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Wir sind erst zufrieden,
wenn Sie begeistert sind!
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381 Jahre St. Mauritius Schützenbruderschaft Bachem

Liebe Bachemer,
liebe Schützenfamilie,

im August letzten Jahres haben wir die Grußworte
zum ausfallenden Schützenfest 2020 geschrieben.
Wir hatten die Hoffnung, dass wir unser Schützenfest
2021 in diesem Jahr hätten durchführen können,
doch leider hat uns das Corona-Virus noch weiter
fest im Griff.
Entscheidungen, die nicht leicht zu treffen
sind, müssen aber dennoch getroffen werden. So
musste auch unser diesjähriges Schützenfest 2021
abgesagt werden. Analog hierzu hatte auch der
Bezirksverband Frechen mit all seinen Mitgliedsbruderschaften frühzeitig beschlossen, alle Schützenfeste im Bezirksverband Frechen komplett abzusagen.
Dennoch haben wir es vom Verein aus geschafft,
auch im letzten Jahr einige Dinge zu erneuern und
zu etablieren:
Schon 2020 haben wir die Zeit ohne Training
ausgenutzt, um unseren Luftgewehrstand sanieren
und modernisieren zu können, so dass wir nunmehr
seit einigen Wochen das gemeinsame Training auf
unserem neuen Stand genießen.
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Ebenfalls neu geschaffen, wurde der spannende
Fernwettkampf „Mauritius Cup“ der 2020 mit über
100 Teilnehmern aus der gesamten Bundesrepublik
starten konnte. Nach den letzten Unterbrechungen
freuen wir uns darauf, diesen im Oktober 2021 zu
Ende zu führen und die Sieger gebührend feiern zu
dürfen.
Wie Sie sehen, konnten wir trotz dem abgesagten
Schützenfest 2020 – dem eigentlichen Highlight
der Saison – dennoch die Zeit für unseren Verein
und das Vereinsleben nutzen. Weitere kleine, aber
durchaus spannende Berichte zu allen übrigen
Aktivitäten und den Berichten aus der Historie
können Sie wie auch sonst in der Mauritiuszeitung
entdecken.
Die Mauritiuszeitung, seit 28 Jahren Bestandteil unseres Schützenfestes, erscheint auch im Jahr 2021.
Hier danken wir wiederum allen Werbeinserenten,
die es uns ermöglicht haben, diese zu erstellen und

kostenlos zu verteilen. Wir bedanken uns bei unseren Schützenschwestern, Schützenbrüder, Jungschützen und Sportschützen, die unserer Bruderschaft auch in dieser Zeit die Treue halten.
Danke sagen wir auch unseren Majestäten, dem
Königspaar Matthias und Doris Ohrem, Prinz André
Tillmann und Schülerprinzessin Leonie Schönchens
die nunmehr seit 2019 unsere Bruderschaft
vertreten.
Zuversichtlich blicken wir nach vorne und hoffen
auf eine gemeinsame Aktion mit anderen Vereinen
der Ortsgemeinschaft Bachem im Spätsommer
diesen Jahres. Wir sind überzeugt davon, dass
wir im nächsten Jahr wieder zum traditionellen
Schützenfest einladen können.

Manfred Harnischmacher
Präsident

Matthias Ohrem
stellvertretender Präsident

Thomas Nagel
Schatzmeister

Dominik Harnischmacher
Schriftführer
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Liebe Leserinnen und
Leser des Mauritius 2021,

tionen des Virus uns erwarten und damit wieviel
neue „Wellen“.

„Dann bis zum nächsten
Jahr!“, werden viele von
uns gedacht haben als
wegen der Corona-Pandemie 2020 auch unser
Bachemer Schützenfest
abgesagt werden musste.

Bleibt die Erwartung des nächsten „richtigen“
Schützenfest. Wir versuchen im Alltag das zu tun,
was eine Schützenbruderschaft ausmacht: Nähe
leben – auch auf Distanz: Den anderen und die andere wahrnehmen und achten. Sie im Blick haben
und in Kontakt bleiben. Miteinander kommunizieren – auch auf Entfernung.

Aber auch 2021 findet
kein Schützenfest statt
und wieder erscheint
der Mauritius 2021.
Denn der Kontakt zwischen den Mitgliedern und
dem Vorstand der Mauritius-Schützenbruderschaft,
den Förderern und den Bachemer Bürgern soll ja
gehalten werden.

Dass dieser „Mauritius“ dabei hilft, wünscht Ihnen

Corona – was sonst alltäglich und selbstverständlich war, wird in dieser Zeit kostbar:
Ob es der morgendliche Gruß über die Straße ist,
wo ein Schützenbruder am Fenster auftaucht, oder
das kurze Gespräch auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt: „Wie geht es?“, „Kann ich dir helfen?“,
„Gut, dass du die Operation erfolgreich überstanden hast!“, „Haben wir auch keinen vergessen?“
„Bis bald!“
Was sonst eingespielt war, ist auf einmal anstrengend und angestrengt:
Das Informieren, Beraten und Zusammenhalten
der Bruderschaft per Telefon oder Videokonferenz
mühselig für den Vorstand. Weniger Hände, die
zupacken dürfen, wenn es um Arbeiten auf dem
Schützenplatz geht oder da, wo „Neue“ nicht angesprochen und gewonnen werden können …
Wir brauchen Geduld und Ausdauer,
das haben wir in den vergangenen anderthalb Jahren gelernt. Freude über Begegnung, Hilfe, Interesse und Wertschätzung machen Mut auch weiter
durchzuhalten und aufmerksam bestehende und
entdeckte Möglichkeiten wahrzunehmen.
„Dann bis zum nächsten Jahr!“,
wage ich nicht zu schreiben. Denn niemand weiß,
wie sich die Weltlage entwickelt und wieviel Muta-

Ihr
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Sankt Mauritius Schützenbruderschaft Bachem 1640 e.V.
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Mit Zuversicht das Jahr 2022 aufs Korn nehmen!

381 Jahre St. Mauritius Schützenbruderschaft Bachem

Wir freuen uns mit Euch auf ein tolles Schützenfest 2022!

Prof. Dr. Sylvia
Knecht

Jens-Uwe
Schlenkert

Hans Dieter
Moll
Ortsverband Bachem

Zukunft vor Ort gestalten
Wir wünschen
Wir freuen
uns, Schützenbruderschaft
Sie beim
der St. Mauritius
BachemSchützenfest
1640 e.V. in dieser schwierigen
nächsten
wieder Zeit
alles Gute, Gesundheit, einen starken
vor Ort
sehen zu
Zusammenhalt
undkönnen!
vor allem einen
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bachemerinnen und Bachemer!

in der wir wieder gemeinsam ein tolles Schützenfest feiern können.

Die Aktiven der Sankt
Mauritius Schützenbruderschaft
Bachem haben auch
in diesem Jahr wieder schweren Herzens auf das gesellschaftliche Highlight
im
Jahreskalender
verzichten müssen.
Bereits zum zweiten
Mal hat die Coronasituation im Land
zur Absage eines unserer beliebtesten Volksfeste,
eben dem Bachemer Schützenfest, geführt. Das
Fest bietet uns ja – wie wir wissen – mit seiner Mischung aus Geselligkeit und Brauchtum, aus Sport
und Unterhaltung seit vielen Jahrzehnten ein paar
besondere Tage im Jahresverlauf.

Den Mitgliedern unserer Sankt Mauritius Schützenbruderschaft Bachem danke ich ganz herzlich
für ihr großes Engagement und ihren ehrenamtlichen Einsatz. Auch das hat insbesondere in der
heutigen Zeit, wie ich finde, ganz besondere Anerkennung verdient!

Es stellt gerade alle Brauchtumsvereine vor große Herausforderungen, wenn Sie in der Zeit der
Corona-Pandemie gänzlich auf die Geselligkeit, ihr
wohl wichtigstes Element, verzichten müssen. Das
gilt nicht nur für die Menschen im Verein, sondern
auch für die unzähligen Gäste aus dem Umland.
Doch wer, wie die Sankt Mauritius Schützenbruderschaft, schon fast 400 Jahre alt ist, der hat
auch über die Pandemie hinaus Bestand. Gerade
in schwierigsten Zeiten sind die engagierten Personen der Bruderschaft eine zuverlässige und beständige Größe im gesellschaftlichen Miteinander.
Sie geben Kraft und auch ein Stück Zuversicht.
Es ist vielleicht gerade diese besonders schwere
Zeit, die uns auch auf alte Traditionen besinnen
lässt. Wie gerne hätten wir in diesem Jahr wieder
mit viel Freude an geselliger Nachbarschaft teilgenommen? Gerne hätten wir den Festumzug durch
Bachem ziehen sehen. Und wir hätten nur allzu
gerne die neuen Titelträgerinnen und Titelträger
gefeiert.
Deshalb möchte ich unseren Blick schon auf das
kommende Jahr lenken, also in eine Zeit richten,

Brauchtumspflege ist keine Nostalgie, Brauchtumspflege bezieht sich nicht nur auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Gegenwart. Gerade
heute werden Traditionen wieder sehr geschätzt.
Denn in einer Zeit, in der sich alles immer rascher
wandelt und vieles ungewiss oder unsicher wirkt,
geben Traditionen Stabilität und Verlässlichkeit.
Zu den Traditionen, die die Schützenvereine bewahren, gehören nicht nur Sport und Geselligkeit
in festlichem Rahmen, sondern auch bürgerschaftliches Engagement und Zusammenhalt. Der gemeinsame Einsatz für das Gemeinwesen, in dem
man lebt, stand am Beginn des Schützenwesens
– und er prägt es bis heute.
Herzliche Grüße.

Ihre

Susanne Stupp
Bürgermeisterin
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1925: Die Jahrtausendausstellung des
Landkreises Köln in Hücheln
In alle Winde verweht, nur die
Fotodokumentation blieb erhalten

Von Egon Heeg

1925 fand in Köln die berühmte Jahrtausendausstellung der Rheinlande statt. Das hatte zur Folge,
dass man in Frechen, genauer gesagt in Hücheln,
ebenfalls eine, jedoch umlandbezogene, Jahrtausendausstellung des damaligen Landkreises Köln
veranstaltete.
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Wie kam es dazu?
Die Idee kam vom Hüchelner Lehrer
Rudolf Niemann
Rudolf Niemann hatte sich als einziger Junglehrer
1910 um die Lehrerstelle an der kleinen Dorfschule
in Hücheln beworben, weil er unbedingt in dem Gebiet Lehrer sein wollte, dem er allein schon durch
seine Geburt und Kindheit verbunden war. Das war
der nördliche Ausläufer des Vorgebirges westlich
von Köln, mit seinem jetzigen beruflichen Fixpunkt
Hücheln. Denn sein Geburtsort war die Villa Pauli in
Kleinkönigsdorf, wo er auch seine glückliche Kindheit verbracht hatte.
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Jahrtausendausstellung 1925 in der Kölner Messe: Aktuelle Frechener Baukeramik war nicht nur in der in der Ausstellung als Thema
vertreten, sondern auch zahlreich in und an den Messebauten (z.B. hier oben über dem Haupteingang: zwischen den Fenstern die
„Sternbildreliefs“). Repro aus: E. Heeg, Die Köln-Frechener Keramik
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So war er von Anfang an ein bewusst heimatorientierter Lehrer, der – statt eines trockenen, rein
buch- und tafelorientierten Unterrichts - über das
Schulgebäude hinaus möglichst konkretes Lernen
im beschriebenen Umfeld heimatkundlich ganzheitlich durchführte. Das heißt: Er erforschte und
lehrte die geografischen, biologischen, historischen
und volkskundlichen Bezüge seines Wirkungsbereiches. Die stellte er möglichst eindringlich und interessant am konkreten lokalen Beispiel dar. Zumal er
erkannte, dass viel Wissen durch den industriellen
Wandel von Landschaft und Gesellschaft verloren
zu gehen drohte.
Er legte von Anfang einen „Schulgarten“ zu Unterrichtszwecken an. Der lag stets auf seinem eigenen
privaten Gartengrundstück; d.h. bis 1928 direkt
neben der Schule. Dort errichtete er auch ein Bie-
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Rudolf Niemann (X), 1921, Repro: E. Heeg;
Ausschnitt aus Foto: H. Köhler
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nenhaus zum Demonstrieren der Bienenzucht und
der Honiggewinnung. Er führte regelmäßig heimatkundliche Schulwanderungen durch, bei denen an
Ort und Stelle naturkundliche, volkskundliche und
heimatgeschichtliche Fakten erarbeitet wurden. All

diese markanten Orte hat er später mit genauer
Inhaltsbeschreibung in einem Arbeitsblatt „Unterrichtsgänge“ für andere Lehrer vervielfältigt.
So war er auch das Musterbeispiel eines Pädagogen, der die „Verbindung von beruflichem und
soziokulturellem Engagement“ für unbedingt notwendig ansah.
Das führte einerseits dazu, dass er sich lokalpolitisch
engagierte: Während der gesamten Zeit der Weimarer Republik war er der gewählte Vertreter Hüchelns
im Gemeinderat (Zentrum), speziell auch Mitglied
der Schuldeputation und der Baukommission.
Außerdem betätigte er sich als „Armenpfleger“.
Nicht zuletzt hat er aber auch, eine damals übliche
Betätigung von Dorfschullehrern, die „Spar- und
Darlehenskasse“ geführt und damit zahlreiche finanzielle Anliegen der Bevölkerung vertreten können“. Andererseits hatte dies konsequenterweise
für ihn auch zur Folge, dass er ins gesamte dörfliche Leben Hüchelns und Buschbells, teilweise auch
der näheren Umgebung, nicht nur voll integriert,
sondern dort auch oft lenkend und beratend aktiv
sein musste und wollte.
Dazu bezog er zunächst das ganze Dorf mitsamt
aller seiner Einwohner in seine Schul- bzw. Lehrertätigkeit mit ein; durch Einzelkontakte, Informationsveranstaltungen oder auch durch die aktive Hereinnahme älterer Hüchelner als Zeitzeugen oder
Berichterstatter aus erster Hand im Unterricht.
Er ging sogar noch weiter. Er wurde über seine
pflichtgemäße berufliche Tätigkeit als Lehrer von
Schulkindern hinaus auch freiwillig zum Lehrer
des ganzen Dorfes. Er erweiterte peu à peu seine Schule zu einer örtlichen Volksbildungsstätte,
in der nicht nur Wissen erarbeitet und vermittelt
wurde, sondern gleichzeitig auch das Leben der
Dorfgemeinschaft gefestigt und gefördert wurde.
Denn er erkannte, dass in Folge der massiven Industrialisierung und verstärkt durch den Krieg die
alten dörflichen Lebensstrukturen und Bindungen
im Zerfall begriffen waren. Er bemühte sich folglich unablässig, die dörflichen sozialen Bindungen
wieder zu stärken. Die wieder intakte Dorfgemeinschaft war eines seiner Leitziele. Hierzu leistete er
nun ein Leben lang musterhafte Arbeit.
Voraussetzung für den Erfolg derartiger Vorhaben,
dies erkannte er sofort, war aber ein Ort, wo das
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alles stattfinden konnte. Deshalb ließ er zunächst
den Hüchelner Schulsaal außerhalb der Schulzeit
zum Gemeinschaftsraum für das Dorf werden. Damit hatte er schon vorweggenommen, was man
heute, institutionalisiert, bei uns in ländlichen Gebieten als „Mehrzweckhalle“ oder in Frankreich als
„salle polyvalente“ bezeichnet. Der Schulsaal wur-

Flurnamen u.ä. und veranstaltete eine Sammlung
heimatkundlicher Gegenstände“. Letztere war ursprünglich von ihm „zur Belebung des Schulunterrichts gedacht“ gewesen. So hatten auch als erste
seine Schüler angefangen „altertümliche Sachen“
zu sammeln, weil er sie im „heimatkundlichen
Unterricht“ dazu angeregt hatte. Es waren meist

Schule Hücheln (Bildmitte) zwischen Ehrenfriedhof und Lehrerwohnhaus, um 1930, Postkartenausschnitt

Liebe Mitglieder der St. Mauri0usschützenbruderscha7 Bachem,
auch in diesem Jahr wieder kein Schützenfest, kein Treﬀen mit Freunden und Bekannten auf der
schönen Schützenanlage Bachem. Wir hoﬀen, dass die Pandemie bald überwunden ist und ein
normales Vereinsleben und die gewohnte Geselligkeit wieder möglich werden.
Wir wünschen der St. Mauri0usbruderscha7 alles Gute. Durch die Herausgabe des Mauri0us halten
sie den Kontakt zu den Bachemer Bürgerinnen und Bürgern und informieren über ihr Vereinsleben
und historisches aus dem Ortsteil Bachem.

de zunächst zu einem „Versammlungsraum, wo jeder Bewohner sich ohne besondere Unkosten wohlfühlen und aussprechen konnte.“ Sehr bald wurden
hier alle „Dorfangelegenheiten“ besprochen und es
entwickelte sich ein immer regeres vielfältiges Leben der Dorfgemeinschaft. Beispielsweise wurden
hier Dorffeste geplant (u.a. Goldene Hochzeiten,
eine Primizfeier, die große Kirmes 1924). Dazu
wurden jeweils auf Anregung Niemanns streng
zeitlich begrenzte, kurzfristige ‚Vereine’ (oder: ‚Komitees’) mit einem Vorstand und einer Satzung gegründet, deren Schriftführer in der Regel er selbst
war.
Von der lokalen Heimatkunde zur regionalen
„Jahrtausendfeier des Landkreises“

Gerhard Nothhelfer

Steﬃ Tiefenbach

Wolfgang SchwerdNeger

Sachkundiger Bürger

stellv. Frak0onsvorsitzende

Sachkundiger Bürger

Besonders im heimatkundlichen bzw. volkskundlichen Bereich war er unaufhörlich rege.
Wie er selbst später sagen wird, hatte er bewusst
jahrelang „die Hüchelner Bevölkerung durch Vorträge und volkskundliche Veranstaltungen mancherlei
Art“ geschult. „Man sprach zwanglos über Volksfeste und Volkssitten, ergründete die Bedeutung von

Gebrauchsgegenstände der fast untergegangenen vorindustriellen Zeit. Die Objekte waren aus
Haushalt, Handwerk und Landwirtschaft. Es waren
Geräte, die nun schon in der Regel durch industrielle Technik verdrängt waren, die aber noch allenthalben verstaubt auf Speichern und in Scheunen
lagen. Sie konnten so fast im letzten Moment gerettet und inhaltlich durch beispielhaften Gebrauch
wieder belebt werden, bevor sie wegen Unbrauchbarkeit weggeworfen worden wären.
Der erfolgreiche Einsatz dieser Geräte und Gegenstände im Unterricht und die daraus resultierende
Begeisterung der Schüler, sie vorzuführen, steckte auch die erwachsene Bevölkerung des Dorfes
an. Die inzwischen stattliche Sammlung wurde im
Schulsaal selbst und in dessen Vorraum untergebracht. Anfangs war diese Hüchelner Sammelwut
von Auswärtigen als „Spielerei“ bespöttelt worden,
doch bald wurden viele dieser Spötter selbst zu
Sammlern.
Der Schulsaal war zu einer Art bzw. Vorstufe eines
kleinen Heimatmuseums geworden.
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Just in diesem Moment, 1925, entschloss man sich
im Rheinland die tausendjährige Zugehörigkeit der
Rheinlande zum Deutschen Reich zu feiern; ein politisches Statement angesichts der damaligen Besetzung der Rheinlande durch die Siegermächte des
Ersten Weltkrieges. Glanzpunkt dieser Feierlichkeiten sollte eine vom Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer betriebene Jahrtausendausstellung
in den kurz zuvor eröffneten Kölner Messehallen
sein, Diese neuen Bauten waren damals mit zahlreichen keramischen Baukunstobjekten aus Frechen ausgestattet worden waren.
Die dortige Ausstellung wurde geplant vom Neusser Museumsdirektor Wilhelm Ewald und von Bruno Kuske. Dort sollte auch eine Frechener Abteilung zu finden sein, welche die neue künstlerische
Köln-Frechener Baukeramik (Ooms’sche Keramik)

des Kalscheuerwerkes vorstellte. Denn etliche
namhafte Architekten verwendeten inzwischen
diesen repräsentativen, aber kostengünstigen Bauschmuck bei ihren Neubauten.
Dieses Kölner Ereignis bringt Niemann auf die Idee,
man könne doch auch als bescheidenes Gegenstück zu der Kölner Ausstellung mit vorwiegend
großstädtischem Charakter ein ländliches Gegenstück initiieren; d.h.: eine Ausstellung, welche vor
allem die im rapiden Verschwinden begriffene jahrhundertealte vorindustrielle Kultur des Kölner Umlandes zeigt.
Die nun überörtlich „gute Beurteilung dieser Schulsammlung und das allseitige Interesse an solchen
Sachen ermutigten“ ihn und die Hüchelner im
Jahre 1925, dem Jahr der „Jahrtausendfeier der

bei

Live-Demo mit
den Jungs von Otto Wilde

Sa. 14.08.21 - 10-16 Uhr
Bonnstraße 248, 50354 Hürth

www.gixx-bbq.de

Bonnstr. 248
50354 Hürth
Jahrtausendausstellung Köln 1925: Raum 44, Köln-Frechener Bau- und Vitrinenkeramik („Ooms“):
Foto aus: E. Heeg, Köln-Frechener Keramik, Bd. 1
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Rheinlande“, eine große Heimatausstellung zu wagen. Das war nur möglich, weil nahezu die gesamte
Dorfbevölkerung Hüchelns dafür begeistert werden
konnte, sodass jeder Hüchelner entsprechend seiner persönlichen Fähigkeiten aktiv beteiligt war.
Angesichts dieser fast kollektiven Begeisterung der
Ortsbewohner suchte Niemann mit deren Einverständnis den Kreis der Interessenten für die Ausstellung weit über Hücheln hinaus zu erweitern.
Das Ziel war nunmehr, dieses Vorhaben zu einer
Art regionalen heimatlichen Jahrtausendausstellung aufzuwerten. Dem Oberpostinspektor und
Heimatforscher Heinrich Höschler, der ihm inzwischen zum Forschungskollegen und Freund geworden war, überließ er die offizielle Leitung dieses
Projektes, zumal die Überschüsse der Veranstaltung dessen Herzensanliegen, dem Hüchelner Kapellenbauverein, zugutekommen sollten.
Die beiden gingen in die umliegenden Orte des

Landkreises, vornehmlich in die der Bürgermeistereien Lövenich und Frechen und sammelten
umfangreiches heimatkundliches, ausstellungswürdiges Material: wie Schriftstücke, Fotos und vor
allem historische Gegenstände.
Auch Bachemer stellten Objekte und Bilder zur
Verfügung, z.B. die Wimmarusfigur aus dem vom
Braunkohlenbergwerk Wachtberg abgerissenen
gleichnamigen Kapellchen oder das schmiedeeiserne Schloss des einstigen Bachemer Brünnchen
(siehe den gesonderten Aufsatz dazu in diesem Heft: „Das Bachemer Brünnchen und
sein Schloss“!).
Selbstverständlich beteiligte sich auch die Mauritiusbruderschaft Bachems. Denn am 22.3. 1925
‚entlieh‘ der Ausstellungsleiter „von Herrn Juchem“
zu Bachem eine „alte Schützenfahne“, wie eine er-

Heimatausstellung, Abtlg.: Schützenbruderschaften (links u.a. eine Fahne der Bachemer
Mauritiusbruderschaft), Jagd- und Forstwesen (Mitte), allg. Vereinswesen; Foto H. Köhler (Archiv E. Heeg)
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haltene Niederschrift bzw. Empfangsbescheinigung
Höschlers belegt.
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Besonders erfolgreich war ein umfangreicher bunter Heimatabend, den ausschließlich Hüchelner
Männer und Frauen im Saal des Frechener Kolpinghauses vor voll besetztem Saal gestalteten.
Zusätzlich bemühten sich Rudolf Niemann und
Heinrich Höschler u.a. erfolgreich um die Ausleihe
heimatnaher römischer Bodenfunde aus dem Kölner
Wallraf-Richartz-Museum sowie um Frechener historische Keramik aus dem Kunstgewerbemuseum.

Durch diesen weiten, überörtlichen Einzugsbereich der Leihgaben wurde das Interesse an der
Ausstellung gleichzeitig regional erweitert. Die
Leihgeber wurden selbst zu Multiplikatoren der
Idee in ihrem Umfeld. Aber auch die Hüchelner
Dorfgemeinschaft selbst sorgte für heimatkundliche Werbung in anderen Orten, indem sie Abende
mit Vorträgen, Gesängen und Stücken bzw. Sketchen volkskundlichen und historischen Inhaltes
veranstaltete. ‚Heimatnah‘ heißt in diesem Fall: Es
sind vor allem Funde, die aus den einst ländlichen
Gebieten westlich vom alten Köln stammen und
die alle früher zum Landkreis Köln gehört hatten;
wie aus Weiden, Lövenich, Junkersdorf, aber auch
Lindenthal und Sülz etc.

Denn das ganze Vorhaben wurde zu einem regionalen Selbstläufer sowohl in der Bevölkerung als
auch in führenden Kreisen. R. Niemann drückte
es mit eigenen Worten so aus: „Die geplante Heimatausstellung weitete sich jedoch aus und wurde
zu einer Jahrtausendfeier des Landkreises Köln.“
Letztendlich war es aber seiner nunmehrigen Initiative bzw. Vorsprache beim Landrat Heimann zu
verdanken, dass auch die programmreiche offizielle Jahrtausendfeier des gesamten Landkreises Köln
in Hücheln stattfand. Sie war gleichsam das Vorprogramm, die Einstimmung und die Eröffnung der
o.a. Ausstellung und machte sie damit zur Jahrtausendausstellung des Gesamtkreises, dem kleinen spezifisch ländlichen Gegenstück zur großen
rheinischen Jahrtausendausstellung in Köln. Ihr
besonderer volkskundlicher Charakter wurde durch
die Wahl des Festredners, des Kölner Universitätsprofessors und Volkskundlers Adam Wrede unterstrichen, der über die Bedeutung des rheinischen
Volkstums sprach.
Es gab etwa 1800(!) registrierte Ausstellungsstücke. Diese waren zu zwei Drittel aus Familienbesitz der weiteren Umgebung entliehen. Darunter
befanden sich ganz seltene Schaustücke. In wochenlanger gemeinschaftlicher ehrenamtlicher Arbeit richtete das gesamte Dorf von ca. 350 Einwohnern bzw. 70 Familien, vom Schulkind bis zum
Erwachsenen, diese Ausstellungshalle her. Es wurden beispielsweise allein 550 m Stechpalmblätter
zu Schmuckgirlanden aufgereiht. Es wurden 12
Abteilungen mit speziellen Themenbereichen eingerichtet: von der Frühgeschichte über die Römerzeit, über eine vorindustrielle Bauernstube bis zur
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Keramikgeschichte Frechens (alte Töpferwerkstatt
und neuzeitliche Keramik der 1920er Jahre). In der
Abteilung „Wald und Vereine“ wurde das historische Frechener Schützenwesen vorgestellt. Hier
fand auch die erwähnte Fahne der Mauritiusbruderschaft ihren Platz.
Es wurden ständige Tag- und Nachtwachen eingerichtet. Vor allem aber wurde ein Dutzend Hüchelner Personen unter Leitung von Rudolf Niemann
ausgebildet, die, wie er später betonte, „sehr wohl
befähigt“ waren, „jeden Besucher sachgemäß zu
führen.“
Nach Fertigstellung der Ausstellung bzw. Herrichtung des Saales wurde die Austellung auch pro-

fessionell dokumentiert: Der Frechener Berufsfotograf Johann Köhler fotografierte die gesamte
Ausstellung in 12 Bildern mit seiner großformatigen
Plattenkamera. Diese Fotos konnten als Sammelpostkarte „Heimatausstellung Hücheln Juni-August
1925“ mit den klein ausgeführten 12 Motiven (s.
Postkarte „Heimatausstellung“!) oder als Postkarten mit den Einzelmotiven von den Besuchern als
Erinnerungsstücke gekauft werden.
Die Eröffnungsfeier brachte eine solche Resonanz,
allein durch Mund-zu-Mund-Propaganda, dass es
keiner weiteren Werbung für die Ausstellung bedurfte. Die Hüchelner Ausstellung dauerte 2 ½ Monate und war so erfolgreich, dass sie – trotz der
großen Kölner Konkurrenz – Besucher von weit her

Gesamtdokumentation der „Heimatausstellung“ des Landkreises Köln (Postkarte auf Karton),
Foto H. Köhler (Archiv E. Heeg)
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in großer Zahl anlockte und rheinlandweit großes
Lob erntete. Über zehntausend(!) Menschen kamen nach Hücheln. „Solche Schätze hätte man in
der Heimat nicht vermutet.“ hieß es oft. Allein 74
Schulklassen aller Schulgattungen – auch Kölner –
besuchten diese „Heimatschau“.

Offene Feuerstelle in der Bauernstube;
Foto: H. Köhler (Archiv E. Heeg)

DAS HERZ
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Einladungsschreiben an Schulen (zum Ausstellungsbesuch),
Archiv u. Repro E. Heeg

Die rheinische Presse berichtete umfangreich und
voller Begeisterung über diese „Schau“.
Um einen Eindruck davon zu vermitteln, sei hier
nur ein kurzer Auszug aus der Zeitschrift „Rheinisches Land“, dem „Organ des Rheinischen Vereins
für ländliche Wohlfahrt= und Heimatpflege“ (Heft
7/8 1925):
„…. Sie zeigte in der Abteilung ‚Frühgeschichte‘
angeschwemmte Gesteinsarten, Versteinerungen,
Verwertung des Sandes, Mineralien, und die Braunkohle. Die Entwicklung der Bauweise veranschaulichten das Fachwerk mit dem sonnengebrannten
Lehmstein, Dachziegel alter Art, Gäddertür (=
quergeteilte Haustür) mit ’Stuez‘ (?/ Eisenblech?)
und Strohdach.
Viel Bewunderung erregte die Bauernstube; manch
altes Mütterchen kannte noch die offene Feuerstelle, den alten Hausrat, den Tellertisch und die
Bettbank, den Kienspanhalter und die erste Petroleumlampe. ….“
Ein weiterer Höhepunkt dieser Jahrtausendfeier
wurde am 16. August 1925 als deren Abschluss
durchgeführt: ein heimatkundlicher Festzug mit
Wagen und Fußgruppen, der, ähnlich wie in der
Ausstellung, historische ‚lebendige’ Bilder zeigte.
Alle Ortsbewohner, mit wenigen Ausnahmen, wirkten dabei mit. D.h. es wurden beispielsweise auf
den Wagen vorindustrielle Arbeitsgänge gezeigt

Festumzug: Wagen „Historische Klüttenherstellung“,
Foto: H. Köhler (Archiv E. Heeg)

(Töpfern, Klüttenherstellung, Dreschen usw.)
Im obigen Zeitungsartikel wird das so geschildert:
„ …. Am Schlusstag der Ausstellung, 16. August,
zog ein heimatkundlicher Festzug nach vorsichtiger Berechnung etwa 4000 Zuschauer herbei, auch
ein Beweis, wie sehr das Interesse an Heimatveranstaltungen in der Umgegend gestiegen ist. Alle
Ortsbewohner mit wenigen Ausnahmen mussten
mitwirken, das Werk vollenden. Kinder gingen vor
dem ‚Erntewagen‘ als Aehrensammler und vor den
Dorffesten mit dem Rummelspott. Auf dem Erntewagen wurde im Dreischlag gedroschen und mit
dem ‚Wann‘ ( =muschelförmiger Korb) gearbeitet,
auf dem Töpferwagen Töpfe gedreht, auf dem
Klüttenwagen ‚Klütten‘ geformt. Männer und Frau-

Praxis für Physiotherapie und Prävention

Sabrina Effertz
Clarenbergweg 1
50226 Frechen-Bachem
Termine nach Vereinbarung!
Tel. 0 22 34 - 9 24 40 63
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en schritten mit der ‚Zing‘ (= Wasserzuber) und
dem Wasserjoch, dem Marktkorb mit Gemüse und
‚Aedewer‘ (=Irdenware der Töpfer) auf der Schiebkarre, der Sandbauer mit seinem Esel, Schnitter
und Schnitterinnen in alter Tracht, der Holzbauer,
der ‚Stöcker‘ mit dem Zimmermann, eine Maurergruppe im weißgestreiftem ‚Basselumm‘ (= Arbeitshemd), Schürze und schwarzer ‚Kappe‘, mit
dem ‚Knappsack‘ ( = Tornister) auf dem Rücken.
Nachtwächter und Bürgerwehr 1848 sorgten für

museum“ zu errichten. Dazu wurden zahlreiche
ausgesuchte Teile der Ausstellung angekauft.
Doch zum Heimatmuseum kam es nie. Die politischen Veränderungen, das Dritte Reich und der 2.
Weltkrieg, verhinderten dies. Die Sammlung kam
währenddessen von einem Depot in das andere.
Man kennt dieses spezifisch Frechener Phänomen
auch heute bei anderen historisch wertvollen Sachen, wie etwa den denkmalgeschützten Scherben der Wandbilder von Cremer und Breuer. Die
einst spontane Begeisterung nahm über die Jahre ab; ebenso das Interesse an dem Heimatmuseum. Aber auch viele Gegenstände gingen bei
dem vielen Hin- und Herräumen verloren oder zu

- Kinesiotaping
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auf

Der „Wann“. Dieser Korb diente dazu, das Korn von der
Spreu zu trennen (durch Werfen des Korns gegen den Wind)
Repro: E. Heeg
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den nötigen Humor. Vor dem Wagen des Maikönigs
tanzte der ‚Aezebär‘; der ‚Hahneköpper‘ trug stolz
seine Feder am Hute. Die meisten Trachten waren
selbst genäht und alles Theaterhafte streng vermieden…..“.
Die „Kölner Illustrierte Woche“ lobte zusammenfassend in ihrer Ausgabe Nr. 23 von 1925: „In zweieinhalbjähriger, unermüdlicher, gemeinsamer Arbeit
…… hat man alles herbeigetragen, gesichtet und
zum schönen Ganzen gefügt, was in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht aufschlußgebend für
die ganze Frechener Gegend ist.“ Und an anderer
Stelle hieß es: „Hut ab vor solcher Tat – es ist lebendig gewordene Heimatliebe…“.
Und was nun, nach der Ausstellung?
Sollte diese großartige volkskundliche Sammlung
nach 2 Monaten aufgelöst werden? Der Bürgermeisterrat Frechens entschloss sich voller spontaner Begeisterung, für sie ein „ständiges Heimat-

Heimatausstellung: Kunstkeramik aus dem Kalscheuerwerk
(Ooms‘sche Keramik)
Foto: H. Köhler (Archiv E. Heeg)

Bruch, wie beispielsweise manche römischen Funde. Glücklicherweise fanden - Jahrzehnte nach dem
Krieg - wenige Überbleibsel dann doch noch eine
angemessene würdige Verwendung: Historische
Frechener Töpferware (irdene Schauteller sowie
Bartmannkrüge) wurden 1980 in das Keramikmuseum übernommen. Heute befinden sie sich im
Keramion.
Wenn man von diesem kleinen Rest der
Sammlung absieht, ist die einzigartige ‚Jahrtausendausstellung des Landkreises Köln‘
in alle Winde verweht oder zerstört, nur die
Fotodokumentation des Ateliers Joh. Köhler
blieb als Beleg für die ganze einstige Pracht
weitgehend erhalten.
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Im letzten Jahr endete mein Artikel mit den Worten
„So das wars… für 2020… im nächsten Jahr hoffe ich viele von Ihnen auf unserer Schützenanlage
begrüßen zu dürfen. Natürlich gesund und mit viel
Freude mit uns gemeinsam zu feiern… wenn nicht
dann, wann dann.“
Ehrlich gesagt, ich habe nicht damit gerechnet,
dass in diesem Jahr das Schützenfest wiederholt
abgesagt werden musste. Aber wer hat schon damit gerechnet, dass es so ein schlimmes Jahr werden würde. Unsere Bundesregierung spricht nun
schon über die vierte Welle. Sind wir doch gerade
erst aus der dritten Welle heraus und es war wieder
ein etwas normales Leben möglich.
Seit dem letzten Jahr kennt wohl jeder jemanden
der mit Corona infiziert wurde. Bei vielen verlief der
Verlauf glimpflich ab. Aber einige sind von uns gegangen. Lasst uns gemeinsam ihnen gedenken und
lasst uns hoffen, dass die Todeszahlen und schweren Erkrankungen nicht weiter zu nehmen.
Jetzt, wo ich hier sitze und diesen Artikel schreibe, wird in den Nachrichten über diese schreckliche
Naturkatastrophe in unseren Nachbarorten berichtet. Man sagt immer es kann kaum schlimmer kommen… doch kann es… Menschen die von einer auf
die andere Minute alles verlieren was sie besitzen.
Erinnerungen ihres Lebens, Familienbilder oder Gegenstände von besonderen Ereignissen sind für immer verloren. Wo man Jahre lang für gespart und
seinen Rücken krumm gearbeitet hat, ist zu Nichte
gemacht. Das gemütliche Heim von der Frau gemütlich eingerichtet…
Alles zerstört… Die Altersvorsorge oder das Erbe,
welches man seinen Kindern hinterlassen wollte, ist
nicht mehr da. Kann man sich das vorstellen, wenn
man selber nicht davon betroffen ist?
Vielleicht sind einige für alles versichert. Aber kann
man seine Erinnerungen auch versichern?
Den Baum den man zur Geburt seines ersten Kindes
im Garten gepflanzt hat? Der Rosenbusch mit den
Rosen, die die Frau so sehr geliebt hat und seit Jah-

ren besonders gepflegt wurden? Die Gartenlaube,
die gemütlich eingerichtet wurden und in der man
viele Abende mit Nachbarn und Feiernden schöne
Abende hatte? Vieles ist für immer zerstört…
Aber ich bin auch etwas stolz! Stolz auf unsere
Bevölkerung. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl
wo ich gedacht habe, dass es sowas bei uns nicht
mehr gibt. Bauern die mit ihren schweren Geräten
zur Hilfe eilten und Stunde um Stunde den Opfern
helfen. Bauunternehmer die ihre Maschinen zu den
Unglücksorten schicken um Straßen frei zu räumen.
Zahlreiche Menschen die einfach ihre Gummistiefel
anzogen, sich mit Schaufel und Besen ausstatten
und helfen. Zahllose Vereine richten Sammelstellen
ein um das nötigste für die Opfer zu organisieren.
Hotels, Pensionen, Vermieter und Privatpersonen
die ihre Räumlichkeiten für Obdachlose zur Verfügung stellen. Bauernhöfe die in ihren Stallungen
zusätzlich Platz schaffen, um Tiere von Höfen welche in Not geraten sind aufzunehmen. Firmen die
kostenlos den benötigten Diesel für die schweren
Geräte zu den betroffenen Orten bringen, damit die
Maschinen weiterarbeiten können. Unsere Retter!
Unglaublich! Da gibt es kein Feierabend! Es wird
solange geholfen wie es nur geht. Manche helfen
bis zur eigenen Erschöpfung und bringen sich selber in Gefahr.
Hier nur Danke zu sagen ist vielleicht etwas wenig.
Respekt und Hochachtung für all diese Helfer die
ihr eigenes Leben erstmal in den Hintergrund stellen und all ihre Kraft den Menschen zur Verfügung
stellen, die es jetzt dringend brauchen.
Drum lassen sie uns nicht klagen über ein ausgefallenes Schützenfest.
Entschuldigen sie, wenn ich auf Grund der Ereignisse vielleicht nicht ganz bei der Sache bin. Eigentlich wusste ich ja schon seit geraumer Zeit, dass
wieder ein Artikel für den Mauritius geschrieben
werden muss. Aber wie das manchmal so ist, man
verschiebt es immer bis zu dem Punkt wo es dann
auch endlich gemacht werden muss. Doch gerne
berichte ich ihnen von unserem Königsjahr und
Vereinsleben in diesem ungewöhnlichen Jahr.
Es war schon ein merkwürdiges Jahr. Standen doch
die Sonntage immer im Zeichen des Schützenver-
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eins. An einigen Wochenenden besucht man die
befreundeten Vereine. Hier trifft man sich. Trinkt
ein Bierchen, nimmt wenn man möchte an Schießwettbewerben teil, sitzt zusammen bei einer Tasse
Kaffee und einem Stück selbstgebackenen Kuchen.
Sonntage die man mit Familie und Freunden gemeinsam verbringt.
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Manchmal hatte ich den Eindruck, dass es mir zu
viel ist. Aber jetzt erst weiß ich, wie ich es vermisse. Einige Schützenbrüder und Schwestern hat
man nun schon fast eineinhalb Jahre nicht mehr
gesehen. Kontaktverbote machten das Treffen
auch nicht leichter. Aber wem sage ich das…. Wir
alle haben es am eigenen Leib erlebt.
Ein Highlight hatten wir allerdings. Nach dem klar
war, dass wir unser Schützenfest nicht wie gewohnt
feiern konnten, beschloss der Vorstand, dass wir
uns intern unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften am Schützenfest Samstag in Uniform auf
dem Platz treffen. Gemeinsam wollten wir in loser
Formation und ohne Musik zum Kriegerdenkmal
gehen und unseren Gefallenen mit einem Kranz gedenken. Anschließend war dann ein Treffen auf unserer Schützenanlage. Bei schönem Wetter konnten wir gemütlich ein Bierchen trinken und für das
leibliche Wohl wurde auch gesorgt.
Bereits beim Gang zum Denkmal hörten wir im
Hintergrund zünftige Marschmusik. Im Hintergrund
stand ein Bachemer Bürger mit einer Transportablen Anlage und spielte uns unsere Märsche. Als wir
ihn darauf ansprachen, meinte er, so ganz ohne
Musik geht doch nicht. Ein Schmunzeln leuchtete in
manchen Gesichtern der Schützen. So marschierten wir begleitet von Marschmusik in offener Formation festlich gekleidet, an meiner Hand meine
Königin, in festlicher Garderobe zurück zum Platz.
Auf dem Platz angekommen, machte mich unser
Musiker auf ein Plakat aufmerksam.

Constantin Biederbick e.K.

Wenn man feststellt, dass Bachemer Bürger ihr
Schützenfest so vermissen, dass sie kurzerhand
ihr eigenes kleines Schützenfest mit allem Drum
und Dran im Freundes- und Familienkreis feiern,
macht einen das schon etwas glücklich. Sofort
wurde beschlossen, dass man die kleine aber tolle
Veranstaltung besucht. Wir hatten ein auswärtiges

Schützenfest, auch wenn es nur auf der anderen
Straßenseite ist. Begleitet von meiner Königin und
einer kleinen Abordnung machten wir uns auf den
Weg um das Schützenfest „Bachem“ zu besuchen.
Vor der Tür zum Garten wurden wir abgefangen
und darum gebeten einen Moment zu warten. Und
schon erschallte die Musik zum Einmarsch des Königspaares. Der Empfang war überwältigend. Wir
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trafen auf einem „Familienschützenfest“ ein, bei
dem nichts fehlte. Hervorragend organisiert und
vorbereitet. Es fehlte an nichts was bei einem
Schützenfest vorhanden sein muss. Nach einer
herzlichen Begrüßung wurde der Wettbewerb zur
Ermittlung des Königs fortgesetzt. Mit einer Armbrust wurde auf einen wunderschön gebastelten
Vogel geschossen um ihn von seinem Sitz zu holen. Der „Schützenplatz“ war festlich in grün-weiß
geschmückt. Mit Spannung verfolgten wir das Königsschießen. Und ja… Bachem hat seinen ersten
„Dorfkönig“. Ausgetragen bei einem sportlichen
und fairen Wettkampf. Auch bei der Krönung durf-
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nordthüringischen Rodeberg / Struth seit 1993 ansässig ist. Unsere Haupttätigkeitsfelder sind der
industrielle Rohrleitungs- und Fernwärmeanlagenbau. Wir fertigen auch in unserer eigenen
Produktionsstätte mit ca. 1400m² Fläche am Standort Rodeberg / Struth. Somit können wir
gezielt auf spezifische Kundenwünsche reagieren.

ten wir dabei sein und konnten der Würdenträgerin
unsere Glückwünsche der Bruderschaft als Königspaar der St. Mauritius Schützenbruderschaft überbringen. Es war einfach klasse! Und wir fanden
es einfach super. Manch einer mag vielleicht sagen „Die haben das Schützenwesen veralbert“ ich
dagegen sage „Schön, dass sich Bachemer sowas
einfallen lassen, weil sie unser Schützenfest vermissen“. Nach einem letzten Bierchen war es für
uns Zeit, wieder die „Rückreise“ anzutreten. Doch
man versprach uns einen Gegenbesuch. Wir konnten unseren Schützenbrüdern kaum berichten wie
es auf dem „auswärtigen Schützenfest“ war, denn
in der Entfernung erschallte Marschmusik. Unsere
neuen Freunde marschierten von Musik begleitet
auf unsere Schützenanlage. Im vorgeschriebenen Abstand stellte sich die Nachbarschaftsbruderschaft auf. Unser Präsident begrüßte sie und
dankte für den gelungenen Besuch. Nach einigen
Bierchen, kurzen aber lustigen Gesprächen, musste

unser befreundeter Schützenverein uns wieder verlassen. Mit viel Applaus wurden sie verabschiedet.
Wer sich vielleicht noch an den Artikel aus dem
Jahre 2020 erinnert. Hier hatten wir versprochen,
das schönste geschmückte Haus zu fotografieren
und im Mauritius 2021 zu veröffentlichen.
Dem Sieger wollten wir für seine Mühe danken und
eine kleine Überraschung überreichen. Der Sieger
stand nach dem Besuch für uns fest und wir wollten in diesem Jahr gemeinsam feiern. Wir möchten euch bitten noch einmal Geduld zu haben und
bis 2022 zu warten. Wir werden die Überraschung
nicht vergessen.
Es gab noch etwas sehr Erfreuliches. Unsere Mauritiuszeitung konnte in gewohnter Weise erscheinen.
All unsere Inserenten hielten uns die Treue. Auch
in diesem Jahr haben wir wieder das Glück, dass
wir uns auf die Unterstützung unserer Inserenten
verlassen konnten. Trotz der erheblichen geschäftlichen Einbußen mit denen unsere Inserenten zu
kämpfen haben, halten sie uns die Treue. Und verhelfen uns zu einer Einnahme um die anfallenden
Kosten unsere Bruderschaft etwas zu unterstützen.
Es ist nicht einfach. Aber wir werden alles tun um
im nächsten Jahr wieder ein Schützenfest (wenn
nicht schon wieder Corona etwas dagegen hat)
so zu feiern wie es die Bachemer Bevölkerung gewohnt und lieben gelernt hat. Aber BITTE… bedenken sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten und
in Bachem kann man auch gut essen und trinken.
DANKE!
Ja… so war unser Schützenfest 2020. Total anders
als wir es uns vorgestellt haben. Aber trotzdem
schön. Und Irgendwie hatte ich, wie es für Schützenfest Sonntag üblich ist, einen leichten dicken
Kopf. Weis auch nicht woran das liegt.
Schützenfest war vorbei. Einen neuen König gab es
nicht. Und jetzt? Na was wohl… wir machen weiter! Und so wurde, wie es Tradition ist der Königsabend 2.0 vorbereitet. Die Corona Zahlen erlaubten
kleiner Veranstaltungen im kleinen Kreis. So wurde
überlegt wie man hygienegerecht einen kleinen Königsabend veranstalten kann. Es ist gelungen… mit
genügend Abstand, den Hygienevorschriften entsprechenden Hinweisen und Beschilderungen, fand
ein schöner Abend statt.

Staubsauger-Service-Frechen
Fachbetrieb mit eigener Werkstatt

Hubert-Prott-Str. 159•50226 Frechen-Bachem
Inhaber: Bernd Krull

Telefon: 0 22 34 / 964 94 65
Mobil: 01 78 / 243 31 37

Praxis für Physikalische Therapie
Krankengymnastik & Massage

Dieter Hintsch
Physiotherapeut
Masseur und
med. Bademeister

Speziell Vorwerk - keine Werksvertretung
SEBO Vertragshändler
Ha-Ra- Pflegeprodukte

Fürstenbergstrasse 20 - 50226 Frechen-Bachem
Telefon und Fax: 02234 / 57578
E-Mail: krankengymnastik-frechen@t-online.de
Internet: www.krankengymnastik-frechen.de

Rebecca Wolf

Hermülheimer Str. 28
50354 Hürth Gleuel
kontakt@rebeccas-creativ-studio.de
www.Rebeccas-Creativ-Studio.de

Telefon: 02233/80 50 297
Mobil: 0172/88 23 610

Ihre Stickerei in Hürth
METZGEREI mit eigener Schlachtung

Erftstadt-Gymnich
Gymnicher Hauptstr. 40
Tel: 02235-78 124

*Party-Service
*Mittagstisch
*eigene Schlachtung
Kerpen City
Hahnenstr. 37
Tel: 02237-52 376
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Erfreulich war, dass sich wirklich jeder an die Vorschriften hielt und trotz allem eine gute Stimmung
herrschte.
Kurz danach war wieder mit allem Schluss. Die
Corona Zahlen stiegen rapide. Unser ganzes Vereinsleben wurde eingestellt. Die Trainingsabende
durften nicht mehr stattfinden. Unser Mauritiuspokal musste pausieren. Unsere Vorstandskonferenzen wurden über Video abgehalten. Es musste ja
weiter gehen. Sobald es wieder möglich war und
die Vorschriften es zu ließen, wurde an unserem
Projekt „neuer Luftgewehrstand“ gearbeitet. An-

Frechen-Bachem
Mauritiusstr. 101
Tel: 02234-27 81 69

Beschränkungen es zu lassen, kommen sie doch
einfach mal vorbei und schauen sie sich unsere
Anlage an. Natürlich können sie auch nur auf ein
Bier vorbeischauen. Bei uns sind sie immer herzlich
willkommen.
Jetzt steht das Schützenfest 2021 vor der Tür. Es
wird wohl wieder nur in kleinem Rahmen stattfinden dürfen. Volksfeste sind erst am dem 1. September wieder erlaubt (bis jetzt). Aber wer weiß
was das Jahr uns noch bringt.
Wir, Ihr Königspaar von 2019 bis 2022
Doris und Matthias Ohrem
der St. Mauritius Schützenbruderschaft Bachem
wünschen Ihnen ein gutes Jahr. Bleiben sie bitte
gesund und achten sie auf sich. Im nächsten Jahr
möchten wir endlich mit Ihnen unser Schützenfest
feiern. Wie fing nochmal der Artikel an?
Wenn nicht dann… wann dann…

fang des Jahres wurde er dann von einem Sachverständigen abgenommen und zum Schießen frei
gegeben. Oh man, wo man da nicht alles drauf
achten muss. Aber es ist geschafft. Nur unser Training durfte noch nicht stattfinden.
Doch auch dies war dann mal möglich. Unter Berücksichtigung der drei „G´s“ fand wieder ein Trai-

Seit 1894

Beste
Qualität
!!
für Sie !

Ihre Stickerei in Hürth

Öffnungszeiten
Di. - Fr. 10.00 - 14.00
Samstag 10.00 - 12.30
Montags geschlossen

Königsjahr 2.0

* eigene Schlachtung
* Party-Service
wechselnder

Mittagstisch
ning statt. Auch ist es wieder möglich ein Bierchen am Freitagabend auf dem Platz zu trinken.
Und übrigens …wenn sie mal Lust haben und die

PS: die Namen der Teilnehmer unserer befreundeten „Schützenbruderschaft“ habe ich nicht vergessen, sondern mit Absicht weggelassen. Denen die
es wissen möchten bereitet es bestimmt Freude,
wenn ihr es ihnen erzählt. Nochmals danke für den
herzlichen Empfang und die tolle Idee!

Neuerscheinung
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NEUERSCHEINUNG 2021
Im Herbst 2021 erscheint endlich der 2. Band über
unseren Ort Bachem. Einen breiten Anteil nimmt
dabei die Geschichte der Bachemer Vereine ein und
mancher wird sich wundern, wie vielfältig die Vereinslandschaft früher in Bachem einmal war. Kaum
jemand wird sich noch an den Orchesterverein Harmonie, den Ziegenzuchtverein und den Krankenunterstützungsverein erinnern, aber selbst von den
ehemals drei Kirmesgesellschaften existiert heute
keine mehr. Dazu ist es gelungen, fast alle Vereine
mit Fotomaterial zu dokumentieren, das dem Autor
bei seinen Recherchen von vielen Mitbürgern zur
Verfügung gestellt wurde.
Es werden aber auch weitere andere interessante Themen aufgegriffen. So gibt es heute keinen
Bachemer mehr, der noch mit Bachemer Geldmünzen und -scheinen bezahlt hat. Dieses Notgeld wird
ausführlich dargestellt.
Vorgestellt werden außerdem Bachemer Persönlichkeiten, die entweder den Ort geprägt haben oder
zur Bekanntheit unseres Dorfes beigetragen haben:
Pfarrer Winand Kaiser, der ehemalige Bürgermeis-

Gut für die Region.

ter Johann Schmitz, das Künstlerehepaar Gertrud
Schneider-Kirilowitsch und Attila Kirilowitsch sowie
der Künstler Heinrich Müller-Wittgendorf.
Eine umfangreiche Darstellung beschäftigt sich
auch mit dem Thema „Wochenendausflüge und
Naherholung zu Beginn des 20. Jahrhunderts“. In
dieser Zeit war der Aktionsradius, aber auch Zeit
und Geld der Menschen in Bachem noch sehr gering und eingeschränkt. Über das Wochenendvergnügen auf dem Feldhof bei den Geschwistern Doll
wurde ja schon im ersten Band berichtet. Weitere
Ausflüge führten die Menschen nach Aldenrath und
Ursfeld, Orte an die heute nur noch Straßennamen
in Hürth erinnern. Aber bis in die 30er Jahre war
die Gaststätte von „Ürschels Jriet“ (Margarete Herwegen) in Ursfeld ein beliebtes Ausflugsziel.
So ist ein umfangreiches Buch entstanden mit 275
Seiten.
Bis zum 31. August ist das Buch zum Subskriptionspreis gegen Vorkasse für 22 € bei den Vereinen
der Ortsgemeinschaft bestellbar, danach gilt der
gebundene Preis von 25 € im Buchhandel und anderen Verkaufsstellen.

Innovative Produkte
aus hochwertigen Rohstoffen

Nur bis zum
31.08.2021

Attraktiver Arbeitgeber
und Ausbildungsbetrieb in der Region

über die
Ortsvereine zum
Subskriptionspreis.

Neue Lebensräume
durch vorbildliche Renaturierung

Quarzwerke
FAMILIENUNTERNEHMEN SEIT 1884

fon 022 34 - 101- 0
info@quarzwerke.com

QW_AZ_StandortFrechen_A5_RZ.indd 1

für 22,-€

www.quarzwerke.com
blog.quarzwerke.de

07.06.18 16:01
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Jedes Mal ein Treffer!
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Das Bachemer Brünnchen und
sein „Schloss“

Auch die Zusammenarbeit mit uns ist immer ein Gewinn.
Rund um Versicherungen, Baufinanzierung und Geldanlage sind wir der richtige
Ansprechpartner. Wir sind gerne für Sie da!

Von Egon Heeg

Rothe und Lembicz GbR
Allianz Generalvertretung
Markt 13
50374 Erftstadt

1925 beging das Rheinland, insbesondere die
Stadt „Köln“, „mit rauschenden Festen“, wie die
zeitgenössische Presse schrieb, „die 1000-jährige
Zugehörigkeit der Rheinlande zum Deutschen Reiche“. Entsprechend gab es auch historische „Jahrtausendausstellungen“. Die größte, eine stadtgeschichtliche, in den Kölner Messehallen.
Überschwänglich pries die regionale Presse damals
aber auch eine andere „Jahrtausendausstellung“
als Gegenstück zu jener großstädtischen Kulturgeschichte: die damalige „Jahrtausendausstellung des Landkreises Köln“ im Dorf Hücheln.
Sie wurde am 30.Mai 1925 in einem Festakt feierlich durch den Landrat Heimann eröffnet und endete am 16. August desselben Jahres.
Sie zeigte als Gegenstück zur Geschichte der Metropole die Vielfältigkeit der historischen Kultur im
ländlichen Umland Kölns.

rothe-lembicz@allianz.de
Tel. 0 22 35.7 26 13
Fax 0 22 35.58 13

Mauritius
Mauritius

Apotheke
Apotheke

Diese „Heimatausstellung“ war eine Initiative der
Bevölkerung; zunächst ausgehend und getragen
von den Hüchelnern, schließlich von vielen Leuten aus der Region (dem Landkreis Köln und darüber hinaus). Es waren etwa „1800 verschiedene
Gegenstände zu 2/3 aus Privatbesitz der ganzen
Umgegend entliehen“.

Apotheker: Reza Rohafza e. K.

Hubert-Prott-Str.160
Hubert-Prott-Str.
160
50226 Frechen
50226 Frechen

Tel.: 02234 - 599 42
Fax: 02234 - 278 107

Neuer
Inhaber:

Apotheker: Reza Rohafza e. K.

Wir sind für Bachem
da!
Reza
mauritius.apotheke.frechen@t-online.de

www.mauritius-apotheke-frechen.de

Wir beraten Sie gerne, egal ob Jung oder Alt.

Rohafza

Wir beraten Sie gerne zum Thema E-Rezept und die Digitalisierung
für das Jahr 2022.
Wir bieten Ihnen Mo-Fr.: von 18:30 Uhr bis 20:00 und Sa. ab 14:00
Uhr- 15:00 Uhr Botendienst an.
Wir beraten Sie gerne über Kosmetik.

Tel.: 02234 - 599 42
Fax: 02234 - 278 107

www.mauritius-apotheke-frechen.de
mauritius.apotheke.frechen@t-online.de

Neue Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.:
Sa.:

08:30 - 12:30 Uhr & 14:30 - 18:30 Uhr
08:30 - 14:00 Uhr // So.: Geschlossen

NEU

PAYBACK

ab September 2021

Die Ausstellung wurde ein Riesenerfolg. Tausende strömten nach Hücheln; darunter zahlreiche
Schulklassen und Vereine aus dem gesamten
Rheinland.
Auch Bachemer spendeten historische Gegenstände. U.a. konnte man Fotos des ursprünglichen Bachemer Brünnchens, sowie dessen
originales „Schloß mit Schlüssel“ bewundern.
Letzteres ist in der Liste der fast 2000 entliehenen Ausstellungsgegenstände aufgeführt. Dort
heißt es in der Rubrik „Verschiedenes“ unter der
Nr. 159: „1 Stück Schloß mit Schlüssel (Bachemer
Brünnchen)“

Was war das für ein Schloss?
Der einstige Brunnenring, in dem die verschiedenen Quellwasser des Bachemer Baches zusammenliefen bzw. gesammelt wurden, erhielt um
1830 eine schmiedeeiserne Abdeckung als Sicherheitsmaßnahme. Man wollte damit verhindern,
dass Personen, vor allem Kinder in das Becken
stürzten, wenn sie beispielsweise das begehrte
‚Heilwasser‘ schöpfen wollten.

Das „Schloß mit Schlüssel“ vom ursprünglichen
Bachemer Brünnchen (Foto: E. Heeg)

Diese Abdeckung war ein handgeschmiedetes
halbrund gewölbtes Gitterwerk, das mit einem
Scharnier am Steinring angebracht war. So konnte es zu Revisionszwecken geöffnet werden. Verschlossen wurde es mit einem großen, schweren,
ebenfalls handgeschmiedeten Vorhängeschloss
(9X11X7 cm), zu dem ein 12,3 cm langer Schlüssel
mit „wallförmiger Besatzung“ gehörte (s. Foto!).
Nach der Entfernung des Quellgebietes durch den
Bergbau und der „trockenen Verlegung“ des Brunnenringes mitsamt der Abdeckung brauchte man
das Schloss samt Schlüssel nicht mehr. Er wurde
somit zum historischen Ausstellungsstück in der
Jahrtausendausstellung.
Das heutige, flache Abdeckgitter ist mit einem kleinen handelsüblichen Vorhängeschloss gesichert.
Gab es aber auch vor 1830 eine Abdeckung?
Ein medizinischer Bericht aus dem Jahr 1825 über
unsere Gegend, der u.a. zur Qualität der damaligen Wasserversorgung Aussagen macht, erwähnt
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auch das Bachemer Wimmarusbrünnchen. Demnach war damals die Quellfassung aus Sicherheitsgründen von einem Zaun umgeben. Zusätzlich lag
über dem Brunnenring als Abdeckung eine große
schwere Steintafel, die - der mündlichen Überlieferung nach - auf der nicht sichtbaren Unterseite eine Beschriftung haben sollte. Aber niemand
kannte mehr den Inhalt des Textes.
Dieser Stein wurde vor dem 1. Weltkrieg neben
der Quelle gefunden und entziffert. Es war der
‚Matronenstein‘, der in römisch-keltischer Zeit als
Weihestein an der Quelle gestanden hatte.
Das historische Bachemer Brünnchen, 1888,
(Fotograf: Franz Geßwein)

Endlich
zu Hause.
Ankommen und wohlfühlen im neuen Zuhause. Mit einem starken
Partner an Ihrer Seite. Wir planen, bauen und bewirtschaften
Wohnräume in der Region – individuell und zu fairen Preisen.
Überzeugen Sie sich selbst: www.gwg-rhein-erft.de

Kölnstraße 16 · 50354 Hürth-Hermülheim · Telefon: +49 22 33-71 95-0

Schießsport

Wir für
Ihre Energie!


[Für die Region]

Wettkampfsaison 2020 – 2021

Deborah,
Marketing

Energieversorgung und mehr …
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Genauso wie das Vereinsleben kam der Schießsport
während des Lockdowns und der Corona-Zeit komplett zum Erliegen. Meisterschaften wurden abgesagt, Wettkämpfe verschoben und das Training selbst
war auch nicht gestattet. Einige Rundenwettkämpfe
wurden im Herbst 2020 zwar begonnen, aber dann
sehr schnell wieder abgebrochen, so dass es dieses
Jahr keine Ergebnisse gibt, die wir veröffentlichen
können.
Lediglich von unserem Fernwettkampf „START Shooting Mauritius Cup“ können wir berichten, den wir im
August 2020 gestartet haben. Eigentlich sollte der
Wettkampf schon im Dezember beendet sein, doch
auch wir mussten den Cup wegen des Lockdowns
unterbrechen. Erst um Juli 2021 konnten wir ihn
wieder starten und
im August 2021 dann
voraussichtlich beenden. Da er noch nicht
beendet ist, können

wir auch noch keiner Sieger präsentieren, aber ich
kann Ihnen sagen, dass tolle Ergebnisse geschossen
wurden von Schützen, die über die ganze Republik
verteilt, beheimatet sind.
Da wir mittlerweile wieder trainieren dürfen hoffen
wir, im Jahr 2022 wieder die Meisterschaften und
Wettkämpfe durchführen zu können. Bis dahin bleibt
nur Training (unter den vorgeschriebenen Auflagen),
damit wir nicht alles verlernen.

Wir suchen
Verstärkung!
kanalserviceportz@hotmail.de • www.kanalserviceportz.de

24hotdienst
N

GVG Rhein-Erft GmbH · Max-Planck-Straße 11 · 50354 Hürth ·

02233 7909 - 0 · www.gvg.de

ROHR- U. KANALREINIGUNG
DICHTHEITSPRÜFUNG
KANALRENOVATION
TV-UNTERSUCHUNG
ORTUNG

ROHRREINIGER
(M/W/X)
AUF VOLLZEIT
Weitere Infos unter:
kanalserviceportz.de/jobs/
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Bachem - Früher und Heute (Teil 5)
- eine Verschmelzung der anderen Art
Fürstenbergstraße 1978

Mauritiusstraße Nr. 81/83 1978

- StAF (Helmut Weingarten)

- StAF (Helmut Weingarten)

Lahnstraße/Ecke Rudolfstraße 1965

Mauritiusstraße Nr. 202 1978

- StAF (Josef Bucco)

- StAF (Helmut Weingarten)

Schule, Backsteinbau, Straße Ellernbende

Umbau der Lahnstraße

kleine Einfamilienhäuser

eingesch. Eckhaus mit ausgebautem Dach
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1751 - Ein Tagebauaufschluss in Gleuel
nach Bachemer Vorbild
Ein Kartenbild zeigt den damaligen Grubenbetrieb
Von Egon Heeg

Liebe

In den 1960er Jahren begann ich – bedingt durch
mein Geschichtsstudium - im Stadtarchiv Frechen
und in anderen Archiven zu forschen. Es stellte
sich bald heraus, dass manche historische Ortsangaben in der heimatkundlichen Literatur und
Überlieferung ungenau, fragwürdig oder sogar
falsch waren. Das lag vor allem daran, dass es
speziell für den Frechener Bereich im Stadtarchiv
keine alten Kartenunterlagen von vor 1800 gab.
Deshalb suchte ich in anderen Archiven, öffentlichen und privaten, nach solchen Karten.

auf den ersten
Schluck

domkoelsch.de

Auch im Stadtarchiv Köln. Zum Glück lange bevor
die Katastrophe des Einsturzes erfolgte. Ich konnte damals dort alle vorhandenen Karten untersuchen. Wenn sie für meine Forschungen zur Topographie und zur frühen Braunkohlengeschichte des
Erftkreises interessant waren, wurden sie für mich
kopiert, verfilmt oder ich durfte sie in Farbe selbst
reproduzieren.
Dabei stieß ich auch auf eine farbige Karte aus
dem Jahr 1751, die das Gleueler Gebiet unmittelbar südlich der Dorflage bzw. des dortigen Baches
betraf. In ihr waren die Grundstücke maßstabgetreu aufgezeichnet. Der Zeit entsprechend war
die Karte aber nicht nur farbig gestaltet, sondern
auch bildhaft mit markanten Gebäuden und sogar
handelnden Personen ausgestattet.
Der damals in Kurköln, zu dem auch Gleuel gehörte , tätige, „approbirte Feltmesser“ Math. Ehm-

Der Gesamtplan „DAS GLEWELER FELDT…“ mit der Torfgrube von 1751,
Stadtarchiv Köln, Repro ca. 1975
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ans hatte 1751 vom Domkapitel, dem die Gleueler
Burg gehörte, eine ungewöhnliche Aufgabe bekommen: Er sollte eine „Geometrische Delineation
der bey Glewel im feldt new erfunden und in Eines
Hochwürdigsten DomCapituls Grunt vorhandener
Tourfft=Gruben“ zeichnen. Das heißt: Emondts
war beauftragt worden, des Domkapitels „new
Tourfft Grube“ (= neue Torfgrube) samt Grundstück sowie die angrenzenden Ländereien anderer
Eigentümer genauestens zu vermessen und anschließend dazu diese „Delineation“, eine Art „Katasterkarte“, zu zeichnen. In diesem Plan ist also
die gerade (1751) im Aufschluss begriffene „Torfgrube“ des Domkapitels festgehalten. Mit Torf ist,
wie damals üblich, und von der Entstehungsgeschichte des Minerals her verständlich, Braunkohle gemeint. Das Besondere, ja Eindrucksvolle ist:
Die Karte zeigt die Einrichtung eines bergbautechnisch vorbildlichen regelmäßigen vorindustriellen
Tagebaus. Dies aber nicht nur kartographisch,
sondern auch bildlich. Es zeigt die handelnden
Personen und ihre Geräte. Dies ist damit die einzige mir bisher bekannte zeitgenössische Darstellung eines solchen perfekten Tagebaus während
der Eröffnungsphase.

Jahren beispielsweise die Ölkrise.Eine ähnliche, sehr einschneidende Krise gab es
hier schon in vorindustrieller Zeit:

381 Jahre St. Mauritius Schützenbruderschaft Bachem

gen Unterricht bey dem von Tag zu Tag sich mehr
einfindenden Holtz-Mangel in Teutschland“. Gedruckt wurde das Werk 1731 in Amsterdam.

Die Brennholzkrise.
Nach 1700 trat ein plötzlicher, heftiger Klimawandel mit einer besonders langen Kälteperiode in
Mitteleuropa ein. Das Holz wurde allenthalben extrem knapp und teuer. Es reichte schließlich nicht
mehr für die Versorgung der gesamten Bevölkerung in weiten Teilen Deutschlands aus; ebenso in
unserer Gegend nicht.
Sogar die Wissenschaft befasste sich jetzt mit
dem Problem. Im Jahre 1729 schrieb Joh. Hartm.
Degner, „Magister“ und Mitglied einer kaiserlichen
Akademie, in seiner „Phys. und Chymischen Erörterung vom Torf“ vom „… nuetzlich- und noethi-

Ein Ersatzbrennstoff musste die große Versorgungslücke decken!
Im 18. Jahrhundert bot sich in unserer Region zwischen Vorgebirge und Rhein dafür nur die Braunkohle an, die damals - von ihrer Entstehungsgeschichte her zu recht - für eine Art „Torf“ gehalten
wurde.
Nach Aussage des oben erwähnten Degner war der
Torf bzw. die Torfgräberei „Teutschlands neu-entdeckte Gold-Grube“ und er erwähnt ausdrücklich
schon die „Torfvorkommen“, d.h. die Torfgewinnung „im Dörfflein Frechen…“.
Der rheinische Braunkohlenbergbau traf daher in
seiner Frühzeit recht günstige Bedingungen an.
Man brauchte nur die dicht unter dem Vorgebirgsplateau liegende Braunkohle, den ‚Torf‘, ausgraben
und zu Heizzwecken nutzen oder sogar verkaufen.
Die Besitzer kleiner Ackergrundstücke auf der
Ville konnten durch den Torfverkauf oder die
Verpachtung torfhaltiger Äcker an ihre Nachbarn
oder sonstige Interessenten einen guten Nebenverdienst erzielen.

Diese Darstellung hat aber auch eine besondere Bedeutung für die Geschichte des
Bergbaus in Bachem. Denn die dargestellte
Bergbautechnik entspricht auch im Prinzip
jener der schon seit Jahren existierenden
Grube Umschlag bei der Burg Bachem.

Den Besitzern großer Güter jedoch boten sich nun
sogar - in der Zeit des wachsenden Holzmangels
- große Absatz- und Gewinnmöglichkeiten, wenn
sie sich entschlossen, auf ihren minderwertigen,
ertragsschwachen Vorgebirgsackerböden “Torfgruben“ anzulegen. Denn in den inzwischen waldarmen Gebieten westlich und östlich des Vorgebirges, im Erfttal und in der Kölner Bucht, bedurfte
man dringend des hiesigen ‚Torfs‘ als Heizmaterial.

Warum?
Als der Gleueler Burgherr ,das „Domkapitel“, sich
im Frühjahr 1751 entschloss, eine eigene Torfgrube auf seinem Grundbesitz zu eröffnen, war der
schon Jahrzehnte florierende Tagebau Umschlag
des Freiherren von Geldern zu Bachem aus wirtschaftlichen Gründen der für sie nachahmenswerte Anlass. Aus bergbautechnischer Sicht war er
jedoch das Vorbild schlechthin.
Wie kam es dazu?
Wir leben in einem Zeitalter der sich häufenden
Krisen. Vor allem auch bezüglich der Brennstoffbzw. Energieversorgung. Da war vor etlichen
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Titelblatt des Buches „Teutschlands neu=entdeckte Goldgrube“
von J.H. Degner, 1731

Einige Burgherren im Villebereich ergriffen diese
Gelegenheit. Denn sie waren die einzigen die –
wenn sie wollten – große bautechnisch mustergültige Torfgruben anlegen konnten. Das lag an der
damaligen Gesetzeslage.
Es gab noch keine staatliche Einflussmöglichkeit

bzw. Berechtigungserteilung. Es herrschte der
Grundeigentümerbau. Jeder Landbesitzer konnte
auf seinem Grundstück, wie beim Ackerbau, Torf
(Braunkohle) graben, wie er wollte. Allerdings
nicht in Nachbargrundstücken. Dort ging das
nur, wenn der Nachbar dies erlaubte bzw. Land
zur Torfgewinnung verpachtete. Eine technisch
möglichst perfekte Grube konnten also nur Großgrundbesitzer auf großräumigen und gleichzeitig
günstig gelegen Torfgrundstücken einrichten. Das
waren hier an der Ostseite der Ville meist die
Burgbesitzer.

Wo waren die günstigsten Stellen, um „Torfgruben“ anzulegen?
Die Braunkohlenvorkommen unter der Ville reichen im Osten bei Frechen, Bachem, Gleuel und
Hürth bis etwa an die 80m-Höhenlinie in der östlichen Hangzone. Dort waren sie am günstigsten zu
gewinnen, weil die Erdschichten darüber teilweise
oder ganz im Laufe der Zeit durch Regen und Bäche weggespült worden waren.
Solch günstige Bedingungen gab es am Frechener,
Bachemer, Gleueler und Hürther Bach.
Der erste Großgrundbesitzer, der diese Möglichkeit
eines groß angelegten, kostengünstigen „Torfabbaus“ erkannte und wahrnahm, war der Burgherr
zu Oberbachem, der Freiherr von Geldern.
Beim Wiederaufbau bzw. Neubau seiner kriegszerstörten ‚Alten Burg‘ stießen die Arbeiter um 1700
auf oberflächennahe Braunkohle und eröffneten
dort an der Schlossstraße umgehend eine „Torfgrube“, einen mustergültigen Tagebau, der ‚Umschlag‘ genannt wurde.
Diese Grube war in der gesamten vorindustriellen Zeit der Mustertagebau schlechthin. Ohne eine
Wasserlösung wäre jedoch ein Abbau bzw. Anstich eines Tagebaus an den günstigsten Stellen in
der Nähe des Bachemer Baches kaum möglich gewesen, da gerade dort der „Torf“ (die Braunkohle)
nahezu völlig im Grundwasser lag. Deshalb wurde
der nahe Quellzufluss des Bachemer Baches vertieft und als Entwässerungsgraben der Abbaufront
nachgezogen, um so zunehmend Flözteile zu entwässern und trocken abzubauen.
(Hinweis: Detailliert ist die Geschichte und der
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vorbildliche Abbau der Grube Umschlag schon im
Mauritiusheft 2019 von mir dargestellt worden.)
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Nachdem das Gleueler Domkapitel jahrzehntelang beobachtet hatte, dass die nur 1,5 km entfernte Bachemer Grube Umschlag der Freiherren
von Geldern seit Jahren große Gewinne erzielte,
indem sie das Gebiet östlich von Frechen und
Gleuel bis nach Köln bzw. bis an den Rhein mit
großen Mengen ‚Torfstreu‘ (Rohkohle) belieferten,
wollte es wohl auch an diesem lukrativen Geschäft
teilhaben.
Denn das Domkapitel besaß in Gleuel ein großes,
ähnlich geeignetes bzw. situiertes Torfgrundstück
(s. Buchstabe A im Plan!). Es begann dort, nachdem es lange genug die erfolgreiche Bachemer
Abbautechnik beobachtet hatte, nach dem Modell
der Grube Umschlag ebenfalls einen Tagebau aufzuschließen.

Der in der Gleueler Karte bildlich dargestellte
Grubenbetrieb zeigt folglich nicht nur das aktuelle
Gleueler Bergbaugeschehen aus dem Jahre 1751,
sondern spiegelt auch prinzipiell, wie Jahrzehnte vorher die Bachemer Grube Umschlag aufgeschlossen wurde. Diese Szene hätte ebenso in einer eventuellen Bachemer Karte von ca. 1705 als
Bild erscheinen können. Solche Bachemer Karten
gibt es aber vor 1800 nicht.
Umso interessanter ist dieses Bild für die
Bachemer Geschichte.
Schauen wir es uns deshalb genauer an!
Am Hang westlich des Gleueler Oberdorfes und
des Baches haben Grubenarbeiter das Ausgehende des Flözes (bei I) gefunden und dort gerade
einen Tagebau eröffnet. Die Kohle ist bereits freigelegt. In der schrägen Abraumkante sieht man

Bildliche Darstellung des Grubenbetriebes im Jahre 1751, Kartenausschnitt aus obiger Karte
(Repro: Egon Heeg)

Geschichte

381 Jahre St. Mauritius Schützenbruderschaft Bachem

weiße Flecken, die wohl Tonadern darstellen. Da
das freigelegte „Torfflöz“ im Grundwasser steht
und sich unterhalb (bei K) ein „Wasser Schlunt“
gebildet hat, der nicht abfließt , sind Grubenarbeiter seit Kurzem damit beschäftigt, einen Entwässerungskanal für die neue Grube vom Gleueler Bach her (rechts von F), der durchs dortige
Oberdorf fließt, anzulegen. Dazu graben sie eine
offene Kanalrinne aus (L). Sie fahren den Abraum
aus der Schachtgrube mit Schubkarren hoch auf
die nördliche Oberkante des Feldes und kippen ihn
dort auf Halde.
.Bei M verlegen gerade zwei Arbeiter rechteckige
Holzrahmen in gleichen Abständen senkrecht in
die fertig ausgegrabene Kanalrinne. Diese werden
anschließend mit Brettern verkleidet. Schließlich
wird dieser Holzkanal dann wieder mit der auf
Halde gefahrenen Erde überdeckt. Somit entsteht
ein unterirdischer Abflusskanal, der an einigen
Stellen (s. bei F! ) noch offen ist oder – möglicherweise aus Revisionsgründen - offen bleibt. Hier
ist ein Unterschied zu Bachem zu erkennen. In
Bachem wurde der Wasserkanal nicht abgedeckt.
Dort wurde die Kanalsohle mit einer oben offenen
Holzrinne ausgekleidet, die man “Rösche“ nannte.
Diese abweichende Gleueler Verfahrensweise er-

wies sich nach wenigen Jahrzehnten als nachteilig. Das Holz verfaulte. Denn zu Beginn der Preußenzeit war der Kanal schon teilweise eingestürzt
und funktionierte nicht mehr richtig.
Besonders interessant ist übrigens noch ein anderes Bildgeschehen: Das Bauholz für den Kanal
wurde nicht fertig angeliefert, sondern auf dem
Grubenfeld selbst gesägt. Unterhalb des Buchstaben M sieht man bildlich exakt, wie Holzstämme
von zwei Männern zu Brettern gesägt werden. Der
jeweilige Baumstamm liegt dabei auf hohen Holzböcken.
Der Sägebetrieb auf Holzböcken ist hier offensichtlich nur eine zeitlich befristete Einrichtung.
Denn normalerweise benutzten die hauptberuflichen „Sägschneider“ hierzulande Sägegruben, in
die der unten arbeitende Handwerker hinabstieg.
Man braucht dort also keine Böcke (nach K. Göbels, Frechen – damals, S. 136).

Kurzum!
Ähnlich wie in diesem Bild muss man sich auch
den Aufschluss der Bachemer Grube Umschlag ein
halbes Jahrhundert zuvor vorstellen.

Kontakt
Telefon:
(0) 2237 657407
Telefax:
(0) 2237 657409
E-Mail: reinartz-transporte@t-online.de

Reinartz Transporte
Röntgenstraße 63
50169 Kerpen-Türnich
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Grabmale
Komplett-Preis

1499,incl.MwSt.

Komplett-Preis

Reihengrab

3580,-

incl.MwSt.

Doppelgrab

Das Bachemer Schützenfest 2020 fiel zwar der Coronapandemie zum Opfer, aber die Schützen ließen es sich dennoch nicht nehmen, ihrer Toten zu
gedenken. Am eigentlichen Schützenfestsamstag
wurde deshalb ein Kranz am Denkmal niedergelegt
und man gedachte der Verstorbenen und Vermissten der beiden Weltkriege.

St. Mauritius Schützenbruderschaft

Gutschein

Bollig

Meisterbetrieb
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Schützenfest 2020

· kann nicht eingesetzt werden bei
Postartikeln und Büchern
· gültig nur gegen Vorlage dieses Coupons,
· nur ein Coupon pro Person
· Mindesteinkauf 20,- EUR

gültig bis

Rückblick

Schützenfest
1961

nahen Nachbarn veranstaltet wurde. Mehr Informationen dazu finden Sie im Bericht unseres Königs Matthias.
Umbau des Luftgewehrstandes
Die Sankt Mauritius Schützen haben die ungeplante Schließung des Schießstandes durch die Corona-Pandemie spontan genutzt, um dringend notwendige Umbaumaßnahmen vorzunehmen.
Innerhalb kurzer Zeit erfolgte der Umbau, und in
rund 500 Arbeitsstunden wurde der Schießstand
auf den aktuellen Stand gebracht. Unterstützt wurden wir durch eine Fachfirma, die die nötigen Umbaumaßnahmen im Trockenbau fertigte.
Der Kostenaufwand lag im mittleren vierstelligen

6 Standorte
in Ihrer Nähe

Komplett-Preis

www.grabmale - bollig.de

3580,-

incl.MwSt.

Doppelgrab

Über 800 Grabsteine zur Auswahl
Neueste Materialien aus aller Welt
zu günstigen Preisen
Große Felsenausstellung
Große Ausstellung für Urnengräber

Nachbeschriftungen
50354 Hürth
Lieferung zu allen Friedhöfen
Luxemburger
Str.263
Handwerkliche Steine
Tel.02233-398243
Ständig attraktive Angebote
Reparatur- und Umbauarbeiten Fax02233-398245
50969 Köln (Zollstock)
Fordern Sie bitte unseren kostenlosen 80- seitigen Hauptkatalog an Oberer Komarweg
Südfriedhof
Tel.
0221
/ 9361840
1390,SchriftFax 0221 / 9361842
platte

Schützenfest
1981

Im Anschluss machten sich die Teilnehmer auf den
Weg zum Schützenplatz und konnten coronakonform noch einige Stunden in gemütlicher Runde
zusammensitzen.
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2190,-

incl.MwSt.

Einzel-Tiefgrab
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2390,-

L
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Einzel-Tiefgrab

Urnengrab

Urnengrab

Grabanlagen aus Granit incl. Einfassung,Montage u. Tiefenfundamente
Schrift u. Ornament eingehauen sowie Laterne oder Vase aus Bronze

25 Jahre Garantie auf Standfestigkeit

50226 Frechen
Othmarstr.17
Tel. 02234-53303
Fax 02234-24266
50389 Wesseling
Kölner Str. 43
Tel. 02236-4909489
Fax 02236-4908630

Schützenfest 2022
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Bereich. Doch es gab genügend Rücklagen, um die
notwendigen Umbauarbeiten starten zu können.
Im gleichen Aufwasch wurde dafür gesorgt, dass
der Schießstand auch optisch aufgewertet wurde.

Schützenfest
2001
Um ein wenig Schützenfestflair in den Ort zu bringen, wurde die Fürstenbergstrasse und das Ehrenmal beflaggt.
Aber auch die Bürger in Bachem haben das Schützenfest schmerzlich vermisst, so dass kurzum ein
Ersatzschützenfest in kleinem Rahmen von ein paar

Rückblick

St. Mauritius
Schützenbruderschaft
Bachem

seit 380 Jahren

TREFF
sicher
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Die Schützen mussten einiges nachrüsten, um den
neuen, strengen Sicherheitsauflagen gerecht zu
werden.

gliedern ein Deutschlandspiel zu gucken.
Auch fußballerische Höhen und Tiefen erlebt man
gerne mit seinen Vereinskameraden.

Stolz sind die Schützen auf das Ergebnis, denn alle
Auflagen wurden erfüllt. Das Training auf der bewährten Anlage in Bachem kann weitergehen.

Sachspendensammlung

Mehrere Mitglieder waren am Umbauprojekt beteiligt,
brachten ihre handwerklichen Erfahrungen mit ein.
Bedanken möchten wir uns auch bei den Sponsoren, die bei der Werbung auf unserem Schießstand
mitmachen und uns damit weiter finanziell unterstützen.

Die Flutkatastrophe liegt noch ganz aktuell hinter
uns und auch wir Schützen wollten unseren Teil dazu
beitragen, die Menschen vor Ort zu unterstützen.
Kurzerhand hat ein Mitglied ein Konzept ausgearbeitet und wir haben unsere Schüzenhalle am
Sonntag nach der Katastrophe für das Abgeben
von Sachspenden geöffnet.

Es ist wichtig, dass Traditionen gepflegt werden.
Dazu gehöre auch der Erhalt der Schützenheime
und Schießstandanlagen. Um für die Zukunft gut
gerüstet zu sein ist unser nächstes Ziel eine voll
elektronische Schießanlage.
Europameisterschaft Fußball 2020

Der Ansturm war gewaltig und so mussten wir die
Annahme am Tag selbst noch stoppen. Durch großes Engagement der Organisatorin konnten wir einen großen Teil der gesammelten Spenden direkt
in die Krisengebiete bringen und zwar genau dort,
wo sie gebraucht werden.

Die Europameisterschaft fiel noch in die letzten
Umbauarbeiten unserer Halle und kurzfristig haben
wir dann den Moment genutzt und mit einigen Mit-

Wir möchten uns an dieser bei allen bedanken, die
angepackt haben und auch bei den Menschen, die
gespendet haben. DANKE.

Bachemer Honig

Nailbees

Vater und Sohn und die Bienen

Honig aus Bachem

info@nailbees.de

01525 3852044

@ nailbees.de

Wie machen unsere Nailbees eigentlich Deinen Honig ?

Der Honig wird verarbeitet.
Die Biene sammelt Nektar.

Die Wabe wird verschlossen.
Der Honig wird geschleudert.
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Wie unser Schatzmeister Thomas und sein
Sohn Pascal unter die Imker gerieten –
Ein Schauspiel in 9 Akten
Prolog
Wir sind eine „normale“ Familie – Mutter, Vater,
Tochter, Sohn und leben in Bachem. Wir haben
die üblichen Hobbies, gehen klettern, tauchen,
machen Sport und natürlich sind wir in Bachem
im Schützenverein aktiv. Auch die typischen Haustiere (Katzen, Fische, Kaninchen) fehlen natürlich
nicht.
Die Kinder gehen in Kerpen auf die Willy-Brandt-Gesamtschule. Dort gibt es neben dem Unterricht
die Möglichkeit, sich in eine AG einzuwählen und
quasi ein Hobby auszuprobieren. Pascal hat dort
die Bienen-AG besucht, Julia ist in der Bilingualen
Gruppe.
Bei meiner Tochter und meiner Frau sind die Aversionen gegen Krabbeltiere und Insekten, wie man
allgemein dem „schwachen“ Geschlecht nachsagt,
mehr oder minder ausgeprägt vorhanden. Auch
bei mir wecken diese Tiere nicht unbedingt Liebe
und Beschützerinstinkt.
Wir helfen gerne, wenn jemand Hilfe braucht und
können, vor allem was mich betrifft, nicht gut
„nein“ sagen.
So viel zur Vorgeschichte – erstmal nichts Besonderes…
Erster Akt – Ende März 2020 –
Der erste Kontakt
Pascal hat seit Anfang 2020, ungefähr mit Ausbruch der Corona-Pandemie, eine schwere Erkrankung und viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Und
es kam, wie es kommen musste:

Und fertig abgefüllt. Lecker!

27.03.2020 – Anruf der Leiterin der Bienen-AG,
Carola: „Ich brauche Pascals Hilfe. Wir haben in
Kerpen ein Kümmervolk, dass mindestens 3 km
entfernt, neu aufgepäppelt werden muss. Dürfen
wir das bei euch aufstellen?
Hier hätte ein „Nein“ noch geholfen.
Natürlich haben wir „Ja“ gesagt. Das Volk kam,

wurde im Garten unseres Häuschens aufgestellt
und wir bekamen die erste Einweisung, was wir
tun und lassen sollten.
Vollkommen ahnungslos standen wir da. Aber das
kann ja wohl nicht SO schwierig sein. Bienen leben seit 50 Millionen Jahren auf der Erde. Da kann
der Mensch doch nicht viel falsch machen. Haben
wir gedacht.
Zweiter Akt – Mai 2020 –
Der Umzug nach Kerpen
Bei allen Schritten am und mit dem Völkchen hat
uns Carola geholfen. Und wir haben langsam erkannt, dass Bienenhaltung alles, aber nicht einfach ist. Die Königin ist eine Diva, die wohlumsorgt
werden will. Die Arbeiterinnen passen auf, dass
alles seine Richtigkeit hat. Und wenn was nicht
stimmt, dann werden die auch mal ungehalten,
vor allem, je älter sie werden.

Also immer schön im Schutzanzug mit Handschuhen. Sieht schon lustig aus, soll aber auch den
Imker beruhigen und damit die Arbeit erleichtern.
Das Volk wurde von uns nach Kerpen gebracht.
Wir waren schon ein bisschen traurig, dass die
Bienen uns wieder verlassen sollten. In Kerpen
angekommen hat Carola gefragt, ob wir mitmachen möchten. Spontan haben wir „ja“ gesagt.
Dritter Akt – Restjahr 2020 und Winter
2020/21 – Einarbeiten und Lernen
Pascal ist zeitweise wieder zu Hause. Wir haben
Blut geleckt und angefangen uns einzulesen. Leider sind coronabedingt keine Imkerkurse besuch-

Bachemer Honig
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Das Wetter ist stürmisch, Regen und Gewitter
kündigen sich an. Eigentlich logisch, dass ein
Schwarm dann nicht besonders gut gelaunt ist.
In Erftstadt angekommen wurden wir von einem
sehr lieben, alten Ehepaar empfangen. Die Bienen hingen am Dach über der Garage. Ein riesiger
Schwarm. Und los: Leiter aufgestellt, Bienen nass
gemacht (dann fliegen sie nicht mehr gerne) und
mit dem Besen in den Fangkorb. In der Theorie
sollen die jetzt da drinbleiben und alle anderen

bar. Aber Online ist alles möglich. Wir schließen
uns dem Imkerverein in Erftstadt an und lernen.
Puh, viel Stoff. Und gar nicht so einfach, ein Volk
durchs Jahr und über den Winter zu bekommen.
Wir lernen, dass es Haustiere sind, die ohne den
Menschen nicht überleben können. Ähnlich wie
Hunde, die auch in der Regel nicht ausgewildert
überleben können, ist es auch bei den Bienen. Sie
erfrieren im Winter oder werden von einem Parasiten, der Varroa-Milbe, getötet. Nur mit Hilfe
und der Pflege des Menschen ist die Honigbiene
überlebensfähig.
Vierter Akt – April 2021 – Ausrüsten und
Planung der ersten beiden Völker
Im Frühjahr haben wir angefangen, die Ausrüstung zusammen zu bestellen, Geschäfte und Imkerkollegen besucht, organisiert und alles hergerichtet. Dann wurden zwei Völker bestellt, die im
Mai kommen sollten. Bis dahin wollten wir uns
weiter in der Theorie fit machen.
Fünfter Akt – 21.05.2021 – Schwarm Else in
Erftstadt
Erstens kommt es anders und zweites als man
denkt. Anruf von einem Kammerjäger, mit dem ich
beruflich schon einige Male zusammengearbeitet
habe: „Thomas, in Erftstadt hängt ein Bienenschwarm. Kommst du und fängst den ein?“
Gesagt, getan, alles eingepackt und losgefahren.
Pascal und ich waren nervös, fühlten uns aber, in
der Theorie, gut vorbereitet. Die Praxis sollte uns
auf das Übelste zeigen, dass Theorie in der Praxis
nichts zählt.

Die Belohnung für den Imker: mittlerweile konnten wir bereits zweimal Honig ernten. Einmal 12
und einmal 15 kg. Schöne Etiketten und ein Logo
haben wir dank Dominik auch schon.
Neunter Akt – 25.06.2021 – Schwarm Birgit
in Köln-Weiden

Soweit zu: wir sind durch Bücher und Internet gut
vorbereitet. Die Bienen haben uns Demut gelehrt.
Sechster Akt – Übernahme der Bienen-AG –
Carola gibt auf
Die Hiobsbotschaft für uns, aber auch unsere große Chance. Carola hört zeitbedingt auf und bietet
uns die Bienen-AG in Kerpen an. Dieses Projekt
darf nicht sterben. Wir haben mit der Schule einige Gespräche geführt und uns dann entschlossen,
die Tradition fortzuführen.
rein rufen. Nööö, gar keinen Bock, im Gegenteil:
alle wieder hoch ans Dach – wir hatten wohl die
Königin nicht mit erwischt. Nach mehreren Versuchen, alle erfolglos, sind wir aufs Dach und haben gesehen, dass ein großer Teil der Bienen in
und um die Dachrinne sitzen. Erneuter Versuch,
wieder ohne Erfolg. Nochmal aufs Dach: ein weiterer, großer Teil sitzt unter den Dachschindeln.
Wir haben mit dem Ehepaar dann abgeklärt, dass
die Bienen wegmüssen und wir dafür das Dach
teilweise abdecken. Naja, immer noch nicht genug und mittlerweile meilenweit weg vom Lehrbuch: Altbau, Strohdämmung, alles durchflochten
mit Bienen. Als letzte Möglichkeit bleibt dann nur
der Staubsauger. Brutal, aber alternativlos und
die meisten Bienen überleben das. Besser, als im
ersten Winter erfrieren. Nach Stunden endlich alle
Bienen eingesammelt. Pascal wurde mehrfach
gestochen. Schnell runter vom stürmischen Dach
und ab nach Hause.
Und weiter geht’s gegen das Lehrbuch: zu Hause sitzen die Bienen mehrfach als große Traube
außen an der Beute. Wir haben die Königin nicht
erwischt. Gott sei Dank konnte Carola mit einer
Königin aus Kerpen aushelfen.

Siebter Akt – Unsere Völker kommen
Endlich, im Mai 2021, kamen unsere beiden ersten, eigenen, geplanten Völker. Nun stehen in Kerpen 2 Wirtschaftsvölker in ganzer Pracht und bei
uns in Bachem die beiden Ableger und der gefangene Schwarm.
Achter Akt – die erste Ernte – flüssiges Gold
im Glas

Und wieder unerwartet: ein Anruf aus Köln. Ein
Schwarm hängt im Vorgarten in 2 m Höhe in einem Baum. Diesmal geht alles wie im Schulbuch.
Der erste Einschlag hat funktioniert, abends sind
alle Bienen zu Hause und bei uns im Garten. Volk
6 – und dabei wollten wir eigentlich keine Bienen
halten.
Epilog
Manchmal kommt es anders im Leben als geplant.
Imker waren Exoten für mich. Bienen meistens
lästig, oft mit Wespen verwechselt. Und Honig
stand im Supermarkt im Regal – immer gleich aussehend und gleich schmeckend, für 2 € die Quetschflasche.
Heute möchten wir die Bienen, den Umgang mit
den Völkern, die Überraschungen, die immer wieder beim Öffnen der Beuten da sind und den Kontakt zu anderen Imkern und unseren Gästen und
Kunden nicht mehr missen.
Wir freuen uns über jeden, der sich für uns und
unsere Bienen interessiert. Gerne können Sie
schauen kommen. Wir besuchen auch Kindergärten und Schulen und vermitteln den Kontakt zu
den Bienen. Und zeigen jedem, der möchte, wie
die Völker in der Beute leben. Zudem bieten wir
ab 2022 Honig und andere Bienenprodukte wie
Kerzen, Propolis, Pollen und Wachs zum Kauf an.

Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Euch.

Blumenhaus Kraus-Kubatta
Blumenschmuck
für alle Anlässe
& Grabpflege

In Gedenken

Inh. Sabine Kraus-Kubatta

Ernst-Reuter-Straße 17
50354 Hürth-Gleuel
E-Mail: kraus-kubatta@gmx.de

Tel./Fax 0 22 33 / 99 65 74
Mobil 01 73 / 95 98 374

Weihnachtsmannservice

Frechen

Wir machen
Ihre Feier
unvergesslich!
Tel. 02234 - 435856
Fax. 03212 - 1807923

www.weihnachtsmannservice-frechen.de

SAVE THE DATE
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BACHEM
FEIERT!
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Hermann Kempe
* 08.11.1940

† 18.03.2021

In diesem Jahr mussten wir leider einen weiteren
Schützenbruder zu Grabe tragen.
Hermann Kempe war seit 1975 Mitglied unserer Bruderschaft
und somit 46 Jahre Mitglied unserer Bruderschaft. Hermann war
schießsportlich aktiv und 1988 König der Mauritiusschützen.
Besonders an Schützenfest denken wir an dich!
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HOCHWERTIGE TIEFKÜHL- UND TROCKENPRODUKTE
FÜR IHR HAUSTIER ohne Zusatz von Konservierungs- &
Geschmacksstoffen

Besuchen Sie
unsere Homepage oder liken
Sie uns auf
Facebook oder
auf Instagram!

Für gesunde, glückliche
Hunde, Katzen,
Vögel &Nager
Erhalten
Sie immer neueste
Informationen!
www.mauritius-bachem.de
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UNSER SHOP IN FRECHEN-BACHEM
Hubert-Prott-Straße 157 50226 Frechen T. 02234 16638
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9–18.30 Uhr Samstag 9–13 Uhr
PRODUKTION (Verkauf nur an Großabnehmer oder Wiederverkäufer. Nach Terminvereinbarung)
Dürenerstraße 316 50171 Kerpen-Blatzheim T. 02275 4657
halennartz@t-online.de

www.heimtiernahrung-vettweiss.de
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Schlusswort

381 Jahre St. Mauritius Schützenbruderschaft Bachem

Liebe Leserinnen und Leser,
seit 2015 gestalte ich nun für Sie den „Mauritius“.
Im verflixten siebten Jahr kann ich Ihnen sagen,
dass es mir noch genauso viel Spaß macht, wie in
unserem Jubiläumsjahr. Das Gestalten der Textseiten, das Einsetzen und Sortieren der Werbepartner
und das Auswählen der Bilder – alles Arbeiten, die
in meinem Beruf zwar Alltag sind, jedoch für den
eigenen Verein nochmal etwas Besonderes.
Genauso oft schreibe ich auch schon mein Schlusswort, in dem ich manchmal meinen Emotionen freien Lauf lasse und manchmal versuche vereinsbezogene Sachverhalte konstruktiv zu bearbeiten oder
sogar zu verarbeiten.
Nur eine einzige Sache frage ich mich dabei immer. Kommen die Leser*innen überhaupt so weit
und lesen mein Schlusswort auf der wirklich aller
letzten Seite des Mauritius? Vorher lesen die Leute
über das historische Frechen oder Bachem, lesen
was der Verein so übers Jahr gemacht hat und sehen im Verlauf, welcher Werbepartner uns weiterhin mit einer Anzeige unterstützt.
Aber ist die Kondition bzw. die Aufmerksamkeit
auch auf der letzten Seite noch groß genug, um
einen Text ohne Bilder zu lesen?
Leider kann ich das nicht beantworten, aber Sie
können es mir natürlich erzählen. Also geben Sie
mir ein Zeichen, wenn Sie es bis auf die letzte Seite
geschafft haben :)
Kondition und Geduld müssen aber nicht nur Sie
haben, sondern auch die Vereine und deren Mitglieder. Das Vereinsleben stockt gewaltig zurzeit
und einige Vereine erleben kleine oder auch teilweise große Rückschläge. Ganz aktuell haben sogar viele Vereine im Umkreis große Verluste durch
die Flutkatastrophe erlebt.
Wir leben in einer momentanen Zeit, die nicht unbedingt für Vereine gemacht ist. Ein Verein lebt von
Zusammenhalt und Gemeinschaft, gibt den Menschen eine kleine Abwechslung zum hektischen
Alltag und vereint Menschen, die thematisch einen
gemeinsamen Weg gehen möchten – sehr schwierig zurzeit.

Ich hoffe trotzdem sehr, dass wir diese wichtigen
Aufgaben nach der Pandemie wieder erfolgreich
aufnehmen können, unsere Mitglieder wieder alle
dabei sind und für unsere Ziele an einem Strang
ziehen.
Und ich habe auch eine Bitte an Sie, liebe Leser*innen. Unterstützen Sie die Vereine in Ihrer Umgebung, egal in welcher Art und Weise. Denn sonst
wird das Vereinsleben vielleicht nicht mehr so bunt
sein, wie es das mal war.
Sie lesen den 28. „Mauritius“ und leider wieder
ohne ein Bachemer Schützenfest. Sie finden wieder Wissenswertes über Bachem & Frechen, sowie
Informationen und Berichte über unsere Mauritiusbruderschaft.
Unser Ortshistoriker Egon Heeg war dieses Jahr
besonders fleißig und konnte direkt drei Artikel für
uns verfassen, ich danke dafür. Bedanken möchte
ich mich auch, wie jedes Jahr, bei unseren Sponsoren und ich bitte Sie unsere Sponsoren bei Ihren
Einkäufen zu berücksichtigen.
Ich freue mich schon auf das Schützenfest im Jahr
2022 und möchte Sie jetzt schon herzlichst dazu
einladen. Bitte unterstützen Sie uns auch bei allen
anderen Veranstaltungen, die wir zukünftig über
das Jahr veranstalten. Vielleicht sogar schon im
Jahr 2021.
Während des Schützenfest-Wochenende werden
wir trotz der Absage das Dorf wie üblich schmücken. Zeigen Sie Flagge und schmücken auch Sie
Ihr Haus. Wir werden das sicherlich registrieren!
Ich hoffe sehr, dass wir uns zum nächsten Schützenfest in Bachem wiedersehen und gemeinsam
feiern können.
In diesem Sinne,

Dominik Harnischmacher

Empfehlen
ist einfach ...
... wenn man als Tippgeber
eine Prämie von 250 Euro
erhält:
Für die Empfehlung einer erfolgreich
abgeschlossenen Sparkassen-Baufinanzierung.
Empfehlen Sie uns gerne weiter.

www.ksk-koeln.de/baufinanzierung

