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Die dritte Seite

Liebe Leserinnen und Leser der „Standpunkte“,

in einer von der Corona-Pandemie dominierten Zeit 
ist vieles anders geworden. Das bislang unbeschwerte 
öffentliche Leben ist stark eingeschränkt, so dass man-
che liebgewonnenen Aktivitäten, z.B. der Besuch von 
Weihnachtsmärkten, wohl nicht stattfinden können. 
Die Sorge um eine mögliche Ansteckung ist gegen-
wärtig groß. Lassen Sie sich nicht über die Gefähr-
lichkeit der Ansteckung von der Ignoranz einiger Zeit-
genossen verunsichern. Tragen Sie Maske, waschen 
Sie sich gründlich die Hände und halten Sie genügend 
Abstand zu Ihren Mitmenschen.

Wir möchten Sie wieder mit interessanten Textbeiträ-
gen in der neuen Ausgabe des Standpunkte-Heftes 
aufmuntern und unterhalten. Dorothea Kollenberg 
berichtet über ein berührendes Erlebnis von Haus zu 
Haus. Christine Holm hat das Velberter Tierheim auf-
gesucht und das Betreuungspersonal interviewt. Wäh-
rend Udo Neblung sich an eine Soldaten-Weihnachts-
feier erinnert, bemerkt Rudolf Voss, wie schnell sich 
das Zeitrad dreht. Anneliese Klewer zeigt auf, warum 
Wandern „in“ ist und wie man sich den Wandertag mit 
Velberter „Schrott“ versüßt. Ein Mundartartikel von 
Rudolf Voss über Sylvester darf natürlich nicht fehlen. 

Die Standpunkte-Redaktion wünscht Ihnen eine 
besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes Neues Jahr. 
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Nicht mehr wie vorher
von Rudolf Voss

In den Tagen nach Weihnachten, der Volksmund sagt: 
„Zwischen den Jahren“, nehme ich noch einmal mei-
nen alten Kalender zur Hand; blättere zurück, über-
denke Termine, die vergangen. Dann wundere ich 
mich wieder einmal, wie schnell die Zeit vergeht. 

Der Kalender mit der neuen Jahreszahl zeigt mir, 
schon eingedruckt, die Feiertage, die jährlich auf mich 
warten. Dann lass ich ein beinahe feierliches Ritual 
folgen. Es werden von mir aus dem alten Kalender, 
der bald sein letztes Blatt verliert, Daten übertragen. 
Geburtstage, Familienfeiern, Ferientermine, alles was 
wichtig scheint. Termine, von denen ich glaube, dass 
ich sie nicht vergessen darf und von denen ich fest 
überzeugt bin, dass ich sie auch einhalte. Sie alle fin-
den ihren Platz im neuen Kalender. 

So war es auch beim Jahreswechsel vom Jahr 2019 
auf 2020. Aber in diesem Jahr wurde alles anders in 
unserem Leben als wir es bisher gewohnt waren. Alle 
Termine, private oder öffentliche, sorgsam im Kalen-
der vermerkt, hatten keine Bedeutung mehr und wur-
den ein Opfer der Corona-Pandemie. Wir verloren für 
uns selbstverständliche Freiheiten. Weil, wie aus dem 
Nichts, weit weg von uns in Asien, ein neues Virus 
auftaucht, ein winziges Wesen, nur mit hochkompli-
zierten Geräten erkennbar. 

Wir, technisch hochgerüstet, können auf dem Mond 
landen, spekulieren den Mars zu erreichen, beherr-
schen Computer und forschen an einer künstlichen 
Intelligenz. Aber dann zeigt uns die Natur wozu sie im 
Stande ist. Mit einem winzige Etwas. Es hat die Kraft, 
unsere hochspezialisierte Technik lahmzulegen, die 
ganze Welt in eine Krise zu stoßen. In einen Ein-
schnitt, zu Allem was wir bisher in unserem Leben 
gewohnt waren, einem Krieg vergleichbar. Jetzt zeigen 
sich viele unserer selbstverständlichen Gewohnheiten 
eigentlich als verzichtbarer Luxus. Sicher, vieles von 
diesem Luxus haben wir genossen, galt uns als gut. 

Wir wissen heute mehr als die Menschen damals. Sie 
wurden von der Pest und anderen furchtbaren Schrek-
ken heimgesucht. Für sie waren Teufelsspuk und 
Hexenwerk oder sogar Gottes Zorn Ursache dieser 
todbringenden Seuchen. Wir glauben heute beinahe 
alles zu wissen, setzen unsere Hoffnung auf die Wis-
senschaft und das Können der Forscher in der Phar-
maindustrie. Wir erwarten einen Impfstoff, noch bes-
ser ein Medikament. Denn schön wäre es, von dem 
Luxus, den wir uns geleistet haben, etwas zurück zu 

gewinnen. Familienfeiern und zwanglose Treffen mit 
Freunden, kulturelle Veranstaltungen ohne Mund-
schutz, Gottesdienste in gewohnter Form, weltweite 
Reisen, die unsere Gesundheit nicht bedrohen. 

Wir sind zwar noch nicht in der „Zeit danach“, aber es 
muss anders sein, nach Corona. Ein „Weiter so“ darf 
es für manches, das für uns scheinbar unverzichtbar 
zum normalen Leben gehörte, nicht mehr geben. Wir 
müssen erkennen, dieses „Danach“ muss anders wer-
den. Es gab ja lange vor Corona schon Zweifel an 
dem immer Mehr, an dem grenzenlosen Wachstum 
der Wirtschaft. Es gab die Sorge um das Klima. Die 
Zahl der Umweltsünden, die wir begehen, ist ja beina-
he endlos lang. Vielleicht macht uns Corona klar, dass 
es so nicht weitergehen kann und darf und hoffentlich 
zeigen wir Reue und haben irgendwann die Einsicht, 
unsere Ansprüche nicht mehr zu hoch anzusetzen. 

Denn wie sagt der Volksmund? „Der liebe Gott lässt 
keine Bäume in den Himmel wachsen.“
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Menschen unter uns

Von Gassigängern und Katzenkuschlern

Ein Besuch im Velberter Tierheim

Christine Holm

In diesem Jahr gab es zwei Sieger beim Heimat -Preis, 
den die Stadt Velbert an Vereine oder Privatpersonen 
als Anerkennung für ehrenamtliches Engagement zum 
zweiten Mal verlieh, das Velberter Tierheim und ein 
Theater. Ich wollte mehr wissen und besuchte das Tier-
heim in der Langenbergerstr. 92. Dort traf ich außer 
den Vierbeinern Ilka Nofz, Vorsitzende des Tierschutz-
vereins und Bärbel Riedel, die Tierheimleitung. Nach 
einem informativen Rundgang hatte ich die Gelegen-
heit, den beiden Damen meine Fragen zu stellen.

Seit wann ist das Tierheim an der Langenberger 
Straße beheimatet?
Das Tierheim ist seit 1982 an der Langenberger Straße 
in Velbert. 

Wer ist der Träger dieser Einrichtung? 
Der Tierschutzverein Velbert-Heiligenhaus e.V. betreibt 
das Tierheim.

Aus wie vielen Personen besteht der Vorstand? 
Arbeiten diese alle ehrenamtlich? 

Der Vorstand besteht aus vier Personen, die alle zu 100 
Prozent ehrenamtlich arbeiten. 

Wie erfolgt die Finanzierung der Gesamtanlage? 
Der Tierschutzverein, das Tierheim finanziert sich aus: 
- Spenden (von Privatpersonen, Stiftungen etc.) 
- Beiträgen der Städte (Haan, Heiligenhaus, Velbert, 

Wülfrath) 
- Mitgliedsbeiträgen und Patenschaften „Für alle Felle“ 
- Einnahmen aus der Bewerbung um Fördergelder, 

Teilnahme an Preiswettbewerben etc.  
- (Verkaufserlösen von Stadtfesten, Sommerfest, 

Adventsbazar etc. – wegen Corona in diesem Jahr 
nicht möglich) 

- Gebühren bei Vermittlungen, Verwahrungen etc. 

Hier im Tierheim werden Hunde, Katzen und Kanin-
chen versorgt. Wie hoch ist die Belegungszahl? 
Die Belegungszahlen sind schwankend, teilweise ist 
dies jahreszeitlich beeinflusst (z.B. Katzen mit ihren 
Kitten im Frühjahr und Herbst), teilweise durch beson-
dere Ereignisse, z.B. Sicherstellung mehrerer Tiere 
durch das Ordnungsamt. 

Wie viele Tiere aufgenommen werden können, hängt 
auch davon ab, ob sich z.B. zwei Hunde einen Zwinger 
teilen können oder einzeln untergebracht werden müssen. 
Oder bei den Katzen, ob z.B. eine Katzenmutter mit 
ihren ganzen Kitten gemeinsam eine kleine Stube belegt. 
Nachfolgend sind die maximalen und die durchschnittli-
chen Belegungszahlen je Tierart angegeben (inkl. Qua-
rantänestation): 
- Hunde: maximal ca. 30 durchschnittlich: ca. 20 
- Katzen: maximal ca. 40-45 durchschnittlich: ca. 35 

- Kleintiere (Kaninchen, Meerschweinchen): maximal 
ca. 15-20 durchschnittlich ca. 4 

Das Tierheim hatte sich für den Heimatpreis bewor-
ben und ihn auch zugesprochen bekommen. Wie 
war die Begründung? 
Der Heimat-Preis wird grundsätzlich an Institutionen, 
Vereine oder Privatpersonen vergeben, die sich in 
besonderer Weise für und in Velbert engagieren, die mit 
ihrem ehrenamtlichen Einsatz die Stadt lebenswert 
machen, und von deren Engagement viele Menschen 
profitieren. Der Tierschutzverein Velbert-Heiligenhaus 
e.V. ist ein gemeinnütziger, nicht gewinnorientierter 
Verein, der von Ehrenamtlern geführt wird und der das 
Tierheim Velbert mit fünf fest angestellten Mitarbeitern 
betreibt.  

Doch ohne die tägliche Unterstützung durch viele 
Ehrenamtler und ohne das Einwerben von zusätzlichen 
Sach- oder Geldspenden könnte das Tierheim nicht 
bestehen (völlig unabhängig von Corona). Lokale Ver-
netzung und Unterstützung sind insofern essentiell. 

An dem Engagement des Tierschutzvereins bzw. des 
Tierheims sind deshalb auch VIELE beteiligt: Die Mit-
glieder des Vereins, die Menschen, die Tierpatenschaf-
ten übernehmen, die zahlreichen Ehrenamtler, die die 
Hunde ausführen, den Katzen Gesellschaft leisten, bei 
Reparatur- und Gartenarbeiten auf dem Tierheimgelän-
de mit anpacken, Futterspenden abholen oder bei Ver-
anstaltungen oder Flohmärkten helfen. Die Spender, die 
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finanziell unterstützen, die Interessenten, die Hund, 
Katze oder Kaninchen ein neues Zuhause geben, die 
Handwerker und Unternehmen aus der Region, die ihre 
Leistungen auch mal zu einem „Tierschutzpreis“ anbie-
ten, die vielen Besucher, die bei Stadtfesten an den 
Stand kommen, die beim Sommerfest Tombola-Lose 
und beim Adventsmarkt die selbstgebastelten Tierheim-
kalender kaufen (alles noch vor Corona, versteht sich). 
und die nun statt dessen Futter- und Sachspenden vor 
dem Tierheimtor abstellen. Die Menschen, die regel-
mäßig die Homepage und die Facebook Seite des Tier-
heims verfolgen und Anteil am Schicksal der Tiere neh-
men... – und nicht zuletzt die Tierheim-Mitarbeiter, die 
sich jeden Tag mit ganz viel Einsatz um das Wohl und 
die Vermittlung ihrer Schützlinge kümmern. 

Mit diesen vielfältigen Optionen, sich für das Wohl der 
Tiere zu engagieren, erreicht der Tierschutzverein viele 
Akteure und fördert die Zusammenarbeit und Verbun-
denheit. Das zeigt sich besonders eindrucksvoll in der 
aktuellen Situation. Trotz der vorsorglichen Schließung 
des Tierheims gehen fast täglich Hilfsangebote ein: 
Geld-, Futter oder Sachspenden, Angebote beim Hun-
deausführen oder im Tierheim mitzuhelfen. 

Frage an die Heimleitung Frau Riedel: Wie kamen 
Sie dazu, sich für diese Position zu bewerben? 
Nichts war geplant, es hat sich über das ehrenamtliche 
Helfen als Gassigeher oder Katzenkuschler, über eine 
Anstellung (Januar 2011) als Tierpflegerhelfer, dann die 
Stellvertretung der Tierheimleitung bis zur Tierheimlei-
tung so ergeben. 

Ich würde mich aus heutiger Sicht aber durchaus für 
diesen Beruf entscheiden. Neben dem Bemühen für 
unsere Tiere ein bestmögliches Zuhause zu suchen, ist 
es auch immer wieder sehr interessant und bewegend, 
die tierischen und damit verbundenen oft menschlichen 
Schicksale zu erfahren. Die Bandbreite geht hier von 
„zutiefst traurig“ bis „extrem glücklich“. 

Dies alles lässt sich nur im Team bewerkstelligen und 
das ist in unserem Tierheim auf jeden Fall gegeben, 
ohne das Engagement aller angestellten Tierpfleger, 
aller Ehrenamtler und unserer „Vorgesetzten“, würde 
ein erfolgreiches Arbeiten nicht möglich sein. Das 
Arbeiten im Team macht diese Stelle durchaus erstre-
benswert. Wer in einem Tierheim arbeitet, erstickt nie-
mals an gleichbleibender Routinearbeit. Dieser Beruf 
ist im hohen Maße abwechslungsreich.

Gassigänger und Katzenkuschler: Was sind das für 
Menschen? Wie viele sind es zur Zeit?  
Gassigänger und Katzenkuschler sind ein „buntes 
Volk“, derzeit ca. 25 bis 30 Personen: 
- natur- und tierverbunden /-liebend 
- nahezu jede Altersklasse (Voraussetzung: Volljährig-

keit) 
- aus den umliegenden Städten, aber z.B. auch aus 

Essen und Düsseldorf 
- aktiv im Beruf stehend oder bereits in Rente 
- regelmäßig oder sporadisch kommend 
- einige auch noch mehr engagiert, sie machen z.B. 

Vorkontrollen bei Interessenten oder übernehmen 
Tiertransporte zum und vom Tierarzt bzw. Tierklinik

Sie haben Corona bedingt feste Ausgehzeiten. Wie 
war das vorher? 

Die festen Ausgehzeiten für die Hunde hatten wir vor-
her auch schon, weil die Hunde von den Mitarbeitern 
für das Gassigehen angeschirrt (sie tragen ein Geschirr 
und nicht „nur“ ein Halsband) und nacheinander 
herausgegeben und wieder in Empfang genommen und 
in die Zwinger gebracht werden müssen. Da die Mitar-
beiter noch weitere Tätigkeiten haben, die diese nicht 
ständig unterbrechen können, gibt es feste Gassigeh-
Zeiten. Diese sind wochentags von 10-12 Uhr und von 
16-18 Uhr, samstags 10-12 Uhr und sonntags 10-13 
Uhr. 

Das Gassigehen ist doch eine günstige Gelegenheit 
zu überlegen, möchte ich zukünftig mit einem Tier 
mein Leben teilen. Wie oft passiert das? 
Es gibt beides, Gassigänger, die kommen, weil in ihrem 
Leben aktuell kein Platz oder keine Zeit für ein eigenes 
Tier ist, die aber nicht ohne Hund sein möchten und / 
oder den Tierheimhunden etwas Gutes tun möchten. 
Und Gassigänger, die bereits mit Gedanken kommen, 
einen Hund zu adoptieren, wenn „der Richtige“ dabei 
ist und auch solche, die sich durch das Gassigehen in 
ein Tier verlieben und dann den entsprechenden Platz 
dafür in ihrem Leben schaffen. 

Wie hat die Coronapandemie den Alltag im Tier-
heim verändert? 
Es ist ruhiger geworden, weil durch die Schließung 
Interessenten nur noch mit Voranmeldung und festem 
Termin kommen können. Größere Gruppen, wie sie vor 
Corona insbesondere an Samstagen oft kamen, sind 
derzeit nicht möglich. 

Menschen unter uns
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Die Kontaktaufnahme mit und die Koordination der 
Interessenten für die verschiedenen Tiere ist für die 
Mitarbeiter arbeitsaufwändiger geworden, dies hat sich 
inzwischen aber gut eingespielt. 

Futter- und Sachspenden dürfen nur noch vor dem Tor 
abgestellt werden. 

Sie waren vor der Pandemie auf Stadtfesten präsent. 
Wie können Sie jetzt auf das Tierheim aufmerksam 
machen? 
Wir nutzen insbesondere die Social-Media Kanäle, d.h. 
- die Website /Homepage: (www.tierheimvelbert.de)
- Facebook: (www.facebook.com/tierheim.velbert)
- Instagram: (www.instagram.com/tierheimvelbert)

Wir bewerben uns bei Preisausschreiben (z.B. Heimat-
preis) oder Projektförderungen z.B. Deutsche Postcode 
Lotterie (www.postcode-lotterie.de), über die teilweise 
auch in den Medien berichtet wird. 

Das Tierheim ist zur Zeit für Besucher nicht geöff-
net. Ist hier eine Änderung in Sicht? 
Im Moment ist noch keine Änderung in Sicht, weil 
entsprechend der Landesverordnung zu Corona nicht 
nur ein tragfähiges Hygienekonzept bestehen, sondern 
auch seine wirksame Umsetzung sichergestellt sein 
muss. Die Überwachung der Einhaltung von Abstands-
regeln etc. auf dem Tierheimgelände und im Gebäude 
wäre sehr personalintensiv - dazu fehlen uns die Kapa-
zitäten - und insbesondere in den schmalen Gängen 
recht schwer umzusetzen. 

Dies ist aber nur ein Aspekt, denn: Wir müssen zwin-
gend das Infektionsrisiko unserer Mitarbeiter / Ehren-
amtler so gering wie möglich halten, um diese zu schüt-
zen, aber auch um den Betrieb des Tierheims aufrecht 
erhalten zu können.  

Ihre Schriftführerin, Frau Jänicke, äußert sich in 
der WAZ zum Gassi-Gesetz. Wie ist Ihre Meinung 
dazu?
Der Entwurf der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner zur Anpassung der Tierschutz - Hundever-
ordnung geht in die richtige Richtung. Er gibt Orientie-
rung und bringt - aktuellen und zukünftigen - Tierhal-
tern ins Bewusstsein, dass Hunde Lebewesen sind, die 
Zuwendung, soziale Kontakte und täglichen Auslauf 
brauchen.

Hätten Sie unseren Lesern zum Thema Tierschutz, 
Tierheim noch etwas Wichtiges zu sagen?

In unserem täglichen Alltag erleben wir viele tierische 
und menschliche Schicksale, daher gibt es hier grund-
sätzliche viele Punkte. 

Was uns in der letzten Zeit immer wieder bewegt, ist 
die Tatsache, dass immer noch viele Menschen Tiere 
aus dem Kofferraum oder über das Internet von unse-
riösen „Vermehrern“ erwerben. Nicht nur, dass damit 
eine tierquälerische Industrie unterstützt wird, oft zieht 
das eine lange Leidensodyssee für Mensch und Tier 

nach sich.

Häufig werden auch Tiere, meist Welpen, ohne Papiere 
und ohne hinreichenden Impfschutz aus dem Ausland 
mitgebracht. Die Behörden müssen in solchen Fällen 
eine Quarantäne anordnen. Und so passiert es in den 
letzten Jahren immer öfter und mit erschreckender 
Regelmäßigkeit, dass diese Tiere bei uns in der Quaran-
täne landen. 

Wir erleben auch immer wieder, dass alte und kranke 
Tiere bei uns abgegeben werden oder, noch schlimmer, 
einfach sich selbst überlassen werden. Die Geschichten 
hierzu könnten ganze Bücher füllen.

Wir würden uns wünschen, dass man Tiere nicht wie 
einen Wegwerfartikel, sondern mit dem gebührenden 
Respekt und der entsprechenden Verantwortung behan-
delt. Und dies sollte nicht für Hund, Katze und Kanin-
chen gelten, sondern für alle Tiere.  

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Tierheims? 
- Dass wir weiterhin so viel Zuspruch und Unterstüt-

zung bekommen.
- Dass wir gute und konstruktive Gespräche mit den 

Städten führen, die unsere Kostensituation reflektieren.
- Dass in unserem alten Gemäuer mal 6 Monate lang 

nichts kaputt geht.
- Dass bei all den traurigen Schicksalen, die wir erle-

ben, die glücklichen Schicksale überwiegen und wir 
viele Tiere in ein tolles neues zu Hause vermitteln 
können.

- Dass wir die Corona-Zeit gesund überstehen und bald 
hinter uns haben werden, damit wir auch wieder für 
Besucher öffnen können.

Frau Nofz und Frau Riedel,
ich danke Ihnen für Ihre ausführlichen Antworten.

Menschen unter uns

http://www.tierheimvelbert.de
http://www.facebook.com/tierheim.velbert
http://www.instagram.com/tierheimvelbert
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Freunde zu Weihnachten
Udo Neblung

Am Heiligen Abend des Jahres 1914 lassen Tausende 
verfeindete Soldaten plötzlich ihre Waffen ruhen. Sie 
tauschen Geschenke aus und bestatten gemeinsam 
ihre gefallenen Kameraden. Die Landschaft ist zer-
schossen und aufgewühlt. Deutsche, Briten, Belgier 
und Franzosen liegen sich nahe der flämischen Stadt 
Ypern in den Schützengräben gegenüber. Im feucht-
kalten Morast liegen die Körper Tausender gefallener 
Soldaten. In dem seit fünf Monaten andauernden Krieg 
sind es schon über eine Million. Es ist gefährlich, sie 
aus dem oft nur 100 Meter breiten „Niemandsland“ zu 
bergen. 

Durch die endlosen Schützengräben kriecht die Win-
terkälte. Stumpf vegetieren die Landser vor sich hin. 
Der britische Gefreite Frederik Heath sitzt trübsinnig 
in seinem Unterstand und ist in Gedanken in seiner 
fernen Heimat. Er sinnt darüber nach, wie wohl seine 
Familie das Fest begeht - ohne ihn. Aus seinen Auf-
zeichnungen, die am 9. Januar 1915 in der britischen 
Zeitung „North Mail“ erschienen, wurde bekannt, wie 
es zu dem legendären Weihnachtsfrieden kam; zu den 
seltsamsten Stunden des Ersten Weltkrieges.

Am Abend des 24. Dezember 1914 klart der Himmel 
an der Front in Flandern rund um Ypern auf. Frost 
senkt sich auf die Landschaft und die Sicht auf den 
Feind ist gut. Da sieht Heath ein Flackern in der Dun-
kelheit. „Zu derart später Stunde war ein Licht im 
feindlichen Schützengraben selten, sodass ich Mel-
dung machte. Ich hatte kaum zu Ende gesprochen, da 
leuchteten weitere Lichter auf“. Dann, berichtet Heath, 
drang ein einzigartiger Gruß an mein Ohr: „English 
soldier, English soldier, a merry Christmas, a merry 
Christmas!“ 

Deutsche Soldaten nähern sich vorsichtig im Todes-
streifen und kommen langsam näher, Schritt für 
Schritt. Heath ist fassungslos, das ist doch der Feind! 
Doch das Gewehr, das er schon im Anschlag hält, 
lässt er sinken. 

Er und seine Kameraden erkennen in den armseligen 
und verdreckten Gestalten im Niemandsland sich selbst 
wieder. Genauso sehen sie ja auch aus. Und genauso 
fühlen sie sich, voller Wehmut, weil sie Weihnachten 
viel lieber mit ihren Familien verbringen würden.

Weil in den Schützengräben nur wenig Platz ist, haben 
die Deutschen ihre Tannenbäumchen auf die Wälle 
der Gräben gestellt und Kerzen angezündet. Hell 
strahlen die Lichter in die Dunkelheit. Die Briten ver-
muten zunächst eine tödliche Finte des Feindes und 
sind unschlüssig. Was sollen sie machen? 

Plötzlich erklingt Gesang aus den feindlichen Gräben: 
„Stille Nacht, heilige Nacht...“.

Die Briten antworten darauf mit eigenen Liedern, 
Weihnachten habt ihr nicht für euch gepachtet. Auch 
wir sind Christen und auch wir kennen den Zauber 
dieser Heiligen Nacht. 

Über Stunden erklingen die Männerstimmen zwischen 
den Gräben, auf Englisch und auf Deutsch. „Nie 
zuvor war ich mir des Wahnsinns des Krieges so 
bewusst“, empfindet der Brite Bruce Bairnsfather: 
„Ein unbestimmtes Gefühl verbreitete sich über dem 
gefrorenen Sumpf zwischen den Linien, das einem 
sagte, für uns alle ist Heiligabend; das haben wir 
gemeinsam“!

Kaum fing es an, Tag zu werden, erschienen schon die 
Engländer und winkten uns zu, was unsere Leute erwi-
derten, berichtet Josef Wenzl vom Bayerischen-
Reserve-Infanterie-Regiment 16: „Allmählich kamen 
sie ganz heraus aus ihren Gräben...“ 

Zwischen den Schützengräben stehen jetzt die ver-
hassten und erbittertsten Gegner um den Christbaum 
und singen Weihnachtslieder.

Ein anderer deutscher Soldat schreibt nach Hause: 
„Endlich kam der eine Engländer aus seinem Graben 
heraus und hielt beide Hände hoch. In der einen Hand 
hielt er englische Zigaretten und Tabak. Er kam auf 
uns zu und wünschte uns frohe Weihnachten. Er reich-
te meinen Kameraden die Hand, die den Gruß herz-
lich erwiderten“. 

Aus den vereinzelten Vorstößen einiger besonders 
Mutiger wird eine Massenbewegung. Wo genau in 
Flandern die Waffenruhe ihren Anfang nahm und wel-
che Truppenteile sich beteiligten, kann heute niemand 
mehr genau sagen. Doch aus Briefen, Tagebüchern 
und vor allem in England erschienenen Zeitungsarti-
keln haben Forscher rekonstruiert, das deren Zentrum 
der rund 45 Kilometer lange Frontabschnitt war, in 
dem sich Deutsche und Briten gegenüberstanden. Etwa 
100.000 legten in dieser Nacht ihre Waffen nieder.

Geschichte
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Die Männer rauchen, trinken und sprechen über ihr 
Leben. Sie tauschen Souvenirs, wie abgeschnittene 
Uniformknöpfe und Rangabzeichen aus und sie begra-
ben gemeinsam ihre toten Kameraden. Schnapsfla-
schen kreisen - ein spontaner „Waffenstillstand" zum 
Entsetzen der Generäle: „Man sieht bald, dass der 
Mensch weiterlebt, auch wenn er nichts anderes mehr 
kennt in dieser Zeit als Töten und Morden“.

„Weihnachten 1914 wird mir unvergesslich bleiben“, 
schreibt der bayerische Soldat Wenzl. Er fällt am 6. Mai 
1917. Die Briten bieten den Deutschen etwas ganz 
Besonderes, Christmas Pudding, der traditionell in 
England am Ersten Weihnachtstag gegessen wird. 
„Nach dem ersten Bissen“, schreibt Heath „waren wir 
Freunde für immer“. 

Freunde für immer? Dieser Satz muss wie Hohn klin-
gen, wenn man weiß, der Krieg ging nur wenige Tage 
später mit unverminderter Härte weiter. „Wenn man 
hier ist, beginnt man zu verstehen, dass man nicht 
ständig hassen kann“, notiert der britische Leutnant 
Sinkinson in seinem Tagebuch.

Und doch. Offenbar konnte der Hass wieder lebendig 
werden, nachdem er einmal besiegt schien, in dieser 
Nacht im Dezember 1914. Der Höhepunkt der „verbo-
tenen Kumpanei“, wie es im Jargon der Offiziere hieß, 
folgt am nächsten Tag nahe der Gemeinde Mesen. 
Leutnant Johannes Niemann ist Zeuge: „Plötzlich 
bringt ein Schotte einen Fußball heran und es entwi-
ckelt sich ein regelrechtes Fußballspiel mit hingeleg-
ten Mützen als Tore. Alle Akteure und auch die 
Zuschauer waren erfüllt von friedlicher und sportli-
cher Gemeinsamkeit“.

Politiker und Generäle beider Kriegsparteien waren 
entsetzt über diesen Weihnachtsfrieden der einfachen 
Soldaten. In deutschen Zeitungen, Radios gab es noch 
nicht, fanden sich keinerlei Berichte über diese Vor-
gänge; in England nur wenige. Wiederholungen wur-
den strengstens verboten bei Strafandrohungen bis zur 
Todesstrafe.

Nachruf zum Tode von Horst Schreiber

„Die Bundeswehr, Paris und das Fahndungsbuch“ so 
lautete der Erlebnisbeitrag von Horst Schreiber im 
Heft 69 der „Standpunkte“. Es war der letzte Beitrag 
unseres langjährigen Redaktionsmitglieds. Seinen 
Artikel in dem gedruckten Format hat Horst Schreiber 
nicht mehr lesen können, da sein Leben ganz plötzlich 
zu Ende war. Horst Schreiber ist im Alter von 82 Jah-
ren verstorben und wir trauern mit der Familie um 
einen liebenswerten Menschen, der viele Jahre seine 
Fähigkeiten in unsere ehrenamtliche Redaktion ein-
brachte. Mit seinen lebendigen Erzählungen ließ er 
die Leser an seinen Urlaubsreisen nach Österreich 
teilnehmen. Die Pflege des Terminplans in unseren 
Heften lag ihm sehr am Herzen und seine Hilfsbereit-
schaft stand bei der Verteilung der Ausgaben stets im 
Vordergrund. 

So ein plötzlicher Tod zeigt uns, wie schnell sich doch 
das Leben von einem Moment zum anderen ändern 
kann, egal in welchem Alter. Keiner von uns weiß, was 
morgen sein kann und ob wir noch dabei sind. Doch 
jeder Mensch hinterlässt Spuren in seinem Leben. Die 
Redaktion Standpunkte ist dankbar für die Spuren, die 
Horst Schreiber hinterlassen hat, so dass wir uns gerne 
an ihn erinnern werden. 

Wir wünschen Familie Schreiber ganz viel Kraft, von nun 
an die Lebenswege ohne den Verstorbenen zu gehen. 

A. Klewer für die Redaktion

In eigener Sache
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Demontagen in Velbert

Henri Schmidt

Das aus dem Französischen kommende Wort „Demon-
tage“ bedeutet den erzwungenen Abbau von Industrie-
anlagen und die Entnahme von Produktionseinrich-
tungen aus einem besiegten Land. Schon während des 
Zweiten Weltkrieges einigten sich die alliierten Streit-
kräfte, die USA, die Sowjetunion und England, ange-
sichts des absoluten Vernichtungskrieges und der ideo-
logischen Kriegsführung Deutschlands auf fundamen-
tale Strafmaßnahmen gegen Deutschland. Um die 
kommende Sicherheit in Europa zu garantieren, sollte 
Deutschland so geschwächt werden, dass es künftig 
keine Gefahr mehr für die Nachbarländer bilden konnte. 

In einem ersten Industriebegrenzungsplan wurde 
bereits zu diesem Zeitpunkt auch ein Betrieb aus Vel-
bert (Fa. Heismann) vorgemerkt.  Die deutsche Indu-
strieleistung sollte auf 50 % gedrosselt und die 
Rohstahlproduktion auf 5,8 Mill. Tonnen begrenzt 
werden. Die Demontagemaßnahmen führten zum 
Zusammenbruch der Infrastruktur in dem besiegten 
Land; verschärft wurde die soziale Lage durch die 
Überflutung Restdeutschlands durch ca.12-15 Millio-
nen Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten. Die 
Folgen waren jahrelange grenzenlose Not und Unter-
versorgung der Menschen, obwohl die Alliierten im 
Potsdamer Abkommen die Grundsicherung der Bevöl-
kerung garantiert hatten. Um eine Hungerkatastrophe 
im besiegten Deutschland abzuwenden, mussten 70 % 
der Lebensmittel für die amerikanische, britische und 
französische Besatzungszone durch die britischen und 
amerikanischen Steuerzahler finanziert und importiert 
werden. Die Briten, die durch die Kriegsereignisse 
selbst an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gekom-
men waren, aber auch die Amerikaner, wollten die 
weitere Finanzierung der hungernden deutschen Bevöl-
kerung nicht länger hinnehmen. Beide Besatzungs-

mächte änderten ihre ursprünglich von Hass und Ver-
geltung inspirierte Politik und reduzierten durch den 
zweiten Industriebegrenzungsplan vom 29.8.1947 die 
Demontagequoten. Die drei westlichen Besatzungszo-
nen sollten sich nunmehr durch eine verstärkte Pro-
duktion von Waren wieder selbst ernähren. 

Erst durch die Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land am 25. Mai 1949 gelang es Kanzler Konrad Ade-
nauer im Petersberger Abkommen vom 22.11.1949 
die Demontagen weitgehend zu stoppen.

Nun zur Frage, ob es auch in Velbert Demontagemaß-
nahmen gegeben hat? 
Angesichts der Industriekapazität Velberts auf natio-
naler und internationaler Ebene kam es in den 1930er 
Jahren zu technischen Weiterentwicklungen und dem 
entsprechenden Ausbau der Velberter Industrieanla-
gen, die dann zu Kriegsbeginn 1939 zur Produktion 
von Kriegsgütern führte. Wie schon im Ersten Welt-
krieg so wurden auch im Zweiten Weltkrieg die Vel-
berter Schlossfabriken zu Waffenschmieden. Die für 
Velbert typischen Produktbereiche wurden umgestellt 
und erweitert und so konnten nun Panzerketten, MG-
Lafetten, Steuerungsgeräte für Fernwaffen, Bomben, 
Granaten und Munition für die deutsche Wehrmacht 



11 lll Standpunkte Nr. 70

Geschichte

Flüchtlingslager Von-Böttinger Platz

hergestellt werden. So arbeiteten Velberter Frauen für 
ihre im Kriegseinsatz befindlichen Männer in den 
Fabriken. Mehr als zwölftausend Zwangsarbeiter und 
Kriegsgefangene, die hier im Stadtbereich dezentral 
in Baracken untergebracht waren, zusammen mit 
einer beträchtlichen Anzahl von Strafgefangenen aus 
den umliegenden Strafanstalten und den üblichen 
Stammbesatzungen produzierten auch Kriegswaffen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und mit 
dem Einzug der britischen Besatzungstruppen Ende 
Mai Anfang Juni 1945 erhielt die Fa. Stanley die 
Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme, es folgten Erlaubnisse 
an die Firma Großsteinbeck im Sommer 1945 und am 
20.8.1945 für die Fa. Engels & Wenke. Im September 
konnte auch bei den Firmen Tiefenthal und Berning-
haus die Arbeit beginnen. Noch Ende 1945 erhielten 
auch die Firma Riegelfabrik Weidmann und die 
Schlossfabrik Hülsbeck und Fürst ihre Permits. Die 
Fa. Heismann begann am 21.8.1946 mit der Produkti-
on. So konnten zu diesem Zeitpunkt 84 % der Betrie-
be mit 8.800 Beschäftigten wieder produzieren. 

Unabhängig von dieser Entwicklung schwebte über 
den Velberter Firmen wegen ihrer Rüstungsprodukti-
on während des Krieges das Damoklesschwert der 
Demontage durch die alliierten Besatzungsmächte. 
War im ersten Industriebegrenzungsplan die Fa. Heis-
mann vermerkt, kam durch den zweiten Industriebe-
grenzungsplan vom 29.8.1947 die Rüstungsfirma Ber-
gisch Märkische Eisenwerke Nr. 3 (Hermann Göring 
Werk), eine Teildemontage des Werkes 1 und völlig 
überraschend eine Demontage der Fa. Hülsbeck und 
Fürst sowie Teildemontagen der Firmen August 
Engels und Baumgart in Neviges hinzu. Durch auftre-
tende Spannungen zwischen den Westmächten und 
der Sowjetunion führten Nachverhandlungen der sich 
neu bildenden staatlichen Institutionen und der Indu-
strie mit den britischen Besatzungsbehörden zu einer 

Verschiebung des Demontagebeginns bei der Fa. Hüls-
beck und Fürst, die Demontage des Werkes 1 der Ber-
gisch Märkischen Eisenwerke konnte verhindert wer-
den. Die Demontagearbeiten bei der Fa. Hülsbeck und 
Fürst begannen am 5.November 1948 und zogen sich 
bis 1950 hin. Die demontierten Maschinen der Velber-
ter Betriebe wurden in viele europäische Länder ver-
schickt und dort wieder aufgebaut. Die 195 Maschi-
nen im Werte von 356.379 Reichsmark der Fa. Hüls-
beck und Fürst wurden nach Belgien ausgeliefert.

Die Veränderung der politischen Lage in Europa führ-
te zu einem weiteren Entgegenkommen der britischen 
Besatzungsbehörden. So konnte z.B. die Fa. Hülsbeck 
und Fürst durch das Aufschieben des Demontagebe-
ginns neue effektivere Maschinen auf dem Weltmarkt 
erwerben und nach der Demontage des bisherigen 
Maschinenparks mit verbesserten Maschinen eine der 
neuen Zeit angepasste Produktionspalette aufnehmen. 
Wie aus einer Festschrift der Firma Hülsbeck und 
Fürst zu entnehmen ist, hatte sie keinen Tag Produk-
tionsausfall. Bei der Wiederaufrichtung der deutschen 
Wirtschaft in der britischen Besatzungszone zeigte 
sich, dass es durch Produktionseinschränkungen und 
Demontagen zu einer verzögerten Gesamtwirtschafts-
entwicklung gekommen ist. Dennoch beschleunigte 
aus heutiger Sicht die Demontage die Modernisierung 
der westdeutschen Industriestruktur, wodurch sich 
später insgesamt ein Wettbewerbsvorteil für die deut-
sche Wirtschaft ergab. Damit verwandelte sich die 
Strafmaßnahme Demontage in ihr Gegenteil und ver-
half Deutschland zum „Wirtschaftswunder“. 



12lll Standpunkte Nr. 70

Erlebtes

Von Haus zu Haus

Eine Weihnachtsgeschichte

Dorothea Kollenberg

Er war zart und blass und sein Gesicht schien nur aus 
großen, traurigen Augen zu bestehen. Im Nachbar-
haus, von meinem Elternhaus schräg gegenüber, 
wohnte er mit seiner Mutter im Dachgeschoß in 
einem kleinen Zimmer. Im Krieg waren sie im Ruhr-
gebiet ausgebombt worden und der Vater galt als ver-
misst.

Wir besuchten dieselbe Schulklasse. Ich war zehn Jahre 
alt, er zwei Jahre älter. Seine Mutter war eine freundli-
che Frau, sie grüßte immer mit einem kleinen Lächeln. 
Ihre natürliche Bescheidenheit hatte ihr in der Nachbar-
schaft so etwas wie eine stille Bewunderung eingebracht.

Der Winter 1947, ein halbes Jahr vor der Währungs-
reform, war bitterkalt und schneereich. In Deutsch-
land hatten die Menschen eine schwere Zeit durchzu-
stehen. Nur mit Rationen auf Lebensmittelkarten 
wurde die Versorgung der Bevölkerung notdürftig 
aufrechterhalten. Die Adventszeit, eigentlich eine 
schöne Zeit, voller Hoffnung und Vorfreude auf das 
Weihnachtsfest, war für alle nur von einer Sorge über-
schattet, wie bekomme ich zum Fest genug zu essen? 
Es wurde getauscht, ergattert, improvisiert und der 
„Schwarze Markt“ bestimmte das Warenangebot.

Zwei Tage vor dem Heiligen Abend klopfte mein 
Schulkamerad an unsere Hoftür, ich öffnete. „Ist 
deine Mutter da?“ fragte er mich. Ich rief meine Mut-
ter, sie schaute ihn an und er fragte sie: „Könnte ich 
ein paar Zweige von den großen Tannen bekommen?“ 
„Natürlich“ meinte meine Mutter freundlich. Ich 
holte meinen Mantel und eine Astschere und ging mit 
ihm durch den Schnee zu den Tannen im Garten.

Er schüttelte den Schnee ab und ich bemühte mich, 
die Zweige abzuschneiden. Dann erzählte er mir, dass 
seine Mutter sich den Fuß verstaucht hatte und nicht 
auftreten könne. „Aber ich helfe ihr,“ doch seine 
Worte klangen hilflos und verzweifelt.

Wieder in der warmen Küche erzählte ich es meiner 
Mutter. „ Kind“ meinte sie und nahm mich in den 
Arm, „wir werden einfach etwas tun.“ Ich schaute sie 
ungläubig an.

„Wir haben doch das geschlachtete Kaninchen für das 
Weihnachtsfest, davon schneide ich die Vorderläufe 
ab und die bringen wir den Beiden. Ich nickte und ich 
schenke ihnen die Strohsterne die ich gebastelt habe.

Im Haus nebenan wohnte eine Tante, die Schwester 
meiner Mutter. Als sie hörte, was wir machen woll-
ten, holte sie ganz spontan eine kleine Mettwurst als 
Spende.

Meine Mutter nahm einen Korb legte das Kaninchen-
fleisch in eine kleine Schüssel, daneben auch die 
Wurst. Ihre Augen glänzten und sie war auf einmal 
wie verwandelt.

Jetzt gehen wir von Haus zu Haus und fragen die 
Nachbarn, ob sie auch eine Kleinigkeit für die Beiden 
geben möchten. Als wir bei einer Nachbarin klingel-
ten antwortete sie unwirsch, sie habe selber nicht 
genug. Aber ihr Mann, der den Kopf schüttelte, als sie 
uns so schroff abfertigte, brachte uns heimlich zwei 
Eier. Vier Plätzchen, ein halber eingelegter Hering, 
eine kleine Flasche Himbeersaft, zwei Stückchen 
Mohnkuchen, ein schmaler Streifen Speck, sechs Kar-
toffeln, einige Möhren und eine dicke Zwiebel, zwei 
Äpfel und eine Birne, bekamen wir zusammen. Das 
waren „Schätze“ in dieser Zeit! Meine Mutter strahlte.

Als wir mit den Korb die Treppe zu den Beiden herauf 
stiegen, kam uns der alte Arzt entgegen. „Sie hat 
Schmerzen“, sagte er, „da helfen nur kalte Umschläge 
ein wenig.“

Wir klopften. Der Junge öffnete uns die Tür. Wir 
sahen, dass die Beiden in Decken gewickelt waren, 
im Zimmer war es kalt, im Ofen brannte kein Feuer. 
Meine Mutter nahm die Frau einfach in den Arm. 
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„Haben sie nichts zu brennen für den Ofen?“ 
stellte meine Mutter diese Frage ganz besorgt. 
„Doch“ kam die Antwort. „heute Abend machen 
wir den Ofen wieder an, sonst reicht es nicht über 
den Winter.“

Ich gab meine selbst gebastelten Strohsterne dem 
Jungen. Er nahm sie voller Freude. „Damit werde 
ich die Tannenzweige schmücken“. Die Zweige 
hingen an der Wand, sonst war auch kaum Platz 
dafür im Zimmer.

Meine Mutter nahm das Küchentuch vom Korb 
und legte die Gaben auf den Tisch. Sie lächelte 
als sie sagte: „Die ganze Nachbarschaft wünscht 
Ihnen ein gesegnetes Fest und gute Besserung.“ 
Die Frau schaute fassungslos auf die Köstlichkei-
ten und die Tränen rannen über ihr Gesicht. Sie 
konnte kein Wort sagen, sie reichte meiner Mut-
ter nur stumm die Hand. Als wir gehen wollten, 
hörten wir zur gleichen Zeit von den Beiden das 
schönste aller Worte. „Danke“.

Beim heruntergehen der vielen Treppenstufen 
nahm mich meine Mutter in den Arm. „Ich bin 
sehr glücklich“ sagte sie. „Ich auch“ meinte ich 
und hielt ihre Hand fest umschlossen.

Zuhause angekommen legte meine Mutter plötz-
lich Ihren Kopf auf den Küchentisch und weinte. 
Sie konnte sich kaum beruhigen. Ich wusste nicht, 
was ich tun sollte, ich drückte sie ganz lieb und 
streichelte ihr Haar. Sie dachte an meinen Vater. 
Der war noch in der Gefangenschaft. Wir wussten, 
dass er lebte und wir hofften, er würde auch etwas 
zu Essen haben und nicht hungern müssen. Wir 
falteten die Hände und beteten für ihn.

Am ersten Feiertag brachte der Junge einen klei-
nen Tannenzweig mit einem weißen Band. 
Darauf stand: Vielen Dank, wir danken Ihnen 
Allen.

Nah den Weihnachtstagen zeigten wir unseren 
Nachbarn den Zweig, sie freuten sich sehr darüber.

In dieser Notzeit, im strengen und kalten Winter 
1947, hatten alle Menschen nur wenig, aber 
davon ein bisschen abzugeben, ist mehr wert als 
große Worte.

Es ist Nächstenliebe. 

Meine Mutter war wundervoll. Ich war noch ein 
Kind, doch dieses Weihnachtsfest ist für mich 
unvergesse und mir tief in mein Herz geschrieben.

Ein Wunsch bleibt immer

Von Dorothea Kollenberg

Wünsche begleiten uns schon seit der Kinderzeit, 

am Anfang Erfüllung, doch nicht für die Ewigkeit. 

Sie geben den Träumen Flügel, Raum und Leben, 

oft bleibt später manchmal ein erwünschtes Geben.

In der Schule gut zu sein, ist ein recht heftiges Bestreben, 

dazu neugierig sein auf den Beginn der Zeit ins Leben; 

Dieser starke Wunsch in wilder ungestümer Jugendzeit, 

macht Hoffnung auf einen Horizont in bunter Helligkeit.

Der Wunsch - zu lieben und ebenfalls geliebt zu werden, 

denn die Liebe ist das höchste Gut und Glück auf Erden. 

Dann dem richtigen Menschen vertrauen und sich binden 

bleibt oftmals ein Traum - und dieser ist schwer zu finden. 

Dann kommen Wünsche an das Leben, groß und klein 

Kinderwunsch, Gesundheit, Glück, so sollte alles sein, 

doch immer neue, unerfüllte Wünsche kommen daher, 

die Lust auf Abenteuer, weite Reisen und vieles mehr.

Bleibt mir im turbulenten Leben noch für Träume Zeit? 

Habe ich nichts zu bereuen - bis hin zur Gleichgültigkeit? 

Schweige ich, wenn ich meine Ziele verliere beim Streben? 

Konnte ich fast alles gewinnen oder versage ich im Leben?

Ein Wunsch bleibt immer - meistens wird er verschenkt, 

das Allerbeste ist, wenn Jemand in Liebe an mich denkt. 

Der letzte Wunsch, er möge mir bleiben - einfach und offen 

ein Dasein in stiller Würde, das möchte ich für mich hoffen.
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Sylvester-Owend

C. Schmachtenberg

Dat düstere Scheiden vam aulen Johr,  

Wie makt dat den Menschengedankenschwor, 

Wie tüht dat sou mächtig dörch Häz on Senn, 

Vorüewer, vorüewer dat Johr es hen;, 

Do zeigen sech Belder, suo ganz verblaßt, 

Wo du ens vör Johren din Glöck verpaßt, 

Un wat du gedrömt on din Trachten sös, 

On wo all din Hopen gebliewen es, 

On wie du gelievt un wie du gelevt, 

On wat all vörbeï, vorüewer geschwevt. 

Dann hüescht du wier ruopen met mächtigem Schall: 

Vorüewer, vorrüewer! Die Glocken all. 

Wat maken die letzten Stonden em Johr 

Den Menschen suo ernst on gedankenschwor.... 

Es dann nu din Alles dohen, vörbeï, 

On darfst du nu nömmer hopen op`t neu? 

Süch bowen am Hemmel die Sternen an, 

Sie glänzen suo hell op der huogen Bahn, 

On we die Geschaffen am Hemmelszelt, 

Es mächtig te führen die ganze Welt. 

He het ouch an dech, an din Glöck gedeit; 

Gott well,dat et dech guod em Lewen geit; 

Dat es`t wat et huoch  en der Sternenschreft 

Suo klor on suo glänzend te lesen gövt. 

Nu mak dech ouch selwer dat Häz nit schwor, 

Nu darfst du wier hopen em neuen Johr!

Sylvester-Abend

C. Schmachtenberg

Das düstere Scheiden vom alten Jahr.

Wie macht das den Menschen gedankenschwer.

Wie zieht das so mächtig durch Herz und Sinn,

Vorüber, vorüber; das Jahr ist hin;

Da zeigen sich Bilder, so ganz verblasst, 

Wo du mal vor Jahren dein Glück verpasst,

Und was du geträumt und dein Trachten sonst,

Und wo all dein Hoffen geblieben ist,

Und wie du geliebt und wie du gelebt,

Und was alles vorbei, vorüber geschwebt.

Dann hörst du wieder rufen mit mächtigem Schall:

Vorüber, vorüber! Die Glocken alle.

Was machen die letzten Stunden im Jahr

Den Menschen so ernst und gedankenschwer…. 

Ist denn nun dein Alles dahin, vorbei,

Und darfst du nun nie mehr hoffen auf das Neue? 

Sieh oben am Himmel die Sterne an, 

Sie glänzen so hoch auf der hohen Bahn, 

Und wer die geschaffen am Himmelszelt, 

Ist mächtig zu führen die ganze Welt. 

Er hat auch an dich, an dein Glück gedacht; 

Gott will, dass es dir gut im Leben geht. 

Das ist es was es hoch in der Sternenschrift 

So klar und so glänzend zu lesen gibt.

Nun mache dir auch selber das Herz nicht schwer, 

Nun darfst du wieder hoffen im neuen Jahr! 

Übersetzung: Rudolf Voss
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Erlebtes

Die beschwipste Tannenbaumspitze

Gerda Wosimski

Zwar ist heute trockenes Wetter, aber die Sonne 
scheint nicht. Die Zeit drängt, denn ein Weihnachts-
baum muss her. Also, hin zum Auto. Einsteigen und 
ab geht‘s zum Stand, wo es die vielen schönen, wun-
derbar gewachsenen Tannenbäume gibt. Nur eine 
Nordmann-Tanne kommt in unser Haus. 

Eine kleine Tanne gefiel uns, genau die richtige Grö-
ße. Bezahlen, einpacken, ab in den Kofferraum. Zu 
Hause muss das kleine Bäumchen allerdings noch 
ein paar Tage im kalten Kellereingang darauf war-
ten, bis es hübsch geschmückt wird.

 Endlich, endlich war es dann soweit. Bäumchen in 
den Ständer, festschrauben und schon ging es los: 
„Der Stamm ist schief und zwar von unten bis oben 
zur obersten Spitze“! Oh je, nicht verzagen, die hüb-
sche silberglänzende gläserne Tannenbaumspitze 
drauf gesteckt und fertig. Ja, denkste! Diese wun-
derschöne Spitze wirkte auf dem Bäumchen als 
wäre sie in einem Alkoholrausch. Wir mussten erst 
einmal durchpusten. Papa Werner war dem Weinen 
nahe: „So viel Mühe haben wir uns gemacht und 

nun diese Ergebnis“! Was nur machen bei dieser 
leicht angeheiterten schrägen Spitze, die auch noch 
aussah, als hätte sie ihren Spaß daran! Singen, und 
mit ihr schunkeln? Also  „lustig ihist das Rentnerle-
heben....“ statt gefühlvoll: „Oh Tannenbaum, oh 
Tannenbaum“? 

Aber Not macht auch erfinderisch. Ein Engel muss 
her und die Situation retten. Aber wo hat er sich in 
unserem Weihnachtsschmuck versteckt? „Engel wo 
bist du, hilf uns aus der Patsche. Du darfst auch auf 
der höchsten Spitze im Baum sitzen!“ Schließlich 
fand ich nach langem Suchen den Engel und wir 
konnten aufatmen. „Engelchen, bist du auch 
schwindelfrei?“ 

Diese Frage konnten wir uns jedoch nicht verknei-
fen. Das Unterkleid des Engels war aus Pappe. 
Darin wurde ein Loch geschnitten. Ohne Murren 
ließ unser Engel das mit sich machen. Mit meinem 
Stockschirm hob ich ihn nach oben und setzte ihn 
auf die Spitze des Baumes. Was soll ich sagen, die 
Baumspitze gekrönt von dem Engel sah himmlisch 
aus. Allerdings muss nun die echte, einzige, silbern- 
glänzende, gläserne Baumspitze aus unserem Weih-
nachtsschmuckfundus ein ganzes Jahr auf ihren Ein-
satz warten. Freude bereiten wir uns selber dann 
auch mit einem Weihnachtbaum, der tadellos gerade 
gewachsen ist.
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Heimat

Velberter Schrott
Anneliese Klewer

Velbert ist bekanntlich die Stadt der Schlösser und 
Beschläge. Wer sich unter „Schlösser“ die monu-
mentalen Gebäude vorstellt, liegt hier falsch, die 
findet man bei uns nicht. Aber das wissen alle 
Velberter und alle, die sich mit unserer Stadt 
befasst haben.

Die Schloss- und Beschlagindustrie hat Velbert 
geprägt und die hier ansässigen Firmen sind welt-
bekannt. Einen sehr großen Bekanntheitswert hat 
auch „Velberter Schrott“. Nein, nicht nur in der 
verrosteten Form des eisernen Abfalls, sondern in 
der süßen Form von leckerem Marzipan. Mit den 
echten Werkzeugen wurden Handwerke betrieben, 
die gefertigten Schlösser sind ein Teil des Ergeb-
nisses. Ein findiger Konditor hatte eine tolle Idee. 

Die „Süße Ecke“, eine Konditorei, deren Ein-
gangstür sich wirklich in einer Ecke, einem Win-
kel des Gebäudes befindet, hat zurecht ihren 
Namen. Doch mit den fein geformten Werkzeug-
teilen, den Schlüsseln und Schlössern kann man 
keine handwerklichen Tätigkeiten ausüben, aber 
sie schmecken vorzüglich. Köstliches Marzipan 
oder schmelzender Nougat in den Schlösschen 
lassen die Herzen der Süßigkeitsliebhaber höher 
schlagen. Der Name „Velberter Schrott“ ist durch 
das eingetragene Warenzeichen geschützt, so sind 
Name und Produkt einmalig. Der Schmelz auf der 
Zunge ist ebenfalls einmalig und gleichfalls ein 
Geschenktipp. Die Nachfrage nach den immer 
frischen Leckereien aus eigener Herstellung die-
ser Konfiserie ist enorm. Übrigens, Pralinen, auf-
wändige Torten, auch individuell gestaltet sowie 
Gebäcke gibt es hier auch….Nun, läuft dem Leser 
das Wasser schon im Munde zusammen? 

„Velberter Schrott“ ist immer wieder ein sehr 
beliebtes Mitbringsel, wenn ich meine Familie 
besuche. So ist diese Süßigkeit schon gut verpackt 
in Indien und Japan angekommen, hat Tsche-
chien, Frankreich und Sachsen kennen gelernt 
und verirrt sich auch nach Bayern und überall 
dahin, wo man nette Menschen besucht. 

Alle Marzipanliebhaber meiner Familie schauen 
fragend auf die Größe der Packung: wie, gibt es 

die nicht größer? Natürlich, die zu kaufende 
Menge ist so ziemlich unbegrenzt, aber sorgfälti-
ger Transport muss auch gegeben sein, muss ich 
dann mitteilen.

Viele Unternehmen versüßen als Gastgeschenk 
mit dieser Köstlichkeit ihre Kunden und Gäste, so 
dass „Velberter Schrott“ einen großen Bekannt-
heitsgrad hat. Es gab sogar Beschenkte, die irri-
tiert auf das mit Kakao bestäubte Marzipan schau-
ten und tatsächlich meinten, dass es sich um 
„Schrott“ handeln würde. Überraschung gelun-
gen!

Zum neuen Jahr

Wilhelm Busch

Will das Glück ach seinem Sinn

Dir was Gutes schenken,

Sage Dank und nimm es hin

Ohne viel Bedenken

Jede Gabe sei begrüßt,

Doch vor allen Dingen:

Das, worum du dich bemühst,

Möge dir gelingen

Poesie
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Vom Gespann in den Bergen ...

André Schneider

Das Gespann: Beigeschmack von Fuhrwerk, Joch, 
Angebunden-sein, Unfreiheit. Ist es das? 

Vielleicht ist es das auch. Ich habe es jedoch in den 
Bergen anders empfunden. 

Ein Zweiergespann bildete ich mehrmals mit Wal-
traud T. Sehr oft schritt ich vorne, sie auf meinen 
Fersen. Großzügig vermittelte sie mir das schmei-
chelhafte Gefühl, ich würde sie mitziehen. In der Tat 
hatte sie dies gar nicht nötig. Vielleicht schob sie 
mich sogar. Zweite zu sein, hinderte sie nicht daran, 
wachsam zu sein! Auch wenn sie ihre Füße in meine 
Fußstapfen legte, merkte sie manchmal vor mir die 
schwachen Wegmarkierungen. 

Wir sprachen wenig und nur da, wo wir trotz der 
Anstrengung noch ausreichende Luft und Energie 
zur Verfügung hatten. Unsere Rucksäcke blieben 
zwischen den Pausen auf unseren Rücken und wenn 
etwas daraus unbedingt benötigt wurde, dann rutsch-
te der Rucksack zur Brustseite hin und man bediente 
sich im Gehen. Und manchmal für kurze Zeit lief die 
Zweite vorne (Feministinnen, Achtung! dies ist das 
falsche Feld!). Und einmal geschah es: Ich konnte 
nicht mehr weiter. Wir waren auf einem sehr schma-
len Pfad (ein Fuß breit) an einem sehr steilen Hang, 
wenige Meter unterhalb der Kammlinie. Der Pfad 
verlief parallel zu ihr und der Hang war mehrere 
hundert Meter tief, nur mit einem widerlichen Gras 
bedeckt. Nichts was dem Auge Halt gegeben hätte. 
Ich dachte an ein Brett mit Schmierseife. Nach viel-
leicht 20 Metern auf diesem Pfad wurde meine 
Angst so groß, dass ich mich gegen den Hang anleg-
te. Die andere Gespannhälfte stand hinter mir. Was 
sie gesagt hat und ob, weiß ich nicht mehr. Auf jeden 

Fall kein Gefasel. Nach einigen Sekunden bat ich 
sie, vor mir zu gehen, damit ich ihre Fersen fixieren 
konnte und nicht mehr diesen so anziehenden 
Abgrund. Und es funktionierte, sie zog mich förm-
lich daraus. Bald darauf kamen wieder Felsen und 
Geröll und ich konnte wieder in die „Führung“ 
gehen. Es hatte so gut funktioniert, dass ich sogar die 
kritische Stelle allein ein 2. Mal passieren konnte, 
um die letzten der Gruppe zu holen und zu ermutigen. 

Teil eines Gespannes zu sein verpflichtet. Die gegen-
seitige Hilfe ist jeder Hälfte sicher, wortlos. Gegen-
seitiges Vertrauen herrscht. Gleiche Auffassung über 
das Unternehmen und Vorgehensweise auch. Dann 
ist die Durchführung nur noch pragmatisches Han-
deln und Arbeitsteilung, Vorderfrau- /mann wählt 
nach bestem Wissen den besseren Weg (Kräfte scho-
nend, sicher usw.) und Hinterfrau- /mann sichert ab, 
materiell und / oder geistig (Ruhig die Feministin-
nen!). Der Rest ist Anstrengung. 

Schade, dass das Gespann nicht häufig größer wur-
de. Kutscher schaffen es mit Pferden doch viel bes-
ser. Der Kutscher in mir muss sich davor in Acht 
nehmen, nur mit „Gleichgesinnten“ oder „Anpas-
sungswilligen“ umgehen zu können / wollen! 
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Quiz in Velberter Platt

 Was ist das?

 1. Fork

  □  a.  Furche

  □  b.  Mistgabel

  □  c.  Kneifzange

 2.  Parrierboum

  □ a.  junges Bäumchen

  □  b.  Strafarbeit

  □  c.  Schlagbaum

 3.  Blankscheït

  □  a.    Bilderrahmen

  □  b.  Korsettstange

  □  c.  Türschild 

Auflösung auf Seite 26

Jesenn, jelesen on opjeschnapptMundart-QuizPoesie

Der schöne Apfel

Dorothea Kollenberg

Mein Apfelbaum im Garten. An seinen Zweigen,
sich schöne hell leuchtende Äpfel zeigen.
Gerne esse ich die, die so herrlich knacken 

 und liebe die mit ihren roten Backen!

Doch gibt es auch grüne Äpfel - die im Schatten,
die nicht viel von der strahlenden Sonne hatten,

welche nicht so verwöhnt waren vom hellen Licht,
darum begehrt man oftmals die „Grünen“ nicht.

Welcher wundervolle Anblick der „Roten“ am Baum,
schon sie anzuschauen ist wie ein süßer Traum,
doch als ich begehrlich in einen davon gebissen,
habe ich ihn ganz entsetzt ins Gras geschmissen!

Denn - einem Wurm gefiel der rote Apfel auch
und er zerfraß den wunderschönen Apfelbauch!

Nun die Moral von dieser Geschichte,
die ich hier ganz kurz berichte:

Schöne Seiten sind oft nur Schein –
ich nehme den „Grünen“ und beiss rein!
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Urlaubserinnerungen

Hans Walter Goltzsche

Nach Beendigung der Urlaubsreise im Sommer, die 
wir in Ahlbeck auf Usedom an der Ostsee unternah-
men, haben wir uns kurzfristig entschlossen, Ende 
September nochmals einen Kurzurlaub hinzulegen. 
Eine Woche sollte reichen. Das Urlaubsziel war 
schnell gefunden, da wir den Kurort bereits kannten 
und dieser mit dem privaten PKW schnell zu errei-
chen ist. In knapp 1 ½ Stunden Fahrzeit sind wir im 
ländlich gelegenen Bad Westernkotten angekommen.

Das gebuchte Thermalhotel liegt unmittelbar am Kur-
park und die Hellweg-Sole-Thermen sind mit wenigen 
Schritten erreichbar. Das speziell solehaltige Wasser 
in den verschiedenen innen- und außenliegenden 
Schwimmbecken ist angenehm temperiert. Die sepa-
raten Sprudelbecken und Wasserdüsen erhöhen des 
weiteren den Wohlfühlfaktor. 

Bei schönem Spätsommerwetter konnten wir an den 
zwei Gradierwerken vorbei schlendern und die mit 
Salz angereicherte Luft inhalieren. Im weitläufigen, 
gepflegten Kurpark stehen den sportlichen Besuchern 
verschiedene Fitnessgeräte zur Verfügung, die auch 
rege genutzt werden. Der beschauliche Ortsmittel-
punkt mit kleinen Modegeschäften und Gastronomie-
angeboten lädt zum Verweilen ein.

Während unseres Aufenthaltes in Bad Westernkotten 
haben wir natürlich den benachbarten Kurort Bad Sas-
sendorf aufgesucht. Diese Kuranlagen, wie der umge-
staltete Kurpark sowie das neu errichtete Gradierwerk 
und die Solethermen sind sehenswert. Auch der Orts-
kern ist attraktiv und vermittelt den Gästen ein beson-
deres Flair. 

Ein weiterer Ausflug führte uns nach Lippstadt. Das 
sogenannte „Venedig Westfalens“ ist von Wasserläu-
fen der Lippe durchzogen und hat uns mit seinen his-
torischen Sehenswürdigkeiten und zahlreichen Ein-
kaufsmöglichkeiten begeistert. Als mittelgroße Stadt 
mit rund 67.000 Einwohnern ist Lippstadt die größte 
Stadt im Landkreis Soest. Die Angebotsvielfalt der 
verschiedenen Einzelhandelsgeschäfte war beeindru-
ckend. In der Fußgängerzone gab es keinen einzigen 
Leerstand.

Gerade in der schwierigen Zeit von „Corona“ haben 
wir es als wohltuend empfunden, uns eine kleine Aus-
zeit vom Alltagsgeschehen zu erlauben. Die gewonne-
nen neuen Eindrücke können uns vielleicht dabei hel-
fen, die kommende dunkle und kalttrübe Jahreszeit 
besser zu ertragen.

Zeitrad

Rudolf Voss

Streichelt uns die Sommerluft,
Schnuppern wir den Rosenduft,

Ist es abends hell und schön,
Lange soll's so weitergehn,

Petrus, lass das Zeitrad stehn!

Doch wenn dunkle Wolken ziehn,
Vögel in den Süden fliehn,
Wird es ungemütlich bald,

Früh schon dunkel, nass und kalt:
Mach's bald warm und wieder heller.

Petrus, dreh das Zeitrad schneller!

Poesie
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Wandern ist in
Anneliese Klewer

Urlaub im eigenen Land, so lautet der eindringliche 
Appell der Bundesregierung und des RKI seit Mona-
ten. Dadurch soll erreicht werden, die Ausbreitung der 
Corona-Pandemie in einem zu bewältigenden Rahmen 
zu halten. Die Hotels und Pensionen an den Nord- und 
Ostseeküsten freuen sich über den starken Besucher-
andrang, Bayern lockt mit grünen Wiesen, Hügeln 
und Bergen. Viele wunderschöne Regionen ziehen 
sich kreuz und quer durch ganz Deutschland. Aber 
auch nahe des eigenen Wohnortes, wie bei uns im 
Niederbergischen Velbert, ist viel Neues und Schönes 
zu entdecken. Das bemerkten immer mehr Menschen, 
denen der Urlaub in fernen Ländern diesjährig versagt 
wurde und welche sich nun auf Schusters Rappen 
oder per Rad, bzw. E-Bike auf den Weg machen, die 
heimische Gegend zu erkunden. 

Langjährige Wanderer wissen es schon lange, in 
welch attraktiver Umgebung wir leben. Der Langen-
horster Wald konkurriert nicht mit der Elfringhauser 
Schweiz, das Gebiet um den Eigner Bach nicht mit 
dem Wodantal, das Asbachtal nicht mit dem Nord-
park, jeder Grünbezirk hat seine Eigenheiten, es gibt 
Steigungen, Blick in grüne Täler sowie herrliche Ebe-
nen. Man könnte manchmal meinen, ganz weit weg 
von zu Hause zu sein und doch ist das heimische Bett 

so nah. Darum heißt es, einfach mal losgehen und 
entdecken, welche sensationellen Naturerlebnisse Vel-
bert durchziehen und umgeben. Interessant ist es 
auch, den Stadtkern zu erforschen, nicht nur die Fried-
richstraße und die einmündenden Straßen entlang 
gehen, nein, einfach mal völlig anders laufen und man 
trifft auf Straßennamen, die einem gar nicht so geläu-
fig sind. Wer weiß denn wo die Eckstraße ist oder 
Weierstall, wer war schon mal im Honigloch oder am 
Dachsweg, der Bützgensweg und die Engelsbeeke 
liegen auch sehr schön. Was sagt ein Sprichwort? 
„Der Weg ist das Ziel“. Auf dem Weg neue Ziele zu 
erkunden, ist so viel Interessantes zu sehen und so 
werden die einzelnen Stadtteile erkundet. Es ist doch 
herrlich, nach der guten Kilometerleistung durchtrai-
niert wieder ganz schnell zu Hause anzukommen und 
die Füße auf den heimischen Hocker hochzulegen. 
Urlaub in der eigenen Stadt, in Velbert, kann für Spa-
ziergänger und Wanderer sehr abwechslungsreich 
sein. Einfach mal ausprobieren! 

Wenn man weitere Regionen erkunden will, dann führt 
der 240 km lange Neanderlandsteig mit leichten bis 
mittelschweren Wegen in 17 Etappen zu den dem Kreis 
Mettmann angehörigen Städten. Der Neanderlandsteig 
ist mit einem markanten roten N gezeichnet. Diese Weg-
zeichnung, eine Wanderkarte oder modernes GPS wei-
sen den Weg perfekt und die Entdeckerschleifen führen 
zu den besonderen Punkten der jeweiligen Städte. 

Wandern gehört zu den preiswertesten Sportarten und 
fast jeder kann sich nach seiner eigenen Kondition 
ausleben. Ausdauerndes Gehen ist gesünder, als ein 
Dauerlauf, erklären die Mediziner. Je häufiger man 
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sich auf den Weg macht, desto mehr steigert sich die 
Kondition. Der Körper profitiert von dem gemäßigten 
Ausdauertraining und die Seele von dem Erlebten. 

Bis auf gutes Schuhwerk ist zunächst keine besondere 
Ausstattung nötig. So nach und nach merken dann die 
Wanderer, was ihnen bei dem Tages- oder Halbtages-
ausflug fehlt und statten sich dann mit Funktionsklei-
dung aus, Iso-Sitzkissen sind hilfreich bei der Pause, 
Trinkflasche bietet Erfrischung und ein Energieriegel 
oder ein Bütterken bringen verbrauchte Kraft zurück. 
Alles weitere, Nützliches und Unnützes, landet im gut 
zu tragenden Rucksack. Auch Wanderstöcke sind in 
unserer Region nicht zu verachten!

Wandern alleine, wandern auf Abstand, wandern mit 
Freunden oder wandern in einem Verein mit Fremden, 
die dann zu Freunden werden – alles ist möglich. Wer 
sich dem Sauerländischen Gebirgsverein anschließt, 
erkennt, dass hier die Altersstruktur relativ hoch liegt, 
aber diese Wanderer sind erstaunlich fit und immer 
guter Dinge. Bestätigung dafür, dass Wandern jung 
hält. 

Wandern kann man zu jeder Jahreszeit, Wandern ist 
nicht nur des Müllers Lust. 

Wanderlust inspiriert immer mehr Menschen in allen 
Altersstufen, die heimische oder auch ferne Gegend  
zu erkunden. 

O Tannenbaum

André Schneider

Da standen sie um mich herum, 
Groß und Klein, 

gewaschen, besprüht, parfümiert. 
Feucht glänzend die Blicke, 

gebügelt und gestriegelt die Gestalten. 
Gerade und gut gewachsen musste ich sein, 

als sie mich vom Markt holten! 
Hatten sie doch viel mit mir vor: 
„Schmücken“ nannten sie das! 

Da stand ich also, 
mit unendlichem Firlefanz beladen, 

im stickigen, überheizten Raum. 
Ich erstickte, 

doch keiner scherte sich darum: 
Sie fanden mich „schön“!

So schön, 
dass an diesem Abend

Frau die Übergardinen nicht zuzog: 
Bewundern sollte man mich auch von draußen.

Bald jedoch störte ich nur noch,
jeden Tag ein bisschen mehr:

„Zuviel Platz“. 
„Zu viele Nadeln auf dem Teppich“. 

Ich hatte ausgedient.

Jetzt liege ich hier 
am Straßenrand, 

vom Dachgepäckträger
hastig in den Graben geworfen, 

an einer dunklen Böschung
zwischen Altenheim und Sonderschule, 

unweit hoher, kranker Schatten - 
meine älteren Brüder - .

Mich friert inmitten Bergen von Verpackungen
und einzelner zerbrochener Spielzeuge.

Folgen mir morgen
die ersten ausgesetzten Weihnachtstierchen?

Poesie
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Die Weihnachtsgeschenke

Ursula Ohlendorf

Ich finde es so erfreulich, dass unsere Familie so 

vernünftig geworden ist. Sie wollen diese 

Konsumorgien nicht mehr mitmachen. Es gibt für 

uns Erwachsene keine Geschenke mehr. Wir 

werden nur unseren Urenkeln, die noch klein 

sind, Geschenke machen. Für die Kinder ist es 

doch noch ein Fest der Freude. 

Auch von unserer anderen Verwandtschaft hören 

wir, dass keine Geschenke gekauft werden sollen. 

Von Bekannten haben wir erfahren, dass sie einen 

größeren Betrag an den Velberter Hospizverein 

gespendet haben. Ist das nicht schön? So viel 

Bescheidenheit und Vernunft. Die Menschen 

besinnen sich wieder auf den Sinn der Weihnacht. 

Besonders in dieser schweren Corona Zeit. Unser 

traditionelles Weihnachtsessen mit der ganzen 

Familie mussten wir darum leider absagen.

Den Vorsatz, keine Weihnachtsgeschenke zu 

machen, haben viele Menschen gefasst und 

trotzdem sind die Geschäfte voll und viele Leute 

sieht man schwer bepackt heraus kommen.

Dank an Karl Hans Neppig 

Hans Walter Goltzsche

Hans Neppig hat sich aus dem Redaktionsteam 

der Standpunkte-Zeitschrift verabschiedet. Er hat 

mit seinen Zahlreichen Textbeiträgen nicht nur 

uns, sondern auch Sie als unsere treue Leser-

schaft, informativ unterhalten. Im Velberter Stadt-

teil Tönisheide, wo er wohnte, war Hans Neppig 

vielen Leuten bekannt. 

Hans Neppig wanderte gerne. Er war einer der in 

Velbert bekannten Mamutwanderer. Er liebte die 

Berge, in denen er ausgiebige Wandertouren 

unternahm und hierüber berichtete. Auf seinen 

großen Bergtouren war er auf Kilimandscharo, in 

der Region Nanga-Parbat in der Himalaya und in 

den Anden in Süd-Amerika.

Nach dem Tod seiner Ehefrau lebte er alleine im 

gemeinsamen Haus. Die veränderte Lebenssituati-

on und die Einsamkeit haben ihn jetzt bewogen, 

in eine Altersresidenz nach Bad Neuenahr / Ahr-

weiler zu ziehen, um dort seinen Lebensabend zu 

verbringen.

Die Redaktionsmitglieder bedanken sich für die 

gute, langjährige Zusammenarbeit und wünschen 

ihm eine angenehme Zeit in seinem neuen Zuhause.

In eigener Sache
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Buchbesprechung

Christine Holm

Stille 

Ein Wegweiser

Erling Kagge

Aus dem Norwegischen von Ulrich Sonnenberg

Insel Verlag

Gebundenes Buch  14,00€ 

Der norwegische Verleger, Kunstsammler und 
Weltenbummler Erling Kagge musste weit gehen, 
um ein Gut zu finden, das in unserer unruhigen 
Zeit immer wichtiger wird. Bei seinen Expeditio-
nen zum Süd -und Nordpol und auf den Mount 
Everest hat er die Stille gefunden, aber auch in 
lauten, quirligen Städten wie zum Beispiel New 
York, Los Angeles und Berlin. In 33 Essays geht 
er der Frage nach, was ist überhaupt Stille? Er hat 
die Antworten. Entstanden ist ein Wegweiser für 
den heutigen Menschen auf der Suche nach Stille, 
Ruhe und Frieden überall dort, wo es laut ist. Auf-
gelockert wird die Lektüre durch Zitate von Phi-
losophen wie Wittgenstein, Kierkegaard und Hei-
degger und eindrucksvolle Fotos zum Thema.

Das Buch ist meine Empfehlung für die Weih-
nachtszeit. Es muss nicht in einem Rutsch gelesen 
werden, der Leser sollte sich Zeit nehmen und 
immer mal wieder hineinschauen.

Standpunkt

Groß-Schreibung

Anneliese Klewer

An alle, die uns Ältere ständig belächeln, weil wir 
auch bei WhatsApp auf Groß- und Kleinschrei-
bung achten, dafür gibt es gute Gründe!

Hier nur ein paar kurze Beispiele:

Die Spinnen.
Die spinnen.

Er hat liebe Genossen.
Er hat Liebe genossen.

Wäre er doch nur Dichter.
Wäre er doch nur dichter.

Die nackte Sucht.
Die Nackte sucht.

Der gefangene Floh.
Der Gefangene floh.

Und da soll mal jemand sagen, Groß- und Klein-
schreibung sei nicht wichtig!

Satzzeichen können übrigens sogar Leben retten.

Komm wir essen, Opa!
Komm, wir essen Opa!

Und noch ein Brief des Schwiegersohnes an die 
Schwiegermutter: 

Deine Tochter sieht Dir ungeheuer ähnlich!
Deine Tochter sieht Dir Ungeheuer ähnlich!
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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- und 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
 18:30 Tai Chi Chuan

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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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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