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–EINE ZEITREISE

In Teilen Langerfelds
scheint die Zeit stillzustehen. Man kann hier
und da innehalten, historische Stätten und
Überbleibsel alter Dinge
entdecken, Zecheneingänge, Brunnenschächte und vieles mehr bestaunen. Und dann gibt
es da die alten Häuser.
Besonders die Fachwerkhäuser stechen
hervor, die typisch für
das Bergische Land
meist verschiefert sind, Stehengebliebene Zeit
um sie vor Wind und
Wetter zu schützen.
tes Ruth Kiel
Mich juckt es oft in den
ein Kleinod, dessen Anblick
Fingern, einfach mal zu
mir die Sprache verschlug.
klingeln und zu fragen, wie Gegründet 1878
es im Inneren wohl ausvon Gustav Kiel (geb.1849,
sieht. Bei einem habe ich gest.1933)
das –nach telefonischer
Kaffeerösterei, gab es dort
Absprache nun gemacht.
zunächst Kolonialwaren,
In der Langerfelder Straße Delikatessen, Konserven,
143, gebaut in der 2. Hälf- Südfrüchte und Weine.
te des 19. Jahrhunderts
Tatsächlich schlummern
und seit März 1989 in der dort nebst der alten EinrichDenkmalliste der Stadt
tung entzückende Relikte
Wuppertal, schlummert
aus zwei vergangenen Jahrhinter den immer wieder
hunderten, denn geschlosliebevoll neu dekorierten
sen wurde das Geschäft
Schaufenstern des ehema- erst in den 1990er Jahren,
ligen Lebensmittelgeschäf- als Ruth Kiel und ihr Bruder

Wilfrid keine Nachfolger mehr
fanden.
Sind heute Unverpacktläden
ein großer Trend und Plastikverpackungen verpönt, finden
sich dort entsprechende stumme Zeugen aus längst vergangenen Zeiten, als erstes normal und zweites noch kaum
erfunden war. Auch den heute
so beliebten Lieferdienst gab
es damals bereits.
Geht mit auf die Zeitreise, die
mit den Bildern auch in den
Randstreifen dieser Ausgabe
dokumentiert ist.
(Text: Birge Reinhoff)

(Alle Bilder zu dem Artikel:
Volker Kappe und Birge
Reinhoff)
Weitere Bilder auf Seite 3

Bilder: Birge Reinhoff

Werbung aus alten Zeiten
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Erste Stadtteilrallye in Langerfeld

Bilder einiger StatteilrallyeStationen (Bilder: N.Wenzel)

In den Herbstferien 2020 hat mit der
‚Dorfrallye Langerfeld‘ die erste Stadtteilrallye
durch Langerfeld-Mitte stattgefunden. Eine
App auf dem Smartphone führte Corona konform Teams auf einer Route durch LangerfeldMitte. An verschiedenen Stationen galt es Fragen zu beantworten und Aufgaben zu lösen.
Wie hieß Wilhelm Hedtmann früher auch im
Volksmund? Gibt es unter den Löwen an der
Nassaustraße auch weibliche Tiere? Wer war
Ariovist? Wie viele Tiere sind am Ulle-HeesBrunnen zu finden? - waren nur einige der Fragen, die es zu beantworten gab. Die Lösung
war dabei nur vor Ort und zu Fuß zu entdeEine der Stationen (Bild :Torsten Reinhoff)
cken.
Organisiert haben diese Rallye engagierte Bürger in der Arbeitsgruppe Stadtteilrallye,
unterstützt von der Stadtteilbibliothek Langerfeld und dem Quartiersbüro Tuhuus in
Langerfeld für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Langerfeld und
für Familien mit Kindern ab 8 Jahren. Insgesamt haben 26 Teams erfolgreich teilgenommen. Zum Abschluss gab es für alle teilgenommenen Teams anhand der erreichten
Punkte Sieger- und Teilnehmerurkunden.
Nach den vielen positiven Rückmeldungen (ein O-Ton: „Es hat total viel Spaß gemacht
und gelernt haben wir auch etwas!“) wird es sicher eine Neuauflage geben!
Übrigens war die Stadtteilrallye eine Idee, die in der Ideenschmiede Langerfeld entstand. Die Ideenschmiede Langerfeld trifft sich immer am ersten Montag im Monat um
18 Uhr, in Coronazeiten über Videokonferenz. Bürger Langerfelds schmieden dort gemeinsam an Ideen für ihren Stadtteil und werden dabei von den Quartiersentwicklerinnen aus dem Quartiersbüro Tuhuus in Langerfeld unterstützt.
(Text: Andrea Knoll)

Die AG Bürgertreff hat sich umbenannt in B*TreffLangerfeld für alle

Bilder der Laternen

Der Bürgertreff für Langerfeld
Der B*Treff Langerfeld ist auch in der momentanen Situation sehr aktiv und führt seine Arbeit
weiter.
Nach der sehr erfolgreichen Schaufensteraktion,
über die wir schon berichteten, wurde nun ein
Zuhause in der Seniorenbegegnungsstätte gefunden, welche die Räume in der Odoakerstraße 2
(Eingang Wilhelm-Hedtmann-Straße) zur Verfügung stellt.
Aufgrund der momentanen Corona-Lage können
dort keine Angebote stattfinden, sobald sich das
ändert wird darüber rechtzeitig informiert.

Aber natürlich sind auch schon Aktionen gestartet
wie „Langerfeld leuchtet mit“ im Rahmen der Aktion Laternen-Fenster, welche auf viele Kanälen
veröffentlicht wurde, zum Beispiel über Instagram, Facebook und mit einer Flyer-Aktion.
Flyeraktion „Langerfeld leuchtet mit“
(Text: Torsten Reinhoff)

(Bild: B*Treff Langerfeld)

(Bilder: B*Treff)
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LINIEN IM KOPF

Bilder von Kiel

Erinnerungen
einer kindlichen
Erwachsenen
Ich als Leibuschstraßenkind bin
von 1973 bis
1977 in die katholische Grundschule
Windthorststraße
gegangen. Unsere Klassen waren
im Stelzenbau
untergebracht.
Auf dem gleichen
Grundstück befand sich auch
die evangelische
Die städtische katholische Grundschule Windthorststraße heute
Grundschule. Wir (Bild: Wikipedia Frank Vincentz)
teilten uns einen
Schulhof in den
als Mädchen nämlich immer
uns sicher zu erreichen war.
Pausen. Direkt am 1.
zuerst
gewählt,
weil
ich
so
Weiter durfte ich nicht. Ecke
Schultag wurde uns geTönniesstraße war mein
gut
„fummeln“
konnte.
sagt, bis wo wir katholiSpielgebiet zu Ende. Da
schen Schüler uns in den Mein Schulweg von der Leigabs keine Ausnahmen.
buschstraße
zur
HenkelstraPausen austoben durfDort war die Linie. Es war
ten. Die rechte Hälfte Hof ße war nicht weit, aber auch
mir bei Strafe verboten über
er hatte gedachte Linien. Der
vom vorderen Teil und
die Brücke der 3 Tunnels zu
die rechte Hälfte im hin- gefährliche Knackpunkt war
gehen.
die Inselstraße von der Wilteren Teil durften wir
helm-Hedtmann-Straße aus.
Erst später erfuhr ich, dass
bespielen. Die Pausen
die Kinder aus der Ecke
hatten wir mit den Evan- Dort gab es stückweise keinen sicheren Bürgersteig.
Lippestraße, Oldenburgstragelischen gemeinsam.
ße und Detmolder Straße
Aber wir durften sie nicht Heutzutage kann man dort
von der anderen Seite meigemeinsam verbringen. im Zickzack gehen um auf
einem Bürgersteig oder einer
ner Linie auch eine Linie vor
Jeder musste in seiner
eingezeichneten Bürgersteigder Brücke hatten. Diese
Hälfte bleiben. Es gab
Kinder mussten den Spielalso eine gedachte Linie, fläche zu gehen, um dann
platz an der Lippestraße
die man nicht übertreten einen extra angelegten Weg
durfte. Am Anfang fand an St. Raphael am neuen
nutzen.
Kindergarten entlangzukomich das irgendwie koDiese gedachten Linien im
men. Bleibt zu überlegen, ob
misch, vor allem weil
Kopf meiner Kindheit helfen
meine Freundinnen aus es nun sicherer ist die Bürmir auch heute noch. Im
der Leibuschstraße evan- gersteige zu nutzen oder sich
Kopf sehe ich beim Autofahgelisch waren und in der doch lieber flach an die
ren z.B. den fehlenden MitWand zu drücken, wenn ein
anderen Hälfte waren.
telstreifen auf der SchwelJede Schule stellte einen Auto kommt. Nach dem
mer Straße. Oder die aktuelHausaufgaben machen durfLehrer als Pausenaufle Abstandslinie von 1,5
sicht und diese passten te ich immer zum Spielen
Meter zu meinen Mitmenauf die jeweiligen Schü- raus. Alleine wohlgemerkt,
schen.
unsere Eltern sind nicht mit
ler ihrer Hälfte auf. Ich
Es kann also nicht schlecht
uns raus gegangen. Wir Kinpersönlich habe diese
sein, schon als Kind Linien
der trafen uns an unserem
Linie verinnerlicht und
und Grenzen gesteckt zu
auch nie übertreten. Ich Stromkasten und hüpften
bekommen.
spielte sowieso viel lieber zum „Ollen“. Wir waren in der
glücklichen Lage, dass der
mit unseren Jungs mit
einer Dreh- und Trinkfla- Spielplatz der Leibuschstrasche Fußball. Ich wurde ße, genannt „der Olle“, für

(Text: Christiane Steinke)
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Verantwortlicher: Torsten Reinhoff
E-Mail:
Redaktion@
Langerfelder-Dorfblatt.de
Jetzt auch auf der Homepage:
www.Langerfelder-Dorfblatt.de
Facebook:
Langerfelder Dorfblatt
Du hast Fragen?
Du hast Anregungen?
Du möchtest Dich mit eigenen
Ideen, Gedanken, Artikeln und
Geschichten einbringen oder
beteiligen?
Dann melde dich bei uns.
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P E R SÖ N LI C HE G E DA N K E N Z U … . .
GESELLSCHAFT & KOMMUNIKATION
Von Birge Reinhoff
Gesellschaftliches Miteinander funktioniert in der Regel über Sprache. Dabei
spielt es keine Rolle, welche Form diese Sprache hat. Ob gesprochen, geschrieben oder per Zeichen – dem Gegenüber wird in jedem Fall abverlangt,
dass es zuhört, liest oder schaut.
Das Verstehen kann aber oft durch verschiedene Tücken wie Fremdsprache,
unbekannte Begriffe, unvertraute Thematik oder sogar Ironie oder Sarkasmus zum Problem werden.
Das simple aneinander vorbeireden kann normalerweise durch erneute Gespräche geklärt werden.
Kommunikation ist allerdings grundsätzlich keine Einbahnstraße, genauso
wie das Miteinander.
Stellt jemand eine Frage, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, diese zu
beantworten.
Auch in Gruppengesprächen verlangen schon Anstand und gegenseitiger
Respekt, auf Fragen einzugehen. Und sei es nur, um eine Kenntnisnahme zu
dokumentieren.

***
Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der
Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten
im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle
Geschlechtsidentitäten.
Die verkürzte Sprachform hat
nur redaktionelle Gründe und
beinhaltet keine Wertung.
***

Doch warum ist das in der heutigen Gesellschaft so schwierig geworden?
Ist es schlichtes Desinteresse am Miteinander? Ist es mangelnder Respekt?
Ist es in Gruppen die Erwartung, dass andere schon antworten werden und
die eigene Antwort jemand anders gibt? Oder die Haltung, die eigene Meinung würde sowieso niemanden interessieren?
Mir wurde beigebracht, andere so zu behandeln wie ich mir wünsche, von
ihnen behandelt zu werden. Darüber sollten man vielleicht mal nachdenken,
wenn man das nächste mal versucht ist, eine Frage oder einen Gesprächsansatz zu ignorieren.

T E R M I N E U N D V E R A N S T A LT U N G E N
24.11. 18 Uhr via Zoom: Ideenschmiede Langerfeld trifft Aufbruch am Arrenberg e.V.
Austausch mit Pascal Biesenbach über Erfahrungen in der Quartiersarbeit
Infos und Zugangsdaten sind über das Tuhuus in Langerfeld erhältlich.
Corona lässt zur Zeit nicht viel zu. Schütz euch in dieser schweren Zeit, helft anderen und achtet
auf Eure Nachbarn und Mitmenschen. Für Menschen, die alleine sind ist diese Zeit noch mal
schwerer, aber keiner muss alleine gelassen werden. Schon kleine Gesten können helfen, und
helfen können wir alle.
Zwei Aktionen möchten wir vorstellen, an der alle selbst in diesen Zeiten teilnehmen können:

Die Printausgabe dieser
Ausgabe wird gesponsert
von:

Möchten auch Sie Sponsor
einer Printausgabe werden, dann melden Sie sich
unter:
Redaktion@LangerfelderDorfblatt.de bei uns.

Aktion 1:
Adventszeit 2020 – 28.11. bis 26.12.2020 (oder länger)
Mein / Dein / Unser Adventsweg 2020 – Langerfelder Hoffnungsfenster
Die Ev. Kirchengemeinde Langerfeld, die Kath. Kirchengemeinde St. Raphael und das Quartiersbüro Tuhuus in Langerfeld laden dazu ein, in der Adventszeit 2020 ein Fenster als Hoffnungsfenster
im Advent zu gestalten. Ein eigens dafür gestaltetes Transparentpapier ist über die beteiligten
Einrichtungen erhältlich und kann entweder ins geschmückte Fenster gehängt oder um ein Teelichtglas ins Fenster gestellt werden.
An jedem Abend im Dezember läuten um 18.00 Uhr die Glocken der Kirchengemeinden in Langerfeld. Zeit, um sich zu Hause ein
paar Minuten Ruhe im Advent zu gönnen, ein Lied zu singen oder z.B. eine Geschichte zu lesen.
Oder sich auf den Weg zu machen
Aktion 2:
Die im vorigen Jahr begonnene nachbarschaftliche Tradition des Baumschmückens auf dem
Langerfelder Markt startet am 28. November. Diese Aktion wird natürlich nicht so wie im letzten
Jahr ablaufen können, aber es wird daran gearbeitet, dass sie unter Beachtung aller Verordnungen stattfindet. Achtet auf aktuelle Mitteilungen auf unserer Webseite und auf Facebook.
Und dann gibt es noch Advent für die Ohren:
Unter www.erbsenprinz.de gibt es den 9. Akustischen Adventskalender.
Weihnachten zum täglichen Anhören aus verschiedenen Perspektiven, ob romantisch oder satirisch, witzig oder ernst für kurze Momente der Ruhe.

