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Herbstzeit – Erntezeit. Nur in den 60er und 70er Jahren 
wurde das geerntete Korn so in Stiegen aufgestellt.

 Aquarell von Heinz Kranefeld



� AS
Aktive Senioren

Was ich noch sagen wollte . . .

Guten Tag, meine Damen und Herren,

während ich diese Zeilen schreibe, 
schweifen meine Gedanken auf die 
gerade hinter uns liegenden Kommu-
nalwahlen. Der Rat der Stadt Schwerte 
ist nicht nur schlanker geworden, er hat 
sich auch durch etliche neue Mitglieder 
verjüngt - beides sollte sich positiv für 
seine Arbeit zum Wohl unserer Stadt 
auswirken. Der Bürgermeister  – Her-
ausgeber unserer AS –  ist in seinem 
Amt bestätigt worden und kann seinen, 
in zwei Amtsperioden angesammelten 
reichen Erfahrungsschatz für die Be-
wältigung der nicht leichter werdenden 
Zukunftsaufgaben einbringen. Wir von 
der AS-Redaktion gratulieren ihm und 
allen Ratsmitgliedern zu ihrer Wahl und 
wünschen ihnen eine glückliche Hand 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit 
mit unserer Redaktion.

Seit  mehr als zwei Jahrzehnten regi-
strieren wir erfreut einen kontinuierlich 
wachsenden Zuspruch, insbesondere 
bei den Lesern, die unsere AS im Inter-
net studieren.  Das zeigt, dass wir auf 
dem rechten Wege sind mit unseren  
Bemühungen um einen Brückenschlag 
zwischen den Generationen auch Sprach-
rohr der älteren Generation zu sein. Diese 
Generation ist ein Personenkreis, der an 
Stärke zunimmt und seine Fähigkeiten 
und seinen Erfahrungsreichtum zum Ge-
meinwohl einbringen will. Parteipolitisch 
und konfessionell neutral verrichten wir 

unsere journalistische Arbeit und wollen 
mit konstruktiver sachlicher Kritik die 
verantwortungsvolle Arbeit von Rat und 
Verwaltung begleiten. 

Dabei ist es sehr hilfreich, dass die AS-
Redaktion seit vielen Jahren auch im 
Senioren- und Pflegebeirat der Stadt 
Schwerte vertreten ist. Dieser hat in der 
hinter uns liegenden Wahlperiode eine 
neue Konstruktion erhalten, die ich sehr 
begrüße. Aus seinen Reihen wurde ein 
Sprecherkreis gewählt, der, im Gegen-
satz zu früher, in vorgegebener Folge 
die Sitzungen selbst leitet und auch die 
zu behandelnden Themen bestimmt.  
Manche, uns bekanntgewordenen Män-
gel haben wir dort vortragen und für die 
Zukunft schriftlich festhalten können. 
Wenn diese auch, wegen der angespann-
ten Finanzlage der Stadt,  zur Zeit nur 
zögernd behoben werden können, so 
stehen die Fakten doch weiterhin in einer 
Aufgabenliste, die einem neu besetzten 
Senioren- und Pflegebeirat als Vorlage 
dienen kann. Bei einer Besserung der 
Finanzen ist es dann möglich, die Mängel 
nach Prioritäten geordnet zu erledigen. 
Die Eingaben gehen also nicht verloren, 
sondern bilden eine Arbeitsgrundlage 
für künftige Entscheidungen. Darum 
wünscht sich die AS-Redaktion eine 
recht lebhafte Beteiligung unserer Le-
serschaft mit Hinweisen auf notwendige 
Verbesserungen in unserer Stadt. Aber 
auch über gelungene Maßnahmen und 
begrüßenswerte Einrichtungen sollten 
Sie uns informieren, denn wir möchten 
nicht nur auf Negatives, sondern auch 
auf Positives hinweisen. Man darf  nie 
die Dinge nur einseitig betrachten und 
darstellen. Jeder weiß, dass ein Lob an 
rechter Stelle Ansporn zu weiteren guten 
Taten gibt. Und in diesem Falle dient es 
sogar dem Wohl der Allgemeinheit.

Lassen Sie mich hier gleich ein positives 
Beispiel nennen: Als wir Anfang dieses 
Jahres unsere vorherigen Räume im 1. 
Stockwerk des Schulgebäudes Am Stadt-
park 1, wegen Eigenbedarfs der Schule, 
aufgeben mussten, bot uns die Stadt an, 
im Erdgeschoss der Konrad-Zuse-Straße 
4, also im Rathaus 2, geeignete Räume 
auszusuchen (ich berichtete in AS 85 
darüber). Unsere Redaktion fühlt sich 

dort sehr wohl, wovon sich unser Bürger-
meister bei seinem Besuch überzeugen 
konnte (Siehe Bericht auf Seite 20). Die 
ebenerdige Lage kommt nicht nur uns 
Älteren und Gehbehinderten zugute, sie 
gestattet auch eine bequemere Anliefe-
rung, Lagerung und Vorbereitung der AS 
für die Auslieferung. Wir haben uns inzwi-
schen mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln zweckentsprechend einrichten 
können. Für den Sitzungsraum wurden 
uns moderne Büromöbel gespendet, 
von denen auch die Registratur etwas 
abbekommen konnte. Darüber haben 
wir uns sehr gefreut und möchten uns an 
dieser Stelle bei den Spendern herzlich 
bedanken. 

Etliche Büroutensilien wurden aus den 
eigenen Reihen zur Verfügung gestellt, 
aber es fehlt doch noch manches, was 
die umfangreicher werdende Redakti-
onsarbeit erleichtern kann. Wir wollen 
uns ja weiterhin engagiert für unsere 
AS einsetzen und auch neue Mitstreiter 
motivieren. Da spielt ein freundlicher 
Arbeitsplatz mit nützlichen, für eine 
moderne Redaktion notwendigen Gerä-
ten eine nicht unbeachtliche Rolle. Doch 
bei den knapper werdenden städtischen 
Finanzen sieht das nicht rosig aus. Da 
kommt mir, in Erwartung meines nicht 
mehr fernen 85. Geburtstages, ein 
guter Gedanke: An solchen „runden“ 
Feiertagen wird man meistens von mehr 
Gratulanten angesprochen als sonst üb-
lich. Es wäre doch toll, wenn diese, statt 
der mir zugedachten und stets liebevoll 
ausgesuchten Aufmerksamkeiten deren 
Wert in Form einer Spende für die AS-
Redaktion umwandeln würden. 

Die „AS“ ist mir in 21 Jahren wirklich 
sehr ans Herz gewachsen. Es wäre mir 
eine große Freude, wenn ich auf diese 
Weise die Redaktion noch freundlicher 
und moderner herrichten lassen könnte. 
Ich sehe auch in solchen  Geburtstagsge-
schenken eine gute Anlage in die Festi-
gung unserer „AS“ und ein Dankeschön 
an alle Redaktionskollegen, die in vielen 
Jahren hervorragender Teamarbeit unse-
re Seniorenzeitung gestaltet haben.

Mit den besten Wünschen für unsere 
treuen Leser und ihre AS verbleibe ich    
Ihr  Horst Reinhard Haake.
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Unserem Suchaufruf in der „AS“ war 
ein voller Erfolg beschieden. Eine ganze 
Reihe von Schwerter Bürgerinnen und 
Bürger haben sich erinnert und mich 
mit verschiedenen Informationen „ge-
füttert“.

Unter anderem sind auch zwei Blätter 
des unbekannten Künstlers mit dem 
Kötterbachmotiv aufgetaucht, die beide 
deutlich lesbar mit „Terfel“ unterzeichnet 
sind. Somit hat der Künstler endlich einen 
Namen! Allerdings wissen wir immer 
noch nicht wer er war, denn einen Künst-
ler dieses Namens hat es in Schwerte laut 
den Adressbüchern von 1939 und 1950 
nicht gegeben. Es kann sich daher nur 
um einen auswärtigen Kupferstecher und 
Radierer handeln.

Etwas ist jedoch bemerkenswert. Handelt 
es sich bei dem ersten Blatt um einen 
Originalabzug, der dem unseres Lesers 
aus Münster entspricht, so besitzt das 
zweite Blatt nahezu die doppelte Größe! 
Es handelt sich gleichfalls um eine 
Originalradierung, die außerdem noch 
aquarelliert ist. Der Künstler hat also von 
dem Kötterbachmotiv zwei unterschied-
liche Radierungen von großer Qualität 
und fast fotographischem Charakter 
angefertigt. Dies spricht dagegen, dass 
es sich bei den Blättern um Teile einer 
Serie von Schwerter Motiven handelt. 
Über die Herkunft der Radierungen 
konnten mir die Besitzer leider keine 
Auskunft geben, da sie die Graphiken vor 
Jahren auf irgendeinem Sammlermarkt 
erworben hatten.

Dank der Informationen aus unserem 
Leserkreis konnte nun auch die etwas 
verwickelte Firmengeschichte der 
„Schreibwaren- und Buchhandlung 
Braus“ aufgeklärt werden. Darüber werde 
ich in der Dezemberausgabe der „AS“ 
berichten. Seit 1951 hatte die Firma ihr 
Geschäftslokal im Gebäude der neuer-

Reinhold Stirnberg

Auf der Suche nach einem unbekannten Künstler
Teil II: der Kötterbach – Schwertes Malerwinkel

Die großformatige, aquarellierte Radierung von „Terfel“, undatiert

bauten Stadtsparkasse am Postplatz, 
dort, wo sich heute die Geschäftsräume 
der Parfümerie Tondera befinden. Der 
Eingang befand sich damals wie heute am 
Postplatz, Ecke Eintrachtstraße. Die vier 
Schaufenster öffneten sich zur Eintracht-
straße. Die unteren Räumlichkeiten be-
herbergten die Schreibwarenhandlung. 
Im ersten Stock darüber, die Buchhand-
lung Braus, die über eine Treppe vom 
Ladenlokal aus erreichbar war. Wie mir 
der Anfrager aus Münster auf meine 
Nachfrage mitteilte, so war seine Mutter 
Anfang bis Mitte der Fünfziger Jahre in 

der Schreibwaren- und Buchhandlung 
Braus als Verkäuferin beschäftigt. Da 
dort auch kunstgewerbliche Artikel ver-
kauft wurden, wie die mir vorliegenden 
Informationen melden, so spricht alles 
dafür, dass die Mutter des Anfragers dort 
die Radierung erworben hat.

Überrascht haben mich die vielen Mel-
dungen aus unserem Leserkreis. Nicht 
wenige der Anruferinnen und Anrufer 
besaßen selbst Bilder verschiedener 
Schwerter Künstler mit dem Kötterbach-
motiv, dem „Schwerter Malerwinkel“, die 
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ich dankenswerterweise fotografieren 
durfte. Darunter befanden sich u.a. eine 
aquarellierte Federzeichnung von Georg 
Lengemann (1892 – 1947) aus den 
40er Jahren, eine aquarellierte Radie-
rung von Otto Honsalek (1890 – 1970), 
eine aquarellierte Federzeichnung von 
Karl Ewald, von 1943, sowie einem 
expressionistischen Aquarell und einer 
Rötelzeichnung von Magdalene Walten-
berg (1907 – 1978). Letztere kann aber 
wegen des mangelnden Kontrastes hier 
nicht abgebildet werden. Aber auch Ernst 
Montenbruck (1911 – 1989) ist in diesem 
exklusiven Kreis mit einem Linolschnitt 
vertreten. Montenbruck hat den Kötter-
bach gleich mehrfach zu Papier gebracht; 

Aquarellierte Federzeichnung von Georg Lenge-
mann, undatiert.

Undatierte aquarellierte Radierung von Otto 
Honsalek.

Aquarell von Magdalene Waltenberg von 1946. Linolschnitt von Ernst Montenbruck, 1964

Aquarellierte Federzeichnung von Karl Ewald, 
von 1943.
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Die Radierung des unbekannten Künstlers Möller, undatiert.

so als Bleistift- und als Federzeichnung, 
wie auch als Kupferstich.

Aber auch Bilder von anderen Schwerter 
Künstlern mit Schwerter Altstadtmotiven 
wurden mir durch unsere Leserinnen 
und Leser zugänglich gemacht. Ich will 
hier nur Bernhard Finn (1902 – 1976) 
nennen, sowie den Schwerter Maler 
Günter Beil.

Am meisten überraschte mich jedoch das 
Auftauchen eines weiteren unbekannten 
Künstlers namens „Möller“! Mit diesem 
Namen ist eine undatierte Radierung 
signiert, die eine ähnlich hohe Qualität 
besitzt, wie die „Terfelradierungen“, und 
die Hand eines „Profis“ verrät. Das Blatt 
zeigt das alte Rathaus mit der St.-Victor-
Kirche. Aufgrund der Stockfleckigkeit 
des Papiers zu urteilen, muss es aus den 
dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts 
stammen. Zur Herkunft konnte mir 
die Besitzerin nichts mitteilen, da sie 
das Blatt auch auf einem auswärtigen 
Sammlermarkt gekauft hatte. Aber 
vielleicht können ja hier wieder unsere 
Leser weiterhelfen. Falls ja, dann bitte 
ich wieder um eine kurze telefonische 
Kontaktaufnahme unter 02304/42755.
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Schon seit geraumer Zeit haben Mar-
ketingexperten ihr Augenmerk auf die 
immer größer werdende Bevölkerungs-
gruppe 50+ gerichtet. Bereits heute wird 
in Deutschland jeder zweite Euro für 
persönliche Konsumgüter von dieser Al-
tersgruppe ausgegeben. In den nächsten 
25 Jahren werden die über 50jährigen 
60 Prozent der Kunden ausmachen, be-
sonders in der Touristikbranche und bei 
den Gesundheitsdienstleistern. Produkte 
allerdings kommen nicht besonders gut 
an, die auf ihrem Werbeetikett „Senior“ 
stehen haben (wie z.B. Seniorenhandy). 

Generation 50+
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, 
lieber allgemein eine leichte Bedienung 
oder Übersichtlichkeit anzubieten und 
Dienstleistungen insbesondere als „Fa-
milienservice“. Geschäfte werden gut 
angenommen, in denen die Preisangaben 
deutlich lesbar, sowie Steighilfen und 
Sitzgelegenheiten vorhanden sind. Dort 
kaufen auch gerne Familien ein! Es gilt 
überhaupt, ein Miteinander der Genera-
tionen zu fördern (und zu fordern), denn 
leider ist dies in unserer Gesellschaft 
nicht mehr selbstverständlich.

Ulrike Berkenhoff

Silke Niewohner, Leiterin der Landes-
stelle, betont, dass es keine gesetzliche 
Verpflichtung zur Pflege von Angehörigen 
gibt – „wer sich das nicht zutraut oder aus 
den verschiedensten Gründen nicht über-
nehmen kann, begeht kein Unrecht“. 
Natürlich stehen die Familienmitglieder 
durchaus unter einem moralischen An-
spruch: Ihnen bei der dann oft jahrelang 
bindenden Entscheidung ohne Vorbehal-
te, dafür mit wichtigen Informationen 
und Adressen zu helfen, ist eine der  
Aufgaben der Landesstelle.

Vor Beginn einer häuslichen Pflege 
muss vieles bedacht sein. Die Broschü-
re „Schritt für Schritt in die häusliche 
Pflege“  der Landesstelle bietet einen 
Einstieg in die Problematik. „Wichtig 
ist, die Übernahme der Pflege mit der 
ganzen Familie, dem Freundes- und 
auch dem Kollegenkreis zu besprechen“, 
so sagt Silke Niewohner, denn Isolation 
und Einsamkeit sind das Letzte, was ein 
pflegender Angehöriger neben seinem 

Allgemeine Informationen 
zur Situation 
pflegender Angehöriger

schwierigen, oft Rund-um-die-Uhr-Ein-
gespannt-Sein braucht.  Soziale Bezüge 
für sich, aber auch für den Pflegebedürfti-
gen müssen, möglichst erhalten werden, 
Unterstützung  der Hauptpflegeperson 
zugesagt werden. Das kann natürlich 
auch professionelle Hilfe durch einen 
Pflegedienst bedeuten.

Kaum jemand überblickt, wenn der 
Ernstfall eintritt, die Vielzahl der Fragen 
und Aufgaben, der Hilfsmöglichkeiten 
und vor allem auch der Finanzierung 
der Pflege. „Richtige Beratung und In-
formation ist deshalb das A und O vor 
jeder Entscheidung, eine Vollzeitpflege 
zu übernehmen“, betont Niewohner. 
Pflegende leiden unter den körperlichen, 
aber auch den emotionalen Belastungen. 
Ehe die Grenzen dieser Belastbarkeit 
erreicht sind, müssen neue Lösungen 
gesucht werden – die Landesstelle Pfle-
gende Angehörige weiß auch hier, wie 
und wo man ansetzen kann.

Ende 2004 wurde die Landesstelle 
Pflegende Angehörige mit Sitz in 
Münster, am Friesenring 32 von der 
Landesseniorenvertretung NRW ins 
Leben gerufen. Gefördert wird sie vom 
Gesundheitsministerium des Landes. Die 
Ziele, die die tägliche Arbeit von Leiterin 
Silke Niewohner und ihrer Kollegin Antje 
Brandt bestimmen, sind so vielschichtig 
wie die Probleme, unter denen Pflegende 
Angehörige leiden.

In der Landesstelle laufen die Informa-
tionen  zusammen, die Gesetze, Angebote 
und Strukturen zum Thema Pflege be-
treffen – hier werden sie gebündelt, in 
Schriften, Faltblätter und Mitteilungen ge-
fasst und verbreitet.  Über das kostenfreie 
Service-Telefon (0800-220 44 00) kann 
man solche Informations-Materialien 
abrufen – vor allem aber kann man auch 
die ganz individuelle Sorge, Frage oder 
Unsicherheit bei den beiden Fach-Frauen 
loswerden. Sie geben grundsätzliche Aus-
künfte und verweisen dabei auf regionale 
Angebote, die die Pflegenden oft (noch) 
gar nicht im Blick haben.

Gerade aus solchen Gesprächen ergeben 
sich  häufig Anregungen, die die Lan-
desstelle in Anfragen oder Vorschläge 
umwandelt: Was fehlt für Pflegende 
Angehörige noch  ganz konkret, wie und 
womit kann man sie in ihrer schweren 
und gesellschaftlich so wichtigen Aufgabe 
unterstützen?

Einen weiteren  Auftrag sehen Niewohner 
und Brandt schließlich auch in der Ver-
netzung von Unterstützungsstrukturen 
der unterschiedlichsten Kooperations-
partner. Gerade im Rahmen der Pflegere-
form von 2008 und ihrer Auswirkungen 
bekommt diese Vernetzung zunehmende 
Bedeutung. 
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Hilfen und Unterstützung für die Pfle-
genden Angehörigen regelt die Pflege-
versicherung: Kurse zur häuslichen 
Pflege sind empfehlenswert, um den 
sicheren Umgang und die Kräfte scho-
nenden Hilfestellungen zu erlernen. 
Auch kann man sich zur Umgestaltung 
der Wohnung beraten lassen, um die 
Pflege leichter zu machen (z.B. Bade-
zimmer behindertengerecht einrichten) 
– finanzielle Zuschüsse gibt es für viele 
solcher Angebote. Tages- und oft auch 
Nachtpflege werden bezuschusst:  Fahr- 
und Bringedienste zu den außerhäusigen 
Tages-Angeboten schaffen weitere Frei- 
und Erholungsräume für die Pflegenden. 
Kurzzeitpflege bis zu vier Wochen hilft,  
eigene Urlaubsphasen zu ermöglichen; 

Entlastungsangebote für 
Pflegende Angehörige

es gibt auch Angebote, bei denen „Urlaub 
und Pflege“ mit Hilfe von Fachkräften ein 
gemeinsames Erlebnis für Kranke und 
Angehörige ermöglichen. Eine Ersatz- 
oder Verhinderungspflege kann man bei 
eigener Krankheit in Anspruch nehmen. 
Die Kosten werden zu einem großen Teil 
von den Pflegekassen übernommen.
Besondere Aufmerksamkeit gebührt 
Menschen mit demenziellen Erkran-
kungen. Hier sieht das neue Gesetz 
finanzielle Mittel für deren „besonderen 
Betreuungsbedarf“ vor:  So kann man z. 
B. den stundenweisen Besuch von orts-
nahen Angeboten der Kirchengemeinden, 
Wohlfahrtsverbände oder Freiwilligen-
Gruppen annehmen, in denen sich 
geschulte Helferinnen und Helfer um 

die Angehörigen kümmern, während 
man selbst Zeit für einen Arzt- oder Fri-
seurbesuch gewinnt.  Über die örtlichen 
Pflegeberatungsstellen kann man die 
unterschiedlichen Angebote in Erfahrung 
bringen. Gesprächs-Gruppen für Angehö-
rige, wie etwa die Alzheimer Gesellschaft 
sollen Entlastung für Pflegende bringen. 
Zahlreiche Demenz-Service-Zentren, 
bieten auch Unterstützung an.

Weitere Informationen: 

Landesstelle Pflegende Angehörige 
NRW, 
Friesenring 32, 48147 Münster
E-Mail: info@lpfa-nrw.de
Internet: www.lpfa-nrw.de
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Willy Kramp kam am 18. Juni 1909 
als zweitjüngstes von neun Kindern 
in Mühlhausen/Elsass zur Welt. Die 
Mutter stammte aus Ost-, der Vater aus 
Westpreußen.

Nach dem 1. Weltkrieg wurden die 
Deutschen aus dem Elsass ausgewiesen, 
die Familie kam zu einem Onkel nach 
Pommern, der Förster war.

Der Vater starb, die Mutter bemühte 
sich um die Ausbildung aller Kinder. In 
Stolp besuchte Willy die Oberrealschule, 
er bewunderte Dostojewski und Tolstoi, 
schrieb erste Gedichte. Nach dem Abitur 
arbeitete er ein halbes Jahr auf einem 
Bauernhof in Schleswig-Holstein. Danach 
studierte er, dank eines Stipendiums, in 
Berlin und Königsberg, auch in Bonn; 
zunächst ein Semester in Spandau an der 
Hochschule für Leibesübungen; danach 
Philologie (Deutsch und Englisch), Phi-
losophie und Psychologie. 1934 promo-
vierte er in neuerer Literaturgeschichte. 
1935 Staatsexamen für das Höhere 
Lehramt. Durch seinen Bruder Erich 
bekam er Kontakte zur Bekennenden 
Kirche. Er gehörte dem oppositionellen 
Kreis um „Eckart“ und die „Furche“ an. 
1938 erschien sein Roman „Die Fischer 
von Lissau“. Damit wandte er sich gegen 
die offizielle Blut- und Bodenpropagan-
da. Als jungverheirateter Pädagoge an 
einer privaten Mädchenschule nahm 
er, um finanziell bessergestellt zu sein, 
vor seiner Einberufung eine Stellung als 
Heerespsychologe an. Seine Frau Helene 
(masurische Lehrertochter) bekam ihr 
erstes Kind. Der Krieg begann. „Lenchen“ 
brachte 1941 den zweiten Sohn zur Welt. 
Es entstand der Roman „Die Jünglinge“. 
Nach Auflösung der Heerespsychologie 
wurde Kramp 1942 Heeresstudienrat 

Ulrike Berkenhoff

Zum 100. Geburtstag 
von Willy Kramp 
(18. Juni 1909 – 19. August 1989)

und 1943 Frontsoldat, 1944 noch Offi-
ziersanwärter.

Er war Ordonanzoffizier bei dem schwer 
kriegsversehrten Major von Hößlin, der 
zum Widerstand gehörte. Stets hielten 
die Eheleute Kontakte zur Bekennenden 
Kirche. Willy Kramp musste noch an 
die Front und geriet an der Weichsel für 
fünf Jahre in russische Gefangenschaft. 
Der Spätheimkehrer im Leutnantrang 
wurde 1950 der erste Pädagogische Leiter 
unseres Evangelischen Studienwerkes 
in Haus Villigst. Dort leistete er wichtige 
Aufbauarbeit und war Mitbegründer des 
Evangelischen Kirchentages.

1954 Geburt der Tochter, der er das 
1981 erschienene Werk „Wintermai und 
Sommerschnee“ widmete. Mitgliedschaft 
im Deutschen Schriftstellerverband. 
Das Häuschen im Ohl wurde erworben. 
Seit 1957 arbeitete er dort als freier 
Schriftsteller.

1966 wurde er in die „Kogge“ gewählt 
(westeuropäische Autorenvereinigung).

1967 erhielt er den Westfälischen Lite-
raturpreis „Anette von Droste-Hülshoff 
Preis“. In seiner Ansprache über den 
Heimatbegriff zitiert er die Droste auf 
ihrer Fahrt zur Meersburg: „Gott bewahre 
mich vor dem Heimweh, ich habe es das 
letzte Mal auf eine arge Weise gehabt... 
Dieses Heimweh hatten viele meiner 
Generation, die im Krieg aus der ange-
stammten Heimat vertrieben wurden, 
heimatlos wurden...“

Der berühmte Regisseur Wolfgang Staud-
te schuf einen hervorragenden Film nach 
der Erzählung „Das Lamm“.

1975 Theologische Ehrendoktorwürde 
der Berliner Kirchlichen Hochschule, 
1984 Ostpreußischer Literaturpreis.

Am 19.8.1986 verstarb Kramp nach 
längerer Krankheit. Als christlicher Autor 
steht er durchaus neben Klepper, v. Hei-
seler, Goes und Hausmann (der übrigens 
im gleichen Jahr verstarb).

Es ist an dieser Stelle nicht möglich, 
das breite schriftstellerische Schaffen 
des Villigster Mitbürgers genügend zu 
würdigen und auf seine einzelnen Werke 
einzugehen. Die kurze Biografie erhebt 
auch keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Sie dient dazu, Willy Kramp ein 
ehrendes Gedächtnis zu erhalten.

Bemerkung zu:

Major Roland von Hößlin

* 21. Februar 1915

(Widerstandbewegung / Attentat von 
Stauffenberg missglückte am 20. Juli 
1944)

23. August 1944 Verhaftung

13. Oktober 1944 Todesurteil und sofor-
tige Hinrichtung
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Ab Mitte September 2008 startete die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Seni-
oren-Organisationen e.V. (BAGSO) in 
rund 900 „Seniorengerechte Apotheken 
– BAGSO empfohlen“ die Aktion „Grippe 
und Lungenentzündung gemeinsam 
vorbeugen“. Bundesweit können sich 
Kunden in den teilnehmenden Apothe-
ken ausführlich zum Thema Impfungen 
für Senioren informieren. Inhaltlich steht 
dabei die Vorbeugung vor Grippe und 
Lungenentzündung im Vordergrund.

„Experten empfehlen die Impfungen ge-
gen Grippe und Pneumokokken-bedingte 
Lungenentzündung für ältere Menschen, 
die Senioren lassen sie aber viel zu selten 
vornehmen. Deswegen haben wir diese 

„Seniorengerechte Apotheken“ 
bieten Beratungswochen rund um Impfungen

Aktion ins Leben gerufen“, erläutert 
Walter Link, Vorsitzender der BAGSO.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Se-
nioren-Organisationen (BAGSO) e.V., die 
über die ihr angeschlossenen rund 100 
Verbände etwa 13 Millionen Seniorinnen 
und Senioren vertritt, hat sich auch die 
Gesunderhaltung älterer Menschen zur 
Aufgabe gemacht. Daher hat sie u.a. 
eine Impfbroschüre erstellen lassen, die 
kostenlos bei der BAGSO Service Gesell-
schaft bezogen werden kann. Außerdem 
sind die Informationen auf www.bagso.
de zu finden.

BAGSO e.V., Bonngasse 10, 53111 Bonn, 
Tel.: 0228/24999318, E-Mail. lenz@
bagso.de, Internet: www.bagso.de

Chorleiter Gotthilf Fischer und Me-
diziner sind sich einig: 

Musik  hilft  Senioren  gesund  und 
glücklich zu bleiben

Musik hat eine positive Wirkung auf 
das Wohlbefinden von Menschen jeden 
Alters. Für Senioren bietet sie zusätzlich 
eine Möglichkeit, gemeinsam etwas zu 
erleben und sich fit zu halten. „Wenn 
ältere Herrschaften in die Probe kom-
men, dann beobachte ich oft, wie sie 
schon nach zehn Minuten um Jahre 
jünger und glücklicher wirken“, berichtet 
Chorleiterlegende Gotthilf Fischer. Er ist 
überzeugt, dass Singen die Gesundheit 
belebt. „Geist, Seele und Herz werden 
gleichzeitig beansprucht. Das fördert den 
ganzen Menschen“, erklärt er. 

Viele Senioren entwickeln gerade im 
Ruhestand Aktivitäten, für die sie früher 
keine Zeit hatten. Die Vorfreude auf ihre 
Unternehmungen hält sie jung. „Singen 
kann jeder, der eine Stimme hat“, versi-
chert Gotthilf Fischer. „Und wer nicht so 
musikalisch ist, der orientiert sich eben 
am Nachbarn, das bringt zusätzlich ein 
Gemeinschaftserlebnis.“ Ärzte sollten, 
so rät der leidenschaftliche Musiker, 
„weniger Tabletten und dafür mehr 
Singen verschreiben“. Denn von der 
gesundheitsfördernden Wirkung des 
Gesangs ist er überzeugt.

Zehn Jahre jünger in zehn Minuten – 
Fit mit Musik

Auch Mediziner bestätigen den Zu-
sammenhang zwischen hoher Vitalität 
und Musizieren. Dr. Barbara Richter 
ist Chefärztin der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie im Sächsischen 
Krankenhaus Altscherbitz: „Im Geronto-
psychiatrischen Versorgungszentrum 
sammeln wir täglich Erfahrungen mit 
der Wirkung von Musik: zum einen 
bei der Bewältigung von Verlusten und 
zum anderen bei der Aktivierung sowie 

Erhaltung der Vitalität und der geistigen 
Fähigkeiten.“ Dabei stellt die Ärztin 
immer wieder fest, dass Musik in vielen 
Lebenslagen eine große Hilfe sein kann, 
da sie das Gehirn anregt.

Angst vorm Musikmachen sollte niemand 
haben. „Die Gemeinschaft, der Austausch 
und das Erleben sind das Wichtigste“, 
betont Gotthilf Fischer. Deshalb sei es 
auch zweitrangig, wie gut der Chor ist: 
„Hauptsache aus der Stube raus!“ In 
vielen Seniorentreffs, Kirchengemeinden 
oder Heimen freuen sich Chöre über 
jedes neue Mitglied.
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Der Iberg. 

Wer doch diesen Namen, der uns noch 
mehrfach im Sauerlande, auch sonst in 
Deutschland, z.B. auf dem Eichsfelde, 
begegnet, erklären könnte!

Auf dem Eichsfelde wächst an den Bergen 
dieses Namens in Menge die „Ibe“ (Eibe, 
Taxus) wild; dort also könnte, das Wort 
aus „IB-Berg“ entstanden sein. Aber an 
diesem und an deren sauerländischen 
Ibergen findet sich kein Taxus - ob viel-
leicht ehemals?? Oder müssen wir auch 
hier in das Keltische greifen? –

Doch bei einem anderen Hyperitfelsberge 
unseres Reviers trete ich für den Namen 
und seine Erklärung kühn ein: es sind 
das „die Rützen“ bei Niedersfeld an der 
Ruhr. Die Rützen, und dieses Wort ist 
allgemein auch in die Bücher überge-
gangen. Es heißt Rützen, wie das Volk 
weiter sagt, und das Wort kommt von 
dem altplattdeutschen „Ruts“ = Fels, 
das, in Westfalen jetzt freilich verloren, 
sich im holländischen „rots“ bis heute 
erhalten hat, und heißt somit in neu-
deutscher Übertragung nicht mehr und 
nicht weniger als „die Felsen“. – Noch 
etliche Hyperitblöcke im Walde über 
die Wiemeringhauser Ruhrbrücke und 

Johanna und Ferdinand Ziese 

Die großen Felsen des hohen Sauerlandes
der kleine Bereich dieser Steinarten ist 
zu Ende.

Weiter nördlich folgen andere Kerle, 
die Isolierten, auf drei langgezogenen 
Bergjochen sich in schnurgerader 
Linie drohend gegenüberstehend und 
gleichsam auf der Hochwarte gegen-
einander. Zunächst in der Gemarkung 
von Brunskappel der Borstein, auch 
Brustein genannt, aus welchem Material 
bestehend, weiß ich nicht mehr. Er wird 
nur seltener besucht.

Endlich aber endlich die Riesen der Rie-
sen, die hochberühmten Bruchhauser 
Steine. Nur kurz gesagt: sie bestehen aus 
Quarzporphyr. Dann aber muss mir der 

Leser, mag er gern oder ungern Berge 
steigen, auf dem Fuße dorthin folgen. 
Es ist der Goldstein und der weiter ent-
fernte schauerlich zerklüftet drohende 
Rabenstein zu ersteigen. Das mensch-
liche Profil, das er von der Seite zeigt, 
den „Mönch mit der Kapuze“ können 
wir ja nachher vom Tale vor dem Dorfe 
Elleringhausen aus genugsam sehen. 
Nur den Feldstein ganz oben auf der 
kahlen Heide des Berges haben wir noch 
zu besteigen. Er ist nicht der höchste an 
Masse, doch vermöge seines Standortes 
gewährt er die weiteste Fernsicht über 
das Gewirre der sauerländischen Berge 
und Wälder.

Quelle: Uhlmann Bixterheide
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Die Ampel schaltete für Fußgänger auf 
„Grün“. Zügig überquerten Willi und 
Hermann die Straße. Unter der Platane 
blieb Hermann jedoch stehen. 

„Was ist? Warum kommst du nicht 
weiter?“

„Ich nutze hier den Schatten bis zur 
Abfahrt.“

„Warum willst du nicht mit zum Warte-
häuschen.“

Hermann gab keine Antwort.

Willi brummte etwas in seinen Bart und 
ging weiter, kam jedoch bald zurück.

„Der Wetterschutz ist weg.“ 

„Ich weiß. Vor ein paar Tagen standen 
Bagger und Lastwagen da und Arbeiter 
montierten ihn ab.“

„In der Zeitung hat nichts davon ge-
standen.“

Willi betrachtete die Busbuchten, die 
vier überdachten Sitzplätze vorm Park- 
& Ride-Platz, die Fahrradboxen und die 
kniehohe Mauer zwischen Bürgersteig 
und Rasen.

„Kuck‘ mal, wie die Hühner auf der Stange 
sitzen die Schülerinnen und Schüler da 
auf dem Mäuerchen.“

„Sieh genau hin. Es sind auch Ältere 
dazwischen.“

Willi stapfte ein paar Schritte vor.

„Tatsächlich. Na ja, heute ist es sommer-
lich heiß und die Steine sind trocken. 
Aber wenn die Bäume kahl sind, es kalt  
ist und regnet, wird das Wartehäuschen 
bestimmt sehr vermisst.“ 

Hermann ließ den Deckel seiner Taschen-
uhr aufschnappen. 

„Der Bus hat Verspätung. Hoffentlich fällt 
er nicht aus.“

Ein Windstoß fegte über den Bahnhofs-

Demnächst wird es schööön
Baubeginn am Busbahnhof

von Wilma Frohne
vorplatz und rupfte einige Blätter von der 
Platane. Willi strich über seinen weißen 
Haarkranz und beobachtete die zur Erde 
schaukelnden Blätter. 

„Jetzt segeln nur Blätter zu Boden, aber 
sobald die stacheligen Bälle mit den 
reifen Nüsschen abfallen oder, wie bei 
Platanen üblich, Rindenstücke abplatzen 
und runter knallen, ist es gefährlich hier 
drunter.“

„Nu übertreib‘ mal nicht so.“

„Möchtest du, dass dir ein Rindenstück 
auf den Kopf fällt?“

Hermann betrachtete die gefleckte Rinde, 
ging unter dem Baum weg und lehnte sich 
an eine der Telefonsäulen. Seine Tasche  
stellte er auf die kleine Ablage unter dem 
Apparat und sah zur Bahnhofsuhr. 

„Ich kann kaum noch stehen.“ 

Sein Freund blickte suchend umher. 

„Hier standen doch sonst Bänke. Wo 
sind die denn?“

„Eine ist da hinten; aber besetzt von 
„Dauergästen.“

Willi brummte Unverständliches und 
sagte: „Was machen die wohl bei Regen? - 
Gehen sie dann in die Bahnhofshalle?“

Hermann strich über seinen Schnäuzer, 
sah vorbei an Fahrradständern, Taxen 
und Plakatsäule zum Bahnhof. 

„Für Busfahrgäste ist der Weg zu weit.“

Willi schob seine Brille gerade.

„Vielleicht zwängen sich Busleute dem-
nächst neben ein Fahrrad unter das 
Glasdach, um etwas Schutz gegen den 
Regen zu haben.“

„Neeh, neeh, das glaub‘ ich nicht. Sie 
bekämen nur Ärger mit den Eigentü-
mern der Räder. - Es passen sowieso 

nur Schlanke dazwischen; welche mit 
dicken Einkaufstaschen oder Rollator 
bestimmt nicht.“

Willi stieß einen Kronkorken zur Seite.

„Die Rückseite der Plakatsäule ist auch 
kein schöner Anblick und Schutz bietet 
die Wand kaum. - Warum haben die bloß 
den Unterstand abgerissen?“ 

Hermann zuckte die Schulter.

„Eine Auskunft dazu würde lauten: ‚Der 
Wetterschutz war marode und eine Ge-
fährdung für Passanten.‘ Das Gegenteil 
kann man ja nicht beweisen.“

„Bedrohlich sah er doch gar nicht 
aus.“

Hermann kickte ein Steinchen zur Seite, 
strahlte seinen Freund an und sagte: 
„Eisenschrott hat zur Zeit einen hohen 
Kurswert und der Verkauf der Stahl-
konstruktion bringt möglicherweise so 
viel, dass sie den ewig geplanten neuen 
Busbahnhof endlich bauen können. 
Der Abriss gehört vielleicht zu den Vor-
arbeiten.“

„Witzbold. Da kommt unser Bus.“

Von seinem Fensterplatz aus blickte Her-
mann zur Platane und sah, wie sich die 
Tür des Toilettenhäuschens schloss. 

Er stupste seinen Freund an, zeigte mit 
dem Daumen über die Schulter und 
sagte: „Als sie vor Jahren da drüben das 
ovale silberne „Häuschen“ hinstellten, 
regten sich alle auf. Vielleicht opfern bei 
Regen demnächst Fußgänger Münzen 
und entsperren die Tür.“ 

„Du hast Ideen!?“

„Na und! Eine zusätzliche Einnahme 
wäre es doch auch.“

„Hermann...“ 

Ein auf die Kreuzung zurasender Kran-
kenwagen beendete ihre Diskussion.
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Heute:  
Johanna Weishaupt

hat sie Zeit für sich. Die langen Jahre 
der Pflichten in Familie und Beruf liegen 
hinter ihr. Sie entdeckt ihre Liebe zum 
Schreiben in Poesie und Prosa wieder 
neu. Johanna Weishaupt erzählt: „Als 
dann das Haus leer wurde, bin ich vor 20 
Jahren zu meinen Kindern nach Hennen 
gezogen, kam in den Literaturkreis von 
Grete Rommel und begann endlich, 
intensiv zu schreiben. Noch heute ver-
bindet mich mit dem alten Stamm der 
Gruppe eine herzliche, freundschaftliche 
Verbindung. Vorübergehend war ich auch 
noch bei den ‚Federfüchsen’, bis mich 
das neue Jahrtausend gesundheitlich in 
die Knie gezwungen, mich ins Abseits 
gedrängt hat. So ist das oft im Leben!“ 
Seit 2008 lebt Johanna Weishaupt im 
Pflegeheim St. Martin, zwar bettlägerig, 
aber ‚klar im Kopf ’, wie ihre Tochter 
bestätigt. Zur Jahreswende hat sie sogar 
noch einmal ein Gedicht geschrieben, 
das wahrscheinlich veröffentlicht wer-
den wird, wie ihre vielen Gedichte und 
Kurzgeschichten vorher.

Sie hat in den letzten 1 ½ Jahren fünf 
nahe Verwandte, die jünger als sie wa-
ren, verloren. Ihre Freundin Liz, eine 
Theologin und Literaturkreisfreundin 
- eine Seelenverwandte - ist verstorben. 
Sie selbst hat in den letzten 3 Jahren 
mehrere schwere Operationen durch-
standen und fühlt sich oft einsam. Das 
Schreiben tröstet. 

Schwerte im Juli 2009

Hille Schulze Zumhülsen
(AK Schwerter Frauengeschichte(n))

Gedicht und Biografie von Johanna Weis-
haupt werden demnächst auch im Band 
„Begegnungen in Schwerte- Autorinnen 
treffen Künstlerinnen“ veröffentlicht.

Die Buchausgabe erfolgt erstmals im 
Rahmen des Weibsbilderabend am 
13.10.2009 ab 18.00 Uhr in der Rohr-
meisterei.

Manchmal 
brauche ich Gegenwind
Damit ich erkenne
Wie viel Wille und Wollen
in mir lebt.
Trotz allem …“

Dichtende Frauen – Frauenlyrik  
in Vergangenheit und Gegenwart

Unter dem Titel „Dichtende Frauen – Frauenlyrik in Vergangenheit und Gegenwart“ 
sollen in lockerer Folge Schwerter Frauen vorgestellt werden.

Johanna Weishaupt erinnert sich noch oft 
an ihre Kindheit auf dem alten Bauernhof 
ihrer Familie. In Obermassen stehen 
auch jetzt noch Lindenbäume, wie sie in 
einer Geschichte schreibt, ihre „Freunde 
seit Kindertagen“.

Zwei Worte „Dui nit!“, schreibt sie weiter, 
kleben noch heute an ihr wie wegge-
worfenes Kaugummi, das unter ihren 
Sohlen pappt. Sie engen sie ein in einen 
Panzer von Geboten und Verboten und 
feststehenden Grundsätzen. Sie lernt, 
sich anzupassen und zu schweigen. Sie 
war ein Kind und ein Mädchen dazu. 
Damals war das eben so. Dieses „Du 

nicht!“ hat Spuren hinterlassen, sagt 
sie heute und diese Worte haben oft ihre 
Flügel gestutzt.

Johanna Bennemann, wie sie mit Mäd-
chennamen heißt, auch Hanna genannt, 
ist 1920 in Unna Massen geboren. „Die 
Deutschstunden der Schulzeit habe ich 
sehr geliebt. Das Schreiben machte mir 
immer Freude. Später fehlte dazu die Zeit. 
Die Familie mit all ihren Aufgaben und 
Problemen brauchte meine Kraft auf.“

Erst nachdem ihr Schwiegervater, ihr 
Mann nach einer langen Leidenszeit 
1981und 3 Jahre später ihre Schwieger-
mutter mit 104 Jahren gestorben sind, 
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Ischia, du erschreckend laute, manch-
mal auch wohltuend leise, grausam 
geschundene, weinselige Insel im Golf 
von Neapel. Aufgestiegen aus den Fluten 
des Tyrrhenischen Meeres – Millionen 
Jahre alt.

Die Sage erzählt, Zeus habe den Riesen 
Tifeo niedergeschlagen und ihn mit ei-
nem riesigen Felsen bedeckt. So liegt er 
noch heute auf dem Meeresgrund und 
weint heiße Tränen. Aus der Tiefe steigen 
sie als Quellen wieder auf. Tränen, die 
befreien und erlösen. Es gibt sie also. 
Ich kann es bezeugen!

Grausam geschundene Insel! Mofas, 
Autos, zerbeult und rostig, große und 
kleine Busse, vor allem aber Mikro-Taxen 
beherrschen lärmend und stinkend in 
mörderischer Raserei die engen Straßen 
und Gassen, in denen man das Gefühl 
hat, es geht nur noch mit Hilfe eines 
Schuhlöffels weiter. Mitnichten! Es geht 
immer irgendwie weiter. Die Vehikel eig-
nen sich vorzüglich dazu, einen auf die 
Kurtherapie einzustimmen: Zerrüttetes 
Zwergfell und Bandscheibenschäden, 
vergiftete Bronchien durch Benzin- und 
Ölgestank; Rippenstöße, Ohren- und 
Halsschmerzen von dem ständigen 
Durchzug der geöffneten Fenster.

Im Bus stehen wir wie die Spargel in der 
Dose. Ein Sitzplatz ist reine Utopie. Man 
kann von Glück sagen, wenn man Platz 
für beide Füße findet. Meistens reicht es 
nur für einen.

„Tennen gammo!“ festhalten, schreit der 
Fahrer. Ja aber wo denn? Wie denn? Über-
all Hände. Überall Füße. Neben mir eine 
üppige Mama mit ihrem greinenden Baby 
auf dem Arm. Hinter mir ein mächtiger 
Rucksack, der meinen Rücken unsanft 
knetet. Auf der andern Seite ein Afrikaner 
mit seinem Bauchladen, einer riesigen 
schwarzen Tasche mit bunten Ketten und 
Tüchern, die er selbst hier noch an die Frau 
zu bringen versucht. Aber vor mir, wie ein 

Fels in der Brandung, ein ungemein tröst-
lich wirkender, breiter männlicher Rücken, 
mit einem kräftigen Ledergürtel um den 
voluminösen Bauch. Ob ich da vielleicht 
mal...? Mit rasantem, unsanftem „stop and 
go“ geht es in die Kurven. Dazu die laut 
warnenden Fanfarenstöße der Autohupe, 
die einem in den Ohren dröhnen. Oh, 
diese entsetzlichen Kurven. „Festhalten!“ 
Ein Stoß. Ein Ruck. Schluss mit der Pietät! 
„Safety first!“ Fest greife ich hinter den 
Hosenbund meines Vordermannes. Und 
der Retter in der Not lässt es lächelnd 
geschehen. Der kennt sich aus!

Ich werde wohl nie dahinter kommen, 
wie die Fahrer es schaffen, niemanden 
zu überfahren und Karambolagen zu ver-
meiden. Auf den engen Straßen Hunde, 
Katzen, spielende Kinder, Fußgänger und 
parkende Autos. Und das Unverständlich-
ste für einen Nordländer ist: Niemand 
im Bus protestiert, niemand flucht oder 
schilt lautstark über die mörderische 
Fahrerei. Ganz im Gegenteil! Es wird ge-
scherzt, gelacht, gepfiffen und gesungen! 
O mia bella Ischia! Glückliches Italien!

Johanna Weishaupt



1� AS
Aktive Senioren

Xanten um 1653, Blick von Osten. Links, neben dem Xantener Dom, die Burg der Kölner Erzbischöfe, in 
der Erzbischof Hermann III. von Hochstaden, anno 1096, während der blutigen Pogrome der Kreuzfahrer 
im Rheinland, sechzig Kölner Juden (und ihren Familien?) eine Zuflucht bot. Federzeichnung von Hendrik 
Feltmann, 1653, Kupferstichkabinett Berlin.

Namensschriftproben in der Urkundenschrift des 11. und 12. Jahrhunderts

Der nachfolgende Aufsatz wurde von mir bereits 
2008 in der Homepage der Stadt Schwerte unter 
„www.schwerte.de/stadtportrait/historisches“ 
veröffentlicht. Für die „AS“ habe ich ihn erwei-
tert und mit Ergänzungen, Abbildungen und 
Anmerkungen versehen.

Nach den irreführenden Aufzeichnungen dreier 
Xantener Scriptoren, die zwischen 1250 und 
1304 entstanden, und die der letzte Xantener 
Stiftsarchivar Pels 1797 zusammengetragen hat, 
soll eine gewisse Reginmuod, Richmoet, Reinmod 
etc., auch genannt Imeza, Emeza, Embza etc., 
oder Enriga, ihre beiden Hofbesitzungen (curtes) 
Schwerte und Dorsten dem Stift Xanten übertra-
gen haben. Als ab 1863 der Dorstener Kirchenhi-
storiker Julius Evelt seine Forschungsergebnisse 
dazu veröffentlichte1), stellte er darin, wie nach 
ihm auch Oediger, die Nichtidentität von Regin-
muod/Reinmod und Imeza/Emeza fest, wobei er 
den Namen Enriga von vorneherein ausschloss. 
Nach seiner Überzeugung war Reinmod als Stif-
terin von Schwerte und Dorsten anzusprechen, 
wovon auch ich vor Jahren noch ausgegangen bin. 
Reinmod identifizierte Evelt wiederum mit einer 
gewissen Reinmod, die um 1030, mit Hilfe des 
Bischofs Siegfried von Münster (1022 – 1032), 
im westlichen Münsterland sieben Eigenkirchen 
gründete2), die sich später im Besitz der Grafen 
von Cappenberg und der Grafen von Kalvelage-
Ravensberg befanden. Daraus schloss Evelt zu 
recht auf eine Verwandtschaft dieser Reinmod 
mit den Cappenbergern. Diese These Evelts 
wurde 1927 auch von Otto Schnettler3) und von 
Paul Feldhügel in seiner Schwerter Chronik4) 
aufgegriffen; seitdem geistert die „Cappenberger 
Matrone Reinmod“ durch die heimatgeschicht-
liche Literatur.

Nach dem heutigen Forschungsstand kommt 
jedoch nur Imeza/Emeza als Stifterin in Betracht, 
wie Friedrich Wilhelm Oediger 1958 und 1964 
überzeugend dargelegt hat5). Auch Wilfried 
Reininghaus hat 1997, in seinem Beitrag im 
Schwerte-Buch6), unter Bezug auf Oediger, auf 
Imeza als Stifterin hingewiesen. Bevor ich jedoch 
auf Imeza als Stifterin der Höfe Schwerte und 
Dorsten näher eingehe, müssen wir uns zuvor 
mit dem Hof zu Schwerte und der seltsamen 
Reginmuod/Reinmod beschäftigen.

Während wir über den Xantener Hof zu Schwerte 
und die Anzahl der zu seiner Villication (Hofes-
verband) gehörigen bäuerlichen Hufen fast nichts 
wissen, und nur erschließen können, dass die 
Höhe seiner Abgaben in etwa vergleichbar mit 

Reinhold Stirnberg

Reinmod oder Imeza
Wer gab die „curtis sverte“ an das Stift Xanten?

der des Hofes zu Dorsten war, sind wir über die 
Größe der Dorstener Villication genau unterrich-
tet. In den Xantener Hof gehörten ursprünglich 
nur 29 bäuerliche Hufen. Hinzu kamen im 14. 
Jahrhundert noch die 17 Hufen der aufgelösten 
Xantener curtis Raesfeld. Der Löwenanteil der 
Dorstener Abgaben resultierte jedoch aus dem 
„Zehnten“ von 319 Hufen im kölnischen „Vest“, 
der vormaligen Grafschaft Recklinghausen. Wohl-
gemerkt, nicht die Höfe selbst, sondern nur der 
von ihnen zu leistende Zehnt, der ja nur einen 
Teil der Gesamtlasten eines Hofes darstellte, war 
im Besitz des Stiftes. Mit der Erhebung dieses 
Zehnten war die curtis Dorsten beauftragt. Die-
ser Zehnt musste zusammen mit den Abgaben 
der anderen curtialen Höfe, von dem Xantener 
Schultheißen, nach Abzug seines Eigenbehaltes, 
an das Stift abgeführt werden7).

Auf der Basis der Dorstener Daten errechnet sich 
so für die Schwerter Villication eine Größe von 

mindestens 100 vollhörigen Hufen in Streulage. 
Danach übertraf die Größe der Xantener curtis 
sverte die der 1200 erstmals genannten curtis 
sverte der Grafen von Altena-Isenberg, ab 1226, 
von Altena-Mark, etwa um das Fünffache8). 
Wie die Höfe Xanten, Bislich, Ilth und Mehr 
am Niederrhein, gehörten auch die Höfe von 
Dorsten und Schwerte zum Kreis der 6 „curtes 
principales“, den Haupthöfen des Stiftes, die im 
wöchentlichen Wechsel durch ihre Lieferungen 
die direkte Lebensmittelversorgung des Stiftes 
sicherzustellen hatten.

Nach der Xantener Überlieferung stammte der 
Zehnt der 319 Hufen im Vest Recklinghausen 
aus dem Besitz der vorgenannten Enriga, die 
um 1600 der Kölner Registrator Baumann, im 
Auftrag des Kölner Erzbischofs und Herzogs von 
Westfalen Ernst von Bayern (1585 – 1612), als 
letzte Gräfin von Recklinghausen ermittelt hatte. 
Letzter bekannter, aber nicht zwangsläufig auch 
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„der letzte“ Graf von Recklinghausen, war der 
1017 nur einmal urkundlich genannte Graf 
Otto, dessen dynastische Familienzugehörigkeit 
aber unbekannt ist. Wir wissen auch nicht, ob 
Enriga dessen Witwe war, die ihren Mann dann 
möglicherweise lange überlebt haben könnte. 

Die schon von Evelt, wie auch von Oediger 
verworfene These der Identität von Imeza und 
der Gräfin Enriga hat 2001 Franz Schuknecht, 
anlässlich seines Vortrages auf Schloss Lembeck, 
wieder aufgegriffen. So vermutete er, dass es sich 
bei „Enriga“ um eine verderbte Schreibweise von 
„Emeza“ handelte. Diese These steht allerdings 
auf sehr schwachen Füßen, da sie eine dreifache 
Verwechslung beinhalten würde: Erstens, die des 
„m“ mit der Ligatur „nr“; zweitens, die des „e“ 
mit einem „i“, und drittens, die des „z“ mit einem 
„g“. Wenn wir jedoch die Namen Imeza, Emeza 
und Enriga einmal in der Urkundenschrift des 
11. und 12. Jahrhunderts nebeneinander stellen, 
so dürfte eine Verwechslung auszuschließen sein. 
Viel wahrscheinlicher ist daher die Vermutung, 
dass es sich bei Enriga (abgeleitet von „Regina“), 
um die Kurzform eines mehrsilbigen weiblichen 
Regin-Namens handelt, der sehr wohl Reginmuod 
gelautet haben könnte. Dies würde jedenfalls 
erklären warum in der Überlieferung Reginmuod/
Reinmod neben Imeza/Emeza als Stifterin von 
Dorsten und Schwerte erscheint. Doch ist das 
Problem vorerst noch nicht zu lösen9).

Wie ich schon im ersten Teil von „Rätsel um den 
Hl. Victor“ ausgeführt habe, ist zu Imeza/Emeza 
folgendes festzustellen: Wie Gustav von Schenck 
zu Schweinsberg bereits 1904 belegen konnte, ist 
„Imiza“ (Imeza/Emeza) die Kurz- oder Neckna-
mensform von „Irmentrud“ (Ermentrud)10). Nun 
ist es gewiss kein Zufall, dass wir in unmittelbarer 
Nachbarschaft Schwertes im 11. Jahrhundert eine 
Gräfin Irmentrud (Irmendrudis) finden, die ih-
rem mutmaßlichen Neffen, dem späteren Kölner 
Erzbischof Hermann III. von Hostaden/Hochsta-
den (1089 – 1099) insgesamt 14 Liegenschaften 
(praedia) vermacht hatte, darunter auch Halinge 
(Halingen), Liure (ein Teil des Lürwaldes, mit 
den Lür-Höfen Böckelühr, Lieselühr, Schwar-
zelühr und Körbeslühr?), Argeste (Ergste) und 
Edelenkirecha (der untergegangene Rittersitz 
Edelkirchen bei Halver). Diese Besitzungen 
schenkte Erzbischof Hermann III., genannt „der 
Reiche“, am 13. Dezember 1096 der Benedik-
tinerabtei St. Michael zu Siegburg, „zu seinem 
eigenen Seelenheil und zur Ehre des Erzbischofs 
Anno“, wie es im Text der Urkunde heißt11). Nach 
der Formulierung handelt es sich eindeutig um 
eine persönliche Schenkung Hermanns III., was 
für seine nahe Verwandtschaft mit Irmentrud als 
Erblasserin spricht.

Bei der Namensentsprechung von Irmentrud und 
Imeza, der Nachbarschaft und Nähe von Schwerte 
zu Ergste, Liure und Halingen, dem Faktum, dass 
Irmentrud wie Imeza „um 1050“ gelebt haben, 

Die Schenkungsurkunde des Erzbischofs Hermann III. von Hochstaden, vom 13. Dezember 1096.

und dem Umstand, dass beide Frauen starben, 
ohne eheliche Leibeserben zu hinterlassen, und 
ihren Besitz in andere Hände gaben, lässt das nur 
einen Schluss zu: Bei Irmentrud und Imeza muss 
es sich um ein und dieselbe Person handeln! 

Danach hat Irmentrud/Imeza den größten Teil 
ihres geerbten allodialen Streubesitzes ihrem 
Neffen hinterlassen und sich mit ihren beiden 
curtes Schwerte und Dorsten in das Stift Xan-
ten „eingekauft“! Auch die große Entfernung 
zwischen Schwerte und Dorsten ist da kein Aus-
schlusskriterium, wie anhand der weiten territori-
enübergreifenden Streuung der Irmentrud’schen 
Besitzungen abzulesen ist, z.B. Closcinge = 
Klotingen bei Welver, Flamesfelt = Flammersfeld 

Siegel von Erzbischof Hermann von Hochstaden 
(1089 – 1099). Durchmesser 8 cm.

bei Altenkirchen a.d. Wied, Louesberc = Lousberg 
bei Aachen(?), Stralo = Straelen a.d. Niers und 
Wurmelinga = Wurmlingen bei Rottenburg oder 
bei Tuttlingen in Schwaben(?)12).

Hinsichtlich der Identität der Irmentrud/Imeza 
möchte ich folgendes festhalten:

Nach meinem derzeitigen Wissensstand handelt 
es sich bei der Gräfin Irmentrud/Imeza um eine 
von mindestens drei Töchtern des Pfalzgrafen Otto 
von Lothringen (1034 – 1045) und Herzogs von 
Schwaben (1045 – 1047). Otto war der jüngste 
Sohn des lothringischen Pfalzgrafen (Irmen-
fried/Ermenfried) Erenfrid III., genannt Ezzo 
(996 – 1034, * 955), Graf im Ahr-, Bonn- und 
Auelgau und Graf in den Goen Hüsten, Menden 
und Attendorn, sowie Vogt von Brauweiler, Vilich 
und der linksrheinischen Güter des Stiftes Essen, 
aus dessen Ehe mit der Liudolfingerprinzessin 
Mechthild (977 – 1024), der Tochter Kaiser Ottos 
II. (973 – 983) und der Theophanu von Byzanz, 
sowie Schwester von Kaiser Otto III. (980 – 1002, 
König ab 983, Kaiser ab 996). 

Aus der vermutlich zweiten Ehe des 36jährigen 
Ezzo mit der erst 14jährigen Prinzessin Mechthild, 
die er 991 geheiratet hatte, gingen drei Söhne 
und sieben Töchter hervor. Der erstgeborene 
Sohn Ludolf (+ 1031), Herr zu Waldenburg 
bei Attendorn und Bannerträger (Signifer) des 
Kölner Erzbischofs Pilgrim (1021 – 1036), starb 
noch vor dem Vater. Ezzos Zweitgeborener Sohn 
Hermann II. war geistlichen Standes und wurde 
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als Pilgrims Nachfolger Erzbischof von Köln (1036 
– 1056). Otto, Graf im Deutzgau (1025), der 
jüngste Sohn Ezzos, trat schließlich 1034 das 
Erbe des Vaters als Pfalzgraf von Lothringen an. 
Sein Hauptsitz war die vom Vater ererbte Tomburg 
bei Rheinbach-Wormersdorf, an der Kreuzung der 
Königsstraßen Trier-Köln und Aachen-Mainz, wo 
Otto 1047 als Herzog von Schwaben starb. Otto 
war vermutlich mit einer Gräfin von Egisheim 
verheiratet, einer Schwester des Bischofs Bruno 
von Toul, dem späteren Papst Leo IX. (1048 - 
1055). Aus der Ehe Ottos gingen nur (3?) Töchter 
hervor, wie schon Emil Kimpen13) vermutete und 
A.K. Hömberg, im Fall von Richeza III., schlüssig 
nachgewiesen hat14).

Von Ottos 7 Schwestern waren 6, zumindest 
im Alter, geistlichen Standes und Äbtissinnen 
bedeutender Klöster. Ich will hier nur 4 hervor-
heben: Adelheid (+ 1051), Äbtissin von Nivelles 
(1049), Theophanu (+ 1056), die Äbtissin von 
Essen (1039), sowie Äbtissin von Gerresheim und 
Pröpstin von Rellinghausen (1051); Mathilde/
Mechthild, nach 1021 Äbtissin von Dietkirchen 

(im ehemaligen Bonner Legionslager) und Vilich 
bei Bonn, sowie Ida (+ 1060), Äbtissin von St. 
Maria in Gandersheim (1038) und St. Maria 
im Kapitol in Köln (1049 – 1060). Ottos älteste 
Schwester Richeza (Regindrudis ?) II. (+ 1063), 
die „primo genita“, wurde 1013 mit Miesko II. 
(+ 1034), dem Sohn des Polenherzogs Boleslaw 
Chrobry, und späterem König von Polen verhei-
ratet. Als verhasste Deutsche musste Richeza II., 
mit ihrem Sohn und Thronfolger Kasimir, sowie 
ihrer Tochter Richeza, nach dem Tode ihres 

Gemahls, 1036 Polen verlassen. Otto übertrug 
ihr daraufhin die thüringischen Besitzungen 
der Ezzonen um Coburg und Saalfeld und den 
Orlagau, sowie die reiche Hofbesitzung Klotten an 
der Mosel, zu ihrem standesgemäßen Unterhalt, 
als Königin, und erblichen Besitz15).

Zur Person Ezzos muss ich noch etwas nachtra-
gen. Nach J.P.J. Gewin16) und Mathilde Uhlirz17) 
war Ezzo auch der „Verwahrer der Heiligen 
Lanze“, der sogenannten „Mauritiuslanze“, 
auch „der Speer des Longinus“ genannt, dem 
ältesten Exponat der Reichsinsignien. Nach der 
mittelalterlichen Glaubensvorstellung war es 
der Speer des Römerhauptmanns Longinus, 
der Christus am Kreuz damit durchbohrte. In 
die Spitze der Lanze soll ein Nagel vom Kreuz 
Christi eingearbeitet worden sein. Dass es sich 
bei der Heiligen Lanze in Wirklichkeit um eine 
umgearbeitete fränkische Flügellanze des 7. 
oder 8. Jahrhunderts handelt, ist bei der großen 
Symbolkraft der Waffe völlig unbedeutend!

Nach Uhlirz, Gewin und Günter Aders (siehe 
Anm. 15) soll Ezzo als Träger der Hl. Lanze im 
Evangeliar Kaiser Ottos III. (um 1000) und auf 
der Elfenbeinsitula (Weihwassergefäß) Kaiser 
Heinrichs II. (nach 1014), im Aachener Dom-
schatz, dargestellt sein. Da wir den Pfalzgrafen 
Ezzo, im ersten Drittel des 11. Jahrhunderts, 
auch als Grundherrn im Raum Schwerte und 
Fröndenberg erschließen können, stellt sich 
für mich die Frage, ob nicht die Erinnerung an 
Ezzo, als den einstigen Verwahrer der Hl. Lanze, 
bei der Wahl des Hl. Mauritius zum Patron der 
Fröndenberger Klosterkirche, um 1230, hier 
nicht noch eine Rolle gespielt hat.

Als Otto von Lothringen, seit 1045 Herzog von 
Schwaben, 1047 plötzlich starb, teilten sich seine 
beiden Töchter Richeza III. und Irmentrud/Ime-
za, offenbar die Liegenschaften an der Ruhr, die, 

Stammtafel der Kölner 
Königschronik, nach 1220 
(Chronica regia colonien-
sis. Wolfenbüttel, Herzog 
August Bibliothek). Sie 
zeigt die agnatischen 
und kognatischen Nach-
kommen König Heinrichs 
I. (919 – 936) aus den 
Häusern der Ottonen, 
Salier und Staufer, bis zu 
Kaiser Friedrich II. (1194 
– 1250, König ab 1212, 
Kaiser ab 1220). Darin 
rechts, grau unterlegt, die 
Ezzogattin Mechthild und 
ihre drei Söhne: Ludolf, 
Hermann und Otto. Links 
neben Mechthild, ihr Bru-
der, Kaiser Otto III., rechts, 
dessen Nachfolger Kaiser 
Heinrich II. Die minderjäh-
rigen Ezzosöhne waren 
1002, bei der Königswahl, 
übergangen worden. Das 
Otto III., durch die Über-
bringung der Hl. Lanze, 
Ezzo zu seinem Nachfol-
ger bestimmt hätte, wie 
gemutmaßt wird, wage 
ich zu bezweifeln.

Bullensiegel von Erzbischof Hermann II. (1036 
– 1056), Ezzos Sohn, Durchmesser 4 cm.

Illumination aus dem Evangeliar 
Kaiser Ottos III., Reichenauer 
Schule, um 1000, (München, 
Bayerische Staatsbibliothek). 
Rechts, neben dem thronenden 
Kaiser stehen vermutlich Hermann 
Pusillus, Pfalzgraf von Aachen und 
Lothringen, als Träger des Reichs-
schwertes, und sein Sohn Ezzo, 
mit der Hl. Lanze. Die geöffnete 
Hand des Hermann Pusillus unter 
der Hand des Kaisers deutet an, 
als warte er nur darauf, dass auch 
der Reichsapfel in die seinige falle. 
Wie warnend scheint der Erzbi-
schof am Polster des Thrones zu 
zerren, als wolle er den Kaiser 
auf die Gefahr eines möglichen 
Thronwechsels von den Ottonen 
zu den Ezzonen aufmerksam 
machen. In der etwa zeitgleichen 
Darstellung (um 998?) in der 
„Josephushandschrift“ (Staatl. 
Bibliothek Bamberg), rechts, fehlt 
dieser Warnhinweis.
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wie die thüringischen Besitzungen der Ezzonen, 
vermutlich von ihrer Großmutter Mechthild her-
rühren dürften. Das ist aber nicht absolut sicher. 
Genauso gut könnte Ezzo diese Güter auch erst 
im Zuge der wahrhaft königlichen Schenkungen 
Kaiser Heinrichs II. (1002 – 1024), nach 1014, 
nach Beendigung seines mehr als zehnjährigen 
Streites mit Heinrich II., erhalten haben, der von 
Ezzo vergeblich die Herausgabe der Königsgüter 
gefordert hatte (Ob sich diese Forderung auch 
auf die Mitgift seiner Frau erstreckte, ist unklar). 
Dabei wurde Ezzo u.a. auch der erbliche Besitz 
(Verwaltung) der Königshöfe Duisburg und 
Kaiserswerth zugestanden, sowie 1023, ihm und 
seinem Sohn Otto, angeblich auch ein Teil von 
den 6656 (?) Hufen aus dem Güterbestand des 
aufgelösten St.-Maximinen-Klosters in Trier18). In 
jedem Fall stammen die ezzonischen Besitzungen 
an der Ruhr aus königlicher Hand.

Richezas Güter an der Ruhr lassen sich nach A.K. 
Hömberg im Raum zwischen Arnsberg und der 
Hönne lokalisieren, darunter Wicheln, Hachen 
a.d. Röhr, Habbel bei Hüsten, Oelinghausen 
und der Bieberhof (curia bivernia) bei Menden-
Lendringsen, nebst den zugehörigen Teilen des 
Lürwaldes. Imezas Besitzungen schlossen sich 
westlich daran an. Offenbar bildete der Lauf der 
Hönne die Grenze zwischen Richezas und Imezas 
Liegenschaften. Zu Richezas Erbteil gehörte ver-
mutlich auch die sogenannte „Palz“, rechts der 
Ruhr, bestehend aus den heutigen Fröndenberger 
Ortsteilen Warmen, Neimen, Frohnhausen, Ben-
trop, Stentrop und Bausenhagen. Im Verein mit 
der Bauernschaft und der Burg Scheda (Ardey 
I), die vor 1139 in ein Prämonstratenserkloster 
umgewandelt wurde, bildete „die Palz“ ursprüng-
lich das Kirchspiel Bausenhagen, dessen Kirche 
von Pfalzgraf Ezzo „um 1000“ gegründet worden 
sein soll. Hinsichtlich der Herkunft der „Palz“ aus 
pfalzgräflichem Besitz ist noch erwähnenswert, 
dass die „curtis Fronhausen“ dem weit entfernten 
Kloster Vilich bei Bonn19) gehörte, dessen Vogt 

Ezzo, und dessen Äbtissin 1021 ja Ezzos Tochter 
Mechthild war! Zugleich war die Palz auch das 
Herzstück der späteren Herrschaft Ardey. 

Als Vogt der Kirchen von Menden, Grafschaft 
und Bausenhagen ist zwischen 1101 und 1134 
der edelfreie „Advocatus Herimannus de Bosen-
hagen“ belegt. Nach den Forschungen Wilhelm 
Thönes20) war er ein Sohn von Graf Gerhard I. 
von Hochstaden, dem Bruder von Erzbischof 
Hermann III.. Nach Thöne war Hermann von 
Bosenhagen der Stammvater der Edelherrn von 
Hachen, von Grafschaft, von Bilstein und wie ich 
heute vermute, auch der Edelherren von Altena, 
später genannt „Sobbe“. 

Der Name der dritten Tochter Ottos von Lothrin-
gen ist nicht bekannt. Nach Emil Kimpen und 
Wilhelm Thöne spricht jedoch alles dafür, dass 
sie die Mutter von Erzbischof Hermann III. und 
Graf Gerhard I. von Hochstaden (1074 – 1114) 

war, der auch die Reihe der weltlichen Zeugen 
in der Schenkungsurkunde Hermanns III. 
anführt21). Die Zeugenschaft naher Verwandter 
war ein übliches Verfahren, um Schenkungen 
gegen spätere Ansprüche der „nächsten Erben“ 
rechtlich abzusichern. Der an dritter Stelle zeu-
gende „Thieddericus de Toneburc“ (Diedrich von 
Tomburg) ist mit Graf Dietrich II. von Kleve (1050 
– 1119) zu identifizieren. Wie die Hochstadener 
gehörte auch er vermutlich zu den kognatischen 
Nachkommen und Erben Ezzos22).

Wann Irmentrud/Imeza starb ist nicht bekannt. 
Jedenfalls wurde sie im Hochchor des Xante-
ner Domes in einem großen Steinsarkophag 
bestattet, in unmittelbarer Nähe der sogenann-
ten „Märtyrergräber“, bei deren Entdeckung 
im Zuge der Grabungen von 1934, auch ihr 
Sarkophag aufgefunden wurde. Als man den 
Sarkophag entdeckte und öffnete, fand man 

Elfenbeinsitula Kaiser Heinrichs II. aus dem Aachener Domschatz, nach 1014. Unter dem thronenden 
Kaiser ist vermutlich der Pfalzgraf Ezzo mit der Hl. Lanze dargestellt. Rechts: „Ezzos Schild“, mit dem 
anhand der Bohrlöcher der Situla rekonstruierten Goldblechbeschlag, in Form eines Reichsadlers.

Links: Der Hl. Mauritius im Dom zu Magdeburg, um 1250. Mitte: Die Heilige Lanze, heute in der Schatz-
kammer der Wiener Hofburg. Rechts: Die Mauritiusstatue, um 1500, in der Stiftskirche zu Fröndenberg. 
Die Hl. Lanze fehlt. An Stelle der Lanze hat man dem „Ritterheiligen“ wohl im 19. Jahrhundert eine 
„bürgerliche“ Hellebarde in die Hand gedrückt.

Illumination aus der „Josephushandschrift“. Diesel-
ben Personen symbolisieren nur die geistlichen und 
weltlichen Reichsfürsten.
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neben ihren Gebeinen auch die Überreste eines 
Kindes, dessen Geschlecht aber unbekannt ist. 
Allerdings berichtet schon das 1397 aufgestellte 
Verzeichnis aller in der Stiftskirche bestatteten 
Personen: „Quiescit et hic Imetza comitissa 
cum filia – Es ruht hier auch die Gräfin Imetza 
mit ihrer Tochter“. In einem späteren Text ist 
von einem „filiolo“, einem Söhnchen die Rede. 
Starb Imeza schon als junge Frau und wurde ihr 
zeitgleich verstorbenes Kind zusammen mit der 
Mutter bestattet, oder wurde es erst Jahre später 
in den Sarg der verstorbenen Mutter umgebettet? 
Wir wissen es nicht. Ich möchte aber Letzteres 
annehmen. Irmentrud/Imeza starb jedenfalls als 
Witwe ohne überlebende Leibeserben. Der Name 
ihres Ehemannes ist unbekannt.

Für ihre großherzige Schenkung erhielt Imeza 
zu ihrer standesgemäßen Versorgung eine der 
48 Kanonikerpräbenden des Stiftes, allerdings 
ohne Sitz und Stimme im Konvent. Im Zuge 
ihrer Schenkung hatte Imeza zuvor für sich 
auch eine Memorie gestiftet und genau bestimmt 
welche Speisen und in welchen Mengen, sowie 
Geld- und Sachleistungen, die Xantener Kellnerei 
zur jährlichen Feier ihres Gedächtnismahles 
bereitzustellen hätte. Diese Memorienstiftung hat 
sich später der Kölner Erzbischof Anno II. (1056 
- 1075) zum Vorbild für seine eigene Memorie 
genommen, die er in Xanten errichtete. Daraus 
kann geschlossen werden, so Oediger, dass Imeza 
jedenfalls vor 1075 gestorben sein muss. Die 
Schenkung der Höfe von Schwerte und Dorsten 
an das Stift Xanten diente also zu Imezas Alters-
sicherung und der Vorsorge für ihr Seelenheil. 
Danach dürfte Imeza zum Zeitpunkt ihrer Stiftung 
bereits im „vorgerückten Alter“ von etwa vierzig 
oder fünfzig Jahren gestanden haben.

Hinsichtlich des Alters der Schwerter St. Victor 
Kirche ist folgendes festzustellen. Die Annahme 

einer Gründung der Kirche durch das Stift Xanten, 
um 1050, beruht einzig und allein auf ihrem St. 
Victor- und St. Gereonpatrozinium. Urkundliche 
oder archäologische Hinweise auf ihr Alter gibt es 
nicht. Angesichts der außergewöhnlichen Größe 
der Schwerter Villication wäre es schon mehr als 
ungewöhnlich, wenn die curtis Schwerte zur Zeit 
Imezas, oder früher, keine eigene Hofeskirche 
besessen hätte. Es spricht daher alles für ein 
erheblich höheres Alter der Schwerter Kirche. 
Es ist somit zu vermuten, dass nach dem Über-
gang des Hofes Schwerte an Xanten, die Kirche 
eine Patroziniumsänderung, oder Erweiterung, 
zu Gunsten der Stiftsheiligen St. Victor und St. 
Gereon erfuhr.

Der ursprüngliche Hauptpatron der Schwerter 
Kirche scheint, neben der Gottesmutter Maria, 
Johannes der Täufer gewesen zu sein, der offenbar 
nach der Umwidmung der Kirche (nach 1523?), 
hinter den Hl. Victor zurücktreten musste, aber 
keineswegs in Vergessenheit geriet. So finden 
wir seine bildliche Darstellung, mit dem Lamm 
Gottes als Attribut, im dritten Schlussstein des 
1508 gegründeten Chores über dem Hochaltar. 
Ferner gehört seine Holzstatue auch zur bekrö-
nenden Figurentriade des Hochaltares von 1523. 
So erblicken wir auf dem linken, ikonografisch/
heraldisch ranghöheren, Säulenkapitell Johan-

nes den Täufer, wieder mit dem Lamm Gottes, 
und rechts, auf dem rangniederen Kapitell, die 
zwischen 1939 und 1945 verstümmelte Figur 
des Hl. Victor, dessen Attribute, Fahnenlanze und 
Schwert, heute fehlen. Beide Statuen flankieren 
das erhöhte Standbild der Gottesmutter Maria 
mit dem Kinde, ihrem Sohn eine Weintraube 
darbietend23).

Nach Luc F. Genicot (Kath. Universität zu 
Louvain)24) und Jakob Torsy (Bischöfliches 
Diözesanarchiv Köln)25) waren Johannes dem 
Täufer seit der karolingischen Zeit Krypten und 
Taufkapellen (Baptisterien) geweiht. Gleichzeitig 
war er auch beliebter Patron von Kirchen mit 
Taufrecht, das adligen Eigenkirchen normaler-
weise nicht zustand. Ob wir aus einem älteren 
Patrozinium Johannes des Täufers über die 
Schwerter Kirche tatsächlich darauf schließen 
dürfen, dass sie schon vor ihrem Übergang an 
Xanten das Taufrecht besessen habe, und die 
Gründung der Kirche möglicherweise schon in 
das 9. Jahrhundert anzusetzen ist, sei hiermit 
zur Diskussion gestellt.

In der nächsten Folge müssen wir uns daher mit 
der frühen Baugeschichte der Schwerter Kirche 
und dem mittelalterlichen Pfarrbezirk Schwerte 
beschäftigen.

Der dritte Schlussstein, mit dem Bild Johannes des Täufers über 
dem Hochaltar von St. Victor in Schwerte. Foto: Ev. Kirchenge-
meinde St. Victor.

Johannes der Täufer auf dem linken 
Pylon des Hochaltars. Foto: Ev. 
Kirchengemeinde St. Victor.

Akte mit der Abschrift der Stiftungsurkunde der 
Vicarie von 1518, in der Kirche „St. Johannes 
Evangelist“. Siehe dazu Anm. 23.

Anmerkungen

Bei den Anmerkungen beschränke ich mich aus Platzgründen 
auf die notwendigsten Angaben. Weitere Literaturhinweise finden 
Sie in den genannten Quellen.
1) Julius Evelt, Beiträge zur Geschichte der Stadt Dorsten 

und ihrer Nachbarschaft, in: Zeitschrift für vaterländische 
Geschichte und Altertumskunde, 23., 24. und 26. Bd., 
Münster 1863, 1864 u. 1866.

2) Westfälisches Urkundenbuch (WUB) I, 103 b, undatiert.
3) Otto Schnettler, Zur Entstehung der Grafschaft Mark. Neue 

Untersuchungen über den Güterbesitz des Hauses Altena-
Mark, in: Dortmunder Beiträge, Bd. 34, 1927.

4) Paul Feldhügel, Geschichte der Stadt Schwerte, 1. Teil bis 
1815, in: Dortmunder Beiträge, Bd. 34, 1927.

5) Friedrich Wilhelm Oediger, Das älteste Totenbuch des 
Stiftes Xanten, in: Die Stiftskirche des Hl. Victor zu Xanten 
V. Veröffentlichungen des Xantener Dombauvereins, Kevelar 
1958, und: Das Mahl der Frau Imeza im Stifte Xanten, in: 
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, 166, 
1964.

6) Wilfried Reininghaus, Schwerte im Mittelalter und früher 
Neuzeit, in: Schwerte 1397 – 1997, Essen 1997.

7) Alle Angaben zu Dorsten und Imeza finden Sie bei: Franz 
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Schuknecht, Neue Beiträge zur alten Geschichte der Stadt 
Dorsten, in: Vestische Zeitschrift, Bd. 97/98, 1998/99, 
und: Dorsten und das Stift Xanten – Geschichte in acht 
Jahrhunderten. Vortrag vom 20.11.2001 im Schlaunsaal des 
Schlosses Lembeck. Veröffentlicht unter www.lions-dorsten-
hanse.de.

8) Westfälisches Urkundenbuch (WUB) VII, Nr. 2, undatiert. 
Nach Johann Diedrich von Steinen, Das V. Stück, Historie der 
Stadt und Kirchspiel Schwerte, 1755, S. 1455/56, gehörten 
in den märkischen Hof zu Schwerte noch 6 Hofesleute aus 
der Stadt, 5 aus dem Amt Schwerte, 4 aus dem Amt Unna, 
sowie 5 aus Halingen im kurkölnischen Amt Menden.

9) Es ist gleichfalls unklar, ob die Gräfin Enriga, alias Reinmod, 
mit der Stifterin der 7 Eigenkirchen im Münsterland identisch 
ist. Franz Schuknecht identifizierte diese mit einer Reinmod 
von Ulfte.

10) Gustav von Schenck zu Schweinsberg, Genealogische Studien 
zur Reichsgeschichte, Archiv für Hessische Geschichte und 
Altertumskunde, 1904. Nochmals kurz zusammengefasst 
bei Eduard Hlawitschka, Die Anfänge des Hauses Habsburg-
Lothringen, Genealogische Studien zur Geschichte 
Lothringens und des Reiches im 9., 10. und 11. Jahrhundert, 
Saarbrücken 1969, S. 49 – 54.

11) Hauptstaatsarchiv NRW Düsseldorf, Bestand Siegburg, 
Urkunde 14. Transkription und Übersetzung: Wilhelm 
Bleicher, in: 900 Jahre Halingen. Hrsg. Dorfgemeinschaft 
Halingen e.V., Menden 1995.

12) Die Besitzungen zu Stokhem, Milinchusen, Houestete 
und Rode sind z.Z. nicht bestimmbar, da mehrere Orte in 
Betracht kommen. Das Praedium Manbroch ist nicht zu 
identifizieren.

13) Emil Kimpen, Ezzonen und Hezeliniden in der rheinischen 
Pfalzgrafschaft, in: Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung, 12. Ergänzungsband, 
1933.

14) Albert K. Hömberg, Die Geschichte der Comitate des Werler 
Grafenhauses, Westfälische Zeitschrift, Bd. 100, 1950.

15) Zur Geschichte der Ezzonen siehe: Günter Aders, Das 
Erenfried Geschlecht, die Ezzonen und Hezeliniden, Kapitel 
C, in: Die Grafen von Limburg-Stirum, Teil I, Bd. 1, Assen/
Münster 1976.

16) J.P.J. Gewin, Die Herkunft der Grafen von Limburg-Stirum, 
Die Pfalzgrafen von Lothringen, die Grafen von Berg und ihre 
Progenitur bis zum Anfang des 13. Jhdts., in: Die Grafen von 
Limburg-Stirum, Teil I, Bd. 2, Assen/Münster 1962.

17) Mathilde Uhlirz, Zur Geschichte der Mauritiuslanze „der 
sacra lancea imperialis“, in: „Ostdeutsche Wissenschaft“, 
Bd. V (1958), München 1959, und: Gewin..., wie Anm. 16.

18) Ursula Lewald, Die Ezzonen, Das Schicksal eines Rheinischen 
Fürstengeschlechtes, in: Rheinische Vierteljahresblätter, Jg. 
43/1979, S. 133.

19) Nach WUB VII, 281, übertrug Vilich 1226 dem Schedaer 
Propst Diedrich und seinen Nachfolgern die Villication 
Fronhausen in der Palz, zu erblichem Besitz. Fortan hatten 
sie die Abgaben der Hofesleute, plus ihrer eigenen Pacht, an 
zwei Terminen im Jahr, an Vilich abzuliefern.

20) Wilhelm Thöne, Dynastische Vorfahren der Edelherren 
und Vögte von Grafschaft, in: Genealogische Forschungen 
zur Reichs- und Territorialgeschichte, Heft 4, Aachen 1959, 
Hrsg. Eberhard Quadflieg.

21) Nach Kimpen war sie mit einem Graf Goswin (+ 1065) 
verheiratet. Da sich beide Brüder „von Hochstaden“ nannten, 
müsste Goswin der erste Graf von Hochstaden an der Erft 
gewesen sein. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob es sich 
bei dem hinter Graf Gerhard I. von Hochstaden zeugenden 
„Goswin“ nicht um einen bislang unbekannten Bruder 
Gerhards handelt.

22) Sehen Sie dazu: H.P. Müller, Die Herrschaft Tomburg, Bonn 
1970, und: Herjo Frin, Die Genealogie der frühen Grafen von 
Kleve, Sonderdruck im Selbstverlag (ca. 100 Exemplare), 
1995/98, im StARecklinghausen.

23) Akten Vicarien (1611 – 1693), Bestand B, Nr. 427, im 
StASchwerte. Darin: Akte mit Urkundenabschrift der 
Vicarienstiftung zu Ehren des Apostels Matthäus, Remigius 
des Bekenners und der Maria Egyptiacae, von 1518, durch 
Hermann Pötgen aus Schwerte, Presbyter zu St. Patrocli in 
Soest, in der Kirche „St. Johannes Evangelist und der Märtyrer 
Gereon und Victor“ zu Schwerte. Bei der ikonografischen 
Dominanz Johannes des Täufers im Chor  der Kirche, handelt 
es sich bei der Bezeichnung „Evangelist“ eindeutig um einen 
Schreibfehler; gemeint ist „Baptist – der Täufer“. Noch 1523 
war Johannes der Täufer der erste Schwerter Kirchenpatron. 
Die Erhebung des Hl. Victor, zum Hauptpatron der Kirche, 
kann erst nach 1523 erfolgt sein. Dafür spricht auch die 
Zeitstellung des ersten Kirchensiegels mit dem Hl. Victor 
und der rätselhaften Windmühle.

24) Luc F. Genicot, Der Kirchenbau und seine liturgische Funktion, 
in: Rhein und Maas, Kunst und Kultur, Köln 1972, S. 127 
– 130.

25) Jacob Torsy, Heilige an Maas und Rhein, in: Rhein und Maas..., 
S. 131 – 133.
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Am 25. August 2009 besuchten Bürger-
meister Heinrich Böckelühr und sein 
Pressesprecher Carsten Morgenthal die 
Redaktion der AS. Sie wollten erfahren, 
wie wir mit den Räumen im Rathaus II 
der AS zufrieden sind.

Wir haben hier ausreichend Platz, auch 
für unser Archiv, das in den 21 Jahren 
unseres Bestehens recht umfangreich 
geworden ist. Unsere wichtigste Frage 
nach dem Fortbestand der AS, wurde 
nicht eindeutig beantwortet.

Die Stadt leidet unter einem Schulden-
berg und deshalb werden alle nicht 
lebensnotwendigen Ausgaben einer 
Revision unterzogen. 

Bürgermeister 
zu Besuch

Es wurde anerkannt, dass wir mit der Auf-
nahme von Anzeigen einen beachtlichen 
finanziellen Beitrag leisten. Denn neben 
unseren ehrenamtlichen Tätigkeiten blei-
ben immer noch die Kosten für Papier, 
Satz und Druck der AS. Vielleicht findet 
sich ein Sponsor. 

Im Laufe der Jahre ist unsere Zeitschrift 
auch ein Werbefaktor für das Ansehen 
der Stadt Schwerte geworden.

Insbesondere die geschichtlichen Auf-
sätze von Reinhold Stirnberg finden bei 
Historikern und Genealogen des In- und 
Auslandes große Beachtung. Vielfach er-
reichen uns dazu Bitten um Übersendung 

älterer Ausgaben der AS. 

Wir sind auch eine Plattform für Schwer-
ter Dichterinnen und Schriftsteller; be-
sonders für die der älteren Generation.

Gerne hätten wir noch Mitstreiter in 
unserer Redaktion (für den Fortbestand 
des Blattes).

Bei einem Durchschnittsalter von 69 
Jahren ist altersbedingtes Aufhören 
auch noch so aktiver Senioren vorher-
sehbar. Das angenehme Klima unserer 
Redaktionssitzungen wird immer wieder 
gelobt.

Hoffentlich sind der AS noch viele Jahre 
beschieden. 

vordere Reihe, v.l.n.r.: Reinhold Stirnberg, Bürgermeister Heinrich Böckelühr, Horst Reinhard Haake, Brigitte Blosen,
hintere Reihe: Heinz Kranefeld,. Wilma Frohne, Ulrike Berkenhoff, Monika Sommer, Ferdinand Ziese, Gerhard Kischewski.
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Die Bevölkerungsgruppe der älteren 
Menschen in unserem Land darf nicht 
nur als gesellschaftlicher Kostenfaktor 
wahrgenommen werden; sie ist vielmehr 
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor mit 
erheblichen Potenzialen.

Um die Chancen des demografischen 
Wandels zu nutzen, muss auch die 
Wirtschaft diese Bevölkerungsgruppe 
besonders im Blick haben: als Kundinnen 

„Unternehmen gestalten den 
demografischen Wandel“

und Kunden ebenso wie als Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO), 
vertreten durch ihren Förderverein, will 
hier als Lobby der Älteren gemeinsam 
mit der Wirtschaft und in Kooperation 
mit dem Demographie Netzwerk (ddn) 
neue Wege gehen.

Der BAGSO-Förderverein hat die Unter-

nehmen AXA  Konzern  AG, GALERIA 
Kaufhof  GmbH, den forschenden 
Arzneimittelhersteller Pfizer Deutsch-
land GmbH, den TÜV Rheinland, den 
Immobilienentwickler Plan Plus Faktor 
Entwicklungsgesellschaft mbH, den 
Internationalen  Bustouristik  Ver-
band RDA sowie den Berufsverband 
Deutscher Soziologen (BDS) als Initia-
toren gewinnen können und mit ihnen 
die „Berliner Erklärung“ entwickelt. 
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In den zehn Punkten der „Berliner 
Erklärung“ verpflichten sich die Un-
ternehmen zu folgenden Zielen:

1. Selbstständiges Leben unterstüt-
zen

Wir werden die Entwicklung von Pro-
dukten und Dienstleistungen fördern, 
die ein selbstständiges Leben bis ins 
hohe Alter ermöglichen. Wir streben an, 
unsere Produkte und Dienstleistungen 
im Sinne eines „Universal Design“ (für 
alle geeignetes Design) ebenso wie un-
sere Produktions- und Verkaufsbereiche 
möglichst barrierefrei zu gestalten.

2.  Zugang  zu  unseren  Angeboten 
schaffen

Wir werden im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten dafür sorgen, dass Menschen 
nicht nur in Ballungszentren, sondern 
auch im ländlichen Raum einen besseren 
Zugang zu unseren Angeboten haben. 
Dazu ist nicht zuletzt ein verbesserter 
Zugang zum Internet, auch für ältere 
Menschen, wichtig.

3.  Bedürfnisse  von  Menschen  mit 
geringen Alterseinkünften berück-
sichtigen

Wir bekennen uns zu einer Unterneh-
mens- und Geschäftspolitik, die auch die 
besondere Situation von älteren Menschen 
mit geringen Einkommen berücksichtigt 
und möglichst für diese Zielgruppe geeig-
nete Angebote entwickelt.

4. Beschäftigungsfähigkeit erhalten

Wir werden die Voraussetzungen für 
einen möglichst langen Verbleib älterer 
Beschäftigter in unseren Unternehmen 
verbessern. Hierzu bieten wir Maßnah-
men der gesundheitlichen Prävention an 
und beteiligen auch ältere Beschäftigte 
an unseren inner- und außerbetriebli-
chen Weiterbildungsaktivitäten. Zudem 
richten wir die Personalplanung darauf 
ein, unseren Beschäftigten rechtzeitig 
Perspektiven aufzuzeigen.

5. Ältere Menschen einstellen

Wir werden im Rahmen unserer Einstel-
lungspraxis älteren Arbeitssuchenden die 
Chance für einen beruflichen Wechsel 
oder den Wiedereinstieg in den Beruf 
bieten, sofern sie die entsprechenden 
Qualifikationen mitbringen.

6. Betriebliche Altersvorsorge stär-
ken

Wir sehen in der betrieblichen Alters-
vorsorge für unsere Mitarbeiter einen 
wichtigen Beitrag, um das Alterseinkom-
men künftiger Rentnergenerationen zu 
sichern.

7. Altersgemischte Teams in Produk-
tion und Verwaltung

Wir werden in möglichst vielen Bereichen 
altersgemischte Teams einsetzen. Sie sind 
leistungsfähig und erfolgreich und stellen 
sicher, dass Erfahrungswissen weiterge-

geben wird. Außerdem verbessern sie das 
Verständnis der Generationen.

8. Perspektiven schaffen

Wir werden die Attraktivität der Ar-
beitsplätze in unseren Unternehmen 
fördern, indem wir den Beschäftigten 
Bildungschancen eröffnen und ihnen 
Angebote für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf bieten. Auch wol-
len wir ihnen Perspektiven für die Zeit 
nach dem Beruf aufzeigen. Denn durch 
freiwilliges Engagement können beruf-
lich erworbene Kompetenzen über die 
Erwerbsphase hinaus besser zum Wohl 
des Gemeinwesens genutzt werden.

9. Altersgrenzen beseitigen

Wir werden unsere Unternehmen auf 
mögliche Altersgrenzen überprüfen und 
diese beseitigen, soweit kein sachlicher 
Grund dafür vorliegt. Dies gilt sowohl 
für den internen Unternehmensbereich 
gegenüber den Beschäftigten als auch 
hinsichtlich der Angebote für unsere 
Kundinnen und Kunden.

10. Altersbilder verändern

Wir werden mit unserer Öffentlich-
keitsarbeit, vor allem mit unserer 
Unternehmens- und Produktwerbung, 
dazu beitragen, dass die Altersbilder in 
unserer Gesellschaft realistischer darge-
stellt werden.
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Kürzlich fiel mir bei der Sichtung alter 
Fotos dieses Bild einer Fußballmann-
schaft in die Hand. Schmunzelnd musste 
ich die wackeren Kämpfer betrachten, 
die sich nach einem Spiel vor dem 
dunklen Hintergrund des Waldes dem 
Fotografen stellten. Es muss ein harter 
Kampf gewesen sein. Die Trikots und die 
Gesichter sind von Dreck und Grasflecken 
gezeichnet, Wunden notdürftig mit einem 
Taschentuch verbunden.

Aber die starken Gesichter und Haltung 
der Arme drücken aus: „Wir haben ge-
wonnen!“ Nur der Torwart mit seinem 
Mensurbärtchen und dem schmalen 
Gesicht passt irgendwie nicht so recht 
zu den anderen Spielern.

In diesem Jahr denken wir an das Jahr 09 
n. Chr. Herrmann und seine Cherusker 
sowie andere Germanenstämme haben 
die Römer geschlagen und getötet. In 
den verschiedenen Fernsehdokumenta-
tionen konnte man miterleben, wie die 
wilden Krieger aus der „Tiefe des Waldes“ 
kamen und die Römer bekämpften. 

Nun möchte ich ja unserer Fußballmann-
schaft nicht jene wilde Entschlossenheit 

Sie kamen aus der Tiefe des Waldes . . .

unterstellen, aber ich könnte mir schon 
vorstellen, dass die eine oder andere 
Mannschaft, die angereist ist, ein wenig 
Bammel vor diesen „Klopperbeinen“ 
und das Weiß in den Augen der Spieler 
bekommen hat. Ich möchte auch nicht 
unterstellen, dass die Spieler eventuell 
direkte Nachkommen der wilden Krieger 
sind. 

Ja, wer sind diese starken Streiter? Mit 
Sicherheit kann ich sagen, es ist eine 
Mannschaft des Turnvereins „Grüne 
Eiche Bürenbruch“ (Heute Teil der SG 
Eintracht Ergste). Ich denke, dieses Bild 
müsste etwa 1912 entstanden sein, denn 
das jüngste Mannschaftsmitglied auf 
dem Bild ist Wilhelm Lueg, Steinberg. 
Wahrscheinlich ist er hier 15-16 Jahre alt, 
denn er war 1. Weltkriegteilnehmer und 
ist in den 1980er Jahren gestorben. 

Heinz Kranefeld
August 2009
(Originalbild)

Nirgendwo 
war ein Loch 
im Boden!
Es war Sommer, und die jungen Eltern 
gehen mit ihren Kindern Bärbelchen, 
drei Jahre, Dirk, zwei Jahre und Volker, 
ein Jahr alt, in den Tierpark. Zuerst 
kommt man zu den Affen, die wie doll 
und übermütig im Käfig umherspringen. 
Richtig lustig anzusehen! Dann kommt 
man zu den Elefanten und dann zu den 
Löwen. Sahen die gefährlich aus! Danach 
kommt eine Bude, wo jedes Kind ein Eis 
bekommt! Langsam geht man eisschle-
ckend weiter, wo nach ein paar Metern 
ein Storchengehege kommt! 

Die kleine Bärbel hatte es als erste 
entdeckt und lief jetzt einige Schritte zu 
ihrer Mama zurück und sagte ganz laut 
und vernehmlich: „Mama, da kommst 
du mir weg! Wir sind genug Blagen zu 
Hause!“

Ringsum brachen die Tierparkbesucher 
in schallendes Gelächter aus! Nur die 
Eltern wären am liebsten im Boden 
versunken! gk
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„Aha, die Möbel knacken mal wieder,“ 
hatte ich gedacht und weiter gelesen, doch 
dann fiel Papier! - Unheimlich!

Ich stützte mich auf einen Ellbogen, 
rutschte langsam zur Rückenlehne der 
Couch und lugte darüber. Die Zeitungen 
lagen vor dem Hocker auf der Erde.

„Ob jemand gekommen ist? - Die Korrid-
ortür ging aber doch gar nicht.“ 

Mir wurde heiß. Mit zittrigen Knien und 
angehaltenem Atem schlich ich vorsichtig 
zur Wohnzimmertür, stieß sie auf. Die 
Klinke knallte vor die Wand. Ärgerlich. 
Auch in den anderen Zimmern hatte sich 
niemand versteckt. Ein Glück. Erleichtert 
setzte ich mich und las weiter.

„Da! - Da knistert und rutscht es doch 
schon wieder!“ 

Ich zog die Beine in den Sessel und starrte 
auf die Buchstaben.

„Ob ich noch mal durch die Wohnung 
gehe? - Aber vorhin war auch niemand da 
und wo sollte der jetzt herkommen!?“

Ich stellte aber den Krimi ins Regal, saß 
bloß da, lauerte und hörte dann ein 
Geräusch, wie es Krallen beim Trippeln 
auf Fliesen verursachen könnten.

„Ob eine Maus in der Wohnung ist? - Ge-
stern haben sie hinterm Haus das Korn 
geschnitten und beim Mähen wurden 
bestimmt Mäusenester zerstört.“

Mir fiel die Maus ein, die ich beim Lee-
ren eines Kartoffelsackes mit ins Lager 
schüttete. Sie schrie, krallte sich an eine 
Kartoffel, kollerte damit den Kartoffel-
berg herunter und lag wie tot. Etwas 

te das Vieh mit meinen Blicken. Doch 
dann fiel mir ein, daß ich nichts bei mir 
hatte zum Fangen und ob sie bei: „Ksch! 
Ksch!“ heruntergesprungen wäre und 
den Ausgang gefunden hätte?

Ich betrachtete das Mäuschen, überlegte, 
wie ich es am Besten fangen könnte und 
sah, wie es sich in einer Falte zu verstek-
ken versuchte. 

Plötzlich tat mir das kleine in der Über-
gardine hängende Tierchen leid. Sein 
Herzchen klopfte gewiss sehr.

„Mäuschen“, flehte ich, „bleib da sitzen. 
Hier in der Wohnung darfst du nicht 
leben. Lass dich fangen. Ich bringe dich 
nach draußen.“ 

Ohne hastige Bewegungen erhob ich 
mich, murmelte und starrte dabei weiter 
zu dem Tierchen hinauf, versuchte es 
sozusagen zu hypnotisieren und verließ 
gleichzeitig mit kleinen Schritten rück-
wärts den Raum.

Als ich zurückkam, saß das Mäuschen 
tatsächlich noch an der gleichen Stelle. 
Ich drückte den Eimer an die Gardine und 
rüttelte, schüttelte und zerrte den Stoff. 
Es krallte sich im Gewebe fest, krallte 
um sein Leben. Endlich erlahmten seine 
Kräfte und es plumpste in den ausgepol-
sterten Eimer. Ich trug ihn schnell in den 
Garten und ließ das Mäuschen unter 
dem Johannisbeerstrauch mit seinem 
Schock allein.

Auf dem Rückweg schielte ich zurück 
über die Schulter; zu sehen war nichts, 
aber ich beeilte mich trotzdem und ver-
schloss die Terrassentür sorgfältig.

später rappelte sie sich hoch, sprang 
mit einem Riesensatz aus dem Lager 
und verschwand.

Würde diese Maus, falls es überhaupt eine 
war, auch von allein wieder nach draußen 
finden? Hoffentlich, denn in der Wohnung 
bleiben durfte sie auf keinen Fall. Doch 
eine Falle mit Käse oder Speck aufstellen, 
die Maus damit anlocken und mit dem 
Bügel platthauen lassen?! - Brrr!!!

„Da, hinterm Schaukelstuhl raschelt 
es!“ 

Ich zog ihn aus der Ecke. Keine Maus 
da. Verständlich.

„An der Couch!“ Wieder nichts.

Zu hören war das Biest, aber nicht zu 
sehen und zu kriegen schon gar nicht.

Erschöpft ließ ich mich in einen Sessel 
fallen, lehnte den Kopf an die Lehne 
und schloss die Augen. Aber ausruhen 
konnte ich nicht, fühlte mich angekuckt, 
blinzelte und traute meinen Augen nicht. 
Die Maus saß oben in der Gardine und 
schaute zu mir herunter.

„Du Biest!“, schimpfte ich, „du hast mich 
die ganze Zeit veralbert“, und durchbohr-
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Aus „Der rheinländische Hausfreund“ 
von Johann Peter Hebel (1806)
Ausgesucht von Heinz Kranefeld

Zwei Schäfer begegnen sich mit Schafen auf 
der Straße. Hans sagte zu Fritz: „Gib mir eines 
von deinen Schafen! Alsdann hab ich noch 
einmal soviel als du;“ Fritz sagt zu Hans: 
„Nein, gib du mir eins von deinen! Alsdann 
hab ich ebensoviel als du.“

Nun ist zu erraten, wieviel ein jeder hatte. 
Diese Aufgabe ist klein und leicht. Nur muss 
man richtig rechnen, und nicht irre werden, 
was leicht möglich ist.

Die Lösung – erst rechnen, dann lesen. Sie 
werden‘s heraus haben, dass Hans 7 Schafe 
hatte. Fritz aber hatte 5 Schafe. Wenn nun der 

letztere dem ersten eins von den seinen gab, 
so hatte Fritz noch 4 Schafe, Hans aber hatte 8 
Schafe; folglich noch einmal soviel. Gibt aber 
der erste dem letzten eins, so behält Hans noch 
6 Schafe und Fritz bekommt 6 Schafe. 

So ein Schaf hin oder her zu geben, wenn 
man selber nur 5 Schafe oder 7 Stücke hat, 
ist nun freilich keine Kleinigkeit. Sonst aber 
und wo es angeht, ist es immer besser, gute 
Freunde halten‘s miteinander so, dass die 
Teile gleich werden, als dass  einer viel hat 
und der andere wenig. Denn Mehrhaben 
macht  leicht übermütig und gewalttätig, 
und Wenighaben macht  missgünstig; und 
wo einmal Übermut und Missgunst sich ein-
nisten, da hat es mit der guten Freundschaft 
bald ein Ende.  

Wenn alle Eltern so vernünftig wären, und 
ihren Kindern, die gleiche Liebe verdienen, 
gleiche Liebe bewiesen, wieviel Unfrieden 
und Unheil könnte dadurch verhütet werden, 
und wie manches Stündlein könnten die Her-
ren Advokaten doch auch ein wenig spazieren 
gehen und frische Luft schöpfen.

Anmerkung: Johann Peter Hebel war von 
1809 – 1815 Redakteur und Herausgeber 
des Badischen Landkalenders „Der rhein-
ländische Hausfreund“, ein sehr beliebter 
Jahreskalender.
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An dem Oberlauf der durch enge Gebirgstä-
ler ruhig gleitenden Lenne erhebt sich die 
schön geformte, dicht belaubte, 656 Meter 
hohe Bergkuppe des in Geschichte und Sage 
berühmten Wilzenberges. Ernst und wuchtig 
steht der Berg da als Wächter des stillen Tales, 
das, von rauschenden Wäldern romantisch 
umsäumt, selbstlos hinaufschaut zu den 
ragenden Höhen und sich zufrieden gibt 
mit dem silbernen Bache, dessen blaue 
Wellen mit wohligem Murmeln die Bergfel-
sen umspülen und mit den tief geneigten 
Weidenbüschen lustig spielen.

In vorgeschichtlicher Zeit waren hier Sied-
lungen der Kelten, an deren Anwesenheit 
noch Orts- und Flurnamen erinnern. 
Jedoch ist der alte Wallring, auf der Höhe 
des Wilzenberges, von dem noch mächtige 
Reste erhalten sind, erst sächsischen oder 
fränkischen Ursprunges.

Zur Zeit der Karolinger wurde das Süderland 
als Brukterergau, später als Westfalengau, 
bezeichnet, zu dem mehrere Unter- oder 

Zentgaue gehörten. Darunter auch unser 
Landesteil, kurz die Grafschaft genannt. Auf 
den Wällen der alten Wallburg erbaute ein 
Rittergeschlecht sich ein Schloss, von dem 
die spätere Zeit nur noch dürftige Reste 
übriggelassen hat. Besonders gut erhalten 
ist der Burgbrunnen. Den Gipfel krönt schon 
seit mehreren Jahrhunderten eine Kapelle, 
die von den Äbten des Klosters zu einem 
Wallfahrtsorte erhoben wurde. Zur schönen 
Sommerzeit, auf Maria Heimsuchung, kamen 
die Bewohner der Nachbarorte den mühsa-
men Pfad hinauf und gingen zur Andacht.

Nachweislich gründete Erzbischof Anno II. 
von Köln 1072 ein Kloster und besiedelte 
es mit Benediktinermönchen aus Siegburg. 
Grund und Boden erwarb er von der letzten 
Herrin dieses Berges und Schlosses, der 
Matrone Chuniza, von der im Volke eine 
grausige Sage umgeht. Noch im 17. Jahrhun-
dert erzählte das Volk, sie habe alle sieben 
Ehemänner umgebracht und aus Sühne das 
Land an das Kloster verkauft.

Anno stattete das Kloster mit reichlichen 
Privilegien aus. Dort war auch ein Richt-
stuhl. Auf wen das Schwert zeigte, der 
war verurteilt. Im Jahre 1522 erlosch mit 
Jobst von Grafschaft das Adelsgeschlecht. 
Teilweise wurde das Kloster abgerissen und 
zum Häuserbau verwendet. Die Vogtei ging 
an den Freiherrn von Fürstenberg zu Wa-
terlappe über. Im 15. Jahrhundert konnten 
auch Bürgerliche Mönche werden. So ist 
die Abtei für die Kultur des Sauerlandes 
von außerordentlicher Bedeutung gewesen. 
Das ursprüngliche Kloster hatte kaum drei 
Jahre gestanden, als es 1270 einem Brand 
zum Opfer fiel. Manch wertvolle Urkunde 
ist dabei verbrannt. Im März 1804 wurde 
das Kloster aufgelöst. 732 Jahre hatten hier 
Mönche gewirkt. 1827 wurde das Kloster an 
den Freiherrn Fürstenberg Borbek verkauft. 
Der noch erhaltene vierkantige massige Turm 
des Klosters wird heute noch wegen seiner 
roten Farbe der „Rote Turm“ genannt.

(Quelle: Uhlmann Bixterheide)
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Unsere Tauben
von Helma Trost

Im Jahre 1932 kauften meine Eltern 
ein hübsches kleines Einfamilienhaus. 
Rechtwinklig gebaut war der vordere Gie-
belteil noch Fachwerk, der rechte Anbau 
aus Stein mit Flachdach. Im Spitzdach 
des Fachwerktraktes hielt mein Vater 
damals Brieftauben.

Mit einem besonders intelligenten Täu-
berich nahm er sogar an kleinen Flug-
Wettbewerben teil. Der Rückzug zum 
Heimatschlag war für diese Taube kein 
Problem. Doch war dieser kleine Kerl so 
erhaben, stolz und frech, dass der ganze 
Taubenschlag vor ihm Respekt hatte.

Er war der Herr, er hatte das Sagen! Ein 
Macho, der vor allem seine weiblichen 
Mitbewohner ständig attackierte, dass 
die Federn nur so flogen. Bis es meinem 
Vater zu bunt wurde. Kurzum machte er 
diesem „Biest“ den Garaus und der Bö-
sewicht landete als gebratenes Täubchen 
auf dem Mittagstisch.

Es gab in dieser Zeit öfter gebratene 
Täubchen, die, mit ihrem zarten Fleisch, 
übrigens sehr lecker schmecken, (wenn 
man nicht weiß, wo sie herkommen!).

Als der Taubenschlag eines Tages leer war, 
wurde es sehr ruhig in unserem Haus, das 
ständige Gurren, Rumoren und Tippeln 
über unseren Köpfen fehlte.

Der Schlag war inzwischen von allem Un-
rat gesäubert und gut gereinigt und eines 
Tages lugten aus den Flugscharten wieder 
kleine weiße Köpfchen hervor.

Diesmal waren es Pfautauben, die träge 
vom Dach herabsegelten, um ihre neue 
Umgebung zu erkunden. Ein hübscher 
Anblick war es, wenn die weißen Vö-
gel mit ihren zum Rad geschlagenen 
Schwanzfedern und immer nickenden 
Köpfchen durch den großen Vorgarten 
trippelten, dann blieb so mancher Vor-
übergehende stehen, um dieses Idyll in 
sich aufzunehmen.

Aus zeitlich bedingten, beruflichen Grün-
den schaffte mein Vater 1936 dieses Hobby 
wieder ab, zur Freude meiner Mutter, denn 
der Dreck, den diese Tiere hinterlassen, 
ist sehr aggressiv, wenn er nicht sofort 
entfernt wird.

Berufsbedingt zog die ganze Familie 1938 
nach Iserlohn. Das Haus wurde vermietet. 
Aus uns Hessen wurden Westfalen!

Nach dem zweiten Weltkrieg, als vor allem 
im Ruhrgebiet die Brieftaubenzucht sehr 
umfangreich betrieben wurde, haben 
immer wieder abgekämpfte Vögel, an-
scheinend instinktiv, den Taubenfreund 
gespürt; denn mehrfach machten, gegen 

Abend, einzelne, müde Tiere ausge-
rechnet auf unserem Balkongeländer 
Zwischenrast und das mitten in der 
Stadt in einem Mehrfamilienhaus in 
der ersten Etage, nicht auf dem oberen 
Balkon.

Auch ließen sich diese Vögel ohne Angst 
von meinem Vater greifen. Er nahm 
sie mit in die Küche, gab dem jewei-
ligen Täubchen zu trinken, dazu vom 
Kaninchenfutter ein paar Körner oder 
Haferflocken. Ein Übernachtungsplatz 
war rasch gebastelt. Ein Besenstiel 
wurde auf zwei Stuhllehnen gebunden, 
darunter legte er einige Zeitungsblätter, 
damit die Verdauungsreste gleich weg-
werfbereit aufgefangen und beseitigt 
werden konnten. Auf dieser Stange 
schlummerte die Taube friedlich dem 
nächsten Tag entgegen.

Am frühen Morgen, nach einigen Ru-
hestunden, hatte sie sich bereits wieder 
erholt. Vorsichtig nahm der Vater sie in 
die Hand, ging auf den Balkon, flüsterte 
ihr beruhigend etwas ins Taubenohr, 
streichelte sie kurz, öffnete die Hand 
und mit kräftigen Flügelschlägen verab-
schiedete sich das Tier und flog erholt 
seinem Ziel entgegen.
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Es jobbert der Jude, es jobbert der Christ,
es jobbern die Krämer und Schreiber,
es jobbert der Gastwirt, der Prokurist,
der Rechtsanwalt und sein Kopist,
es jobbern die Kinder und Weiber.

Zu Hause, im Freien, beim Bier und Wein,
beim Mittagstisch und im Bette,
beim Skat und im Gesangverein –
da wird gejobbert grob und fein,
da schachert man um die Wette.

Der Kurs der Papiere, der Mergel, der Fließ,
sind heute der einzige Gedanke.
Ein Bohrloch erscheint als Paradies,
von Anteilscheinen ein halbes Ries
ruht statt des Geldes im Schranke.  

Der Tempel des Schwindels ragt empor
und glänzt durch blankes Gepränge.
Verlockende Töne berauschen das Ohr:
Hinein durch das vergoldete Tor
drängt das Volk in wirbelnder Menge.

Doch knistert’s schon laut in den Balken und kracht,
als nagte der Wurm am Tempel:
Doch siehe, die Pleite kommt über Nacht,
und ehe noch einer daran gedacht,
bricht donnernd zusammen der Krempel!

Begräbt unter Trümmern der Hoffnungen viel
und schlägt manch blutende Wunde,
vernichtet den Jobber mit Stumpf und Stiel –
Der Gründer allein hat gewonnen das Spiel:
Und den Letzten, den beißen die Hunde!

Das Ende

Ernst Neu

Ernst Neu war ein Ingenieur des Krupp-
Konzern in Essen.

Er veröffentlichte dieses Gedicht am 
Vorabend des großen Börsencrash von 
1873 und der nachfolgenden Weltwirt-
schaftskrise in der satirischen Zeitschrift 
„Kladderadatsch“.

Den Bankmanagern, Anlegern und 
Politikern unserer Zeit sollte man ins 
Stammbuch schreiben:
„136 Jahre und kein bisschen weise – aus 
gehabtem Schaden nichts gelernt!“

(Der Begriff „jobbern“ ist mit „speku-
lieren“ zu übersetzen. Mit dem Namen 
„Jobber“ bezeichnet man heute, in 
geringschätziger Weise, einen unseriösen 
Börsenspekulanten!)
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Oma Wollenweber öffnete die Korri-
dortür.

„Elisabeth, gut dass du so schnell gekom-
men bist. Du musst mir mal helfen!“

Mit dem Ellenbogen schob Ilse die Tür ins 
Schloss. Mit einer Hand hielt sie ihre Hose 
fest, mit der anderen den Mantel zu. 

„Was ist denn los? Warum hast du mich 
angerufen?“

„Was los ist? Du wirst nicht glauben was 
passiert ist! Ich war gerade bei der Mar-
tynowa“, erzählte Ilse, während sie hinter 
Elisabeth her humpelte, die sich in den 
großen Ohrensessel setzte, „Wegen mei-
nem Ischias, na du weißt schon. Und weißt 
du, was die gemacht hat? Hätte ich doch 
bloß nicht auf dich gehört. Wäre ich mal 
lieber zum Arzt gegangen! Aber du weißt 
ja alles besser, du weißt ja immer alles 
besser! Also ich komme da rein und die 
sagt: ‚Ah, Frau Wollenwäba, kommen Sie 
härein, habe schon gewartet auf Sie. Lägen 
Sie auf Tiisch in Kiiche mit Bauch unten 
bitaschen’. Na, was meinst du, was sollte 
ich machen? Ich hab`s gemacht. Da zieht 
die mir doch mit einem Ruck die Hose 
herunter, schiebt meine Bluse hoch und 
drückt wie bescheuert auf meinem Nerv 
herum. Stell dir das mal vor! Drückt die 
einfach auf meinem Nerv herum!“

In kleinen Schritten humpelte Ilse im 
Wohnzimmer auf und ab. Hose und Man-
tel noch immer fest im Griff. Elisabeth 
sah sie verwundert an.

„Ist dir kalt? Setz dich doch endlich“. 

„Geht ja nicht“, fuhr Ilse mit finsterer 
Mine fort, „also, ich liege da auf dem 
Tisch. Hab mir ja gleich gedacht, dass da 
was nicht stimmen kann. Na ja, jeden-
falls da nimmt die eine große Kartoffel, 
schneidet sie in der Mitte durch und steckt 
ganz viele Streichhölzer darein. Kannst 
du dir das vorstellen? Streichhölzer in 
eine Kartoffel! Also nee, das habe ich 

auch noch nicht gesehen. Und was sie 
da macht, habe ich gefragt. ‚Ist ein wänig 
Mädizin russische und ein wänig Physik. 
Wird härausgezogen Schmärz.’ Dann 
hat‘se die Kartoffel auf meine schmer-
zende Stelle gelegt, hier so. ‚Jetzt halten 
ganz stil, wird gleich sein vorbai’. Und 
jetzt kommt‘s: Die hat die Streichhölzer 
angezündet und ein großes Glas darüber 
gestülpt. Mannomann, tut das weh!“

„Zieh doch mal den Mantel aus.“

„Mir sind die Tränen gekommen. Die 
Martynowa hat sich ihr medizinisches 
Wunderwerk angeguckt. ‚Maine Gite, 
viellaicht ist gewäsen ein bisschen zu 
großes Glas!?’ Das war zuviel! Ich bin 
vom Tisch gekrabbelt, hab mir meinen 
Mantel übergeworfen und bin schnell 
nach Hause. Ist ja nicht weit, Gott sei 
Dank! Und weißt du was? Ich kriege das 
Ding nicht mehr ab! Es hängt fest!“

„Ist deine Hose kaputt? Soll ich sie 
nähen?“

„Sieh dir das mal an“, Ilse warf ihren 
Mantel zur Seite.

„Ach du liebe Zeit, was hast du denn 
da? Warum hast du denn ein Glas am 
Hintern?“

Staunend kam Elisabeth etwas näher. 

„Da ist ja ‘ne Kartoffel drin. Wie hast du 
das denn hingekriegt?“

„ Du hast mir gar nicht zugehört! Du 
hörst mir einfach nicht zu!“

Ilse fasste die grauen, dauergewellten 
Haare ihrer Freundin über dem linken 
Ohr.

„Was ist mit deinem Hörgerät?“ Laut und 
energisch fragte sie: „Hast du es wieder 
ausgestellt?“

Elisabeth drehte an dem kleinen Rädchen 
hinter dem Ohr.

„Ach ja, mein Hörgerät. Gerade piepte 

es wieder so, da hab’ ich es ausgemacht. 
Aber jetzt erzähl doch mal…“

„Mach’ mir das Ding vom Hintern! 
Sofort!“

Elisabeth wackelte vorsichtig an dem 
Glas. 

„Das sitzt aber ganz schön fest. Warte 
mal.“ Ganz langsam versuchte sie Luft in 
das Glas zu lassen. „Da, es ist ab! - Fast 
ganz von alleine. - Nichts passiert.“

„Aber es tut weh“, jammerte Ilse, „es tut 
so verdammt weh!“

„Du wirst einen dicken blauen Fleck 
bekommen. Mach’ das ja nicht noch    
einmal. – Weißt du was? Ich laufe mal 
eben rüber zu Frau Martynowa, du   
weißt schon, die Frau, die mir neulich 
so gut geholfen hat, als ich erkältet war. 
Bestimmt hat sie was für dich.“

Erschrocken schüttelte Ilse den Kopf.

„Nein, nein bloß nicht! Noch mehr 
russische Physik kann ich nicht ver-
kraften!“

„Wie meinst du das??“ 

Elke Wilking  

Oma Wollenweber 
und die russische Therapie
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En Erten vör de Pote, do säten twei Jungen 
ob de Strote.

-  de wuolln ne Stadt van Driete baun.

Do kam de Herr Pastaue vörbie: 

„Guten Morgen mein lieben Kinder,“ 
siett hei: 

„na was macht ihr den Schönes?“

Do secht Wilm, de in de Matsche kneiede:

„Vie, vie wuolln ne Stadt van Driete 
baun.“

„Aha,“ secht de Pastaue.

„Joho,“ secht dorob Wilm: „de Klein dat 
sin de Hüser und de Grauten, dat sin de 
Kerken.“ Un nikkere dobi.

„Aha,“ secht hei tum twedden mohl: 

„Habt ihr auch den Herrn Pastor mit-
geknetet?“

„Nööö,“ secht do Wilm un tüht de Mule 
twias un mook en dummet Gesichde: 
„owe Fritz, schmi mi mol en Klatschen 
Driete tau. 

Eg well mol glieg den Herrn Pastaue 
vermatschen.“

Ein Spaß, uns Kindern von der Elternge-
neration erzählt.

Heinz Kranefeld
Juli 2009-08-24
(Originalzeichnung)

De Pastaue un sine twei Jungen
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Gute Nachricht für schwerbehinderte 
Menschen, die bislang nicht die strengen 
Voraussetzungen für das Merkzeichen „aG“ 
(„außergewöhnliche Gehbehindertung“) 
vorweisen konnten. Betroffene können 
nun eine Ausnahmeparkgenehmigung bei 
den Straßenverkehrsämtern beantragen. 
Ermöglicht wird dies durch eine bundes-
weite Neuregelung, denen sich die einzelnen 
Bundesländer anschließen müssen. Nordr-
hein-Westfalen hat der Neuregelung bereits 
zugestimmt.

Die Ausnahmeparkberechtigung erlaubt 
unter anderem das Parken an Stellen mit 
eingeschränktem Halteverbot, in Lade- und 
Fußgängerzonen, in verkehrsberuhigten 
Zonen sowie an Parkplätzen mit Parkuhren 
und Parkscheinautomaten – kostenfrei und 
ohne zeitliche Begrenzung. Bislang waren 
diese Parkerleichterungen nur dann zulässig, 
wenn auch ein Anspruch auf Nutzung eines 
Behindertenparkplatzes bestand.

Die Parkerleichterungen können nun auch 
folgende Personen erhalten:

- Gehbehinderte mit den Merkzeichen 
„G“ und „B“ sowie einem Grad der 
Behinderung (GdB) von mindestens 80 
Prozent allein für Funktionsstörungen 
an den unteren Gliedmaßen und der 
Lendenwirbelsäule, sofern sich diese auf 
das Gehvermögen auswirken.

- Gehbehinderte mit den Merkzeichen „G“ 
und „B“ sowie einem GdB von mindestens 
70 Prozent allein für Funktionsstörungen 
an den unteren Gliedmaßen und gleichzei-
tig einem GdB von mindestens 50 Prozent 
für Funktionsstörungen des Herzens oder 
der Atmungsorgane.

- Menschen, die an Morbus Crohn und an 
Colitis ulcerosa erkrankt sind und einen 
GdB von mindestens 60 Prozent haben.

- Stomaträger mit doppeltem Stoma (künst-
licher Darmausgang und Harnableitung) 

und einem GdB von mindestens 70 Pro-
zent.

Die Ausnahmeparkerleichterung für die 
genannten Personengruppen erlaubt jedoch 
nicht das Parken auf den Parkplätzen mit dem 
Rollstuhlfahrersymbol. Diese Parkplätze dür-
fen nach wie vor nur dann genutzt werden, 
wenn das Merkzeichen „aG“ vorliegt.

Die Ausnahmeparkgenehmigung kann beim 
zuständigen Straßenverkehrsamt formlos 
beantragt werden. Eine Kopie des Schwerbe-
hindertenausweises sollte beigefügt werden. 
Eine Gebühr für die Ausnahmegenehmigung 
wird nicht erhoben.

Der SoVD Sozialverband Deutschland informiert:

Neuerung für schwerbehinderte Menschen
Ausnahmen bei Parkerleichterungen in NRW auch ohne Merkzeichen „aG“
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Die Lösung unseres Rätsels in der AS 86 lautet: 

TOURENWAGEN.

Unter den zahlreichen richtigen Einsendungen 

entschied sich das Los für

Walfried Gerlach, Brandenburger Straße 20, 

58640 Iserlohn-Rheinen (ein Buch)

Hannelore Lips, Am Lenningskamp 23, 58239 

Schwerte (1 Blumengutschein)

Walter Clemens, Verbindungsweg 23, 44267 

Dortmund (Büchereigutschein)

Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern!

Als Preise für unser heutiges Rätsel winken: 

Ein dreiteiliges Messerset, 1 Buch, 1 Blumen-

gutschein.

Einsendeschluss ist der 6. 11. 2009.

Achtung! Neue Anschrift: Schwerter Senioren-

zeitung „AS“ Aktive Senioren, Konrad-Zuse-

Straße 4, 

58239 Schwerte.

Leserbrief

Die Redaktion dankt allen Einsendern von Le-
serbriefen. Bei der Auswahl werden kurzgefasste 
Zuschriften bevorzugt. Die Redaktion muss sich 
vorbehalten, Manuskripte zu kürzen; Anonymes 
geht in den Papierkorb.

Hallo Frau Berkenhoff!

Betr.: Aktive Senioren Juni 2009

Der Spruch des Monats auf Seite 13 stammt aus 
der Feder von Heinz Schenck. Er moderierte 
früher im Fernsehen die Sendung „Zum blauen 
Bock“.
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Termine Termine

ERGSTE
Altenbegegnungsstätte, Kirchstraße 43
donnerstags, 14.30 Uhr, Seniorentreff, Gymnastik, 
Skatspielen

Offene Begegnung St. Monika 
jeden 3. Mittwoch, 15.30 Uhr, offene Begegnung
(Beginn der hl. Messe: 15.00 Uhr)

Altengemeinschaft, Auf dem Hilf 6
jeden 3. Mittwoch, 15 Uhr, Seniorentreff

GEISECKE
Altenbegegnungsstätte, Buschkampweg
dienstags, 15 Uhr, Seniorentreff

LICHTENDORF-SÖLDERHOLZ
Seniorengemeinschaft St. Bonifatius, 
Lambergstraße 32   
Treffen: Jeden 3. Donnerstag, 15.00 Uhr
dienstags von 9-10.30 Uhr Seniorenturnen

HOLZEN
Frauengemeinschaft St. Christophorus, 
Rosenweg 75 
07.10. 15.00 Uhr Gottesdienst, anschl. „Wir feiern 
Erntedank“
04.11. Vortrag von Apothekerin Karin Pernes 
„Gesund und fit älter werden“
02.12. Wir feiern Advent
Beginn d. Hl. Messe: Jeweils 15.00 Uhr

Friedrich-Krahn-Seniorenzentrum, Westhellweg 
220
montags 15.30 Uhr Spielenachmittag 
donnerstags 15.30 Uhr Seniorengymnastik
freitags 10.30 Uhr Gedächtnistraining
02.10. 15.30 Uhr Kath. Gottesdienst
06.10. 14.30 Uhr AWo-Kaffeeklatsch
18.10. 14.30 Uhr AWo-Seniorentanz mit der 
Tanzkapelle „Sonnenschein“
21.10. 16.00 Uhr Evangl. Gottesdienst
03.11. 14.30 Uhr AWo-Kaffeeklatsch
04.11. 16.00 Uhr Evangl. Gottesdienst
06.11. 15.30 Uhr Kath. Gottesdienst
21.11. ab 14 Uhr Traditioneller Weihnachtsbasar
29.11. ab 15 Uhr Waffelbacken mit der SPD 
Schwerte
02.12. 16.00 Uhr Evangl. Gottesdienst
04.12. 15.30 Uhr Kath. Gottesdienst
20.12. 10.00 Uhr Krippenspiel
24.12. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Heilig Abend

Evangl. Paulushaus, Am Lenningskamp 4
offener Spielenachmittag, Leitung: Herr 
Rademacher, Tel.: 81874
Termine für die nächsten Spielenachmittage:
30.10., 27.11. und 18.12.
Die Treffen beginnen jeweils um 16 Uhr

Frauenhilfe, Leitung: Frau Berkenhoff, Tel.: 14646
14.10. Ausflug
11.11. Frau Schulze-Zumhülsen kommt
09.12. Adventfeier
Die Treffen finden jeweils um 15 Uhr statt

SCHWERTE - MITTE
Ökumenischer Altenkreis, Goethe-Straße 22
05.10. Erntedankfest mit Bericht über Kinderarmut 
in Schwerte
19.10. Herr Ferber berichtet über Kaiser und Könige 
in unserer Region
02.11. Oberschichtmeister Kunert zu Gast mit 
Geschichten aus den Schichten
16.11. Gedächtnistraining
14.12. Adventliche Feier zusammen mit dem 
Kriniza-Duett aus Minsk
Beginn jeweils 14.30 Uhr

Frauengemeinschaft Hlg.-Geist, 
Ostbergerstraße 
14.10. Erntedankfest
11.11. Dia-Vortrag mit Evmarie und Harald Tomio 
„Wien ist eine Reise wert“
09.12. Wir sagen Euch an den lieben Advent
15.12. Fahrt nach Soest zur Krippenbesichtigung 
und Weihnachtsmarkt
(Beginn der Hl. Messe jeweils um 15 Uhr)

Grete-Meißner-Zentrum, Schützenstraße 10
montags bis freitags und jeden ersten Sonntag im 
Monat, 11-17.30 Uhr, allgemeine Öffnungszeiten
Mittagstisch 11.30 bis 13 Uhr täglich
Kaffee und Kuchen 14.30 bis 17 Uhr tägl.
„Kaffeeklatsch bei Grete“ jeden 2. + 4. Dienstag 
von 14.30 bis 16.30 Uhr
Jeden ersten Sonntag im Monat Tanztee mit 
Instrumentenkreis, 14.30 Uhr 
montags: 8.45 Uhr und 16.00 Uhr Gymnastik für 
Männer im Rentenalter, Einstieg jederzeit nach 
Anmeldung möglich, 10 Uhr Englischkurs für 
Senioren
dienstags: Handarbeitskreis 15.00 Uhr
donnerstags: Gymnastik für Senioren 10.15 Uhr 
und 14.15 Uhr, Singen 16.00 Uhr
freitags: Lesekreis 14.45 Uhr, Englischkurs für 
Senioren 10 Uhr
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat von 14.30 bis 
16.00 Uhr Seniorentanz, Einstieg nach Anmeldung 
möglich

Altenkreis Diakonie 
Jeden Dienstag von 14.30 -16.30 Uhr, Ltg.: Frau 
Ibert (am 1. + 3. Dienstag im Monat)

Paul-Gerhardt-Seniorenkreis, 
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 14.30 bis 16.30 
Uhr, Leitung: Frau Schmeißer

Instrumentenkreis 
dienstags, 10 Uhr, Probe

Gesprächskreis für ältere Menschen 
jeden 2. Donnerstag im Monat 14.00 bis 16.00 Uhr
Gesprächskreis f. pfleg. Angehörige 
Treffen jeden letzten Montag im Monat von 17-19 
Uhr

Altenbegegnung der AWo, 
Kleppingstraße 4 (Gesundheitsamt) 1. Etage
montags von 9.30 – 11.30 Uhr Handarbeiten
dienstags 14.30 Uhr Frauengruppe und jeden 
Mittwoch, 14 Uhr, Skatclub
22.10. 15.00 Uhr Geburtstagskaffeetrinken für die 
AWo-Geburtstagskinder
28.10. Ausflug nach Marienfeld
06.11. Theaterfahrt „Leuchte auf mein Stern 
Borussia“

Haus Am Stadtpark, Beckestr. 3 – 5
Beratungspraxis Margarete Stöcker, Tel.: 
02304/9110161

Klara-Röhrscheidt-Haus, Ostbergerstraße 20
Ev. Gottesdienst im Festsaal „Unter den Linden“ am 
letzten Dienstag im Monat um 10.30 Uhr
Kath. Gottesdienst jeden 2. Donnerstag im Monat 
um 16.00 Uhr

Eisenbahner Wohnungsgenossenschaft 
Schwerte eG
16.11. 14.30 Uhr „Arzneimittel für ältere 
Menschen“ im Grete-Meißner-Zentrum

Konzertgesellschaft Schwerte
01.11. 11.00 Uhr „Sternstunden“ mit dem/der 
Gewinner/in des int. Schubert-Wettbewerbs
14.11. 20.00 Uhr Chorkonzert; Stefan Heucke: 3. 
Sinfonie; Gabriel Faure: Requiem im Freischützsaal

VHS, Am Markt 11
02.10. 14.30 Uhr Exkursion zur Volkssternwarte 
Hagen
26.10. 19.30 Uhr Lesetipps im Herbst
28.10. 19.30 Uhr Besser wohnen und arbeiten mit 
Feng Shui
11.11. 17.30 Uhr Gut versorgt: Vollmachten und 
Verfügungen
11.11. 19.30 Uhr 9. November: Schicksalstag der 
Deutschen

Musikschule Schwerte, Westenort 18
Infos über das vielfältige Programm, auch für Ältere, 
gibt es im Programmheft der Musikschule oder 
unter Telefon 104325/327
donnerstags 9.30 - 11.00 Uhr Chorprobe 
„Cantiamo“
08.11. 17 Uhr Schlagzeugpower, Halle 4 der 
Rohrmeisterei
15.11. 11 Uhr Kinderorchester Ruhr, Halle 3 der 
Rohrmeisterei
09.12. 18 Uhr Adventliche Musik in St. Marien

Arbeitskreis Schwerter Frauengeschichte
28.10., 04.11. + 11.11. 10-11.30 Uhr Töpfern von 
Selbstportraits (Gruppe 1)
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Termine Termine

18.11., 25.11. + 02.12. 18-19.30 Uhr Töpfern von 
Selbstportraits (Gruppe 2), Anmeldung erforderlich!

Kath. Akademie, Bergerhofweg
über Kurse und Tagungen informiert das 
Halbjahresprogramm, das man anfordern kann 
bei Katholische Akademie, Bergerhofweg 24, 58239 
Schwerte, Tel.: 02304/477-0, Fax: 02304/477-599, 
e-mail: info@akademie-schwerte.de, http: www.
akademie-schwerte.de

BARMER Schwerte, Brückstraße 3, Tel. 22062
Rentenberatung jeden 2. Donnerstag im Monat.
Telefonische Anmeldung erforderlich!

BSW Seniorengruppe, Rathausstr. 33
Treffen jeden letzten Dienstag im Monat um 16 Uhr 
in der Gaststätte „Laternchen“
Fahrten siehe Aushang (bei der Betreuungsstelle 
und Sparda-Bank)
(Für Fahrten, Vorträge und Feste wird ein 
Unkostenbeitrag erhoben)

SOZIALVERBAND DEUTSCHLAND e.V. 
ehemals REICHSBUND, gegr. 1917, Eintrachtstr. 10 
Tel.: 12552, Sprechstunde: Montags 9 - 12.30 Uhr 
außerhalb d. Sprechstunden Tel.: 238523 (Ingeborg 
Otte)
jeden ersten und dritten Montag im Monat 
Rechtsberatung, 9 - 12.30 Uhr
jeden letzten Montag im Monat Vorstandssitzung um 
16 Uhr in der Geschäftsstelle
jeden 4. Donnerstag im Monat ab 15.30 Uhr 
geselliges Beisammensein der Mitglieder des 
SoVD in der Eisdiele Mattiuzzi, Gäste sind herzlich 
willkommen
28.11. Jahresabschlussfeier

SGV-Seniorenwandergruppe 
alle 14 Tage donnerstags, 13.45 Uhr Treffpunkt: s. 
Tagespresse

VdK-Ortsverband Schwerte, 
Eintrachtstr. 10, Tel.: 81919 (Herr Rösicke)
jeden 1. + 3. Dienstag im Monat Sprechstunde, 15 
- 16 Uhr
13.12. 16 Uhr Weihnachtsfeier „Zum neuen 
Rathaus“

Projektgr.Schlaganfallgeschädigter, Schwerte
freitags, 16 Uhr Marienkrankenhaus 
(Gymnastikraum); Kursleiterin: U. Hegewald-Bittner

VILLIGST
Altenbegegnungsst., Villigster Str. 43a
jeden 1. Donnerstag, ansonsten jeweils mittwochs, 
15 Uhr, Seniorentreff

WANDHOFEN
Ursula-Werth-Begegnungsst., Strangstr. 36
jeden zweiten, dritten und vierten Montag, 
Seniorentreff, 15-17.30 Uhr

WESTHOFEN
Altenbegegnungsst. ev. Gemeindehaus
montags, 15 Uhr, Seniorentreff
Hertha‘s Gute Stube, Kirchplatz 8
montags, 17.30 Uhr für junggebliebene Frauen
dienstags, 14.00 Uhr für Freunde des Skatspiels
donnerstags, 14 Uhr, für Kaffeeliebhaber und 
Bingospieler
freitags, 17.30 Uhr, Treffen für alle bei Musik, Spiel 
und Unterhaltung
Infos bei Angelika Wiggeshoff, Tel.: 591307 oder 
Siegrid Bartelmeß, Tel.: 67859

Wir sind auf die Mitteilungen der einzelnen 
Institute angewiesen, daher besteht keine 
Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Angaben. Redaktionsschluss für Termine: 6. 
November 2009




