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Unsere Schule in Zeiten des Lockdowns!
Am 14. Dezember wurde die Präsenzpflicht an den
Grundschulen in NRW ausgesetzt. Seit dem 11. Januar sind sie sogar, bis auf eine Notbetreuung, ganz
geschlossen. Bis zum 14. Februar, wie wir seit seit
kurzem wissen. Eine harte Zeit für Eltern, Schülerschaft und Kollegium. Die meisten Schülerinnen und
Schüler kennen diese Situation leider schon vom März
2020, nur für unsere Erstklässler ist es eine ganz
neue Situation, von zuhause aus lernen zu müssen.
Alle Beteiligten bemühen sich sehr, diese besondere Zeit so gut wie möglich zu gestalten. Die Kinder
erhalten Material und viele weitere Anregungen auf
unseren Padlets. Neben Aufgaben zu Deutsch und
Mathe, gibt es Erklärvideos, links zu tollen Lehr-

Wann können alle Kinder wieder in die Schule?

filmen, Bastelanregungen und Übungen für den
Sportunterricht zu Hause. Die Schule ist für Kinder und Eltern per Telefon, mail und App weiter
erreichbar. Für Kinder, die nicht zuhause betreut
werden können, gibt es unsere Notbetreuung.
Leider funktioniert die Technik nicht immer so, wie
wir uns das alle wünschen! Die sdui App, die wir extra
angeschafft haben, war in der ersten Woche des Distanzunterrichtes, wie viele andere Plattformen, völlig
überfordert und arbeitete nicht zuverlässig. Dies war
nicht nur ärgerlich, sondern kostete alle Beteiligte viel
Zeit und Nerven. Zum Glück ist dies besser geworden.
Vieles dauert länger als erwartet oder versprochen. So
stehen uns erst ab 26. Januar Leihgeräte für bedürftige
Schülerinnen und Schüler zur Verfügung, und auch die
Lehrkräfte warten weiter auf die versprochenen datenschutzkonformen Geräte. Aber auch ohne Technik
und Geräte kann Distanzunterricht gelingen! Wichtig
sind Kontakt und Austausch, Mut zum Nachfragen
und sich Hilfe holen! Wir sind weiter für euch da!
Alle sind froh, wenn Schule endlich wieder starten
kann. Wenn Kinderlachen, Lärm und Leben wieder in
die Schule einzieht! Wenn wir uns wieder begegnen
und miteinander leben, lernen und lachen können!
Wir vermissen euch alle und freuen uns auf euch!

GeWoSie Gemeinnützige Wohnungsbauund Siedlungsgenossenschaft eG
in Bergneustadt
Am Klitgen 3
51702 Bergneustadt
Telefon: 02261 94850
Fax:
02261 948519
E-Mail:
info@gewosie-bvg.de
Internet: www.gewosie-bvg.de

Ihr Zuha
use in
Bergneu
stadt

Das erste Stadtteilgespräch 2021 kann am
Mittw., den 10.02.2021
um 19.30 Uhr nicht in
der BGS stattfinden, aber
Digital!
Wer teilnehmen möchte,
meldet sich unter
info@bgs-hackenberg.de
Die nächste Ausgabe
von HA erscheint am
27. Februar 2021!

Katholische
Kirche
St. Matthias

Gemeinde
Centrum
Hackenberg

Termine, Berichte und Einladungen

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer
Homepage www.oberberg-mitte.de
Gemeindeaktion:

Karton der Wünsche, Sorgen und Gebete

Für einander da zu sein bedeutet in diesen Zeiten
Abstand halten – auch hier bei uns in der Gemeinde.
Dabei lebt gerade die Gemeinschaft von einem lebhaften Miteinander: Gottesdienste, gemeinsame
Gebete und gemeinsame Feste fehlen uns allen sehr. Und ganz besonders fehlt uns der Austausch.
Das wollen wir ändern. In dem Vorraum der St.
Matthias Kirche steht ein Karton der Wünsche, Sorgen und Gebete. Jeder, der mag, darf hier einen
Zettel oder einen Brief mit seinen Wünschen, seinen
Sorgen und seinem Gebet mit uns teilen. Die Briefe
und Zettel werden jede Woche aufgehängt, sodass
jeder Besucher sie lesen kann. So können wir füreinander beten, so können wir einander Trost und
Hoffnung spenden und diese schwere Zeit gemeinsam überwinden.
Bitte fertigt die Zettel oder die Briefe schon Zuhause
an und werft sie dann in den Karton im Vorraum der
St. Matthias Kirche. Das Ganze geht selbstverständlich anonym. Wir freuen uns über jeden Brief und
jede Notiz, die wir mit der Gemeinde teilen können.
Bleibt alle gesund und vertraut auf die Hoffnung, die Jesus uns geschenkt hat.

1015,00 € wurden durch die SternsingerAktion in diesem Jahr auf dem Hackenberg
gesammelt.
Vielen, vielen lieben Dank! Es ist unglaublich, welche
Summe und damit welche Chance und Hoffnung für
die Kinder in der Ukraine und weltweit zusammengekommen ist. Und das ist nur die Summe, die wir
empfangen haben. Einige von Euch haben auch direkt auf das Sternsinger-Konto Ihre Spende überwiesen. Wir möchten uns bei Euch ganz herzlich bedanken und freuen uns, wenn wir Euch nächstes Jahr
wieder persönlich den Segen bringen dürfen.

Die Sternsinger vom Hackenberg.

Termine, Berichte und
Einladungen

Da viele Veranstaltungen im Advent ausfielen haben
wir an 3 Samstagen Adventsandachten im Freien
angeboten. Feuerschalen, Musik und besinnliche Gedanken lockten viele Menschen an. Alle achteten auf
genügend Abstand und es wurde nicht gesungen.
Es war eine tolle Erfahrung und viele bitten um eine
Fortsetzung im Advent 2021.
Wer kurz vor Weihnachten am GemeindeCentrum
entlang spazierte konnte auf unserem Grundstück
eine beleuchtete Krippe bestaunen. Gedacht war
sie für Open Air Gottesdienste am 24.12. Corona aber
stellt alles auf den Kopf. Seit dem 4.Advent feiern
wir keine präsentischen Gottesdienste mehr.
Der Oberbergische Kreis hat ein Gottesdienstverbot
verhängt. Auch ohne dieses Verbot hatten wir zuvor im Presbyterium beschlossen keine Präsenzgottesdienste zu feiern, sondern digitale Angebote
zu machen. Verantwortliches Handeln ist Christenpflicht.
So konnten wir Weihnachten 2 Video Gottesdienste
anbieten und in den Wochen danach ebenfalls digital
präsent sein. Das ersetzt nicht die persönliche Begegnung und schmerzt.
Am Heiligen Abend haben Vikar Jurij Paul und
Pfarrer Andreas Spierling vom GemeindeCentrum
aus die Weihnachtsgeschichte über eine Lautsprecheranlage vorgelesen. Diese wunderbare Botschaft
von der Geburt Jesu sollte wenigstens gehört werden
– so überraschend wie es damals die Hirten auf dem
Feld erfahren haben erklang sie im Stadtteil. Keiner
wusste zuvor Bescheid und so blieb der Breslauer
Platz und das Gelände am GemeindeCentrum menschenleer. Eine besondere Atmosphäre zu Weihnachten und dennoch bewegend. Wir schweigen nicht!

Evangelisch Freikirchliche
Gemeinde
Termine, Berichte und
Einladungen

Nur Mut - die Kraft der Besonnenheit in
Zeiten der Krise
…so heißt nicht nur der neue Bestseller von Margot
Käßmann sondern auch ein Rezept, das man beim
genauen Studium in der Bibel finden kann. Mut haben
in Verbindung mit Besonnenheit und Wachsamkeit,
das scheint auch das Gebot der Stunde nach einem
emotional empfundenen Chaos-Jahr. Ein Pessimist
sähe sich jetzt mit dem Wort „Chaos-Jahr“ bestätigt, während der Optimist es so angeht: die Risiken
nicht unterschätzen, die ggf. auch vorhandene
Angst nicht über sich herrschen zu lassen.
Als Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde war dieses
Jahr auch gespickt mit teilweise sehr kurzfristigen Änderungsentscheidungen. Zuletzt war dies erkennbar
in der liebevoll geplanten begehbaren Weihnachtsgeschichte, die dann doch nur online stattfinden konnte.

Und so hatte dann Knut Stielow in seinem letzten
Gottesdienst als Gemeindereferent die Chance, vor
der Kamera den Master-Plan Gottes für die Welt
durch eine Weihnachtslesung in Worte zu fassen.
Wir sind überzeugt, dass unser Gemeindehaus
für die große Schar der Zuschauer nicht ausgereicht hätte. Diese Erfahrung haben in diesem Jahr
ganz viele Kirchen und Gemeinden gemacht und
so ist die vermeintliche Krise zu einer großen Chance geworden. Knut Stielow ist zwar jetzt „Ruheständler“, aber er hat schon durchblicken lassen,
dass er die Kanzel nicht gegen die Couch tauschen wollte und sich nun ehrenamtlich in der Gemeinde und im Stadtteil engagieren möchte. Das
freut uns als Gemeinde sehr, denn schließlich sind
in den vielen Jahren des Dienstes von Knut und
Gabi Stielow viele wertvolle Beziehungen entstanden und das nicht zuletzt auch durch ihren Umzug
von Marienheide nach Bergneustadt/Zum Knollen.
Dem Mutigen gehört die Welt, aber dem Demütigen gehören die Herzen. Als Gemeinde wollen wir nicht aufgeben, Menschen einzuladen, Gott
kennen zu lernen. Und erst recht nicht durch einen
Virus. Im Gegenteil: wir glauben, dass Gott uns Türen öffnen wird und wir sehen es als unsere Aufgabe
an, Mutlose zu ermutigen, Menschen zu helfen und
Frust in Fröhlichkeit zu verwandeln. Dabei wollen wir
auch 2021 Nöte und Sorgen ernst nehmen und helfen, wo wir dies können und dies gewünscht ist. Unser Motiv nehmen wir unter anderem auch aus der
diesjährigen Jahreslosung: „Seid barmherzig, wie
auch euer Vater (im Himmel) barmherzig ist!“

Wir wünschen allen Lesern ein gesegnetes
neues Jahr.
Eure EFG-Hackenberg-Löhstraße

Knut Stielow hat sich mit einer Weihnachtslesung nach vielen Jahren des Gemeindedienstes
in den Ruhestand verabschiedet ... Durch einen
Umzug von Marienheide nach Hackenberg „Zum
Knollen“ wollen sich Gabi und Knut Stielow weiter in der Gemeinde und im Stadtteil ehrenamtlich engagieren.

Viele positive Reaktionen und große Anerkennung erhielt der TV Hackenberg 1891 e.V. für die Verteilung von 666 Turnbeuteln!

Die Herausforderung der Corona Pandemie annehmen und mit Kreativität, Zuversicht und Einsatz den
Veränderungen entgegenstehen, das scheint dem TVH-Vorstand zum Jahresende 2020 gelungen zu sein! Natürlich waren die Aktiven im Verein enttäuscht, dass der Spiel- und Übungsbetrieb ab dem 02. November wieder
ausgesetzt werden musste und gerade auch die Vereinsveranstaltungen wie „Familienbrunch“ und das
„traditionelle Nikolausturnen“ ausfielen. Was nun und was tun? Der Vorstand wollte unbedingt allen Mitgliedern, ein Zeichen setzen und ausdrücken „Die TVH-Familie hält zusammen!“ Es entstand der Gedanke der
„TVH Turnbeutel Aktion“ – „Da muss was rein, was aufmuntert, animiert und Hoffnung gibt!“ Die Vorstandsmitglieder Meike und Andrea Grimberg, Sigrid Podßun, Claudia Bockemühl und Michael Zwinge machten sich an die
Umsetzung, die durch die Unterstützung des Stadtsportverbandes, der GeWoSie, der Volksbank Oberberg
eG und der Sparkasse Gummersbach ergänzt und abschließend mit weiteren Vereinsmitteln realisiert wurde. Nach und nach „füllte“ sich der Vereinsraum in der Löhstraße mit Paketen, Bällen, Badeenten, Key-Tools,
Gutscheinen, Springseilen, Turnübungen und auch „Weihnachtsleckereien“. Gut vorbereitet wurde der TVH-Turnbeutel mit den Namen und Anschriften jedes der 666 Mitglieder versehen, denn die mussten ja persönlich verteilt werden. Schließlich fehlte nur
noch die „TVH-Chronik – Gestern – Heute – Morgen“, die frisch gedruckt zum Schluss
in den „TVH-Turnbeutel“ gepackt wurde. Es wurde knapp, sehr knapp … aber am 19.
Dezember konnte die Verteilung gestartet werden und dank der ÜbungsleiterInnen
und einiger HelferInnen sind alle 666 „TVH-Turnbeutel“ noch vor den Weihnachtstagen überbracht werden. Zum Anschauen und Lesen, sogar für ein Home-Training finden sich allerlei Anregungen und sogar Geräte im Turnbeutel! An die Zukunft nach
der Pandemie ist auch gedacht, denn mit dem
Gutschein für ein neues Vereins-T-Shirt können dann alle hoffnungsvoll und frisch in das
herbei gesehnte „Sport ausüben“ in Sporthalle, auf dem Sportplatz oder dem Vereinsraum
neu starten! Allen Mitgliedern, Freunden und
Förderern und unseremStadtteil Hackenberg
wünscht der Vorstand ein besseres, vor allem
gesundes Jahr 2021, in dem der Verein am 01.
August seinen 130. Geburtstag feiert!

Der TV Hackenberg startet die
Übungsstunde BODYWORK über
Zoom (Wikipedia).
Termin: Mittwochs, 19:15 bis 20:00 Uhr
BODYWORK ist ein Ganzkörpertraining, dass dich
zum schwitzen und deinen Körper auf Vordermann
bringt. Von Rückenübungen über HIIT (High Intensity Intervall Training) bis hin zu BBP (Bauch, Beine,
Po) Übungen ist alles dabei.
Ob Anfänger, Fortgeschrittener, jung oder alt, jeder
kann mitmachen.
Infos und Anmeldung per Mail bei
Sabrina Schneider
sabsi.bodypump@googlemail.com
„Fit in die Zukunft“
mit den TVH Gymnastikübungen - Übung 01:

Oberarme an den Körper
anlegen.
Unterarme mit 90 Grad
anwinkeln.
„Holz hacken“

„Fit in die Zukunft“
mit den TVH Gymnastik - Übung 02:

Im hüftbreiten Stand werden die Arme bis
auf die Schulterhöhe angehoben.
Im Wechsel sind die Arme zu heben und zu
senken.
Im Wechsel rotieren die Unterarme nach
oben.

Liebe Hackenberger/innen, liebe Vereinsmitglieder und Freunde des TVH:

ein herzliches Danke Schön an alle, die den TVH bei
der REWE Aktion „Scheine für Vereine“ unterstützt
haben. Am Ende waren es mehr als 7.400 Punkte.
Damit konnte der TVH wie im letzten Jahr einige Ausstattungen für den Sportbetreib und das Vereinsleben realisieren.

Bitte vormerken: Am So. den 01.08.2021-Feier zum 130. Geburtstag des TVH!

Haussammlung der Feuerwehr!

Die Feuerwehr Bergneustadt führt seit mehr als 70
Jahren die traditionelle Haussammlung in ganz Bergneustadt durch. Alle Kameradinnen und Kameraden
gehen zugunsten des Fördervereins der Freiweilligen
Feuerwehr Bergneustadt eV, in den ersten zwei Januarwochen sammeln. Die gesammelten Mittel dienen
für die Unterstützung der Einsatztätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Bergneustadt, sowie die Erhaltung
und Erweiterung ihres Personalbestandes und die
Förderung der Kameradschaft. Auf Grund der derzeitigen Corona Pandemielage findet die Haussammlung nicht wie in gewohnter Weise im Januar statt,
sondern verschiebt sich auf den um eine Woche verlängerten Zeitraum von 15. März bis 03. April
2021.
Die Feuerwehr für uns - 16 Einsätze in 2020,
freiwillig und mit persönichem Einsatz:
27.08.: Hilfeleistung -20.08.: Brandeinsatz - 31.07.:
Gasgeruch - 07.05.: Technische Hilfeleistung 25.04.: Technische Hilfeleistung - 22.04.: Brandeinsatz - 20.04.: Brandeinsatz - 18.04.: Technische
Hilfeleistung - 04.04.: Technische Hilfeleistung 31.03.: Brandeinsatz -03.03.: Technische Hilfeleistung - 01.03.: Brandeinsatz - 28.02.: Brandeinsatz
- 18.02.: Brandeinsatz - 08.02.: Technische Hilfeleistung -09.01.: Ölspur

„Treff der zweiten Jugend – Arbeit mit Älteren“
Da es aus den bekannten Gründen nicht möglich
war, die Senioren des Treffs der zweiten Jugend
in der BGS zu begrüßen, hatte sich das Team eine
besondere Überraschung überlegt. Es wurde ein
Weihnachtsquiz erstellt und stimmungsvoller dekorativer Weihnachtsschmuck gebastelt und schön
verpackt. Am 21.12 und 22.12.2020 machten sich
die Bundesfreiwilligendienstler/-innen verkleidet
als Engelchen und Knecht Ruprecht auf den Weg
diese kleinen Geschenke an der Tür zu überreichen.
Sowohl für die beiden jungen Leute als auch für
die Senioren war es ein bewegender Moment und
so ging das merkwürdige Jahr doch noch mit einer
schönen Aktion zu Ende.
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Sanierung des Hackenberger Ehrenmal!
Die Schützenkompanie
Hackenberg, der Turnverein Hackenberg 1891
e.V. und der Löschzug
Hackenberg der Freiwilligen Feuerwehr Bergneustadt haben in der
Vergangenheit die Ausrichtung des Gedenkens
zum Volkstrauertag, der
Bereitstellung der Kränze und um das Ehrenmal selbst gekümmert.
Der aufmerksame Spaziergänger am grünen
Band hat möglicherweise bemerkt, dass am
historischen Stein die
Namensplatte abgenommen wurde. Auf Initiative von Stefan Hatzig
wird das Ehrenmal sa-

niert. Der Stein wird gereinigt und einige Zahlen
und Buchstaben erneuert. Dankenswerterweise
hat Steinmetzbetrieb Andreas Rölle gerne diese
Aufgabe für den Stadtteil
übernommen.

Entwicklung der Einwohnerzahl im
Stadtteil Hackenberg
					
Ortsteil Hackenberg			
Ortsteil Leichenbach			
Stadtteil Hackenberg			
Stadt Bergneustadt		

31/12/1980
3.470		
655		
4.125		
19.416

30/9/2000
3.556		
661		
4.217		
20.980

30/9/2020
2.682
649
3.331
19.387

WIR SIND DA...

… für Dich!
… für Sie!
… für jeden, der reden möchte!
… für jeden, der uns braucht!

Die BGS bleibt geschlossen - Wir sind dennoch da!
Wir unterstützen euch dort, wo es benötigt wird. Das kann sein, wenn ihr Hilfe bei
Bewerbungen benötigt, Probleme beim Home Schooling auftreten, ihr den „Kaffee
auf habt“ (das haben wir übrigens auch und hoffen sehr, dass das bald ein Ende
hat!), usw.
Also, in vielerlei Hinsicht sind wir für euch da. Meldet euch einfach bei uns, sodass
wir individuell entscheiden können, wie die Unterstützung aussehen kann!
Melde dich per Mail, Instagram, Facebook oder telefonisch bei uns.
Telefon: 02261 - 94 95 91 (bitte auch auf den Anrufbeantworter sprechen - er wird
täglich abgehört und wir rufen zurück)
E-Mail: info@bgshackenberg.de

Homepage der BGS
www.bgs-hackenberg.de

Facebook:
BGS Hackenberg

Instagram:
bgshackenberg

Corona Lockdown: Tipps zum Homeschooling!
Liebe Eltern,

die aktuellen Schulschließungen sind eine enorme
Belastung für viele Familien. Wir machen Ihnen zum
einen das Angebot, dass Sie uns gerne von Montag
bis Freitag kontaktieren können, wenn Sie Hilfe benötigen. Wir versuchen gemeinsam mit Ihnen das
Problem zu lösen (02261 949591).
Scheuen Sie sich aber auch nicht den Kontakt zur
Schule, zur Lehrerin und zum Lehrer zu suchen!
Zum anderen haben wir nachfolgend eine Übersicht
mit verschiedenen Angeboten zusammengestellt, die
aktuell im deutschen TV-Programm zu finden sind
und das Home-Schooling unterstützen.
Auf dem Bildungskanal „ARD-alpha“ wird die Sendung „Schule daheim“ sowie weitere Bildungssendungen ausgestrahlt. Die Inhalte findet man zudem
auch in der ARD-Mediathek sowie bei YouTube
(„alpha Lernen“).
Weitere Unterstützung bietet die Plattform „Planet
Schule“ (www.planet-schule.de), wo man eine
Übersicht über verschiedene
Fächer und deren Inhalte bekommt. Dort ist meist ein Video
oder ein Link zu einer Sendung
hinterlegt.
Auch bei dem Format „Planet
Wissen“
(www.planet-wissen.de) findet
man Videos und Texte, die nach
Unterrichtsfächern sortiert und mit entsprechenden
Themen versehen. Zudem wird die Sendung
„Planet Wissen“ Montag bis Freitag um 10.25 Uhr
im WDR ausgestrahlt. Im Anschluss daran kommt um
11.25 Uhr „Die Sendung mit der Maus“.
Und auch von uns noch einmal das ausdrückliche Angebot: Melden Sie sich gerne, wenn wir Sie und Ihre
Familie unterstützen können.
Ihr Team der BGS Hackenberg

Wir bauen und
sanieren für Sie!

Fon: 02261 40 58 16 4
Fax: 02261 40 58 16 5
Mobil: 0177 422 66 10
eMail: info@sepa-hochbau.de
Web: www.sepa-hochbau.de
Geschäftsführer Sebastian
Pawelczyk unterstützt
Hackenberg Aktuell und weitere Projekte im Stadtteil!

