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Dr. Dieter Ellinghaus (2. von rechts) und Fahrtleiter Udo Killing (rechts) waren die Jubilare bei der Oldtimerrallye. Beide sind bereits seit 50
Jahren aktiv mit dabei. � Fotos: Goldbach

Daniela und Winfried Hampel aus Kierspe erreichten mit ihrem Mer-
cedes Benz 560 SL von 1988 auf Anhieb den vierten Platz.

Die Clubmitgliedschaften dieses Jaguars waren erkennbar an dem
Auto angebracht.
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Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns

allerdings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir darauf
hin, dass Leserbriefe ausschließ-
lich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Bitte versehen Sie
Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse
und Telefonnummer. Abgedruckt
wird die komplette Anschrift aber
nicht. Sie erreichen uns per Mail

an mz-ki@mzv.net.

„Falsches
Feuer“

Zum Artikel „Walpurgisnacht in
Rönsahl“ (5. Mai) erreichte die
Redaktion folgender Leserbrief:

Je „aufgeklärter“ die Men-
schen werden, in dem Maße
werden sie empfänglich für
alles, was sich der gefallene
Adam an Riten, Traditionen
und Bräuchen ausdenkt, um
irgendwie, alleine, vielleicht
noch mit Hilfe anderer „Kräf-
te“ durchs Leben zu kom-
men. Als Dunning-Kruger-Ef-
fekt bezeichnet man eine
Spielart der kognitiven Ver-
zerrung, nämlich die Ten-
denz inkompetenter Men-
schen, das eigene Können zu
überschätzen und die Leis-
tungen kompetenterer Perso-
nen zu unterschätzen. So lei-
den demnach viele darunter,
da sie „die wahre Lösung aller
Probleme“ ablehnen und sich
lieber Mythen und Fabeln
widmen. Und so muss es
nicht verwundern, dass die
„Methoden“ vor 4000 Jahren
nicht anders waren als heute.

Das Prinzip ist immer das-
selbe: Anbetung fremder Göt-
ter und solcher, die es schei-
nen oder angeben es zu sein,
göttliche Verehrung der Na-
tur und Himmelskörper,
Selbsterlösungsversuche der
unterschiedlichsten Art, von
guten Taten über anschei-
nend harmlose Methoden bis
hin zu abscheulichsten und
ekelerregenden Zeremonien
– einhergehend mit verdeck-
ten oder offenen antichristli-
chen Handlungen – und aller-
lei mehr. Leider gibt es zu vie-
le, die sich täuschen. Es ist
kein Spiel. Was meist harm-
los beginnt, wird schnell zum
Albtraum, weil Bitteres nicht
süß und Dunkles nicht hell
ist. Auf der Seite des „Todes“
gibt es kein Leben. So muss es
nicht erstaunen, dass im
Schein des falschen Feuers
wieder nur kleine und große
„Hexen“, Fratzen und Dämo-
nen auftauchen.

Doch es ist noch nicht zu
spät. Er ist nah, der einzig
wahre, allmächtige und le-
bendige Gott, der von sich
sagt: „Ich bin der Herr – und
sonst keiner – der das Licht
bildet und die Finsternis
schafft, der Frieden wirkt und
Unheil schafft. Ich, der Herr
bin es, der alles wirkt.“ (Jesaja
45,5 ff.) Er ist es, der schon
längst den Weg für unsere
Rettung vorbereitet hat. Wol-
len wir doch nicht immer
wieder auf die Täuschungs-
versuche Satans hereinfallen.
Sein Ende ist schon besiegelt.

Der Mensch ist schuldig,
aber ihm wird die Barmher-
zigkeit Gottes angeboten.
„Denn Christus ist, da wir
noch kraftlos waren, für Gott-
lose gestorben.“ (Römer 5,6)
Bekennen wir, dass wir
„nackt“ sind. Ergreifen wir,
im Glauben an Jesus Christus,
die zur Rettung ausgestreckte
Hand unseres Gottes und Er-
lösers. Jesus sagt in Offenba-
rung 3,5: „Wer überwindet,
der soll mit weißen Kleidern
angetan werden, und ich wer-
de seinen Namen nicht austil-
gen aus dem Buch des Le-
bens, und ich will seinen Na-
men bekennen vor meinem
Vater und vor seinen Engeln.“
Wer nun Christus angehört,
braucht sich nicht länger un-
ter Blättern zu verbergen, da-
mit niemand ihn zu sehen be-
kommt. Lasst alle wissen, wie
reich wir durch Christus ge-
worden sind. Ja, wir sind
noch zu retten.

Peter Hornbruch
Kierspe

Wenn der Regen seine schöne Seite zeigt ...

Moment mal ...

JHV der Bibliothek-Förderer
lung in den Räumen der
Stadtbibliothek. An die ver-
sammlung schließt sich ab 20
Uhr die Feier zum 20-jährigen
Bestehen des Vereins an.

KIERSPE � Die Mitglieder des
Fördervereins der Stadtbi-
bliothek treffen sich am Mitt-
woch, 21. Mai, ab 19 Uhr zu
ihrer Jahreshauptversamm-

TSV-Seniorenkreis trifft sich
hagen. Wer dorthin wandern
möchte, soll sich bereits um
14.15Uhr bei Werner Becking
einfinden. An- und Abmel-
dungen nimmt ausschließ-
lich Ernst Walter Turk, Tel.
02359/3917, entgegen.

KIERSPE � Der Seniorenkreis
des TSV Kierspe 79/04 trifft
sich am Donnerstag, 15. Mai,
um 14.45 Uhr am Vereinslo-
kal bei Werner Becking. Von
dort geht es per Pkw zum
Haus Hahnenbecke, Meinerz-

Oldtimerrallye mit kniffligen
Prüfungen und einem Jubiläum
Auf Höchstgeschwindigkeiten kommt es bei der ADAC KRC Seenfahrt Historic nicht an
Von Gertrud Goldbach

KIERSPE � Petrus meinte es
nicht so gut mit den Teilnehmern
der ADAC KRC Seenfahrt Histo-
ric „Frühlingserwachen im Sau-
erland“. Schon vormittags setz-
te am Samstag der Regen ein,
und so mancher hatte ange-
sichts des Wetterberichts be-
reits im Vorfeld sein ursprüngli-
ches Teilnahmefahrzeug gegen
ein wetterfesteres eingetauscht.

Mehr als 50 Oldtimer starte-
ten am Samstagmorgen vorm
Autohaus Knabe. Das älteste
Fahrzeug war ein Mercedes
Benz 170 Va, gefahren von Jo-
hannes Trimborn aus Swist-
tal. Doch nicht nur dieser Wa-
gen erregte unter den Besu-
chern Interesse. Ob ein Wil-
lys Jeep M38A1 von 1958, ein
Porsche 911/964 von 1992
oder ein VW Golf von 1984,
der in diesem Jahr zum ers-
ten Mal bei den Oldtimern
mitfahren konnte – alle Fahr-
zeuge wurden genauestens
begutachtet.

Zudem gab es diesmal ein
Jubiläum zu feiern: Fahrtlei-
ter Udo Killing und der Teil-

nehmer Dr. Dieter Ellinghaus
aus Köln mit seinem Porsche
356 BT5 von 1960 waren
schon 1964 bei der ersten
KRC Seenfahrt mit von der
Partie.

Nach einem gemeinsamen
Frühstück gab Killing noch
die letzten Anweisungen für
die Fahrt, ehe um Punkt 9.31
Uhr Karl-Heinz Hintz mit ei-
nem echten Hingucker, ei-

nem Austin Healey 100 BN2
von 1955, die Rallye eröffne-
te. Zu jedem Auto wusste Lo-
thar Kasper etwas zu berich-
ten, beispielsweise ob ein Wa-
gen restauriert wurde oder
wie gerade dieser Typ Ruhm
erlangte.144 und 108 Kilome-
ter lang waren die Strecken
für beide Gruppen – eine tou-
ristische und eine sportliche
– und führten durch den Mär-

kischen, den Oberbergischen
und den Olper Kreis.

Mit viel Arbeit und Akribie
hatte Fahrtleiter Udo Killing
die Streckenpläne für die
Teilnehmer vorbereitet. Stre-
ckenskizzen, Kartenaus-
schnitte, Fotos oder Abbil-
dungen von Kreuzungen wa-
ren in ihnen enthalten und
schickten aufmerksame Teil-
nehmer in die richtige Rich-
tung. So führte die Vor-
mittagsetappe über Dürener-
haus zur Lingese, nach Mari-
enheide, Rönsahl und Mein-
erzhagen, wo beim Autohaus
Starke die Mittagsrast gehal-
ten wurde. Nachmittags ging
es auf Umwegen zur Aggertal-
sperre, dann weiter über We-
geringhausen, Wiedenest
und Pernze wieder zurück
nach Kierspe.

Während die Streckenpläne
für die touristische Gruppe
größtenteils aus Fotos und
Skizzen bestand, waren die
Aufgaben für die sportliche
Gruppe schwieriger. So hat-
ten die Teilnehmer auch
Routen zu finden, die exakt
eine gewisse Länge aufweisen
sollten. Auf Höchstgeschwin-
digkeiten kam es bei der Ral-
lye nicht an, zwei Gleichmä-
ßigkeitsprüfungen gab es
dennoch. So hatten die Teil-
nehmer eine Strecke in einer
möglichst exakten Zeit zu
fahren – jede Sekunde länger
oder kürzer ergab Strafpunk-
te. Am Ziel erwartete die Teil-
nehmer ein Glas Sekt, Musik
der Dixie Friends Krombach
sowie noch gut drei Stunden
Zeit bis zur Siegerehrung im
Hotel Berkenbaum.

Zum ersten Mal mit dabei
waren Daniela und Winfried
Hampel aus Kierspe mit ih-
rem Mercedes Benz 560 SL
von 1988. Aus der MZ und
von einem Freund erfuhren
sie von dieser Rallye und ent-
schlossen sich spontan, mit-
zumachen. Auf Anhieb beleg-
ten sie in ihrer Klasse Platz
vier – für Einsteiger ein be-
achtliches Ergebnis.

Fahrtleiter Udo Killing gab am Samstagmorgen die letzten Anweisungen bei der Fahrerbesprechung
auf dem Gelände des Autohauses Knabe.

Auch eine Gleichmäßigkeitsprüfung gehörte zur Rallye, die hier die
Kiersperinnen Annemarie Filthaus und Lieselotte Schreiber mit ei-
nem Morgan 4/4 von 1963 fuhren.


