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ten waren nötig. Um so mehr freuen
sich Pfarrer George Freiwat (Foto
von links) und Pastor Gregor Myrda
über eine Spende von jeweils 250
Euro. Überreicht wurden die
Schecks von den UWG-Wahlkreis-
kandidaten Clemens Wieland (Foto
rechts) und Norbert Höhn. Das Geld

für Spenden sammelt die Wählerge-
meinschaft selbst. „Es gibt keine
Privatspenden. Wir verzichten auf
einen Teil der Sitzungsgelder sowie
Aufwandsentschädigungen. Kier-
sper Geld soll auch in Kierspe blei-
ben“, meint Clemens Wieland.
� mam/ Foto: Meyer

Alte Steine brauchen viel Pflege –
das wissen auch die Mitglieder der
Evangelischen und der Katholischen
Kirchengemeinde in Kierspe. Am
Wahrzeichen der Stadt – die Marga-
rethenkirche mit ihrem Zwiebelturm
– und an der St. Josef Kirche nagte
der Zahn der Zeit, Sanierungsarbei-

UWG spendet 500 Euro für Kirchenbauten
hatte einen großen symbolischen
Scheck mitgebracht, den er der Lei-
terin des Familienzentrums, Antonia
Del, überreichte. „Wir freuen uns
sehr über den Zuschuss. Der hilft
uns bei der Anschaffung eines neu-
en Spielgerätes“, erklärte sie. Dabei
handele es sich um ein XL-Trampo-

lin, das fest in der Erde verankert ist.
Es bietet genug Platz, so dass meh-
rere Kinder zugleich springen kön-
nen. „Daher werden wir unsere Vä-
ter noch einmal um Hilfe bitten“,
kündigte Antonia Del an. Beim Aus-
heben des Loches werde tatkräftige
Hilfe benötigt. Neben der Volksbank

Kierspe sorgten bereits einige ande-
re Firmen und Privatpersonen dafür,
dass sich der Spendentopf für die
Anschaffung eines neuen Spielge-
räts füllte. Daher sei die Finanzie-
rung mittlerweile gesichert, freut
sich Antonia Del.
� GeG/Foto: Goldbach

Über eine Spende in Höhe von 1000
Euro können sich die Kinder des
DRK-Familienzentrums Felderhof
freuen. Spender ist die Volksbank
Kierspe, die in diesem Jahr allen elf
Kiersper Kindergärten finanzielle
Hilfen zukommen lässt. Stephan
Böhse von der Kiersper Volksbank

1000-Euro-Spende der Volksbank hilft DRK-Familienzentrum
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„speed 4“: Gäste
sind willkommen

Finale am Sonntag im Autohaus Knabe
KIERSPE � Seit Wochen laufen
die Kiersper und Meinerzha-
gener Grundschüler im Rah-
men der Aktion „speed 4“ ge-
gen ihre eigene Bestzeit an.

Am Sonntag, 11. Mai, findet
ab 10 Uhr das große Finale
des Wettkampfes im Auto-
haus Knabe statt. Eingeladen
sind an diesem Tag aber nicht
nur die Kinder, die dort lau-
fen, und deren Eltern, son-
dern alle, die die jungen Läu-

fer in Aktion erleben möch-
ten. Damit niemand hungrig
nach Hause gehen muss, sor-
gen die Inner-Wheel-Frauen
für Kaffee, Kuchen und Waf-
feln. Das Team des Autohau-
ses versorgt die Gäste darü-
ber hinaus mit Pommes
Frites sowie Brat- und Cury-
wurst. Da an diesem Tag Mut-
tertag ist, gibt es für die Müt-
ter auch noch eine kleine
Überraschung

Neues aus dem Pulvermuseum
Mit Harry Böseke auf den Spuren der Heimatgeschichte / Reisen in die Vergangenheit
Von Rainer Crummenerl

RÖNSAHL � Über ein wie ge-
wohnt facettenreiches Pro-
gramm im Schwarzpulvermu-
seum Ohl dürfen sich Freunde
der Heimatgeschichte in den
nächsten Monaten freuen. Der
ehemalige Wohnsitz der ein-
flussreichen Pulverfabrikanten
aus den Familien Cramer und
Buchholz ist Schauplatz zahlrei-
cher Veranstaltungen.

Die um 1810 erbaute „Villa
Buchholz“ – an der B 237 in
der Ortslage Wipperfürth-
Ohl gelegen – dient dank ei-
ner glücklichen Fügung seit
einigen Jahren neben der
Nutzung als Wohn- und Ge-
schäftshaus in den oberen
Räumen als Heimatmuseum.
Dort wird seitdem in nahezu
authentischer Weise an Le-
ben und Arbeitswelt der
einstmals bedeutsamen Pul-
verfabrikanten erinnert, die
die Entwicklung des heimi-
schen Raumes über einen

Zeitraum von mehr als drei
Jahrhunderten maßgeblich
prägten und deren Spuren bis
heute in Rönsahl und Umge-
bung sichtbar sind.

Nahezu ganzjährig besteht
die Möglichkeit, bei den je-
weils sonntags, in der Regel
von 11.30 bis 13 Uhr, in den
Räumen des Schwarzpulver-
museums stattfindenden In-
formationsveranstaltungen
auf Entdeckungsreise in die
Vergangenheit des rheinisch-
westfälischen Grenzraumes
zu gehen. Heimatkenner Har-
ry Böseke begleitet die Besu-
cher dabei. Bereits am kom-
menden Sonntag, 11. Mai,
geht es mitten hinein ins so
genannte „Ruhrgebiet des
Mittelalters“ und in eine Zeit
vor rund fünfhundert Jahren.
Anhand von alten Unterlagen
und Überlieferungen befasst
sich die Erzählrunde mit dem
Thema „Erzbergbau und Ver-
hüttung an der Wipper“. Am
Sonntag, 18. Mai, steht eine
Führung durch das Museum

auf dem Plan. Am Sonntag,
28. Mai, wird die „Flimmer-
kiste“ angeworfen. Im Focus
wird dann der damalige Lan-
desherr Arnold von Schwar-
zenberg stehen, der Anfang
bis Mitte des 18. Jahrhunderts
auf Schloss Gimborn residier-
te.

Von Schwarzenberg galt als
einflussreicher Mann, der
mit Sitz und Stimme im Nie-
derrheinisch-Westfälischen
Kreistag die Richtung beim
Geschehen im damaligen Ge-
biet um Neustadt-Gimborn
angab. Schon seit Ende des
30-jährigen Krieges und im
Gefolge des Jülich-Klevischen
Erbfolgestreit hatte die Fami-
lie von Schwarzenberg erheb-
lichen Einfluss auf die Dinge,
die im damaligen „Schwar-
zenbergischen“ und heutigen
Oberbergischen geschahen.

Am 1. Juni steht eine Füh-
rung im Haus sowie im nahe
gelegenen „Pulvergelände“
an. Am 15. Juni geht es um
den großen Stadtbrand in

Wipperfürth vor 600 Jahren,
am 21. Juni wird nochmals
eine Museumsführung ange-
boten. Am 29. Juni heißt es:
„Erzähl mir nichts vom
Pferd.“ Dabei geht es dann
um die große Bedeutung, die
der Herweg als bedeutende
mittelalterliche Heer-, Han-
dels- und Pilgerstraße auch
für unseren Raum hatte. Der
Herweg, der nicht durch die
damals oftmals noch sumpfi-
gen Talauen sondern über die
trockenen Anhöhen führte,
verband das Bergische Land
mit dem Westfälischen und
war die Verbindung zur da-
mals bekannten „großen,
weiten Welt“.

Anmeldungen zu den Ver-
anstaltungen sind grundsätz-
lich nicht erforderlich. Grö-
ßere Gruppen sollten sich al-
lerdings zwecks Terminab-
sprache (auch außer der Rei-
he möglich) mit Organisator
Harry Böseke unter der Ruf-
nummer (0 22 64) 15 67 in
Verbindung setzen.

Als Blickfang und besonderes Schmuckstück aus alter Zeit gilt das Schwarzpulvermuseum (Villa Buchholz) an der Sauerlandstraße in Ohl,
das auch in den nächsten Wochen Veranstaltungsort für unterschiedliche heimatgeschichtliche Exkursionen ist. � Foto: Crummenerl

CDU lädt zu
Gesprächen ein

KIERSPE � „Bürger fragen,
CDU-Kandidaten und Bürger-
meister Frank Emde antwor-
ten“. Unter diesem Motto lädt
die Kiersper CDU interessier-
te Bürger der Wahlbezirke 1
bis 5 und 9 bis 10 – das ist der
erweiterte Bereich Kierspe-
Bahnhof – zum Gespräch mit
den Wahlbezirkskandidaten
der CDU und Bürgermeister
Frank Emde ein, um über po-
litische Themen in Kierspe zu
sprechen. Die Veranstaltung
findet am Montag, 12. Mai, ab
19 Uhr im Hotel-Restaurant
Zum Alten Bahnhof, Kölner
Straße 32 ein.

Kerspe-Knappen
sind unterwegs

KIERSPE � Am kommenden
Samstag, 10. Mai, fahren die
Kerspe-Knappen zum Bundes-
liga Heimspiel des FC Schalke
04 gegen den 1. FC Nürnberg
in die Veltins-Arena nach Gel-
senkirchen. Es geht für die
Königsblauen um den direk-
ten Einzug in die Champions
League. Die Abfahrt ist um
12.04 Uhr am Clubheim. Bus-
plätze mit oder auch ohne
Karte sind noch in geringer
Anzahl vorhanden. Das Club-
heim ist ab 11.04 Uhr geöff-
net. Rückfragen zu der Fahrt
beantwortet Klaus (Tom) Mül-
ler unter der Rufnummer
(01 52) 52 48 85 36.

Wanderung mit
Jörg Hentschel

KIERSPE � Am morgigen
Samstag, 10. Mai, lädt Jörg
Hentschel, der Bürgermeis-
terkandidat der Kiersper SPD,
alle interessierten Bürger zu
einer gemeinsamen Wande-
rung und Gespräch auf dem
Raukweg ein. Treffpunkt ist
am Samstag um 9 Uhr auf
dem Kiersper Montignyplatz.
Von dort aus führt die Wan-
derung zunächst über Bor-
dinghausen ins Volmetal und
weiter bis In der Mark, von
wo aus die Strecke durch das
Wehetal und den Arney in
Richtung Wienhagener Turm
führt.

Anschließend geht es berg-
ab bis ins Kerspetal, bevor der
letzte Anstieg zum Fritz-Lin-
de-Stein bewältigt wird und
die Route an der Thingslinde
vorbei, wieder am Montigny-
platz ihr Ende findet. Für Ver-
pflegung während der Wan-
derung ist gesorgt. Wem die
ganze Strecke zu lang ist,
kann sich unterwegs der
Wandergruppe anschließen,
was sicher Familien mit Kin-
dern entgegenkommt.

Einblicke in die Arbeit eines Seniorenzentrums
Tag der offenen Tür im Awo-Seniorenzentrum / Hausführungen und Informationen

KIERSPE � Der 12. Mai ist der
„Internationale Tag der Pfle-
ge“. Das Awo-Seniorenzen-
trum lädt daher am Montag,
12. Mai, alle Interessierten zu
einem „Tag der offenen Tür“
ein. Wer sich ein eigenes Bild
über das Leben und die Abläu-
fe in einer modernen Senio-
reneinrichtung machen
möchte, ist im Seniorenzen-
trum willkommen. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter

informieren und stehen für
alle Fragen zu Verfügung.

Die öffentliche Diskussion
sei oftmals geprägt von Kli-
schees und Vorurteilen. Doch
gerade in einem Bereich, der
in unterschiedlicher Form je-
den betrifft oder betreffen
wird, ist es nach Meinung der
Awo besonders wichtig, sich
einen persönlichen Eindruck
zu verschaffen. Einer interes-
sierten Öffentlichkeit soll da-

her ein realistisches Bild über
die Arbeit in einem Senioren-
zentrum vermittelt werden.

Für den Tag der offenen Tür
ist folgendes Programm vor-
gesehen: Aktivierung und
Freizeitgestaltung u.a. mit
Therapiehund „Phil“, die pro-
fessionelle Heimküche, Blut-
zucker-Blutdruck-Puls-Ge-
wichts- und BMI-Kontrollen
sowie Beratung, Pflegedoku-
mentation und Co. bei einer

Heimaufnahme und Kurz-
zeitpflege, Teilnahme von Ko-
operationspartnern und
Selbsthilfegruppen. Musika-
lisch wird die Gruppe Wind-
wood den Tag gestalten. Die
Gulasch-Kanone steht bereit,
außerdem gibt es Curry-
wurst, Pommes, Waffeln, Eis,
Kuchen und Kaffeespezialitä-
ten. Hausführungen finden
um 11 Uhr, 12 Uhr und um 14
Uhr statt.


