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Grußwort
Gute Dinge bewähren sich immer wieder. Und so ist es schon zu einer guten
Tradition geworden, dass der Verein Freizeitpark Hexenbusch in Gummersbach alljährlich vor dem großen Wohltätigkeitskonzert im Herbst die Jahreschronik herausgibt.
So auch in diesem Jahr: Bevor das Musikkorps der Bundeswehr am 23.
November 2004 im Stadttheater aufspielt, zieht der Verein die Bilanz seiner
guten Taten und gibt ein wenig Einblick in die Geschichte.
Als neuer Landrat des Oberbergischen Kreises und damit unmittelbarer
Nachbar des Hexenbuschs freue ich mich wie meine Vorgänger über die so
engagierte Arbeit des Vereins Freizeitpark und sage den Mitgliedern einmal
mehr mit großer Herzlichkeit Dank und Anerkennung für den Gemeinsinn, der
sich in seiner vorbildlichen Arbeit für die Bürgerschaft offenbart. Grüße vom
neuen Kreistag und der Kreisverwaltung sind darin eingeschlossen.
Mit dem traditionellen Wohltätigkeitskonzert der Bundeswehr in der Kreisstadt
verbindet sich einmal mehr ein kulturelles Erlebnis mit großem sozialem
Engagement.
Und so hoffe ich mit dem Verein Freizeitpark, dass auch in diesem Herbst wieder viel Geld in den Kassen klingelt und dieses Geld der Verschönerung des
Hexenbusches dienen kann. Auf dass vor allem die kleinen Gummersbacher
am schönen Spielplatz wieder sagen können: „Den Spaß verdanken wir unserem Freizeitparkverein“.
Ich grüße den Hexenbuschverein und sehe unserer Zusammenarbeit in
Zukunft mit guten Gefühlen entgegen.

Hagen Jobi
Gummersbach, 18. Oktober 2004
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D r u c k f r i s c h
Industrie, Dienstleistung, Handel, Institutionen,
Vereine und Privatkunden kennen uns als fairen
Partner für ihre Druckerzeugnisse.
Immer gleich frisch - ob konventionell oder digital.
Qualität. Zuverlässig

NUSCH DRUCK
51645 GUMMERSBACH KÖLNER STR. 18 TELEFON 02261/53191-92 TELEFAX 53193

☞ 3x in Gummersbach
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➠

Bahnhofstraße 2, Telefon 21277

➠

Gummersbacher Straße 68
Niederseßmar, Telefon 25733

➠

Fußgängerzone Kaiserstraße

Grußwort
Als mich der Hexenbuschverein um ein Grußwort
für diese Jahreschronik bat, war mein erster
Gedanke abzusagen, bin ich doch selbst seit
Jahren Mitglied des rührigen Vereins und daher
sozusagen befangen.
Aber warum, so ein zweiter Gedanke, soll ein
Mitglied, das schließlich direkten Einblick in die
Vereinsarbeit vor Ort hat, nicht auch einmal
Worte der Anerkennung und des Dankes für das,
was die Mitstreiterinnen und Mitstreiter geschaffen haben, finden.
Anerkennung und Dank für unzählige Stunden der Freizeit, die von vielen
investiert wurden und werden, um dieses Kleinod im Herzen der Stadt ständig zu verschönern und für die kleinen und großen Besucher attraktiv zu
gestalten.
Dass dies gelingt, kann jeder beobachten, der einmal selbst durch den Park
spaziert und das Lachen der Kinder hört, wenn sie auf Entdeckungsreise
gehen oder auf einem der dort aufgestellten Spielgeräte miteinander tollen.
Unsere Stadt wäre ohne dies ein Stück weit ärmer.
Damit Pflege und Erweiterung finanzierbar sind, lädt uns der Hexenbuschverein schon traditionsgemäß zum Ende eines Jahres zu einem Wohltätigkeitskonzert ins städtische Theater ein.
Ebenso traditionsgemäß und in diesem Jahr zum 25. Mal, unterhält uns dort
das Musikkorps der Bundeswehr mit Melodien aus Sinfonik, Film, Oper und
Musical.
Ein musikalischer Genuss, der aus dem kulturellen Veranstaltungskalender
der Stadt nicht mehr wegzudenken ist. Ich bin mir sicher, dass auch das Jubiläumskonzert an die großen Erfolge der Vorjahre anknüpfen wird und danke
allen, die eine Karte erworben haben, kommt doch der Erlös des Abends
sozialen Einrichtungen, aber eben auch „unserem“ Hexenbusch zugute.
Gummersbach, im November 2004

Frank Helmenstein
Bürgermeister
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Die AOK-Ernährungs- und Fitnessprogramme

Uns schmeckt das kerngesunde Leben.
Als Sie klein waren, fanden Sie es ganz selbstverständlich, gesund zu sein. Heute wissen Sie,
dass Sie etwas dafür tun müssen. Wir helfen Ihnen dabei. Mit vielen AOK-Angeboten vor Ort
und mit individueller Beratung durch unsere Ernährungs- und Fitness-Experten im Internet unter
www.aok.de. Fragen Sie uns einfach.
Nicht umsonst heißt die AOK die Gesundheitskasse.
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25.

Wohltätigkeitskonzert

DAS MUSIKKORPS
DER BUNDESWEHR
Stabführung: Oberstleutnant Walter Ratzek

Dienstag, 23. November 2004
20.00 Uhr
Bühnenhaus Gummersbach
(Stadttheater)
5

HORST SCHÜRMANN GmbH
Telefon 0 22 61 / 7 66 00 Telefax 0 22 61 / 7 38 00
e-mail: Geruestbau.Schuermann@t-online.de

GM-Dieringhausen, Halstenbachstraße 3 a
Beratung, Planung, Fassadengerüste-Industriegerüste, Fahrgerüste
(in Alu) Schutzkonstruktionen, Sonderkonstruktionen,
Verkauf von Leitern aller Art
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— über 100 Jahre —
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25. Konzert des Musikkorps
der Bundeswehr in Gummersbach
Es ist fast nicht zu glauben, aber wahr: Das Elitemusikkorps der Bundeswehr
beschert uns, dem Verein Freizeitpark Hexenbusch e.V., das 25. von uns veranstaltete Konzert in Gummersbach. Wenn man die herausragende Bedeutung und Aufgabe dieses Orchesters bedenkt, das in den großen Konzertsälen Deutschlands und der Welt zu Hause ist, so erscheint dies wirklich als
äußerst ungewöhnlich. Es gibt keine andere Stadt unserer Größenordnung,
die auch nur annähernd Ähnliches geboten bekommen hat. Und auch unter
den Großstädten gibt es ganz wenige, in denen „unser“ Musikkorps regelmäßig gastiert. Allenfalls Köln, Bonn und Wuppertal können in dieser Beziehung
mit Gummersbach „mithalten“.
Wie hat das alles begonnen, und wie ist es dazu gekommen?
Beim Gummersbacher Schützenfest im Jahre 1977 war es uns gelungen, mit
Oberstleutnant Ottomar Fabry, dem Chef des Luftwaffenmusikkorps 3 aus
Münster, das die Festmusik stellte, einen guten Kontakt herzustellen. Dies
führte zu dem ersten, mit großem Erfolg von uns veranstalteten Wohltätigkeitskonzert am 24.2.1978 mit diesem Orchester im Gummersbacher Bühnenhaus, dem heutigen Stadttheater.
Es ging dann weiter mit dem umjubelten Rundfunkkonzert des damaligen
Stabsmusikkorps der Bundeswehr (jetzt Musikkorps der Bundeswehr) unter
der Leitung des seinerzeitigen Oberstleutnants Helmut Schaal (später Oberst
und Leiter des Militärmusikdienstes der Bundeswehr, jetzt Professor und
unser gern gesehener häufiger Ehrengast) noch im selben Jahr am 1. September anlässlich des 3. Hexenbuschfestes im großen, 800 Personen fassenden Festzelt im Hexenbusch. Die ersten Kontakte zum WDR als Veranstalter hatte unser unvergessener Gründungsvorsitzender Klaus Gelhausen
geknüpft, der leider allzu früh von uns gehen musste. Umso mehr freuen wir
uns, dass sein Sohn Marco Gelhausen als derzeitiger 2. Vorsitzender unseres Vereins in seine Fußstapfen getreten ist und sehr engagiert dessen
Geschicke mit leitet.
Damals wurden die ersten Gespräche mit Prof. Schaal geführt, ob denn nicht
auch einmal ein Wohltätigkeitskonzert dieses fantastischen Orchesters in
Gummersbach möglich sei. Er war gar nicht abgeneigt, doch seine vorerwähnte Beförderung ließ dieses Vorhaben zunächst ruhen. Sein Nachfolger,
Oberstleutnant Andreas Lukácsy, war für uns ein Unbekannter. Ein erstes
Telefongespräch, das der Verfasser dieses Artikels mit ihm geführt hat und
das sich über eine halbe Stunde hinzog, endete mit der Einladung, ihn am
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Kaiserstraße 21
51643 Gummersbach
Telefon 02261/22444
Telefax 02261/25841
www.osberghaus.de
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Standort Siegburg zu besuchen, man müsse sich persönlich kennenlernen.
Unser unermüdlicher Werner Brensing, langjähriger 2. Vorsitzender und
heute als Ehrenmitglied nach wie vor „spiritus rector“ beim Kartenverkauf zu
den Konzerten im Bühnenhaus, begleitete mich, und als Ergebnis konnten wir
die Zusage mit nach Hause nehmen, dass das Stabsmusikkorps in Gummersbach ein Wohltätigkeitskonzert für uns geben werde. Am 6.10.1981 war
es so weit. Der Erfolg war überwältigend. In unserer Jahreschronik 1982,
damals noch „Festschrift“ genannt, hieß es dazu:
Wer nicht dabei war, kann sich die Begeisterung kaum vorstellen, die
im vorigen Jahr am 6. Oktober das Bühnenhaus erbeben ließ. Oberstleutnant Andreas Lukácsy hatte mit seinem 90-köpfigen Stabsmusikkorps der Bundeswehr die Herzen der Zuhörer sozusagen im Sturm
erobert. Was da geboten wurde, war höchste musikalische Perfektion,
sei es bei den preußischen, den bayerischen und österreichischen
Märschen oder bei der phantastischen Wiedergabe von Tschaikowskis
Ouvertüre von 1812 oder den beschwingten Rhythmen von Gershwin’s
American in Paris, um nur einige Glanzpunkte herauszuheben….
Und als OTL Lukácsy … von der Bühne herunter versprach, in Zukunft
jedes Jahr zu einem Wohltätigkeitskonzert nach Gummersbach zu
kommen, …. kannte der Jubel keine Grenzen.
Nun, nicht nur er, sondern auch seine Nachfolger haben Wort gehalten. In
ununterbrochener Reihenfolge haben er, Oberstleutnant Heinz Dieter Paul,
Oberstleutnant Eberhard von Freymann, Oberstleutnant Dr. Michael
Schramm (heute Oberst und Leiter des Militärmusikdienstes der Bundeswehr) und Oberstleutnant Walter Ratzek uns alljährlich mit einem Benefizkonzert des Stabsmusikkorps, dem heutigen Musikkorps der Bundeswehr
beglückt. Es ist also das 25. Konzert dieses Klangkörpers in unserer Stadt,
davon 24 Wohltätigkeitskonzerte, so dass wir unter Einschluß des allerersten
Konzertes dieser Art durch das Luftwaffenmusikkorps 3 in diesem Jahr insgesamt auch das 25 Benefizkonzert eines Bundeswehrorchesters geboten
bekommen. Daß die ehemaligen Chefs Oberst Schaal, OTL Paul, OTL v.
Freymann und Oberst Dr. Schramm so oft sie können bis heute als willkommene Ehrengäste die Konzerte in Gummersbach besuchen, ist Ausdruck der
engen und freundschaftlichen Verbindung, die sich zwischen dem Musikkorps
der Bundeswehr und dem Hexenbuschverein entwickelt hat. Hierüber freuen
wir uns ganz besonders und sind auch ein kleines bisschen stolz darauf. Und
– wie könnte es anders sein – der Termin für das nächstjährige Konzert steht
bereits fest: Notieren Sie, liebe Gäste, sich den 15. November 2005 und
bestellen Sie Ihre Karten rechtzeitig!
M.J.
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-Gruppe
www.steingruppe.de

(ehemals
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Das Musikkorps der Bundeswehr in Aktion
im Stadttheater (Bühnenhaus) in Gummersbach.
Geradezu symbolisch für das enge und
freundschaftliche Verhältnis zwischen
Musikkorps und dem Gummersbacher
Hexenbuschverein sind die Gummersbacher Stadtfahne und das Wahrzeichen der
Militärmusik, der Schellenbaum, auf einem
Bild vereint.
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Gewerbe-Immobilien
VERMIETUNG/VERKAUF
➣ Gewerbehallen
➣ Büro-/Praxisräume
➣ Ladenlokale

www.pfeiffer-projekte.de

PFEIFFER
Ihr Partner für Gewerbe-Immobilien
Ulrich Pfeiffer · Reininghauser Str. 7 · 51643 Gummersbach
Telefon: 0 22 61 / 91 22 70 · Fax 91 22 69
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Malermeister
Bernhard Kyborg

Malermeister
Bernhard Kyborg

Ein solider Handwerksbetrieb für neue Ideen.
Vertrauen Sie Ihrem Gummersbacher Malermeister
Amselweg 12, 51647 Gummersbach,
Tel.: 0 22 61 / 5 24 86 · Fax 0 22 61 / 81 86 81
e-mail: GM-malermeister@t-online.de
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Fassadenanstriche
zu absolut günstigen Preisen.
Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot erstellen.

Jahre Meisterbrief im
MALER- UND LACKIERHANDWERK
am 1. März 2005
40 Jahre Handwerksbetrieb

Innenanstriche
Auch hier machen wir Ihnen ein günstiges Angebot.

Lebensräume in Holz
– Einrichtungen nach Maß
– Individueller Innenausbau

· Praxen
· Wohn-/Eß-/Schlafzimmer
· Büroräume
· Küchen/Bäder/Flure
· Ladenausstattungen · Dachausbauten

– Fenster/Türen in Holz und Kunststoff
Wilhelm Körfer GmbH
Schreinerei · Innenausbau
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Industriestraße 4
51643 Gummersbach
Telefon (0 22 61) 2 47 03
Telefax (0 22 61) 6 15 84

Die

Solistin

Die Solistin des Abends:

Ute Becker begann ihre Karriere
als TV- „Jazzpatenkind“ von Paul
Kuhn. Sie war Preisträgerin des
Bundeswettbewerbs
Gesang 79
79 in
in
Bundeswettbewerb Gesang
der Sparte Jazz und studierte Gesang und Schulmusik/ Hauptfach
Klavier an der Universität der
Künste Berlin.
Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin für den Sender Freies Berlin
arbeitete sie als Solistin u.a. mit
Ray Connif und Horst Jankowski
sowie für mehrere Disney- Filme
z.B. Herkules, König der Löwen,
Prinz von Ägypten.
Mit dem Gesangsquartett „THE
R I G H T IDEA!“ gab Ute Becker
Konzerte in ganz Europa und den
USA.
Hier arbeitete sie auch mit Jennifer Rush, Jonny Logan, Precious Wilson uva.
Seit 1991 ist sie Dozentin für Musicalgesang an der Universität der Künste
Berlin sowie Lehrbeaufgtragte an der Hanns- Eisler Musikhochschule im Fach
Jazzgesang,
Jazzgesang. seit Oktober 2004 zusätzlich als Professorin für Jazzgesang an der
Musikhochschule Hannover.

Der erste Auftritt Ute Beckers mit dem Musikkorps der Bundeswehr beim Internationalen Blasmusikfestival in Luzern in der Schweiz im September dieses Jahres gestaltete sich zu einem triumphalen Erfolg. Das hat uns veranlaßt, sie zu
unserem 25. Jubiläumskonzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr zu engagieren. Wir sind sicher, das unser Publikum ebenso begeistert sein wird wie die
sonst so kühlen Schweizer.
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Musikkorps der Bundeswehr
Oberstleutnant Walter Ratzek
Der Militärmusikdienst hat an der Spitze von zur Zeit noch 22 Musikkorps drei
Orchester mit besonderem Auftrag: die Big Band der Bundeswehr als Instrument der Nachwuchswerbung, das Stabsmusikkorps in Berlin als Protokollmusikkorps und das Musikkorps der Bundeswehr (ehemals Stabsmusikkorps
Bonn) als Konzertblasorchester. Seit dem 1. Juli 2000 hat sich neben einer
Namensänderung für das Musikkorps der Bundeswehr Entscheidendes
geändert: Als repräsentatives Konzertorchester vertritt es die Streitkräfte bei
herausgehobenen konzertanten Veranstaltungen im In- und Ausland, wie z.B.
bei einem Galakonzert auf der Internationalen Konferenz der WASBE 2003 in
Schweden und beim internationalen Blasmusikfestival im September dieses
Jahres in Luzern/Schweiz, wo es erstmals mit der brillanten Jazzsängerin
Prof. Ute Becker aufgetreten ist. Der Jubel des Publikums kannte keine Grenzen, so dass wir uns auf Vorschlag des Musikkorpschefs Oberstleutnant Walter Ratzek und des Managers, Oberstabsfeldwebel Heinz Rehring, der schon
beim 1. Konzert des damaligen Stabsmusikkorps in Gummersbach im Jahre
1978 dabei war , dazu entschlossen haben, diese phantastische Sängerin
als besonderes Bonbon zum 25. Jubiläumskonzert am 23. 11. zu engagieren.
Weiterhin repräsentiert das Musikkorps die Bundesrepublik Deutschland und
die Bundeswehr im Protokollarischen Ehrendienst mit Schwerpunkt in Bonn
und im westdeutschen Raum an herausgehobener Stelle und in besonders
qualifizierter Weise.
Das Musikkorps der Bundeswehr blickt auf eine über vierzigjährige musikalische Tradition zurück. Unter seinem alten Namen „Stabsmusikkorps der
Bundeswehr” hat es sich nicht nur auf den großen Konzertbühnen des Inlandes einen hervorragenden Namen erworben, sondern auch die USA, Japan,
Afrika und fast alle Länder Westeuropas mit großem Erfolg bereist. Bei den
Protokollarischen Ehrendiensten hat es unzähligen Staatsgästen aus aller
Welt die musikalischen Ehren erwiesen.
In der Programmgestaltung des Orchester kommt natürlich der „Konzertanz”
und hier insbesondere den Originalkompositionen für Blasorchester eine
besondere Stellung zu. In den Benefizkonzerten des Musikkorps wird meist
ein weiter musikalischer Bogen von Bearbeitungen großer „klassischer”
Werke über Märsche bis hin zur unterhaltenden Literatur unserer Tage
gespannt. Diese Vielfalt entspricht in gleichem Maße der Vielseitigkeit moderner Blasmusikentwicklung wie den reichen klanglichen Möglichkeiten eines
so attraktiven, beeindruckenden Klangkörpers. Gleichzeitig soll mit einer solchen Programmgestaltung bei Benefizkonzerten der erfreulichen Vielschichtigkeit unseres Publikums Rechnung getragen werden, die ein besonderes
Kennzeichen der Militärorchester darstellt.
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Willkommen in
Ihrem Investment &
FinanzCenter.
Gestalten Sie jetzt
Ihre Zukunft mit
unseren Expertenteams.
Die Planung Ihrer finanziellen Zukunft wird immer komplexer. Um die
richtigen Entscheidungen treffen zu
können, brauchen Sie kompetente
Beratung für alle Ihre Bedürfnisse.
Darum erwarten Sie bei uns Expertenteams der Deutsche Bank AG
und der Deutsche Bank Privat- und
Geschäftskunden AG, die Ihnen mit
umfassendem Wissen zur Seite
stehen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir persönliche Lösungen,
die Sie finanziell erfolgreicher
machen.
Sprechen Sie mit uns:
Investment & FinanzCenter
Gummersbach
Hindenburgstraße 21 – 25,
51643 Gummersbach
Telefon 0 22 61/33-0

Leistung aus Leidenschaft.
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Zuletzt soll eine Tatsache nicht verschwiegen werden, auf die das Orchester
besonders stolz ist: Es hat während seines nun über vierzigjährigen Bestehens neben seinen anderen Aufgaben einen Reinerlös von über 4 Millionen
Euro für wohltätige Zwecke eingespielt.

Oberstleutnant Walter Ratzek
wurde 1960 in Offenau (Baden-Württemberg) geboren. Von früher Kindheit an widmete er sich dem
Klavier und später auch der Querflöte. Nach seinem
Abitur trat er 1979 in Stuttgart beim Heeresmusikkorps 9 in die Bundeswehr ein. Von 1980 bis 1985
studierte er dann Kapellmeister, Dirigieren bei Professor Wolfgang Trommer und Klavier in der Klasse
José Luis Prado an der Robert-Schumann-Hochschule für Musik Düsseldorf. Das Kapellmeisterdiplom stand am Ende seiner Studien. Anschließend
war er als 2. Musikoffizier beim Gebirgsmusikkorps
8 in Garmisch-Partenkirchen und ab 1987 als stellvertretender Chef des Stabsmusikkorps der Bundeswehr und Leiter des Kammerorchesters eingesetzt. Von 1989 bis 1995 leitete er als Chef das Heeresmusikkorps 2 in Kassel. Anschließend wurde ihm die Leitung des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr anvertraut. Hier prägte er mit entscheidend den jungen Musikernachwuchs der Militärmusik.
Als Gastdirigent nationaler wie internationaler renommierter Orchester, Leiter
von Workshops und diversen Fortbildungsmaßnahmen ist Ratzek in der
Szene sowohl als Dirigent als auch Pianist international bekannt.
Über 20 CD-Produktionen mit verschiedenen sinfonischen Blasorchestern
belegen sein Klangideal, das auf einer lupenreinen Intonation, brillantem
Rhythmus, ausgeglichener Balance aufbaut und so exemplarische künstlerische Interpretationen ermöglicht.
Seit Oktober 2001 ist ihm die Leitung des Musikkorps der Bundeswehr, dem
Konzertblasorchester, übertragen. Wie mit allen seinen Vorgängern haben wir
vom Hexenbuschverein auch zu ihm sehr schnell ein enges und freundschaftliches Verhältnis aufbauen können. Die Beziehungen zwischen dem
Musikkorps der Bundeswehr und dem Freizeitpark Hexenbusch e.V. in Gummersbach sind nun einmal von besonderer Art, so wie sie nach Aussagen des
Musikkorps zu keinem anderen Veranstalter bestehen. Daß dies noch lange
Jahre so bleibe und wir noch viele Konzerte dieses außerordentlichen Orchesters in Gummersbach dankbar genießen dürfen, hoffen nicht nur wir vom
Vorstand des Hexenbuschvereins, sondern sicher auch Sie, liebe Leser und
Besucher unserer Konzerte!
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Jede Reise das reinste Vergnügen.
Ist es nicht schön, wenn man sich Wünsche erfüllen kann?
Wie einen Traumurlaub. Die Lufthansa City Center öffnen Ihnen
die Tür zu den attraktivsten Zielen. Weltweit. Und das zu
Preisen, die Sie begeistern. Rund um Verwöhnurlaub finden
Sie bei uns einfach alles: Angebote führender Veranstalter,
vom Familienurlaub über die Geschäftsreise bis zur Kreuzfahrt.
Hohe Servicequalität inklusive, zu einem Preis-Leistungsverhältnis, das Spaß macht. Ganz neu: unsere eigene Reisemarke mytour. Exklusiv für individuelle Wünsche. Was immer
Sie auch von Urlaub erwarten, bei uns finden Sie es.
Hindenburgstr. 4-8
51643 Gummersbach
Tel. (02261) 92630
Fax (02261) 926326
www.LCC-NAUMANN.de
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Reisebüro
Naumann

Der Militärmusikdienst verfügt zur Zeit noch über 22 Klangkörper - 20 Musikkorps, die
Big Band der Bundeswehr und das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr - die
gleichmäßig über die Gesamtfläche der Bundesrepublik verteilt sind und jährlich ca.
3500 Einsätze durchführen.
Im Zuge der Strukturreform und der damit einhergehenden Verkleinerung der Bundeswehr werden allerdings 4 Musikkorps aufgelöst, und zwar das WBMK 1 in Lüneburg,
das WBMK 2 in Münster, das HMK 4 in Regensburg und das in Gummersbach durch
seine häufigen Autritte anläßlich des Gummersbacher Schützenfestes wohlbekannte
HMK 7 in Düsseldorf.
Das HMK 14 in Neubrandenburg erhält einen etwas geänderten Aufgabenbereich und
damit eine Namensänderung zum WBMK 1.
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Inhaber Reinhold Blissenbach
“Ihr Fachhandel für perfektes Arbeiten im Büro”
5 1 6 4 3 G U M M E R S B AC H
Hindenburgstr. 43 · Telefon (0 22 61) 6 44 08 · Telefax (0 22 61) 66 00 38

Neu: Bastelbedarf

24

noch größere Bedeutung zu als bisher.
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Unser Service ist mit Stern ausgezeichnet.

Ihr Mercedes-Benz Partner in Gummersbach.
왘 Neuwagenvermittlung.

hör, Shop. Unfallinstandset-

Jahres- und Gebrauchtwagen.

zung und Abschleppdienst.

Service. Originalteile, Zube-

Autorisierter Mercedes-Benz Servicepartner und Vermittler der DaimlerChrysler AG
Kölner Str. 154-156 • 51645 Gummersbach• 02261 817580 • www.brand.mercedes-benz.de
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repräsentiert die Bundeswehr auf diese Weise bei
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Hotel „Würdener Hof“
Am Sandberg 36
51643 Gummersbach-Reininghausen
Tel. 02261 - 23190 · Telefax 02261 - 660063
Mobil 0173 - 9145673 · E-Mail: hotel-wuerdener-hof@t-online.de
Der freundliche Familienbetrieb in Reininghausen empfiehlt sich für preiswerte Übernachtungen,
zur Ausrichtung Ihrer Firmen-, Familien- und Trauerfeiern, Versammlungen oder einfach zu einem
Schluck in gemütlicher Runde.
Unsere sonnige Terrasse inmitten von Weinreben und Blumen über der großzügigen Gartenanlage
mit Laube und Kinderspielplatz ist durch unsere preiswerten GRILL-ABENDE ( jeden Freitag von
Mai bis September) mittlerweile auch außerhalb von Gummersbach bekannt.
Ab Ende September finden unsere OKTOBERFEST-WOCHEN mit vielen hausgemachten, landestypischen Spezialitäten und dem einzigartigen KÖNIG LUDWIG DUNKEL vom Faß statt.
An alle Kegelclubs: Einige wenige freie Termine (auch samstags) sind noch zu vergeben !!!

Blumenhaus Anna-Maria Schulz

Blumenecke Hepe im Hit-Markt, Engelskirchen
– Seit über 75 Jahren –

F. Hebekeuser
Haus der Herren- und Damenhüte
Atelier für Anfertigungen und Änderungen
51643 Gummersbach, Kaiserstraße 38
Telefon 0 22 61 / 2 26 28
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Floristikmeisterbetrieb

Florales
Design

Schulz

Brückenstr. 28 · 51643 Gummersbach
Tel. 0 22 61 / 2 33 50 · Fax 2 95 35
und
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Alles Gute für Ihren Garten!

51647 Gummersbach-Becke · Telefon 0 22 61/6 03 80 · Telefax 0 22 61/603 820
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Ihr Fliesen-Fachgeschäft in Gummersbach
Bekannt durch Qualität und Leistung seit über 30 Jahren!

Fliesen Baltes
• Beratung
• Verkauf
• Verlegung
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Blücherstraße 10
51643 Gummersbach
Telefon 0 22 61 / 2 23 63
Fax
0 22 61 / 92 18 05
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Das Schuhhaus
Fussgängerzone
Alte Rathausstrasse 2
51643 Gummersbach
02261 - 28314
Kommen, fühlen, wohlfühlen!
Essen, trinken, lachen, leben
im

Baumhof
Brückenstraße 6
51643 Gummersbach

02261 / 22070

Unsere Küche hat täglich von 12-14 Uhr und von 18-22 Uhr geöffnet

Umzüge
– Vertrauenssache –

Möbel-Spedition · Umzüge · Lagerung
Gummersbach, Bismarckstraße 9
Telefon (0 22 61) 2 31 38 · Telefax (0 22 61) 2 38 09
www.moetrab-umzuege.de
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Wieder kein Fest,
aber der Hexenbuschverein lebt!
Eigentlich hatten wir ja ein Fest in diesem Jahr im Hexenbusch geplant, auch
Termine waren bereits festgelegt, aber es kam wieder einmal anders. „Aufhänger“ für das Fest sollte die Einweihung des neuen Karussells „SpaceGalopp“ und des Boule- und Bocciaplatzes sein. Unerwartete Schwierigkeiten
haben aber die Fertigstellung derartig verzögert, dass an eine gemeinsame
Einweihung nicht zu denken war. Das war teilweise bedingt durch eine längere, krankheitsbedingte Verhinderung unseres Vorsitzenden. Zum anderen
aber bereitete die Aufstellung des Karussells mit der Fertigung des dafür notwendigen Betonfundamentes Probleme, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Da dies nicht in Eigenarbeit erledigt werden konnte, wurden Kostenvoranschläge eingeholt. Diese ergaben zunächst Beträge, die uns erschreckten
und bewogen haben, neue Angebote einzuholen. Und damit waren wir erfolgreich. Der Bauunternehmer Peter Kindel, der bereits vor Jahren die Pflasterung des Teiles des „schwarzen Platzes“ für uns vorgenommen hat, der von
seiner Asphaltdecke befreit worden ist, erklärte sich bereit, die Arbeiten zu
Selbstkosten (oder sogar noch darunter) zu übernehmen. Für seine großzügige Unterstützung sind wir dankbar. Dadurch haben wir das Karussell doch
noch im Spätsommer in Betrieb nehmen können.

Es hat lange gedauert, bis es endlich aufgestellt und in Betrieb genommen werden konnte: Das
neue Karussell auf dem Kinderspielplatz im Hexenbusch, der „Space-Galopp“.
Drei nach der Art eines Dreirads angetriebene Pferdchen und 3 weitere jeweils dazwischen für
die ganz Kleinen laden zum Reiten ein. Da die Räder exzentrisch aufgehängt sind, hoppeln die
Pferde in Wellenbewegungen voran, gerade so, wie sich der Sattel bei den großen, lebendigen
Vorbilder beim Galopp auf und ab bewegt.
Im Hintergrund unseres Bildes betrachten (von rechts) Friedhelm Wippermann, Holger Wirtz und
Markus Martin vom städtischen Bauhof, der bei dem Aufbau des Gerätes tatkräftige Hilfe geleistet hat, und Hexenbuschvorsitzender Manfred Jost, wie die Kinder auf dem neuen Gerät „galoppieren“.
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„Individualisten fordern uns heraus“ –

die Lösung zu allen Aufgaben liefern wir!
Sie liegt in der kreativen und ausgewogenen
Gesamtkonzeption. Farbkompositionen –
eher farbig als bunt – hochwertige
umweltfreundliche Materialien, exklusive
Tapeten,

raffinierte

Designtechniken

schaffen das Wohnerlebnis.

Farbe kann mehr!

Malerwerkstätte GmbH
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51647 Gummersbach
Werner-v.-Siemens-Str. 6
Telefon (02261) 6 70 99

Unser Vorsitzender, Manfred Jost, hatte dieses Karussell auf einem Kinderspielplatz in Amsterdam gesehen. Der Andrang der Knirpse war so groß,
dass er spontan meinte: So ein Ding’ wäre etwas für den Hexenbusch! Der
Vorstand stimmte ihm nach Betrachtung von Prospektmaterial zu, so dass der
Auftrag an die holländische Firma herausgehen konnte. Zwar waren einige
Schwierigkeiten zu überwinden, aber schließlich ist es geschafft: Das erste
Karussell dieser Art in Deutschland steht nun bei uns in Gummersbach! Und
was wir erwartet hatten, ist eingetreten: Die Kinder haben das neue Spielplatzgerät begeistert angenommen.
Leider ist unser Boule- und Bocciaplatz immer noch nicht fertig geworden. Die
Arbeiten an der Aula des Moltkegymnasiums haben zwar einen Aufschub
bewirkt, führen aber andererseits dazu, dass der nach geltenden Bestimmungen erforderliche befestigte Weg vom Notausgang an unserem neuen
Platz vorbei bis zum Gehweg zwischen Jahndenkmal und Schulhof geführt
wird und so auch diesen Spielplatz mit erschließt.

Dass die Vorstandsmitglieder des Hexenbuschvereins nicht nur planen, verhandeln und verwalten, sondern auch selbst mit Hand anlegen, zeigen Herbert Berg als Baggerfahrer sowie Manfred Jost, Manfred Becker und Helmut Gross, die Rohre für die Elektroleitungen schleppen, die
für die Installation der neuen Parkleuchten im Hexenbusch verlegt worden sind.
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Wilhelmstraße 26
51643 Gummersbach
Tel. 0 22 61 / 6 46 31
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Leider hatten wir auch wieder einmal mit den Folgen von Vandalismus zu tun.
Der „Blumenbrunnen“ musste saniert werden. Die Schlosserei Rentrop aus
Rebbelroth hat nicht nur die verbogene Krone gerichtet, sondern auch neue
verzinkte Einlaufgitter gefertigt, die den Brunnen nunmehr umkreisen. Der
Schlosserei und insbesondere ihrem Seniorchef Gerhard Rentrop sind wir zu
großem Dank verpflichtet, denn die Arbeiten sind nicht nur in bester Qualität,
sondern darüber hinaus ohne Berechnung zur Unterstützung unseres
gemeinnützigen Zweckes erledigt worden.
Siegfried Barth aus dem Rehbockswinkel, als Bauunternehmer schon oft für
uns tätig gewesen, hat die Gitter eingebaut und eine Steineinfassung um den
Brunnen errichtet, damit einerseits bei heftigem Regen das Oberflächenwasser nicht mehr von dem Platz in das Umlaufsystem des Brunnens fließt und
zum anderen Verluste durch in den Gully ablaufendes Wasser verhindert werden. Auch die Natursteinverkleidung um den Pavillon und auf den Sitzflächen
am Brunnen, die ebenfalls von „Vandalen“ mutwillig beschädigt worden
waren, hat er ausgebessert. Siegfried Barth gebührt für seine ebenfalls zu
Selbstkosten durchgeführten Leistungen unser herzlicher Dank.
Eine traurige Nachricht erhielten wir vom Bauhof der Stadt Gummersbach,
mit dem eine ganz ausgezeichnete Zusammenarbeit in Belangen des Hexenbusches besteht: Zwei der alten Buchen und eine alte Kirsche am so genannten “schwarzen Platz“ im Hexenbusch waren so marode geworden, dass ihre
Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war. Sie drohten, nicht nur bei
Sturm, sondern schon bei etwas stärkerem Wind umzustürzen. Das konnte
natürlich im Interesse der Sicherheit insbesondere auch der auf dem Platz
spielenden Kinder nicht länger geduldet werden. Wohl oder übel mussten die
3 Bäume gefällt werden.

Unser Bild zeigt die Männer vom Baumfällunternehmen auf der Arbeitsbühne, von der aus sie die
Äste beseitigt haben.
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Nachdenklich scheint Waldemar Wiens
„Wicht ohne Zöppe“ den Fällarbeiten zuzuschauen. Schon sind von der am hohen Kran
angebrachten Arbeitsbühne aus die Äste und
der obere Teil eines Baumes gekappt.

Und so konnte das „Wicht met Zöppen“ den
Erfolg der Arbeiten betrachten: Die Bäume
liegen am Boden und sind zum Teil schon in
Stücke zersägt.
Bald aber werden sich unsere „Wichte“ darüber freuen können, dass neue Bäume anstelle der gefällten angepflanzt werden.

Ein kleines Fest aber haben wir doch noch im Hexenbusch gefeiert, nämlich
für die in den Ferien daheimgebliebenen Kinder. Dem sei jedoch ein eigener
kleiner Beitrag gewidmet.
M.J.
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Dr.-Ottmar-Kohler-Straße 3 · D-51643 Gummersbach
Telefon: 0 22 61 / 92 61-0 · Telefax: 0 22 61 / 92 62-11
E-Mail: WM@Profilabel.de
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Kinderfest im Hexenbusch

Auch in diesem Jahr hat sich der Hexenbuschverein an der von der Stadt
Gummersbach veranstalteten Aktion „Ferienspaß für Kinder“ beteiligt. Wie
immer war es unsere unermüdliche Erika Linder, vielen besser bekannt als
„dat Friedchen“, die am 17. August ein Kinderfest im Hexenbusch organisiert
und mit großem Elan durchgeführt hat, unterstützt von unseren Vereinsmitgliedern Erika Roeseler und Ellen Jost. Die Kinder hatten ihre helle Freude
und haben mit Begeisterung die Geschichte von der bösen Hexe in der altüberlieferten und von Heinrich Kleibauer 1947 in seinen „Sagen des Oberbergischen Landes“ (Verlag Gronenberg, Gummersbach) niedergeschriebenen Erzählung „Die Hexe im Hexenbusch“ gespielt. „Friedchen“ hatte Kostüme aus alten Kleidern und Lumpen gezaubert, und bei Erfrischungsgetränken und kleinen Knabbereien verging die Zeit im Fluge. Unser Bild zeigt Erika
Linder mit der kostümierten Kinderschar unter Waldemar Wiens Hexenstatue
im Hexenbusch.
Weil sie vielen jungen und „taujetrockenen“ (zugezogenen) Mitbürgern unserer Heimatstadt nicht recht bekannt ist und seit der auszugsweisen Wiedergabe in unserer Festschrift 1978 nicht mehr veröffentlicht worden sein dürfte, zitieren wir hier aus Kleibauers Büchlein nochmals die Mär von der
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Metzgerei + Partyservice
Genießen Sie den Unterschied
Seit über 150 Jahren Qualität aus eigener Herstellung!

Inh.: Hans-Friedrich Gries
51643 Gummersbach · Marktstraße 1
Tel. 0 22 61 - 2 23 78
Öffnungszeiten: Mo – Fr 7.30 – 18.30 Uhr durchgehend
Sa
7.30 – 13.00 Uhr

Am Brink 33 · 51643 Gummersbach
Telefon (0 22 61) 6 77 99 und 2 39 64
Telefax (0 22 61) 6 47 55
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Hexe im Hexenbusch
Vom Fuße des Kerbergs her schiebt sich ein lichter Hochwald bis in das
Wohngebiet von Gummersbach vor. Zu Altvaters Zeiten war er noch mit dichtem Buschwerk bestanden und die krausen Baumkronen ragten hoch gen
Himmel und trugen soviel Laubwerk, dass die liebe Sonne Mühe hatte, ihre
Strahlen hindurchzuzwängen. Im Walde standen Rieseneichen, gewaltige
Buchen und hier und da auch düstere Tannen. Am merkwürdigsten aber
waren die Gruppen von Hainbuchen, deren Stämme krumm und knubbelig
gewachsen waren und große und kleine Buckel aufwiesen. Einige dieser
Bäume sahen von fern so aus, als wenn sie missgestalteten, verwachsenen
und verzerrten Menschen glichen, die hier zu knorrigen Hainbuchenstämmen
verwandelt worden seien.
Das hatte die böse Hexe getan, die vor langer Zeit im tiefen, dunklen Walde
hauste und hier ihr Unwesen trieb. Ihretwegen hat der Wald den Namen
Hexenbusch erhalten.
Diese Hexe war so hässlich und so schlecht wie die schwärzeste Nacht. Sie
war lang und hager wie eine Bohnenstange, hatte eine krumme Nase, die bis
über den Mund ragte, triefendrote Augen, brandrote Haare und im schiefverzerrten Munde zwei lange Zähne, scharf und spitz wie Wolfszähne.
Den Menschen hatte sie Pest, Verderben und Tod geschworen, weil sie in
ihrer Jugend von einem jungen Jäger betrogen worden sein sollte. Durch
ihren Bannspruch konnte sie Menschen, die sich in ihren Wald gewagt hatten,
zu Hainbuchenstämmen erstarren lassen. Den Kühen auf den anliegenden
Weisen hexte sie die Milch fort und verwandelte sie im Euter in Blut. Wenn die
Bauernfrauen die Butter nicht kirnen konnten, war auch die böse Hexe Schuld
daran.
Einmal warf sie in dunkler Nacht hunderte von Unken, Fröschen, Molchen
und Nattern in den früher heilendes Wasser spendenden Spring des nahen
Bornerhofes. Als der bitterböse Weibsteufel aber einst in einer anderen Nacht
die uralte, dicke und hohle Linde nahe beim Singerbrink, aus der früher die
kleinen neugeborenen Kinder kamen, mit ihren unheilvollen Formelsprüchen
besprach und darauf die Frauen in Gummersbach lange Zeit keine Kinder
mehr bekamen, da war das Maß ihrer Sünden voll.
Drei beherzte Männer aus dem Dorf – denn Gummersbach war damals noch
ein Bauerndorf – verschworen sich mit festen Eiden, die Hexe zu verderben
und unschädlich zu machen. In der Osternacht, die gerade auf den ersten
Frühlingstag fiel, in der die Hexen keine Gewalt über die Menschen haben,
schlichen die drei leise, leise durch den dichten Busch zu der Behausung des
bösen Weibes, versteckten sich hinter den krummen Hainbuchen, die hier
standen, bis die Alte beim Morgengrauen aus ihrer Hütte trat. Da sie die Män-
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ner ihrer trüben Augen wegen nicht sogleich gewahr ward, wurde sie plötzlich
von sechs kräftigen Männerarmen gepackt und mit einer langen Kette so fest
gebunden, dass sie kein Glied rühren konnte. Ihr Zetern, Schimpfen und Fluchen half ihr nicht; darauf verlegte sie sich aufs Bitten und Versprechen. Die
Männer verlangten von ihr: „Nimm erst den Bannfluch von der Kinderlinde,
dann wollen wir weitersehen.“
Das tat nun die Hexe, und darob waren die Männer froh. Sie fragten nun:
„Kannst du auch ein Gewitter machen und dem Blitz befehlen?“
„Ja“, sagte die Alte, „wenn ihr es sehen wollt, will ich es tun; aber dann müsst
ihr mich freigeben.“ Sie hatte aber wieder etwas Arges im Sinn.
„Wir wollen sehen“, sagten die Männer.
Da gebot das Teufelsweib den Wolken und dem Sturm, dass sie ein Gewitter
herbeiführen sollten, und alsbald zogen schwarze und graue Wolken heran
und ein wütender Sturm tat sich auf, dass die dicken Bäume ächzten und sich
bogen wie Gerten, und die grellen Blitze zuckten und machten den Wald taghell, und der Donner grollte und rollte gewaltig Schlag auf Schlag.
Da schrie einer der Männer in den Sturm hinein: „Laß einen starken Blitz in
diese hohe Eiche sausen!“
Kaum hatte die Hexe dem nächsten Blitz befohlen, die Eiche zu treffen, als
die Männer die Unholdin, so schnell sie es vermochten, mit der Kette an den
Eichbaum festbanden und hurtig wie der Wind hinter die dicken Hainbuchen
zurücksprangen. Dann fuhr der zackige Blitz hernieder in die Eiche, und der
Donner krachte, als wolle die Welt untergehen. Die Eiche splitterte und brannte lichterloh, und mit ihr verbrannte die grässliche Hexe, dass auch nichts von
ihr übrig blieb, denn der Sturm nahm ihre Asche mit in alle Welt. Auch ihre
Behausung ging in Flammen auf.
Die in Hainbuchen verwandelten Menschen erhielten ihre menschliche
Gestalt wieder und fielen ihren Befreiern und sich gegenseitig voll Freude in
die Arme. An der Stelle war nun eine helle Lichtung entstanden, auf der bald
liebliche Waldblumen sonder Zahl hervorsprossten. Nach und nach lichtete
sich auch der düstere Hexenbusch und diente den Menschen zur Erholung
und Freude. Das Gruseln war aus ihm verbannt; aber seinen Namen hat er
bis auf den heutigen Tagt behalten.
Soweit also die Hexenbuschsage. Welcher wahre Keim mag ihr zugrunde liegen? Erinnert sie vielleicht an eine mittelalterliche Hexenverbrennung? Wir
wissen es nicht, aber möglich ist es schon! Jedenfalls dient der Hexenbusch
nicht zuletzt dank des Engagements des Hexenbuschvereins auch heute
noch „den Menschen zur Erholung und Freude“.
M.J.
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Impressionen aus dem Hexenbusch
Gehen wir durch den Hexenbusch, sehen wir fast immer bekannte Gesichter.
An einem Spätsommertag treffen wir auf Melanie Koch, die mit ihrer Nichte
Lisa spielt.

Melanie Koch, hauptberuflich Bürovorsteherin bei den Rechtsanwälten Jost,
Strombach & Beer in Gummersbach, ist in den letzten Jahren verstärkt in die
redaktionelle Arbeit an unserer Jahreschronik eingestiegen. Sie hat auch in
diesem Jahr den Großteil unserer Anzeigen hereingeholt und ist für die
Druckerei Nusch zum Ansprechpartner geworden.
Sie engagiert sich aus Überzeugung für den Hexenbusch und den Hexenbuschverein, dem sie natürlich auch als Mitglied angehört. Warum dies so ist,
beantwortet sie auf Befragen:
„Ich bin vor 35 Jahren in Gummersbach geboren und wohne seitdem im Singerbrink. Für mich war der Hexenbusch schon immer der Platz, an dem wir
spielten und wo wir uns später trafen. Wir trugen Tischtennisturniere im
Hexenbusch aus und spielten dort Fußball. Ich erinnere mich noch gut daran,
dass früher auch der Bismarckplatz eine grüne Wiese war und uns als Spielfläche zur Verfügung stand. Im Hexenbusch wurde heimlich die 1. Zigarette
geraucht und auch die Kontakte zum anderen Geschlecht wurden im Schatten der alten Bäume geknüpft. Wo konnte es auch romantischer sein? Gerne
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denke ich an diese Zeit und
meine eigene Kindheit zurück.
Heute, d.h. seit der Geburt meiner
kleinen Nichte Lisa vor fast 3 Jahren, habe ich eine neue Beziehung zum Hexenbusch entwickelt. Ich begleite jetzt Lisa als
Tante zum Spielen im Hexenbusch und mache ganz neue
Erfahrungen. Neben den kleinen
Schaukelpferdchen und der großen Schaukel sowie dem Karussell erkunde ich heute den phantastischen Kletterturm mit Rutsche und neuerdings den „SpaceGallopp“ , alles Geräte, die der
Hexenbuschverein in den letzten
Jahren angeschafft hat, um den
Spielplatz attraktiver zu gestalten.
Für die Kinder ist dies eine Bereicherung und für die Bewohner
der Innenstadt die einzige Möglichkeit, Kleinkinder frei laufen zu
lassen. Ich bin daher überzeugter
„Hexenbüscher“ und betrachte es
als Selbstverständlichkeit, mich
für den Hexenbusch einzusetzen.“
K.B.

Die kleine Lisa Koch bäuchlings auf der
Schaukel im Hexenbusch scheint zu fragen:
„Hallo Tante Melanie, kommst Du auch auf
die Schaukel?“

앬 Glasschleiferei
앬 Spiegel- und Bildeinrahmung
auf Maß
앬 Isolierglasumrüstung
앬 Sandstrahlmotive
앬 Bleiverglasung
앬 Ganzglas-Türen u. -Duschen

Weststraße 88a, 51643 GM-Strombach
Telefon 0 22 61/6 19 89
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stehmann
beautyworks
kerstin mergelmeyer

Visagistin
Fachkosmetikerin
med. Fusspflegerin
med. Bademeisterin
staatl. gepr. Masseurin

tel.: 0 22 61 / 2 84 41 kaiserstrasse 89
51643 Gummersbach
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Alle Jahre wieder ….
freuen wir uns, einen Anruf von unserem Vereinsmitglied Werner Diedrich,
dem Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes in Gummersbach, zu erhalten, in
dem er anfragt, ob man auch in diesem Jahr wieder eine Wanderung im
Hexenbusch gemütlich beginnen oder ausklingen lassen dürfe. Natürlich
sagen wir gerne „ja“, hat diese Wanderung mittlerweile doch schon Tradition,
wie auch die anschließende Sammlung für unseren gemeinnützigen Verein.
Erstmals im Jahre 1998, dokumentiert in unserer Jahreschronik 1998 unter
dem Titel „Zur Nachahmung empfohlen“, führte der CDU-Stadtverband eine
Wanderung durch den Kerberg unter sachkundiger Führung von Klaus Dannenberg durch. Start und Ziel lagen im Hexenbusch. Beim Abschluß mit
Würstchen und Getränken erbrachte eine spontane, vom Stadtverbandsvorsitzenden Diedrich initiierte Sammlung zugunsten des Freizeitparks Hexenbusch e.V. 150,00 DM, die wir dankbar für unsere gemeinnützige Arbeit vereinnahmen konnten. Die Wanderung mit anschließendem Grillen im Hexenbusch wurde zur Tradition, ebenso die Sammlung, was uns natürlich sehr
erfreut.
Daneben sind wir natürlich sehr froh, wenn der Freizeitpark von den Bürgern
angenommen und unser Einsatz honoriert wird.
Leider fand unser damaliger Appell „Zur Nachahmung empfohlen!“, wiederholt in der Jahreschronik 1999, kein Echo. Vielleicht können wir doch irgendwann einmal eine andere demokratische Partei animieren, es der CDU
gleichzutun.
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In diesem Jahr fand die traditionelle Wanderung am 21.08.2004 statt. Viele
Gummersbacher nahmen an der Altstadtwanderung durch Gummersbach
teil, um sich unter der sachkundigen Führung des ehemaligen Baudezernenten Jochen Ossenbrink anhand historischer Gebäude, Parks und Straßen
über die alten Gummersbacher Familien und die Geschichte zu informieren.
Begeistert folgten sie den Ausführungen, um anschließend im Hexenbusch
beim Grillen zu diskutieren und Erinnerungen auszutauschen. Gesammelt
wurden für den Hexenbuschverein 112,– € , über die wir uns sehr gefreut
haben.

Gespannt lauschen die Teilnehmer des CDU-Wandertages, u.a. Stadtverbandsvorsitzender Werner Diedrich und unser neuer Bürgermeister Frank Helmenstein im Schutz
des Pavillons im Hexenbusch den Ausführungen von Jochen Ossenbrink

Unser Dank gilt an dieser Stelle einmal mehr dem Initiator der Wanderung,
unserem Mitglied Werner Diedrich, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag
feiern konnte, zu dem der Hexenbuschverein natürlich gratuliert hat. Grund
genug, ihn an dieser Stelle den Lesern unserer Chronik, die ihn noch nicht so
gut kennen, kurz vorzustellen.
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Später zu wenig
Rente?
Vorsorgen statt
abwarten.
Rüdiger Pickhardt &
Klaus Kunstmann OHG
Moltkestraße 18 (AOK-Haus)
51643 Gummersbach
Telefon 0 22 61/6 70 45
Telefax 02261/2 17 42
E-Mail pickhardt.kunstmann@
gs.provinzial
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Werner Diedrich ist seit nahezu 8 Jahren Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes in Gummersbach, blickt politisch aber schon auf ein langes Engagement zurück. So war er 15 Jahre im Stadtrat von Opladen, sodann 15 Jahre
Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes in Solingen-Lützenkirchen, bevor er
am 1.08.1989 Schulleiter der Kaufmännischen Schulen des Oberbergischen
Kreises auf dem Hepel, dem heutigen Berufskolleg, wurde. 1990 zog er nach
Gummersbach. Er rief die Wirtschaftfachschule neu ins Leben, eine Abendschule mit dem Ziel der Ausbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt, und
gründete die sog. Euro-Buisiness-Class, eine Art Höhere Handelsschule mit
dem Schwerpunkt Englisch, bei der Europakunde und Volkswirtschaft in englischer Sprache unterrichtet werden.
Seit 1990 ist Herr Diedrich pensioniert und konzentriert sich besonders auf
seine politische Tätigkeit für die CDU in Gummersbach.
Von Schriftführerin Karin Beer befragt, was ihn denn mit dem Hexenbusch
besonders verbindet, antwortet er:
„Nicht ohne Grund bin ich Mitglied im Hexenbuschverein geworden, da ich
das Engagement für den guten Zweck unterstützen möchte. Durch seine zentrale Lage ist der Park ideal für Groß und Klein und Alt und Jung. Er bietet sich
daher als Ausgangs- und Zielpunkt für unsere alljährlichen Wanderungen an.
Darüber hinaus wird hierdurch den Bürgern der Hexenbusch näher gebracht.“
Über soviel positive Worte freuen wir uns natürlich und nehmen die Gelegenheit wahr, unseren frischgebackenen jungen Bürgermeister Frank Helmenstein zu seinem Verhältnis zum Hexenbusch zu befragen.
Karin Beer: „ Herr Helmenstein, Sie sind ja gerade erst im Amt, woher kennen Sie den Hexenbusch und den Hexenbuschverein überhaupt?“
Helmenstein: „ Als Gummersbacher kenne ich den Hexenbusch seit jeher. Ein
besonderes Verhältnis zum Park entwickelte ich in der Zeit, als ich mit meiner
Familie am Sandberg in Reininghausen wohnte. Nachdem unsere Tochter
Michelle am 19.12.1992 geboren wurde, gehörte für uns der wöchentliche
Besuch des Spielplatzes zum Leben. Am Grotenbachteich vorbei zum Entenfüttern ging es in den Hexenbusch, wo Michelle nie genug vom Spielen
bekommen konnte. Dies setzte sich verstärkt fort mit der Geburt unseres
Sohnes Maximilian am 25.11.1998. Noch auf der Wanderung der CDU in diesem Sommer, die im Hexenbusch endete und an der ich mit der ganzen Familie wie übrigens auch im letzten Jahr teilgenommen habe, haben sich die Kinder bestens vergnügt und waren von den Spielgeräten nicht loszueisen. Ich
weiß daher nur zu gut die Arbeit und das Engagement des Hexenbuschvereins zu schätzen, dem ich frühzeitig beigetreten bin.“
Karin Beer: „Wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie unserem Verein so wohlgesonnen sind und danken Ihnen, dass Sie trotz Ihres soeben erst erfolgten
Amtsantritts Zeit für uns hatten.“
K. B.
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Sieben gute Modegeschäfte im Oberbergischen
Damenmode · Junge Mode · Jeanswear
Ulla Popken Store
Preismarkt
in Gummersbach
Damenmode · Junge Mode
Jeanswear
in Waldbröl
Damenmode · Junge Mode · Männermode
in Wiehl
Junge Mode
in Bergneustadt

MAST
MODE
Gummersbach
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Wiehl

Waldbröl

Bergneustadt

Noobersch Lasten !
Wetten ett watt „Noobersch Lasten“ sind ?
Nä ? Dann vertelle eck’t ink !
Nu sallen’t sein wie datt jeht,
wann eener watt förr’n Angeren deet.
Van näwenaan d’r Kaal
haa’t Been terbrocken im Stall.
Nu soot hei fastjepööhlt opp d’r Bank
un watt jlöwen’t, datt Nix-dau’n matte enn krank.
Dä Peter, näwenaan wußte dovann:
„Moss sääen Kaal, of eck die helpen kann.“
Demm feil en Steen van siener Seele:
„Sühste woll“, sach’e hei jähn sien Adele,
„datt merr seck op dei Noobern verlooten kann dä seint nich tau, dä packen aan.“
Datt es nich wennig, verlooten’t ink dropp,
watt te daun es, tell eck hie ens opp:
Et nöödigste - Käu’ fauern, opp de Weihe driewen,
de Melkkanne bie de Zentrifuge hierwen.
Denn Peerdestall uutkeehren,
‘t Kaarenrad chutt schmeeren.
„Et Adele hät Quellmänner jekocht schütt dä eerwen inn’en Ferkenstrog.
Aan d’r Haunerledder fählen Sprossen.
Dä rotbunte Kauh’ müche noo’m Ossen.
Flott en paar Schlahen Klee opp de Rööpe mäjen,
un denn fuulen Appelboom affsäjen.
Watt eck die noch sääen wull datt Sohelock es altwier voll.
De Soheschäppe hätt en Ritz lehnste eene jähnöwwer vam Fritz !
Watt Streuh’ kann’ze in’nen Kaustall schmieten,
datt se nich doonäwer drie... maaken. (Tschuldijung)
Schmitt ierscht denn ahlen Mist dooruut,
süss süht et as im Saustall uut.
Et Adele fääjt alt dä Haunerhuurt,
süss läh’n dei Biester noch ens fort.
Schlachtes du dann masch datt ahle Haun?
Vie wullen’t in de Suppe daun krie’s uck en Teller mett.
Salls sein, datt es schön fett.
Dä Sääße hängt hingerm Huus taum Haaren.
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PETENZ SIND BEI &%2#(!5 DIREKT IN DEN
.IEDERLASSUNGEN VERANKERT $AS BESCHLEU
NIGT DIE 0ROZESSE )M %NGINEERING UND
/UTSOURCING STEHEN )HNEN DIE &ACHLEUTE
MIT DER GEFORDERTEN 1UALIFIKATION UND
DAS ADËQUATE TECHNISCHE %QUIPMENT MIT
GLATTEN 3CHNITTSTELLEN KURZFRISTIG ZUR 6ER
FàGUNG 5NSERE GEZIELTE 0ROJEKTVORBEREI
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En Schuufkaar Mist müche in denn Blaumenchaaren vörr’m Adele siene Verjißmeinnicht süss matt ett wier en lang Jesicht.
Opp’m Stockholt lie’en noch’n paar Dannenprickeln,
dei wull eck bruuken as Bonnenstickeln.
Eck jlöwe fast, datt duurt te lang,
bis datt eck ens wier alles kann.
Doch datt eene Peter säh eck die eerwen:
Nümm die Tiet un nich datt Leerwen.
Häss Du ens Malör, datt die de Knocken bräken,
dann help’ eck die, doo kannze mett räknen.
Nu kumm hie henn un sette deck
Adele, holl de Fläsche bie’t Heck.
„Drink en Pinnchen Klohren, kein Himpelnsaft,
Prost uck - opp chudde Nooberschaft !“
Angelika van Kerkom-Selbach

Jost, Strombach & Beer
Rechtsanwälte in überörtlicher Sozietät
Mitglied der

Kanzleien
Gummersbach
Moltkestr. 21
D-51643 Gummersbach
Tel. +49-2261-2909-0
Fax: +49-2261-290910
e-mail: info@GM-ADVOS.de www.GM-ADVOS.de

Eckenhagen
Hauptstr. 29
D-51580 Reichshof
Tel. +49-2261-2909-40
Fax +49-2265-99149-9
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Hindenburgstr. 15
(Fussgängerzone)
51643 Gummersbach
Tel. 02261 / 29001-0
Fax 02261 / 29001-29

2002

Hotel
Brauhaus
Restaurant
Erlebnisgastronomie
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Eck un du, hei un sei, vie sind vie
Wann en Neustädter in Chummerschbach stirwt, stirwt’e in Feindesland.
Wann en Chummerschbacher in d’r Neustadt stirwt, stirwt’e in - - - -.
D’r Beikircher, dat es en chanz jeföhrlichen, hei brängt de Lüh anneen. Nu
ka’me uk alt nich meh noh Wiehrl chooen, wa’me nich in Feindesland sterwen
well. Hät mols ens eener denn imitierten Kölschen gefroocht, off hei „Blootwoosch“ säen kann? Dat hä eck van denn Wiehrlern nü nich jedacht, dat sei
uns Chummerschbacher derjestaalt in de Panne kloppen. Eck kann mie dat
bloß so bejrieplich maken, dat dei Wiehrler nich meh unger sick sind. Opjeweekt van taujetrockenen Kölschen wetten sei nich meh denn Ungerscheed
tüscher Rievkoochen un Riewekauken. Sei sullten sich wat schaamen! Vie
Chummerschbacher, vie fauern de Hauner, ärten Blautwurscht un jeerwen,
wann et nöödich es, denn Blaren en Flapp vöern Hingerschten, denn Blaren,
nich denn „Pänz“. Vie Chummerschbacher looten uns nich vebeijen. Vie wetten wat vie uns schöllig sind. Unsem Bürjermeester brängen vie et bie. Wo sall
dat Beuertchen et herr hän? Taujetrocken es hei nich, awer hie te heeme uk
nich. Lange futt jewest es hei. „Ein Dieringhauser Jung“ wöer hei, schriewt de
Zeitung, sei weet et nich berter. Eck well met’m üben: „Eck sie ‘n Dierkeser!“
Et es nich so, dat hei de Tähne nich utereen kriet, hei sät de Darestiet, süht
denn Lühen in de Ooren, awer „Guten Tag“, dat hürt me uk in Düsseldorf.
Wann hei hie wat te säen hän well, maut hei unse Sprooke spräken. „Chudden Dach uk“ hät dat, dann vesteht me’n uk. „Rieke me mols bitte - - - “, un
„eck danke die düchdich - - -“, doföer ka’me mols en tweiden Owend tam Biebrängen aansetten. Aw un aan eenen met’m drinken, en Pröölchen öwern
Tun, dann sall et woll jerooen, dat hei met un met heeme kümmt.
Et sall em chutt chooen, so es et nich. Tiet sall hei sick nemmen föer Chummerschbach und de Chummerschbacher. Wetten wat dei Lüh om Herten
hänt, dat es wichtig, Förze im Koppe sall me nich riepen looten. Wat brukt
Chummerschbach en tweide Fautjängerzone, wann eener noohm angern
nich in Feindesland sterwen well?

Friedchen (Erika Fischer-Linder)
Glossar: Pröölchen=Schwätzchen; Tun=Zaun
Pröölchen övern Tun=nachbarschaftliches Schwätzchen
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GmbH

Über 50 Jahre Erfahrung in Energie-, Daten- und Gebäudetechnik!

Ausstellungs- und Beratungszentrum:
Kölner Str. 113, 51702 Bergneustadt
Telefon: 0 22 61 – 9 46 0
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 07.30 – 17.00 Uhr / Sa. 08.30 - 12.00 Uhr
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Leerwens-Weisheit.
Johre verchoon

Opp de Nacht folgt d’r Morgen

Tiet bliewt nich stoon.

dooförr sall d’r Herrchott woll sorjen.

Kindheit verflüht

Denn Maut nich verleisen

M’r alles mett angeren Oogen aansüht.

nix kann entjleisen

Datt Leerwen tau tweit

wammer alles nümmt,

mettunger Jenügsamkeit.

wie’t just kümmt.

M’r lehrt alles kennen

Fast nix te bereuen

maut seck draan jewennen.

opp’t Ahler seck freuen.

Brengt oft Sorjen in’t Huus

Dä Tiet bliewt nich stoon

doo bitt keinen Faan aff de Muus.

wann’t sowiet es, mutten vie choon.

Datt es öwwerall jliek

Drümm denk nooh un leerw’ tefrie’en,

bie arm un bie riek.

et künn joo woll d’r letzte Daag alt sien.
Angelika van Kerkom-Selbach

Schulhof verwüstet …
Unter dieser Überschrift
berichtete die Oberbergische Volkszeitung in ihrer
Ausgabe vom 25.10.2004
folgendes:
„Schon wieder haben
Unbekannte im Hexenbusch zugeschlagen. Sie
verwüsteten den Schulhof des renovierten Gymnasiums Moltkestraße.
Fünf
Mülleimer
mit Ein Bild der Verwüstung! Die frisch gepflanzte BuchsBetonfundamenten wur- baumhecke vor dem Gymnasium Moltkestraße nach
den umgekippt und der dem 3. Übergriff unbekannter Vandalen
Müll in den Grünanlagen
und auf dem Schulhof verteilt. Die Rowdys demolierten eine Telefonzelle, rissen neu gepflanzte Sträucher aus und beschmierten die frisch gestrichenen
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Wände. Schuldirektorin Beatrix Will war entsetzt über diese sinnlose Zerstörungswut, die alle Mühen zunichte gemacht hat.“
Entsetzt über diese Nachricht waren natürlich auch wir vom Hexenbuschverein. In den Chroniken der vergangenen Jahre haben wir leider immer wieder
über Verwüstungen im Hexenbusch berichtet. Vorstandsmitglied Karin Beer
setzte sich mit dem Hausmeister des Gymnasiums Moltkestraße, Herrn Jörg
Blaumeiser, in Verbindung, um Einzelheiten zu erfahren.
Der Hausmeister berichtet:
Jörg Blaumeiser : „ Der Vorfall, von dem die Zeitung berichtet hat, war leider
nicht der 1. Wir sind vor rd. 2 ? Jahren mit der Schule wegen der anstehenden Renovierung in das Containerdorf am Sportplatz umgezogen. Als wir am
22.07. diesen Jahres das frisch renovierte Schulgebäude wieder beziehen
konnten, waren wir alle froh. Am Ende der Sommerferien waren von der
Baumschule Werner auf dem Schulhof hübsche Buchsbäumchen gepflanzt
worden, die schon in der 2. Schulwoche nach den Sommerferien Opfer von
Vandalen wurden, die die Bäumchen einfach herausgerissen und wahllos in
den unteren Teil des Hexenbuschs geworfen hatten. Ich konnte es gar nicht
glauben, war doch alles so schön hergerichtet, dass man das Verhalten nur
mit blinder Zerstörungswut vermutlich im Alkoholrausch begangen erklären
kann.
Es währte gerade 2 Wochen, da waren die Neuanpflanzungen wieder herausgerissen und weggeworfen worden. Diese Mal pflanzte mein Assistent sie
wieder ein.
Das Geschehen, von dem die OVZ berichtete, hat sich in der Nacht von Freitag, dem 22.10., auf Samstag, den 23.10.04, ereignet. Die Buchsbäumchen
waren wieder herausgerissen worden. Dieses Mal noch mehr als zuvor, es
waren über 20 Pflanzen! Teilweise waren sie in den Schuleingang geworfen
worden. Nicht genug hiermit hatten die Täter mit der Erde der Wurzelballen

Ihre Gesundheit
liegt uns am Herzen

LÖWEN APOTHEKE
Sabine Jörgens
51643 Gummersbach – Alte Rathausstraße 2-4
Telefon (0 22 61) 2 54 45 – Fax 66 00 60
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die frisch gestrichenen Wände der Schule verschmiert und die Erde überall
bis auf die Treppe, die runter zur Moltkestraße führt, verteilt. Nicht nur 5 Mülleimer mit Betonfundamenten, von denen die OVZ berichtete, waren umgekippt und der Müll überall ausgekippt worden, sondern es waren tatsächlich
10 an der Zahl. Ein Mülleimer war sogar den Abhang unterhalb der Aula heruntergerollt worden. Die Telefonzelle an der Moltkestraße war ebenfalls demoliert, was in den vergangenen 2 ? Jahren, als wir im Containerdorf hausten,
nicht vorgekommen war.
Das ist so schlimm, wie es sinnlos ist. Leider kennt die Ausdauer der Chaoten keine Grenzen: Es vergeht kaum ein Wochenende, an dem ich nicht
Chinaböller oder andere Feuerwerkskörper im Briefkasten unserer Schule
vorfinde. Ständig kann ich nach den Wochenenden Glasscherben und Flaschen auf dem Schulhof einsammeln. Der Sportplatz war gerade frisch
gemacht, als Vandalen auf der Tribüne ein Lagerfeuer gemacht haben. Auch
in den Drahtkörben im Containerdorf war Feuer gelegt worden.
Es liegt schon einige Jahr zurück, als ich ein besonders schlimmes Debakel
vorfand. Damals befanden sich die Briefkastenöffnungen noch in Kniehöhe.
Unbekannte hatten offenbar wieder einmal nach übermäßigem Alkoholkonsum, von dem 10 – 14 Dosen Hefeweizenbier zeugten, gegen die Eingangstür uriniert, so dass der Urin herunter und in den Eingangsbereich der Schule gelaufen war. Diese Schweinerei hatten sie damit bekräftigt, dass sie in den
Briefkasten, auf die dort liegende Post uriniert hatten. Es kann sicher jeder
verstehen, dass es keinen Spaß macht, den Dreck solcher Chaoten zu beseitigen. Was bleibt mir aber anderes übrig? Manchmal erfasst mich wirklich der
Frust.“
Karin Beer: „ Das kann man verstehen, worauf führen Sie die blinde Zerstörungswut und den übermäßigen Alkoholkonsum zurück? Was denken sie, wer
der oder die Täter sind?“
Jörg Blaumeiser: „ Es gibt kein konkretes Täterbild. Ich bin im 10. Jahr Hausmeister an der Schule und habe die Erfahrung gemacht, dass sich entsprechende Erziehungsdefizite bei Jugendlichen durch alle Bevölkerungsschichten ziehen. Oft habe ich den Eindruck, dass die Eltern ihre Erziehungsarbeit
auf die Schule abwälzen und sich überhaupt nicht mehr verantwortlich für ihre
Kinder fühlen. Das kann doch nicht richtig sein!“
Karin Beer: „Da gebe ich Ihnen völlig recht. Bitte informieren Sie uns vom
Hexenbuschvorstand über entsprechende Ereignisse. Wir danken Ihnen für
das Gespräch.“
K.B.
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Einladung
zur Jahreshauptversammlung des Vereins

Freizeitpark Hexenbusch e.V.
am Donnerstag, 02. Dez. 2004, 20.00 Uhr
im Hotel Würdener Hof
in Gummersbach-Reinignhausen
Mitglieder können bei dieser Gelegenheit den
bereits mit dem Mitgliedsbeitrag entrichteten
Betrag von 3,– EUR verzehren.
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