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Die dritte Seite

Liebe Leserinnen und Leser der „Standpunkte“

Es ist Sommer, die Ferien sind fast vorüber und 

das Virus hat uns noch immer im Griff. Trotz 

Coronakrise ist unser Heft 68 termingerecht ver-

teilt worden und das Sommerheft liegt vor. Beides 

war nur möglich durch das Entgegenkommen und 

die Hilfe der VHS. Dafür möchte sich die Stand-

punkteredaktion bedanken. Im Heft findet der 

Leser drei Standpunkte und vielfältige Texte. Karl 

Hans Neppig ist in Pakistan unterwegs, Horst 

Schreiber in Paris,  Anneliese Klewer reist nach 

Sommerloch und Christine Holm zur LAGA. 

Dorothea Kollenberg berichtet von einer Dorf-

hochzeit und Ingrid Wilms erzählt eine lustige 

Krankenhausstory. An Velberts vergangene Zeiten 

erinnert Hans Neblung und ein Text in Mundart, 

übersetzt von Rudolf Voss. Das Standpunkteteam 

wünscht Ihnen einen schönen Spätsommer und 

Herbst.
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Standpunkt

Dies ist keine Übung

Mit Goethe, Rilke und Hölderlin 
durch die Corona-Zeit

Karl Friedrich Globig

Wie habe ich mich früher amüsiert, wenn unser städti-
sches Zivilschutzamt zur Katastrophenübung rief. Frem-
de Heere aus dem Osten überrollten uns, Talsperren bra-
chen und tödliche Krankheiten überfüllten die Kranken-
häuser. Die teilnehmenden Fachämter gingen frisch ans 
Werk. Sie evakuierten, prüften die Lagervorräte an Feld-
betten und Lebensmitteln und nach einem etwas längeren 
Wochenende, nur von ein paar Skatrunden unterbrochen, 
waren die Krisen gelöst und der Alltag kehrte wieder ein. 
Beim Corona ist alles anders. Es ist keine Übung.

Als im Januar die Nachricht zu lesen war, in China sei 
eine neuartige Lungenkrankheit festgestellt, die wohl in 
einem Tiermarkt in der tiefsten chinesischen Provinz 
entstanden sei, dachte ich, das geht doch uns in Deutsch-
land nichts an. Es war die sprichwörtliche Metapher vom 
Sack Reis, der in China umfällt. Wir hatten die Flücht-
lingskrise, die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und 
den deswegen aufkommenden Streit in der CDU um den 
Vorsitz. Alles Sachen, bei denen wir mitreden konnten. 
Für das ferne China galt der Goethe-Vers: 

„Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen
als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, 

wenn hinten, weit in der Türkei, 
die Völker aufeinander schlagen.“

Es wurde auch nicht viel ernster, als das Coronavirus viel 
schneller als erwartet in Deutschland angekommen war. 
Erinnert sich noch jemand? Die erste Corona-Runde ging 
noch ganz gut aus: eine Firma mit Fabriken in China 
veranstaltete eine Fortbildung in Bayern mit einer chine-
sischen Dozentin. Die wurde auf dem Rückflug oder kurz 
nach ihrer Rückkehr krank. Ein Dutzend Teilnehmer 
musste in Quarantäne. Uns ging das nichts an. Es war 
eine Nachricht von vielen.

Und dann war das Virus näher als gedacht. Am 8. März 
feierten wir den Geburtstag einer Bekannten mit vielen 
Kindern aus befreundeten und verwandten Familien. Ein 
Kind fehlte: Corona-Quarantäne. Das Virus war ange-
kommen und in der Folge überschlugen sich die Ereignis-

se. Als erstes wurde die Tafel geschlossen. Das Virus ist 
gefährlich für alte Leute über 70 und die Ehrenamtler 
sind ausnahmslos in diesem Corona-kritischen Alter. Die 
Schließung ist für die Alten im Ehrenamt nicht schlimm. 
Sie sitzen länger auf der Parkbank oder im Café, dachten 
wir. Die Nachteile haben unsere Bedürftigen hier. Die 
müssen auf den günstigen Einkauf der Lebensmittel ver-
zichten. Auch der andere Zweck der Tafel, gute brauchba-
re Lebensmittel vor der Mülltonne zu bewahren, blieb auf 
der Strecke. Zur selben Zeit nahmen auch die Erkrankun-
gen sehr stark zu. Es gab Tote. Karnevalssitzungen oder 
Skiurlaube stellten sich als höchst gefährlich heraus.

Ich musste mit allen anderen lernen, dass das Virus sehr 
ansteckend ist und zwar zu einer Zeit, in der der Virusträ-
ger von seiner Krankheit gar nichts merkt. So kann ein 
äußerlich Gesunder jemanden anstecken, der an der 
Krankheit stirbt. Das erschwert das Zurückverfolgen von 
Erkrankungen bzw. macht das unmöglich. Wer weiß 
schon, mit wem er in den letzten 14 Tagen zusammen 
war? Im Supermarkt an der Kasse? Im Bus oder in der 
Bahn? Im Fußballstadion? In der Kneipe? Es musste das 
eintreten, was andernorts „das Ziehen der Reißleine“ 
genannt wird. Schulen, Geschäfte und Gasthäuser wurden 
geschlossen. Das Sitzen auf Parkbänken ist verboten. Ich 
bemerkte Corona als treuer Kirchgänger am Sonntag 
Oculi (15. März). Schon auf dem Weg zur Kirche ver-
misste ich das Geläute. Ich ahnte nichts Gutes und siehe, 
vor der Kirche standen unsere Pfarrer und sagten, der 
Gottesdienst fiele aus. Wegen Virus geschlossen. So holte 
ich mir wenigstens für diese Woche noch ein gemeinsa-
mes Vaterunser und den Segen ab. Das Virus war bei mir 
zu Hause. Aber es ging noch näher. 

Die Schließung von fast allen Geschäften mit Ausnahme 
der Supermärkte und anderer Geschäfte für Lebensmittel, 
die Absage von Fußballspielen und aller anderer Veran-
staltungen traf mich zwar nur mittelbar, aber es erklärte 
mir den Ernst der Lage. Es sollte schlimmer kommen.

Am Sonntagnachmittag (15. März) erhielt ich eine Mail 
meiner Mieterin. Zur Aufbesserung vermiete ich eine 
Wohnung an eine sehr nette Frau, die Inhaberin eines 
Blumenladens ist. Sie bat in der Mail um Aussetzen der 
Miete. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Die 
Blumenfrau war von jetzt auf gleich ohne Einnahmen. 
Besuche, Hochzeiten und Veranstaltungen, die sie mit 
ihren Blumengestecken verschönerte, fielen aus. Keine 
Kunden, kein Geld. Mir wurde schlagartig klar, dass nicht 
nur meine nette Blumenfrau, sondern viele andere Selb-
ständige in ähnlicher Lage von einem Tag auf den ande-
ren in ihrer Existenz gefährdet waren. Die Blumenfrau 
war schlechter dran als z. B. der Buchhändler meines 
Vertrauens. Bücher kaufe ich auf Vorrat, Blumen nicht. 
Natürlich habe ich sofort fürs Erste auf die Miete verzich-
tet. Jetzt ist es vorläufig Essig mit dem Aufbessern der Ren-
te. Ich zahle drauf, denn die Nebenkosten laufen weiter. 

Die ausbleibenden Mieteinnahmen sind ja nur Geld. Für 
mich ist es nicht die Existenz, die auf dem Spiel steht wie 
die meiner Blumenfrau. Gefährlicher ist es für meine 
Tante, 93, und altersgerecht munter. Sie war zu Kur in Foto: Pixabay
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einem nahen Badeort. Nun kam sie mit Covid-19 zurück 
und liegt im Krankenhaus. Ihre Kinder und Enkelkinder 
sind in Quarantäne. Besuchen darf sie niemand und auch 
mit dem Telefonieren klappt es nicht. Ich müsste die 
sowieso schon hoffnungslos übelasteten Pflegekräfte 
anrufen, um mich nach ihrem Befinden zu erkundigen. 
Das mache ich natürlich nicht. Ich begnüge mich mit der 
Hoffnung, dass es eine gute Nachricht ist, wenn ich die 
nächsten 14 Tage nichts von meiner Tante höre. Zum 
Glück muss sie nicht beatmet werden.

Schlimm sind die Kontaktverbote, die zwar irgendwie 
anders heißen, weil unsere Oberen bei allen Härten, die 
sie ihren Untertanen zumuten, nicht vom Euphemismus 
lassen wollen. Ich laufe allein mit meiner Frau in der 
Gegend herum, denn der Aufenthalt an der frischen Luft 
ist gesund und wird empfohlen. Nur allein muss man 
sein, bestenfalls zu zweit. Mir fällt das Dichterwort ein:

„… wer jetzt allein ist, muss es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 

und in den Alleen hin und her unruhig wandern, 
wenn die Blätter treiben.“ 

Die Abstände, die ich zu meinen Freunden und zu Frem-
den einhalten muss, verunsichern und machen misstrau-
isch. Hat der Corona, der mir zu Nahe auf die Pelle rückt 
oder hat er nur den Schuss nicht gehört? Nach ein paar 
Tagen tritt Gewöhnung ein. Jetzt halten alle Abstand. Die 
Hamsterer sind in ihren Kellern und Abstellräumen ver-
schwunden und freuen sich an ihren Vorräten. Das Toilet-
tenpapier reicht für die nächsten 10 Jahre und am Über-
vorrat Mehl laben sich Mäuse und Mehlwürmer. So bleibt 
die Frage, wann denn die Schulen und Cafés wieder öff-
nen. Die Obrigkeit hält sich bedeckt. Was sollte sie auch 
anderes tun? Die unerfreulichen Maßnahmen aufrechter-
halten, ist alternativlos. Und die Bürger haben Einsicht, 
mehr noch: Die Regierung erfreut sich so hohen Anse-
hens wie sonst in Friedens- und Wohlstandszeiten nicht. 
Sogar ein wenig Amüsement ist gestattet. Wie unser 
Armin und der forsche Markus um die Siegespalme des 
besten Krisenmanagers kämpfen, ist doch schön. Selbst 
unsere Kanzlerin wendet sich an uns. Sie sagt nicht mehr: 
„Wir schaffen das“, obwohl das auch ganz passend wäre. 
Nur hat sie diesen Satz in der Flüchtlingskrise verbraucht 
und jetzt würde dieses Zitat von vielen als unpassend und 
Ironie an falscher Stelle empfunden. Deswegen zitiert sie 
ihren Vorgänger Konrad Adenauer: „Die Lage ist ernst“. 
Das ist ein Satz, der häufig zutrifft, so auch jetzt. Kriegs-
rhetorik sollen sich die Oberen verkneifen, auch wenn 
mir Churchills Worte aus seinen Reden zum Zweiten 
Weltkrieg nicht aus dem Kopf gehen: „Ich habe nichts 
anzubieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß.…. Das 
ist unsere Politik. Sie fragen: Was ist Euer Ziel? Ich kann 
mit einem Wort erwidern: der Sieg – der Sieg um jeden 
Preis, der Sieg trotz allem Schrecken; der Sieg, wie lange 
und hart die Straße auch sein mag; denn ohne Sieg gibt es 
kein Weiterleben“ (Memoiren II Englands größte Stunde 
S. 42). Kriegerisch sind die Maßnahmen nicht, so ein-
schneidend sie sein mögen. Wir müssen bedenken, dass 
sich mit einem Virus nicht verhandeln lässt. Es macht 

keine Kompromisse. So geht es um den Sieg, je schneller 
desto besser; wie bei Churchill.

Wie geht es weiter? 

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ 

ist das letzte Dichterwort, welches hier zitiert werden 
soll. Erste Anzeichen von Normalität kommen auf: Toi-
lettenpapier liegt wieder in den Läden und die meisten 
Kunden gehen achtlos dran vorbei. Auch Mehl, Nudeln 
und Haferflocken sind wieder zu haben. Nur Hefe will 
und will nicht zurück in die Läden. Auch gut, dann wird 
der Osterkuchen eben gekauft oder mit Backpulver geba-
cken. Das ist in ausreichender Menge zu haben. Einfache 
Rettungsbemühungen sind schon begonnen, der Umbau 
von Nähereien, die anstelle von Haute Couture Mund-
schutzmasken fertigen. Wohl dem, der eine Nähmaschine 
hat. Nun braucht es nur Konsens, diese unansehnlichen 
Dinger auch mit Eleganz zu tragen. Dann haben unsere 
talentierten Informatiker ein Programm für das Handy 
entwickelt, mit dem man Infektionsketten zurückverfol-
gen kann. Die kniffligste Aufgabe war das Beruhigen der 
Datenschützer und aller Übrigen, die sich mehr um Daten-
schutz als um Leben und Gesundheit sorgen. Auch die 
Regierung wiegelt ab: „Bloß kein Zwang, das Programm 
zu nutzen.“ Da möchte ich hoffen, dass ausreichend Frei-
willige das Programm nutzen werden, wenn es einsetzbar 
ist. Als nächstes steht ein Schnelltest an. Das wäre schon 

Standpunkt



6lll Standpunkte Nr. 69

ein Durchbruch, wenn Corona-Infizierte und solche, die 
sich deswegen fürchten, ohne weitere Gründe und im 
Handumdrehen getestet werden könnten. Es bleibt beim 
Testen, testen, testen. Der Kämpfer muss wissen, wo der 
Feind steht. Und das weiß man mit dem Test. Schön ist, 
dass nach den ersten nationalen Egoismen sich die Län-
der in ihrer Not helfen. Kranke aus den überlasteten 
Gesundheitseinrichtungen in Italien, Frankreich und den 
Niederlanden werden hier bei uns behandelt. Noch ist 
Europa nicht verloren. Jetzt muss nur noch unsere hoch-
geschätzte Kanzlerin ihre Angst vor der AfD überwinden 
und Corona-Bonds zulassen.

Gibt es Licht am Ende des Tunnels oder ist das der entge-
genkommende Zug, der endgültig in die Katastrophe 
führt? Medikamente? Impfung? Wie quälend langsam das 
alles geht für Leute, die es mit der Forschung nicht so 
haben. Aber Medikamente müssen gründlich getestet 
werden. Sind sie wirksam, welche Nebenwirkungen gibt 
es? Weit vor der Coronazeit sagte mir einmal ein Apothe-
ker: „Ein Arzneimittel ohne Nebenwirkung hat auch 
keine Hauptwirkung.“ Es würde also gar nichts nützen, 
den Kranken Pillen zu verabreichen, die nicht nur keine 
Wirkung haben, sondern ihn sogar noch kränker machen 
können. Da hilft es nur, abzuwarten und der Wissenschaft 
zu vertrauen. Schließlich muss der Forscher auch noch 
herausfinden, wieviel vom segensreichen Mittel, wenn es 
denn endlich gefunden sein wird, zu geben ist, dass es 
dem Patienten hilft. Und ganz zuletzt müssen die guten 
Pillen dann auch noch hergestellt und zu den Patienten 
gebracht werden. Alles dauert und zu beschleunigen ist 
nicht viel. Ähnliches gilt für die Impfung. Ich lese von 
vielversprechenden Ansätzen, aber bis mich der Doktor 
piekt und ich wieder fröhlich dem Virus etwas husten 
kann, wird noch recht viel Zeit vergehen. Länger als es 
Schüler, Gastwirte und Autofabrikanten aushalten. Ist der 
Impfstoff auf dem Markt, müssen zuerst diejenigen 

geimpft werden, die die gefährlichste Arbeit tun. Das sind 
Ärzte und Pflegekräfte in Krankenhäusern und Praxen. 
Wir Alten kommen zum Schluss dran.

Womit vertreibe ich mir die Zeit? Das Studium der Statis-
tik stimmt optimistisch. Die Rate der Neuerkrankungen 
nimmt ab. Die Regierung hält sich bedeckt, ab welcher 
Neuerkrankungszahl nach der Wiederkehr der Normalität 
geschielt werden darf. Dürfen sich die Erkrankungen alle 
zehn Tage verdoppeln oder doch lieber 12 oder 14? Müss-
ten nicht die Neuerkrankungen sogar abnehmen? Wieviel 
Gesunde steckt der unerkannt Kranke mit dem Virus an? 
Man muss nicht gut im Rechnen sein, um zu erkennen, 
dass diese Zahl deutlich unter Eins liegen sollte. Nehmen 
die Maßnahmen zu, die das ganze medizinische Personal 
vor Erkrankungen schützt? Was würden alle Beatmungs-
geräte auf Intensivstationen nützen, wenn die Leute feh-
len, die diese mega-komplizierten Apparaturen bedienen 
sollen?

Wir müssen uns damit abfinden, dass da noch einiges zu 
tun ist. Tröstlich ist, dass unsere Obrigkeit einen guten 
Job macht. Die schaffen das – und wir auch.

Schiff ohne Anker
Zum Geburtstag der Stadtgalerie

Rudolf Voss

Von der Seefahrt verstehe ich nichts. Nur weiß ich, 

um ein Schiff sicher festzulegen, benötigt es einen 

Anker. Der Anker krallt sich fest in den Grund und 

hält so das Schiff, sonst treibt es steuerlos fort. In der 

Immobilienwelt kennt man die so genannten Anker-

mieter. Wir alle wissen, das sind größere Firmen die 

als Hauptmieter für den rentablen Betrieb einer Immo-

bilie sorgen sollen. In den 1970 Jahren wurde das 

erste „Marktzentrum“ gebaut. Es gab eine Tiefgarage 

und natürlich auch hier Ankermieter. Nach und nach 

zogen sich auch hier, weil es nicht rentabel war, die 

Ankermieter zurück. Als erstes eine große Gaststätte, 

später ein Supermarkt. Dem folgte ein Fitness-Studio. 

Im Laufe der Zeit kam es zu einem totalen Leerstand. 

Im Jahr 2011 begann dann die Planung für ein neues 

„Marktzentrum“. 20.000 qm Verkaufsfläche waren 

geplant. Man wollte 120 Millionen investieren. 

15.000 Besucher sollten täglich kommen. 2014 sollte 

das Mammut-Projekt eröffnet werden. Laut Presse 

war es das „Neue Gesicht der Stadt.“ Das waren 

damals die Versprechen der Investoren. Aber genau 

wie auch jetzt wieder wurden der Baubeginn und die 

Eröffnung verschoben. Dann im letzten Moment 

erkannten große Firmen, also wieder die Ankermieter, 

das Vorhaben als unrentabel und zogen sich zurück. 

Der Plan war geplatzt und wurde fallengelassen. Die 

Standpunkt
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Standpunkt

Presse schrieb: „Die Ratsfraktion ist erleichtert“. Aber 

anscheinend hatten alle Beteiligten aus der ersten Fehl-

planung nichts gelernt. Es kamen andere Investoren 

und zeigten erneut schöne Pläne und Modelle. So gab 

es am 22.06.2016 in der Ratssitzung 47 Ja-Stimmen 

und nur 1 Gegenstimme für einen Neubau. Das Kind 

bekam einen neuen Namen und deshalb gibt es jetzt 

kein „Marktzentrum“ sondern die „Stadtgalerie“. Sie 

feiert in diesem Jahr ihren ersten Geburtstag, aber sie 

zeigt sich teilweise immer noch als Baustelle und der 

Besucher findet große Leerstände. Stolz präsentierten 

damals die „Ankermieter“ bei der Eröffnung ihre schö-

nen Geschäfte. Nun hat einer dieser Hauptmieter, der 

mit der größten und geschmackvollsten Verkaufsflä-

che, schon nach nur einem Jahr kalte Füße bekommen 

und den „Anker gelichtet“. Quasi als Geburtstagsge-

schenk an die „Stadtgalerie.“ Die Ausrede „Corona“ 

gilt hier nicht. Dieser Mieter hatte schon vorher, nach-

dem er sehr viel Geld investiert hatte, aus Mangel an 

Kunden sein Verbleiben in Velbert in Frage gestellt. 

Besteht nun die Gefahr, dass noch andere Mieter ihre 

Anker lichten und die Leerstände noch größer wer-

den? Wohin treibt dann das „Schiff Stadtgalerie“? 

Kommt nach Corona die Inflation?

Hans Walter Goltzsche

Ob und inwieweit der weltweite Rezessionspro-
zess, ausgelöst durch diese Pandemie, bleibende 
Schäden an der nationalen Volkswirtschaft verur-
sachen wird, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht seriös beantwortet werden. Es ist jedoch 
sicher, dass die hierdurch verursachten Kosten 
immens hoch sein werden. Der schon defizitäre 
Bundeshaushalt wird mit einer extrem hohen Neu-
verschuldungsquote belastet sein. Das Haushalts-
defizit der Bundesrepublik Deutschland betrug im 
Jahr 2018 = 1.917 Milliarden (rd. 2 Billion ) 
Euro. Mit steigender Tendenz.

Bei den in den letzten Jahren verabschiedeten Haus-
haltsplänen der Bundesregierung wurde jeweils 
stolz verkündet: „die schwarze Null“ steht. Ein 
Schuldentilgungsbeitrag wurde nie ernsthaft in 
Erwägung gezogen, trotz erwirtschafteter Haus-
haltsüberschüsse. Bekannterweise erwecken Über-
schüsse Begehrlichkeiten der Fachministerien, die 
es öffentlichkeitswirksam zu erfüllen gilt.

Bereits jetzt wird darüber nachzudenken sein, 
in welcher Art und Weise die infolge dieser Krise 
weitestgehend lahmgelegten Produktionsunterneh-
men wieder in Schwung gebracht werden können. 
Die Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit der 
Firmen am Arbeitsmarktgeschehen muss daher 
unbedingt sichergestellt sein. In den politischen 
Gremien wird schon über spezielle Konjunkturpa-
kete in Milliardenhöhe diskutiert. Zum Beispiel 
haben schon etliche Firmen der Automobilindustrie 
sowie das Luftfahrtunternehmen Lufthansa und die 

 Stadtgalerie Velbert  Foto: S. Kafka



8lll Standpunkte Nr. 69

Deutsche Bahn diverse staatliche Finanzhilfen ein-
gefordert. Der tiefe Griff in die Kassen wird noch 
lange Zeit nachwirken. Und wer soll die Rechnung 
bezahlen? Natürlich der Steuerzahler! Man muss 
kein Prophet sein um zu wissen, dass es mehrerer 
Generationen bedarf, die für den Schuldenberg gera-
dezustehen haben. Erschwerend kommt hinzu, dass 
durch ein rückläufiges Wirtschaftswachstum sin-
kende Steuereinnahmen zu erwarten sind. Des Wei-
teren werden die Sozialversicherungsträger z.B. die 
Arbeitsagenturen infolge von Kurz- und Arbeitslo-
sigkeit finanzielle Einbußen zu verkraften haben.

Durch die übermäßige Ausgabe von Zahlungsmit-
teln besteht die Gefahr einer Geldentwertung. 
Dies könnte sodann eine Inflation mit fatalen Fol-
gen für das ganze Land auslösen.

Vor 100 Jahren - Velbert im Frühjahr 1920
Udo Neblung

Am 6. März 1920 kam es am Dalbecksbaum zu 
bewaffneten bürgerkriegsähnlichen Auseinanderset-
zungen zwischen regierungstreuen Verbänden der 
Reichswehr und bewaffneten Arbeitern, den sozia-
listischen Parteien, Kommunisten und Gewerk-
schaften. Nach Abschluss der Verhandlungen des 
„Bielefelder Abkommens“ über die Beendigung der 
kriegsähnlichen Zustände, konnten die Gefangen-
nen beider Seiten in ihre Heimatorte zurückkehren.

Ein Auto war in diesen Jahren noch eine Seltenheit. 
Die „Rotarmisten“ unter Führung von Professor 
Wagner, Lehrer am Velberter Gymnasium, beschlag-
nahmten das Auto meines Großvaters, Friedrich Neb-
lung, um nach Münster zu fahren. Dort sollten die 
gefangenen Rotarmisten gegen die Reichswehrsol-
daten von der „Schlacht am Dalbecksbaum“ ausge-
tauscht werden. Auf dieser Fahrt verunglückte das 
Auto. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem 
Professor auch noch zwei andere Herren. Sie wur-

den in voller Fahrt in ein Feld geschleudert und 
schwer verletzt.

Der Wagen, ein sündhaft teurer 16/45 PS Schieber-
Dinos-Loeb, wurde fast vollständig zertrümmert. 
Das Auto war damals neuwertig, Baujahr Mai 1919. 
Deshalb wurde es auf einen Eisenbahnwaggon ver-
laden und nach Berlin gebracht, wo es aufwendig 
repariert wurde. Später hat die Familie das Auto 
sowohl geschäftlich als auch privat noch bis 1929 
gerne und viel gefahren.

Auf den Fotos sieht man den Unfallwagen und das 
reparierte Auto im September 1927. Wenn man sich 
den Zustand der damaligen Straßen vor Augen hält, 
ist eine Reise mit einem solchen Fahrzeug sicher 
schon ein besonderes Erlebnis gewesen.

Foto: Privatarchiv

Foto: Privatarchiv
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Eine Hochzeit im Dorf

Dorothea Kollenberg

Er war kein besonders schöner Mann, doch sein stets 
freundliches Wesen und seine Hilfsbereitschaft hatte 
ihm die Sympathie der Menschen im Dorf eingebracht. 
Als Arbeiter in der Gemeindeverwaltung angestellt, 
war er der Mann für vielfältige Tätigkeiten. Im Som-
mer mähte er das Gras zwischen den Gräbern auf dem 
Friedhof, er besserte die Treppenstufen vor dem Amts-
gebäude aus, er hielt das Gelände um das Ehrenmal 
sauber und schaufelte im Winter den Schnee vor der 
Kirche und der Dorfschule fort.

Sein Ansehen bekam einen gewaltigen Aufwind, als er 
einen auf der abschüssigen Dorfstraße rollenden Kin-
derwagen zum Stillstand brachte und der entsetzten 
Mutter ein unversehrtes Kind in den Arm legte. Dann 
fand er beim Mähen auf dem Friedhof das verlorenge-
gangene wertvolle Medaillon der Frau des Bürger-
meisters wieder und seine Beliebtheit wurde geradezu 
grenzenlos. Und als er den total betrunkenen Dorfarzt 
nach einer Hausgeburt und anschließender Kneipen-
tour vor dem Erfrieren im Winter rettete, war sein Ruf 
praktisch unzerstörbar.

Nach getaner Arbeit, an einem warmen Sommerabend, 
ging er durch das Dorf. Der Wirt, der vor der Kneipe 
stand, rief: „Otto, komm und trink dir ein kühles 
Bier“! Die Antwort kam schnell: „Nein, ich will heira-
ten, muss sparen“. Da staunte der Wirt und das Dorf 
hatte einen neuen Gesprächsstoff.

Rasch wurde nun auch die Braut ermittelt, sie war in 
Diensten beim Dorfschmied, ein stilles Mädchen mit 
langen, braunen Zöpfen.

Als sie dann ihrem Otto, dem Mann für alle Fälle, 
gestand, dass nicht nur der Mond an ihrem Zustand 
Schuld war, wurde das Aufgebot bestellt. Im Dorf 
waren damals „Gebe-Hochzeiten“ üblich. Das hieß, 
die geladenen Hochzeitsgäste drückten dem Bräuti-
gam nach der Kirche und vor der Feier Geld in die 
Hand. Und zwar so viel, dass davon das Essen und 
das Trinken bezahlt werden konnte und ein kleiner 
Betrag übrig blieb.

Zur Hochzeitsfeier wurde vom Bräutigam ein Hoch-
zeitsbitter bestellt (Einlader oder Hochzeitslader in 
Süddeutschland). Dieser hatte die Aufgabe, die Gäste 
im Auftrag des Bräutigams mündlich einzuladen.

Auch Otto bat einen Freund um diesen Gefallen, die 
Gäste zu seiner Hochzeit einzuladen. Es sollte eine 
kleine Hochzeit in der Dorfkneipe werden. Aber da 
kannte Otto seinen Hochzeitsbitter nicht. Er lud heim-
lich das halbe Dorf ein, mit der Bitte um absolute Ver-
schwiegenheit.

So kam es, dass sich die Dorfgemeinschaft in aller 

Heimlichkeit und mit großer Begeisterung auf die 
bevorstehende Hochzeit vorbereitete. Anstelle des 
kleinen Raumes in der Kneipe wurde der angrenzende 
Saal für die Feier ausgesucht. Der Wirt richtete das 
Essen und das Trinken für die vielen Dorfbewohner 
her. Die Frauen des Dorfes plünderten ihre Blumen-
gärten und schmückten damit die Kirche und auch den 
Saal festlich. Alles geschah ohne Aufsehen und in 
aller Heimlichkeit. Die weißen Kragen der Herren 
wurden gestärkt und gebügelt und das gute Kleid 
zurechtgelegt. Die Musiker des Dorfes verlangten für 
die Tanzmusik kein Geld. Der kleine Kirchenchor 
übte das Lied „So nimm denn meine Hände“ uner-
müdlich und der eingeweihte Pastor richtete seine 
Trauungsrede. Ein Dorf im Hochzeitsrausch!

Der große Tag brach an. Die Dorfgemeinschaft füllte 
die Kirche wie sonst nur zum Weihnachtsfest. Als die 
Braut und der Bräutigam zur Kirchentür hereinkamen, 
hielten die beiden ganz erschrocken den Schritt an. 
Sie wurden ganz blass und sie sahen so aus, als wür-
den sie den Altar nie erreichen. Unter lautem Orgel-
spiel und mit einem sonst in der Kirche nicht übli-
chen, donnernden, Mut machenden Applaus schritten 
sie nach vorne.

Der Pastor und auch der Chor gaben ihr Bestes! Als 
das Brautpaar die Kirche nach der Trauung verließ, 
hatten sie wieder Farbe bekommen und auch ihr 
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Lächeln wiedergefunden. Mit der ganzen Dorfge-
meinschaft ging das Paar zum Wirtshaus. An der Türe 
zum Festsaal stand nun Otto mit seiner Angetrauten 
und nahm, immer noch ziemlich fassungslos, die vie-
len Glückwünsche und das Geld entgegen. Das war 
eine Überraschung, sie war den beiden staunend ins 
Gesicht geschrieben. Die Braut wischte sich die Trä-
nen der Rührung von den Wangen und Otto konnte  
immer nur „nein so etwas” sagen.

Es wurde dann ein ganz tolles Hochzeitsfest! Als dann 
das glückliche Brautpaar den Hochzeitstanz tanzte, 
klatschte die ganze Dorfgemeinschaft den Takt mit. 
Alle freuten sich über die gelungene Überraschung für 
einen allseits beliebten Menschen.

Nachdem das Brautpaar die Hochzeitsfeier bezahlt 
hatte, blieb für damalige Verhältnisse eine stattliche 
Summe übrig, wohl auch dank der großzügigen Spen-
den vom Arzt und vom Bürgermeister.

So war noch lange für Gesprächsstoff im Dorf gesorgt!

Das Fahrrad

Dorothea Kollenberg

Mein Mann erzählte mir folgende Geschichte: Im 
Sommer 1940 kam mein Vater mit unserem Lastwa-
gen (wir hatten ein Fuhrunternehmen für Koks, Holz 
und Kohlen) auf den Hof gefahren. Meistens musste 
ich dann den Wagen sauber machen. Auf der Ladeflä-
che stand ein Fahrrad. Was ich dort sah, war ein blau-
es Ballonrad, der Traum eines jeden Jungen. Ich war 
elf Jahre alt und so ein Rad war mein innigster 
Wunsch.

Mein Vater sagte: „Klettere auf den Wagen und hole 
das Fahrrad herunter, es ist für dich.“ Ich konnte es 
nicht glauben, darum machte ich auch keine Anstal-
ten, auf den Wagen zu klettern. Mein Vater stieg nun 
auf den Lastwagen und reichte mir das Rad herunter 
mit den Worten: „Du bist immer so brav, fegst den 
Hof und die Garagen und hältst die Lastwagen sauber. 
Heute möchte ich dich dafür belohnen".

Ich war überwältigt und konnte vor Aufregung nicht 
einmal ein richtiges „danke“ hervorbringen. „Aber”, 
sagte mein Vater „passe immer gut auf dein Fahrrad 
auf.“ Ich schwang mich auf den Sattel. Das war ein 
Traumgefühl! Ich drehte eine Runde und mein Vater 
freute sich mit mir. Dann stieg ich wieder ab, um für 
mein Rad einen geeigneten Platz in der großen LKW - 
Garage zu suchen. Meine Mutter gab mir eine alte 
Decke, damit deckte ich mein Rad wie einen Schatz zu.

Am nächsten Tag, nach der Schule, konnten meine 
Freunde es nicht erwarten, mein neues Rad zu sehen. 
Die drei Jungen aus der Nachbarschaft bekamen von 
mir die Erlaubnis, jeder eine Runde auf unserem gro-

ßen Platz vor den Garagen zu drehen. Zwei waren 
schon gefahren, sie freuten sich mit mir! Nun stieg als 
letzter Paul auf mein Rad. Er hielt sich nicht an die 
Abmachung, sondern flitzte davon und fuhr eine ziem-
lich abschüssige Straße hinunter. Mir wurde ganz 
bange bei seiner wilden Fahrt! Unten angekommen 
konnte er nicht mehr bremsen und raste mit einem 
lauten Schrei gegen eine Mauer. Paul und das Rad 
lagen am Boden.

Mir fuhr der Schreck in alle Knochen. Mein Rad, 
mein schönes neues Rad! Wie gelähmt hob ich mein 
Rad auf. Die Gabel war gebrochen und das Vorderrad 
zeigte eine Acht. Fast hätte ich geheult, meinen 
Freund beachtete ich nicht, auch nicht seine blutende 
Stirn und sein aufgeschlagenes Knie. Ich nahm mein 
Rad über die Schulter und trug es nach Hause. Heiße 
Tränen liefen mir über mein Gesicht. In der Garage 
legte ich die Decke über mein Rad. Dann ging ich auf 
mein Zimmer, setzte mich auf das Bett und ließ mei-
nen Gefühlen freien Lauf. Paul hatte mein großzügi-
ges Vertrauen missbraucht, und ich beschloss, ihn für 
alle Zeiten nicht mehr als meinen Freund zu betrachten.
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Am Abend erzählte ich meinem Vater von dem Vor-
fall, und ich bat ihn, mir Geld für die Reparatur zu 
geben. „Tut mir leid”, sagte er „dafür musst du selber 
gerade stehen. Von mir gibt es kein Geld“.

Das saß! Ich drehte mich um, sonst hätte er meine 
Tränen und meine Verzweiflung gesehen. Ich überlegte. 
Den Fahrradhändler hatte ich schon nach den Repara-
turkosten gefragt, es würde 7,50 Reichsmark (RM) 
kosten. Doch was sollte ich nur tun? Ich ging zu Pauls 
Eltern. „Wir haben keinen Pfennig über“, sagte seine 
Mutter. Der Vater von Paul war gerade zum Militär 
und an die Front gekommen.

Wie sollte ich nur so viel Geld zusammen bekommen? 
Taschengeld gab es nicht, alles war sehr knapp, und es 
reichte gerade so zum Leben für die Familie. Nur 
durch Arbeit war es möglich, an ein wenig Bares zu 
kommen. Ich trug vor der Schule Zeitungen aus, sam-
melte Schrott und half, wo ich nur konnte, für ein klei-
nes Taschengeld. Nach vier Monaten harter Arbeit 
hatte ich die benötigten 7,50 RM zusammengespart 
und konnte mein Rad aus der Reparatur holen. Es sah 
aus wie damals. Ich kaufte mir auch ein Schloss, damit 
ich das Rad sichern konnte. Den Schlüssel davon trug 
ich Tag und Nacht wie einen Schatz an einem Band 
um den Hals.

Mein Fahrrad habe ich nicht mehr ausgeliehen. Die 
harte Lehre meines Vaters hat mich für das Leben 
geprägt und ich lernte mir meine Freunde gut anzu-
schauen. 

Die unbeschwerte Zeit war für alle Kinder längst vor-
über, der zweite Weltkrieg mit seinen Schrecken hielt 
die Welt in Atem. 

Eine unerfreuliche Teppich-Geschichte

Dr. W. R. Bach

Es war in den ersten Jahren des sogenannten Wirt-
schaftswunders in der Bundesrepublik. Nach langen 
Jahren der entbehrungsreichen Nachkriegszeit, der 
allgemeinen Wohnungsnot und Mangelwirtschaft ging 
es endlich aufwärts. Es gab wieder genug zu essen 
und man konnte sich endlich „etwas leisten“. Dazu 
gehörte auch eine merkliche Verbesserung der Wohn-
situation. Man wollte z.B. den abgetretenen Linole-
um-Fußboden nicht mehr sehen, es musste etwas 
Neues her, womit man ja auch ein bisschen angeben 
konnte.

Der eine stattete den Fußboden mit mehr oder weniger 
teurer Auslegware aus, der andere, der etwas mehr 
Geld ausgeben konnte, kaufte sich einen Teppich und 
wenn es ganz hoch kam, einen echten „Perser“. Es 
begann ein unbeschreiblicher Boom in dieser Bran-
che, die Preise waren z.T. horrend, aber Geld war ja 
inzwischen vorhanden. So hatte man auch etwas „zum 
Vorzeigen“. Die deutschen Wohnungen füllten sich 
mit wertvollen, handgewebten Orientteppichen, die 
gehegt, gepflegt und insgesamt sorgsam behandelt 
wurden. Dadurch überlebte gute Teppich-Qualität 
viele Jahre und Jahrzehnte. Immer noch war man stolz 
auf die „guten Stücke“.

Doch die Zeiten änderten sich. Die nachwachsende 
Generation verlor die Wertschätzung für den wertvol-
len Bodenbelag und wollte etwas Neues, Moderneres 
in ihren Wohnungen. Jedoch wohin mit den guten 
Stücken?

Hier beginnt die Story eines Versuchs, alte, wertvolle 
Teppiche zu verkaufen.

Im Inseratenteil der seriösen „WELT am Sonntag“ 
fand sich eine Annonce: „Die Firma Battenberg ver-
steigert Ihre Teppiche“. Das klang ganz gut. Nach 
genauerer Recherche wurde folgendes mitgeteilt: 
„Wir kommen vorbei, beurteilen den Zustand der Tep-
piche, schätzen den Wert, nehmen die Ware mit, las-

Foto: Pixabay
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sen die Teppiche reinigen, ggf. auch reparieren und 
geben sie zur Versteigerung in internationalen Auk-
tionshäusern zu regelmäßigen dort stattfindenden Auk-
tionen“.

Dies hörte sich anfangs ganz gut an, bis die 2 smarten 
„Aufkäufer“, die übrigens in einem dicken Luxus-
Mercedes vorgefahren waren, mehr beiläufig erwähn-
ten, „der hohe Wert der Teppiche erfordere eine ganz 
spezielle, sorgfältige Vorbehandlung und Reinigung, 
bevor es zur Auktion ginge“. „Die von Ihnen angebo-
tenen Stücke sind z.Zt. etwa 40.000 DM wert und 
hätten gute Chancen, verkauft zu werden“. So schwa-
felten sie in höchsten Tönen. Die Reinigung etc. sollte 
übrigens ca.11.000,- DM kosten!! 35% des Verkaufs-
erlöses sollten an die Firma gehen, der Rest sei unser 
Gewinn.

Nach dieser obskuren Mitteilung machte ich den Kun-
den-Fängern folgenden Vorschlag: „Wir sparen uns 
den komplizierten Umweg mit Reinigung, Versteige-
rung etc. Sie zahlen mir 1.500,- DM in bar und der 
Rest ist für Sie“. Verständlicherweise haben wir von 
diesen smarten Jungs seit dem nichts mehr gehört.

Epilog

Diese Geschichte war doch so eigenartig, dass ich 
Kontakt mit der Verbraucherzentrale NRW in Essen 
aufnahm. Dort war dieses Geschäftsgebaren und die 
Firma durchaus bekannt. Man riet mir, erwartungsge-
mäß, dringend, auf keinen Fall auf das vorgeschlage-
ne „Geschäft“ mit diesen Leuten einzugehen.

Ulla und der Eimer voll Steine
Eine nachdenklich heitere Geschichte 

Ingrid Wilms

Corona hat unsere Welt verändert. Für mich immer 
noch unglaublich. Ich kann mich nur daran erinnern, 
dass es nach dem Krieg so ähnlich war. Allerdings auf 
einer anderen Ebene. Die Lebensmittel waren knapp 
und es gab noch nicht alles zu kaufen in den – wohl-
gemerkt -Tante-Emma-Läden. Autos gab es wenige 
und es fehlte an allen Ecken und Enden. Ich weiß, wie 
kreativ alle waren, um aus alten Sachen etwas Neues 
zu zaubern. Aber wie schwer es auch war, einer hat 
dem anderen geholfen. 

Ich unterhielt mich mit meiner Schulfreundin Ulla über 

diese Zeit und sie sagte dann, in Bezug auf „helfen“ 
muss ich Dir eine Story von mir erzählen:

Ich war damals zehn und mein Bruder, der ja 4 Jahre 
älter ist, spielte immer mit unserem Nachbarjungen 
auf der Straße Fußball. Dabei passierte es, dass sich 
dieser am Arm verletzte und ins Krankenhaus musste. 
Dort musste er einige Zeit bleiben. Die Ärzte hatten 
als Therapie angeordnet, dass er täglich mit einem 
Eimer voll Steine auf dem Gang auf und ab gehen 
müsste, damit sich der Arm gleichmäßig zurückentwi-
ckelt und nicht kürzer bleibt als der andere. Als ich 
von dieser Verordnung hörte, war ich zutiefst empört. 
Was man da meinem Hörken (Horst) abverlangte, 
ging zu weit. Fortan ging ich nach Schulschluss ins 
Krankenhaus und trug für ihn den Eimer. Horst und 
die Schwestern ließen mich schmunzelnd gewähren. 

Wir lachten beide herzlich über diese längst vergangene 
Geschichte. Jetzt in Zeiten der Einschränkungen durch 
Corona erinnern sich die Menschen, die noch die 
Nachkriegszeit erlebt haben, wieder an alte Geschich-
ten und Erlebnisse. Es ist alles schon mal da gewesen, 
wenn auch nicht mit solcher Konsequenz.

21.03.2020
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Unverhofftes Treffen 

Anneliese Klewer

Eine Schülergruppe aus Châtellerault weilte als Gast 
einer örtlichen Schule in Velbert. Traditionsgemäß 
empfängt der Bürgermeister seit vielen Jahren diese 
Jugendlichen im Schloss- und Beschlägemuseum und 
es gehörte seinerzeit zu meinen beruflichen Aufgaben, 
diesen Empfang zu organisieren. Eine lustige lebhafte 
Gruppe bevölkerte das Museum, lauschte den Worten 
des ersten städtischen Bürgers und schaute sich inter-
essiert die Exponate an. Außer diesen Schülern waren 
selten an solch einem Vormittag weitere Besucher im 
Museum. An diesem Tag ging allerdings eine Dame 
mit einem Audioguide interessiert durch die Ausstel-
lung. 

Nach Abschluss des Empfanges räumte ich das dicke 
Gästebuch der Stadt Velbert weg. Es gab noch übrig 
gebliebene Softgetränke und diese bot ich der Besu-
cherin an. Das Angebot wurde gerne angenommen 
und beiläufig erzählte sie, dass sie auch eine Velberter 
Bürgerin gewesen sei, nun den elterlichen Haushalt 
auflösen musste und nur vorübergehend in der Stadt 
sei. „Ach, sagte ich, so ein seltener Besuch in der 
alten Heimat wäre es doch wert, sich im Gästebuch zu 
verewigen.“ Das hatte ich noch nie getan, denn das 
schwere Buch steckte in einer harten Hülle und beides 
war schwer zu handhaben, daher war ich immer froh, 
wenn es wohlbehütet wieder zurückgelegt werden 
konnte. Diesmal war es irgendwie anders, ich weiß 
nicht warum. Ich schlug das Buch an dem betreffen-
den Eintrag auf und reichte der Besucherin den „ed-
len“ Stift zum Schreiben. Die Dame schrieb ihren 
Namen! Erstaunt schaute ich auf den Schriftzug und 
las den Namen laut und fragend vor. Dann nannte ich 
meinen Mädchennamen und es gab ein überraschen-
des Wiedersehen nach ganz vielen Jahren. Wir waren 
beide fassungslos über solch einen Zufall. In den 
1960iger Jahren waren wir beide Lehrlinge bei BKS, 
hatten uns immer gut verstanden, aber jeder ging 
durch Heirat, berufliche Veränderung etc. ganz unter-
schiedliche Wege und jeglicher Kontakt verlor sich in 
den drauffolgenden Jahren. Deshalb hatte ich Brigitte 
41 Jahre nicht gesehen. Diese unglaubliche Begeg-
nung führte zu einer noch heute bestehenden sehr 
schönen Freundschaft, wenn auch überwiegend auf 
digitalem Wege, da Brigitte in der Nähe von Frankfurt 
wohnt und nur noch hin und wieder nach Velbert 
kommt. Manchmal ist es unverständlich, welche 
Glücksfälle es im Leben geben kann. 

Manchmal

Dorothea Kollenberg

Manchmal wünsche ich mir, ich könnte fliegen, 

nicht ich zu sein - ein Vogel - leicht und frei.

Die Welt vergessen und das Siegen, 

und nicht so hetzen, was es auch sei.

So möchte ich die Freiheit sehen, 

und nicht so fest in Arbeit eingepresst. 

Auf neuen, fremden Wegen gehen 

und lassen, was das Leben manchmal lässt.

Dann sah ich dem freien Vogel zu, 

mit Mühe fand er einen Bissen, 

ich sah ihn fliegen ohne Ruh', 

da meldete sich mein Gewissen.

Auch ein Vogel muss sich trauen, 

und die Gefahr ist sein Begleiter. 

Ständig Futter suchen - Nester bauen, 

sein ruheloses Leben ist nicht heiter

Ein Vogel zu sein, ist nicht immer wunderbar, 

aber ich würde sehr gerne fliegen, 

und meine Träume könnten klar 

das Leben frei besiegen.
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Ut Velbets vergangenen Tieden

Aus einem Text von Eduard Schulte 

Ausgewählt und übersetzt von Rudolf Voss

Oem dat Johr 1850 eröm sogh et en Velbet ganz angersch 
ut äs vandag. Zwor hatt Velbet domols ald dat Städtereit, 
äwer et wor met sinne ca. 6200 Enwohnern (wotou en der 
Tied noch Helgens met sinnem grgruaten Landbezerk 
gehuaden, de sech bes Hüsel un Kettwig hentrock,) nit 
miar wie en Dorp, weshalv ouch emmer vam Dorp, äwer 
nit ens van der Stadt Velbet gekallt wohd. Anfang des 19. 
Johrhongets wohd von Napoleon äs Heerstrot de Essen-
Solinger-Chaussee gebout, die dat Dorp van Süden no Nor-
den dörchschnett (die heutige Friederichstraße). An dösser 
Strot stong mer eïn Reih Hüser. Newenstroten gowen et 
nit. Henger de Hüser woren meïstens klein Schmetsches 
angebout, wodren de Schlotschmied met ür „Kneiten“ on 
Liahrgonges arbeden. Man huaden fröih un laat dat Awelt 
klengeln on de Blosbalg kraken. De Husindustrie hat sech 
üeweral engenestelt.

Vor auler Tied dat Velbert wor
En ganz erbärmlich Deng,

En jedem Hüsken, jo do wor
Tou miner Tied äs Kengd,

Ne Schmet am hämmern drop un drop, 
Van morgens fröih bis laat,

Sie huaden en der Neit mols op 
On woren flatsche naat.

Do geng et tup, do geng et tup,
Do geng et tup, tup

En der Tied gov et en Velbet keïn Fabrik on keïn Dampma-
schin. Et gov weder Pressen noch Dreibänk. All die Kleïni-
serware wohden met dem eïnfachsten Werktüg ut der 
Hangd gemakt. Riegeln, Schlüeteln on Federn wohden om 
Awelt geschmet. Die iesern Platen wohden met enzeln 
Stöck vam Iserhängler geholt, met der Armschiar em 
Schruwstock en Striepen on Stöker geschnieden. Met dem 
Dörchschlag un Hamer wohden die Löhker för Platt-Riegel 
on Federsteften geschlagen. Die Schlütelslöker wohden 
met kleïn Beitelsches utgeschlagen, on met kleïn Fielsches 
nohgefilt. Die Schlüteln wohden met nem Drellstock on 
Drellbohr vör de Boscht om Drellbrett met der Hangd 
gebohrt., Et wor en flietig Völksken, se fongen mem Krek 
vam Dag an te arbeïden, ohen Rast on Rouh bis des Owens 
laat, deshalf wohd ouch gesongen: 

Schmet, Schmet, du arm Dier,
Mots opston öm halwer vier, 
Mots stiefston, hatt schlon,

Darfs nit vör Fonken loupen gon.

De jong Kähls makten mols jän nen blauen Mondag. Dann 
gengen se en Hemmesmauen on Blotschen beï drügem 
Weder no den Schibbelbahnen, die meïstens te Butten em 
Freïen newer den Gaden logen. Die jong Schlotschmied 
hadden sech völlfach em Bosch onger die Eiken-on Büe-
kenböim son Schibbelbahn gemakt. Dobie leiten se sech en 
de weïken Mosch en den Schatten, rokten ühre Schwattt-
halm, on Gelden, Nachtigallen on Buekfenken makten dat 
Konzert dertou.

Aus Velberts vergangenen Zeiten

Aus einem Text von Eduard Schulte 

Ausgewählt und übersetzt von Rudolf Voss

Um das Jahr 1850 sah es in Velbert ganz anders aus als heute. 
Zwar hatte Velbert damals schon das Stadtrecht, aber es war 
mit seinen etwa 6200 Einwohnern ( wozu zu der Zeit noch 
Heiligenhaus mit seinem großen Landbezirk gehörte, der sich 
bis Hösel und Kettwig hinzog), nicht mehr wie ein Dorf, wes-
halb auch immer vom Dorf und nicht einmal von der Stadt 
Velbert gesprochen wurde. Anfang des 19. Jahrhunderts 
wurde von Napoleon als Heerstraße die Essen-Solinger-Straße 
gebaut, die das Dorf von Süden bis Norden durchschnitt (die-
 heutige Friederichstraße). An dieser Straße stand nur eine 
Reihe Häuser. Nebenstraßen gab es nicht. Hinter den Häusern 
waren meist kleine Schmieden (Schmiedchen) angebaut, 
worin die Schloßschmiede mit ihren „Knechten“ und Lehrjun-
gen arbeiteten. Man hörte früh und spät den Amboss klingen 
und den Blasebalg knarren. Die Hausindustrie hatte sich überall 
eingenistet.

Vor alter  Zeit das Velbert war
Ein ganz erbärmlich Ding,

In jedem Häuschen war
Zu meiner Zeit als Kind

Ein Schmied am hämmern drauf und drauf,
Von morgens früh bis spät,

Sie hörten in der Nacht manchmal auf
Und waren klatschnass.

Da ging es tup, da ging es tup,
Da ging es tup, tup, tup.

Zu der Zeit gab es in Velbert keine Fabrik und keine Dampf-
maschine. Es gab weder Pressen noch Drehbänke. Alle die 
Kleineisenwaren wurden mit dem einfachsten Werkzeug von 
Hand gemacht. Riegel, Schlüssel und Federn wurden auf dem 
Amboss geschmiedet. Die eisernen Platten (Bleche) wurden 
einzeln stückweise vom Eisenhändler geholt, mit der Arm-
schere im Schraubstock in Streifen und Stücke geschnitten. 
Mit dem Durchschlag und Hammer wurden die Löcher für 
Plattriegel und Federstifte geschlagen. Die Schlüssellöcher 
wurden mit kleinen Meißeln ausgeschlagen und mit kleinen 
Feilchen nachgefeilt. Die Schlüssel wurden mit einem Drill-
stock und Drillbohrer vor der Brust auf dem Drillbrett 
gebohrt. Es war ein fleißiges Völkchen, sie fingen bei Tages-
anbruch an zu arbeiten, ohne Rast und Ruh, bis des Abends 
spät, deshalb wurde auch gesungen: 

Schmied, Schmied, du armes Tier,
Musst aufstehen um halb vier, 

Muss strammstehen, hart (fest) schlagen, 
Darfst nicht vor Funken laufengehen.

Die jungen Kerle machten mal gerne einen „Blauen Montag“. 
Dann gingen sie in Hemdärmeln und Holzschuhen bei trocke-
nem Wetter zu den Kegelbahnen, die meistens draußen im Frei-
en neben den Gärten lagen. Die jungen Schloßschmiede hatten 
sich oft im Wald unter den Eichen- und Buchenbäumen so eine 
Kegelbahn gemacht. Da legten sie sich in das weiche Moos in 
den Schatten, rauchten ihre (Schwatthalm) schwarz gerauchten 
Tonpfeifen und die Gelden (Goldammern?), Nachtigallen und 
Buchfinken machten ihre Musik dazu.

Jesenn, jelesen on opjeschnappt
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Blaue Hortensien

Gabriele Pohlay

Alles begann mit einem Kalenderbild: Tiefblauer Himmel 
über einem Vulkan, klares Meer, das eine sattgrüne Land-
zunge umspült und im Vordergrund Hortensien von einem 
blauen Blau das nur die Künstlerin Natur geschaffen haben 
konnte. Darunter sehr klein und nur mit Lesehilfe zu erken-
nen: „Azoren, São Jorge, Blick zum Pico“.

Das Azorenhoch - kannte ich schon aus den Wettervorher-
sagen, aber die Azoren? Bei meiner Suche im Netz fand 
ich traumhaft schöne Bilder und interessante Reiseberichte, 
die in mir die Vorstellung festigten: Da möchte ich hin! 
Alles sehen, viel hören und das Lebensgefühl und die Gerü-
che der Inseln aufnehmen.

Der Sommer ist die ideale Reisezeit und einige Reiseveran-
stalter bieten kombinierte Wander/Kulturreisen an - also, 
auf zu den Azoren! Der Flug Frankfurt - Lissabon - São 
Miguel dauerte länger als ich dachte und erst am späten 
Abend landete der Flieger in Ponta Delgada. 

Es war eine feuchtwarme Nacht und schon während des 
Aussteigens hörte man die eigentümlichen Rufe der Gelb-
schnabelsturmtaucher. Es sollte die Musik der nächsten 22 
Nächte werden. Das Wetter auf den Azoren ist mild, zuwei-
len ein wenig feucht, aber die Temperaturen sind sehr ange-
nehm. Was zur Folge hat, dass die Pflanzen üppig ins 
Kraut schießen und mit ihrer Farbenpracht jedes freie 
Stück Erde überwuchern. 

Die Inseln, die entweder mit kleinen Flugzeugen oder Booten 
erreicht werden können, sind jede auf ihre Art einzigartig.

Die milden Winter begünstigen Wuchs und Ausbreitung 
interessanter Farne und Bäume und die in unseren Breiten 
wenig oder nicht bekannt sind. Gewandert wird meistens 
auf mittlerer Höhe, immer die Küsten entlang und  hinter 
jeder Biegung erfreuen grandiose Ausblicke das Herz.Auf 
keinen Fall vergessen sollte man einen Besuch bei den 

Walen. Die weiblichen Tiere liegen mit ihren Kälbern zwi-
schen den Inseln und wenn eine Walkuh sich entschließt zu 
tauchen um Nahrung aufzunehmen, ist es ein großartiges 
Erlebnis und sehr berührend. 

Um die Tiere nicht zu stören, wird mit Schlauchbooten, die 
einen leisen Motor haben, weit ins Meer (zwischen den 
Inseln ist es bis 1000 m tief!) gefahren und wenn man 
Glück hat, kommen Delphine ganz nahe an das Boot. Sie 
umspringen es neugierig, schwimmen mit dem Boot um 
die Wette und lassen sich sogar berühren. Das Essen auf 
den Azoren ist hervorragend. Immer wird frischer, einhei-
mischer Fisch in unterschiedlichster Zubereitungsform mit 
viel Gemüse angeboten.

Aber wenn wir schon bei der Nahrungsaufnahme sind: 
Ganz wichtig ist es auf Faial, im Hafen von Horta, ein Gin 
Tonic traditionell bei „Peter Cafe Sport“ zu trinken. 

In Horta treffen sich die Weltumsegler, tauschen ihre 
Erfahrungen aus und bunkern noch einmal für die 
Überfahrt nach Amerika, denn die Azoren liegen auf 
halbem Weg. Diese Gefühle von Freiheit und Weite sind 
ansteckend und während man seinen Gin Tonic mit Zitrone 
genießt und aufs Meer schaut, beginnt das Fernweh im 
Bauch zu kribbeln. 

Ach ja, es gibt noch soviel zu erzählen, von den sehr 
freundlichen Menschen, dem Blau der Hortensien, 
den Schreien der Gelbschnabelsturmtaucher, den 
zarten Stupsern der Delphine - aber es sind nur meine 
Berichte, erleben müssen Sie es selbst!

Reise
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In der Corona Krise am Teich
Christine Holm

Der Abtskücher Teich ist ein Hochwasserrückhaltebecken, 
das vom Rinderbach gefüllt wird und liegt in Heiligen-
haus. Abt und Konvent des Klosters in Werden hatten den 
Hof Hetterscheid 137 gekauft. Der Name Abtsküche geht 
vermutlich auf den Haushalt des Abtes zurück und tauchte 
erstmals 1492/95 auf.

22.3. Wenige Spaziergänger und Jogger sind unter-
wegs. Man grüßt sich freundlich. THW und Polizei 
fahren Streife, das THW Fahrzeug mit dem Aufkleber 
„Bleiben Sie zu Hause“. Eine bunte Mandarin Ente, 
die Fotografen mit Riesenobjektiven anlockt, sitzt in 
der Sonne. Die Partnerin, im unscheinbarem Feder-
kleid daneben. Heute Abend spricht die Kanzlerin zur 
Lage, eine Kontaktsperre wird diskutiert. Sie tritt am 
23.3. in Kraft und soll vorerst bis zum 19.4. dauern.

25.3. Auf dem Weg zum Teich grüßt ein Blütenmeer, 
Mandelbäume, Forsythien und Obstbäume. Der Wind 
pustet ordentlich, nur vier Grad. Die Kontaktsperre 
fordert: „bleiben Sie zu Hause“. Sport und Spazier-
gänge sind unter Auflagen erlaubt. Ein Abstand von 
1,50 Metern wird vorgeschrieben. Das Unterholz links 
neben dem Flurweg ist voller umgefallener Bäume, 
vertrockneter, abgeknickter Sträucher. Dazwischen 
blühen Weiden. Der Ruhrverband mahnt mit einem 
Schild, das Gelände nicht zu betreten, „Einsinkge-
fahr“. Die Unterschrift hat mich fasziniert: „Wissen, 
Werte, Wasser“. Das Schwanenpaar schwimmt fried-
lich im See. Gestern titelte die WAZ „Kein Grund zur 
Sorge um Jungschwäne“. Über 2 Wochen sind Notru-
fe beim Ordnungsamt eingegangen, die Anrufer sor-
gen sich um die Tiere, die scheinbar kraftlos am 
Rande des Teiches säßen und sich eventuell verletzt 
hätten. Eine Schwanenauffangstation in die ein 
Schwan gebracht wurde gab Entwarnung. Förster 
Johannsen erklärte, dass der Abtskücher Teich die 
richtige Größe für nur eine Schwanenfamilie hat. 
Sobald die Jungen größer werden, verscheucht der 
Vater diese, um sein Revier zu verteidigen. Durch 

dieses Manöver sind die Schwäne erschöpft. Ein 
männliches Blesshuhn möchte eine Familie gründen, 
die Gattin ziert sich, sie jagen über das Wasser, sie ist 
schneller.

27.3. Die WAZ schreibt: „Langeweile kann glücklich 
machen“. Experten sagen, dass die Ruhe neue Chan-
cen bringt. Auf der Rückfahrt vom Teich passieren wir 
dm am Berg, die lange Schlange von Kaufwilligen 
reicht bis zum Ende des Parkplatzes. Ob heute wohl 
Toilettenpapier und Haushaltsrollen vorrätig sind?

28.3. Zwei junge Männer machen Kickboxen am 
Teich, die Fitnessstudios sind geschlossen, und ich 
umrunde sie in einem großen Bogen. Gut Aiderbichel 
schreibt in seinem Magazin: „mit voller Freude in den 
Frühling“. Die Aussage finde ich angesichts der Situa-
tion nicht unbedingt zutreffend. Ein Blesshuhn taucht 
vor uns ins Wasser und schleppt einen Riesenzweig zu 

seinem Nest, kommt zurück, taucht wieder mit Erfolg.

30.3. Der erste Montag nach einer Woche Kontakt-
sperre. Wenige Spaziergänger sind unterwegs. Es ist 
wieder kalt, ein Grad und sonnig. Das Wasser liegt 
glatt und unberührt. Scharbockskraut und Löwenzahn 
bringen ein kräftiges Gelb ins Bild. Familie Schwan 
baut ein Nest. Sie reicht Zweige an, er baut sie ein. Ob 
es bald Nachwuchs gibt? Die Landwirte sind aktiv und 
fahren mit Riesenfahrzeugen auf dem Flurweg vorbei.

5.4. Sonntag. Um 9 Uhr ist schon Betrieb am Teich. 
Das Schwanenweibchen hat zwei Eier gelegt und brü-
tet. Ich gratuliere und freue mich. Lautes Getöse im 
Wasser, ein Schwan jagt zwei andere quer über den 
Teich. Das sind sicher die Jungschwäne und der Vater 
verteidigt den Nachwuchs.

8.4. Es wird heiß. Die Schildkröten sonnen sich. Man-
che Jogger laufen nebeneinander und halten nicht den 
geforderten Abstand. Auf der Fahrt erfreuen mich 
Kirschen, Weißdorn und Schlehen in voller Blüte. 
Entschleunigung und Einkehr sind angesagt.

12.4. Ostersonntag. Drei Wochen Kontaktsperre sind 
vergangen. Die WAZ schreibt: „Ostern findet nicht 

Foto: Mario Decher ©2019Foto: Mario Decher ©2019
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statt, Kirche in der Krise“. Internet -Gottesdienste und 
Glockengeläut werden angeboten. Die Pferde sind auf 
der Weide. Im Radio hören wir, dass unser Ministerprä-
sident Laschet und seine Kollegen mit Frau Merkel 
diskutieren werden, ob es Erleichterungen unter 
bestimmten Bedingungen geben könnte. Die Kröten-
zäune sind abgebaut. Im Stadtanzeiger lese ich, dass 
1645 Tiere bei der Sammelaktion am Abtskücherteich 
gezählt wurden.

14.4. Der See wirkt wie ein Zaubergewässer. An den 
Seiten liegen Blütenstaub und Weidenkätzchen im Was-
ser. Der Weizen am Flurweg sprießt, Wiesenschaum-
kraut, Sternmiere und Gundelrebe blühen. Es wird täg-
lich grüner, es ist Frühling. 

1.5. Feiertag. Heute bin ich Zeuge eines aufregenden 
Ereignisses. Auf einmal ertönt ein lautes Geschrei, drei 
Reiher sind im Anflug, drehen ab und kommen einige 
Male zurück. Endlich  werden sie energisch und laut 
von zwei Blesshühnern verjagt. Als ich zum Ort des 
Geschehens komme, sehe ich was los war. Vier kleine 
Küken mit roten Köpfchen schwimmen eskortiert von 
den Eltern im Wasser und klettern anschließend ins 
Nest. Darin liegen sechs Eier. Ich habe mich über den 
Erfolg der Verteidigungsaktion gefreut. Die Reiher hat-
ten sicher Hunger, „fressen und gefressen werden,“ ein 
Gesetz der Natur!

Hier endet mein Bericht. Unsere erste Redaktionssit-
zung in der Volkshochschule für das Sommerheft ist für 
den 14.5.eingeplant, ob das wohl klappt? Für diese Aus-
nahme-Zeit möchte ich dem geneigten Leser das Buch 
von Titus Müller „Einfach mal spazieren gehen“ emp-
fehlen. Ich schließe mit einem Zitat von Rainer Maria 
Rilke: „Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie 
schön die Welt ist und wieviel Pracht in den kleinsten 
Dingen, in irgendeiner Pflanze, einem Stein, einer Baum-
rinde oder einem Birkenblatt sich offenbart.“ 

P.S. 20.5. Bei herrlichem Sonnenschein schwimmt die 
Schwanenfamilie, Eltern und sechs klitzekleine Küken 
im See. Die Redaktionssitzung ist ausgefallen.

Kein Sommerloch in Sommerloch

Anneliese Klewer

Der Sommer ist bzw. war immer verbunden mit 
Urlaub, Ferien in den Bergen, Faulenzen am Strand 
und in fernen Ländern. Warum das in 2020 nicht so ist, 
weiß inzwischen jeder. Die Berichterstattung der Pres-
se hat in den vergangenen Monaten vermutlich manche 
Nerven blank liegen lassen, weil sich die Meldungen 
überschlagen, wie wir uns im Zuge der Corona-
Pandemie zu verhalten haben. 

Jetzt im August sollte es eigentlich da sein: das Som-
merloch, eine ruhige Zeit, wenige Erlebnisse vor Ort, 
bedingt durch Schulferien und damit verbundener 
Urlaubszeit. Natürlich ist es auch in diesem, wie in 
jedem Jahr da, das Sommerloch, zwar nicht in Erman-
gelung aktueller Berichte, sondern in Form eines 
gleichnamigen Dorfes im Nahetal von Rheinland-
Pfalz. Es sind die Weinbauern, die in Sommerloch den 
Ort mit Leben füllen, denn der übrige Teil der rund 400 
Einwohner arbeitet in den umliegenden Städten. Köst-
licher Wein aus dem Nahetal genießen die Velberter 
seit nun 30 Jahren. Durch Corona können die Winzer 
aus Langenlonsheim in diesem Jahr die Schlossstadt 
leider nicht besuchen, das allseits beliebte sommerliche 
Weinfest fällt aus. Daher würde sich eine Tour ins 
Nahetal auf jeden Fall lohnen und wer dann einen 
Abstecher ins Sommerloch, nein, nach Sommerloch 
macht, der kann ganz Aktuelles über ein besonderes 
Urlaubziel in unserem Land berichten. Wer sich aller-
dings mit einer anderen Flaute, der „Sauregurkenzeit“ 
befassen will, der sollte in den Spreewald reisen. Dann 
weiß er wo leckere Gurken wachsen, wie sie geerntet 
werden und kann bei einer Kahnfahrt durch eine idylli-
sche Flusslandschaft die Schönheiten im Südosten des 
Bundeslandes Brandenburg genießen. Es gibt so viele 
wunderbare Orte in unserem Land trotz Sommerloch 
und Sauregurkenzeit.

 Spreewald  Foto: S. Kafka ©2019
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Der Löwe vom Nanga Parbat 

Hans Neppig

Wir waren auf dem Wege zum Nanga Parbat auf 
den Ausläufern des Himalajas. Unser pakistani-
scher Jeep-Fahrer „Germany“ hielt an, da wir eine 
Bäuerin fotografieren wollten, die auf uralte 
Weise Spreu vom Korn trennte. Vom nahen Hof 
kam überraschend ein Offizier in schmucker Uni-
form auf uns zu und lud uns im Namen seines 
Vaters zu einem Besuch und einem Glas Tee ins 
Haus ein. Kurze Zeit später hockten wir ohne 
Bergschuhe auf einem großen Teppich und waren 
ehrfurchtsvoll beobachtete Besucher Wir verstän-
digten uns auf Englisch. Dann sah ich auf einer 
Kommode ein Kästchen und daran dieses Löwen-
schloss - ein sehr altes Trickschloss - wie ich 
schnell bemerkte. Da ich aus der für Schlüssel 
weltweit bekannten Industriestadt Velbert komme, 
war mein Interesse groß - was auch gleich 
bemerkt wurde.

Der Offizier sprach kurz mit dem Vater und über-
reichte es mir als Gastgeschenk. Natürlich war ich 
hocherfreut und glücklich über das für mich so 
bedeutende Erinnerungsstück. Schnell fasste ich 
den Entschluss und überreichte dem Vater als 
Gegengabe mein rotes Schweizer Armeemesser. 
Nein, nicht das große Offiziersmesser, sondern 
eine kleine Ausgabe - trotzdem war bei allen ein 
dankbares Lächeln zu bemerken.

Löwe von Nanga Parbat   Foto: S. Kafka ©2020

Wie liegt die Welt

Wilhelm Busch

Wie liegt die Welt so frisch und tauig 

vor mir im Morgensonnenschein.

Entzückt vom hohen Himmel schau ich

ins grüne Tal hinein.

Mit allen Kreaturen bin ich

in schönster Seelenharmonie.

Wir sind verwandt, ich fühl es innig, 

und eben darum lieb ich sie.

Und wird auch mal der Himmel grauer; 

wer voll Vertrau'n die Welt besieht, 

den freut es, wenn ein Regenschauer

mit Sturm und Blitz vorüberzieht.

Poesie
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Quiz in Velberter Platt

 Was ist das?
 1. Buerchaft

  □  a.  Bruderschaft

  □  b.  Landwirtschaft

  □  c.  Männerverein

 2.  Kengerlier

  □ a.  Spielzeug

  □  b.  Kindermädchen

  □  c.  Konfirmationsunterricht

 3.  Drütender

  □  a.  Biermaß

  □  b.  5 Silbergroschen

  □  c.  Schraubendreher

Auflösung auf Seite 26

Ein Sommerabend

Dorothea Kollenberg

Ein warmer Tag neigt sich in die Nacht, 
wir treffen uns an unserer alten Bank.

Deine Arme umfangen mich ganz sacht, 
das Zusammensein erfüllt uns mit Dank.

Ich fühle deinen Kuss auf meinem Gesicht, 
unsere Herzen schlagen wieder gemeinsam, 
es ist so, als trennte das Schicksal uns nicht, 
als wäre Niemand von uns je wieder einsam.

Die Abendsonne taucht unter in rotgoldenes Licht,
der Horizont ist wie ein zarter Scherenschnitt.
Du sagst mir, vergessen habe ich dich nicht, 

die Liebe zu dir begleitete stets meinen Schritt.

Und die Sterne, die nur wir beide erkennen,
sie strahlen, weil ihr Glanz nur uns gehört.

Du darfst mich wieder deine Königin nennen, 
unsere Liebe ist tausend Diamanten wert.

Der Abend ist mild, die Nacht hüllt uns ein,
der Mantel aus Liebe, wie ein schützender Dom,
wieder gefundene Liebe, mit den Sternen allein,

nur der silbrige Mond - weiß etwas davon.

Jesenn, jelesen on opjeschnapptMundart-QuizPoesie



20lll Standpunkte Nr. 69

Aus der Region

LAGA Kamp-Lintfort
Christine Holm

15 km nordwestlich von Duisburg liegt Kamp- Lint-
fort mit dem berühmten Kloster Kamp, dem ersten 
Zisterzienserkloster in Deutschland, 1122 von franzö-
sischen Mönchen gegründet. Die Stadt Kamp-Lintfort 
wird beherrscht durch das 25 Hektar große Gelände 
des ehemaligen Steinkohlenbergwerks Friedrich Hein-
rich. Die Zeche Friedrich Heinrich bildete zusammen 
mit der Zeche Niederberg die westliche Grenze für 
den Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet. Ihr Namens-
geber war Freiherr von Diergard. Die ihm verliehenen 
Grubenfelder wurden nach seinen Vornamen benannt.

Das Steinkohlenbergwerksunternehmen war der 
Hauptarbeitgeber in Kamp-Lintfort und das wirt-
schaftliche Zentrum. Heute ist der Steinkohlenberg-
bau beendet. Ende 2012 wurde die letzte Schicht 
gefahren. Ein Fördergerüst und ein Förderturm blie-
ben als Denkmäler auf dem Zechengelände erhalten.

Nach dem Abriss der Schachtanlagen und der Aufar-
beitung des Zechengeländes wurde die Industriebra-
che in eine blühende Gartenlandschaft umgestaltet, 
der Landesgartenschau, genannt „LAGA 2020“, die 
am 5. Mai 2020 offiziell eröffnet wurde. Wo früher 
Kohle gefördert wurde, erfreuen sich nun die Besu-
cher an einem Blumenmeer und zahlreichen Grünflä-
chen. Petunien, Dahlien und Sonnenblumen blühen in 
Pflanzkästen und Beeten. In 17 Themengärten, von 
mediterraner bis zur japanischen Gartenkultur und 
einer Blumenhalle können sich die Besucher infor-
mieren und Anregungen holen. Ein Gärtnermarkt lädt 
zum Einkaufen ein. Dort können außer Blumenzwie-
beln, Kräutern und Gemüse sogar Mini -
Gewächshäuser gekauft werden. 

In der Blumenhalle finden wechselnde Ausstellungen 
statt. Vom 66 m hohen Förderturm haben die Besu-
cher die Möglichkeit, von 14-17 Uhr einen wunderba-
ren Ausblick über das Ruhrgebiet und die niederrhei-
nische Landschaft zu genießen. Für Kinder bietet ein 
großer Spielplatz mit Fördergerüst jede Menge 
Abwechslung. Die Geschichte der Zeche wird auf 
kindgerechte Weise demonstriert. Blaumännchen 
holen Steinkohle an die Erdoberfläche. Im Tierpark 
warten Ziegen, Erdmännchen und sogar Alpakas auf 
die Kleinen. 

Das „Info- Zentrum Stadt und Bergbau“ gewährt 
einen Blick in die Stadtgeschichte und in die Vergan-
genheit des Bergbaus in Kamp-Lintfort. Führungen 
durch einen Lehrstollen sind möglich. Die Bergbauge-
schichte wird auch durch eindrucksvolle Fotografien 
auf großen Plakatwänden am Rand des Rundweges 
demonstriert. 

Das Gelände ist riesig. Zwei erfahrene Gartenschau-
Caterer sorgen dafür, dass die Gäste an verschiedenen 
Standorten pausieren können, um sich bei genügend 
Abstand auszuruhen und zu stärken. Blühende Land-
schaften, schattige Parkanlagen und hohe Strauch-
gruppen sind nicht vorhanden, diese findet der Besu-
cher beim drei Kilometer entfernten Kloster Kamp im 
Kamper Gartenreich. 

Über einen „Wandelweg“ entlang des Flusses „Große 
Goorley“, vorbei an der Hochschule Rhein-Waal, die 
seit 2009 auf einem Teil des Geländes liegt, erreicht 
man das Kloster Kamp. Der Weg ist weit und ich emp-
fehle für den Transfer den hier regelmäßig verkehren-
den Shuttlebus. Die Katholische Pfarrkirche St. Maria, 
die ehemalige Abteikirche des Klosters, hat ein sehens-
wertes Chorgestühl und eine reichgeschnitzte Kanzel. 
In der Marienkapelle befinden sich kostbare Stickerei-
en. Von den ehemaligen Klostergebäuden sind das 
Krankenrevier, heute Pfarrhaus mit Gemäldesamm-
lung und das Wirtschaftsgebäude, erhalten. Die hinter 
dem Kloster liegenden barocken Terrassenanlagen 
und die verschiedenen Gärten, es gibt sogar Paradies-
gärten, erinnern an Schloss „Sanssouci“ und sind unbe-
dingt sehenswert. Um 13 Uhr läuten die Glocken der 
Abteikirche und der Leiter des Geistlichen Zentrums 
spendet im Kräutergarten den sprichwörtlichen „Se-
gen von Kloster Kamp“. Am Niederrhein war der 
Segen früher als Androhung einer Strafe bekannt. 
Ab 2021 werden die Ausstellungsflächen der Landes-
gartenschau umgestaltet. Die Stadt Kamp-Lintfort 
plant hier ein neues Wohnquartier mit 800 Wohnun-
gen, Büroflächen und Geschäftsräumen. Für Natur-
liebhaber und Hobbygärtner, für Bergbauinteressierte 
und Kunstfreunde lohnt sich der Besuch der Landes-
gartenschau in Kamp-Lintfort.

Die Landesgartenschau hat ihre Tore geöffnet bis zum 
11.10. 2020, Öffnungszeiten täglich 9-19 Uhr.

Anfahrt mit dem Auto: von Velbert circa 1 Stunde, mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln Pendelverkehr von den 
Bahnhöfen: Moers, Duisburg und Rheinberg. 

 LAGA 2020, Kamp-Lintorf   Foto: H. Schmidt ©2020
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Die Bundeswehr,
Paris und das Fahndungsbuch

von Horst Schreiber

Die Bundesrepublik Deutschland hatte bis 1955 
keine eigene Armee. Mit Inkrafttreten der Pariser 
Verträge im Mai 1955 wurde die Bundesrepublik 
ein weitgehend souveräner Staat und das Besat-
zungsstatut beendet. Damit verpflichtetet sie sich, 
internationale Verteidigungsaufgaben zu überneh-
men und wurde Mitglied des westlichen Verteidi-
gungsbündnisses, der NATO.

Seit November 1955 existierte die deutsche 
Armee, die Bundeswehr, als sog. Kaderarmee, die 
nur aus Offizieren und Unteroffizieren der ehema-
ligen deutschen Wehrmacht bestand. Ab Januar 
1956 leisteten die ersten freiwilligen Rekruten 
ihren Dienst. In dieser Zeit wurde im Bundestag 
und in der Bevölkerung heftig diskutiert, wie die 
Bundeswehr zukünftig aussehen soll. Die CDU 
wollte die Wehrpflicht, die SPD war dagegen.

Am 7. Juli 1956 verabschiedete der Deutsche Bun-
destag das Wehrpflichtgesetz. Bundeskanzler Kon-
rad Adenauer hatte sich gegen große Widerstände 
aus Politik und Gesellschaft durchgesetzt. Zwei 
Wochen später stimmte der Bundesrat zu, so dass 
das Gesetz am 21. Juli 1956 in Kraft trat. Damit 
wurden alle Männer zwischen 18 und 45 Jahren in 
der Bundesrepublik Deutschland zum Dienst an 
der Waffe verpflichtet, im Verteidigungsfall bis 60 
Jahre. Aus Gewissensgründen konnte der Wehr-
dienst verweigert werden. Dafür war als Ausgleich 
Zivildienst zu leisten. Außerdem gab es die Mög-
lichkeit eines waffenlosen Dienstes bei der Bun-
deswehr. Männer aus dem Jahrgang 1937 waren 
die ersten, die zur Musterung mussten und ihren 
Wehrdienst, der auf 12 Monate festgelegt war, 

abzuleisten hatten. Am 1. April 1957 (kein April-
scherz) zogen die ersten Wehrpflichtigen in die 
Kasernen ein.

Ich selbst, Jahrgang 1938, wurde aufgefordert, 
mich am 8.4.1959 im Velberter Kolpinghaus, 
damals Kirchstr. 11, zur Musterung vorzustellen. 
Mitzubringen waren folgende Unterlagen und 
Sachen: Personalausweis, Nachweis über Schul- 
und Berufsausbildung, ärztliche Unterlagen, Ver-
sorgungsbescheide und eine Sport- oder Badehose. 
Alle jungen Männer, die an diesem Tag gemustert 
wurden, fanden den Ton, der dort herrschte, und 
den Umgang nicht gerade höflich. Mein Untersu-
chungsergebnis: Für jeden Wehrdienst tauglich! 
Das fand ich nicht gerade erfreulich, weil ich 
damals der Meinung war, wir brauchen keine Bun-
deswehr, nie mehr Krieg! Habe bei der Musterung 
direkt einen Antrag zur Befreiung vom Dienst bei 
der Bundeswehr gestellt. Mein Vater war seit 1943 
in Russland vermisst. Alles Suchen, auch über das 
DRK, blieb erfolglos. Das war der Grund meiner 
Zurückstellung. Zurückgestellt wurde ich leider 
nur bis zum 30.04.1960, also für ein Jahr. Trotz-
dem war ich froh, zunächst einmal Ruhe zu haben.

Im Sommer 1959 wollte ich nach Paris fahren. Ich 
wollte unbedingt auf den Eiffelturm! An den 
Grenzübergängen gab es noch Passkontrollen. An 
der französischen Grenze nahm der deutsche Grenz-
beamte meinen Pass und ging in das Grenzhäus-
chen. Es dauerte eine Ewigkeit, bis er wiederkam. 
Er gab mir meinen Pass zurück und sagte: „Sie 
stehen im Fahndungsbuch und dürfen die Bundes-
republik Deutschland nicht verlassen!“ Ich war 
erschrocken und natürlich auch verängstigt! Den 
Grund erfuhr ich von dem Beamten nicht. Mit der 
Bescheinigung „Ausreise verweigert“ und der Auf-
lage, mich in den nächsten 14 Tagen beim Ein-
wohnermeldeamt in meinem Heimatort Neviges zu 
melden, musste ich zurückfahren.

Nach dem ersten Schock hatte ich mich bald wie-
der gefangen, schließlich wollte ich doch unbe-
dingt nach Paris auf den Eiffelturm! Deshalb bin 
ich zum nächsten Grenzübergang gefahren, um es 
erneut zu versuchen. Ich dachte, wenn die Beam-
ten nicht ins Fahndungsbuch schauen, bist du in 
Frankreich. Und ich hatte Glück, denn hier wurde 
ich an der Grenze direkt durchgewunken und 
schon war ich in Frankreich. In Paris hatte ich 

Erlebtes 
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Erlebtes 

Rala, die Griechin

Sandra Prätorius

Unser Urlaub auf der schönen Insel Mykonos neigte 
sich langsam dem Ende zu. Die letzten Tage wollten 
wir in vollen Zügen am Strand genießen, aber dieser 
Tag sollte etwas anderes für uns bereithalten. Der 
Strand war gut besucht, aber zwischen dem Gewirr 
von Stimmen hörten wir das Wimmern eines Katzen-
babys. Denis zeigte mit dem Finger auf ein Kätzchen, 
vielleicht ein oder zwei Monate alt? Von weitem 
erkannte ich, dass das kleine Wesen dreifarbig war. Der 
Schwanz stand kerzengerade, das Maul war weit auf-
gerissen und man hörte das Kätzchen laut schreien. 
„Wo ist ihre Mutter“ schoss es mir durch den Kopf. Ist 
sie allein? „Hol sie doch“, bat mich Denis. Ich stand 
auf und ging Richtung Gebüsch. In der Hocke kroch 
ich durch das Gestrüpp. Überall lagen tote Bäume, 
Äste, die mir ins Gesicht stießen, Disteln und Brenn-
nesseln, die mir die Beine zerkratzten und mir die 
Sicht nahmen. Ich kroch weiter und betete, dass ich 
das kleine Wesen fangen würde. „Ich versuchte Miau-
Geräusche zu machen und plötzlich wurde mir tatsäch-
lich geantwortet. Die kleine Katze saß auf einem umge-
fallenen Baum. Ich schnappte sie und wickelte sie in 
mein T-Shirt. Sofort fing sie an zu schnurren. Sie war 
sehr dünn und struppig. Sie erinnerte mich an ein klei-
nes Eichhörnchen. Zurück am Strand schlug Denis vor, 
zunächst einen Tierarzt zu besuchen. Die Idee gefiel 
mir. Ein Tierarzt weiß bestimmt, was man mit einem 
gefundenen Tier macht. Wir wollten das Kätzchen ja 
mitnehmen, sogar nach Köln in unsere Mietwohnung, 
obwohl wir wussten, dort waren Haustiere nicht 
erlaubt. „Die könnt ihr nur aussetzen“, war die Mei-
nung vom Tierarzt, den ich darauf entsetzt anschaute. 
Desinteressiert versuchte er das aktive Kätzchen fest-
zuhalten. „Wir haben 50.000 Streuner auf der Insel”, 
fuhr er fort. „Es muss aber doch auch hier einen Tier-
schutz geben“, meinte ich. Der Tierarzt reagierte nicht. 
„Wir nehmen sie auf alle Fälle mit“ entschied Denis. 
Der Tierarzt schüttelte den Kopf: „Die ist zu jung. Man 
kann die Tiere erst mit 3 Monaten gegen Tollwut imp-
fen, und ohne bekommt sie keinen Pass für die Ausrei-
se”. Ich war am Boden zerstört. Man kann doch kein 
Tier einfach aussetzen. Es würde niemals überleben, so 
unterernährt wie es war. Es muss sich doch ein Zuhau-
se für sie finden lassen, dachte ich zermürbt. Unsere 
Ferienwohnung hier war auf einem kleinen Bauernhof. 
„Warum sollte man dort keine Katze aufnehmen?

Die Besitzerin des Hofes war gar nicht begeistert von 
unserem Findelkind. „Wir haben so viele verwilderte 
Katzen hier” belehrte sie uns. „Unser Hund hasst Kat-
zen und die Katze darf nicht mit ins Haus” entschied 

dann ein paar schöne Tage: Der Eiffelturm mit der 
wunderbaren Aussicht auf die Stadt, die Seine, der 
Triumphbogen, die Champs-Elysées, der Louvre, die 
Kathedrale Notre-Dame - es war einfach wunderbar!

10 Tage später bin ich dann in Neviges zum Einwoh-
nermeldeamt gegangen, um die Sache mit dem 
Fahndungsbuch zu klären. Dort erfuhr ich, dass ich 
nach meinem Umzug auch beim Kreiswehrersatz-
amt Mettmann die neue Anschrift hätte angeben 
müssen. Das hatte ich versäumt und war deshalb 
für die Bundeswehr fahnenflüchtig. Natürlich habe 
ich dieses Versäumnis sofort nachgeholt und mein 
Eintrag im Fahndungsbuch wurde gelöscht. Von 
der Bundeswehr habe ich danach nie wieder etwas 
gehört und brauchte keinen Dienst an der Waffe 
antreten. 

Heute ist die Bundeswehr eine Freiwilligenarmee, 
in der auch Frauen Dienst leisten.
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Buchbesprechung

Christine Holm

Das Dorf in den roten Wäldern
Der erste Fall für Gamache

Louise Penny 

Taschenbuch, Kampa Verlag 16,90€

Louise Penny arbeitete nach ihrem Studium der Ange-
wandten Kunst achtzehn Jahre als Rundfunkjournalis-
tin und Moderatorin, bevor sie mit dem Schreiben 
begann. Ihr erster Roman „Das Dorf in den roten Wäl-
dern “wurde weltweit gefeiert, nachdem sich anfangs 
im kanadisch-amerikanischem Raum kein Verleger 
fand. Auch die folgenden Gamache- Krimis eroberten 
die Bestsellerlisten. Inzwischen gibt es 13 Bände, 
übersetzt sind bisher sechs, weitere sind in Vorberei-
tung. Armand Gamache, Leiter der Mordkommission 
von Montreal, wird nach „Three Pines“, einem male-
rischen Dorf in den kanadischen Wäldern gerufen, um 
den Mord an Jane, einer allseits beliebten, pensionier-
ten Lehrerin aufzuklären. Sie wurde mit einem Pfeil 
getötet. Der Leser lernt alle wichtigen Personen des 
Dorfes kennen. Sie werden auf ganz eigene liebens-
werte Art vorgestellt, die Buchhändlerin, die schrulli-
ge Dichterin, das schwule Paar, das die Pension im 
Dorf führt und andere. Er bekommt Einblicke in die 
Denkweise Gamaches und seiner Kollegen, ermittelt 
mit und ist überrascht über den Ausgang. Die 
Beschreibung der Dorfidylle, der kanadischen Land-
schaft mit den roten Wäldern im Herbst ist äußerst gut 
gelungen. Ich habe inzwischen vier Bände gelesen 
und freue mich auf die kommenden. Jedes Buch ist 
anders, alle sind spannend, voller Überraschungen, 
ein Lesevergnügen der besonderen Art.

sie. Natürlich lag das kleine Wesen ihre erste Nacht 
bei uns im Bett und hatte so den besten Schlaf seines 
Lebens. Am nächsten Tag fuhren wir zu einem Reit-
stall. „Ich habe bereits 13 Katzen”, erklärte der Stall-
besitzer und schüttelte entschieden mit dem Kopf. 
„Ihr könnt sie nur aussetzen”, fuhr er fort. Wieder 
hörte ich dieses Wort: „Aussetzen“! Es wäre das 
Schlimmste, was ich in meinem Leben tun würde, 
dachte ich immer wieder, hier ein Tier aussetzen um 
es dem sicheren Tod zu überlassen. Wo sollte das 
geschehen. In der Stadt? An einer Futterstelle auf 
einem Friedhof? Ich würde Ewigkeiten brauchen, um 
mich damit abzufinden. Aber plötzlich hörte ich 
Denis. Er redete sehr schnell, aufgeregt, und klang 
sogar begeistert. Ich werde seine Worte nie vergessen: 
„Ich habe den Tierschutz erreicht. Es gibt eine Tier-
ärztin hier auf der Insel, die uns die Papiere für die 
Ausreise ausstellen würde. Sie weiß Bescheid und 
wartet auf uns. Herzlichen Glückwunsch. Du hast eine 
Katze. Du kannst ihr einen Namen geben. Sie heißt 
Rala“. So kam das kleine Katzenbaby nach Deutsch-
land.

Rala ist jetzt ein Jahr alt. Ich glaube sie ist eine sehr 
glückliche Katze. Sie hat Freigang im Garten. Sie hat 
noch zwei Spielgefährten bekommen. Ich möchte mit 
dieser Geschichte der Tierärztin auf Mykonos danken. 
Auch wenn sie diese Geschichte niemals lesen wird. 
Ich danke ihr aus vollem Herzen, dass sie uns das 
ermöglicht hat. 

Erlebtes 
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V ELBERT-MI TTE 
AWO-Generationentreff
Ernst-Reuter-Haus
Friedrich-Ebert-Str. 200
(  02051/30 98 142 
oder 02051/30 98 147
Fax 02051/30 98 036
www.awo-velbert.de
Geöffnet: 
Mo-Do  08:00-16:30
Fr   08:00-13:30
täglich  12:30 Mittagessen

Mo 09:30 Rückengymnastik;
  Boden/Stuhl (3 Kurse)
 14:00 Spiele für alle
 13:00 Handykurs für 
  Senioren
. 13:30 Englisch für Senio-
  ren (Anfänger)
 14:30 ZWAR Englisch 
  für Senioren
 17:00 Kochen m. ZWAR
 18:00 ZWAR Basistreff
Di  09:00  KiKoS Sprachförder-
   langebot für die Eltern
  u. Großeltern parallel
 10:00 Das Lesekränzchen
  (Deutsch lernen)
 14:30 „Flotte Masche“
  Handarbeitskurs
 14:30 Witwentreff
  (jeden 2. Dienstag)
 16:30 Easy-learning
  für Anfänger 
  (2., 3. und 4 Dienstag
   im Monat)
1. Di 14:00  Dieter‘s Computer-
  Café 
2. Di 14:00  Bebo‘s Laptop-Kurs
  (2., 3. und 4 Dienstag
   im Monat)
Mi 09:00 KiKoS Junior
 09:00 Café „Vergiss mein
  nicht“
 14:00 offener Spieltreff
  für Senioren
  14:00 ZWAR Spielgruppe
  Rummikup o.ä.
 14:00  Töttertreff (letzter Mi)

Do 09:00 KiKoS  
  Sprachförderangebot
  09:30 Weight-Watchers
 14:30  Heiteres Senioren-
  turnen für alle
 17:00 Weight-Watchers
Fr 09:00 KiKoS Junior, Eltern - 
  Kind Spielkreis
 12:00 Autogenes Training
So 15:00 Café + Bingo mit 
  Heinz Nardmann
  (1 x im Mo, wieder
  am 07. April)

Witwentreff „Mach mit“
Information zum Witwentreff
Frau Holdack ( 02053/647
Gruppe 1 jeden 2. Di 14:00
Gruppe 2 jeden 2. Do 14:00

Begegnungszentrum Kostenberg
Hardenberger Hof 24-26
(  02051/62 400 
bzk.velbert@web.de
Info  Frau Neubert-Hoffmann, 
Öffnungszeiten
Mo 08 - 13  und 16 - 19
Di 09 - 17
Mi 08 - 13  und 16 - 19
Do 11 - 18
Fr 09 - 12
Sa 10 - 12 (gerade Woche 1 x)
Sa 15 - 18 (ungerade Woche)

Mo 08:45 Walken
 10:30 PC-Kurs 
 11:00 PC-Kurs
 15:00 Schreibwerkstatt
 17:00 Englisch für Fortges.
Di  09:30 Aquarellmalerei
 13:30 Gesellschaftspiele
  und Männer-Skat
 15:00 Literaturkreis 
  Französisch
2. Di im ungeraden Monat: 
 19:00  Bürgerverein Kosten-
  berg Lindenkamp
Mi  10:00 PC-Kurs Anfänger
 10:00  Handy Kurs
 10:00  Seniorengymnastik
 11:00  Seniorengymnastik
 14:30  Osteoporose-Gruppe
Mi  ungerade Woche
 16:00 Sprachtreff Deutsch
 17:00 Yoga
 19:30  Mütterkreis Kostenberg
  (ungerade Woche)

3. Mi 15:00 M-S Gruppe
4. Mi 14:30  Kostenberger Chor 
Do  09:00  Englisch Anfänger
 10:30  Englisch Mittelstufe
 13:00 Kostenberg-Chor
 14:30 Seniorennachmittag
 17:00  PC-Kurs
 17:30 Squaredance
Fr  9:30 Englisch, Anfänger
 9:30 Sprechstunde, 
  Anliegen aller Art
 14:15  Tanzkreis Kostenberg
 16:30 Tanzkreis Kostenberg
Sa 10:00 Meditatives Tanzen
 15:00   ZWAR-Kreativ
  (ungerade Woche)

Selbsthilfegruppen im BZ

Di  17:00 Depression 
3. Mi  15:30  Multiple Sklerose

Caritasverband
Caritas-Treffpunkt
Friedrich-Ebert-Str. 228
42549 Velbert ( 02051/419040
Information:  Frau Schulte
Letzter Mi.  Internationales
  Frauenfrühstück

DRK-OrtsvereinVelbert-Mitte
Nordstr. 26-28
Handy:  0157 71 919 488
Information: Frau Kluge

Mo 10:00  Heiteres Gedächtnis-
Do  10:00 training

DRK Seniorenzentrum
Seniorentreff
Wordenbecker Weg 51 - 56
( 02051/60840
Information: Herr Singbeil
Täglich geöffnet 11-18 h
Mittagstisch für rüstige Senioren 
(bitte Voranmeldung!)
Mo 10:00 Gedächtnistraining
 14:30 Gymnastik Haus 3 
  Therapie
 14:30  DRK-Chor (unger. KW) 
Mi 11:00 ev. Gottesdienst 
  (ungerade KW)
 14:00 Spielnachmittag
 14:00 Handarbeit- und 
  Bastelgruppe.
 15:00  kath. Gottesdienst
  (gerade KW)
Do  11:00 Gymnastik

Treffpunkte und Termine

}

Termine für Sonderveranstaltungen 
aller Art unter den angegebenen 
Telefon-Nummern zu erfragen!

Durch die Corona-Pandemie können Veranstaltungen ausfallen. Info unter den erwähnten Telefon-Nr.

http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.awo-velbert.de
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
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Johanniter-Heim Velbert GmbH
Cranachstr. 58
(  02051/803130
Info: Frau Gryczan
Regelmäßige Gruppenangebote u. 
Veranstaltungen sind telefonisch 
bei Frau Gryczan zu erfragen.

Hospizverein Niederberg e.V.
Poststr. 193
(  02051/207941
Info:  Fr. Schyklenk. 
 Offene Abende bitte der 
 Tagespresse entnehmen

Kolpingfamilie Velbert
„Alte Freunde“
Kolpingstr. 11, 42551 Velbert 

( 02051/58057
Info: Herr Oberwinster

3. Di 16:30 Treffen im Kolpinghaus 
  Velbert

Senioren Residenz Allo Heim
„Haus Bergisches Land“
Forststr. 21, 42549 Velbert

( 02051/205-0
Info  Herr Dravenau,
 Frau Brockmann
1. Di 15:00 Stammtisch
Di  10:00 Seniorengymnastik 
 15:00 Ev. Gottesdienst
  (2. und 4. Di)
3. Di 15:00 Kath. Gottesdienst
Do  15:00  Bingo, Gäste sind 
  herzlich eingeladen.
Fr 10:00 Seniorengymnastik

Seniorentreff St. Joseph
Friedrichstr. 316 (im Pfarrhaus) 
( 02051/2989591
Information: Pater John
jeden 2. Mi: 14.30 -16.30 
Kaffeetrinken mit Programm

Seniorentreff St. Paulus
Pfarrzentrum, Poststr. 191, 
( 02051/63191
Information: Frau Müller 
1. Mi 09:00 Seniorenmesse und 
  Frühstück
3. Do 15:00 Kaffeetrinken mit
  Programm

VHS-Programm für Ältere
Nedderstr. 50  (Verwaltung)
Tel.: 02051/949612 /-17
siehe VHS- Kursprogramm

LA N GEN BER G 
AWO-Seniorentreff Langenberg
Vogteier Str. 6 
Info ( 02052 1845, Herr Scholten
heinz.scholten@awo-velbert.de

Di  14-17 Tötterrunde mit 
  Kaffeeklatsch
Mi 14-17 Spielrunde (Skat 
usw.)
1 x im Mo - Bingo (Termin erfragen)

AWO-Seniorenzentrum Haus Meyberg
Pannerstr. 3, (02052/8860
 Info:  Herr vom Endt

Mo  15:30  Wochenvorschau,
  Gesprächskreis,
  Gedächtnistraining
2.Di 08:00  Schlemmerfrühstück
1./3.Fr 10:30 katholischer/evang.
  Gottesdienst

andere Angebote (Gymnastik, Kegeln, 
Singen, Diavorträge, Spiele, Musikver-
anstaltungen, Fest.) können gerne tele-
fonisch erfragt werden. 

AKTIV 
Begegnungsstätte St. Michael
Froweinplatz 4
Information: Frau Maria Kotzek

( 02052 / 6602

www.st-michael-paulus-velbert.de
st.marien@velbert.net 

Geöffnet: Mo-Fr. 10:00-17:00 
Täglich:
 10:00  Treffpunkt, offen für 
  alle !
 12:30  gemeinsames 
  Mittagessen
Mo  11:00  Montagsmaler
 14:00  Handarbeiten, klönen 
  und spielen
Di-Fr 10-12 Deutschkurs für 
  Ausländer durch
   professionelle, ehren-
  amtliche Lehrer und 
  Lehrerinnen
  (Nach Vereinbarung)
Di 10:00  Nie mehr allein-Treff
 13:15  Englisch mit Volker
 14:30  Programmtag
Mi  Begegnungscafé für Alle
 nach der 9:00 h-Messe 
 10.00  Wir kochen
  gemeinsam
 14:30  Kaffeeklatsch und 
  mehr
Do  10:00 Nordic Walking und
  Wandern

 14:30  Singkreis
1. Do   Treffen der
  Bürgerbusfahrer
2. Do 14:30 Hl. Messe mit 
  wechselnden Themen
Fr 14:30 Kniffl, Skat, Rommee 
  Rummicup oder
  Wunschspiele sowie
  Info im Café Aktiv
Sa 09:30-13 Handwerkerfrüh-
  stück nach Absprache 
 Info  Herr Ressing 

( 02052/5328
1. So  nach der 10:30 Messe 
  Gemeindetreff für 
  alle, ausgerichtet 
  von Gruppen der 
  Gemeinde
4. So 15-17  Trauercafé, 
  Hospizverein

Convivo Mobile GmbH
Seniorenresidenz Elisabeth
Krankenhausstr. 19, 42555 Velbert
www.elisabeth-stift-langenberg.de

( 02052/6029-0
Info: Herr Schukolinski
Di 16:00 Demenzberatung
Mi 10:00 Hilfen im Alter
Mi  Cafeteria geöffnet
Do 16:00 Beratung zur Pflege
3. Do  Ev. Gottesdienst
1. Fr  Kath. Gottesdienst
3. So 15:00 Sonntagscafeteria mit 
  musikalischem
  Angebot

Begegnungszentrum 
Begegnungs- u. Servicezentrum 
der Ev. Kirchengemeinde 
Langenberg, Demenzberatung, 
Partner der Alzheimer-Gesellschaft
42555 Velbert-Langenberg, Klippe 2 
( 02052/2734,
Fax. 02052/926956
www.klippe2.de
klippe2@ekgla.de
Information:  Frau Astrid Kothe-
  Matysik
Geöffnet:
Mo-Fr  09:00-17:00
Sa  13:00-17:00

Mo  12:00 Mittagessen
 15:00 Näh- und Gestaltungs
  gruppe
 15:00 Singkreis mit 
  P. Nowitzki
 15:00 Kaffeetrinken
14. tg 16:00 ZWAR-Spielegruppe

Treffpunkte und Termine

Durch die Corona-Pandemie können Veranstaltungen ausfallen. Info unter den erwähnten Telefon-Nr.

http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.st-michael-paulus-velbert.de
http://www.st-michael-paulus-velbert.de
mailto:st.marien@velbert.net
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
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 18:30 Tai Chi Chuan
Di 09:30 Gedächtnistraining
  mit Angelika Kelch
 12:00 Mittagessen
 14:00 Internetcafé mit 
  Anleitung
 14:30 Klippencafé, 
  Brain Gym
  Betreuung von Men-
  schen mit Demenz
Mi. 09:00 Kochen
 12:00 Mittagessen
 14:00 Gesellschaftsspiele
  Patchworkgruppe
 14:30 Kontaktkreis (14tg.)
 18:30 Tai Chi Chuan
Do 09:30 Themenfrühstück
  mit der Berg. Diakonie
 12:00 Mittagessen
 14:30  1. Café mittendrin
  2. Die Bibel
  3. Kaffeklatsch
  4. Quiz mit G. Denker
3. Do 17:00 Gesprächskreis für
  pflegende Angehörige
  mit der Berg. Diakonie
 18:00 ZWAR
  Basisgruppen Treffen, 
Fr 09:30  Frühstück (1 x mtl.)
 10.30  Gymnastik
 12:00 Mittagessen 
 14:00 Kreativ 22
 14:30 Gottesdienst für Men-
  schen mit Demenz
  in der Alten Kirche
  Termine lt. Ankündigung
 15:00 Gesellschaftsspiele
  und Kaffeetrinkrn
Sa 13:30 Café am Samstag,
  unterschiedliches
  Programmangebot
So 14:00 Familiencafé
  in Kooperation mit IHLA
  Termine lt. Ankündigung

N EV I GES
AWO-Stadtteiltreff
Elberfelder Str. 21, ( 02053/7312
Info:  Frau Andrea Siepmann
www.awo-velbert.de
neviges@awo-velbert.de

Geöffnet
 Mo 11:00 - 18:00 Uhr
 Di 09:00 - 18:00 Uhr
 Mi 09:00 - 15:00 Uhr 
und   17:00 - 19:00 Uhr
 Do 08:00 - 14:00 Uhr

Mo 10:45  Deutschtreff  im 
  Quartier für Erw.

 16:00 KiKoS kostenloser
  Sprachkurs für Kinder
 16:00 Begegnungscafé für die
  Eltern der KiKoS Kin-
  dern und ang. Bürger
 16:00 Kaffeeklatsch mit
  Spieletreff
Di  09:30 Mutter-Kind-Gruppe
 13:00  Skat-Club
1. Di 13:00 Preisskat
lezt. Di 19:30 Biochemischer Verein
  Thema: „Die Wechsel-
  jahre, Zeit der Verände-
  rung“
Mi  11:00 Fit im Alter, Rücken- 
  und Sitzgymnastik
 12:00 Mittagstisch für Jung 
  und Alt
 17:00  Sprechstunde 
  Mieterbund
Do  08:30 Morgen-Plausch mit 
  Marktfrühstück
 11:00  Tötter-Treff / 
  Keiner bleibt allein
 14:00 Themencafé mit 
  Vorträgen
1. Fr. 16:00 Frauenstammtisch
2. Fr. 18:00 Bürgerverein Neviges-
  Hardenberg, Thema 
  wird bekanntgegeben

Domizil Burgfeld Wohnfühlen GmbH

Emil-Schniewind-Str. 13
42553 Velbert ( 02053/150
Info:  Frau Schlimme

Mo  15:30 Kegeln
Di  10:00 Singen 
Mi  09:00 Gedächtnistraining;
 15:00 Demenzkaffee,
 16:00 Bingo
3. Mi 16.00 Kath. Gottesdienst
Do  14:30 Handarbeitskreis
Fr 10:00 Gymnastik
 16:00 ev. Gottesdienst
Sa:  14-tg  Geburtstagskaffee-
  trinken mit selbstge-
  backenem Kuchen

Evangelisches Gemeindehaus
42553  Velbert - Neviges
 Siebeneicker Str. 5, 
Information: ( 02053 / 7363
  Gemeindebüro

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
  14:30 - 16:30 Frauenhilfe
Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat 
  14:30 - 16:30 Seniorennachmittag

Maria Königin des Friedens 
Glocken-Treff
Tönisheider Str. 8, ( 02053/5341
Information:  Frau Schneider
E-Mail: glocken-treff@neviges.de

geöffnet: 
Mo 14 - 17
Di 09 - 13    und 14 - 17
Mi 10 - 13    und  14 - 17
Do 09 - 17
Fr 10 - 17

Mo 09:45 Turnen (Fr. Rissel, 
  Kath. Pfarrheim)
 14:00 offene Gesprächs-
  möglichkeiten 
  (Fr. Schneider)
 15:00 Tai Chi Chuan, 
  Chinesische 
  Bewegungskunst
  (Fr. Kocherscheidt)
 15:00 Computerkreis
  (Herr Rudolf)
 18:30  Gymnastik für Frauen 
  (Fr. Kipper)
Di  13:00  Spielnachmittag
  (Skat, Rommé, Halma)
 14:30 „Wer raste der rostet“
  Sitzgymnastik 
  (Frau Kinnen)
 18:00  Spielabend mit der 
  ZWAR-Gruppe
  „Stadteiltreff“
  (Frau Niederelz)
Mi 10:00  Malwerkstatt 
  (Frau Bosch)
 13:00 Gemischtes Programm 
  (Frau Schneider) 
 14:30 Wechselndes
  kulturelles Programm
 15:00 Computerkreis 
  (Herr Rudolf)
1. Mi 17:00 Smartphone Schulung
  für Senioren
  Frau Rotmacher
Do 09:00 „Frisches vom Markt“
  Frühstück mit 
  Anmeldung
 14:00 Spielenachmittag
  (alte und neue Spiele)
  (14-tägig)
 14:30 wechselndes Programm
  (Dia-Vorträge)
Fr 10:00 Lesecafé
 13:00 Spielnachmittag 
  (Skat, Rommé, Halma)

Treffpunkte und Termine

Quiz-Auflösung von Seite 19

1 b      2 c       3 b

Durch die Corona-Pandemie können Veranstaltungen ausfallen. Info unter den erwähnten Telefon-Nr.

mailto:Glocken-Treff@neviges.de
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