen
Welt“ an erster Stelle.
(Berg. Volksbote),
30. 12. 1897

UNGLÜCK

Die Karwoche des Jahres
1897 war für unseren Ort
eine Unglückswoche. Am
Palmsonntag wollte der
WeberWilhelm Ohlig hier
aus seinem Gewehr einen
Schuss abgeben. Dabei
platzte der Gewehrlauf
und verletzte den Ohlig
schwer an der Hand. Der-
selbe wurde nach Bur-
scheid ins Krankenhaus
gebracht, wo die Hand
zusammengenäht und
zwei Glieder des Zeigefin-
gers abgenommen wur-
den. (Berg. Volksbote,
30.12.1897)

RAUCHER

Bei Gelegenheit der Beer-
digungdesRobertUrbahn,
Geilenbach, haben meh-
rere Personen im Leichen-
zug geraucht, (Berg.
Volksbote, 19.10.1884)
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Ekkehard Rüger arbeitet jetzt als Redakteur für die Evangelische Kirche im Rheinland. Foto: Lina Zittrich

Der ehemalige BV-Redakteur Ekkehard Rüger arbeitet heute im Pressebüro der Evangelischen Kirche Rheinland

Auch die Kirche sucht nachWegen zu denMenschen
Von Ekkehard Rüger

„Ich bin mir sicher, dass ange-
sichts der rasanten Entwick-
lungen auf dem Medienmarkt
niemand von uns heute eine
verlässliche Prognose wagen
wird, wie denn der Bergische
Volksbote in 150 Jahren ausse-
hen könnte und ob es ihn in
der uns vertrauten Form dann
überhaupt noch gibt.“
Den Satz habe ich 2011 in

meiner Rede auf dem Empfang
in der Kirchenkurve zum 150-
jährigen Bestehen des Bergi-
schen Volksboten gesagt. Zehn
Jahre später hat sich viel ver-
ändert: Der BV ist vom Verlag
der Westdeutschen Zeitung
zum Partnerverlag des Rem-
scheider General-Anzeigers
gewechselt. Die Redaktion ist
von Burscheid nach Wermels-
kirchen gewechselt. Und ich
habe meinen Beruf gewech-
selt.

Über den Tellerrand der
Eigenbrödlerei hinaus
Nicht verändert hat sich die
Aufgabe des Lokaljournalis-
mus: den Blick der Leserinnen
und Leser zu öffnen „über den
Tellerrand der Eigenbrötelei,
nicht hinaus in die große, wei-
te Welt, sondern nur in die
kleine Wunderwelt vor der
Haustür“. Noch so ein Satz aus
der Rede damals. Wer als Jour-
nalist in dieser kleinen Wun-
derwelt unterwegs ist, balan-
ciert dabei unweigerlich auf
dem schmalen Grat zwischen
Nähe und Distanz: weil sich Be-
rufliches und Privates intensi-
ver begegnen als auf anderen
journalistischen Tätigkeitsfel-

dern. In der Sonderveröffentli-
chung zum Jubiläum vor zehn
Jahren habe ich versucht, die-
sen Balanceakt zu beschreiben
und meine Versuche, „mit Ge-
lassenheit meine wachsende
Nähe zu der Stadt und ihren
Menschen zu bemerken“.

„Aber auch im
schmucken
Landtagsgebäude am
Rhein dringt die
kleine Wunderwelt
vor der Haustür
aus allen Ritzen.“

Fünf Jahre später bin ich dann
doch auf Distanz gegangen.
Nicht mehr Lokalredakteur in
Burscheid, sondern Reporter
für Landespolitik, überregio-
nale Kirchenthemen und so-
ziale Fragen im 35 Kilometer
entfernten Düsseldorf. Aber
auch im schmucken Landtags-
gebäude am Rhein dringt die
kleine Wunderwelt vor der
Haustür aus allen Ritzen. Denn
die Landespolitikerinnen und -
politiker sind schließlich nicht
vom Himmel gefallen, sondern
in der Kommunalpolitik ver-
wurzelt und aus ihr hervorge-
gangen. Oft stehen sie noch
mit einem Bein im Stadtrat
oder Kreistag und haben Äm-
ter in den örtlichen Parteiglie-
derungen inne. Und wenn sie
zu sehr den Eindruck vermit-
teln, ihre heimische Wunder-
welt aus dem Blick zu verlie-
ren, kann es eng werden mit
der Wiederwahl.
In der deutschen Sprache

gibt es viele Bilder für dieses

Inzwischen arbeite ich als Re-
dakteur für die Evangelische
Kirche im Rheinland (EKiR), die
zweitgrößte evangelische Lan-
deskirche innerhalb der Evange-
lischen Kirche in Deutschland
(EKD). Wieder befindet sich
mein Arbeitsplatz (jedenfalls ab-
seits einer Pandemie) in Düssel-
dorf. Und wieder dringt die klei-
ne Wunderwelt vor der Haustür
aus allen Ritzen.

„Doch die
Kontaktflächen, an
denen sich all diese
Bemühungen bewäh-
ren müssen, befinden
sich dann eben doch
vor Ort.“

Denn auch in der Kirche sucht
man nach Wegen, neu oder wie-
der intensiver in Kontakt zu
kommen mit den Menschen,
Verbindungen nicht abreißen
zu lassen und besser zu verste-
hen, was die Erwartungen und
Bedürfnisse der Gegenwart sind.
Doch die Kontaktflächen, an

denen sich all diese Bemühun-
gen bewährenmüssen, befinden
sich dann eben doch wieder vor
Ort: in den Gemeinden, vor der
Haustür, wo Menschen konkret
erleben, ob Anspruch und Wirk-
lichkeit zusammenpassen oder
nicht. Die kleine Wunderwelt
bleibt der Maßstab, egal, wie
sehrman zu ihr auf Distanz geht
und welche Richtung man dabei
einschlägt. Darin sind sich Kir-
che, Politik und Medien ganz
nah. Und ich meinem früheren
Berufsfeld auch.

gerne davon, auf die andere Sei-
te des Schreibtischs zu wech-
seln, wenn man den Blickwinkel
des unabhängigen journalisti-
schen Beobachters aufgibt, um
Kommunikation im Interesse ei-
nes Unternehmens, einer Partei
oder Organisation zu betreiben.

haftung, darum, nicht als abge-
hoben wahrgenommen zu wer-
den, entfremdet von den He-
rausforderungen des alltägli-
chen Lebens.
Vor anderthalb Jahren habe

ich den Journalismus verlassen.
Man redet in unserer Branche

man derzeit beobachten, welche
Zerreißproben damit verbun-
den sind. Und wie groß die Be-
mühungen ausfallen, die unter-
schiedlichen Ebenen noch ir-
gendwie zusammenzuhalten:
Die Politik, die Medien, auch die
Kirchen ringen um ihre Boden-

Spannungsfeld: Menschen ste-
hen entweder mit beiden Bei-
nen fest im Leben, haben die Bo-
denhaftung behalten und sind
geerdet. Oder sie gelten als ab-
gehoben, weltfremd, hochtra-
bend. An allen gesellschaftli-
chen Ecken und Enden kann

Wir gratulieren zum 160. Geburtstag …
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Während der Pandemie konnten die Feuerwehrleute keine Übungen mehr machen

Wichtig ist dieKameradschaft untereinander
Von Stephan Eppinger

Wie erleben Sie als Leiter der
Burscheider Feuerwehr die
Situation in der Pandemie?

Achim Lütz:Wir hatten sehr
große Einschränkungen, da
wegen der Pandemie keine
Übungenmehrmöglichwaren.
WirkonntennurnochEinsätze
fahren. Das hat sich inzwi-
schen geändert, damehr als 95
Prozent der Feuerwehrleute
geimpft sind. Beim Einsatz
selbst tragen wir weiter FFP2-
Masken, da wir immer wieder
mit Menschen sehr nahe in
Berührung kommen.
Viele Ihrer Kollegen klagen
darüber, dass der Respekt
gegenüber Einsatzkräften
immer mehr nachlässt. Wel-
che Erfahrungen haben Sie
in Burscheid gemacht?

Lütz:Was Angriffe und Belei-
digungen angehen, haben wir
hier in Burscheid bislang noch
keine negativen Erfahrungen
gemacht. Insgesamt gesehen,
stimmt es aber, dass der Res-
pekt etwas weniger wird. Das
merkt man, wennMenschen
trotz einer klaren Anweisung
gewisse Bereiche nicht verlas-
sen wollen. Auch bei der Ret-
tungsgasse gibt es immer wie-
dermal Probleme. Der Respekt
vor der Feuerwehr ist in einem
eher ländlich geprägtenGebiet
wie Burscheid aber immer
noch vorhanden, nur manch-
mal mussman halt etwas deut-
licher werden.
Wie sind Sie selbst zur Feuer-
wehr gekommen?

Lütz: Ich bin 1975 über die
Jugendfeuerwehrdazugekom-
men. Damals gab es zum 100-
jährigen Bestehen der Bur-
scheider Feuerwehr einen
Wettbewerb für den Nach-

manmal aus Versehen etwas
nass gespritzt wird.
Wie schwer ist es, Nach-
wuchs für die Feuerwehr zu
finden?

Lütz: Auch das hat uns Corona
Problemebereitet.DieZahlder
Mitglieder bei der Jugendfeu-
erwehr ist auchdurchdienicht
vorhandenen Übungen von 30
auf zwölf gesunken. Der „Tag
der Jugend“ hat uns aber wie-
der elf Neue bei der Jugendfeu-
erwehr gebracht. Insofern bin
ich mit Blick auf den Nach-
wuchs imMoment zuversicht-
lich.
Was macht den Reiz der Feu-
erwehrarbeit aus?

Lütz:Man kannMenschen hel-
fen und man kommtmit
besonderer Technik in Berüh-
rung. Da ist ein hydraulisches
Rettungsgerät, mit dem
schnell man ein Auto zerlegen
kann, eines der Highlights.
Sehr wichtig sind zudem das
Vereinsleben und die Kame-
radschaft der Feuerwehrleute
untereinander.
Was macht Ihnen im
Moment Sorgen?

Lütz: Es kommen derzeit auf
uns Phänomene wie die
jüngste Hochwasserkatastro-
phe zu, bei der wir als Feuer-
wehr an die Grenze des Mögli-
chen kommen. Burscheid ist
bei der Flut zum Glück mit
einem blauen Auge davon
gekommen. Aber es fällt
schwer, zu sehen, wie die Feu-
erwehr in anderen, schwerer
betroffenen Gebieten einfach
nichts mehr tun kann. Wir
geben als Feuerwehrleute
immer alles und kämpfen bis
zuletzt. Aber es gibt leider
auch Situationen, bei denen
man einen Einsatz verloren
geben muss.

eines VW Käfers auf einer
Kreisstraße tödlich verun-
glückt ist. Und das sind natür-
lich die Einsätze auf der A1 vor
allem in den Jahren 2015 und
2016. Da kommen die Bilder
immer wieder mal hoch.
Gab es auch kuriose Ein-
sätze?

Lütz: Bei einem Einsatz wur-
den wir gerufen, weil eine
ältere Frau in ihrer Wohnung
nicht reagiert hat. Wir haben
die Tür aufgebrochen und die
Frau im Bett entdeckt. Wir
dachten schon, dass sie tot ist.
Dann habe ich mich über sie
gebeugt und sie hat plötzlich
die Augen geöffnet. Da bin ich
ziemlich erschrocken, aberwir
waren alle froh, dass sie lebte
und nur sehr tief geschlafen
hat. In Erinnerung geblieben
ist auch ein Einsatz im Jahr
2000. Da hatten wir gerade
unsere Drehleiter neu bekom-
men. Dannkamein Einsatzmit
einem Pferd, das mit den Hin-
terläufen in einer Grube einge-
sunken war. Bei der Rettung
kam auch die neue Drehleiter
zum Einsatz und es schien so,
als ob dabei direkt etwas
kaputtgegangen war. Aber am
Ende gab es Entwarnung -
sowohl das Pferd als auch die
Drehleiter hatten den Einsatz
unbeschadet überstanden.
Wie ist der Umgang mit den
Vertretern der Presse bei
Einsätzen?

Lütz: Da haben wir immer ein
sehr freundschaftliches Ver-
hältnis gepflegt. Die Journalis-
ten nehmen Rücksicht, wenn
wir mitten im Einsatz nicht
sofort Rede und Antwort ste-
hen können, und auch bei den
Bildmotiven verhalten sie sich
korrekt.Da istmanalsFotograf
auch nicht nachtragend, wenn

Einsatz wegmuss. Meine Frau
kennt es nicht anders, wir sind
seit 36 Jahren verheiratet. Da
ist es ganz normal, dass auch
malbeimAbendessenplötzlich
der Alarm losgeht und ich
dann losmuss.
Wie verarbeiten Sie die teils
schrecklichen Bildern zum
Beispiel bei Einsätzen auf
der Autobahn?

Lütz: Jeder von uns, muss um
sich eine Schutzwand auf-
bauen. Wenn ich verunfallten
Personen helfe, baue ich keine
Beziehungen zu ihnen auf. Ich
rede mit den Menschen und
helfe. Wennmanmich später
fragt, kann ich etwas über die
Verletzungen sagen, aber
nicht wie die Person ausgese-
hen hat. Wenn es wie in den
Jahren 2015 und 2016 bei den
Unfällen auf der Autobahn
etwas heftiger kommt, gibt es
auch noch die psychosoziale
Unterstützung des Kreises, bei
derman auch das Angebot von
Einzelgesprächen bekommt.
Gibt es Einsätze, die Ihnen
besonders in Erinnerung
geblieben sind?

Lütz: Das ist bei mir der erste
Einsatz, bei dem der Fahrer

Achim Lütz, Leiter der Feuerwehr Burscheid. Archivfoto: Michael Schütz

wuchs. Ich bin Dritter gewor-
den und habe die Teilnahme
bei einer Feuerwehrübung
gewonnen. Der weitere Kon-
takt fiel mir leicht, da mein
älterer Bruder war schon bei
der Feuerwehr.
Und heute leiten Sie diese.

Lütz: Ich bin inzwischen seit
14 Jahren Leiter der Burschei-
der Feuerwehr. Da bin ich im
Laufe der Jahre reingewach-
sen. Man besucht Lehrgänge
und wird irgendwann auch
Gruppenführer. Alles Weitere
hat sich dann ergeben, auch
weil mir klar war, dass ich,
wenn ich etwas bewirken und
verändern möchte, auch Ver-
antwortung übernehmen
muss. Das kenne ich auch aus
meinem Beruf als Industrie-
meister.
Wie schwer ist es, Beruf und
Familie mit diesem Ehren-
amt in Einklang zu bringen?

Lütz: Ich habemeinen Arbeits-
platz in Burscheid bei einem
Unternehmen, das in unmit-
telbarer Nähe zu unserer
Wache liegt. Mein Arbeitgeber
hat Verständnis für mein
Engagement, da gibt es keine
Probleme, wenn ich zu einem

Die Feuerwehrleute kuppeln bei der Übung Saugschläuche. Archivfoto: Jens Knipper, Feuerwehr Burscheid

Katholische Jugendagentur und Stadt arbeiten zusammen

Engagiert für die Jugendlichen
Von Nadja Lehmann

Ihre Vielfalt ist ihr Trumpf: So
jedenfalls empfindet Sabine
Sistig ihren Arbeitgeber, die
Katholische Jugendagentur Le-
verkusen, Rhein-Berg, Ober-
berg – kurz KJA LRO. Eine Ein-
richtung, die Burscheids Bür-
germeister Stefan Caplan
schätzt: „Ein sehr professionel-
ler Träger. Mit diesem Bera-
tungsangebot setzen wir uns
von größenmäßig vergleichba-
ren Städten ab.“
Sabine Sistig bestätigt: „In

Burscheid arbeitet man sehr
viel mit uns.“ Sie ist für die Öf-
fentlichkeitsarbeit zuständig.
Habe die Stadt dementspre-
chende Fördergelder aufgetan,
die Projekte möglich machten,
„wendet sich die Verwaltung
an uns“. Kinder und Jugendli-
che zu fördern, ihnenMöglich-
keiten zu eröffnen: Das ist die
Triebfeder, die Stadt und KJA
LRO verbindet.
Gegründet wurde die KJA

LRO im Jahr 2013. Ihre Gesell-

schafter sind die Katholische
Jugendagentur ErzbistumKöln
GmbH, Katholische Jugend-
werke in der Stadt Leverkusen
e. V. und Katholische Jugend-
werke Rhein-Berg und Ober-
berg e. V. Sie ist ein anerkann-
ter Träger der freien Jugend-
hilfe und gemeinnützig.
Derzeit sind bei der KJA LRO

400 hauptamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in 52
Einrichtungen und Projekten
tätig. Darüber hinaus gibt es
eine Vielzahl ehrenamtlicher

Kräfte, welche die Arbeit un-
terstützen. Das Ziel: Junge
Menschen im Alter von 6 bis 30
Jahren in ihrer individuellen
Entwicklung zu stärken, zu be-
gleiten und zu fördern. „Wir
bilden das Dach für viele Pro-
jekte“, sagt Sabine Sistig. Das
jüngste undderzeit größte: das
neue Stadtteilhaus in Bergisch
Gladbach-Hand.
Ganz kleine, aber wichtige

Dinge gibt es ebenso: Bera-
tungsstellen wie das unpräten-
tiöse „Burscheider Büdchen“,
das an der Luisenstraße jedem
und jeder offensteht. Das Bur-
scheider Büdchen geht mit An-
geboten auf seine Nachbar-
schaft zu, will vernetzen und
niedrigschwellige Anlaufstelle
sein. Vom Burscheider Büd-
chen bis zum Megafon: Die Ka-
tholische Jugendagentur ist
ein von der Stadt geschätzter
Partner Zu ihren Aufgaben
zählen Casemanagement, Be-
ratung und Begleitung, Über-
gang von der Schule in den Be-
ruf.

Vielfalt ist in der Jugendagentur
Trumpf. Foto: Nadja Lehmann

Wir gratulieren dem

Bergischen Volksboten zum

160-jährigen

Jubiläum

Jürgen Zimmer GmbH

Hauptstraße 128
51399 Burscheid

Tel.: 02174-49960
Fax: 02174-499619

E-Mail: info@hs-zimmer.de
Internet: www.hs-zimmer.de

Buchungen &

Kataloganforderungen unter:

Tel. 02174/61555
info@latzelreisen.de

Tagesfahrten

09.10.21 Natur pur in Bad Wildungen (Inklusivleistungen) 58,– €
13.10.21 Amsterdam 44,– €
15.10.21 Monschau und der schöne Rursee (Inklusivleistungen) 63,– €
22.10.21 Einkaufsbummel in Maastricht 35,– €
27.10.21 Meyer Werft in Papenburg (Inklusivleistungen) 66,– €
05.11.21 Eifler Reibekuchenbuffet (Inklusivleistungen) 44,– €
11.11.21 Gänse-Essen im Westerwald (Inklusivleistungen) 59,– €
20.11.21 Höhlenweihnachtsmarkt in Valkenburg/NL 47,– €
23.11.21 Weihnacht bei Clemens August (Inklusivleistungen) 65,– €
26.11.21 Weihnachtszauber Schloss Benrath 28,– €
27.11.21 Limburg a. der Lahn Christkindlmarkt 33,– €
30.11.21 Xanten im Winter mit Grünkohlessen 47,– €
01.12.21 Weihnachtsmarkt Aachen 29,– €

Mehrtagesfahrten
21.10. - 24.10.21 Hansestadt Hamburg - Das Tor der Welt 595,– €
24.11. - 28.11.21 Adventszauber im Erzgebirge in Oberwiesenthal 485,– €
03.12. - 05.12.21 Weihnachtszeit in Schloss Bückeburg & Hameln 320,– €
04.12. - 08.12.21 5 Tage Winterzaube Erzgebirge 285,– €
10.12. - 12.12.21 Adventsreise in den Spessart & Odenwald 249,– €
27.12. - 02.01.22 Prosit Neujahr! Silvesterreise nach Feldkirch 895,– €
29.12. - 02.01.22 Rasanter Jahreswechsel im Schwarzwald 665,– €

Unsere Inklusivleistungen können Sie gerne unserem Reisekatalog entnehmen.
Kataloganforderung kostenlos & unverbindlich einfach telefonisch.

ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab

Wir gratulieren zum
Jubiläum!

Sie suchen einen Job?
Wir suchen Verstärkung (m/w/d)!
Werden Sie jetzt Zusteller für
Zeitungen & Postsendungen

Jetzt bewerben unter:
Telefon: 0202 -2526120

E-Mail: bewerbung@melo-rheinland.de

CONTAINERDIENSTT

ENTSORGUNGSFACHBETRIEB

Industriestraße 73

51399 Burscheid

www.loeher-containerdienst.de

containerdienst-loeher@web.de

02174/61312
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Neue Zeiten: Facebook, Twitter und Instagram
Von Kerstin Neuser

Der Bergische Volksbote hat
neben der gedruckten Zeitung
noch viel mehr zu bieten: Die
Nachrichten aus der Stadt und
der Region gibt es auch digital.
Unterwegs auf dem Smartpho-
ne, bequemmit demTablet auf
dem Sofa oder am Schreibtisch
per Laptop - zu Hause und
weltweit können sie sich auf
den verschiedensten Kanälen
auf demLaufendenhalten über
all das, was vor Ort gerade The-
ma ist. Hier ein Überblick über
unsere Angebote.

Online immer auf dem Laufenden:
www.rga.de
Auf unserer Seite www.rga.de
finden Sie unsere aktuellen lo-
kalen, regionalen und überre-
gionalen Nachrichten, Bilder-
galerien, Videos und Podcasts.

Auch unser Artikel-Archiv,
praktische Themenseiten, un-
sere Serien-Übersicht– zum
Beispiel mit allen Touren unse-
rer RGA-Wanderserie – sowie
einen Veranstaltungskalender
finden Sie hier ebenso wie jede
Menge Wissenswertes rund
um unser Verbreitungsgebiet
Burscheid, Wermelskirchen,
Remscheid, Radevormwald
und Hückeswagen.
Sie wollen direkt zu den

Burscheider Themen? Das
funktioniert über die Adresse
www.rga.de/burscheid. Tipp:
Legen Sie sich diesen Link doch
als Lesezeichen in Ihrem
Browser ab, dann sparen Sie
sich das Eintippen – und gelan-
gen mit einem einzigen Klick
direkt zu den Nachrichten aus
Ihrer Stadt.
Für Abonnenten der Print-

Ausgabe ist der Web-Zugang

zu allen Artikeln übrigens in-
klusive. Ihren Zugang können
Sie ganz einfach freischalten
lassen. Für alle anderen gibt es
das Web-Abo. Der Probemonat
kostet 0,99 Euro.
rga.de/burscheid

Der Bergische Volksbote bei
Facebook, Instagram und Twitter
Folgen Sie uns auch in den So-
zialen Netzwerken! Regelmä-
ßig postet unsere Redaktion
Updates auf einem eigenen Fa-
cebook-Kanal. Auf Twitter gibt
es unsere Nachrichten eben-
falls. Und auf Instagram zeigen
unsere Fotografen immer wie-
der neue Ansichten aufs aktu-
elle Geschehen im Bergischen.
Zusätzlich haltenwir Sie in den
Instagram-Stories über aktuel-
leArtikelundGeschehnisseauf
dem Laufenden. Gerne können
Sie in allen sozialen Netzwer-

wöchentlicher Plus-Newslet-
ter für Abonnenten: Hier be-
kommen Sie nicht nur eine
Übersicht über die großen
Themen der vergangenen Tage
- sondern exklusiv vorab auch
den Wochenkommentar unse-
rer Chefredaktion zu lesen.

Push-Nachrichten
aufs Handy
Sie wollen die News täglich
ganz bequem aufs Smartphone
geliefert bekommen? Derzeit
bieten wir unseren Service auf
Telegram oder Notify an. Beide
Möglichkeiten sind kostenfrei
und funktionieren ähnlich wie
WhatsApp. Wir versenden
montags bis freitags um 7.30
und um 18 Uhr; samstags,
sonntags und an Feiertagen
um 16 Uhr. Eilmeldungen ver-
schicken wir direkt.
Wie funktioniert Notify?

Ihren Bergischen Volksboten.
Und nicht nur das: Zusätzlich
haben Sie Zugriff auf ein Archiv
mit allen unseren Ausgaben bis
2013. Außerdem finden Sie in
unserer praktischen App Beila-
gen und Prospekte, wie Sie sie
aus Ihrer Tageszeitung kennen,
nur eben digital.
www.rga.de/abo

E-Paper – jetzt auch
mit digitalem Rätselheft
Übrigens: Ganz neu ist unser di-
gitales Rätsel-Magazin. Alle E-
Paper-Abonnenten finden es in
der App. Wöchentlich neu
gibt´s hier auf 14 Seiten Kreuz-
worträtsel, Sudokus und viele
Rätselarten mehr – die Sie na-
türlich direkt digital auskno-
beln können. Das E-Paper kön-
nen Sie übrigens auch als Er-
gänzung zu Ihrem Print-Abo
bestellen.

Um unsere News erhalten zu
können, installieren Sie bitte
die App Notify auf Ihrem
Smartphone. Sie ist kostenlos
im Appstore bzw. bei Google
Play zu finden. Wenn Sie die
App installiert haben, suchen
Sie einfach nach „Remscheider
General-Anzeiger“ und setzen
Sie das Häkchen. Dann erhal-
ten Sie eine Nachricht, dass Sie
den Kanal „Remscheider Gene-
ral-Anzeiger“ erfolgreich akti-
viert haben. Auch bei Tele-
gram suchen Sie nach „Rem-
scheider General-Anzeiger“
und abonnieren uns dort.

Unser E-Paper: Zeitung wie
gedruckt – nur digital
Täglich außer sonntags ab 4
Uhr können Sie unsere Print-
ausgabe bereits auf Ihrem Tab-
let lesen. Mit einem Finger-
wisch blättern Sie hier durch

Auch den Bergischen Volksboten können Interessierte schon lange online lesen

ken über unsere Themen dis-
kutieren oder uns Ihr Anliegen
als Nachricht schicken.

facebook.com/volksbote
Twitter: @rgaonline
Instagram: @rgaremscheid

Der Newsletter –
einmal täglich
per E-Mail oder als
Wochenübersicht

Sie möchten unsere Top-Nach-
richten des Tages aus der Regi-
on per E-Mail bekommen?
Dannmelden Sie sich für unse-
ren kostenlosen Newsletter an:
www.rga.de/newsletter. Täg-
lich gegen 18 Uhr erhalten Sie
die neuesten Informationen
per E-Mail.
Meinungsstark ist unser

Anke Wischer spielt „nur“ noch Bratsche

Die Klarheit ist
gut für das Orchester
Von Nadja Lehmann

Diesen einen, diesen ganz spe-
ziellen Moment werde sie ver-
missen, bekennt Anke Wi-
scher. Ein paar Sekunden sind
es nur: „Alle sitzen auf ihren
Plätzen, Musiker und Zuschau-
er, der Dirigent ist schon da, es
ist ruhig geworden. Und man
weiß: Jetzt geht’s los.“ Das sei
immer ihr Traumaugenblick
gewesen.
Natürlich wird Anke Wi-

scher weiterhin im Orchester
sitzen und mitspielen. Aber sie
wird es nun nicht mehr als
Vorsitzende der Musicalischen
Academie von 1812 zu Bur-
scheid tun, wird nicht mehr in
der Verantwortung stehen.
Dass sie nicht mehr kandidiert
hat, bereut sie nicht; loszulas-
sen sei wichtig. Aber dieser
eine ganz besondere Moment,
wennWischer wusste, dass der
Boden bereitet, das Orchester
fit und der Solist hinter den
Kulissen ist, sie mit einem
Wort ihre Arbeit getan hatte:
„Dieser Moment wird nicht
mehr so exquisit sein.“

„Es ist ganz selten,
dass uns jemand
verlässt, um in einem
anderen Orchester
zu spielen.“

Anke Wischer

1989 kam Anke Wischer nach
Burscheid. Da lagen schon etli-
che Stationen hinter der ge-
bürtigen Hamburgerin, darun-
ter Belgien und Japan. Das
Rheinland kannte sie schon:
„1973 sind wir aus Hamburg
weg. MeinMann hatte bei Bay-
er angefangen.“ Ihrem Mann,
einem Chemiker, folgte die
Lehrerin durch die Welt. Und
hatte schnell ein Erfolgsrezept
gefunden, um sich in der Frem-
de heimisch zu fühlen. „Ich bin
in jeder Stadt ins Orchester ge-
gangen.“ Denn: „Wer Musik
macht, kann kein ganz
schlechter Mensch sein.“ Man
habe eine gemeinsame Idee:
„Das verbindet.“ Und das
klappte auch in Burscheid:
„Das Orchester hat mir gehol-
fen, Würzelchen zu schlagen“,
sagt Nomadin Wischer mit ei-
nem Lächeln.
Ihre hanseatische Conte-

nance hat sie sich gleichwohl
bewahrt: Gelassenheit hat sich
Wischer nicht nehmen lassen,
auch nicht in Coronazeiten:
„Dieses Orchester hat eine sol-
che Kontinuität. Es hat schon
so viel überstanden.“ Dieser
Leitsatz sorgte für den nötigen
Halt in stürmischen Zeiten. So
zwei, drei Tage vor jedem Kon-
zert sei sie aber bei jedem Tele-
fonklingeln hochgeschreckt,

erzählt Wischer – mit der ban-
gen Frage: „Was ist?!“ „Aber
richtige Katastrophen hatten
wir nicht“, blickt sie dankbar
zurück.
Kontinuität gibt es aber

auch bei den Mitgliedern. Zu
den Konzerten kommen gern
die Ehemaligen. „Es ist ganz
selten, dass uns jemand ver-
lässt, um in einem anderen Or-
chester zu spielen.“ 41 Konzer-
te habe sie organisiert, erzählt
Wischer und blickt auf die Lis-
te, auf der sie alles dokumen-
tiert hat: „Ich mag Listen. Und
Organisation liegt mir.“ Und
lacht: „Typisch Lehrer.“ Dazu-
gelernt habe sie beim Marke-
ting, dass es beispielsweise ei-
nen knackigen Konzerttitel
braucht, um aufzufallen.
Wie „From Russia with

Love“ oder „Wiener Melange“.
An Letzteres erinnert sich Wi-
scher ohnehin gern, weil der
junge Geiger Kyrill Troussov
mitspielte: „Dessen Entwick-
lung vomWunderkind zum ge-
standenen Musiker durften
wir hautnah miterleben.“ Oh-
nehin habe die Musicalische
Academie immer gute Solisten
gewinnen können. Sie selbst
gehört inzwischen auch zu je-
ner Kontinuität, die Deutsch-
lands ältestes Laienorchester
auszeichnet: 1990 wurde sie
Mitglied – und stieg, weil Brat-
schen Mangelware waren, von
der Geige auf die Bratsche um.
Zwei Jahre später rückte sie

in den Vorstand auf, wurde
Schriftführerin und 2002 Vor-
sitzende. „Ich wollte etwas zu-
rückgeben“, sagt sie. Vor zwei
Jahren kündigte sie dann an,
dass sie nicht mehr kandidie-
ren wird: „Diese Klarheit war
gut für mich und das Orches-
ter“, sagt sie. Seitdem band sie
Nachfolger TilmanWerner eng
ein. „Das wird alles gut klap-
pen. Ich habe gar keine Beden-
ken“, sagt Wischer. Neue Leute
im Team zu haben, sei gut: Und
sie bliebe extra nicht im Vor-
stand, sagt Wischer ver-
schmitzt.
Einfach nur nochMusikma-

chen. „Wenn die Trompeten
hinter mir einsetzen, fängt die
Bratsche an, zu vibrieren. Das
finde ich toll.“ Überhaupt das
Miteinander und die Leute:
„Mir war nicht klar, dass ich
die anderen so vermissen wür-
de“, sagt sie über die Lock-
downs, die Proben und Kon-
zerte vereitelten. Nun freut
sich Anke Wischer auf das
nächste Konzert am 5. Dezem-
ber. Und auf einenweiteren in-
neren Glanzpunkt: „Wenn das
Publikum kollektiv atmet.“
Denn dann hat die Musicali-
sche Academie ihre Zuhörer in
den Bann gezogen.

Haus Landscheid 1–2 • 51399 Burscheid • Tel.: (02174) 398 90

Der Rittersitz – mitten im grünen Herzen des Bergischen Landes!

Außergewöhnlich Bergisch!

www.gut-landscheid.de • www.landscheider-park.de
info@gut-landscheid.de

Herzlich willkommen! – Wir freuen uns auf Sie!



8 160 JahreBergischer Volksbote

Richard Kretzer von der Bäckerei und Konditorei Kretzer spendiert den Leserinnen und Lesern einen Geburtstagskuchen.
Archivfoto: Jürgen Moll

160 Jahre alt wird der Bergische Volksbote. Für das Gut Landscheid die Gelegenheit, zwei Gutscheine über 160 Euro an die Leserin-
nen und Leser zu spendieren. Foto: Gut Landscheid

Zu gewinnen: zwei Gutscheine á 160 Euro von Gut Landscheid und eine Geburtstagstorte der Bäckerei und Konditorei Kretzer

Mit dem Bergischen Volksboten gewinnen Sie
Der Bergische Volksbote feiert
seinen 160. Geburtstag. Aber
Geschenke gibt es da für Sie!
Denn unsere Leserinnen und
Leser können etwas gewinnen:
Der Bergische Volksbote ver-
lost zwei Gutscheine in Höhe

rung des Gewinnspiels erforder-
lich ist.Weitere Infos zu unseren
Datenschutzbestimmungen,
auch zur Geltendmachung Ihrer
Rechte auf Auskunft, Löschung
undWiderspruch, finden Sie un-
ter www.rga.de/datenschutz.

Jahren. Datenschutzhinweis:
Wir, die Remscheider Medien-
haus GmbH & Co. KG, nutzen
und speichern die von Ihnen im
Rahmen der Teilnahme angege-
benen Daten nur solange und
soweit dies für die Durchfüh-

Medienhauses dürfen nicht teil-
nehmen. Die Gewinner werden
vom Bergischen Volksboten ge-
zogen, informiert und mit Na-
men und Foto in denMedien des
RGA veröffentlicht. Teilnahme
und Gewinnausschüttung ab 18

teil: www.zeitungsvorteil.de/
geburtstag. Bis Sonntag, 17. Ok-
tober, haben Sie dafür Zeit. Hin-
weise: Rechtsweg, Umtausch
und Barauszahlungen sind aus-
geschlossen. Mitarbeiter und
Angehörige des Remscheider

Und so nehmen Sie teil: Ent-
weder Sie schicken eine E-Mail
mit Betreff „160 Jahre“, Ihren
Kontaktdaten und Ihrem
Wunschgewinn (Gutschein oder
Torte) an marketing@rga.de -
oder Sie nehmen einfach online

von jeweils 160 Euro für das Res-
taurant Gut Landscheid. Und
was wäre ein Geburtstag ohne
eine Torte? Deshalb können Sie
auch eine Geburtstagstorte von
der Bäckerei und Konditorei
Kretzer gewinnen.
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Interview mit der Fotografin Barbara Sax und der Anzeigenberaterin Helga Ringelberg

„Bilder, Texte und Anzeigen wurdenmit dem Taxi geschickt“
Von Stephan Eppinger

ÜberJahrzehntehinweghaben
Barbara Sarx als Fotografin
und Helga Ringelberg als
Anzeigenberaterin für den
Bergischen Volksboten in Bur-
scheid gearbeitet. ImGespräch
mit unserer Zeitung blicken
beide auf ihre Zeit in der
Redaktionzurückundnehmen
auch das Hier und Jetzt sowie
die Zukunft der Stadt ins
Visier.
Wie sind Sie als Fotografin
zum Bergischen Volksboden
nach Burscheid gekommen?

Barbara Sarx: Ich bin 1966
vonDüsseldorfnachBurscheid
gezogen. Dort habe ich Her-
mine Nikolaou kennengelernt.
Schon ihr Vater hatte für den
Bergischen Volksboten foto-
grafiert und jetzt war sie die
Fotografin des BV. In ihrem
Fotogeschäft wollte ich selbst
mich wieder der Fotografenar-
beit widmen. Dann erkrankte
Hermine und ich habe vertre-
tungsweise begonnen, als
Fotografin für den Volksboten
zu arbeiten. Damals war Käthe
Bode als Redakteurin in Bur-
scheid. Den Sitz hat die Redak-
tion im Haus neben der heuti-
gen Adler-Apotheke. Nebenan
gab es die Druckerei Fehl, in
der unsere Zeitung auch zeit-
weise gedruckt worden ist.
Angefangen habe ich in der
Redaktion aber schon früher -
zunächst mit dem Schreiben
kleiner Artikel und Serien. Das
war kurz nachdem ich nach
Burscheid gezogen bin. Unter
Andrea Stockhausen als
Redakteurin wurde die Bur-
scheider Ausgabe in den 70er
Jahre deutlich gestärkt. Wir
hatten damals drei Seiten und
ich konnte von meiner Arbeit

für die Zukunft und die kom-
menden Generationen. Damuss
man jede Möglichkeit nutzen,
umvoranzukommen.Burscheid
setzt das sehr konsequent um
und ist so auf einem gutenWeg.
Ringelberg:Manmerkt, dass es
vorangeht. Jeder bemüht sich -
das gilt auch für die Geschäfte,
die beispielsweise darauf ver-
zichten, über Mittag ihre Läden
zu schließen. Nur mit gutem
Service kannmandieKunden in
Burscheid halten. Ich appelliere
immer an die Menschen, in der
eigenen Stadt einkaufen zu
gehen. Da ist es auch nicht teu-
rer als in den Großstädten der
Region und man spart sich die
lange Fahrt und die schwierige
Parkplatzsuche.
Wie steht es mit der Kultur in
Burscheid?

Sarx: Die Pandemie hat für viel
Unsicherheit bei Kulturschaf-
fenden und Veranstaltern
geführt. Ich hoffe, dass alle die
Krise gut überstehen werden.
Aber es ist schwieriger gewor-
den. Bei vielen Vereinen fehlt
aktuell der Nachwuchs, um
neue Kulturprojekte auf die
Beine zu stellen. Bei „Kunst im
Schaufenster“ hat Edeltraud
Stöcker nach 30 Jahren aufge-
hört und eine Nachfolgerin ist
noch nicht in Sicht. Ich hoffe
auch, dass die neue Kulturma-
nagerin für Burscheid undWer-
melskirchen unsere Stadt nicht
aus den Augen verliert und dass
diese mit ihrer Arbeit die Bur-
scheider Kultur künftig stärkt.
Mit dem Umbau des Hauses der
Kunst muss sich das Kultur-
Badehaus seine Nische suchen,
um weiter erfolgreich arbeiten
zu können. All das sind große
Herausforderungen für die Bur-
scheider Kulturszene.

nerung geblieben ist mir auch
eine Begegnung mit dem dama-
ligen Bundespräsidenten Johan-
nes Rau in Altenberg. Wir stan-
den alleine und verlassen vor
dem Dom, da die Sicherheits-
leute und das offizielle Emp-
fangskomitee am falschen Ein-
gang standen. Wir sind da
beherzt zu zweit in den Dom
und haben alle anderen über-
rascht.
Gibt es Dinge, die Ihnen
schwergefallen sind?

Sarx: Bei mir waren das die
schweren Unfälle auf der Auto-
bahn, zu denen ich tags und
nachts gerufen worden bin. Es
ist nicht einfach, tote und
schwerverletzte Menschen in
ihren Fahrzeugen zu sehen. Es
gibt aber auch Dinge, über die
wir beim Einsatz geschmunzelt
haben. Da gab es zum Beispiel
einenLkwmit tierischenFetten,
der verunfallt war - die gesamte
Autobahn war eine einzige
Rutschbahn. Einmal habe ich
gedacht, dass ich mit der Feuer-
wehr imWinter besser ans Ziel
kommen kann. Die hatten dort
nach einer Sperrung durch
einen Unfall den Auftrag, im
Stau stehende Autofahrer mit
heißenGetränkenzuversorgen.
Das Problem war das Zurück-
kommen. Da musste ich in der
kalten Nacht lange warten, bis
die Feuerleute ihren Einsatz
beendet hatten. Das hatte ich
mir anders vorgestellt.
Wie beurteilen Sie die Ent-
wicklung von Burscheid als
Stadt?

Sarx:Wenn ich über die neu
gestaltete obere Hauptstraße
gehe, erlebe ich eine Situation
im öffentlichen Raum, die Bur-
scheid guttut. Wir planen nicht
für uns und für heute, sondern

eine Tüte mitgenommen, das
Logo kopiert und dann nach
Düsseldorf geschickt. Einmal im
Monat mussten wir zur großen
Besprechung an die Kö nach
Düsseldorf. Das war für mich
immer eine kleine Weltreise.
Meist bin ich mit dem Auto bis
Langenfeld gefahren. Dort bin
ich in die S-Bahn umgestiegen
und in Düsseldorf ging es dann
mit der U-Bahn ans Ziel.
Gibt es Geschichten und
Anekdoten, an die sich noch
gerne erinnern?

Sarx: Viele Erinnerungen
betreffen Begegnungen mit
Menschen. Da gab es bekannte
Schauspielerwie Ingrid Steeger,
die in Burscheid aufgetreten
sind. Da durften wir auch schon
mal hinter dem Vorhang die
ersten Bilder machen. In Erin-

aufgehört.
Was waren die Herausforde-
rungen als Anzeigenberate-
rin in den 90er Jahren?

Ringelberg:Wichtig war es,
vor Ort gute Kontakte zu
haben und diese auch zu pfle-
gen. Dabei hat mir geholfen,
dassmeinMannGustav Ringel-
berg Bürgermeister von Bur-
scheid war. Man musste auch
Hand in Hand mit der Redak-
tion arbeiten, zum Beispiel,
wenn es um die Inhalte der
Beilagen ging. Die Anzeigen
haben wir damals noch selbst
gespiegelt. Da kam es auf Milli-
meter an. Es gab so manche
Herausforderung. Ein Kunde
wollte, dass sein Logomit dem
Apfel genauso wie auf seiner
Einkaufstüte auch in der
Anzeige erscheint. Ich habe

rituosen und Tabakwaren. Im
Laden wurden auch die Anzei-
gen für den BV angenommen.
1984 hatten die Vorgänger ihr
Geschäft aufgegeben und ich
habe es dann bis 1988 mit mei-
ner Tochter Nina übernom-
men. Danach habe ich einige
Jahre bei einem Großhändler
für Zeitungen und Zeitschrif-
ten in Leichlingen gearbeitet.
1994 habe ich dort erfahren,
dass der Volksbote eine neue
Anzeigenberaterin sucht, und
bin wieder eingestiegen. Die
Aufgabe, Anzeigen zu akquirie-
ren war anspruchsvoll, aber
ich hatte Erfolg. Wir hatten
damals viele Anzeigen und
Sonderveröffentlichungenwie
anWeihnachten oder bei den
Schützenfesten. Mit 63 Jahren
habe ich dann 2008 beim BV

Die Fotografin Barbara Sarx und Anzeigenberaterin Helga Ringelberg. Foto: Eppinger

als Pressefotografin leben. Die
Redaktion hatte ihren neuen
Sitz in der Kirchenkurve.
Wiewar die Arbeit damals in
den 60er und 70er Jahren?

Sarx: Die Schwarz-/Weiß-Auf-
nahmen habe ich in dieser Zeit
noch selbst entwickelt.
Zunächst im Labor von Her-
mine und später imMegafon.
Im Gegenzug habe ich dort
Fotokurse für den Nachwuchs
gegeben. Etwa dreimal am Tag
haben wir ein Taxi von Bur-
scheid nachWuppertal bzw.
später nach Düsseldorf
geschickt. So wurden Bilder,
Texte und Anzeigen in großen
Taschen in die zentrale Redak-
tion gebracht. Das Fotomate-
rial habe ich anfangs noch aus
der eigenen Tasche bezahlt.
Erst später bekam ich es vom
Verlag gestellt. Die Sorge war
beim Fotografieren immer, ob
wirklich etwas auf dem Film
ist, das man auch für die Zei-
tung verwerten kann. Das war
zum Beispiel beim Karnevals-
umzug in Blecher ziemlich
anstrengend - da wurden viele
druckfähige Bilder von mir
erwartet. Und der Zeitdruck
war groß - das Taxi stand
schon vor der Redaktionstür
und hat auf die Bilder gewar-
tet.
Frau Ringelberg, Sie habe
viele Jahre als Anzeigenbera-
terin für den BV gearbeitet.
Wie kam es dazu?

Helga Ringelberg: Ich bin
1984 zur Redaktion in der Kir-
chenkurvegekommen.Damals
hatte die Redaktion ihren Sitz
noch in den hinteren Räumen.
Vorne gab es ein Ladenge-
schäft, in dem ein Büdchen sei-
nen Sitz hatte. Dort gab es Zei-
tungen genauso wie Wein, Spi-

Gute Bedingungen zum Radfahren

Burscheid bekommt beste Noten
im Rheinisch-Bergischen-Kreis
Von Stephan Eppinger

Nicht nur in den Zeiten vonCo-
rona ist Radfahren bei den
Menschen im Bergischen Land
ein großes Thema. Auch die
Bundesregierung hat sich mit
dem Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer jüngst für
diese umweltfreundliche Be-
wegungsform starkgemacht.
In und um Burscheid finden
Radler gute Bedingungen vor,
um ihrem Hobby nachzugehen
oder um das Rad als Verkehrs-
mittel auf dem Weg zur Arbeit
zu nutzen.
So bekam die Stadt beim

letzten Fahrradklimatest die
besten Noten im Rheinisch-
Bergischen Kreis. Beurteilt
werden Dinge wie Erreichbar-
keit des Stadtzentrums, Ab-
stellmöglichkeiten für Räder
oder die Sicherheit beim Fah-
ren direkt von den Radlern. Es
gibt aber auch noch Dinge, die
nicht optimal sind. Unsere Zei-
tung hat mit dem Radfahrer-
verband ADFC über das Thema
gesprochen: „Der Radverkehr
in der Region um Burscheid
hat stetig zugenommen. Be-
liebt ist vor allem die Balkan-
trasse. Hier waren im vergan-
genen Jahr in beiden Richtun-
gen rund 200 000 Radfahrer
unterwegs. Das hat die Aus-
wertung der Zählstelle auf
Höhe des Hilgener Bahnhofs
ergeben.

Balkantrasse und Bergischer
Panoramaradweg bieten Fahrspaß
Viele nutzen die Strecke zwi-
schen Wermelskirchen und
Opladen und passieren dabei
Burscheid. Außerhalb des
Lockdowns ist dort bei schö-
nemWetter der Biergarten am
Alten Bahnhof gut nachge-
fragt“, sagt Sabine Krämer-
Kox, die Sprecherin der
ADFCOrtsgruppe Wermelskir-
chen/ Burscheid, die inzwi-

schen 150 Mitglieder hat. Be-
liebt sei die Balkantrasse zu-
sammen mit dem Bergischen
Panoramaradweg. „Diese Stre-
cken bieten Hunderte Kilome-
ter, ohne dass man mit dem
motorisierten Verkehr in Kon-
takt kommt. So erreicht und
entdeckt man Orte und Städte,
die man sonst nie kennenge-
lernt hätte. Die Strecke ist mit
2,4 Prozent auch noch sehr
steigungsarm. Schön ist auch,
dass man vom Zielpunkt in Op-

laden relativ leicht und schnell
den Rhein erreichen kann“, be-
richtet die passionierte Rad-
fahrerin.
Es gebe auf der Trasse weni-

ge Unfälle, auch wenn so man-
cher Radfahrer durchaus
schnell und manchmal auch
rücksichtslos unterwegs sei.
„Die Balkantrasse wird sowohl
von Radfahrern als auch von
Fußgängern und Skatern ger-
ne genutzt. Jeder will so viel
Platz wie möglich, da kommt
die Rücksichtnahme manch-
mal leider etwas zu kurz. Am
Wochenende ist es manchmal
so voll, dass viele Radler die

Strecke meiden“, erklärt Krä-
mer- Kox, wo es auf der Trasse
noch hakt. Gute Tipps für Aus-
flüge gibt es online auf der In-
ternetseite der Stadt unter
„Fünf kleine Radtouren rund
um Burscheid“.
Wer etwas größere undwei-

tere Touren unternehmen
möchte, für den ist die Karte
„Bergisches Trassen- Treffen -
mit dem Fahrrad durch elf
Städte“ eine gute Planungs-
grundlage. „Die kostenlose
Karte liegt in den meisten
Stadtverwaltungen aus und
umfasst die Städte Burscheid,
Hückeswagen, Leichlingen, Le-
verkusen, Marienheide, Oden-
thal, Radevormwald, Rem-
scheid, Solingen, Wermelskir-
chen undWipperfürth.“ Es gibt
laut Krämer-Kox noch viele
weitere spannende Strecken in
der Region wie die Wupper-
Runde, die Dhünn- Runde, die
Aqualon-Runde und das Was-
ser-Quintett mit fünf Talsper-
ren an der Strecke, die online
zu finden sind:
www.dasbergische.de

Wer Touren ab 80 Kilometer
Streckenlänge zu schätzen
weiß, der kann sich zu Trassen
wie der Nordbahntrasse in
Wuppertal, der Sambatrasse
sowie der Korkenziehertrasse
in Solingen oder zur Kohle-
bahntrasse in Wuppertal und
Hattingen aufmachen, die teil-
weise auch in der Elf-Städte-
Karte verzeichnet sind. „Es ha-
pert vor allem am Angebot für
die Alltagsfahrer und Pendler.“
Sabine Krämer-Kox, ADFC
Auch wenn das Interesse am
Radfahren groß und die pas-
senden Angebote umfangreich
sind, gibt es vom Radfahrer-
verband auch Kritikpunkte zur
Radinfrastruktur in und um
Burscheid: „Es hapert vor al-
lem am Angebot für die All-
tagsfahrer und Pendler.“

Die Balkantrasse in Burscheid.
Archivfoto: Nadja Lehmann Das sympathische Fachgeschäft für Betten

Internet: www.betten-frowein.de
E-Mail: info@betten-frowein.de

Liegen Sie an den Gesundheitstagen Probe und über-
zeugen Sie sich selbst!
Komfort-/Luxusbetten

• verstellbare Lattenroste und Liegehöhe
• Kanten abgerundet
• Buche massiv

Visco Matratzen:
Die Lösung bei Rückenschmerzen
Halswirbelkissen & Nackenstützkissen

02196/ 6158

42929 Wermelskirchen

Grüne Str. 67

eigener

Parkplatz
über

125

Jahre Frowein
Betten

P

Liegen Sie auch zuhause Probe:
Probematratze bestellbar

Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag 11.30 bis 22 Uhr,
bis 21 Uhr durchgehend geöffnete Küche.
Sonn- und feiertags 11.30 bis 18 Uhr, bis 17 Uhr geöffnete Küche.

Flügel 3 | 51399 Burscheid | Telefon: 0 21 74 / 89 21 25 | www.altes-landhaus-burscheid.de

• Biergarten

• Partyservice

• Regionale Küche

• Grillabende mit Smoker

• Tageskarte Monatsmenü

• Feierlichkeiten bis 25 Personen

• Hausgemachte Kuchen und Torten

Die von den Immobilienmaklern Martin Lill (Kaarst) und Frank Sieg
mann (Wermelskirchen) gegründete Investmenthaus UG hat es sich
zur Aufgabe gemacht, Immobilienanlegern einen unkomplizierten
Zugang zu einem Immobilieninvest aller Anlageklassen zu verschaffen.

Basis aller Überlegungen ist eine fundierte Analyse der Kundenbedürfnisse,
um diese optimal beraten zu können. In Zeiten von Strafzinsen auf Kapital-
anlagen verspüren immer mehr Menschen den Wunsch nach einer sicheren
Anlage in Immobilien. Auch junge Menschen legen ihr Geld häufig in eine
vermietete Immobilie an, um gezielt Rentenlücken im Alter auszugleichen.

Ein besonderes Angebot stellt das Investment in Pflegeapartments dar:
Langfristige Mietverträge und die staatliche Absicherung der Miete über das
Sozialgesetzbuchmachen diese Anlageform – bei einem gleichzeitig
wachsenden Markt durch die Überalterung der Gesellschaft – zu einer sehr
sicheren Anlage.

Die Investmenthaus UG hat einen permanenten Zugriff auf deutschlandweit
über 3.000 Immobilien.

Investmenthaus UG

(haftungsbeschränkt)

Koenigstr. 32 • D-41546 Kaarst

Mobil: +49 (0) 1577 / 28 28 028
Zentral: +49 (0) 02196/8838990

E-Mail:anlage@investment-haus.de
Internet:www.investment-haus.de

Sie möchten Ihre Immobilie über
Berger Immobilien verkaufen?

Bei uns erhalten Sie eine
Leistungsgarantie.
Somit wird Ihr

Immobilienverkauf für Sie sicher,
einfach und bequem.

Sie möchten gerne mehr
darüber wissen?

Nutzen Sie gerne unser
kostenfreies Beratungsangebot

inklusive einer Bewertungsanalyse
Ihrer Immobilie.

Unser Leistungsspektrum:
• Immobilienverkauf mit unserem
Konzept, dem Berger Immobilie
8-Punkte-Plan

• Immobilienvermietung
• Homestaging
• Immobilienberatung individuell

Mitglied im
02174 - 78 59 70

Sie möchten direkt per WhatsApp
Ihren Termin mit uns buchen?

0157 - 34 616 941

www.immobilienmakler-berger.de
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Ein Mammut-Projekt: Die Umgestaltung der Burscheider Innenstadt

Ziel ist am Endemehr Aufenthaltsqualität
Von Nadja Lehmann
(Text und Fotos)

Es ist ein beispielloser Kraftakt,
den sich die Stadt Burscheid
verordnet hat. Es geht um
nichts weniger als die Umge-
staltung der Innenstadt. Erste
Schritte sind bereits sichtbar
geworden. Wie der Umbau der
Oberen Hauptstraße, die Ende
2019 ihre Eröffnung feierte.
Mittlere und Untere Haupt-

straße harren noch der Dinge,
die da kommen sollen, wobei
die Vorbereitungen für den
mittleren Abschnitt der inner-
städtischen Verkehrsachse ak-
tuell bereits angelaufen sind
und in der Politik diskutiert
wurden.Mit in dieses Paket ge-
hört auch der Umbau derMon-
tanusstraße, an der ein Lebens-
mittel-Vollsortimenter und
ein Drogeriemarkt ihr Domizil
finden sollen, ebenso wie eine
Bebauung mit Wohnraum.
Wer dort regelmäßig vor-

beigeht, sieht bereits, wie ein
künftiges Wohnhaus in die
Höhe schießt: Dort werden
jene Bewohner Obdach finden,
die derzeit nur wenige Schritte
entfernt im neben dem Alten
Busbahnhof gelegenen Haus
leben - auf jenem Grundstück,
das der Stadt gehört und auf
dem Lebensmittel und Droge-
riemarkt ihren Platz finden
sollen. Ebenso wie eine städti-
sche Piazza, die zum Anzie-
hungspunkt für die Burschei-
der werden soll.
Bestandteil der innerstädti-

schen Umwälzung ist ebenso
die Umgestaltung des einsti-
gen Alten Friedhofs: Er soll zu-
sammen mit dem Gartenweg
zu einer Verbindungsachse aus
der Innenstadt heraus hinüber
ins Schulzentrum Im Hagen
werden. Und auch dort sind die
Umgestaltungen bereits ange-
laufen und die Bagger ins Rol-
len gekommen.
Alle diese Maßnahmen ent-

springen dem sogenannten
IEHK, dem Integrierten Ent-
wicklungs- und Handlungs-
konzept, das mit seinem Zu-
satz „2025“ die Richtschnur für
die Realisierung vorgibt. 2017
war es öffentlich geworden:
Die Stadt Burscheid bekommt
1,2 Millionen Euro aus dem
Städtebauförderprogramm
des Landes. Das Ministerium
für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr des
Landes hatte zuvor bekanntge-
geben,welcheKommunen För-
dermittel für städtebauliche
Erneuerung und Entwicklung
erhalten werden. Burscheid sei
mit seinem Integrierten Ent-
wicklungs- und Handlungs-
konzept „im ersten Anlauf un-
gekürzt aufgenommen wor-

den“: So hatte es damals Bür-
germeister Stefan Caplan mit-
geteilt. Damit sei, so der Bür-
germeister damals weiter, die
Umgestaltung der Hauptstra-
ße und die interkommunale
Zusammenarbeit mit Wer-
melskirchen gesichert. Vor al-
lem das Gebiet der Alten Ziege-
lei hatte man damals im Blick
gehabt: Eine Mischung aus
Wohnen und Arbeiten hatte
Burscheid da vorgeschwebt.
Inzwischen ist es um dieses

Projekt ruhig geworden, zumal
in Wermelskirchen in der Zwi-
schenzeit ein Wechsel in der
Verwaltungsspitze stattgefun-
den hatte, nachdem Marion
Lück (CDU) das Zepter von Rai-
ner Bleek (SPD) übernommen
hatte. Während die Arbeiten
auf dem Alten Friedhof ge-
räuschlos vonstattengehen –
dort entsteht unter einer neu-
en Wegführung ein Generatio-
nengarten mitsamt Wasser-
spiel – geriet die Mittlere
Hauptstraße jüngst in den Fo-
kus der Politik. Denn dort ste-
hen markante hohe Bäume,
um die es doch schade wäre,
argumentierten die Grünen
und regten an, die Linden zu
versetzen. Am alten Standort
hätten sie einer Fahrbahnver-
breiterung im Weg gestanden,
die für den dort gewünschten
gegenläufigen Radverkehr je-
doch notwendig ist.
Ein nach dem Grünen-Ein-

wurf inAuftrag gegebenes Gut-
achten fiel jedoch ernüchternd
aus: Neue Bäume zu kaufen, sei
billiger als eine aufwendige
Umsetzung der Altbäume, zu-
mal der Erfolg nicht garantiert
sei. „Völlig sinnlos rausge-
schmissenes Geld, das haben
wir von Anfang an gesagt“: So
kommentierte das Gutachten
im Stadtentwicklungsaus-
schuss Anfang September Pe-
ter Röttger (CDU).
Anden grundsätzlichenPlä-

nen ändert das nichts. Die
mittlere Hauptstraße soll ein
neues Antlitz erhalten und so
mit der oberen Hauptstraße
gleichziehen. Geplant ist, auch
diesem Streckenabschnitt
mehr Aufenthaltsqualität zu
verleihen, indem Sitzmöglich-
keiten geschaffen und auch
Spielgeräte für Kinder aufge-
stellt werden. Fahrräder sollen
an Radbügeln arretiert werden
können und neue Abfalleimer
für Sauberkeit sorgen. Damit
die Hauptstraße wie aus einem
Guss daherkommt, wird auch
das Pflaster überarbeitet und
gegen ein neues ausgetauscht,
das insbesondere den Bedürf-
nissen mobilitätseinge-
schränkten Passanten entge-
genkommt.

Umbau der Oberen Hauptstraße.

Die Obere Hauptstraße Richtung Höhestraße.

Die Obere Hauptstraße mit Wallace-Brunnen.

So war die Situation während des Umbaus der Oberen Hauptstraße.
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Fon0 2174 8242

Literatur, Filme, Musik –
stöbern Sie in unseremWebshop:

Heute bis 18.30 Uhr bestellen,
morgen in der Buchhandlung
abholen!

Kommen Sie in unsere schöne
Buchhandlung und genießen Sie
die wunderbare Vielfalt!
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Sa.: 9.00 – 16.00 Uhr
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Die Schützenburg empfängt Sie
unter neuer Leitung in gewohnt

gepflegter Atmosphäre!

Wir sind nicht nur für unsere
regionalen Wildspezialitäten
bekannt, sondern auch für

unsere gutbürgerliche Küche
unter Verwendung regionaler

Produkte und unsere
heimischen und internationalen

Steakspezialitäten.
Besuchen Sie uns und

überzeugen Sie sich selbst!

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Familie Ilic & Team

Hotel und Restaurant Schützenburg • Hauptstr. 116
51399 Burscheid • Tel.: 021 74 / 78 74-0

www.hotel-schuetzenburg.de

Wir gratulierten
dem Bergischen Volksboten zum

160 jährigen Jubiläum

Öffnungszeiten

in Burscheid

Mo. bis Fr. 9–18.30 Uhr

Sa. 9–16 Uhr

Sonn- und

Feiertage 11–14 Uhr



160 JahreBergischer Volksbote 11

Gut behütet: Die alten Schätze im Burscheider Stadtarchiv

Geschichte gibt es in vielen Dokumenten
Von Nadja Lehmann

Sascha Kempf streift sich die
Handschuhe über, hebt den
Kartondeckel hoch und
streicht behutsam über den
Einband. Zart und zerbrechlich
sieht das kleine Buch aus, des-
sen Hülle aus dunkelbraunem
Papier besteht und dessen Rü-
cken schon nicht mehr exis-
tiert.
„Es bröckelt schon ein biss-

chen“, sagt der Burscheider
Stadtarchivar. Das darf es
auch. Die vonWilhelm Ludwigs
Paffenlöhe verfasste Schrift ist
ein Wirtschafts- und ein Tage-
buch und das älteste Buch im
Archiv: Es stammt aus dem
Jahr 1666. Sascha Kempf blät-
tert ein paar Seiten weiter: „Da
ist noch etwas Besonderes
drin“, kündigt er an, und dann
steckt es schon zwischen den
Seiten, das vierblättrige Klee-
blatt, das vermutlich so alt ist
wie das kleine Buch. In dem
Burscheid noch „Bourscheid“
heißt und in dem auf der ers-
ten Seite der Finder bei einem
möglichen Verlust um Rückga-
be des Büchleins gebeten wird.
Im Souterrain des Rathauses

ist das Archiv untergebracht.
Es ist das kulturelle Gedächtnis

der Stadt. An denWänden hän-
gen die Fotos einiger Bürger-
meister aus Zeiten, als die Be-
lichtung noch Minuten dauer-
te.
In den Schränken stehen

Geburts- und Hochzeitsregis-
ter, stehen alte Akten – und
alle Ausgaben des Bergischen
Volksboten seit seinem ersten
Erscheinen im Jahr 1864 – da-
mals noch als Bleiwüste, in der
die Buchstaben dicht an dicht
sitzen. „Wir haben hier“, sagt
Sascha Kempf, „mehr als 4000
verzeichnete Objekte.“

„Man muss sich auch
trauen, etwas
wegzuschmeißen.“

Sascha Kempf, Archivar

Sechs Stunden in der Woche
kümmert sich der studierte
Historiker ums Burscheider
Archiv, ist sonst an der Uni in
Bonn tätig und arbeitet an sei-
ner Promotion. „Geschichte
hat mich schon in der Schule
interessiert“, erzählt der 34-
Jährige.Zwarhatteerzunächst
ein Chemiestudium aufgenom-
men, „aber dann habe ich doch

schnell gemerkt, wohin es
mich zieht.“
Das Burscheider Archiv

lernte er schon während des
Studiums in Bonn kennen, ar-
beitete mit seinem Vorgänger
Dr. Axel Bayer zusammen: „Als
er dann wegging, habe ich
mich auf die Stelle beworben.
Der Vorteil war ja, dass ich
mich schon auskannte.“ 2018
war das. Seitdem sichtet und
sortiert Kempf immer don-
nerstags die alten Schätze, die
das Archiv birgt. Katalogisiert
sie und nimmt sie in den Be-
stand auf. Oder auch nicht.
„Man muss sich auch trau-

en, etwas wegzuschmeißen“,
sagt Kempf. Denn das sei
schließlich die Aufgabe eines
Archivars: Zu beurteilen, was
für künftige Generationen
wichtig ist. Und auch für die
Jetzigen. Denn selbst wenn die
Räume der typisch intensive
Duft nach altem Papier durch-
zieht: Museal ist hier nichts.
„Wir stehen für alle offen“,
sagt Kempf. Akten, Bücher, Lis-
ten: Die Burscheider dürfen ei-
nen Blick riskieren - nach vo-
rangegangener Anfrage.
Nicht wenige forschen hier

voller Akribie nach familiären

Wurzeln. „Aber zunächst sind
wir für die Kommunalverwal-
tung und deren Schriftgut zu-
ständig“, betont Kempf. Lauf-
zeiten für solche Akten liegen
zwischen fünf und 30 Jahren.
Derzeit wird in einem Bereich
der Kellerräume ausgemistet.
Der Bestand gliedert sich in

vier Abschnitte: In den ersten,
der auch der größte ist, und
der von 1817 bis 1945 reicht; in
den zweiten bis 1974, in den
dritten, der bis ins Hier und
Heute geht; und zuletzt in den
vierten mit Nachlässen, den
Memorabilia der Burscheider
selbst und den Hinterlassen-
schaften teils schon nicht
mehr existenter Vereine.

„Eine große Lücke
klafft zwischen
‘33 und 45‘.“

Sascha Kempf

Kurioses kann der Besucher da
in den Regalen entdecken. Wie
den Karton zur „Rindvieh-Ver-
sicherung Heide“ oder die
„Stierhaltungsgenossenschaft
Burscheid“. „Eine große Lücke
klafft zwischen ´33 und ´45“,

bedauert Kempf. Viele Akten
seien vernichtet worden. Die
älteste Verwaltungsakte
stammt aus dem Jahr 1817 - ge-
schrieben per Federkiel in
schwer lesbarer Current-
schrift. Da befindet sich Bur-
scheid unter preußischer
Herrschaft, und sein Bürger-
meister heißt Mathias Pott.
Sein Privathaus in Dünweg
fungiert als Rathaus: So war es
Usus. Das erste Rathaus liegt in
Straßerhof, das auch zum
wichtigen Knotenpunkt wird.
Zwei Mal täglich verkehrt die
Postkutsche zwischen Köln
und Berlin, und in Straßerhof
werden, vom Rheinland kom-
mend, das erste Mal die Pferde
gewechselt.
Sogar Dichterfürst Goethe

soll dort angehalten haben.
„Und hier“, sagt Kempf, „ist
unser Inflationsgeldschein.“
EineMillionMark steht darauf.
Gedruckt in Burscheid Höchst-
selbst: Auf der Rückseite ist das
städtische Wappen. Dann
packt er seine Schätze wieder
ein und stülpt die Deckel über
die Kartons. Extra säurefrei
sind sie. DennMetall und Säure
sind die größten Feinde für al-
tes Papier.

Alte Ausgaben des Bergischen Volksboten. Dr. Axel Bayer, Stadtarchivar, und Sabine Wurmbach, ehrenamtliche
Mitarbeiterin im Stadtarchiv und Mitglied im Geschichtsverein Burscheid.

Burscheid Stadtarchiv: Sascha Kempf mit dem 1-Million-Mark-Schein, der
im Stadtarchiv archiviert wird.

Der Bergische Volksbote, der seinen 160. Geburtstag feiert, ist im Stadtar-
chiv gleich vielfach zu entdecken.

Sascha Kempf, Mitarbeiter des Burscheider Stadtarchivs, ist hier mit dem ältesten Buch des Burscheider Archivs
zu sehen.

STADTARCHIV

Stadtarchiv
Gedächtnis der Stadt Bur-
scheid Sie suchen Informatio-
nen zur Vergangenheit der
Stadt Burscheid und ihrer
Einwohner? Ihr Stadtarchiv
hält eine Vielzahl von Unter-
lagen für Sie bereit. Verwal-
tungsschriftgut in Form von

Akten und Amtsbüchern
(1817- 1983), Nachlässe und
zeitgeschichtliche Sammlun-
gen, Zeitungen, audiovisuelle
Medien und ein Bildarchiv
stehen Ihnen im Archiv zur
Verfügung.
Der Zugang

zum Archiv ist nur nach vor-

mationen wenden Sie sich bitte
an: Amt 10 - Zentrale Dienste
und Personalmanagement,
Schule und Sport.
Adresse
Stadtarchiv Burscheid Höhe-

straße 7-9, 51399 Burscheid,
02174 670-340,

E-Mail: bildung@burscheid.de

heriger Terminvereinbarung
möglich. Gebühren fallen
nach der aktuellen Verwal-
tungsgebührensatzung der
Stadt Burscheid an.
Auskunft

Hierzu geben wir Ihnen gerne
individuelle Auskunft. Für
Anfragen und nähere Infor-

Alte Dokumente im Stadtarchiv.
Archivfoto: Christian Beier

Dauerhaft 25% Rabatt auf

das gesamte Sortiment

AUTOTEILE
WERMELSKIRCHEN

GbR

AUTOTEILE
von führenden Markenherstellern

• Batterien
• Bremsen
• Felgen
• Reifen
• Werkzeug
• Auspuff
• Öle & Additive
• Karosserieteile

• Inspektionsteile
• Stoßdämpfer
• Tuningteile
• Autolacke
• Anhängerzubehör
• Motorrad-

Ersatzteile
• Nutzfahrzeugteile

Tommaso Marra & Rindi Messina

Industriestr. 4 • 42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196 - 9759963 • Fax: 02196 - 9759981

E-Mail: service@at-wk.de

www.at-wk.de

Montaunusstraße 2 • 51399 Burscheid • 02174 - 8947700
info@casa-monforte.de • www.casa-monforte.de

Mo – Fr 9:00 – 18:00
Sa 8:00 – 14:00

Kommen Sie zu uns und trinken Sie
einen leckeren italienischen Kaffee oder

Espresso und nehmen Sie sich ital.
Feinkost mit nach Hause.

Wir haben einen täglich wechselnden Mittagstisch
z.B. belegte Panini

In unserem Sortiment finden Sie:

• hausgemachte Antipasti
- auch fertige Platten zur Abholung

• Wurst- und Käsespezialitäten
• Pasta
• Öl & Essig
• täglich frische Brote
• Weine & Grappa
• Geschenkkörbe und Gutscheine

Wir freuen uns auf Sie und nehmen uns viel Zeit Sie zu beraten.

Der Fenstermattes
Erich Matheblowski
Kreckersweg 37 • 42929 Wermelskirchen • Tel.: 0171 20 71 82 5
info@matheblowski.de • www.fenstermattes.de

Verkauf-Montage und
Reparatur von:
• Fenster
• Rollladen
• Jalousien
• Sonnenschutz

• Insektenschutz
• Einbruchschutz
• Garagentore

NIE WIEDER
FENSTER
PUTZEN!

GEBÄUDEREINIGUNG
VOM PROFI

Jetzt
kostenlos

Angebot
holen!

… himmlisch
sauber!

SALEMINK 01 57 / 75 87 87 81
www.himmlisch-sauber.de

• Glas…
• Büro…
• Unterhalts…
• Treppenhaus…
• Spezialreinigung

Wäscherei Sack E.K.
Inh. Christiane Beu

• Wäschepflege • Mangeln

• Bügeln • Hemden- und Kittelservice

Ihre Wäscherei und Chemische

Reinigung in Burscheid

Friedrich-Goetze-Str. 2 Telefon 0 21 74 / 84 07

51399 BURSCHEID E-Mail info@waschsack.de

Internet: www.waschsack.de

Web-Design Benjamin Behfeld
Stumpf, 42929 Wermelskirchen

jetzt 2 Websites

www.web-design-benjamin-behfeld.de
www.webdesign-benjamin-behfeld.de
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Vor der Corona-Pandemie: Die Band Kasalla brachte kölsche Töne und ihre besondere Stimmung mit auf das Kirchenkurvenfestival in Burscheid an der Hauptstraße. Viele erinnern sich noch gut daran. Und die Burscheider nahmen es
dankbar auf und feierten am zweiten Tag zu den Rhythmen der Gruppe. Das KiKuFe wurde 2008 gegründet. Mit dem Musikfestival sollten Mittel für die Schuka-Orgel der evangelischen Kirche in Burscheid erspielt werden. Kasalla
spielt vor sieben Jahren in Burscheid.

Auch mit Sportfotografie ist Doro Siewert befasst. Hier stellt sie ein Foto vom Straßenrennen „Rund um Köln“ für die Geburtstagsausgabe des Bergischen Volksboten, der im Oktober sein 160-Jähriges feiert. Aufgenommen wurde
das Bild an der Bergstraße /Odenthal-Blecher. Das Straßenrennen „Rund um Köln“ wurde 1908 gegründet und ist das älteste existierende deutsche Ein-Tages-Straßenrennen. Die Strecke führt 120 Kilometer rund um die Rheinme-
tropole.

Und noch ein Aus: Die Metzgerei „Snijders und Fink“ haben im April 2014
geschlossen. Inhaber: Arnd Fink.

Räumungsverkauf von „Bild und Klang“ wegen Geschäftsaufgabe an der
Hauptstraße in Burscheid.

Ein Hingucker: der Porsche auf dem Oldtimertreffen am alten Bahnhof in
Hilgen an der Bahnhofstraße.

Begeisterungsstürme für den Mitmachcircus Proscho auf dem Kirmesplatz
in Heide/Hilgen.

Die Eröffnung der Balkantrasse zwischen Leverkusen-Opladen und Bur-
scheid, Blick aus Richtung Leverkusen-Opladen.

Bewundernswert: der Palmengarten bei Familie Kartmann. Ein Bananen-
baum mit Blüte.

Das Serenadenkonzert des Jugend-Orchesters in der Kirchenkurve an der
Hauptstraße in Burscheid.

Altes geht, Neues kommt. Ein Haus wurde an der Hauptstraße 75 in Bur-
scheid abgerissen.

Brunnenfest des Obst- und Gartenbauvereins Burscheid. 10 weiße Tauben
hatte die Familie Biedron fliegen lassen.

Ein großer Feuerschaden fand im Gewerbepark Colonia im Luisental in
Burscheid statt.

Das Burscheider Badehaus feierte bereits sein 100-jähriges Bestehen an
der Bürgermeister-Schmidt-Straße in Burscheid.

Demonstration der Diakonie am Markt in Burscheid. Die Mitarbeitenden
gingen auf die Straße.

V. l.: Eddie Erickson - (USA), Gitarre und Gesang, Engelbert Wrobel - (D),
Klarinette und Saxophone, Nicki Parrott - (AUS), Kontrabass und Gesang.

Umweltmarkt auf dem Marktplatz und der Hauptstraße in Burscheid. Die
Miniköche dürfen nicht fehlen.

Die Kinderkunsttage im Evangelischen Gemeindehaus in Hilgen am Dün-
weg fanden Anklang.

Ein historischer Bilderreigen . . .

Burscheid – aktiv, bunt und vielfältig

Die Einweihung des Raiffeisenplatzes in Hilgen gehört zu den erinnerungs-
würdigen Bildern von Doro Siewert.

ra Sarx auf die Kollegin auf-
merksam. „Sie hatte wenig
Lust auf Sportfotos“, erin-
nert sich Doro Siewert, „da
hat sie mich gebeten, die
Sportfotos in Burscheid zu
machen.“
Eine zeitlang war Sie-

wert bei einem Fotostudio
in Leverkusen angestellt,
später machte sie sich
selbstständig. Für diese Bei-
lage hat sie in ihrem Archiv
gewühlt und besonders
schöne Fotografien heraus-
gesucht - und solche, die
ihr aus anderen Gründen
besonders in Erinnerung
geblieben sind.

Von Markus Schumacher

Seit über einem Jahrzehnt
ist Doro Siewert schon als
freie Fotografin für den
Bergischen Volksboten im
Einsatz. Zum Fotografieren
kam sie auf ungewöhnli-
chem Weg: Sie hatte mit
dem Rauchen aufgehört.
„Von dem eingesparten

Geld habe ich mir eine Fo-
toausrüstung gekauft“, be-
richtet sie, „und dann habe
ich einen VHS-Kurs be-
sucht.“ Ihre ersten Presse-
fotos hat sie für den Lokal-
sport des Solinger Tage-
blatts geschossen. Sowurde
auch BV-Fotografin Barba-

Die Fotografin Doro Siewert



14 160 JahreBergischer Volksbote
Tiergestützte Therapie mit Alpakas

Von Hilgen nach Gut Landscheid
Von Nadja Lehmann

Valentino lässt sich Zeit. Er
bleibt im Hintergrund und
blickt auf der leicht abschüssi-
gen Weide gewissenhaft in alle
Richtungen. Schließlich ist er
der Chef der kleinen, fünfköp-
figen Alpakaherde und somit
für die Sicherheit verantwort-
lich. Mit solchen Überlegun-
gen halten sich die anderen
nicht lange auf, als Silvia Cla-
ßen mit dem gefüllten Futte-
reimer um die Ecke biegt: der
weiße selbstbewusste Dexter,
der kleine, erst zehn Monate
alte Ole, der hübsche karamell-
farbene Camillo. Sie stecken
eifrig die Nasen ins Alpaka-
Müsli. Nur der große schwarze
Enrico stellt sich hinten an.

Alpakas brauchen Gesellschaft,
sie sind Herdentiere
„Er ist schüchtern und glaubt
von sich selbst, so groß wie ein
Meerschweinchen zu sein“,
verrät Silvia Claßen. Als die an-
deren mal ihre Nasen wegdre-
hen, gibt es einen Extra-Nach-
schlag für Enrico. „Er ist unser
Träumer, der manchmal ein-
fach auf der Weide steht und
den Flugzeugen hinterher
sieht“, erzählt Silvia Claßen. Es
sind fünf Tiere, die so verschie-
den sindwie es auchMenschen
sein können. Fünf Persönlich-
keiten. Und sie sind der große
Schatz, mit dem Silvia Claßen
bei der tiergestützten Therapie
arbeitet.
Die 43-Jährige ist Heilpäda-

gogin und mit Tieren aufge-
wachsen. „Ich habe etwas ge-
sucht, wo ich die Liebe zu Tie-
ren mit meinem Beruf verbin-
den kann“, sagt sie. Zuerst sei-
en ihr Esel in den Sinn gekom-
men, doch bei einem Prakti-
kum stellte sie fest: nicht das
richtige. Gemeinsam mit Ehe-
mann Sven fand sie sich dann
auf einerWanderungmit Alpa-
kas wieder. „Nach den ersten
Schritten wusste ich: Mit die-
sen Tieren will ich arbeiten.“
Ihr ruhiges und sanftes Wesen,
ihre tolle Ausstrahlung: Silvia
Claßen gerät ins Schwärmen,
wenn sie über die ursprünglich
in den Anden beheimateten
Tiere spricht.

Bis es soweit war, vergingen
nochmals vier Jahre, in denen
sie plante, sich informierte, al-
les durchdachte. Im Novem-
ber 2019 war es soweit: Der
schon elfjährige Lorenzo (ru-
hig und gelassen) und der erst
zweijährige Camillo (im besten
Teenageralter) zogen ein. We-
nig später folgten Valentino
und Enrico. 2020 kam der wei-
ße Dexter. Ein Suri-Alpaka,
dem das weiße Haar tief in die
Stirn fällt, und der der Liebling
der Kindergartenkinder des
Familienzentrums Kleine
Strolche ist. Für ihn haben sie
die Patenschaft übernommen.
Alle anderen sind Huacaya-Al-
pakas – wie der kleine Ole, des-
sen Haarschopf wie eine
kuschlige Bürste hochragt und
der erst vor drei Wochen auf
derWeide einzog. In Kürze gibt
es mit Pakolino einen weiteren
Neuzugang. Silvia Claßen hat
Fotos: „Er sieht aus wie eine
kleine Kuh“, findet sie und
zeigt auf seinen schwarzen Rü-
cken und den weißen Bauch.
Alpakas brauchen Gesell-

schaft. Mindestens zwei Tiere
sollten es sein, besser sind drei
undmehr. Und: Auchwenn die
Tiere mit ihren großen Augen
zum Kuscheln geradezu einzu-
laden scheinen, schätzen Alpa-
kas doch eine gesunde Distanz
– und das Kuscheln gar nicht
übermäßig. „Es sind Fluchttie-
re“, sagt Silvia Claßen. Ihr ist es
wichtig, die Tiere in ihrem
Charakter so zu respektieren,
wie sie sind. Das vermittelt sie
auch ihren Besuchern. Und
nimmt auch nicht jeden Auf-
trag an, wenn es nicht passt.
„Dennoch müssen sie sich auf-
halftern und sich die Fußnägel
schneiden lassen. Und sie müs-
sen für Kinder umgänglich
sein.“ Um so wichtiger sei es,
den richtigen Züchter zu fin-
den, der seine Tiere entspre-
chend aufzieht: „Wir haben
eine tolle Züchterin gefunden,
die sich mit den Tieren be-
schäftigt und mit ihnen übt.“
Ohne sie im Kern anders zu
machen, als sie sind.
„Fehlprägungen können ein

echtes Problem sein“, sagt Cla-
ßen: Dann spucken die Stuten,
und die Hengste beziehen den

Menschen in seine Rudel-
kämpfe mit ein. „Es ist kein
Spaß, wenn sich 80 Kilo auf ei-
nen stürzen.“
Silvia Claßen arbeitet vor-

wiegend mit Kindern. Und
nennt ein Beispiel, wo Alpakas
kleine Wunder bewirken kön-
nen. „Eine Mutter wandte sich
an mich: Ihr Kind, hyperaktiv,
könne sich nicht anRegeln hal-
ten.“ Silvia Claßen nahm das
Kindmit auf dieWeide,machte
deutlich, dass sich die Alpakas
zurückziehen, wenn es zu laut,
zu ungestüm sei. „Das Verlan-
gen, den Tieren nahe zu sein,
war so groß, dass dieses Kind
schließlich auf Zehenspitzen
über die Weide ging.“

„Nach den ersten
Schritten wusste ich:
Mit diesen Tieren will
ich arbeiten.“
Silvia Claßen, Heilpädagogin

Valentino, Enrico, Ole, Dexter
und Camillo werden zu Co-
Therapeuten, zu Motivatoren.
Auch bei Kindern mit einge-
schränkter Motorik. „Es ist et-
was ganz anderes, wenn sie ei-
nen kleinen Parcours mit ei-
nem Alpaka überwinden als al-
lein“, sagt Claßen.Werman ist,
wie man sich benimmt: Das
spiegelt ein Alpaka eins zu eins
wider. Auch Führungskräften,
die selbstsicher nach Valenti-
no greifen. Nach dem Motto:
Chef plus Chef. Aber: Valentino
geht nichtmit jedem. „Er sucht
es sich aus“, sagt Claßen. „Zu
große Dominanz mag er
nicht.“ Zu große Schüchtern-

heit aber auch nicht. „Das ver-
unsichert ihn“, sagt Claßen.
Partnerschaftlichkeit heißt das
Geheimnis, der Einsatz klarer
Körpersprache.
Noch sind die Tiere in Hil-

gen daheim. Aber nicht mehr
lange. Dann nämlich steht der
Umzug auf ein größeres, rund
ein Hektar großes Gelände in
Gut Landscheid an. Dort wird
Silvia Claßen ihr Angebot er-
weitern, auch in Richtung Na-
turpädagogik: Neben tierge-
stützter Therapie, Wanderun-
gen und Kindergeburtstagen
wird sie auch Picknicks auf der
Decke ins Programmnehmen –
mit Blick auf die Weide. „Das
beruhigt uns seit Urzeiten.
Weil wir wissen, dass da, wo
Tiere weiden, kein Säbelzahn-
tiger aus dem Gebüsch
springt“, sagt sie. Entspannen
im Liegestuhl an der Weide –
auch das ist denkbar. Verbun-
den mit dem Umzug ist eine
Kooperation mit der Klinik
Wersbach: Dann werden die
Alpakas auch psychisch kran-
kenMenschen Ruhe undGelas-
senheit vermitteln.
Silvia Claßen wird derweil

ihre Ausbildung an der Euro-
päischen Akademie für Ge-
sundheitsberufe in Wipper-
fürth vorantreiben. Modul 1 ist
geschafft, zwei folgen noch.
„Ich wurde gefragt, ob ich dort
als Dozentin für tiergestützte
Therapie mit Alpakas arbeiten
möchte“, freut sie sich.
Der Futtereimer ist mittler-

weile leer. Valentino geht in
eine ruhige Ecke, Olemacht ein
Geschäftchen. Und Enrico
sieht träumend in denHimmel.

Ole, Bild oben, ist der jüngste Neuzugang. Er ist zehn Monate alt und sehr neugierig. Und er orientiert sich gerne
an den großen Dexter und Camillo.

Dexter, Ole und Camillo – Burscheids Alpakas. Fotos: Nadja Lehmann

Silvia Claßen hat mit der Futterschüssel geklappert und schon kommen die Alpakas zu ihr, um ihr Futter zu
bekommen.

ANGEBOTE

Pako-Alpaka-Zeit
Wer einem Alpaka einmal in
die Augen sieht, verliebt sich
sofort! In der Pako-Zeit kön-
nen Sie sich selbst davon
überzeugen! In den 90Minu-
ten erwartet Sie ein Getränk
(Kaffee oder Wasser) auf der
idyllischen Alpaka Weide
mit wunderbaren Ausblick
und interessanten Informa-

tionen rund um die Alpakas
(Besonderheiten und Eigen-
schaften der Tiere, richtige
Haltung, Ursprung, Pflege
und Gesundheit, Fütterung
und vieles mehr). Kennen-
lernen der Alpakas Camillo,
Enrico, Ole, Pakolino, Valen-
tino undDexter aus nächster
Nähe.
www.alpakaerlebnis.com

Entdecken Sie in unseren

Fachgeschä en und Cafés

unsere Premiumbackwaren:

Brote, Brötchen & Kuchen!

FESTE FEIERN WIE SIE

FALLEN! AMBESTENMIT

UNSERENBACKWAREN

Hilgen ³ Burscheid ³ Wermelskirchen

Odenthal ³ Leverkusen

Entd ke se

Fach sc e és

se ckwa

te tch

Hilg ch sk

Montanusstr. 3
51399 Burscheid
Mo-Sa 9:00 - 13:00 Uhr
Mo-Fr 15:00 - 18:00 Uhr
Tel.: 02174/2711

Seit mehr als 38 Jahren in der Montanusstraße

Der Name steht schon seit vielen
Jahren für ein abwechslungsreiches
Sortiment in Damenmode
der Firmen z.B. Stark, Lebek,
Cappuccino, Erfo....

Hosen, Jacken, Pullis, Blusen, Shirts
und Accessoires,
Wäsche der Firmen Ringella und Schiesser
in den Größen 38 - 48
und Herrenwäsche und Nachtwäsche

Der neue Herbst ist da!

Schauen Sie gern vorbei
und lassen sich verführen

Bella Moden
Burscheid

www.bella-moden.de

anke.fellner@rga.de

Anke Fellner

Silvia –
die Gardinen-Fee

• Abnehmen • Waschen • Aufhängen

Telefon:

02193/5348063
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Preis für „Herausragende Wege der Heimatvermittlung“

Im Blick der Geschichtsfreunde: Verschwundene Häuser
Ganz bewusst hatte der Ber-

gische Geschichtsverein sich
dem Verschwundenen zuge-
wandt. „Wir wollten diese Pha-
se in Erinnerung rufen, als al-
lerorten „autogerechte Innen-
städte“ auf dem Plan standen“,
sagt der Vorsitzende. „Dabei
hat Burscheid auch eines sei-
ner ältesten Stadtviertel verlo-
ren – den teils einige hundert
Jahre zurückreichenden Sied-
lungskern zwischen der evan-
gelischen Kirche und ,Potts
Weiher’, jenen legendären, je
nach Saison etwas anrüchigen,
Wasch- und Badetümpel unter
der heutigen Balkantrasse.“
Die Publikation spannt den

Bogen bis zur Gegenwart. Da-
rauf macht Karl Ulrich Voss
aufmerksam: „Heute hat sich
das städtebauliche Leitbild
längst zugunsten eines traditi-
onsbewussten Stadtbildes ge-
wandelt. Das ist auch in Bur-
scheids ,Integriertem Entwick-
lungs- und Handlungskonzept
2025’ nachzuverfolgen.“

„Wenn wir mit den
zusammengetrage-
nen Informationen
Burscheid für mehr
Bürgerinnen und
Bürger zu unserer
Stadt machen, auch
für die später Zugezo-
genen, dannwäre das
sehr erfreulich.“
Dr. Karl Ulrich Voss, BGV

Der Bergische Geschichtsver-
ein hat nicht allein im stillen
Kämmerlein gewerkelt, son-
dern hat die Burscheider ein-
gebunden. Im Buch finden sich
viele Wort- und Bildbeiträge
von Bürgerinnen und Bürgern
– in Gestalt von lebhaften
Anekdoten, Gesprächen und
Interviews.
Der Verein hatte eigens ei-

nen Wettbewerb ausgelobt, ein
Preisausschreiben zur Innen-

Von Nadja Lehmann

Heimatpreis mal zwei: So lautet
die Bilanz des Bergischen Ge-
schichtsvereins. Im vergange-
nen Jahr erhielt das Team rund
um den Vorsitzenden Dr. Karl
Ulrich Voss den auf die Stadt
begrenzten Heimatpreis aus
den Händen von Bürgermeister
Stefan Caplan und rückte damit
in die Landesebene auf. Dort hat
der Burscheider Beitrag über-
zeugt: Das Land zeichnet den
Verein als besten Bewerber in
der Kategorie „Herausragende
Wege der Heimatvermittlung“
aus. Und diesen Preis über-
reichte Ina Scharrenbach,
NRW-Ministerin für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleich-
stellung, am 12. August in Bur-
scheid. Vorsitzender Voss hatte
dies bereits stolz vor ein paar
Wochen bekannt gegeben; nun
folgte die ganz offizielle Bestäti-
gung und Jury-Begründung des
Ministeriums.
Das Burscheider Erfolgsre-

zept? Der Bergische Geschichts-
verein hatte Corona getrotzt,
dem Stillstand Widerstand ge-
leistet und sich stattdessen mit
aller Energie in die Abrundung
seines Projekts „Verschwunde-
ne Häuser“ gestürzt. „Dabei
sind alle immer mit der jeweils
gebotenen Vorsorge vorgegan-
gen, teils in Videokonferenzen,
per SMS und Mail - also mit viel
Technik, die man sich bei der
Gründung des Vereins 1956 gar
nicht hatte träumen lassen“,
sagt Voss heute.
In ihrer neuesten Publikati-

on widmen sich die Vereinsmit-
glieder auf rund 70 Seiten dem
unwiederbringlich Verschwun-
denen. Ob Brünings Ecke, Clari-
nette oder Schuhfabrik Fran-
kenstein – an diese architekto-
nischen Schätze will man erin-
nern. Für die alt eingesessenen
Burscheider, die all das teilwei-
se noch kennen, aber auch für
die neu Zugezogenen. „Das
Buch ist wie ein Rundgang, mit
dem man ein Gefühl für die
Stadt entwickelt“, sagt Karl Ul-
rich Voss.

stadt, und hatte vor der Pande-
mie zu einer ersten Bestands-
aufnahme in die Stadtbücherei
eingeladen. Ein Termin, aus
dem sich noch mehr Hinweise
und Geschichten entwickelten.
„Wir konnten den Bürgerdia-
log gezielt fortsetzen“, sagt
Voss.
Und genau das kam an in

Düsseldorf. Die Begründung
des Ministeriums kann sich se-
hen lassen. „Heimatgeschichte
für alle wieder sichtbar zu ma-
chen, die zuvor nur noch in der
Erinnerung Älterer präsent ge-
blieben ist - dies ist das Beson-
dere an diesem Projekt, das
nicht zuletzt von der aktiven
Beteiligung der Burscheider
Bevölkerung in besonderer
Weise lebt.
Vor allem die Fundstücke

aus den Burscheider Privat-
haushalten machen die Initia-
tive zu einer spannenden Er-
zählung von Heimat, die Hei-
mat-Empfinden an der Bevöl-
kerungsbasis reflektiert. Eben-
so bedeutsam ist das große En-
gagement des Geschichtsver-
eins bei Planung und Durch-
führung des Projekts. Der viel-
seitige Mix aus Aktivitäten-Be-
fragung in der Bevölkerung,
Konzeption einer Ausstellung
und Entwicklung einer Publi-
kation mit neuen (Heimat-)Er-
zählungen ist vorbildlich. Sie
haben das Zeug, die Verbun-
denheit der Generationen und
Kulturen in der Stadtgesell-
schaft zu festigen und der Hei-
mat Burscheid noch mehr
Glanz zu verleihen“ – so steht
es in der Begründung der Jury
aus dem Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung.
Insgesamt sieben Heimat-

Projekte werden nun auf Lan-
desebene ausgezeichnet. Wie
bereits im Vorjahr besucht Mi-
nisterin Ina Scharrenbach die
siegreichen Projekte und über-
gibt vor Ort die Preise. „Es ist
beeindruckend, mit welchem
hohen Engagement und wie
vielfältig sich Bürgerinnen und

Bürger ehrenamtlich für unse-
re Heimat einsetzen. Einen Teil
dieses herausragenden Enga-
gements machen wir mit dem
Heimat-Preis sichtbar“, sagt
Scharrenbach.
Neben Lob und Anerken-

nung gibt es für die Preisträge-
rinnen und Preisträger in den
fünf unterschiedlichen Kate-
gorien jeweils 8 000 Euro sowie
je 4 000 Euro für zwei Sonder-
preise. Anschaulich hat dasMi-
nisterium benannt, was das
Burscheider Projekt in seinen
Augen außergewöhnlich
macht: „Nicht alle sehen am
selben Ort dieselben Dinge. So

sind die Schätze der Heimat im
Blick älterer Generationen oft
noch präsent, aber für jüngere
Augen verborgen und warten
nur darauf, gehoben zu wer-
den. In Burscheid widmet sich
der Bergische Geschichtsver-
ein dieser spannenden Aufga-
be mit seinem Projekt »Ver-
schwundene Häuser«. Der Ver-
ein lüftet vergangene, aber
nicht vergessene Realitäten
des Ortes und formuliert neue
Erzählungen um die geheim-
nisvolle Heimat Burscheid.
Beispielhaft ist die Initiative
auch deshalb, weil viele Bur-
scheiderinnen und Burschei-

der mit verschwundenen Häu-
sern weiter lebhafte Erinne-
rungen verbinden - und mit-
unter auch sehr konkrete Ge-
fühle. Zum Beispiel an das alte
„Lumina-Kino“ im Ort, die
Metzgerei oder den Spielwa-
renladen. Auch wenn sie nicht
mehr sichtbar sind - viele die-
ser Orte sind überaus relevant
für die historische, kulturelle
und wirtschaftliche Entwick-
lung der Stadt und damit für
die Gegenwart Burscheids.“
Doch nicht alles ist ver-

schwunden. Ein Positiv-Bei-
spiel ist „Mebus Hötte“: Heute
ist in dem Fachwerk-Ensemble

die Freikirchlich-evangelische
Gemeinde zuhause. Familien-
geschichte auch für den aus
Hagen stammenden Karl Ul-
rich Voss: Der Ururgroßvater
seiner Burscheider Ehefrau hat
in Mebus Hötte gearbeitet.
„Wenn wir mit den zusam-

mengetragenen Informatio-
nen Burscheid fürmehr Bürge-
rinnen und Bürger zu »unserer
Stadt« machen, auch für die
später Zugezogenen, dann
wäre das sehr erfreulich“, fasst
Voss zusammen. Und: Weite-
rer konstruktiver Dialog mit
den Burscheidern ist er-
wünscht.

Das Auto begann, wie hier die VWs zeigen, nicht nur Burscheid zu dominieren. Schnell wurde autogerecht abgerissen, wie hier an der Weiherstraße zu sehen. Archivfotos: Bergischer Geschichtsverein

Die Vorstandsmitglieder Sabine Rusch-Witthohn und Karl Ulrich Voss haben an der neuen Publikation mitgear-
beitet. Nun gibt es eine weitere Auszeichnung. Archivfoto: Nadja Lehmann
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Panther-Handballer sind das Aushängeschild in Liga drei
Von Peter Kuhlendahl

Wie könnte es anders sein.
Auch in Burscheid und imOrts-
teil Hilgen spielen die beiden
großen Sportarten die Haupt-
rolle. Die Handballer der Bergi-
schen Panther und die Fußbal-
ler der TG Hilgen und des BV
Burscheid sind bei den Mann-
schaftssportarten die Aushän-
geschilder der Stadt.
Dabei haben die Handballer

den Fußballern längst den
Rang abgelaufen. Seit der Sai-
son 2017/18 spielen die Pan-
ther in der 3. Liga, haben sich
in weiten Teilen Deutschlands
einen Namen gemacht und ste-
hen an der Schwelle zumProfi-
sport. Hinter den Panthern
steckt eine erfolgreiche Spiel-
gemeinschaft aus verschiede-
nen Vereinen.
Los ging es im Jahr 2007. Die

Burscheider TG, die TG Hilgen
und der TV Witzhelden grün-
deten damals eine Spielge-
meinschaft für die Nachwuchs-
teams, um die Jugendarbeit zu
bündeln. Zwei Jahre später
schlüpfte man auch im Senio-
renbereich unter ein Dach.
Und wähnte sich in der Er-
folgsspur, als der Aufstieg in
die damalige Regionalliga ge-
schafft wurde. Doch dann stieg
die 1. Mannschaft zwei Mal in
Folge ab und fand sich in der
Saison 2011/12 sogar in der
Verbandsliga wieder.
Die Witzheldener hatten

den Panthern zudem den Rü-
cken gekehrt. Der Aufstieg in
die Oberliga wurde umgehend
wieder geschafft, doch es folg-
ten einige Jahre in der Viert-
klassigkeit. In der Spielzeit
2016/17 klappte dann der um-
jubelte Aufstieg in die 3. Liga.
Dort galt man als erster Ab-
stiegskandidat.
Die Panther überzeugten

aber von Beginn an, schafften
ohne Mühe den Klassenerhalt
und schlossen ein Jahr später
auf einem grandiosen vierten
Tabellenplatz ab. Wie alle an-
deren Mannschaften unter-
halb der Bundesliga wurden
dann auch sie von der Pande-
mie ausgebremst. Die Meister-
schaftsrunde 2019/20 wurde
auf der Zielgeraden abgebro-
chen, die darauffolgende Sai-
son nach wenigen Spielen im
vergangenen Herbst.
Ab der Saison 2018/19

schloss sich dann der TuSWer-
melskirchen zunächst mit den
Senioren den Panthern an, vor

einem Jahr auch der komplette
Nachwuchsbereich des TuS. Ge-
rade in der Jugend soll in Zu-
kunft einiges bewegt werden.
Dafür sind entsprechende Kon-
zepte erarbeitet worden.
Die Panther sind einer der

wenigen Vereine, die in der 3.
Liga gleich drei Heimstätten ha-
ben. Damit will man den Bur-
scheidern und Wermelskirche-
nern gerecht werden. Haupt-
heimspiel-Halle ist die Max-Sie-
bold-Halle in Hilgen. Partien
finden aber auch in der Schul-
berg-Halle in Burscheid und der
Schwanen-Halle inWermelskir-
chen statt. Die Halle in Hilgen
soll im nächsten Jahr renoviert
werden. Es gibt eine neue Tri-
büne. Auch der Foyer-Bereich
wird ordentlich aufgehübscht.
Die Panther sind also nicht nur
sportlich weiter auf dem
Sprung.

Fußball: TGH schwärmt noch immer
von der großen Landesligazeit
Derweil tummeln sich die Hil-
gener und Burscheider Fußbal-
ler seit geraumer Zeit in der
Kreisliga A. Ziel beider Teams
ist es, zumindest den Sprung in
die Bezirksliga zu schaffen. Die
TGH wurde jüngst auf demWeg
dorthin durch die Pandemie
ausgebremst. In der zuletzt ab-
gebrochenen Spielzeit waren
sie ihrer Favoritenrolle gerecht
geworden.
Die größten Erfolge gab es

auf der Kuno-Hendrichs-Anlage
vor mehr als 20 Jahren. Da
war die TGH in der Landesliga
unterwegs und gerade in ihren
Heimspielen auf dem kleinen
Aschenplatz ein gefürchteter
Gegner. Die Anlage ist mittler-
weile nicht nur durch mit ei-
nem Kunstrasen aufgehübscht
worden. Der Abschied aus der
Kreisliga klappte bisher aber
nicht.
Als die Hilgener in der Lan-

desliga im Einsatz waren, spiel-
ten die Burscheider zumindest
in der Bezirksliga. In den fol-
genden Jahrzehnten gab es im-
mer mal wieder eine Rückkehr
in diese Liga. Von großer Dauer
waren die Aufenthalte aller-
dings nicht. In den vergange-
nen Jahrenwar auch immermal
wieder – laut oder leise – darü-
ber nachgedacht worden, ob
man sich nicht an den Handbal-
lern ein Beispiel nehmen und es
zusammen versuchen sollte.
Aktuell ist es ob dieser Idee sehr
ruhig geworden.

Spielgemeinschaft aus Burscheid, Hilgen und Wermelskirchen steht für Erfolg – Fußballer könnten sich ein Beispiel nehmen

Mit dieser Mannschaft sind die Bergischen Panther in die Drittligasaison 2021/22 gestartet. Nach fünf Spielen ste-
hen die Handballer bei 6:4-Punkten. Archivfoto: Doro Siewert

Routinier Jens-Peter Reinarz, seit Jahren eine feste Größe, ist so etwas wie
der verlängerte Arm von Trainer Marcel Mutz. Archivfoto: Doro Siewert

Derbysieger, Derbysieger, hey, hey: Erfolge gegen die Hilgener werden vom BVB ausgiebig zelebriert. Archivfoto: CP

Auf ihn ist Verlass: Simon Schlösser, zur Saison 2020/21 vom Longericher
SC zu den Panthern gekommen, hat voll eingeschlagen. Archivfoto: DS

Leo Fronia ist nicht nur Hilgens bester Torjäger und Hoffnungsträger in Sachen Aufstieg in die Fußball-Bezirks-
liga, sondern steht als ehemaliger Jugendspieler auch für die Nachwuchsarbeit der TGH. Foto: Michael Sieber

Im Juni 2019 machten TGH und BVB in einem Spaßkick zweier früherer Aufstiegsteams gemeinsame Sache. Archivfoto: Doro Siewert


