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Vorbemerkung: 

Als mich Peter Hennekeuser Anfang des Jahres 2007 fragte, ob ich einen Beitrag über den 
Heimatverein (ich kürze ihn mit „HV“ ab) für diese Jubiläumsfestschrift des MC „Liederkranz“ 
schreiben könnte, habe ich spontan zugesagt.  

Zu Beginn möchte ich meine persönlichen Erfahrungen als Neuzugezogener wiedergeben. 
So ähnlich wird es wohl manchem Birker Neubürger ergangen sein. 

Damals, vor 32 Jahren, begann meine 
Arbeit bei dem Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt in Köln-Porz. Daher 
wollten meine Frau und ich mit unseren 
beiden Kindern in die Nähe der Arbeits-
stätte ziehen. Mein damaliger Arbeitskol-
lege, Dr. Manfred Böhmer, erzählte mir, 
dass in seinem Wohnort, Birk, die Bau-
gesellschaft RSB eine Siedlung baue, die 
für uns vielleicht interessant sein könnte. 
So hörte ich das erste Mal den Namen 
Birk. Wir fuhren hin, sahen uns die Häu-
ser an, machten uns über die Infrastruk-
tur schlau und entschlossen uns zum 
Kauf einer Doppelhaushälfte – in der wir 
noch heute wohnen.  

Der Entschluss, in ein Dorf zu ziehen, machte uns etwas Angst: Wie würde es uns als Stadt-
menschen - wir lebten damals in Aachen - in dem Dorf Birk ergehen? Im September 1975 war 
es dann soweit, wir zogen mit Sack und Pack und unseren beiden kleinen Jungs hierher! Alle 
unsere Nachbarn waren in der gleichen Situation. Wir halfen einander wo wir konnten, so 
entstanden viele gute nachbarschaftliche Beziehungen.  

Manfred Böhmer erkannte, dass ich lesen und schreiben konnte und engagierte mich als 
Schriftführer in den HV. So eröffnete sich für mich die neue Welt des Vereinslebens. Die 
Herzlichkeit, die uns insbesondere auch von alten Birkern entgegengebracht wurde, sorgte 
dafür, dass wir uns in Birk bald sehr wohl fühlten. Einige Namen möchte ich an dieser Stelle 
nennen, es waren Erich Müller, Hermann und Tinni Fielenbach, Josef Kettwig Senior, Josef 
und Mienchen Krengel, Jupp Höck und Fritz Küpper. Ihnen und anderen nicht genannten ha-
ben wir sehr viel zu verdanken.  

Im nun folgenden Bericht über die Gründung unseres Heimatvereins und die Jahre, in denen 
ich noch nicht wusste, dass es Birk und den HV gab, stütze ich mich auf die Rede „Das 
Wachsen einer Gemeinschaft!“ von Albert Salgert ab, die er als Festredner anlässlich unserer 
Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen 1995 gehalten hat und die wir in unseren Heimat-
blättern, Heft 5 veröffentlicht haben.  

 

Die Gründung im Jahre 1920 und die Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg 

Es gab damals (2 Jahre nach dem 1. Weltkrieg) in unserer ohnehin schwach besiedelten 
Bergregion mit den meist von der Landwirtschaft lebenden Menschen weder Telefon, noch 
Ärzte oder Apotheken. Man hatte gerade begonnen, uns mit Elektrizität zu versorgen. Es gab 

 
Bild 1 1975 entstand das sogenannte RSB-Viertel . 
Es brachte viele Neubürger nach Birk. Hier die Stra-
ße Am Anger, in der ich im Herbst eingezogen bin. 
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keine geteerten Straßen, ohne die die heutige Zeit kaum denkbar wäre. Die Hauptverkehrs-
wege waren wassergebundene Schotterstraßen, in welche mit den eisenbeschlagenen Kar-
ren- und Wagenrädern tiefe Fahrspuren eingefahren wurden, die laufend im Zuge des Hand- 
und Spanndienstes (Wegetage) ausgebessert werden mussten. Die Anzahl der zu leistenden 
Wegetage war abhängig von der Größe des Grundbesitzes und wurde von der Gemeinde 
jeweils jährlich festgelegt. 

Eine der Hauptursachen zur Gründung des HV oder besser gesagt einer „Interessengemein-
schaft“ war die schlechte Wasserversorgung. Und hier glaubte man, etwas Entscheidendes 
tun zu müssen. So etwa jedes dritte oder vierte Haus war im Besitz eines Brunnens, aus dem 
der Wassereimer mittels einer Holzrolle, an der eine Kurbel angebracht war, hochgekurbelt 
wurde. Nur wenige Bürger besaßen eine Saugpumpe zur Wasserförderung. Wer sich sogar 
einen „Widder“ (ene Klopphannes) leisten konnte, zählte zu den Bessergestellten. Diejenigen, 
die keinen Brunnen hatten, waren auf Nachbarn angewiesen, und in Engpässen – etwa in 
Dürrezeiten – kam es immer wieder zu Komplikationen. 

Mehrere Gespräche brachten schließlich am 6. September 1920 die Gründung einer Interes-
sengemeinschaft zuwege, bei der Dr. Heinrich Schwamborn aus Inger den Vorsitz übernahm. 
In dem damaligen Gemeindevorsteher Peter Eich aus Inger fanden sie einen verständnisvol-
len Partner, der jedoch in Anbetracht der von Inflation und Arbeitslosigkeit geprägten Zeit kei-
ne gemeindlichen Gelder zur Verfügung stellen konnte. So blieben Eingaben über Eingaben 
an die Gemeinde Inger und das Bürgermeisteramt in Lohmar für eine zentrale Wasserversor-
gung ohne Erfolg. Erst später sollten die Bemühungen um eine moderne Wasserversorgung 
zum Erfolg führen. 

Den Erwerb einer etwa 350 m² großen Parzelle an den „Drei Eichen“ (heute leider nur noch 
zwei) an der Straße „Auf der Löh“ in Birk, welche für eine Gedächtnisstätte für die Gefallenen 
des ersten Weltkrieges vorgesehen war, konnte Dr. Schwamborn tätigen. Er stellte sie der 
Gemeinde zur Verfügung. Aber auch hier fehlte zur Verwirklichung zunächst das notwendige 
Geld. Peter Eich ermöglichte durch die Anregung einer Konsolidierung das direkt neben den 
Eichen liegende Grundstück zum Bau eines Sportplatzes auszuweisen. (heute RSB-
Siedlung). 

Die Inflation fraß uns auf, und die vielen Arbeitslosen hatten andere Sorgen als sich im Ver-
einsleben zu engagieren. So ließen die Aktivitäten Ende der 20er Jahre nach, bis sie schließ-
lich ganz zum Erliegen kamen. Alle bis dahin geplanten Vorhaben konnten damals nicht in die 
Tat umgesetzt werden. Doch Mitte der 30er Jahre konnten verschiedene Planungen endlich 
verwirklicht werden. 

So wurden am Pfingstmontag 1935 – dem 25. Stiftungsfest des TUS Birk – das seinerzeit 
geplante und beantragte Ehrenmal an den „Drei Eichen“ im Rahmen einer feierlichen Prozes-
sion von Pfarrer Josef Michels eingeweiht. ... Durch die Initiative der beiden Vereinsvorsit-
zenden Heinrich Neuhäuser (MGV) und Wilhelm Küpper (TuS) gingen die Vereinsmitglieder 
von Haus zu Haus und sammelten Geld, damit das Ehrenmal überhaupt Wirklichkeit werden 
konnte.“ 

Zitat aus der Gründungsurkunde des Kriegerdenkmals (Auszug): 

„Die Anlage des Denkmals geht zurück auf Dr. Heinrich Schwamborn, derz. Studienrat in Hannover, 
gebürtig aus Inger: Er gründete nach dem Kriege (etwa 1920) einen Heimatverein … Dr. Schwam-
born war es vor allen Dingen drum zu tun, die damals sehr gefährdete Eichengruppe auf der Höhe 
zu erhalten, weil sie nach seiner Ansicht einen Punkt von selten schöner Lage markiert. … Der da-
malige Gemeindevorsteher Peter Eich aus Inger … war ihm behilflich, die Bäume zu erhalten. Er 
sorgte dafür, dass die Parzelle zusammen mit einem neuen Sportplatz herausgemessen und als 
Gemeindebesitz erklärt wurde.“ 

Die Frucht der Eingaben bezüglich der Wasserversorgung ging schließlich auch noch auf. 
Mitte der 30er Jahre schlossen sich die Gemeinden Braschoß, Breidt, Inger und Neunkirchen 
zu einem Wasserbeschaffungsverband zusammen. … Unweit der Heider Kapelle im Auels-
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bach hatte man eine sehr ergiebige Quelle angezapft, von der das Wasser in Rohren zu-
nächst bis zur Einmündung des Breidenbaches in ein Sammelbecken geleitet wurde. Von hier 
aus verlief die Leitung parallel zum Auelsbach, unter der K13 durch bis zum Auffangbecken, 
welches unterirdisch vor der Pumpstation (sie steht heute noch) zwischen Albach und Heide 
angelegt war. Von dort wurde das Wasser in die Hochbehälter der einzelnen Orte gepumpt, 
um schließlich in die Haushalte zu gelangen. (1956 wurde mit dem Bau der Wahnbachtals-
perre begonnen. Sie nahm im April 1958 die zentrale Trinkwasserversorgung auf.) 

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges kamen die Vereinstätigkeiten des HV und seiner so ge-
nannten „Patenvereine“ (TuS und MGV) vollkommen zum Erliegen. 

 

Die Neugründung des HV 1968 

„Wie kam es – und hier möchte ich (Albert Salgert) die Aufzeichnungen von Fritz Küpper teil-
weise zitieren – zur Neugründung des Vereins?“ 

„Im Jahre 1967 kam der Chronist (Fritz Küpper) als Schulleiter nach Birk. Gespräche mit dem damali-
gen Bürgermeister Hermann Fielenbach und dem Vorsitzenden einer politischen Partei, Gerd Albus 
sen. aus Heide ließen den Gedanken reifen, einen Heimatverein zu gründen; Eigentlich wieder zu 
gründen, da bereits im Jahre 1920 ein Heimatverein von Herrn Dr. Heinrich Schwamborn aus Heide 
(ein gebürtiger Ingerer) gegründet worden war. 

Im November 1967 war es so weit. Bürgermeister Hermann Fielenbach und Schulleiter Fritz Küpper 
waren überein gekommen, einen Heimatverein zu gründen. In einer Art Postwurfsendung wurden von 
den Schulkindern 450 Einladungen verteilt. 30 Bürger der Gemeinde Inger trafen sich in der Gaststät-
te Fielenbach. Aus ihrer Mitte wählten sie einen Ausschuss, der bis zum 30. Jan. 1968 eine Satzung 
vorbereiten und alle Bürger zu einer konstituierenden Versammlung einladen sollte. 

Am 8. Februar 1968 fand die Gründungsversammlung in der Gaststätte Fielenbach statt. Über 40 
Bürger aus Birk, Heide, Inger, Algert und Albach wählten den ersten Vorstand und gaben dem Verein 
den Namen „Heimat- und Kulturverein Birk“. Als 1. Vorsitzender wurde Fritz Küpper gewählt. Alle 36 
anwesenden Familien wurden Mitglieder des HKV Birk. Die vom Ausschuss vorgelegte Satzung wur-
de beschlossen. Die Versammlung orientierte sich sofort auf das Gründungsjahr 1920. 

Wie schon angezeigt, änderte sich in den 60er Jahren die Bevölkerungsstruktur. Eine wichtige Aufga-
be sah der HKV darin, den Gemeinschaftsgedanken zwischen Alteingesessenen und Neubürgern zu 
fördern.“ 

So weit die Berichte von Albert Salgert und Fritz Küpper.  

 

Die Jahre von 1968 bis 1984 

In den Jahren von seiner Gründung bis heute wurde der Heimatverein durch fünf 1. Vorsit-
zende geleitet: 

• Fritz Küpper  08.02.1968 – 02.10.1969  
Fritz Küpper wurde, wie oben berichtet, bei der Neugründung des HV als 1. Vorsitzender 
gewählt. Er gab aber schon 1 ½ Jahre später aus gesundheitlichen Gründen sein Amt an 
den damals 2. Vorsitzenden Hans Hermann Brückner ab. Wie ich selber noch miterlebt 
habe, unterstützte Fritz Küpper den HV noch sehr aktiv bis zu seiner Pensionierung und 
darüber hinaus bis zu seinem Tode. Am 8.3.1990 wurde er Ehrenmitglied des HV. 

• Hans Hermann Brückner  02.10.1969 – 1972 

• Erich Müller Juni 1972 – 24.11.1977  
Über Erich Müller schreibt Albert Salgert:  
“Mit ihm begann die Aktivität des Vereins zu wachsen und trat endgültig aus dem An-
fangsstadium der Neugründung heraus zur vollen Blüte. Der große Imbisswagen wurde 
angeschafft und modern eingerichtet. Man begann in Birk, sich wieder an alte Traditionen 
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zu erinnern. So regte Erich Müller das „Setzen des Maibaumes“ wieder an, was bis in die 
50er Jahre das Vorrecht der Jugend war, aber dann wieder einschlief. Auch der Tanz in 
den Mai ist seiner Anregung zu danken. Das Fest zum 1. Mai wurde zur feststehenden 
Aufgabe. Spontane Mithilfe bei dem Fest leisteten u.a. auch die Kinder der Grundschule, 
der MGV Liederkranz, die Singgemeinschaft, die Rheintöchter … Den musikalischen 
Rahmen gestaltete das Tambourcorps Pohlhausen.  
Übrigens strich man Anfang der 70er Jahre die „Kultur“ aus dem Vereinsnamen, da man 
gewiss war, diese sowieso zu besitzen und nannte sich fortan „Heimatverein Birk 1920 
e.V.“.“  
In der Ära „Erich Müller“ wurde auch ich (Jörn Hansen) bei der Mitgliederversammlung am 
16.11.1976 als Schriftführer in den HV-Vorstand gewählt. Ich kann mich noch gut an die 
Vorstandssitzungen erinnern, zwar nicht an Einzelheiten, aber daran, dass sie viel gemüt-
licher und unkomplizierter abliefen als die bürokratischen Sitzungen, wie sie nun mal heu-
te erforderlich sind. Das zeigt sich auch darin, dass von der Zeit vor 1975 praktisch keine 
Unterlagen existieren. Vorbei gingen inzwischen auch die Zeiten, in denen die Protokolle 
und Listen noch mit der Hand geschrieben wurden. Der Computer setzte sich immer mehr 
durch und Schreiben werden jetzt weitgehend per e-mail versendet. 

• Dr. Manfred Böhmer 24.11.1977 – 05.03.1984  
Nach Erich Müller übernahm Manfred Böhmer das Amt des 1. Vorsitzenden. Unter ihm 
wurde die Planung für eine Schutzhütte im Breidenbachtal bei Heide begonnen, dazu 
wurde von Frau Hildegard Heiß langfristig eine „etwas verwilderte“ Parzelle angemietet. 
Zur Mitfinanzierung beantragte ich einen Zuschuss beim Zweckverband „Naturpark Berg-
isches Land“, der auch bewilligt 
wurde. Im Frühjahr 1979 begann 
mit Unterstützung vieler Helfer der 
Bau. Am 17.8. des Jahres wurde 
die Hütte eingeweiht. Leider wur-
de sie in der Neujahrsnacht durch 
Brandstiftung zerstört. Nach einer 
spontanen Sammelaktion konnte 
sie bereits im Frühjahr 1980 wie-
der aufgebaut werden. Seitdem 
haben viele Vereine und Gruppen 
den Grillplatz und die Hütte zum 
Feiern genutzt. Übrigens hat uns 
Willibald Schwamborn das Dach 
über dem Grill gespendet, es war 
vorher seine Silo-Abdeckung. Lei-
der ist es nicht möglich gewesen, 
dort eine Toilettenanlage nach 
den vorgeschriebenen Hygiene-
Anforderungen zu bauen, sie hätte uns finanziell absolut überfordert.  

Mit dem Neujahrstag 1979 beginnen die Chronik-Bände, in denen ich alle wichtigen Ver-
anstaltungen mit vielen Bildern „verewige“. Die erste Veranstaltung, die Neujahrswande-
rung, ergab schon ein Kuriosum: Am Vortag malte ich ein Bild von der Schutzhütte mit 
feiernden Personen, alles schön in Grün, so wie es dort aussah. Über Nacht setzte aller-
dings dichtes Schneetreiben ein, das alles mit einer hohen Schneedecke überzog. So 
musste ich das Bild entsprechend in eine Schneelandschaft verwandeln. Inzwischen be-
steht die Chronik-Serie aus 15 Bänden. Bis auf den ersten Band sind alle von dem Buch-
bindermeister Bruno Mensch (über viele Jahre 2. Vorsitzender, jetzt Ehrenmitglied) ge-
spendet worden! 

Bild 2 Im August 1978 fingen wir an mit dem Bau der 
Schutzhütte bei Heide.  
v.li.: Erich Müller, Albert Salgert, Hermann Fielenbach, 
Peter Schmidt , Wilhelm Wolf 
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Am 8.11.1979 wurde der Ortsring gegründet. Er übernahm vom HV die Organisation des 
Karnevalszuges sowie die Durchführung der Terminkalendersitzungen. Vorsitzender wur-
de Manfred Böhmer, ich übernahm den Posten des Geschäftsführers. Vier Jahre später 
lösten wir den Ortsring vom HV: Manfred Böhmer gab bei der HV-Mitgliederversammlung 
am 5. März 1984 den HV-Vorsitz an mich ab. Ein paar Wochen später, am 26. April 1984, 
beschloss die Mitgliederversammlung des Ortsrings eine neue Satzung und die Umwand-
lung in einen gemeinnützigen eingetragenen Verein. Manfred Böhmer wurde bei dieser 
Versammlung als 1. Vorsitzender bestätigt, ich gab mein Amt als Ortsring – Geschäftsfüh-
rer auf, so bauten wir unsere Doppelbelastungen ab. Horst Krybus wird in diesem Buch 
über den Ortsring berichten. 

 

Die Zeit von 1984 bis heute 

Am 5. März 1984 wurde ich zum 1. Vorsitzenden des HV gewählt. Ich bemühte mich, die be-
währten Vereins-Aktivitäten fortzuführen, aber auch eigene Akzente zu setzen. Zunächst will 
ich über die sich im Jahresverlauf wiederholenden Veranstaltungen berichten und dann ein-
zelne besondere Höhepunkte in diesen Jahren nennen. 

Unsere Wanderungen: 

Der Reigen der jährlichen Veranstaltungen beginnt 
immer mit der Neujahrswanderung. So werden bis 
heute und wohl auch in Zukunft diese und die drei 
andere Wanderungen zu Ostern, im Sommer und im 
Herbst durchgeführt. Wir halten diese Wanderungen 
für sehr wichtige Vereinsaktivitäten, denn sie dienen 
einerseits dazu, unsere nähere und weitere Umge-
bung besser kennen zu lernen und andererseits zur 
gegenseitigen Kontaktpflege bei den Wanderungen, 
den Busfahrten, den Pausenstationen und den Aus-
klängen. Meistens sitzen wir nach den Wanderun-
gen gemütlich im Kaisersaal der Gaststätte Fielen-
bach (s.u.) zusammen. 

In diesen 23 Jahren haben wir über 
100 Wanderungen durchgeführt! Eini-
ge besonders interessante Ziele 
möchte ich hervorheben:  

• Die Wahnbachtalsperre mit Be-
sichtigung der Trinkwasseraufbe-
reitung und dem Gang in der 
Staumauer,  

 

• die Klosterkirche in Seligenthal mit Vortrag,  
• die Abtei Michaelsberg in Siegburg mit Besichtigung und Führung,  

Bild 3 Die Neujahrswanderung wird oft 
„Alkohol-Verdunstungs-Spaziergang „ 
genannt Beim Ausklang im Saal Fielen-
bach schmecken die Neujahrsbrezeln , 
die hier (1.1.2006) Manfred Lichtenberg 
verteilt  

Bild 4 Die Osterwanderung 2004 führte uns nach Loh-
marhohn, wo wir die Frühlingssonne genossen. Nach 
einer kleinen Andacht in der Kapelle ging es zurück nach 
Birk. 
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• das Gehöft Krölenbroich,  
• die Busfahrt nach Oberdollendorf mit Besichtigung des Klosters Heisterbach,  
• die Gammersbacher Mühle,  
• das Windecker Ländchen,  
• die Ahr mit dem Rotweinwanderweg,  
• Hachenburg im Westerwald mit Brauereibesichtigung,  
• Blankenberg mit Führung,  
• Müngstener Brücke und Schloss Burg mit Ritterspielen,  
• Landesgartenschau in Leverkusen,  
• Heider Kapelle mit Vortrag von Albert Salgert,  
• im Herbst 2006 die Fahrt nach Koblenz  
• Einen besonderen Höhepunkt war die Sommerwanderung 1994 nach Siegburg zur Pfarr-

kirche St. Servatius: 
Der Siegburger Reliquienschatz für Birk!?  

Die Sommerwanderung am 5. Juni 
1994 sollte an ein für uns betrübli-
ches Ereignis erinnern. Das aller-
dings schon 182 Jahre zurückliegt. 
Denn wer weiß, was aus Birk ge-
worden wäre, wenn Anna Gertrud 
Reuter (3.3.1777, - 16.4.1844) im 
Mai 1812 nicht so gut aufgepasst 
hätte: mit Sicherheit ein Ort, der 
einen der weltweit bedeutendsten 
Kirchenschätze beherbergen würde! 
Bei der Säkularisation unter Napo-
leon sollte nämlich der Reliquien-
schatz der Benediktinerabtei St. 
Michael auf Befehl des zuständigen 
Präfekten der Regierung in Düssel-
dorf in die Birker Pfarrkirche ge-
bracht werden.   
Was damals geschah, schildert 
Röttgen (W.-Hbl. d. Siegk. 16. Jh. 1, 
S. 21): 

"Die guten Siegburger hatten keine 
Ahnung davon, bis auf einmal eines 
schönen Tages die Birker Leute mit 
Kreuz und Fahne kommen und sich 
den kostbaren Schatz holen. Sie hatten 
denselben schon heruntergebracht bis 
auf den Markt. Da machen die Frauen 
Lärm, schließen die Stadttore, läuten 
Sturm, schneiden die Riemen an den 
Karren durch, auf welchen der Schrein 
mit den Reliquien sich befand, und 
tragen diesen wieder zurück. Die An-
führerin der wackeren Frauen war eine 
gewisse Frau Reuter, die ihren Hel-
denmut allerdings mit einem halben 
Jahr Gefängnis büßen musste, aber 
die Reliquien waren den Siegburgern 
gerettet. (Anm.: Um einen Aufstand zu 
verhindern, wurden die Reliquiare dar-

Bild 5 Die Sommerwanderung 1994 führt uns zu einem 
besonderen Erlebnis: Wir wollen endlich den Birk zuste-
henden Kirchenschatz aus Siegburg holen. Hier verhan-
deln der Dechant Johannes Schwickerath und Jörn Han-
sen mit Hut und Besen  

Bild 6 Den Kirchenschatz bekommen wir leider nicht, da-
für eine Skulptur und ein Relief, die wir nach Rückkehr aus 
Siegburg im Bürgerhaus ausstellen. 
V.li.: Vizebürgermeister Heinz Urbach, der Künstler Erne-
mann Sander, Paul Köhler (wollte in Siegburg ein Denkmal 
bauen) und Jörn Hansen 
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aufhin offiziell der Pfarrkirche St. Servatius übereignet.) Von der Zeit aber kamen die Birker nicht 
mehr, wie früher, in Prozession nach Siegburg." 

Ohne Hass- und Rachegefühle wanderten wir nach Siegburg, wobei wir beim Hexenturm 
am Michaelsberg eine Rast einlegten. Unter sachkundiger Führung besichtigten wir die St. 

Servatiuskirche und den besagten Kir-
chenschatz. Anschließend fuhren wir 
mit einem Bus zurück nach Birk zum 
Bürgerhaus. Dort hängten wir zur 
Erinnerung an dieses für Birk zwar 
nicht rühmliche, aber interessante his-
torische Ereignis eine Tafel mit einer 
Bronze-Skulptur und einem Relief von 
Ernemann Sander auf.   
Natürlich klang die Unternehmung in 
einer feucht-fröhlichen Feier aus! 

Seit 1997 wandern wir zu Christi Him-
melfahrt zum Heimat- und Kulturverein 
Breidt, und feiern mit ihm zusammen 
auf dem Dorfplatz, so ist eine enge, 
freundschaftliche Bindung zwischen 
beiden Vereinen entstanden. 

Karneval in Birk:  

Über den Birker Karneval berich-
tet Dr. Manfred Böhmer in seinem 
Beitrag. Ich will mich hier darauf 
beschränken, unsere beiden 
wichtigsten Karnevalsaktivitäten 
zu erwähnen: die Karnevalswa-
gen und die Möhnebälle. 

Bei der Gestaltung der Karne-
valswagen haben wir uns immer 
bemüht, Motive aus unserem Um-
feld oder aus der „großen“ Politik 
möglichst lustig darzustellen. Oft 
ist es uns gelungen, wie die häu-
figen Bilder und Erwähnungen in 
den Zeitungen zeigen. Hierzu ge-
hören: 

• „Die Birker Umwältspartei“ in 
Anspielung auf die Umweltschutztage (s.u.), 

• „Vandersander + Müller – die Bürgerhallen-Killer“,  
später haben wir ja doch unsere Sporthalle und das Bürgerhaus bekommen,  

•  „Wir fahren das Plutonium in Heide-Inger-Birk herum“,  
• „Blüms fester Wille: Wenig Krücke, wenig Brille“, schon 1989 war die Gesundheitsreform 

ein Thema,  
• „HV – TV – Birk“,  
• „HV – Prinzenwagen: Schule“, 1993 stellte der HV mit dem Hausmeister der Grundschule 

„Hausi“ (Brigitte und Manfred Wiesner) das Prinzenpaar,  

Bild 7 Auf der Himmelfahrtswanderung 2004 zum Hei-
mat- und Kulturverein Breidt blicken wir auf Winkel 

Bild 8 Im Jahr 2002 machten wir auf das bitter-süße Los der 
ehrenamtlichen Helfer aufmerksam. 
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• „Der Flächennutzungsplan – der hat’s uns angetan / Die dörfliche Idylle – die weicht der 
Häuserfülle / Die Birker Metropole, die soll der Teufel hole!“, damit nahmen wir 1994 den 
Plan zur Besiedelung der Flächen zwischen Heide, Inger, Birk auf die Schippe (s.u.), 

• „Erste Birker Kleinkirmes“, der HV wurde 1998 Veranstalter der Birker Kirmes  
(die Karussellpferdchen der Dekoration hängen heute noch in einigen Keller-Bars),  

• „HV im Internet“, Gerd Albus hatte unsere HV-Homepage gestaltet, bis heute wurden  
alle größeren Veranstaltungen mit vielen Bildern präsentiert (www.heimatverein-birk.de),  

• „Das Ehrenamt – Lust oder Frust?“, 
• „Krake Staat“, als Anspielung auf die Steuererhöhungen, 
• „1-Euro-Jobs ... schaffen Arbeit noch und noch“, 
• „Es geht ein Rock durch Deutschland“ (Angela Merkel)  
• und noch einmal 2007 die Gesundheitsreform: „Operati-

on gelungen – Patient ... ???“.  

Im Jahr 2000 schenkte uns Willi von der Heide einen An-
hänger, den wir für viel Geld zum „ständigen“ Karnevalswa-
gen nutzen wollten. Bereits im Jahr 2002 verbot der Regie-
rungspräsident Roters mit seinem „Brauchtums-Zerstörungs-
Erlass“ die Nutzung unseres neuen Karnevalswagens (er 
hatte Zwillingsachsen!), so mussten wir ihn verschrotten. 
Kosten und Arbeit waren umsonst gewesen. Im Jahr 2003 

zogen 
wir als 
Fuß-

gruppe 
unter 
dem 

Motte 
„Eine 
blinde 
Verordnungswut dem Karneval nur 
schaden tut“ im Karnevalszug mit. Seit 
dem folgenden Jahr konnten wir einen 
landwirtschaftlichen Anhänger von 
Markus Höffer aus Grimberg nutzen. 
Wir konnten bei ihm auf dem Hof auch 
bauen und übers Jahr die großen Teile 
unterstellen, dafür sind wir ihm sehr 

dankbar! 

Die zweite größere Karnevals-Aktion des 
Vereins war (und ist) die Durchführung 
des Möhneballs, der sich zu einem schö-
nen Ausklang des Birker Karnevals am 
Veilchendienstag entwickelt hat. Viele 
Jahre hat der HV den Ball alleine organi-
siert, dann mit der KG „Fidele Birker“ und 
seit 2007 mit dem Ortsring zusammen. 
15 Jahre lang hat Gerd Albus die Möh-
nebälle organisiert. Ihm sei hier herzlich 
gedankt! Ab 2006 hat er die Aufgabe an 
Wolfgang und Helga Vieten abgegeben. 

 

Bild 9 2006: Angela Merkel wurde zur Bundeskanzle-
rin gewählt: „Es geht ein Rock durch Deutschland“! Sie 
hält Müntefering, Steinbrück und Schäuble am Zügel. 

Bild 10 Der Hoffotograf der 
Karnevalszüge: Dr. Manfred 
Böhmer. 
So entstanden wohl die meisten 
Bilder in seinem Bericht über 
den Birker Karneval. 

Bild 11 Mit dem Möhneball klingt die Karnevalsses-
sion aus. Hier tanzen die schön-hässlichen Möhnen 
vor der Prämierung (20. Februar 2007) 
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Aufstellen der Maibäume, Tanz in den Mai und Maiansingen: 

Ein schöner, alter Brauch ist das Aufstellen der Maibäume in unseren verschiedenen Ortstei-
len Birk, Heide, Hochhausen, Inger und Algert. Das Aufrichten ist eine Aufgabe der Jugendli-
chen, die oft unterstützt werden durch andere Dorfbewohner. Der HV tritt hierbei – wenn ge-
wünscht – aus Versicherungsgründen nur als Mitveranstalter auf. Da immer wieder die Mai-
baum- Aufstell-Teams wechseln, kommt es oft vor, dass manches Jahr kein Baum in einem 
Ortsteil aufgestellt wird. Oft ist das Aufstellen und nächtliches Bewachen der Bäume am La-
gerfeuer ein schönes Happening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Früher hat der HV in der Nacht zum 1. 
Mai den Ball „Tanz in den Mai“ im Saal 
Fielenbach veranstaltet. Der Ballbe-
such und zwischendurch der Besuch 
bei den Baum-bewachenden Jugendli-
chen hat mir immer viel Freude ge-
bracht. Leider ließ auch das Interesse 
an dieser Veranstaltung immer mehr 

nach, so dass wir sie irgendwann nicht weiterfüh-
ren konnten. 

Einen besonderen Höhepunkt der HV-Aktivitäten in 
jedem Jahr bildet das Maiansingen. Eröffnet wird 
das Programm mit dem Spiel des Tambourcorps 
Pohlhausen-Birk, es folgten Lieder und Tänze der 
Kinder des Kindergartens (seit 2005) und der 

Bild 14 Ein Höhepunkt des Maiansingens ist der Ge-
sang des Liederkranzes wie 2006, der im Wechsel mit 
der Singgemeinschaft auftritt. 

Bild 15 2007: Die Kinder haben ihren 
Spaß in der Hüpfburg. Monika Böhmer 
passt auf, dass es nicht zu turbulent zu-
geht. 

Bild 12 Fast jedes Jahr stellt die Birker Dorfjugend am 
30. April den Maibaum auf. Da bietet sich die Gelegen-
heit zum Gruppenfoto. Wollen Sie die Namen der Perso-
nen wissen? Dann schauen Sie auf unsere Homepage 
Jahr 2005! Bild 13 2005: Der Maibaum steht!  
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Grundschule, Gesänge des MC „Liederkranz“ und im Wechsel der „Singgemeinschaft“, von 
Zeit zu Zeit Auftritte des TuS Birk und zum Ausklang des offiziellen Programms spielt wieder 
das Tambourcorps oder seit 2006 die „Churchers“ aus Heide. Natürlich wurden die vielen 
kleinen und großen Gäste gut mit Speisen und Getränken versorgt. Eine Hüpfburg sorgt für 
Beschäftigung der Kinder. Alle Akteure haben dazu beigetragen, dass das Maiansingen mit 
seinen vielen Gästen immer wieder ein schöner Erfolg wurde.  

 

Die Kirmes in Birk: 

Als wir nach Birk zogen, war die Kirmes im 
Juli eine der Hauptveranstaltungen hier in 
Ort. Sie begann am Sonnabend und klang 
am Montag mit dem Kirmesfrühball im Saal 
Fielenbach aus. 

Im Zuge der Zeit verloren die Kirmesfrüh-
bälle immer mehr an Zugkraft, so mussten 
wir diese Tradition Mitte der 90-ziger Jahre 
aufgeben. 

Die Schaugeschäfte und ein Bierpilz wur-
den auf dem Platz vor der katholischen Kir-
che und dem Schulhof vor der alten Schule 
aufgebaut. Wenn ich mich richtig erinnere, 
hat damals schon Heinz Nilles die Kirmes 
organisiert. Das heißt, Veranstalter war die 
Gemeinde Lohmar, Heinz Nilles hat im 
Namen des HV die Schausteller engagiert, 
mit denen die Gemeinde die Verträge 
schloss. Im Jahre 1998 übernahm der HV 
die gesamte Organisation von der Stadt, so 

wurden wir selber Ausrichter der so genannten 
„Birker Kleinkirmes“. In den letzten Jahren hat Gerd 
Albus die Organisation durchgeführt, leise – aber 
sehr effektiv. Er schaffte es, einen zweiten Kirmes-
bereich vor dem Bürgerhaus zu platzieren und mit 
Leben zu füllen. 

Der Kaisersaal der Gaststätte Fielenbach: Kir-
mesmontagball, Birk, den 13.Juli 1987  
Vor langer Zeit besuchte der letzte Kaiser, Wilhelm II., 
noch als Kronprinz, auf einer Rast diesen Saal, der 
seit diesem Ereignis „Kaisersaal“ genannt wird . 
Nach über 100 Jahren soll er nun von Grund auf res-
tauriert werden. Morgen beginnt der Umbau. So 
feiern wir mit diesem Kirmes-Montag-Ball Abschied 
von unserem „alten“ Saal. Wir wünschen uns und un-
seren Nachfeierern noch viele schöne Feste im neu 
gestalteten Saal! 

Bild 16 2005: Auch wenn es nur eine Kleinkirmes 
ist, Spaß bringt sie immer! 

Bild 17 2004: Feuerwehrauto – Fahren 
macht Maja Peters viel Spaß, da geht es 
immer rund! 
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Ein wichtiger Treffpunkt und Anziehungspunkt sind die Bierpilze auf dem Kirmesplatz. Neben 
dem Fielenbach-Stand stellen die Vereine einen Bierpilz auf. Im Rahmen einer Ortsringsit-
zung wurde die Reihenfolge der Vereine für das Betreiben der Bierpilze festgelegt. Aufgabe 
des jeweiligen Vereins ist auch die Kranzniederlegung nach der Kirmesmesse am Gedenk-
stein bei der Katholischen Kirche. Zudem muss er je 10 % seines Reingewinnes an uns – als 
Standgeld – und an den Ortsring abführen. Trotzdem ist der Kirmes-Bierpilz für den Betreiber 
in der Regel eine gute Einnahmequelle. 

Ein besonderer Höhepunkt zum Aus-
klang der Kirmes ist das Kirmesge-
richt, gestellt vom Karibik-Club, das 
immer von vielen Zuschauern besucht 
wird: Alle Schandtaten des Dorflebens 
werden dem Kirmeskerl vorgeworfen. 

Ich habe nie ein anderes Urteil erlebt als das: „Tod 
durch Wärmezufuhr“! Das Urteil wird immer sofort 
vollstreckt. So geht der arme Kerl zum allgemeinen 
Gaudi in lodernden Flammen auf. 

 

Die Schutzhütte: 

Über die Entstehung der Schutzhütte und 
des Grillplatzes bei Heide habe ich bereits 
oben berichtet. Über die vielen Jahre hin-
weg gaben sie immer wieder Anlass zur 
Freude, zu Sorge und zu Ärger. Freude, die 

viele – inzwischen wohl tausende – feierlustige 
Gäste dort in schönen Stunden erlebt haben, 
Sorge, Ärger und Arbeit, weil sich dort in der 
verborgenen Lage immer wieder unangemel-
dete Gruppen aufhalten, die die Anlage ver-
drecken und Zerstörungen anrichten. Die Ar-

Bild 18 2007: Jetzt wird es Ernst, das Kirmesgericht 
tagt und kennt keine Gnade ...  

Bild 19 ... das Urteil wird sofort 
vollstreckt! 

Bild 20 2002: Wir feiern gemütlich kühlen Ge-
tränken und leckeren Grillagen  

Bild 21 April 2005: Es ist so leicht und unauf-
fällig, seinen Dreck hinter die Schutzhütte zu 
werfen, wir müssen ihn dann einsammeln und 
entsorgen! 
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beit, die Anlage wieder ordentlich herzurichten ist immer frustrierend, aber der Gedanke dar-
an, wie viele dort Freude am Feiern haben, treibt uns an. Dank des unermüdlichen Einsatzes 
von Heinz Udelhoven konnte die Schutzhütte bis heute erhalten bleiben. Wie lange noch? 

 

Heimatverein und Umweltschutz: 

Anfang der 80-er Jahre hat die Bedrohung der Umwelt durch den Menschen immer mehr an 
Interesse gewonnen. So führte auch unser Verein In den Jahren 1985, 1986, 1988, 1990 
1992 und 1994 die so genannten Umweltschutztage durch, in denen jeweils unterschiedliche 
Aktionen gebündelt durchgeführt wurden. Fast alle begannen mit einer ökumenischen An-
dacht zum Thema „Gottes Schöpfung wahren“. Es folgten Ausstellungen, Diskussionsaben-
de, das Aufhängen von Nistkästen, das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern an Wegrän-
dern und andere Aktionen. 

Die Müllsammelaktionen bildeten den jeweiligen Höhepunkt der Umwelttage. Neben vielen 
Sammlerinnen und Sammlern nahm auch die Birker Grundschule mit allen Klassen und vie-
len Eltern teil. Die Johanniter hatten in den frühen Morgenstunden Erbsensuppe und (ge-
spendete) Brühwürstchen für das gemeinsame Mittagessen vorbereitet. So wurden viele Con-
tainerladungen Abfall aus unserer Gegend, besonders aus den Siefen entfernt. 

Eine Fortsetzung der HV-Umweltaktivitäten gab es erst wieder seit 2004, als die Stadt ihre 
Ortsteile und Vereine zu der Müllsammelaktion „Lohmar fegt los!“ aufgerufen hatte. Der HV 
organisierte in Abstimmung mit den Birker Ortsvereinen diese Aktion hier in unserer Region. 
Leider fanden diese Veranstaltungen wenig Anklang, die Birker Grundschule klinkte sich aus, 
die Vorbereitung und Organisation für die Stadt durch den Marketing-Verein war – na, ja – 
suboptimal, die Vereine und Ortsparteien konnten kaum Sammler finden. Mal sehen, ob für 
diese wichtigen Aktionen in der Zukunft mehr zu erreichen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakte zu dem Heimatverein unserer Partnerstadt Eppendorf / Erzgebirge: 

Im Frühjahr 2001 wurde der Platz vor dem Bürgerhaus Birk in einer Feierstunde „Eppendorf-
platz“ getauft. Bei dem anschließenden Umtrunk wurde der Gedanke geboren, dass wir, der 
HV, mit dem Heimatverein unserer Partnerstadt Eppendorf Kontakt aufnehmen sollten. Ge-
sagt, getan. Die Eppendorfer luden uns zu sich ein und wir organisierten eine Busfahrt mit 30 
Teilnehmern vom 3. Oktober – dem Tag der Deutschen Einheit – bis 6. Oktober 2001 nach 
Eppendorf mit vollem Programm. Wir waren begeistert von der Herzlichkeit, mit der uns die 
Eppendorfer aufnahmen und der Schönheit der besuchten Städte Weimar, Dresden, Frei-
berg, Erfurt, dem Erzgebirge und dem Schloss Augustusburg. Viele der Mitreisenden waren 

Bild 22 März 2006 Christoph Tritz sammelt mit 
seien Messdienern und Dienerinnen in Heide Müll. 
Sie haben viel gefunden. 

Bild 23 März 2007: Vorsicht beim Müllsam-
meln entlang der B 56! Sie passen gut auf:  
v. li.: Antje und Heinz Roth, Wolfgang und Hel-
ga Vieten 
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noch nie in den neuen Bundesländern gewesen, so dass sie ganz neue Eindrücke gewannen. 
Bald entstand der Wunsch nach einem Gegenbesuch der Eppendorfer bei uns. 

Bereits ein Jahr später erfolgte der Gegen-
besuch von 26 Eppendorfern bei uns. Zum 
Begrüßungsabend hatten wir in die evan-
gelische Kirche eingeladen, bei fröhlicher 
Stimmung wurden die vor einem Jahr ge-
schlossenen Bekanntschaften bekräftigt. 
Am nächsten Tag standen Führungen 
durch Ruth und Johannes Kühn in Bonn, zu 
der Ruine Heisterbach und Siegburg auf 
dem Programm. Der Sonnabend führte uns 
nach Köln. Am Abend feierten wir auf dem 
Ernteball im Saal Wacker in Breidt den Ab-
schied, denn am nächsten Tag ging es zu-
rück nach Eppendorf. 

Im Oktober 2003 besuchte uns wieder eine 
Delegation aus Eppendorf. Sie kamen mit 
schwerem Gepäck, einem ca. 2,40 m lan-
gem Schwibbogen, den wir auf der Stütz-
mauer vor dem Bürgerhaus beim Eppen-
dorfplatz aufstellten.  

Schwibbögen: 
Besonders zur Weihnachtszeit strahlen in vielen 
Fenstern der erzgebirgischen Dörfer und Städte 
die Schwibbögen . Diese Tradition blickt auf über 
270 Jahre Geschichte zurück. Die Schwibbögen 
sind erzgebirgisches Kunsthandwerk und erin-
nern an die Bergleute, die nach der letzten 
Schicht vor dem Weihnachtsfest bei der glückli-
chen Heimkehr aus dem dunklen Stollenmund-
loch ihre brennenden Grubenlampen am Stollen-
eingang halbkreisförmig an die Wand gehängt 
haben.  
Der Schwibbogen ist ein halbrunder Bogen, auf 
dem Lichter angebracht sind. Die Lichter waren 
Ausdruck von zurück gewonnener Wärme und 
Geborgenheit. In dem Halbkreis werden ver-
schiedene erzgebirgische und christliche 
Symbole dargestellt. In unserem Schwib-
bogen befinden sich als Hauptfiguren 
zwei Bergleute, darunter wie ein Wappen 
die gekreuzten Schlegel und Eisen, die 
wichtigsten Werkzeuge der Bergleute, 
links ein Mann, der erzgebirgische Figu-
ren schnitzt, rechts eine Frau, die klöp-
pelt sowie weitere Symbole.  
Für uns in Birk bildet der Schwibbogen, 
den wir in der dunklen Jahreszeit aufstel-
len und leuchten lassen, nicht nur ein 
Schmuck, sondern ein Zeichen der Ver-
bundenheit mit unserer erzgebirgischen 
Partnerstadt Eppendorf.  
Heimatverein Birk 

Bild 24 Die Enthüllung des Schwibbogens am 
13.10.2003:  
oben: Bürgermeister Horst Schöpe, Karl-Heinz 
Bellmann, Vorsitzender des HV Eppendorf, And-
reas Schaufuß, unten: Dr. Günter van Allen, Theo 
Kolter mit Sohn, Jörn Hansen 

Bild 25 unser Schwibbogen 

Bild 26 Am 17.Juni 2007 besichtigen wir auf der 
Rückreise von Eppendorf die Wartburg 
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Der letzte Besuch fand im Juni 2007 statt. Wir fuhren mit 38 Teilnehmern zu einem 4-tägigen 
Besuch nach Eppendorf. Wieder wurden wir am Willkommensabend herzlich empfangen und 
beim Grillabend im Steinbruch mit dem Heimatverein Eppendorf bewirtet. Auch genossen wir 
wieder die Schönheit der besuchten Städte Erfurt, Dresden, Meißen mit der Porzellanmanu-
faktur und Eisenach mit der Wartburg. Den kulturellen Höhepunkt der Reise bildete der Be-
such der Semperoper mit „Die Zauberflöte“ von W. A. Mozart. 

 

Sankt-Martinszug in Heide: 

Den St.-Martinszug in Birk, der von der Grundschule durchgeführt wird, kenne ich, so lange 
ich hier bin. Auch unsere Jungs sind früher als Grundschulkinder mit ihren Laternen mitgezo-
gen.  

Dass es auch in Heide einen St.-Martinszug 
gibt, hatte ich wohl gehört, aber ihm keine Be-
deutung beigemessen. Bei unserer Vorstands-
sitzung im November 2002 berichtete Jörn 
Lohmann, dass der Heider Maiclub den Mar-
tinszug in Zukunft nicht mehr durchführen wolle. 
Wir beschlossen deshalb, zusammen mit Hei-
der Bürgern den Martinszug zu „retten“. So fand 

2003 der St-Martinszug in Heide wieder 
statt. Ich sah mir den Zug auch an und 
war doch sehr beeindruckt von den trotz 
schlechten Wetters vielen Zugteilneh-
mern, den vielen Besuchern am Straßen-
rand, den mit Lichtern geschmückten 
Häusern und dem Ausklang mit einem 
großen St-Martinsfeuer, der Verteilung 
von Weckmännern und dem Glühweinan-
gebot. So haben wir auch in den Folgejah-
ren diesen großen und schönen Umzug 
unterstützt.  

 

 

 

Bild 27 Wann kommt er, der St. Martin hoch 
zu Pferd und der Martinszug in Heide? 

Bild 28 November 2005: Der Martinszug hat sein 
Ziel erreicht, hoch lodert das Feuer vor der dunklen 
Waldkulisse und der St. Martin verteilt Weckmänner 
an die Kinder. 



 - 15 -

Mahnmal des Friedens und Kranzniederlegungen: 

Als wir nach Birk kamen, lag neben dem alten 
Spritzenhaus, das inzwischen leider abgerissen 
wurde, eine alte, mit Unkraut überwucherte Beton-
platte. Es war der „Dude Krieger“, die Platte mit 
dem Relief eines liegenden Soldaten. Im Rahmen 
des Dorfausbaues sollte im Osten von Birk die gro-
ße so genannte RSB-Siedlung entstehen (In einem 
der RSB-Häuser wohne auch ich). Hierzu wurde 
der alte dort befindliche Sportplatz aufgegeben und 

die Gefallenen-Gedächtnisstätte unter 
den drei Eichen, über die ich oben be-
richtet habe, geräumt. Die Reliefplatte 
wurde zum alten Spritzenhaus ge-
bracht. Die Parzelle, auf der die drei 
Eichen standen, wurde allerdings bei 
der Bebauung ausgespart. 

Als die Baumaßnahmen der RSB-
Siedlung weitgehend abgeschlossen 
waren, machte es sich der Heimatver-
ein zur Aufgabe, wieder eine Gedenk-
stätte am ursprünglichen Ort unter den 
drei Eichen (heute nur noch zwei Eichen) herzurichten. Wir wollten die Stätte möglichst 
schlicht gestalten, dazu bot sich das dezente Relief des toten Kriegers an. Wir legten die Plat-
te ebenerdig in die Grasfläche, daneben stellten wir einen Stein mit der Aufschrift „Wahret 
Frieden“ auf. Seit 1982 laden wir an jedem Volkstrauertag zu einer kurzen Ansprache und 
Kranzniederlegung zum Gedenken der Gefallenen der beiden Weltkriege und der Opfer von 
Gewalt ein. 

HV – Kalender  
In den 80-er Jahren verteilte der HV in der Adventszeit Kunstdruck-Poster mit besonders 
schönen Bildern und Kalendarien als Mitglieder-Gabe für das neue Jahr. Manche dieser Bil-
der sieht man noch heute in den Wohnungen hängen.  
Seit dem Jahre 2002 erstellt der HV, genauer Gerd Albus und Bruno Mensch, Bildkalender 
mit historischen und neuen Bildern aus unserer Region für die Mitglieder und Freunde des 
Vereins. Zwar ist die Herstellung mit nicht unerheblichen Kosten und viel Arbeit verbunden, 
aber die sehr positive Resonanz auf diese Kalender belohnt uns dafür. Wer gute, geeignete 
Bilder besitzt, möge uns die für die folgenden Kalender zur Verfügung stellen! 

Bild 29 September 1982: Die RSB-
Siedlung ist fast fertig, die Parzelle mit 
den drei Eichen ist vorbereitet, wir können 
das Mahnmal für den Frieden aufstellen. 
v. li.: Fritz Küpper, Josef Krengel, Jörn 
und Holger Hansen, Werner Krengel 

Bild 30 Am Volkstrauertag im November 2005 wird 
nach einer kurzen Ansprache von Andreas Schmidt ein 
Kranz für die Toten niedergelegt. 
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Einige besondere Ereignisse in den Jahren 1984 bis heute 

1989: Das Algerter Arma-Christi-Kreuz 

Dieses Kreuz am Ortseingang von Algert 
hatte in den 80-er Jahren eine bewegte 
Geschichte, in der unser HV intensiv ein-
gebunden war. Sie fand Gott sei Dank am 
14. Mai1989 ein gutes Ende. Hierzu zitiere 
ich den Bericht der Rhein-Sieg- Rund-
schau vom 16.Mai 1989: 

Happy-End im Streit um das Algerter We-
gekreuz  
Bürger feierten die Wiederkehr des 200 Jahre 
alten Kunstwerks.  
gw Lohmar: Ende gut, alles gut! Pfingstsonn-
tag ging die „unglückliche Odyssee“ des Alger-
ter Wegekreuzes zu Ende, kehrte „ein Stück 
herrlicher Volkskunst“ an seinen angestamm-
ten Platz zurück, wie es der katholische Pfarrer 
Georg Remke formulierte.   
Fast geriet die Einweihung des restaurierten 

und heimgekehrten Kreuzes mit den Leidenssymbolen Christi zu einem kleinen Volksfest. Während 
sich die Gläubigen sowie die Heimat- und Kulturfreunde scharenweise mit Pfarrer Georg Remke 
und seinem evangelischen Amtsbruder Theo von Weiß zu einer ökumenischen Feierstunde rund 
um das Kreuz versammelten, bruzelte ein paar Meter entfernt ein Spanferkel am Spieß, und der 
Heimatverein von Birk wandelte einen Feldweg kurzerhand in einen Biergarten um. „Lobet den 
Herrn“, intonierte die Singgemeinschaft, und das Tambourcorps Pohlhausen musizierte dazu: Ein 
ausgiebig inszeniertes „Happy-End“, und die Bürger von Algert hatten auch allen Grund zu feiern, 
wie aus den Grußworten von Gemeindedirektor Horst Schöpe deutlich wurde.  
Schöpe erinnerte an das jahrelange Tauziehen um das hölzerne Wegekreuz, das die Eigentümerin, 
Marianne Osthoff aus Siegburg, nach einer aufwendigen Restaurierung, die 10 000 DM kostete, in 
der evangelischen Auferstehungskirche in Siegburg aufstellen ließ, um die wertvollen Schnitzereien 
aus dem Jahr 1790 vor weiteren Witterungseinflüssen zu schützen  
Algert sehnte sich freilich nach der 200 Jahre alten Andachtsstätte zurück. Ein heftiger Streit ent-
brannte, bei dem sogar die Gerichte bemüht wurden, 
bevor es zu einem Kompromiss kann: Die Eigentümerin 
ließ sich die Restaurierungskosten erstatten und 
schenkte den Bürgern im Gegenzug das Kreuz samt 
Grundstück. Der Heimatverein sorgte für ein Schutz-
dach, das der Algerter Architekt Heinz Hennes ohne 
Honorar zu „einem Juwel gestaltete, dass sich harmo-
nisch in unsere Landschaft fügt“, wie der Gemeindedi-
rektor lobte.  
Um die Heimkehr des Kreuzes, „des schönsten dieser 
Art im Rhein-Sieg-Kreis“ (Pfarrer Remke), haben sich 
viele verdient gemacht. Der Vorsitzende des Heimat-
vereins, Dr. Jörn Hansen, dankte nicht nur dem Archi-
tekten, nicht nur dem Bildhauer Alois Guttmann aus 
Scheiderhöhe für die Restaurierung, sondern vor allem 
dem Gemeindedirektor und dem Superintendenten des 
Evangelischen Kirchenkreises „An Sieg und Rhein“, 
Helmut Wirths (Siegburg), die sich beide „persönlich“ 
eingesetzt hätten.  
Ende gut, alles gut: Eine neue Broschüre des Heimat-
vereins erinnert an die Auseinandersetzungen und er-
läutert die religiösen wie kulturhistorischen Aspekte des 
Kreuzes. 

Bild 31 Am 14.Mai 1989 wird das Algerter Arma-
Christi-Kreuz feierlich eingeweiht. 
V. li.: Pfarrer Georg Remke, Pastor Theo von 
Weiß, Fr. Binias, Jörn Hansen, Gemeindedirektor 
Horst Schöpe (halb verdeckt) 

Bild 32 Das Algerter Arma-Christi-
Kreuz 
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1993:  Entwurf eines Flächenutzungsplanes zur Besiedelung zwischen Heide, Inger und  
 Birk 
Am 6. Oktober 1993 wurde in einer öffentlichen Sitzung des Lohmarer Stadtentwicklungsaus-
schusses der Entwurf eines neuen Flächennutzungsplanes von Herrn Dr. Ballensiefen für 
langfristige bauliche Entwicklungsmöglichkeiten vorgestellt. Er sah tief greifende Änderungen 
insbesondere in unserem Bereich vor, der zu einem dritten großen Wohnsiedlungsbereich 
erweitert werden sollte: Die gesamte Fläche zwischen Birk, Inger, Heide und der B 56 sollte 
als Wohnsiedlungsbereich zur Bebauung mit Einfamilien- und Miethäusern, öffentlichen und 
gewerblich zu nutzenden Gebäuden ausgewiesen werden. 

Wir gingen davon aus, dass bei Realisierung dieses Planes der dörfliche Charakter unserer 
Gegend mit seinen gewachsenen Sozialstrukturen und das Landschaftsbild nachhaltig zer-
stört würden. So hat der Heimatverein am 16.10.93 in einem öffentlichen Appell die Politiker 
und die Verwaltung aufgefordert, sich bei der Überarbeitung des Lohmarer Flächennutzungs-
planes von dem Erhalt der hiesigen Strukturen und unseres Landschaftsbildes leiten zu las-
sen. 

Durch die unerwartet hohe Besucherzahl einer Informationsveranstaltung der GRÜNEN am 
9.11.1993, bei der auch Politiker der anderen Parteien zugegen waren, wurden erhebliche 
Bedenken gegen diese Planung und die 
zu erwartenden Struktur- und Land-
schaftsänderungen vorgebracht. So 
wurde der Heimatverein gebeten, sich - 
seiner Satzung gemäß - als parteiunab-
hängiger Verein für die Interessen der 
Bevölkerung gegen die zu befürchteten 
Änderungen einzusetzen.  

Vor diesem Hintergrund führten wir eine 
Unterschriftenaktion durch. Mit einem 
Schreiben vom 22.11.1993 an die Stadt 
Lohmar mit 627 Unterschriften haben 
wir uns gegen die Zerstörung unserer 
Landschaft und für den Erhalt unserer 
dörflichen Strukturen eingesetzt. 

Gott sei Dank wurden die Pläne nicht umgesetzt. 

 

2000: Nachtflugverbot für den Flughafen 
Köln-Bonn 

Eine der Haupt-Umweltbelastungen in unserer 
Region stellt der Lärm der auf dem Köln-Bonner 
Flughafen nachts startenden und landenden 
Flugzeuge dar. Der fieberhafte Ausbau des 
Flughafens brachte eine weitere Steigerung der 
nächtlichen Ruhestörung mit sich. Der HV star-
tete deshalb Ende 2000 eine Unterschriftenak-
tion mit der Forderung nach einem Flugverbot 
zwischen 22.00 und 06.00 Uhr. Gesammelt 
wurden 1.512 Unterschriften. Diese wurden mit 
entsprechenden Schreiben an verschiedene 
Bundesminister, den damaligen NRW-
Ministerpräsidenten Clemens und andere ge-
sendet. Ich zitiere aus dem Schreiben: 

Bild 33 Mit unserem Karnevalswagen 1994 nehmen 
wir den Flächennutzungsplan auf die Schippe 

Bild 34 Jörn Lohmann und Horst Krybus 
sammeln am 4.11.2000 in Heide Unterschrif-
ten für das Nachtflug-Verbot. 
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Anrede   
für viele Bürgerinnen und Bürger, die im Bereich des Flughafens Köln-Bonn leben und arbeiten, 
stellt der Fluglärm eine besondere Belastung dar. Wir, die wir im Süd-Osten von Lohmar wohnen, 
sind besonders betroffen. Die hohe Beteiligung an der Unterschriftensammlung belegt diese Tatsa-
che.  
Für die Interessen der Wirtschaft und unseres Bundeslandes sind wir durchaus bereit, Lärmbelas-
tungen zu ertragen. Die Lärmbelastung, die von dem unbeschränkten Nachtflugverkehr ausgeht, 
hat in den letzten Jahren ein solches Maß erreicht, dass sie für uns nicht länger zu tolerieren ist. 
Der Nachtfluglärm bedeutet für uns und unsere Kinder  
* eine Minderung der Konzentrationsfähigkeit, die sich insbesondere im Straßenverkehr,   
 am Arbeitsplatz und in der Schule auswirkt,  
* negative gesundheitliche Folgen sowie  
* eine deutliche Einschränkung unserer Lebensqualität.  
Eben diese Belastungen durch den Nachtfluglärm haben bei allen anderen größeren deutschen 
Flughäfen zu Nachtflugverboten bzw. zu Einschränkungen im Nachtflugverkehr geführt. Wir sehen 
nicht ein, dass nicht auch für uns das Recht auf ungestörte Nachtruhe gelten soll. Deshalb bitten wir 
Sie, sich für die Durchsetzung unserer Forderung  
 Kein Nachtflug am Flughafen Köln-Bonn von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr  
einzusetzen.  
Mit freundlichen Grüßen  
* Dr. J. Hansen, Vorsitzender Heimatverein Birk   
* Pfarrer Hey, Frau H. Grund Vorsitzende des Pfarrgemeinderates , 
* W. Roth Mitglied des Kirchenvorstandes der katholischen Pfarrgemeinde St. Mariae Geburt   
 Birk 
* Frau Pfarrerin E. Royek,   
 H. Simon und E. Röthe, Mitglieder des Presbyteriums der evangelischen Pfarrgemeinde Birk  
* H. Krybus, CDU, Ortsverband Birk und Vorsitzender Ortsring Birk   
* S. Müller, SPD, Ortsverband Birk  
* Frau B. Albrecht und R. Albrecht, Ortsverbandsvorsitzender Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
* Sowie 1.512 Bürgerinnen und Bürger 

Ein Nachtflugverbot erreichten wir natürlich nicht, aber die Flugrouten wurden irgendwann 
geändert. Jetzt haben andere, weniger dicht besiedelte Gemeinden den Fluglärm in der 
Nacht. 

2001: Das Bundesverdienstkreuz für Hermann Fielenbach: 

Hermann Fielenbach ist eine Legende, eine der verdienstvollsten Persönlichkeiten unserer 
Region. Das soziale Engagement, das er über Jahrzehnte für unsere Ortsteile Heide, Inger, 
Birk und andere geleistet hat, zeigte sich in den Bereichen: Politik: (Bürgermeister der Ge-
meinde Inger), Heimatverein Birk: (Gründungsmitglied und Ehrenmitglied), Ortsring Birk, Kar-
neval Birk, Freiwillige Feuerwehr, Löschgruppe 
Birk: (Fw.-Ehrenzeichen in Silber), Turn- und 
Sportverein Birk. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren unsere 
Lohmarer Ortsteile geprägt durch den Zuzug 
vieler neuen Bürger. Zunächst waren es Flüch-
tlinge und Vertriebene aus dem Osten Deutsch-
lands, später waren es Berufstätige mit ihren 
Familien, die in Bonn, Köln und anderen nahen 
Städten Arbeit gefunden hatten und hier eine 
Heimat suchten. Durch diese Zuzüge verviel-
fachte sich die Einwohnerzahl. Damit war die 
Gefahr der Zerschlagung der gewachsenen 
Dorfkultur und Sozialstruktur gegeben und die 
Degeneration der Ortsteile zu anonymen 
Schlaf-Vororten drohte akut.  

Bild 35 Am 11. März 2003 verleiht Landrat 
Frithjof Kühn unserem Hermann Fielen-
bach den Verdienstorden der Bundesre-
publik Deutschland 
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Diese Gefahr erkannte Hermann Fielenbach sehr früh und setzte sich seither für die Integra-
tion der neuen Bürger in die bestehenden Strukturen ein. Er hatte erkannt, dass nur in einem 
guten Miteinander alteingesessener und neuer Bürger die Lebens- und Kulturbereiche im po-
sitiven Sinne weiter entwickelt werden können. Seinen Einsatz für diese Ziele tat er in seiner 
politischen Arbeit sowie in der Arbeit und der Unterstützung der örtlichen Vereine. 

Wie ich in den vielen Jahren gelernt habe, ist dieses intakte Dorfleben nicht nur Hermann Fie-
lenbach, sondern vielen in Vereinen oder anderswo ehrenamtlich tätigen Mitbürgern zu ver-
danken. Aber Hermann Fielenbach hat diesen Geist sicher ganz maßgeblich mitbestimmt. 
Dafür sind wir alle ihm sehr dankbar. So beantragen wir am 14.11.2001, Hermann Fielenbach 
zur Würdigung seines Lebenswerkes mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen. 

Am 11.04.2003 war es so weit: In einem feierlichen Rahmen verlieh Landrat Frithjof Kühn 
Hermann Fielenbach den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Die Verleihung 
fand mit etwa 80 Gästen und Familienangehörigen unter Moderation des HV und der Mitwir-
kung der Ortsvereine im Saal Fielenbach statt. 

Am 14. Februar 2006 ist Hermann Fielenbach von uns gegangen und unter großer Anteil-
nahme der Bevölkerung auf dem Birker Friedhof beigesetzt worden. 

 

Drei Bemerkungen zum Schluss: 

Für mich war die Zusammenstellung und das 
Schreiben dieses Aufsatzes eine interessante 
und schöne Reise in die Vergangenheit, in die 
Zeit, die ich noch nicht hier erlebt habe und die 
Zeit, die ich selber im Verein erlebt und mitges-
taltet habe. Freude und auch Wehmut hat mich 
erfasst beim Durchblättern unserer Chronikbän-
de. Was ist so alles passiert – Positives und 
auch Negatives – . Wie sind unsere Kinder ge-
wachsen, wie sind wir gealtert, wie viele Freun-
de und Bekannte sind inzwischen nicht mehr 
unter uns.   
Viele Bilder und Berichte zu Veranstaltungen 
der letzten Jahre können Sie auch auf dieser 
Homepage finden. 

Über Vieles habe ich berichtet, vieles aber auch 
aus Platzgründen nicht angesprochen wie die 
Themen Ruhebänke, Zerstörung des alten 
Spritzenhäuschens, Aufhängen Erntekrone, den 
gescheiterten Bau eines Aussichtsturmes und 
vieles andere. Ich hoffe dennoch, einen zuver-
lässigen Eindruck vermittelt zu haben vom akti-
ven Leben, das unseren Verein über viele Jahrzehnte beseelt hat und das noch viele Jahre 
fortbestehen möge! 

Bei dem Rückblick wurde mir auch wieder bewusst, wie hilfreich und wichtig in unserem Ver-
einsleben immer die Zusammenarbeit mit dem Liederkranz gewesen ist. Das begann mit der 
Gründung unseres Vereins. Was wäre das Maiansingen ohne die Lieder der Sänger des 
„Liederkranzes“? So hoffen wir, der Heimatverein Birk, auch weiterhin auf ein fruchtbares Zu-
sammenleben. Wir gratulieren dem „Liederkranz“ zu seinem 100-jährigen Jubiläum und wün-
schen ihm für die Zukunft alles Gute! 

 


