
Im Stad�eil und in der Stadt sind
folgende Veranstaltungen

(soweit die Corona Pandemie es
zulässt) geplant:

Donnerstag, 22. April
Digitale Sitzung des Budgetbeirat

Bürgergeld Hackenberg
um 19 Uhr

Mitgliederversammlung des TVH
am Donnerstag, 29. April

um 19 Uhr Einlass - 19.30 Uhr
Beginn - Sporthalle Hackenberg

und Digital!

09. Juni Stad�eilgespräch
in der BGS Hackenberg

Hackenberger Sommerkonzerte
im August

Die nächste Ausgabe von HA
erscheint am 29. Mai 2021

Hackenberg Aktuell - Ihre Stad�eilzeitung: Ausgabe Nr: 464 - 24.04.2021

Am Klitgen 3 ∙ 51702 Bergneustadt  
Telefon: 02261 94850 ∙ Fax: 02261 948519 
E-Mail: info@gewosie-bvg.de  
Internet: www.gewosie-bvg.de 

 

GeWoSie Gemeinnützige 
Wohnungsbau- und 
Siedlungsgenossenschaft eG 
in Bergneustadt 

▪   Wir bieten eine lebenslange, preiswerte Wohnraumversorgung für Jung und Alt 

▪   Wir sind sozial engagiert zugunsten unserer Mitglieder und der gesamten Stadt 

▪   Wir sind dem genossenschaftlichen Gemeinsinn verpflichtet 

Beispiel Hackenberg 

Jetzt auch digital und in Farbe unter www.bgs-hackenberg.de

Hackenberger Mäd-
chen im Dschungel
von Costa Rica!
Die Jugendlichen vom Hackenberg ha-
ben spannende Geschichten zu erzäh-
len. Wir möchten ihnen eine Möglich-
keit bieten, ihre Geschichte mit uns zu
teilen. Heute geht es um Deborah Jun-
ge. Sie ist 18 Jahre alt und ist seit 7 ½
Monaten 18 Flugstunden von der Hei-
mat en�ernt. Wir haben mit ihr gespro-
chen und sie gefragt, wo genau sie ge-
rade ist und was sie gerade macht.

Das komple�e Interview finden Sie auf
Seite 5-6.

NEU! E��� A�����-P���������� ��� ���
H���������

E��� A�����-P���������� ��� ��� H��������� ��� ��� ���
P�������� ��� F������M������ ������������. H��� ������ �� ������
��������� A�����-P����� �������� ������.



Katholische Kirche
St. Ma�hias

Termine, Berichte und
Einladungen

Datum Zeit Ort Go�esdienst
28. Apr. 18:00 Hb Hl. Messe
30. Apr. 15:00 Hb Rosenkranzgebet
5. Mai 18:00 Hb Hl. Messe
7. Mai 15:00 Hb Rosenkranzgebet
14. Mai 15:00 Hb Rosenkranzgebet
19. Mai 18:00 Hb Hl. Messe; anschließend
Pfingstnovene
21. Mai 15:00 Hb Rosenkranzgebet

Das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2
Maske während des gesamten Go�esdienstes (außer beim
Kommunionempfang) ist Pflicht.

Aktuelle Informa�onen finden Sie auf unserer Homepage
www.oberberg-mi�e.de

Gemeinde
Centrum
Hackenberg

Termine, Berichte und
Einladungen

Die Karwoche und das Osterfest haben wir trotz all der
Einschränkungen zuversichtlich gefeiert. Mit den Kirchenge-
meinden Bergneustadt, Derschlag, Lieberhausen und Wie-
denest gab es vielfäl�ge Angebote. Online Go�esdienste und
Impulse und eine Zoom Osterfrühstücksandacht haben viele
Menschen in dieser Zeit erreicht. Reichhal�g wurde auch vom
Outdoor Passionsweg Gebrauch gemacht, der von den evan-
gelischen Kirchengemeinden Bergneustadt und Derschlag,
dem CVJM Bergneustadt und der Katholischen Kirche Ober-
bergMi�e in ökumenischer Vertrautheit durchgeführt wurde.

Nun hoffen wir alle darauf, dass möglichst bald Go�esdienste
und Gemeindegruppen wieder sta�inden können.

Bis dahin weisen wir auf folgende Möglichkeiten hin:

Telefonandachten
Jede Woche Mi�woch gibt es eine neue Telefonandacht un-
serer evangelischen Kirchengemeinde. Wählt dazu bi�e die
Telefonnummer 9259820 (wenn eine Vorwahl erforderlich ist
dann diese: 02261) und folgt den Hinweisen. Ein wich�ges
Angebot gerade für die, die keinen Internetanschluss haben.

Frühstücksandachten und Go�esdienste
Jeden Sonntag bieten wir über das Zoom Portal eine Frühstü-
ckandacht um 10:00 Uhr an. Im Moment finden keine, bzw.
sehr reduzierte Präsenzgo�esdienste sta�. Durch die Zoom
Andachten kann dennoch Gemeinscha� gepflegt werden.
Viele Menschen schalten sich Sonntags dazu. Einfach mal
mitmachen. Zoom-Mee�ng beitreten: h�ps://bit.ly/3dqqI-
PU | Mee�ng-ID: 923 1477 1268 Kenncode: 976091

Auf der Webseite unserer Kirchengemeinde finden sich die
erforderlichen Links (www.ev-kirche-bergneustadt.de) und
Informa�onen zu unseren Go�esdiensten.

Go�es Segen wünscht Ihnen

Ihr

Pfarrer Andreas Spierling

„H��� ����� ���. I�� ���� ����� ������.
G��� ����� ���. A���.“

Vor genau 500 Jahren soll Mar�n Luther dies vor dem Kaiser
Karl V. gesagt haben.

„Kaiser Karl V. lud Mar�n Luther am 17. April 1521 auf den
Reichstag nachWorms, wo er zu seinen Schri�en befragt wur-
de. Im Bischofshof stand der in seine Mönchsku�e gekleidete
Luther vor dem Kaiser und den Kurfürsten. Luther ha�e sechs
Doctores der Universität Wi�enberg als Beistand. Nach über-
eins�mmenden Berichten fragte der Trierer Offizial Luther, ob
er die Schri�en, die unter seinem Namen erschienen seien,
verfasst habe. In seiner Antwort bekannte sich Luther dazu,
mit einem Widerruf sei es aber nicht so einfach, es gehe um
große Dinge wie das ewige Leben, deshalb bi�e er um Be-
denkzeit. Der Kaiser gewährte ihm Bedenkzeit bis zum dar-
auffolgenden Tag. Luther weigerte sich zu widerrufen. Tags
drauf kündigte der Kaiser die Reichsacht an, die am 8. Mai er-
lassen wurde (Wormser Edikt). Damit waren seine Schri�en
verboten. Niemand dur�e ihn beherbergen und jedermann
sollte ihn an Rom ausliefern.“ (h�ps://www.worms.de/de/
web/luther/Worms_1521/Reichstag/).

In Worms findet anlässlich dieses Widerrufs von Mar�n Lu-
ther ein Reforma�onsjubiläum sta�. Luther sollte seine eige-
nen Schri�en widerrufen, doch das konnte er nicht. Luther ar-
gumen�erte mit Vernun� und begründete seine Entschei-
dung mit dem „durch die Schri� gefangene[m] Gewissen“.
Für die damalige Zeit war das höchst ungewöhnlich: Vernun�.
Erst mit der Epoche der Au�lärung bekamen Argumente und
die davon abgeleitete Vernun� einen hohen Stellenwert.

Als ich in der neunten Klasse einen Schüleraustausch nach
Wales machte, kam ich bei einer ne�en Familie unter. Sie war
evangelisch, ich bin hingegen katholisch. An einem Abend
fragte der Vater meiner Austauschschülerin mich, was ich ei-
gentlich von Luther halten würde. Ich ha�e mir bis zu diesem
Zeitpunkt noch nie Gedanken über Mar�n Luther gemacht.
Ich kannte seine Geschichte, aber meine persönliche Mei-
nung lautete damals: „Ich glaube, dass Mar�n Luther vor al-
lem für die katholische Kirche wich�g war. Ich kenne nicht alle
95 Thesen und ich bin mir auch nicht sicher, ob Mar�n Luther
eine neue Kirche gründen wollte, oder die bestehende Kirche
erneuern wollte. Aber letztendlich hat er beides getan.“ Heu-
te, einige Jahre später, habe ich immer noch dieselbe Mei-
nung. Als ich vor wenigen Tagen von dem Jubiläum in Worms
las, wurde mir erneut klar, dass ich nur wenig über den Mann
weiß, der die Kirche reformierte. Als ich den Satz las: Hier ste-
he ich, ich kann nicht anders“, wurde mir bewusst, wie viel
Mut Luther gehabt haben muss, seine Meinung und seine
Überzeugungen trotz allemWiderstand zu vertreten. Und sei-
ne Worte könnten heute nicht aktueller sein. Wer mehr zu
seinen Worten und den Jubiläum in Worms erfahren möchte
kann hier vorbeischauen: h�ps://www.worms-erleben.de/erlebe-
n/erleben-und-feiern/veranstaltungen/lutherjahr-2021.php

(Von Josephine Zwinge)



Der TV Hackenberg hat die Übungsstunde BODYWORK über Zoom gestartet!
Termin: jeden Mi�woch von 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, Fortgeschri�ener, jung oder alt, jeder kann mitmachen.

Infos und Anmeldung per Mail bei Sabrina Schneider sabsi.bodypump@googlemail.com

E��������
Liebe Vereinsmitglieder,

zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung in hybrider Durchführung (Digital und in
Präsenz) am

Donnerstag, 29. April 2020 um 19.30 Uhr
Einlass ab 19.00 Uhr

in die Sporthalle Hackenberg – Löhstraße 20!

laden wir alle Vereinsmitglieder ab 16 Jahre ganz herzlich ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Ehrungen - Sportler des Jahres – Ehrenamts- und Innovationspreis!
3. Anträge nach § 10 der Satzung des TV Hackenberg 1891 e.V.
4. Bericht zum Sportjahr 2020
5. Jahresberichte und Kassenbericht 2020
6. Bericht der Kassenprüfer, Aussprache und Entlastung der Vereinsorgane

Pause

7. Sanierung des vereinseigenen Sportplatzes und Förderantrag „Moderne Sportstätte“
8. Haushaltsplan 2021
9. Wahlen und Bestätigungen – siehe auch Erläuterungen auf den weiteren Seiten
10. Behandlung der Anträge unter TOP 3
11. Sportjahr und Veranstaltungen 2021
12. Verschiedenes - Mitteilungen

Über die Teilnahme vieler Vereinsmitglieder würden wir uns sehr freuen. Zur Durchführung der
Mitgliederversammlung entsprechend der gültigen Coronaschutzverordnung ist ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen. Welche Hygiene- und Abstandsmaßnahmen am 29.04.2021 durchgeführt werden müssen, werden wir auf
der Homepage veröffentlichen und im Schaukasten aushängen.

Euer Vorstand



I������������ ��� U���� ���
H������������������������� HRB ��� ���

H��������� (L��������)

Ein Hochwasserrückhaltebecken (HRB) ist eine Stauanlage,
um die Abflussmenge eines Fließgewässers bei Hochwasser
zu regulieren. Dabei wird die abfließende Hochwasserwelle
gedämp�, indem übermäßige Wasserfrachten zwischenge-
speichert und nach Abklingen eines Ereignisses wieder kon-
trolliert abgegeben werden.

Der Leienbach bildet ein Nebengewässer der Agger und ver-
läu� südlich der Aggertalsperre. Das Gewässer entspringt
nordöstlich des Ortsteils Hackenberg, am Fuß des Knollens
und mündet nach rund 3,8 km südlich des Quellgebietes in
die Agger.

Das Einzugsgebiet des HRB Leienbach weist eine Gesam�lä-
che von rund 0.88 km² auf. Hierin inbegriffen sind die natürli-
chen Einzugsgebiete sowie die, über öffentliche Nieder-
schlagswassereinleitungen angeschlossenen, kanalisierten
Flächen der Ortsteile Hackenberg und Leienbach.

In diesem Einzugsgebiet befindet sich im Oberlauf des Leien-
bachs noch ein weiteres Hochwasserrückhaltebecken, das
HRB Eichenfeld. Beide HRB’s werden durch den Leienbach di-
rekt durchflossen.

Als Reten�onsraum (Stauraum) für das HRB Leienbach wird
eine natürliche Geländemulde, die durch ein Absperrbauwerk
in Form eines Staudamms begrenzt ist, genutzt. Der Damm
wurde als homogener Erddamm errichtet.

Grund der Baumaßnahme ist eine Überprüfung durch den Ag-
gerverband als Betreiber des Beckens. Dabei wurden Mängel
bei der Funk�onsfähigkeit der vorhanden Mess- und Rege-
lungstechnik festgestellt. Gleichzei�g sollte die gesamte Stau-
anlage hinsichtlich Anlagensicherheit und Hochwasserschutz
nach DIN 19700 betrachtet werden.

Um den Hochwasserschutz der Unterlieger weiterhin zu ge-
währleisten, muss das Beckenvolumen von 2.490 m³ auf
3.463 m³ vergrößert werden. Dies erfolgt durch die Erhöhung
des vorhandenen Dammes. Im Zuge der Baumaßnahme wird
auch die Messtechnik und Steuerung der Drosselanlage und
die Hochwasserentlastungsanlage angepasst.

Die Bauarbeiten werden durch die Fa. Adolf Koch aus Reichs-
hof-Allenbach durchgeführt. Die Installa�on der Mess- und
Steuerungstechnik erfolgt durch die Fa. ET Dienstleistungen
aus Wiehl-Marienhagen.Die Fer�gstellung ist für Mi�e Juni
2021 geplant.

F���� ��� ��������� B����������� ���
H�������������������������



Hackenberger Mädchen im Dschungel von Costa Rica!
HA: Hallo Deborah, wir star-
ten direkt mit der großen
Frage: Wo bist du gerade
und was machst du dort?

Deborah: Hi, momentan bin
ich in San José, der Haupt-
stadt von Costa Rica, einem
kleinen aber wunderschönen
Land in Mi�elamerika. Ich
mache hier eine Art Freiwilli-
gendienst mit der christli-
chen Organisa�on "MOVI-
DA". Meine Aufgaben hier
sind ehrlich gesagt wirklich
verschieden und manchmal
weiß ich erst spät am Abend,
was es am nächsten Tag sein
wird. Das ist hier ganz nor-
mal, denn Spontanität gehört
defini�v zu der Kultur hier.
Ich arbeite in verschiedens-
ten Projekten auch von un-
terschiedlichen Organisa�o-
nen mit, aber vor allem dreht
es sich dabei um benachtei-
ligte Menschen. Beispiels-
weise sind das Kinder aus

wirklich armen Verhältnis-
sen, Jugendliche die in
Schwierigkeiten stecken oder
auch junge Mü�er, die Hilfe
und Beratung beim Aufzie-
hen ihrer Kinder brauchen.
Dabei steht nicht nur die
prak�sche Hilfe im Fokus,
sondern es ist auch ein gro-
ßes Anliegen, die Liebe

Go�es an die Menschen wei-
terzugeben.

HA: War diese Reise geplant,
oder eher eine spontane
Idee?

Deborah: Ehrlich gesagt, ist
es beides. Also einerseits war
es schon lange mein Traum

und auch mein Plan, nach
der Schule ein Jahr nach La-
teinamerika zu gehen. Dabei
ha�e ich aber eigentlich im-
mer nur an Südamerika ge-
dacht. Dass es dann im End-
effekt Costa Rica werden
würde, hat sich ca. einen
Monat vor meiner Abreise
ergeben und lag vor allem
daran, dass die aktuelle Co-
rona Situa�on hier etwas
besser aussieht als in man-
chen anderen Ländern. Zu
der Zeit wusste ich ehrlich
gesagt noch nicht einmal, wo
genau Costa Rica liegt.

HA: Was hast du Neues über
dich und über den neuen
Ort, die neuen Menschen
gelernt? Auch im Vergleich
zum Hackenberg.

Deborah: Ich lerne so ziem-
lich jeden Tag etwas Neues,
ehrlich gesagt. Persönlich
nehme ich mir, glaub ich, ei-
nen



etwas entspannteren,
fröhlicheren und sorgloseren
Lebenss�l mit. Die Kultur ist
hier einfach ein bisschen
spontaner und intui�ver. Ich
persönlich habe mich nie als
besonders durchgeplant und
organisiert gesehen, aber
mi�lerweile hat sich meine
Perspek�ve da ein bisschen
verändert.

Was ich in Bezug auf den Ha-
ckenberg ganz lus�g fand ist,
dass er ja o� als ein bisschen
gefährlich eingestu� wird.
Costa Rica dagegen gilt nach
Uruguay als das sicherste
Land Lateinamerikas. Trotz-
dem ist hier ausnahmslos je-
des Haus durch ein Eisen-
gi�er mit dickem Schloss ge-
sichert und viele Eltern erlau-
ben ihren Kindern nicht ein-
mal, zu Fuß zur Schule zu ge-
hen. Die Menschen allge-
mein sind aber extrem
gas�reundlich, zuvorkom-
mend und großzügig - unab-
hängig davon, wie viel oder
auch wenig sie haben. Da
können wir uns in vielen Be-
reichen etwas abgucken.

HA: Was vermisst du vom
Hackenberg am meisten und
kommst du zum Hackenberg
zurück?

i

�sten, Anleitern und Trai-
ningseinheiten. Außerdem

freu ich mich schon sehr dar-
auf, wieder in die Jugend-
gruppe und die Go�esdiens-
te der Gemeinde auf dem
Hackenberg zu gehen. Um

HA: Und eine kleine Nach-
frage: hast du auch andere
Orte schon besucht? Also ist
das von der Organisa�on so

geplant, dass man an meh-
reren Orten hil�?

Deborah: Also seit ich in Cos-
ta Rica bin, bin ich schon
echt viel rum gekommen,
würde ich sagen. Ein Wo-

chenende habe ich zum Bei-
spiel im Dschungel verbracht,
wo wir indigenen Völkern
Schulsachen gebracht haben.
In einer anderen Woche war
ich außerhalb der Stadt auf
den Kaffeeplantagen, um
dort in einem Projekt den
Kindern zu helfen, die dort
arbeiten. Die letzte Woche
habe ich bei MOVIDA in Gu-

temala geholfen - ich musste
sowieso ausreisen, weil mein
Visum ausgelaufen war und
dann war das eine super
Möglichkeit um die Arbeit
dort zu unterstützen und
gleichzei�g nochmal Erfah-
rungen in einem anderen
Land zu sammeln.

HA: Das klingt nach einem
super Abenteuer. Aber auch
ziemlich mu�g! Im Dschun-
gel ist es bes�mmt ziemlich
spannend

Deborah: [lacht] Ja, das ist
rich�g. Ich mag das aber
sehr, immer wieder neue
Dinge kennen zu lernen.
Ende April geht es dann
nochmal auf einen zweiwö-
chigen Einsatz in einen ande-
ren Teil vom Dschungel - bin
schon echt gespannt.

HA: Da wünschen wir dir na-
türlich viel Spaß und wir
freuen uns schon darauf,
wenn du uns im Sommer
noch mehr erzählen kannst.
Vielen Dank für deine Zeit.

Deborah: Sehr gerne und bis
zum Sommer.

Ihr habt auch eine tolle Ge-
schichte zu erzählen? Dann
schickt sie unserer Redak�on
per E-Mail an:

info@bgs-hackenberg.de

In den Straßen von Costa Rica



Frischmarkt Hackenberg
Breslauer Straße 12

W� ���� ������
W����� ���?

Den Anblick sehen wir nun
häufiger: große Baumstäm-
me liegen auf dem Boden,
aus dem noch vor gar nicht
all zu langer Zeit grüne Wäl-
der empor s�egen. Doch we-
gen der trockenen Winter in
den vergangenen Jahren und
der damit einhergehenden
explosionsar�gen Vermeh-
rung der Borkenkäfer, müs-
sen einige Wälder abgeholzt-
werden. Der Anblick ist zwar
nicht schön, doch an einigen

Plätzen werden schon neue
Bäume gepflanzt. Aber wieso
waren die letzten Winter ei-
gentlich so trocken? Und
warum waren das gute
Bedingungen für die Borken-
käfer? Und warum ist der
Borkenkäfer so gefährlich für
Bäume? Unter den folgen-
den Links findet Ihr antwor-
ten rund um das Thema:

h�ps://www.daserste.de/in-
forma�on/wissen-kultur/
quarks-caspers/videos/wald-
in-gefahr-das-koennen-wir-
fuer-ihn-tun-video-100.h

D�� F������� ������
������� �� ��� T��
Um das große H auf dem
Spielplatz an der Breslauer
Straße blühen die Narzissen.
Trotz der letzten kalten Tage
können wir sie immer noch
blühen sehen, sobald die
Sonne kommt. Woran liegt
das?

Die Osterglocken wenden ei-
nen genialen Trick an, um
auch kältere Tage gut zu
überstehen. Sie besitzen so-
genannte Zugwurzeln. Damit
können sich die Blumen �e-

fer in die Erde ziehen, und
somit ihre Wurzeln vor Frost
schützen. Wie genau das
funk�oniert, haben Wissen-
scha�ler noch nicht heraus-
gefunden. Aber andere Zwie-
belblumen können das auch.
Schon erstaunlich, was die
Natur alles so kann. Da die
gelbe Narzisse um Ostern
herum blüht wird sie auch
Osterglocke oder Osterglöck-
chen genannt. Wer weiß, ob
man sie im Wind auch klin-
geln hört. Bei eurem nächs-
ten Besuch am Spielplatz
könnt ihr mal lauschen.



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

Geschä�sführer
Sebas�an Pawelczyk

unterstützt Hackenberg
Aktuell und

weitere Projekte im Stad�eil!

Einige werden sich noch erinnern. Das Müllertürmchen,
gegenüber vom Steinbruch, wurde in den 20er-Jahren
von der Firma Fa. Müller aus Dümmlinghausen, ein
Holzturm aufgebaut. Die Bewohner, so sagt man, haben
den Holzturm „Et Müllers Türmchen“ genannt. Von dort
sollte man einen schönen Ausblick auf Derschlag und
Dieringhausen haben. Doch leider steht der Turm dort
nicht mehr. Heute kann man aufgrund der Abholzung
nur noch erahnen, wo einmal das Türmchen gestanden
haben muss. Der Weg an der Begegnungsstä�e Hacken-
berg (links von der BGS) führt zu diesem ehemaligen
Treffpunkt. Durch die Abholzung hat man nun einen
großen Ausblick auch ohne Turm. Für einen Spaziergang
lohnt es sich alle Male.

PKJS Stadt Bergneustadt - BGS Hackenberg -
Präven�ve Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit

PKJS - Die Suche nach den Bounds!
Die Ac�onbounds für Kinder, Jugendliche und Familien!
Mit den neuen Ac�on-Bounds in Bergneustadt könnt ihr
noch bis zum 30. April kleine Abenteuer erleben und
eure Cleverness und Ausdauer herausfordern.
Es ist wie eine digitale Schnitzeljagd, bei der ihr an
verschiedenen Plätzen in der Stadt eine Aufgabe lösen,
ein Bild machen oder eine kurze Videosequenz
aufnehmen müsst.
Dafür gibt es Punkte und Platzierungen. Scha� ihr es
bis zum 30. April gleich alle drei PKJS Ac�onbounds,
dann seid ihr Teil der großen Challenge mit
Siegerehrung!

Challenge
Zum Finale die große Challenge
mit wertvollen Gutschein-
Preisen!
Alle Infos: www.bgs-hackenberg.de

Bei Fragen melde dich per Mail, Instagram, Facebook
oder auch telefonisch bei uns.

Telefon: 02261 - 94 95 91 (bi�e auch auf den
Anru�eantworter sprechen - er wird täglich abgehört
und wir rufen zurück)

E-Mail: info@bgs-hackenberg.de
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