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Sonnenaufgang über dem Wetterbachtal
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„Kriegerdenkmalkomitee lädt zur Krie-
gerdenkmalenthüllung für die im Ersten 
Weltkrieg getöteten Soldaten“ ein – so 
hieß es im Oktober vor 100 Jah-
ren in Holzhausen. Aus alten Ta-
gebüchern von Oskar Müller und 
Notizen von Albrecht Klein wissen 
wir, dass die Einweihung am16.
Oktober 1921 stattfand. Nach ei-
ner kurzen Eröffnungsansprache 
von Louis Müller, dem damaligen 
Vorsitzenden des Kriegerdenkmal-
komitees und Wehrführer der Feu-
erwehr, hielten Pfarrer Kötter und 
Amtmann Liebau die Einweihungs-
reden. Umrahmt wurde die Feier 
vom hiesigen Posaunenchor. Ge-
baut wurde das Denkmal vom 1892 
gegründeten ortansässigen Bauun-
ternehmen Rudolf Hering. Auf dem 
Sockel der „Knienden Frau-Statue“ 
ist der Name F. Sauer eingemeißelt 
(Anmerkung: Bis heute konnte über 
die Herkunft des Bildhauers nichts 
in Erfahrung gebracht werden) 
An dem Denkmal wurde eine Tafel 
mit folgender, damals charakteri-
stischer Inschrift angebracht:
„Die Gemeinde Holzhausen aus inniger 
Dankbarkeit ihren im Kriege 1914 – 1918 
gefallenen Helden“ 

Zum Volkstrauertag: 
Erstmals fand 1925 an dem Denkmal 
wie in der ganzen Weimarer Republik ein 
Volkstrauertrag für die deutschen Ge-
fallenen des Ersten Weltkriegs statt. In 
der Nazizeit wurde der Volkstrauertag in 
„Heldengedenktag“ umbenannt und sein 
Charakter vollständig geändert. Nicht 

mehr Totengedenken stand im Mittel-
punkt, sondern Heldenverehrung. Auch 
in Holzhausen wurde von den örtlichen 

NS-Größen um Ortgruppenleiter Oskar 
Fey dieser Tag am Denkmal begangen. 
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wur-
de zunächst eine Diskussion zur Durch-
führung und zum Datum eines Volks-
trauertages geführt. Seit 1952 findet der 
Feiertag jährlich an einem anderen Da-
tum statt, nämlich zwei Wochen vor dem 
ersten Advent. Der Deutsche Bundestag 
nennt den Volkstrauertag offiziell einen 
Tag der Mahnung zur Versöhnung, Ver-
ständigung und für den Frieden.

Beitrag von Ulrich Krumm
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Zurück zu unserem Denkmal: 
Am Volkstrauertag im Jahr 1957 wurde 
in einer Feierstunde eine neue Gedenkta-
fel mit den Namen aller Opfer des Dorfes 
in den beiden Weltkriegen angebracht. 
83 Gefallene und Vermisste hatte Holz-
hausen zu beklagen. Im Vordergrund 
der Feierstunde stand die Ansprache von 
Pfarrer Dahm. Der neue Bürgermeister 

Erich Krumm enthüllte die Tafel und ver-
las dabei die Opfer des Dorfes. Umrahmt 
wurde die Feier vom Posaunenchor, dem 
MGV Holzhausen und dem Schulchor 
der Volksschule Holzausen. Eine Kranz-
niederlegung der Dorfvereine und der 
Feuerwehr beendeten die Feierstunde.

Die Erhaltung und die ansprechende Ge-
staltung des Denkmals ist seit den siebzi-
ger Jahren ein besonderes Anliegen des 
Heimatvereins. Mehrere Schwerpunkt-
maßnahmen wurden seitdem mit großer 
Unterstützung von Bürgern des Dorfes 
durchgeführt, die ihren Abschluss mit 
einer Gesamtsanierung der Denkmal-
sanlage in den Jahren 2005 und 2006 

fanden. Nachdem vorgelagert bereits die 
Podestfläche saniert wurde, startet im 
Jahr 2005 zunächst die Anpflanzung von 
Laubgehölzen auf der Fläche der gefällten 
Fichten, die das Denkmal dunkel umga-
ben. Im Jahr 2006 erfolgte dann die voll-
ständige Restaurierung des Denkmals 

mit der „knienden Frau Statue“. Zahl-
reiche Mitbürger des Dorfes mit Orts-
vorsteher Leo Schröder und Mitglieder 
der örtlichen SPD mit Klaus Wittenberg 
und Jürgen Bettke an vorderster Stelle 
beteiligten sich an diesen Arbeiten, die 
von Bauspeziallisten der Firma Hering 
Bau unterstützt wurden. Für die Arbei-
ten stellte die Gemeinde Burbach einen 

Betrag von 10.000 Euro zur Verfügung. 
Die Jagdgenossenschaft Holzhausen un-
terstützte das Dorfprojekt mit insgesamt 
4.000 Euro. Mit der behutsamen Sanie-
rung waren dann auch die Stimmen ver-
klungen, die eine Aufgabe des Denkmals 
am jetzigen Standort beinhalteten.

Was bedeutet uns das Denkmal heute? 
In der heutigen Zeit steht das Denkmal 
auch für ein „Denk mal nach“. Denn die 
Geschichte des Denkmals ist auch ein 
Spiegelbild der gesellschaftlichen Ent-
wicklung von der Weimarer Republik bis 
heute. Einige Gedanken dazu: 
Zahlreiche Menschen im Dorf haben 
noch eine Verbindung dazu, denn das 

Denkmal bleibt ein Ort, um der gefal-
lenen Väter und Großväter zu gedenken. 
Gleichwohl ist die Frage zu stellen, wie 
halten wir die Erinnerung wach an alle 
Opfer von Krieg, Folter und Gewalt und 
an alle, die sich zu allen Zeiten Diktatur 
und Unterdrückung widersetzten und 

Postkarte aus den dreißiger Jahren Gemeinsam zur Feierstunde

 Kranzniederlegung Feuerwehr

Ausschnitt Siegener Zeitung 
vom 30.06.2006

Arbeit am Bauwerk, 
Bildquelle: Dietmar Bieler
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Der Schulbesuch in der hiesigen Ge-
meinde lässt viel zu wünschen übrig. 
Die Eltern haben durchweg selten ein 
Verständnis für das geistige Wohl ihrer 
Kinder. Da die Arbeiterbevölkerung Kas-
senärzte hat, wird jede Krankheitsangabe 
geglaubt und teilweise bescheinigt. Von 
vielen Krankheiten, die hier existieren, 
dürften die meisten Ärzte selbst nichts 
wissen. Zum anderen sind 
viele Mütter zu bequem, früh-
morgens aufzustehen; am 
liebsten ist es ihnen, wenn 
die Kinder mit ihnen um die 
Wette schlafen. Endlich wer-
den die Kinder zu allen Bo-
tengängen benutzt, wie auch 
in der Landwirtschaft. Es ist 
nachzuweisen, dass niemand 
anders aus der Familie Be-
stellungen ausrichtet oder 
Waren herbeiholt als Schul-
kinder während des Unter-
richts. Letztere gehen gern, 
um nur dem Unterricht fern 
zu bleiben, und richten es 
dann so ein, dass sie zu Ver-
richtungen, die in kurzer Zeit 

erledigt sein können, den ganzen Vor-
mittag gebrauchen. Nachmittags treiben 
sie sich dann beschäftigungslos auf der 
Straße oder im Walde umher. Ehre und 
Pflichtgefühl ist Kindern und Erwach-
senen ein leerer Begriff. Die geistigen 
Fähigkeiten sind darum vielfach gleich 
Null. Über den Lehrer, der ihnen ordent-
lich auf die Finger sieht, suchen sie alle 

Schulkinder der Geburtsjahrgänge 1911/12 mit ihrer 
Lehrerin Minna Deppe, Aufnahme aus dem Jahr 1920

dafür mit ihrem Leben bezahlten? Die 
dörfliche Erinnerungskultur fokussiert 
sich ausschließlich auf die jährlich statt-
findende Gedenkfeier am Volkstrauer-
tag mit weitestgehend gleichen Abläu-
fen, an denen der Gefallenen der Welt-

kriege, aber auch der Opfer von Terror 
und Verfolgung gedacht wird. Im Jahr 
1986 wurde auf Vorschlag des Verfas-
sers dem Denkmal eine kleine Plakette 
hinzugefügt mit dem Text: „Allen Opfern 
der Kriege und Gewaltherrschaft“

Wann wird ein Denkmal zum Mahnmal 
und wie erhalten wir damit nachhaltig die 
Erinnerung wach? Gehört etwas mehr 
dazu als dort aktuell angebracht ist? Ge-
rade an unserem Denkmal, das sich von 
seiner ästhetischen Gestaltung wohltu-
end von vielen anderen Denkmälern mit 
der dortigen unkritisch-glorifizierenden 
Haltung zu Krieg und Soldatentum ab-
hebt, wäre darüber nachzudenken, wie-

viel Erinnerungskultur wir dort sichtbar 
machen wollen. 
Ein gutes Beispiel für die dörfliche Erin-
nerungskultur, wenn auch etwas verspä-
tet, ist die Anbringung der Gedenktafel 
am Eingang der Hainstraße für den Holz-

hausener Bürger Siegfried 
Betz, der am 25. Juli 1932 
im Alter von 22 Jahren von 
einem Sturmtrupp der SA 
vor seinem Elternhaus in der 
damaligen Hintergasse ange-
schossen und am 8. August 
seinen schweren Schussver-
letzungen erlag. Im näch-
sten Jahr jährt sich die Er-
mordung von Siegfried Betz 
zum neunzigsten Mal. Über 
eine Gedenkfeier zum 90. 
Todestag und 5 Jahre nach 
der Anbringung der Gedenk-
tafel-Stele, darüber wäre in 
der Dorfgemeinschaft doch 

nachzudenken, auch um den Blick auf 
die Geschichte zu schärfen, 

Ulrich Krumm

Quellen:
Erinnerungen von Albrecht Klein (†), 
früher wohnhaft in der Flammersbacher 
Straße 26
Heimatspiegelberichte 
Recherchen des Autors
Siegener Zeitung
Volkstrauertag – Wikipedia
Bilder:
Bildarchiv Heimatverein
Dietmar Bieler, früher Redakteur Sie-
gener Zeitung 
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die gröbsten Unwahrheiten zu. verbrei-
ten, um ihn zur Ohnmacht zu verurteilen. 
Sagte doch eine Frau F. zum Schreiber: 
„ Wir haben bisher alle Lehrer mürbe 
gemacht, und mit Ihnen machen wir es 
gerade so“. Einer Lehrkraft erklärte ein 
Schüler der II. Klasse: „Ich hatte kein 

Begehren, zur Schule zu kommen“. Für 
das Wort „Begehren“ ist nach der Spra-
che das Wort „Lust“ einzusetzen. Nicht 
ein einziges Elternpaar kümmert sich um 
die Anfertigung der Hausaufgaben. Nicht 
selten kommt es aber vor, dass Mütter 
oder ältere Geschwister den jüngeren 
Kindern flüchtig die schriftlichen Arbei-
ten anfertigen, und diese sie dann dem 
Lehrer vorzeigen. Es fehlt allen der rech-
te Begriff des Tuns. Unter diesen Ver-
hältnissen muss der Fortschritt in den 
Leistungen bleibend gehemmt werden, 

Schulkinder der Geburtsjahrgänge 1903/04 mit ihrem Lehrer 
Hermann Bremkamp, Aufnahme aus dem Jahr 1913

und jede Lehrkraft endlich der Verzweif-
lung nahekommen. Im Jahre 1924 zeigt 
sich eine ganz fühlbare Besserung in 
den Schulverhältnissen. Einige fühlbare 
Schulstrafen haben ihre Wirkung nicht 
verfehlt. Die Denunziationen der Leh-
rer, die fast ausnahmslos durch Klatsch 

begründet wurden, 
haben allmählich 
nachgelassen. Voll-
ständige Ruhe trat 
ein, als auswärtigen 
Kräften das Hand-
werk der Unwahrheit 
gelegt war. Ohne Er-
warten hat die herbe 
Strenge ihre Früchte 
gezeitigt. Die Eltern 
sind zur Einsicht ge-
kommen, dass ihre 
Kinder nicht für die 
Lehrer lernen, son-
dern für sich selbst. 
Das unentschuldigte 
Fehlen hat nachgelas-
sen. Kinder und Eltern 
bitten um Erlaubnis. 

Diese wird nur bei Überzeugung erteilt. 
Ganz besonders zeigt das Jahr 1928 ei-
nen Fortschritt. Hatten die Lehrer früher 
ganz besonders mit der hässlichen Lüge 
zu kämpfen, so kommen diese Fälle nur 
noch vereinzelt vor. Es arbeitet sich 
leichter und mit Erfolg an der hiesigen 
Schule.

Um 1970 aufgeschrieben von E. Scherer, 
Hauptlehrer i.R.

Liebe Mitbürger-innen,

Wir hoffen, dass sie die Sommerferien 
genießen konnten und 
auch Zeit hatten, sich 
von Corona etwas ab-
zuwenden. Nachfolgend 
einige Informationen 
aus unserem Vereins-
geschehen und darüber 
hinaus.

Heimatarbeit in Corona-
Zeiten

Die günstigen Landesin-
zidenzstufen machten 
es möglich, wieder er-
ste Schritte in die Nor-
malität zu wagen. Ab 
Mitte Juli können die 
Grillhütte und Räume 
der „alten Schule“ für 
Zusammenkünfte und 
privaten Feiern unter 
Einhaltung der gel-
tenden Sicherheits- und 
Hygienevorkehrungen 
wieder angemietet 
werden. Auch die im 
Frühsommer vorgese-
hen Naturschutzexkur-
sionen konnten trotz 
so mancher Vorbehalte 
durchgeführt werden 
(s. Bericht weiter un-
tenstehend). Unser 
Backesclub hat Anfang 
September wieder die ersten Backestage 
durchgeführt. Wir hoffen darauf, dass 

auch unser sonntägliches Dorf-Café und 
die wöchentliche Seniorenrunde bald 
wieder starten können.

Nun ein Kurzrückblick 
auf den Berichtszeit-
raum Juni bis August, 
es gibt doch einiges zu 
berichten

Unsere Grünanlagen
Hatte uns in den letzten 
Jahren die große Tro-
ckenheit zu schaffen 
gemacht, unsere zahl-
reichen Grünanlagen in 
Schuss zu halten, so ha-
ben in diesem Sommer 
die reichlichen Nieder-
schläge für einen guten 
Bewuchs und für viel 
natürliches Gebrumme 
auf unseren Grünflä-
chen gesorgt. 
Auf dem Bepflanzungs-
hügel des Verkehrs-
kreisels am Dorfein-
gang hat sich unter der 
Feldahorngruppe eine 
insekten- und bienen-
freundliche Bepflanzung 
aus mehrjährigen Stau-
den mit unterschied-
lichen Blühzeitpunkten 
entwickelt. Auch unser 
Bauerngarten mit seiner 
Vielfalt an blühenden 
Sommerblumen hat 
sich zu einem Insekten-

Paradies etabliert und bildet zusammen 
mit der kleinen Blühfläche an der „Alten 



10 heimatverein holzhausen 11heimatverein holzhausen

Schule“ wieder bunte Farbtupfer im alten 
Dorf.

Sanierungsarbeiten „Alte Schule“ 
Wenn die Heimatspiegelausgabe er-
scheint, werden auch 
die Instandsetzungs-
arbeiten an der „Alten 
Schule“ wohl beendet 
sein. Nachdem bereits 
am Anfang des Jahres 
die denkmalsgerechte 
Erneuerung der auf der 
Westgiebelseite liegen-
den Holzsprossenfenster 
durchgeführt wurde, 
stand die Sanierung von 
durch Feuchtigkeit ab-
gängigen Fachwerk-Ge-
fache auf der östlichen 
Giebelseite sowie der 
Neuanstrich der histo-
rischen Hauseingangstür 
und des Treppengelän-
ders auf der Agenda. 
Unterstützt hat uns bei 
diesen Arbeiten Anstrei-
chmeister Stephan Gel-
lert.

Wanderwegemark ie-
rungen wieder auf Vor-
dermann gebracht
Durch die massiven forstwirtschaftlichen 
Arbeiten auf den Fichten-Kalamitätsflä-
chen im Staatsforstbereich „Auf der Höh / 
Großer Stein“ (bisher wurden dort über 
15.000 Festmeter abgetrieben) sind auch 
die Wegemarkierungen der dort verlau-
fenden Wanderwegerouten beschädigt 

worden. Damit die zahlreichen Wande-
rer/-innen auch ohne Wanderkarte sich 
orientieren können, haben Mitarbeiter 
des Heimatvereins Holzhausen die We-
gemarkierungen der in der Patenschaft 

des Heimatvereins ste-
henden lokalen Wander-
wege HO 1, HO 2 und 
HO 3 sowie der neuen 
Rothaarspur „Roman-
tischer Hickengrund“ 
(insgesamt über 25 km) 
wieder instandgesetzt. 
Das Standard-Markie-
rungsverfahren im Wald 
war bislang die Farbmar-
kierung mit einer ent-
sprechenden Schablone 
aufzutragen. Nun wurden 
die meisten neuen Mar-
kierungsschilder (über 
20) mit Spezialkleber an 
der Baumrinde befestigt. 
Die Grundschilder sowie 
der Klebestoff wurden 
uns vom Rothaarsteig-
verein zur Verfügung ge-
stellt.

Dazu passt: Was ist aus 
unserem Leader-Projekt-
idee „Wandern und mehr, 
neue Ruhebänke auf den 

Wanderwegen rund um Holzhausen“ ge-
worden?
Bereits im vergangenen Jahr haben wir 
kurz darüber informiert, dass wir eine 
qualitative Aufwertung an den vom Hei-
matverein unterhaltenen lokalen und re-
gionalen Wanderwegen schaffen wollen. 

Der Plan beinhaltet u. a. die Neuaufstel-
lungen von Ruhebänken auch an Orten, 
wo infolge der Fichtenkalamitätsflächen 
ganz neue Ausblicke entstanden sind. 
Wir haben dazu ein umfangreiches Pro-
jektdatenblatt erstellt und haben den 
Maßnahmenbaustein als Kleinprojekt 
dem Regionalverein LEADER-Region 
3-Länder-Eck zur Förderung für 2021 
vorgelegt. Der Vorstand des Regional-
vereins hat das Projekt befürwortet und 
die beantragten Fördermittel (ca. 3.900 
Euro) freigegeben. Nun blockiert das 
Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein 
das Vorhaben. Obwohl im Vorfeld nach 
intensivem Meinungsaustausch und 
Schriftverkehr zugesagt, will das Forst-
amt zurzeit die geforderte Zustimmungs-
erklärung für die im Staatsfor-
stbereich liegenden Standorte 
nicht geben und vertröstet uns 
auf das nächste Jahr. Also, ein 
neuer Anlauf in 2022, oder?

Vandalismus im Wetter-
bachtal
Größerer Zerstörungen hat es 
nicht mehr gegeben. Die Ver-
fahren zu den von uns erstat-
teten vier Anzeigen wurden 
von der Staatsanwaltschaft 
mit der Begründung einge-
stellt, da Täter nicht ermittelt 
werden konnten. 

Unseren NATURTOUREN
Trotz so mancher Vorbehalte auch von 
unseren Kooperationspartnern haben 
wir Ende Mai doch unsere Naturtouren 
gestartet. Leider musste zuvor die Exkur-

sion „Mit dem Förster unterwegs – wie 
steht es um unseren Gemeindewald in 
Holzhausen“ abgesagt werden, nachdem 
wir in Bezug auf die Mitwirkung des ört-
lichen Betreuungsförsters kein grünes 
Licht vom Regionalforstamt bekommen 
haben. Zwar etwas anders als in den 
Vorjahren wurden dann die beiden Ver-
anstaltungen, die Vogelstimmenwan-
derung und die Weierbachtal Exkursion 
durchgeführt. Vorherige Anmeldungen, 
die Erfassung der persönlichen Daten 
und die Einhaltung der Abstandsrege-
lungen waren erforderlich. 

Ein Frühmorgen inmitten von Vogelge-
sang und Blüten
Auf der über zweieinhalbstündigen Ex-

kursion mit den erfahrenen Vogelkund-
lern Dr. Martin Wiedemann, Markus 
Ising und Holger Kraft begeisterte wieder 
der Charaktervogel des Wetterbachtales, 
das Braunkehlchen, das nach den aktu-
ellen Kartierungen auch in diesem Jahr 
wieder eine große Population von über 
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Alt 

50 Brutrevieren aufweist. Vorgestellt 
wurden dazu das durch die biologische 
Station initiiertem und betreutem Ha-
bitat-Management, das erfolgreich zu 
der stabilen Bestandsentwicklung des 
Braunkerlchens beiträgt.

Exkursion kreuz und quer durch das 
Weierbachtal
Alle guten Dinge sind drei, denn nach 
zwei vergeblichen Anläufen wurde von 

über 25 Natur-Interessierte Mitte Juni 
das immer wieder faszinierende Weier-
bachtal oberhalb von Oberdresselndorf 
im Blick genommen. Es gab es viel zu 
entdecken und zu erzählen über die wil-
de Bachlandschaft. Erfreuliches konnte 

über den Fischbestand berichtet werden, 
der auch aufgrund der fast vollständigen 
Minimierung von Sedimenteinträgen 
aus der benachbarten Tongrube wieder 
einen guten Zustand aufweist. Die Leit-
fische Forelle und die auf der roten Liste 
stehende Koppe sind in guter Zahl und 
in allen Altersklassen vorhanden. Harri 
Hermann als gebürtiger Oberdresseln-
dorfer erinnerte sich aus seiner Kind-
heit an die frühere beschwerliche Land-

wirtschaft auf den Wiesen des 
Tales. Ein besonderer Blick galt 
dem Blauschillernden Feuerfal-
ter, der nur lokal in kleinen Po-
pulationen in NRW noch in der 
Eifel und hier auf den feuchten 
Bergwiesen zum Hohen Wester-
wald vorkommt. Damit der Feu-
erfalter nicht die Fliege macht, 
wurden von der biologischen 
Station Bereiche mit Knöterich-
beständen als Wirtspflanze des 
Schmetterlings abgezäunt. Und 
das hat Erfolg gezeigt, denn der 
von Mai bis Juli fliegende Falter 
wurde von Mitarbeiterinnen der 
biologischen Station kartiert. 
Über den Hof Buchenborn ging 
es zurück zum Hof Ortelbach. 
Bei einem Nachgespräch bei 
kalten Getränken waren sich 
die Exkursionsteilnehmer einig 
darüber, dass es sich lohnt, die 

Naturschätze der Region immer wieder 
neu zu entdecken.

Über die noch 3 anstehenden Exkursi-
onen werden wir im nächsten Heimat-
spiegel berichten.

Die ausführlichen Exkursionsberichte 
sind auf unserer Website unter https://
heimatvereinholzhausen.de/heimatver-
ein/exkursionsberichte/ nachzulesen. 

Unsere Wettbewerbsbeteiligungen 
Beworben haben wir uns 
an dem in diesem Jahr 
wieder ausgelobten Hei-
matpreis Burbach. Un-
ser Beitrag ist diesmal 
„56 Jahre Heimatspie-
gel Holzhausen, ein ge-
meinschaftsförderndes 
Projekt“. 

Und an dem ausge-
schriebenen „innogy 
Klima- und Umweltschutzpreis“ wer-
den wir uns beteiligen. Hier lautet unser 
Beitrag „Blühflächen im Dorf gestalten“ 
– ein lokaler Maßnahmenbaustein zur 
Klimaanpassung.

Unsere Naturschutzaktivitäten im Blick-
feld des Westfälischen Heimatbundes
Die Zeitschrift „Heimat Westfalen“ des 
Westfälischen Heimatbundes befasste 

sich in der Ausgabe Juni 2021 mit dem 
Klima und Umweltschutz im Rahmen der 
dörflichen Entwicklung. In den Beträgen 
wird auch ein Blick in die Umweltbildung 
in den Heimat- und Dorfvereinen in die 
Region geworfen. Dazu wurden einige 

Beispiele unterschiedlichen Mög-
lichkeiten des Engagements vor-
gestellt. Auch unsere Aktivitäten 
gehörten zu den 4 ausgewähl-
ten Beispielen. Das Titelbild zu 
den Beiträgen zeigt unser Wet-
terbachtal (Bildquelle Harri Her-
mann).

Neues aus Taiwan
Wir haben darüber informiert, 
dass uns Prof. Dr. Hsiang-Yung 

Feng von der Universität der Stadt Miaoli 
mit seinen Studenten-innen während der 
Sommerferien 2021 im Rahmen eines 
Studienaufenthaltes in Europa auch 1-2 
Wochen unser Dorf besuchen wollte, um 
mehr über unsere Dorfentwicklung zu 
erfahren. Nun hat uns Dr. Hsiang-Yung 
Feng im Juni folgende Nachricht zuge-
leitet: 
„Lieber Ulrich Krumm,
meine Studenten und ich freuen uns sehr 
darauf, Ihre Gemeinde in Deutschland zu 
besuchen. Der ursprüngliche Plan war, 
nach dem Abklingen der Epidemie in 
diesem Sommer zu Ihrer Gemeinde zu 
fahren. Allerdings scheint die COVID-
19-Epidemie weltweit nicht wirksam be-
kämpft worden zu sein. Auch Taiwan ist 
stark betroffen. 
Daher muss der Reiseplan für diesen 
Sommeraustausch auf das nächste Jahr 
verschoben werden. Ich hoffe, dass Sie 
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und Ihre Gemeindepartner für diese Ver-
schiebung Verständnis haben.“

Was liegt noch an 
Neben den laufenden Unterhaltungsar-
beiten an unseren vereinseigenen Ein-
richtungen und Anlagen steht wie jedes 
Jahr das Mähen der Unteren Weiherwie-
se auf dem Programm. Als Termin haben 
wir zunächst Samstag, den 18. Septem-
ber vorgemerkt. Treffpunkt ist um 9 Uhr. 
Des Weiteren wollen wir im Rahmen des 
Projektes „Burbachs artenreiche Nach-
barschaft“ der Biologischen Station, 
das von der Hering Stiftung Natur und 
Mensch finanziert wird, die Projektmit-
arbeiter-innen bei der Aufstellung eines 
Schwalbenturms, wo die Mehlschwal-
ben bezugsfertige Nester vorfinden, un-
terstützen.
Unsere weiteren Veranstaltungen und 
Vereinstreffs sind unter „Wue Go mr‘ 
hie“ aufgeführt. 

Ein Blick über unser Dorf hinaus
Am 5. Juli 2021 fand unter dem Titel 
„Dorfideen mit Weitblick“ das gemein-
same Digital-Forum des Westfälischen 
Heimatbundes (WHB) und des Wochen-
blattes für Landwirtschaft und Landleben 
statt. Die zweiteilige Podiumsdiskussion 
befasste sich mit den Themen „Ländliche 
Räume und bürgerschaftliches Engage-
ment“ sowie „Landwirtschaft zwischen 
Ressourcenschutz und Wirtschaftlich-
keit“. Über einen eigens eingerichteten 
Internetkanal konnten 70 angemeldete 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die in-
formative Debatte live verfolgen. Seitens 
des Heimatvereins nahm Ulrich Krumm 
an diesem Forum teil.
Über den nachfolgenden Link kann die 
Veranstaltung eingesehen werden 
https://www.youtube.com/watch?v= 
9sq1KugMiy0
Im Herbst soll eine Handreichung zur 
Thematik erscheinen. 

Für den Vorstand zusammengestellt
Ulrich Krumm

Unsere Jahreshauptversammlung 2021

Die Versammlung ist auf den 30. Okto-
ber terminiert. Vorgesehen ist die Ver-
sammlung in „Hybrid-Format“ durch-
zuführen. Das bedeutet, dass die Mit-
glieder präsent vor Ort in der Turnhalle 
Holzhausen oder virtuell über ZOOM an 
der Veranstaltung teilnehmen können. 
Die besondere Veranstaltungsart soll 
von einem Video- und Medientechniker 
(inkl. technisches Equipment vor Ort 
betreut wird. Dazu haben wir Antrag zur 
Förderung aus dem NRW-Programm 
„Neustart miteinander“ gestellt.

Aktiv werden – aktiv bleiben
Seit März letzten Jahres haben wir uns 
nicht mehr getroffen. Neben der Gesel-
ligkeit und den netten Gesprächen fehlen 
auch aktuelle Informationen. Die Senio-
renbeauftragte der Gemeinde Burbach 
war regelmäßig bei uns zu Besuch und 
hat konkrete Fragen zu Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung, Hilfe bei 
Pflege und im Alltag beantwortet oder 
ganz allgemein Angebote für Senioren 
vorgestellt. Außer den bekannten Pfle-
gediensten bieten die Helfenden Hände, 
die Taschengeldbörse und SoLiDa ein-
fach und unkompliziert Hilfe im Alltag 
an. Um mobil zu bleiben steht speziell 
für den Hickengrund das Hickenmobil 
zur Verfügung, aber man muss ja auch 
nicht alles selbst erledigen. Rezepte wer-
den ganz praktisch von den Arztpraxen 
an die Apotheken geschickt, die die Me-
dikamente ausliefern. Mittagessen kann 

man sich ins Haus liefern lassen und 
auch Lieferservices für Getränke gibt 
es. Informationen über diese vielfältigen 
Angebote gibt es im Seniorenwegwei-
ser südliches Siegerland der bei der 
Gemeinde Burbach ausliegt. Hier findet 
man auch die Ansprechpartner die bei 
der Gemeinde und bei den Sozial- und 
Wohlfahrtsverbänden für konkrete Aus-
künfte über Pflege, Finanzierung und alle 
anderen Fragen zur Alltagsbewältigung 
zur Verfügung stehen.
Um aktiv zu bleiben muss aber jeder 
auch selbst aktiv werden. Scheut euch 
nicht einen Angehörigen oder einen 
Nachbarn um Hilfe zu bitten. Die Erfah-
rung zeigt, dass die meisten Menschen 
nett und hilfsbereit sind.

Auf ein Wiedersehen freut sich
Gisela Herbig

Aus dem Backesclub

Unser Backes raucht wieder. Die nächsten Backtermine sind am: 

9. und 10. September 

21 und 22. Oktober und am 23. Oktober ab 11 Uhr Haxenbacken

22. und 23. November Weihnachtsbacktage



Mitarbeiterteam „Neue Grillhütte“

Noch immer haben wir die kaum fass-
baren, dramatischen Bilder von der 
verheerenden Flutkatastrohe, die Mit-
te Juli Teile von Nordrhein Westfalen 
und Rheinland Pfalz vor uns und viel 
Leid über die Regionen gebracht hat. 
Eine solche Naturkatastrophe offen-
bart die menschliche Verwundbarkeit 
im Angesicht von solchen Extrem-
wetterereignissen. 
Lokale Starkregenereignisse hat es 
immer gegeben, auch in unserer Re-
gion. Wir erinnern uns daran, wie im 
September 2006 durch starke Gewit-
ter mit Starkregen es zu Sturzfluten in 
den Dillenburger Stadtteilen Eibach, 
Oberscheld und Niederscheld kam 
und große Schäden (über 5 Millionen 
Euro) an Infrastruktur anrichtete. 

Und ein ganz weiter Blick zurück nach 
Holzhausen. Ungewöhnlich starke und 
lang anhaltende Niederschläge führten 
in Holzhausen am 2. November 1924 
zu extremen Hochwasserabflüssen. Die 
Wassermengen setzten das halbe Dorf 
unter Wasser.

Klimawandel und Starkregenereignisse
Der Klimawandel macht Extremwetter-
ereignisse wahrscheinlicher, darin sind 
sich alle namhaften Expertinnen und Ex-
perten einig und sie werden sich mit zu-
nehmender Erwärmung 
weiter verstärken. (Quel-
le u. a. Beitrag Profes-
sor Stefan Rahmstorf, 
Potsdam-Institut für 
Klimafolgenforschung, 
Spiegel 16.07.2021). 
Gerade auf lokaler Ebe-
ne müssen wir uns 
auf die Folgen des Kli-
mawandels einstellen. 
„Klimaanpassung ist 
mindestens so wich-
tig wie Klimaschutz“, 
sagt Lamia Messari-Be-
cker, Expertin für Stadtentwicklung an 
der Universität Siegen (Quelle Siegener 
Zeitung, 17.07.2021). Fragen der Dor-
fentwicklung und „Wie gehen wir mit 
unseren Dorfgewässern um“ sind für 
die Klimaanpassung auf lokaler Ebene 
wichtige Bausteine. Für die Dorfentwick-
lung gehören die Themen wie Bau- und 
Grüngestaltung im Innenbereich, die 
Entsiegelung von Böden und der ver-
antwortungsvolle Umgang mit unseren 
Freiflächen dazu. Und für unsere Gewäs-

ser gibt es klare gesetzliche Vorgaben 
durch die europäische Wasserrahmen-
richtlinie. Das darin normierte Umwelt-
ziel nämlich die Erreichung eines natur-
nahen Zustandes der Gewässer bis zum 
Jahr 2027 bedeutet auch immer dem 
Gewässer mehr Raum zu geben und da-
mit einhergehend eine Verbesserung des 
Hochwasserschutzes. In Holzhausen ha-
ben wir dazu auf der Ebene des Heimat-
vereins  kleinere Projekte durchgeführt. 
U. a. wurde am Hoorstruthbach ein na-
turgerechter Bachabschnitt geschaffen, 

er sollte als Referenz-Beispiel für andere 
umzugestaltende Bachabschnitte im in-
nerörtlichen Bereich dienen. 

Am Naturbadeweiher wurde der über 15 
m lang verrohrte Überlauf „ausgepackt“ 
und durch ein breites naturnahes und 
ablaufsicheres Überlaufgerinne ersetzt, 
was zur Hochwassersicherheit für den 
Weiher beiträgt. Am Wetterbach gehören 
die durchgeführten ökologischen Auf-
wertungsmaßnahmen und das vollstän-

Die Flutkatastrophe im Juli - 
von Holzhausen weit weg?

Betrachtungen von Ulrich Krumm 

Bild 1: Bildquelle Büro Hydrotec, Aa-
chen 

Bild 2: Wassermassen im Bereich der 
heutigen Hickengrundstraße, Ecke 
Hoorwaldstraße, die damals offene 
„klej Baa“ lief über.

Bild 3: Überflutungen an der früheren 
„Schwarzen Ecke“, 
heute Flammersbacher Straße / Fär-
berstraße.
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Hoorstruthbach vor und nach der ökologischen Umgestaltung



dige Überlassen zu einer dynamischen 
Gewässerentwicklung mit einer freien 
Überflutungsausbreitung zu wichtigen 
Bausteinen für einen vorbeugenden 
Hochwasserschutz.

Unsere Dorfgewässer bei Starkregen-Er-
eignissen, was kommt auf uns zu?
Starkregenereignisse können nahezu 
überall auftreten. Das Eifel-Drama hätte 
also auch uns treffen können. Für das 
Ausmaß der Katastrophe im Juli waren 
sowohl die Niederschlagsintensität, die -
dauer und die enorme Größe des betrof-
fenen Gebietes verantwortlich. In Holz-
hausen wären von solchen Ereignissen 
vor allem unsere beiden Dorfgewässer, 
der Hoorstruthbach und der Kälberweid-
struthbach betroffen, die zu reißenden 
Strömen werden können.
Der Hoorstruthbach hat sein Quellgebiet 

weit oberhalb des Großen Steines und 
hat beim Eintritt in die Ortslage auf Höhe 
des neuen Bahnviaduktes „Zum großen 
Stein“ ein Einzugsgebiet von 1,8 qkm. 
Der Kälberweidstruthbach entspringt 
oberhalb der Bundesstraße Nr. 54. Sein 
Einzugsgebiet auf Höhe der Schulstraße 
beträgt 1,3 qkm (ohne den Flächenbe-
reich oberhalb von Wyliff. Das Wasser 
von diesen Flächen wird über einen na-
menlosen Bach dem  Kälberweidstruth-
bach unterhalb zugeleitet).  

In den Tagen der Extremwetterlage vom 
13. bis 15. Juli hatte Holzhausen nach 
den Aufzeichnungen an der örtlichen 
Niederschlagsstation lediglich ein Nie-
derschlag von ca. 25 mm zu verzeichnen 
während in dem benachbarten Sauer-
land an den Messstationen Herscheid 
und Sundern  Starkregen von 70 – 80 

mm in 8 Stunden gemessen wurden 
(Quelle HYGON, Geoportal NRW). An 
einigen Niederschlagsmessstellen in der 
Eifel wurden Niederschlagshöhen von 
über 150 mm gemessen (Quelle Was-
serverband Eifel-Rur). Legt man für eine 
grobe Abschätzung die gemessenen Nie-
derschlagshöhen aus dem benachbarten 
Sauerland für die beiden Einzugsgebiete 
der Dorfbäche zugrunde, dann ergeben 
sich folgende Abfluss-Szenarien: 
Nach den vom Verfasser angestell-

ten Berechnungen hätten die aus dem 
Starkniederschlag verursachten Abflüs-
se am Hoorstruthbach eine Größe von 
ca. 3,6 cbm/s und am Kälberweidstruth-
bach von ca. 2 cbm/s  aufgewiesen. Die 
am Beginn der Eintritte der Bäche in die 
Ortslage vorhandenen Durchlässe und 
Verrohrungen sind losgelöst von mög-
lichen Verstopfungen nicht in der Lage, 
diese Sturzfluten abzuführen mit der 
Folge, dass große Teilwassermengen 
oberflächig über die Straßen „Zum groß-
en Stein“ und Schulstraße abgeflossen 
und unkontrolliert in Kulturflächen und 
in Gebäude eingeströmt wären. Beson-
ders heikel wäre die Situation im Bereich 
des Wycliff-Geländes gewesen, weil dort 
die enormen Oberflächenabflüsse aus 
den oberhalb liegenden Außengebiets-
flächen direkt über den Siegenweg ins 
Dorf abfließen würden. Um das genaue 
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Schadenspotenzial durch Starkregener-
eignisse ermitteln zu können, dazu bie-
tet sich die Aufstellung eines vom Land 
NRW geförderten Starkregenrisiko-Ma-
nagementplanes mit den darin beinhal-
teten Gefahrenkarten und Entwicklung 
eines Handlungskonzeptes an.
Dazu ein Rückblick. 
Im Herbst 2019 haben wir im Rahmen 
unseres jährlichen Umweltprogrammes 
in Kooperation mit dem Burbach Verein 
zur Förderung der natürlichen Lebens-

grundlagen unter der Überschrift „Alles 
im Fluss, Wohin mit dem Wasser – Land 
unter auch in Burbach? eine viel beach-
tete Vortragsveranstaltung zum Thema 
Starkregen in Zeiten des Klimawandels 
durchgeführt. 

Die unterschätzten Risiken durch Star-
kregen und Sturzfluten, unter dieser 
Überschrift hatte Sebastian Gürke, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am For-
schungsinstitut Wasser und Umwelt der 
Uni Siegen den Kernvortrag des Sympo-
siums gestellt. 

Sebastian Gürke regte für die Gemeinde 
Burbach die v. b. Erstellung eines Star-
kregenrisiko-Managementplanes an. Ein  
absoluter Schutz gegen  Überflutungen  
durch  Starkregen  ist  nicht  möglich.  
Allerdings  kann  durch geeignete Vor-Planausschnitt Gewässerkarte
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sorgemaßnahmen, dazu gehören auch 
die  planerischen Analysen von Starkre-
genereignissen, die Gefährdung verrin-
gert werden. 
Im Übrigen, für das gesamte Stadtgebiet 
von Siegen arbeitet das Forschungsinsti-
tut Wasser und Umwelt der Uni Siegen 
an der Aufstellung eines solchen Hoch-
wasserrisikoplanes.
Ein Vorschlag des Verfassers dazu: Viel-
leicht könnten die drei Kommunen der 
Leader-Region Dreiländereck Burbach, 
Neunkirchen und Wilnsdorf eine Modell-
region werden mit dem Ziel, wie man in 
Zukunft das Gefährdungspotenzial durch 
Starkregenereignissen minimieren kann 
und wie die Menschen in Zukunft besser 
vor solchen Ereignissen geschützt wer-
den können. Ein solches Leader-Projekt 
könnte mit dem Forschungsinstitut Was-
ser und Umwelt der Uni Siegen erarbei-
tet werden.

Ulrich Krumm
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Nachdem der von Mitarbeiter-innen des Heimat-
vereins gestaltete und gepflegte Bauerngarten in 
der Flammersbacher Straße als zukunftswerten 
Ort der Gemeinde Burbach ausgewählt wurde, hat 
Holzhausen nun auch einen Zukunftswerten Was-
serort am Wetterbach. 
Er gehört zu den zehn ausgewählten Wasserorten, 
verteilt auf Burbacher, Neunkirchener und Wilns-
dorfer Gemeindegebiet, die im Rahmen eines ge-
meindeübergreifenden LEADER-Projektes konzi-
piert wurden. An den ZukunftsWERTEN Wasseror-
ten wird über Informationsstelen mit Wort und Bild 
über den Lebensraum Fließgewässer, die Kraft des 
Wassers und die Nutzung durch den Menschen in-
formiert. Je drei ZukunftsWERTE Wasserorte be-
finden sich in den Kommunen Burbach und Neun-
kirchen, vier weitere im Gemeindegebiet Wilnsdorf. 
Ulrich Krumm als Ideengeber des Projektes hat in 
Zusammenarbeit mit der Landschaftsarchitektin, 
Doris Herrmann, auch die Textgrundlage für die 
Informationsstelen entworfen. In Holzhausen be-
findet sich die ästhetisch sehr ansprechend gestal-
tete Stele an der Trittsteinquerung 
Wetterbach unterhalb des Cam-
pingplatzes Löhlenmühle. 
Unter der Überschrift „Bachge-
flüster“ wird kurzweilig über das 
Leben und die Artenvielfalt in dem 
naturnahen Mittelgebirgsbach in-
formiert.

Informationen zu allen Standor-
ten, inklusive Bilder und Stand-
ortangaben, sind auf der Out-
door-Plattform „Outdooractive“ 
über folgenden Link abrufbar:
https://www.siegen-wittgenstein.
info/de/list/zukunftswerte-was-
serorte/207482324/
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Das hölzerne Eingangsportal auf dem 
Friedhof in Holzhausen wurde im Früh-
sommer vollständig erneuert und strahlt 
wieder im neuen Glanze.

Erneuerung des Eingangsportals am Friedhof

Hier der Pressebericht aus November 
1961 über die Neugestaltung des Ein-
gangsportals durch den Burbacher Holz-
schnitzer Willi Reifferscheidt.

– ein Leben auch für den Heimatverein

Willi Krautwald - ein Urgestein des Hei-
matvereins Holzhausen ist am 14. Juni im 
hochbetagten Alter von 98 Jahren verstor-
ben. Willi Krautwald war fast 50 Jahre dem 
Heimatverein Holzhausen eng verbunden. 
Insbesondere als langjähriger Sprecher 
unseres Backesclubs und bei einer Viel-
zahl von Aktivitäten hat Willi Krautwald 
sich zuverlässig und uneigennützig in die 
Heimatvereinsarbeit eingebracht. Insbe-
sondere das Backhaus lag ihm am Herzen. 
Zusammen mit Erika Dumke und Otto Haas 
war er der Initiator dafür, dass das Gebäu-
de im Jahr 1990 zu einem Schmuckstück 
restauriert wurde. Aber auch bei anderen 
Projekten wie die Grillhütte und die „Alte 
Schule“ war er stets vorderster Stelle mit 
dabei und hat die Arbeiten mit handfestem 
Tun begleitet. Die Mitgliedschaft im För-
derkreis „Alte Schule“ war für ihm eine 
Selbstverständlichkeit. Mit Freude und 
Begeisterung hat Willi unsere naturkund-
lichen Aktivitäten begleitet. Gerne erinnere 
ich mich an das gemeinsame Sensen-Mä-
hen der Trollblumenwiese im Morsgra-
ben. 
Aber auch über den Heimatverein hinaus 
war Willi dem Dorf verbunden. 
Sein ehrenamtliches Engagement 
umfasste dabei den ganzen Bo-
gen vom Vereinsleben im Dorf, als 
SPD-Ratsmitglied in den 2 letzten 
Legislaturperioden der selbstän-
digen Gemeinde Holzhausen bis zur 
kommunalen Neugliederung Ende 

1968 und über 20 Jahre als Mitglied im 
Vorstand der Jagdgenossenschaft, darunter 
viele Jahre als stellvertretender Jagdvorste-
her. 
In besonderer Erinnerung bleibt sein Mit-
wirken an der Feier zur Enthüllung einer 
Gedenktafel für Siegfried Betz als erstem 
Opfer der Nationalsozialisten im Siegerland 
vor 4 Jahren. Als Nachbarskind im Alter von 
10 Jahren hatte er damals die Ereignisse 
miterlebt und sichtlich bewegt seine Erinne-
rungen kundgetan. 
Willi Krautwald war offen für Argumente, 
zugleich aber auch klar in seinen Positionen 
– zuverlässig und uneigennützig in seiner 
Art und in seinem langen Leben immer für 
das Dorf engagiert. 
Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Heimatverein haben mit ihm einen väter-
lichen Freund verloren. Mit hoher Wert-
schätzung, großer Dank-
barkeit und mit vielen 
guten Erinnerungen an 
eine lange Zeit harmo-
nischer Zusammenar-
beit denken wir an Willi 
Krautwald zurück. 

Ulrich Krumm

Nachruf 
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„Herr, schenke mir Geduld, 
aber rasch…..“

So in etwa lautet das Gebet des Unge-
duldigen. Unsere Geduld wird schon seit 
mehr als 1 ½ Jahren durch die Pandemie 
sehr strapaziert. Es fällt mir schwer, ir-
gendwelche Prognosen zu wagen.
Ja, seit Anfang des Jahres sind viele 

Gemeindeglieder geimpft. Aber das ist 
immer nur ein Teil der Gemeinde. Sollen 
wir bei Gottesdiensten, Veranstaltungen 
in Zukunft auch einen Impfnachweis 
verlangen? Die Landeskirche selber hält 
sich da sehr reserviert, will niemanden 
von vornherein ausschließen. 
Durch die momentanen Sommerferien 
konnten wir über die weitere Entwicklung 

uns auch noch nicht im Presbyterium 
austauschen. Erfreulich sind weiterhin 
die zahlreichen Taufanfragen. Während 
(laut Siegener Zeitung) die Taufen in 
Westfalen/Kirchenkreis zurückgehen, ist 
dies bei uns nicht der Fall. In der Regel 
finden Taufen samstagsvormittags im 
Rahmen der Familien statt. Da gibt es 
keine „Platzprobleme“, wie bei Taufen 

im normalen Sonntags-Gottesdienst.
Verschoben wurde vorerst zum 4. Mal 
die Israel-Reise von Herbst aufs Früh-
jahr 2022. Die Einreisebedingungen sind 
im Moment nicht akzeptabel. Wir hoffen, 
dass es dann vom 06. bis 13. März 2022 
endlich klappt. 

Pfr. Rainer Heuschneider

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
auch für die Einheit Holzhausen hieß 
es am 15.07., den Opfern der Flutkata-
strophe zu helfen. Nachdem am Mor-
gen desselben Tages, auf Anweisung 
der Wehrführung, Bereitschaftsgruppen 

gebildet wurden, fand die Alarmierung 
bereits um 21:00 Uhr statt. Ein Ver-
band aus 10 ausgewählten Fahrzeugen, 
des Kreises Siegen Wittgenstein, brach 
um 23:00 Uhr nach Düren bei Köln auf. 
Dort drohte ein naher gelegener Stausee 
überzulaufen und eine Notentwässerung 
hätte, für die ohnehin schon betroffene 
Bevölkerung, schwerwiegende Folgen 

��

nach sich ziehen können. Als der Ver-
band um ca. 01:30 am Einsatzort eintraf 
herrschte Chaos in der Einsatzzentrale, 
welche nicht mehr Herr über die zahl-
reichen Notrufe wurde. Nach einer ge-
wissen Koordinationszeit, übermittelt 

man uns den genauen Einsatzort. Dort 
galt es die Keller der Wohnhäuser, wel-
che bis zum Erdgeschoss geflutet waren, 
leer zu pumpen. Völlig entkräftet und 
übermüdet rückten wir schließlich um 
15:00 Uhr vom Einsatzort ab. Einige Ka-
meradinnen und Kameraden waren nun 
mehr als 36 Stunden wach und seit dem 
Zeitpunkt der Alarmierung über 18 Stun-
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den im Einsatz. Trotzdem waren alle Be-
teiligten froh, den Menschen in Not hel-
fen zu können. An dieser Stelle möchten 
wir uns ausdrücklich für die sehr gute 
Zusammenarbeit mit den Einheiten aus 
Würgendorf und Burbach bedanken.

Dank der gesunken Corona-Inzidenz-
Zahlen, konnte der Übungsbetrieb, un-
ter Auflagen, am 05.07. wieder starten. 

Durch kürzere Intervalle versuchen wir 
die ausgefallenen Übungen aufzuarbei-
ten. Am 02.08. durften wir unseren ge-
schätzten Kameraden, Ulrich Ströher, 
mit seiner letzten Teilnahme an einer 
Übung vom aktiven Dienst verabschie-
den. Ulrich hat mit 55 Jahren verhält-
nismäßig spät den Weg zur Feuerwehr 
gefunden. Dennoch hat er sämtliche 
Grundausbildungs-Module, sowie den 
Maschinistenlehrgang erfolgreich ab-

solviert. Des Weiteren war er bis zuletzt 
als stellvertretender Jugendwart für den 
Nachwuchs, sowie als Leiter der Geräte-
warte für die Pflege und Wartung der 
Einsatzmittel zuständig. Ulrich wird zur 
Alters- und Ehrenabteilung wechseln, 
der Einheit Holzhausen jedoch weiter 
mit seinen Kompetenzen behilflich sein. 
Vielen Dank für die schöne vergangene 
und noch kommende Zeit mit dir. Wenn 

wir einen Kameraden aus dem aktiven 
Dienst verabschieden müssen, freut es 
uns umso mehr, wenn ein neuer Kame-
rad aus der Jugendwehr nachrückt. So-
mit begrüßen wir Christian Hensel recht 
herzlich in der aktiven Wehr.

Ihre Feuerwehr Holzhausen
 i.A. Thomas Waldrich
  -Schriftführer-

Aktuelles aus der Jagdgenossenschaft 
Holzhausen

Es gab viel zu diskutieren auf der dies-
jährigen Jahresversammlung der Jagd-
genossenschaft Holzhausen. Corona be-
dingt fand das Treffen erst im Juni statt 

und nicht wie üblich zum Ende des Jagd-
jahres, das jeweils am 31. März endet. 
Neben der Abwicklung der allgemeinen 
Tagesordnung mit den Tätigkeits- und 
Kassenberichten stand das Thema „Wel-
che Herausforderungen kommt auf die 
Jagd angesichts der Borkenkäferkala-
mität auf den Waldflächen der Holzhau-
sener Verpächtergemeinschaft zu“ im 
Mitteipunkt eines intensiven Meinungs-

austausches. Denn fast 2/3 des 220 ha 
großen Holzhausener Waldbestandes 
(ohne Staatsforst) besteht aus Fichten-
Kalamitätsflächen, d. h. dort ist in den 
nächsten Jahren die Wiederaufforstung 
von klimastabilen Mischwäldern ggfs. 
in einer Kombination von Naturverjün-

gungen und Neuanpflanzungen erforder-
lich. 

Dass dabei auch die Jagd im Fokus 
steht, muss nicht verwundern. Denn die 
Bewältigung des Waldumbaues kann flä-
chig nur mit angepassten Wildbeständen 
gelingen. Ein noch konsequenterer Jagd-
betrieb insbesondere der Rehjagd ist 
dazu erforderlich. Hierzu wird eine früh-

Auf der Kahlfläche oberhalb der Grillhütte zeigt sich der erste neue Bewuchs
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zeitige Abstimmung mit den Forstdienst-
stellen über die jagdliche Erschließung 
der betroffenen Flächen erforderlich, 
Stichworte Ansitzeinrichtungen, Jagd-
schneisen, Salzecken. Das Waldumbau-
konzept NRW beinhaltet dazu folgende 
interessante Richtwerte: Ein/e Jäger/in 
pro 50 ha Wald, eine Ansitzeinrichtung 
pro sieben ha Wald, Rehwildstrecke 
15-25 pro 100 ha Wald (fast Vervierfa-
chung des Abschusses). Und es ist gut, 
dass ab dem 1. Januar 2022 der Forst-
zweckverband Burbach mit dem 
Verbandsvorsteher Christoph 
Ewers seine Beförsterungsarbeit 
auch mit neuem Fachpersonal 
aufnehmen und damit der An-
sprechpartner vor Ort sein wird. 
Die gesamte Thematik wollen 
wir im Frühjahr 2022 in einer 
Waldbegehung vertiefen, nach-
dem wir in diesem Jahr in Bezug 
auf die Mitwirkung des örtlichen 
Betreuungsförsters für eine sol-
che Exkursion kein grünes Licht 
vom Regionalforstamt bekom-
men haben. 
In diesem Zusammenhang 
kommt der Ausgestaltung des 
künftigen Jagdpachtvertrages 
eine zentrale Bedeutung zu. In 
der Jagdgenossenschaft mit un-
seren Partnern in der Verpäch-
tergemeinschaft (Gemeinde und 
Waldgenossenschaft Holzhausen) steht 
die Neuverpachtung ab 01. April 2023 
an. Der jetzige Vertrag mit unseren der-
zeitigen Pächtern Helmut Schulte, Essen 
und Wolfgang Riederauer, Gevelsberg 

endet nach 10 jähriger Laufzeit am Ende 
des Jagdjahres 22/23 also am 31. März 
2023. Helmut Schule ist dann 30 Jahre 
dabei. Frühzeitig in 2022 müssen für die 
Neuverpachtung die Weichen gestellt 
werden. Selbstverständlich werden un-
sere derzeitigen Pächter die ersten An-
sprechpartner sein. Wir hoffen darauf, 
die bewährte Zusammenarbeit fortsetzen 
zu können.
Waren es früher mitunter bis zu 10 Ver-
eine und Gemeinschaften, die Anträge für 

die Mittelverteilung aus dem Reinerlös 
der Jagdnutzung gestellt haben, lagen 
in diesem Jahr nur 2 Anträge vor. Der 
Verein „Wanersch e. V.“ wird für die Ein-
richtung des geplanten Dorftreffpunktes 

Wanersch als erste Unterstützung 3.000 
Euro erhalten. Des Weiteren erhält wie 
jedes Jahr die evangelische Kirchenge-
meinde für ihre Jugendarbeit 100 Euro. 

Das gehört auch dazu: Die Jagdgenossen-
schaft möchte mit der Anschaffung einer 
Drohne unsere Jäger/-innen bei der Wild-
tierrettung unterstützen. Insbesondere 
mithilfe einer Drohne mit Wärmebildka-
mera lässt sich der Rehnachwuchs bei 
der Frühjahrsmahd in unseren fast über 
300 ha großen Grünflächen rechtzeitig 
finden. Es ist eine effektive Methode für 
die Wildtierrettung. Den Drohneneinsatz 

Wiedereröffnung des Jugendtreffs in 
Holzhausen
Im Juni 2021 wurden die beiden Ju-
gendtreffs in Holzhausen und Burbach 
nach langer Zeit wieder für die Jugend-
lichen geöffnet. Die Angebote des Ju-
gendtreffs konnten wieder in einem grö-
ßeren Umfang wahrgenommen werden. 
So kann während den Öffnungszeiten 
Playstation oder Gesellschaftsspiele ge-
spielt, gekickert, gekocht, gechillt oder 
der Außenbereich, wie das Fußballfeld 
oder die Tischtennisplatten genutzt 
werden. Außerdem kann das Bera-
tungs- und Gesprächsangebot durch die 
Mitarbeiter*innen des Jugendtreffs wie-
der wie gewohnt genutzt werden.
In den nächsten Wochen und Monaten 
sind Aktionen zu den Bundestagswahlen 

werden dann die örtlichen Jagdaufseher 
organisieren. Wir hoffen darauf, dass wir 
für die Anschaffung noch Unterstützung 
von dritter Seite bekommen. Auch eine 
Kooperation mit den unmittelbar be-
nachbarten Jagdgenossenschaften im 
Hickengrund wird angedacht. 

Ulrich Krumm
Jagdvorsteher

Bild 3 Rehkitz, Bildquelle Landesjagdver-
band NRW

sowie Kinoabende im Jugendtreff Holz-
hausen und die Renovierung und Ge-
staltung des neuen Raumes in Burbach 
geplant.
Während den Öffnungszeiten wird den-
noch immer noch auf die Abstandsre-
gelungen sowie auf die Maskenpflicht 
geachtet.

Die Öffnungszeiten sind:
Dienstag von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr in 
Holzhausen
Donnerstag von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
in Burbach
Freitag von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr in 
Burbach
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Außerdem 
bot der Jugendtreff 

für die Gemeinde Burbach ein buntes Fe-
rienprogramm an. Nach langer Planung 
und pandemiebedingten Unsicherheiten 
konnten insgesamt 20 Veranstaltungen 
angeboten werden. Viele der Veranstal-
tungen fanden im Jugendtreff in Holz-
hausen statt. Natürlich mussten auch 
hier bestimmte Pandemiebedingungen 
eingehalten werden. So wurde von al-
len Kindern und Jugendlichen, die an 
den Ferienangeboten teilnehmen 
wollten, ein negativer Coronatest 
benötigt. Außerdem wurde auf 
die Maskenpflicht und auf die 
Abstandregelungen geachtet.
Insgesamt nahmen fast 90 Kin-
der und Jugendliche an Ferien-
angeboten teil. Unter anderem 
gab es Kreativangebote, wie 
Malen mit Temperafarben und 
Pastellkreiden, Batiken, Graf-
fiti und Siebdruck sowie sport-
liche und spannende Angebote, 
wie Trödelsteinwanderungen, das 

Bauen von Vogelfutterhäus-
chen, Waldbaden, Jonglieren, 
die Fahrt in den Panorama-Park, 
Bogenschießen und der Besuch 
vom mobilen Skatepark des 
Katholischen Jugendwerks För-

derband. An dieser Stelle möch-
ten sich die Mitarbeiter*innen 

bei allen Unterstützer*innen, 
Veranstalter*innen, Eltern und Teil-

nehmenden bedanken, die dieses bunte 
Ferienprogramm mit ermöglicht haben.

Für weitere Infos rund um den Jugend-
treff sowie zu den Öffnungszeiten und 
geplanten Aktionen finden Sie bei Face-
book, unter Jugendtreff Burbach Holz-
hausen, oder bei Instagram, unter Ju-
gendtreff Burbach/Holzhausen.

Marie Düber

Nach den Sommerferien starten die Kin-
der- und Jugendgruppen wieder mit ih-
ren Übungsstunden zu den gewohnten 
Zeiten. Dienstags von 16.00 – 17.00 
Uhr Eltern-Kind-Turnen mit Michaela 
Reimann. Mittwochs von 16.30 - 17.45 
Uhr Mädchenturnen für 11 – 14-jäh-
rige mit Lee Aboe. Donnerstags von 
15.00 - 16.00 Uhr Trolli-Turnen für 
Mädchen und Jungen ab 4 
Jahren mit Nadine Gärt-
ner. Donnertags von 
16.30 – 17.30 Uhr 
Mädchenturnen 
von 6 - 10 Jahren 
mit Steffi Keh-
lenbach. 
Im Eltern-Kind-
Bereich ist die 
Abstandsregel 
nur schwer einzu-
halten. Daher gilt 
folgende Regelung: 
Geimpfte oder gene-
sene Erwachsene müssen 
während der Sportstunde kei-
ne Maske tragen. Dies gilt auch bei Vor-
lage eines negativen Testergebnisses. 
Um eine evtl. Rückverfolgung ermög-
lichen zu können, werden zu Beginn 
der jeweiligen Stunde Teilnehmerlisten 
ausgefüllt, die 4 Wochen aufbewahrt 
werden. Der Sportbetrieb wird nach den 
Sommerferien von allen Gruppen wieder 
aufgenommen, soweit die Coronaregeln 
es zulassen. Infos zu den aktuellen Re-

geln geben die Übungsleiter. Als kleines 
Dankeschön für die vielen ausgefallenen 
Turnstunden haben alle Kinder ein neues 
Vereinsshirt bekommen. Wir freuen uns 
auf viele schöne gemeinsame Sportstun-
den mit euch.

Jahreshauptversammlung
Am Samstag, den 18.September 

2021 um 17:00 Uhr findet 
unsere Jahreshaupt-

versammlung in der 
Turnhalle Holzhau-

sen „Großer Saal“ 
statt, dazu laden 
wir alle Mitglieder 
herzlich ein. Da 
im Jahr 2020 
coronabedingt 
keine Jahres-

hauptversamm-
lung stattfinden 

konnte, stehen in 
diesem Jahr alle Äm-

ter zur Wahl. Es gelten die 
aktuellen Corona-Regeln. Bitte 

informiert euch über unsere Homepage 
www.tv-holzhausen.de, da wegen der 
Pandemie die weiteren Entwicklungen 
derzeit nicht vorhersehbar sind. Über 
eine rege Beteiligung freuen wir uns.

Der Vorstand
i.A. Jürgen Eibach
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Holzhausen: Heimat internatio-
naler Spracharbeit

Ich bin nicht bei der Sache. Ich singe. 
Aber ein Wort aus dem Lied hat mich 
abgelenkt. Tatsächlich denke ich gerade 
darüber nach, ob ein bestimmter Laut 
dieses Wortes bedeutungsunterschei-
dend ist oder nicht.  Ich schmunzele. 

Es ist der Abschlussabend des Kurses 
„Spracharbeit im Überblick“ in Holzhau-
sen. Der Lernstoff zeigt Wirkung. Wäh-
rend des ersten Kurses am Seminar für 
Sprache und Kultur (ssk), haben wir eine 
Woche lang die Grundlagen von Sprach-
arbeit kennengelernt. Wir nutzen gerade 
die Inzidenzstufe 0, um gemeinsam ein 
paar Lieder zu genießen. Und jetzt gei-

stert mir ausgerechnet Phonologie im 
Kopf herum, obwohl das für mich das 
schwierigste Fach war. In der Phonologie 
wird die Funktion der einzelnen Laute für 
ein Sprachsystem untersucht. Dazu wer-
den sie im Internationalen Phonetischen 
Alphabet aufgeschrieben und in Tabellen 
eingetragen. Wortlisten entstehen und 
die Worte werden untereinander verg-
lichen. Das ist ein Fachbereich der Arbeit 
von Linguisten (Sprachforschern). Dazu 

müssen sie noch nicht 
einmal die Sprache ver-
stehen können, die sie 
erforschen.
Mein Stundenplan der 
vergangenen Woche 
erinnert insgesamt we-
nig an den Schulunter-
richt meiner Kindheit. 
Begriffe wie Phonetik, 
Soziolinguistik, Bibelü-
bersetzung und Seman-
tik wurden im Laufe der 
Woche mit Informati-
onen gefüllt. Es stellte 
sich auch heraus, dass 
geläufige Begriffe wie 
Grammatik und Spra-
chelernen beim ssk we-

nig mit dem Schulunterricht gemeinsam 
haben, den ich erlebt habe.
Hier unterrichten Fachleute, die in inter-
nationalen Teams Minderheitssprachen 
erforschen oder erforscht haben. Die 
Teilnehmer lernen an echten Beispie-
len aus der Forschung. In Kleingruppen 
diskutieren sie zum Beispiel darüber, 
mit welchen Schriftzeichen eine neu 

erforschte Sprache verschriftet werden 
könnte oder wie Streit zwischen unter-
schiedlichen Kulturen Sprachforschung 
beeinflussen kann. In manchen Fällen 
arbeiten Linguisten als Berater. Sie hel-
fen aber auch dabei, Lehrer auszubilden, 
damit mehr Menschen in ihrer Mut-
tersprache lesen und schreiben lernen 
können. Diese Linguisten arbeiten im 
Bereich Alphabetisierung. Wieder ande-
re arbeiten im Bereich Bibelübersetzung. 
Denn sie sind überzeugt, dass gerade 
biblische Grundwerte geeignet sind, um 
Menschen langfristig eine neue Perspek-
tive zu geben.
Gefühlsmäßig war ich in fast jeder Kurs-
einheit Teil eines Sprachforschungspro-
jektes. Die Begeisterung der Referenten 
ist ansteckend. Sie haben ihr Leben in 
Deutschland zum Teil für immer aufge-
geben und leben jetzt in einer anderen 
Kultur. Ein Job, der das gesamte Leben 
betrifft. Näher dran, als hier in der Aus-
bildung, könnte ich nur im Einsatzland 
direkt sein.
Jetzt sitzen wir im Kreis und singen 
Lieder. Nach dieser Woche wundert es 
nicht, dass ich während des Singens mit 
Lautanalyse beschäftigt bin. Überhaupt 
hat der Kurs einiges bewirkt. Gespannt 
höre ich in der Abschlussrunde zu. Ein 
Teilnehmer hat gemerkt, dass er nicht 
zum Linguisten geboren ist. Mehrere 
hatten schon vorher überlegt, in Sprach-
projekte im Ausland zu gehen. Jetzt sind 
sie dazu entschlossen. Ich persönlich 
bleibe lieber beim Schreiben. Aber ich 
bin begeistert darüber, was Sprachar-
beit bewirken kann und wie internatio-

nal Holzhausen ist: Wycliff Deutschland 
hat hier im Ort seinen Sitz. Unter dem 
Dach der gemeinnützigen Organisation 
arbeiten insgesamt ca. 150 Menschen in 
über 30 Ländern. Und alle haben hier auf 
dem stillen Hügel im Siegerland in den 
Reihen des ssk gesessen. Sie arbeiten in 
der Linguistik, aber auch beispielsweise 
im Finanzbereich, in der Mediengestal-
tung, in Technik und IT. Hier, in der ins-
gesamt sechswöchigen Ausbildung wird 
das Fundament für eine Arbeit gelegt, die 
weltweit benachteiligten Volksgruppen 
hilft. Hätte ich in meiner Schulzeit geahnt, 
wieviel Veränderung Spracharbeit bewir-
ken kann, dann hätte ich in Grammatik 
wahrscheinlich besser aufgepasst.

Ramona Eibach 
Pressereferentin bei Wycliff Deutschland. 
Sie sollte durch den Kurs „Spracharbeit 
im Überblick“ die Spracharbeit kennen-
lernen und für die Ausbildung des ssk 
begeistert werden. Beides ist gelungen. 
Das Kursangebot ist zu finden unter htt-
ps://spracheundkultur.org/
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Zäune, Hecken und Wege
Hecken, Mauern und Zäune sind wichtige und oft notwendige 
Elemente in jedem Garten. Im naturnahen Garten werden vor-
wiegend regionale Baustoffe eingesetzt, zum Beispiel Pflaster-
steine. Sie passen hervorragend zu den heimischen Pflanzen 
und leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesamtatmosphäre des 
Gartens. Auch gebrauchtes Platten- und Pflastermaterial eignet 
sich hervorragend. Es hat bereits eine schöne Patina und ist be-
sonders umweltverträglich, weil es nicht der Natur entnommen 
wird und lange Transportwege meist entfallen. Beton wird im 
naturnahen Garten meist vermieden. Hier sind als Alternative be-
sonders die auf hiesigen Ackerflächen zu findenden Feldsteinen 
zu nennen, die z.B. in der alten Schule sowie in den Häusern und 
Kirchen (z.B.: Niederdresselndorf) Anwendung finden. 

Holz aus heimischen Wäldern: Eiche, Lärche, Dougla-
sie, Kastanie, Robinie
Wird im naturnahen Garten Holz für Unterstände, Terrassen oder 
Sitzgelegenheiten benötigt, so kommen überwiegend heimische 
Holzarten zum Einsatz. Tropische Hölzer oder sogenannte „WPC 
(Wood-Plastic-Composites), die auch zum Terrassenbau einge-
setzt werden, werden durch im Außenbereich geeignete Holz-

arten ersetzt. Ein zusätzlicher Schutz 
der Oberflächen durch einen Anstrich ist 
nicht notwendig, die Holzflächen bekom-
men mit der Zeit eine schöne Patina.

Trockenmauern
Trockenmauern gehören zu den reiz-
vollsten Bauwerken im Naturnahen Gar-
ten. Sie werden ganz ohne Mörtel und 
beton gebaut-dadurch ergeben sich Lü-
cken zwischen den Steinen, die für Tiere 
und Pflanzten ein beliebter Lebensraum 
sind (Z.B. Mörtelbienen und Eidechsen). 
Höhenunterschiede, wie wir sie im Sie-
gerland nun einmal haben, können durch 
Trockenmauern elegant abgefangen wer-
den, ohne viele Raum durch Böschungen 
zu verlieren. Die Mauern gliedern den 
Garten darüber hinaus, schaffen neue, 
artenreiche Lebensräume und verändern 
die Atmosphäre. Man fühlt sich an na-
türliche Standorte von Trockenmauern 
erinnert, wie sie in Weinbaugebieten 
und anderen südliche Regionen vor-
kommen. Auch hier finden regionale 

oder gebrauchte Baustoffe Verwendung. 
Auch Trockenmauern brauchen ein trag-
fähiges Fundament aus frostsicherem 
Material. Je nach Standort kann diese 
Trockenmauer auch statische Aufgaben 
übernehmen. Deshalb ist es wichtig, hier 
einen Landschaftsgärtner zu Rate zu zie-
hen.

Zäune, Hecken und andere Grund-
stücksgrenzen
Jedes Grundstück hat Grenzen. Im Gar-
ten werden sie in der Regel durch Zäu-
ne oder Mauern markiert, also durch 
eine klare, oft harte Grenzlinie. Für viele 
Gartenbesitzer sind sie meist eine tech-
nisch notwendige oder nachbarschaft-
liche gewollte Einrichtung. Dabei gibt 
es auch andere Lösungen, die weniger 
harte Grenzen setzen. Hecken aus Wild-
sträuchern beispielsweise sorgen für 
den notwendigen Sichtschutz, wirken 
aber nicht wie ein Fremdkörper, sondern 
offener und natürlicher. Zudem wirkt ein 
Garten ohne starre Begrenzung größer. 
Diese Lösungen sind verbindlicher im 
wahrsten Sinne des Wortes: Sie verbin-
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Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Heimatvereins soll 
erstmalig im Hybrid-Format stattfinden. Das bedeutet, dass eine 
Teilnahme vor Ort in der Turnhalle Holzhausen oder virtuell über 
ZOOM möglich ist. Die Tagesordnung und die Einwahldaten werden 
rechtzeitig auf der Homepage (heimatvereinholzhausen.de) be-
kannt gegeben. Sofern Schwierigkeiten bei der Einwahl auftreten, 
gibt es Hilfestellung über Telefon. Eigene Wortbeiträge und die 
Teilnahme an bevorstehenden Wahlen sind auch online möglich.

Herzlich willkommen sind alle Vereinsmitglieder und alle inte-
ressierten Einwohner von Holzhausen. Wir möchten über neue 
Wege des Vereins sprechen. Wir freuen uns über neue Ideen, die 
wir gemeinsam in der Zukunft gestalten und umsetzen können. 

Für die Durchführung der Veranstaltung wurden Fördermittel aus 
dem Programm Neustart miteinander bei der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen beantragt. Eine Bewilligung steht noch aus. 

Präsenz und Online
Jahreshauptversammlung
Heimatverein Holzhausen
Sa, 30.10.2021 um 17:00 Uhr

Alte Schule.

Neue Ideen.
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den den Garten mit den Nachbargärten 
oder mit den Naturflächen der dörflichen 
Umgebung, wie wir sie in Holzhausen 
vorfinden. Als lebendige Verbindungsli-
nien vernetzen die Grundstücksgrenzen 
in den Gärten unseres Dorfes die Tier-
und Pflanzenwelt. Sie sind in der Regel 
bepflanzt. Ist weniger Platz vorhanden, 
so lösen meist Zäune das Problem. Auch 
hier sind natürliche Materialen dem aus 
Plastik oder Kunststoffumwickelten 
Drahtgeflecht vorzuziehen und wirken 

nicht wie abweisende Fremdkörper. 
Gerade Staketenzäune, z.B. aus witte-
rungsbeständigem Kastanienholz, sind 
besonders geeignet und können gelich-
zeitig als Kletterhilfe für fleißige Ranker 
wie Bohnen, Clematis, Rosen und Wi-
cken dienen. Auch aus den Kopfweiden 
im Tal lassen sich ganz kostenlos Wei-
dengeflechtzäune herstellen, die sich 
wunderbar in ihre naturnahe Umgebung 
einfügen. 

Begeben Sie sich auf einen 
kleinen Spaziergang durch das 
historische Dorf und entdecken 
sie die naturnahen Plätze, Tro-
ckenmauern, Zäune und he-
cken. 

Beate Dietewich

Lassen Sie sich 
inspirieren
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September
05.09.2021 ab 11.00 Uhr

Wycliff-Zentrum
Siegenweg

Wycliff-Tag 

11.09.2021 14.00 Uhr
Treffpunkt Parkplatz 
Friedhof Burbach-Nie-
derdresselndorf

 Exkursion zum Tontagebau 
„Auf dem Kreuz“
(Alternativ: Treffpunkt 
14.45 Uhr Eingangsbereich 
Fa. Stephan)

Heimatverein Holzhausen

18.09.2021 ab 9.00 Uhr mit Sense, Balkenmäher und 
Freischneider, Mähen der 
Unteren Weiherwiese

Heimatverein Holzhausen

18.09.2021 17.00 Uhr 
Turnhalle Holzhausen

Jahresversammlung Turnverein Holzhausen

Oktober
09.10.2021 14.00 Uhr 

Treffpunkt Alte Schule 
Holzhausen

Von alten Wiesenbewässer-
ungsleuten, Ferienparkträu-
men, Naturschutzlandwirten, 
Stromerzeugern und Weh-
rrückbauern, eine kulturhisto-
rische Wanderung durch das 
Wetterbachtal

Heimatverein Holzhausen

17.10.2021 ab 14.00 Uhr, Dorf-Café in der  „Alten 
Schule Holzhausen“

Heimatverein Holzhausen

21.+22. 
10.2021

jeweils ab 10.00 Uhr Backtage im Backes Holzhau-
sen und am 23.10.2020 ab 
11.00 Uhr, Haxenbacken

Backesckub Heimatverein 
Holzhausen

30.10.2021 17.00 Uhr
Turnhalle Holzhausen

Jahresversammlung Heimatverein Holzhausen

30.10.2021 ab 9.00 Uhr Treibjagd Holzhausen Jägerschaft Holzhausen

November
21.11.2021 ab 14.00 Uhr Dorf-Café in der  „Alten 

Schule Holzhausen“
Heimatverein Holzhausen

22.+23.
11.2021

jeweils ab 10.00 Uhr Weihnachtsbacktage im 
Backes Holzhausen

BackesclubHeimatverein 
Holzhausen
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Nähe verbindet. 
Wir sind von hier.

Sparkasse
Burbach-

Neunkirchen

Nähe verbindet – dieses 
Motto bedeutet für uns 
zugleich Verantwortung und 
Chance.

Verantwortung, weil wir 
uns den Menschen der 

und Chance, weil eine gute 
Kenntnis der Bedingungen 
vor Ort es uns ermöglicht,  
geschäftliche ebenso wie 
private Kunden optimal und 
individuell zu beraten.

Anzeige Heimatspiegel Holzhausen 2021 final_A5.indd   1 19.08.21   10:29

Du bist ein Holzhausener/eine Holz-
hausenerin.
Du liest gern den Heimatspiegel und 
erfährst Wichtiges aus dem Dorf.
Du interessierst dich für unsere Dorf-
gemeinschaft, unsere Dorfgeschichte, 
unsere Natur.
Du findest, die Herausgabe des Hei-
matspiegels viermal jährlich sollte 
nach über 50 Jahren fortgeführt wer-
den.
Du möchtest etwas tun, um den dörf-
lichen Zusammenhalt zu fördern und 
die Zukunftsfähigkeit Holzhausens zu 
stärken.

Du könntest dir vorstellen, im Team 
der Heimatspiegelredaktion mitzuwir-
ken und nach und nach einen Teil der 
Redaktionsaufgaben zu übernehmen.
Dann bist du willkommen in unserem 
Kreis, auch zum Schnuppern.

v.l.n.r. Ulrich Krumm, Harri Hermann, 
Helena Höppner-Schäfer, Vanessa Si-
mon, Beate Dietewich, Simon Werner, 
Bodo Beul

Kontakte uns auch mutig über hei-
matspiegel@t-online.de, über https://
www.facebook.com/hv.holzhausen



aus unserem Dorf�� Wir Geben beKannt ��
Wir gedenken unserer

 Verstorbenen

Gruß an unsere Kranken

Wenn es einen Glauben gibt,
der Berge versetzen kann,

so ist es der Glaube an die eigene Kraft.

Marie von Ebner-Eschenbach

Frau Margit Förster geb. Müller
am 06. Juni 2021 

im Alter von 65 Jahren
Freudenberg, früher Holzhausen, 

Hoorwaldstraße 7

Herr Vitali Sauer
am 18. Juni 2021

im Alter von 65 Jahren

Herr Willi Krautwald
am 20. Juni 2021

im Alter von 98 Jahren
Holzhausen Hainstraße 14

Herr Erhard Georg
am 25. Juni 2021

im Alter von 82 Jahren
Holzhausen, Schulstraße 30

Frau Ilse Köberle
am 30. Juni 2021

im Alter von 66 Jahren
Holzhausen, Hickengrundstraße 2

Frau Anita Halfmann geb. Wahler
am 18. Juli 2021

im Alter von 79 Jahren
Holzhausen, Zum großen Stein 31

Herr Gerhard Freund
am 9. August 2021

im Alter von 89 Jahren
Niederdresselndorf, Elsternweg 4

Wir danken allen auswärtigen 
Spenderinnen und Spendern, 
deren Beträge bis zum 15.08. 
2021 bei uns eingegangen sind.

Elisabeth und Günter Albrecht, Haiger
Regine und Dr. Hans Bartholdi, Rup-
pichteroth
Markus Betz, Aying
Walter Boller, Wiederstein
Friedhelm Christ, Siegen-Gosenbach
Elise und Herbert Eckhardt, Eschenburg
Antje Fries, Burbach
Ursula Geiss, Oberdresselndorf
Hartmut Georg, Siegburg
Philipp Hartmann, Rödermark
Gertrud und Walter Klaas, Neunkirchen
Andreas Lengenberg, Olpe
Heinz-Udo Lengenberg, Frechen
Sigrid und Wolfgang Pletz, Lamspringe
Christa und Gerhard Sauer, Wilnsdorf
Christiane und Manfred Schuh, Mander-
bach
Ferdinand Schwenning, Oberdresseln-
dorf
Brigitte Thönes-Kesseler, Gummers-
bach-Derschlag
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