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Veranstaltungen und Aktionen während des „Lockdown“ 
Seit einem Jahr begleitet uns nun schon die Corona-Virus-Pandemie und die 
damit einhergehenden Einschränkungen und Veränderungen. Wie überall 
ist auch in Unglinghausen dadurch vieles anders. So auch in Bezug auf die 
vielen schönen, geselligen Veranstaltungen und Aktivitäten der Vereine und 
Gemeinschaften für die Bürgerinnen und Bürger. Manche Veranstaltungen 
im Herbst und Winter mussten ausfallen. Eine Bürgerversammlung, die Se-
niorenfeier und das Seniorenfrühstück konnten leider nicht stattfinden. 
Auch die für 2020 geplante Jahresabschlussübung der Freiwilligen Feuer-
wehr, Löschgruppe Unglinghausen konnte nicht erfolgen. Andere Aktivitä-
ten aber erfolgten besonders kreativ. Die regelmäßig am Volkstrauertag 
stattfindende Gedenkstunde wurde zum Beispiel gemeinsam mit mehreren 
Konfirmanden, der Ev. Kirche und der Ortsbürgermeisterin als Video-
Programm erstellt. Die Gedenkfeier konnte und kann im Internet über ei-
nen Link, der sich bei dem entsprechenden Artikel auf der Dorfhomepage 
befindet, aufgerufen werden.  
Eine weitere sehr schöne Idee in der Adventszeit setzten Eva und Elke Gie-
beler in Eigeninitiative um. An der Straße Zur Berschebach stellten sie ein 
weihnachtlich geschmücktes Regal auf. Auf dem In-
formationsschild stand: „Hier darfst du dir ein Tee-
licht nehmen, das du entweder behalten oder ver-
schenken kannst. Wenn das Wachs geschmolzen ist, 
wirst du etwas entdecken. Frohe Weihnachten euch 
allen!“ Zudem war ein QR-Code angebracht. Dieser 
führte zu dem Lied von Sarah Conner „Bye Bye“ zur 
Pandemie. Die Teelichter waren in Handarbeit mit 
einer zusätzlichen Botschaft ausgestattet worden. 
Nach dem Schmelzen des Wachses konnte man sich 
überraschen lassen von der Botschaft am Boden. 
Aufgrund des Lockdown wurde viel spazieren gegan-
gen und gewandert im Ort. So erfreuten die Teelich-
ter viele Bürgerinnen und Bürger, die auch herzlich 
dafür dankten…. 

          Herausgeber: Arbeitskreis „Unser Dorf hat Zukunft“   

Randnotiz:  
Uns allen hat das zurückliegende „Corona“-Jahr 
manche Einschränkung gebracht, aber auch eine 
schöne Gewohnheit aus dem letzten Jahrhundert 
wieder aktiviert: Spazierengehen und Wandern. 
Noch nie in den letzten Jahren vor „Corona“ sah 
man selbst bei Frost und Schnee so viele Unglin-
ghausener unterwegs auf den zahlreichen Wald-
wegen oder dem bequemen Radweg Richtung 
Eckmannshausen. Bewegung und Begegnung im 
Freien waren und sind angesagt. 
Ein paar Zeilen aus einem jahrzehntealten Gedicht 
des früheren „Ausrufers“ und Gemeindedieners 
Rudolf Jung aus der Großen Berschebach könn-
ten manchen Mitbürgern gerade jetzt einen An-
stoß zum Spaziergang geben.  

Wanderlust  

Wenn die Vöglein wieder singen 

und der Frühling Einzug hält, 

will ich tanzen, will ich springen, 

will ich wandern in die Welt! 

 Friedlich führen diese Wege 

 in das junge, frische Grün 

 über Pfade, über Stege, 

 wo die weißen Glöckchen blühn. 

Doch die Schritte gehen weiter 

über Berge, Täler, Höhn, 

wo die Vögel froh und heiter 

spenden süße Melodien. 

 Lieblich, zärtlich, fromm und leise, 

 andachtsvoll wie Frühlingshauch 

 klinget wundersame Weise 

 zauberhaft von Baum und Strauch. 

Wandern, wandern, welche Freude 

in der reinen Frühlingsluft! 

Selbst die alten grauen Weiden 

spenden reichen Blütenduft! 

 Hilfe für Senioren – Taschengeld für Jugendliche 
Die Taschengeldbörse ist ein Angebot der Stadt Netphen für 
Senioren, die Unterstützung bei Tätigkeiten wie Einkaufen, 
Rasen mähen, Straße kehren, Schnee schippen sowie im Haus-
halt oder bei dem Versorgen von Haustieren benötigen. 
Gleichzeitig ist sie ein Angebot für Jugendliche, die ihr Ta-
schengeld aufbessern wollen. In Kooperation mit den weiter-
führenden Schulen in Netphen werden Kontakte zwischen 
Schülern und Senioren hergestellt. Wie auf der Internetseite 
der Stadt Netphen ausgeführt, soll die Taschengeldbörse auch 
dazu dienen, das soziale Miteinander zwischen Jung und Alt in 
der Stadt Netphen nachhaltig zu verbessern und Jugendlichen 
für das spätere Berufsleben notwendige soziale Kompetenzen 
mit an die Hand zu geben. Die Begegnung der Generationen 
steht auch hier im Mittelpunkt. Dabei profitieren beide Seiten 
voneinander: Der Senior erhält preiswert Hilfe. Der Schüler 

bessert sein Taschengeld auf. Es wird ein "Taschengeld" in Hö-
he von 5,00 EUR pro Stunde empfohlen. 
Die Taschengeldbörse wird bei der Stadtverwaltung vom Be-
reich Soziales und Schulen koordiniert. Herr Opitz, Tel 
02738/603-143 und die Seniorenbeauftragte Frau Kayser, Tel. 
02738/603-223 sind hier Ansprechpartner.  Sie geben an inte-
ressierte Senioren die Adresse von jobwilligen Schülern weiter. 
Dabei wird keine Vermittlungsgarantie übernommen. Jobver-
mittler (Senior) und Jobanbieter (Jugendlicher) müssen sich bei 
der Stadt Netphen registrieren lassen. Dafür wird gerne ein 
Formular zugesendet. Alternativ kann ein online-Formular von 
der Internetseite der Stadt Netphen heruntergeladen werden. 
In der Vergangenheit haben sich junge Menschen aus Unglin-
ghausen für die Taschengeldbörse registrieren lassen. Gerne 
werden von der Stadt Netphen weitere Interessierte in die Kar-
tei aufgenommen!    -E. Bruch- 

Unglinghäuser Unternehmen stellen sich vor 

Radaktion: Hallo Herr  
Leyener, Sie sind seit Jahr-
zehnten Unglinghäuser Bür-
ger und Inhaber des Haarstu-
dio D seit nunmehr 12 Jah-
ren. Ihr Frisörgeschäft ist in 
der Liebigstrasse. Nach der 

langen Lockdownphase wegen der Corona-Pandemie sie seit 
dem 1.3.2021 wieder geöffnet. Wie ist es Ihnen ergangen und 
was erwarten Sie? 
Haarstudio D: Wie jedem Bürger ist auch mir einiges abver-
langt worden. Ich habe die Zeit genutzt und das Haarstudio 
renoviert und an dem Haarstudio Anbau weitergearbeitet. 
Durch eine Abluftanlage und durch Trennwände sowie die kon-
sequente Umsetzung der Corona-Regeln werden wir unseren 
Teil dazu beitragen die Regeln ein zu halten. Natürlich ist es für 
uns eine besondere Herausforderung und zusätzliche Arbeit. 
Ständige Desinfektion von Geräten und der Einrichtung sowie 
gutes durchlüften erhöhen den Zeitansatz unserer Dienstleis-
tung. 

Radaktion: Wie sind die aktuellen Öffnungszeiten? 
Haarstudio D: Wie auch in der Vergangenheit, arbeiten auf 
Terminbasis. Z.Zt. ab 08.00h – 18.00h. So entstehen wenig 
bzw. keine Begegnung von Kunde zu Kunde. Jedoch ist der 
Zeitansatz für uns länger. 
Radaktion: Mit welchen Fachkräften werden welche Dienstleis-
tungen erbracht ? 
Haarstudio D: Durch eine Friseurmeisterin und noch zwei Fri-
seurgesellinnen werden Haare mit den verschiedensten 
Schnitttechniken geschnitten gefärbt und gestylt. Durch Wei-
terbildung in Schnitt- und Färbetechniken ist das Personal auf 
dem neusten Stand. Typ und Stylingberatung werden ebenso 
gerne wie kreative Veränderungen erbracht. Zur Zeit sind wir 
ebenfalls zwei Pflegeeinrichtungen und in Haushalten als mo-
biler Friseur tätig. Wir danken unserer Kundschaft für Ihr Ver-
ständnis und stolz auf die Diszip-
lin und Umsetzung der Regeln, 
ohne die wir dieses Handwerk 
nicht durchführen dürften. 
Radaktion: Vielen Dank für das 
Gespräch und alles Gute für  
die Zukunft  -J. Roth- 

Was sonst noch geschah... 

Unterwegs mit dem Stern…  
Der Advent ist wie ein Wanderweg, auf dem wir Schritt für 
Schritt Weihnachten entgegen gehen. Unterwegs treffen wir 
dabei unterschiedliche Menschen, die sich ebenfalls auf den 
Weg gemacht haben, um anzukommen. Der Stern hat sie dabei 
begleitet. Besondere Zeiten geben besondere Ideen:  
Die ev. Frauenhilfe Unglinghausen lud deshalb im vergangenen 
Advent zu einem Spaziergang ein. Fünf Holztafeln, die an ver-
schiedenen Stellen im Ort aufgestellt wurden, erzählten den 
Besucherinnen und Besuchern die Weihnachtsgeschichte, un-
terstützt durch Bilder, Texte und Geschichten. Der Stern blieb 
dabei immer im Blick. Wer mochte, konnte sich die Geschichten 
via QR-Code und Mobiltelefon vorlesen lassen.  
An der finalen Station, nahe der Autismus-Wohnanlage runde-
ten ein Gedicht und Posaunenklänge den Spaziergang ab. Ein 
Herrnhuter-Stern als Symbol für den Stern von Bethlehem, 
leuchtete dort allen, die sich aufgemacht hatten entgegen und 
gab sein warmes Licht mit auf den Weg. Danke!  
Diese Aktion war nur möglich, weil sie von vielen hilfsbereiten 
Menschen unterstützt wurde.  
Wir danken deshalb Martin – dem kreativen Baumeister  
Ralf – für maßgenaue Montage und QR-Codeerstellung  
Elke und Volker – für den „Transport“ von Wort und Bild auf die 

Homepage: www.unglinghausen.de  
Christine – die den Wörtern ihre Stimme gab  
Heidi – für das Gedicht zum Mitnehmen  
dem Bläserquartett – für weihnachtliche Posaunenklänge  
und allen, die uns einen Standort geliehen haben  
Das Gedicht geben wir gerne als Mutmach- Begleiter durch das 
begonnene neue Jahr weiter:  

 
WEIHNACHTSSTERN  
Sorgen und Fragen - überall,  
doch keine Angst:  
Wir finden den STALL.  
Der STERN dort wird leuch-
ten, egal, von wo wir drauf 
schaun, auf diese Verheißung 
können wir baun.  
Denn was wir dort sehen,  
beschienen vom LICHT,  
das bleibt unsere HOFFNUNG,  
das ändert sich nicht.  
Noch ein lustiger Kommentar eines Besuchers zum Schluss:  
„Nä, QR-Code bi dr Frauenhilfe. Wat sid ihr awer modern!“  
      -J. Stücher- 

Unglinghausener Griechische Landschildkröten 
Die Unglinghausener Bürgerin Angelika Braumann hat ein 
ganz spezielles Hobby. Sie züchtet Griechische Landschildkrö-
ten, eine in ihrer Heimat Griechenland und dem europäischen 
Mittelmeerraum leider bedrohte Art. Das Interesse an den 
Schildkröten erwachte bei ihr, als sie mit 6 Jahren ihr erstes 
Tier von ihrer Großmutter geschenkt bekam. Diese männliche 
Schildkröte erfreut sich nach wie vor bester 
Gesundheit und ihres Lebens in Unglinghau-
sen, sie ist jetzt über 70 Jahre alt.  
Die Zucht begann Frau Braumann vor mehr als 
zwei Jahrzehnten. Im letzten Jahr schlüpften 
11 kleine Unglinghausener Griechische Land-
schildkröten aus dem Ei. Die gezüchteten 
Schildkröten unterliegen einer behördlichen 
Meldepflicht. Der Verkauf an andere Halter 
erfolgt mit EU-Papieren und Identifikations-
nachweis. Frau Braumann führt deshalb genau Buch über je-
des kleine Panzertier. Gewichtszunahme und eventuelle 
Auffälligkeiten werden notiert und eine Fotodokumentation 

der Entwicklung von Rücken- und Bauchpanzer vorgenom-
men. Die Form der Schilde der einzelnen Tiere kennzeichnet 
diese unveränderlich. In unseren Breiten stellt die Griechische 
Landschildkröte als wechselwarmes Tier relativ hohe Ansprü-
che an die Haltung. In Unglinghausen erfolgt dies artgerecht 
in einem sonnigen Freigehege mit Schatten- und Versteckplät-
zen und einem Gewächshaus als Schutz. Die tagaktiven Repti-

lien ernähren sich überwiegend vegetarisch 
von verschiedenen Wiesenkräutern wie z.B. 
Löwenzahn. Sie benötigen zusätzlich täglich 
frisches Wasser und Kalk, z.B. in Form von 
zermahlenen Muscheln oder Eierschalen. Für 
die Winterzeit graben sich die Tiere im Ge-
wächshaus in die Erde ein und fallen in die 
Winterstarre. Erst wenn es wärmer wird, ge-
gen Ende März kommen sie zum Vorschein 
und erobern ihr Terrain neu bis ca. Oktober/

November. Im Gespräch mit Bürger*innen erfuhr Angelika 
Braumann im Laufe der Zeit, dass es weitere Personen gibt, 
die in Unglinghausen eine Schildkröte als Haustier halten.   
      -E. Bruch- 

Diese stattliche Vorgarten-Blautanne aus der Herz-
hausener Straße wurde in der Adventszeit zum festlich 
beleuchteten Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz 

Die 
Backes-
bank als 
Fahrrad-
Highlight 
bei 
„Komoot“  

Aufstellen des Weihnachts-
baumes am Dorfplatz 

Schneemann, Pandemiekonform! 



Silke mit Pferd Freddy 

Puppenbühne 

Band „Meteor“ 
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Wie haben Unglinghausener bisher den Alltag in 
der Corona-Pandemie erlebt?  
(Ein Stimmungsbild) 
In der Umfrage per Telefon (nicht reprä-
sentativ) Ende Februar 2021 haben wir 
verschiedene Altersstufen berücksichtigt. 
Es ergaben sich sehr lebendige Telefonate 
voller Erzählfreude, großer Ernsthaftigkeit 
und persönlicher Betroffenheit, auch berührend und bewe-
gend. Allen ganz herzlichen Dank für die bereitwillige Auskunft. 
Die ausführlichen Antworten auf die drei Fragen unten konn-
ten wir wegen Platzmangels leider nur in Stichwörtern wieder-
geben. 
 
Frage 1: Was war für Sie in der bisherigen Corona-Pandemie-
Zeit besonders schlimm und was haben Sie am meisten ver-
misst?                                                                                                                                                         
Eingeschränkte Kontakte zu Kindern, Eltern, Enkeln, Freunden, 
Kollegen und Nachbarn • Allgemeine Unsicherheit und Unge-
wissheit • Dauer der Pandemie • Ansteckungsgefahr durch 
Mutationen • Nicht nachvollziehbare Impfpolitik • Berufliche 
Herausforderungen und Veränderungen • Bedrohung berufli-
cher Existenz • Schlimme Situation in bestimmten Wirtschafts-
bereichen wie für kleine Gewerbetreibende und kleine Dienst-
leister • Dramatisch steigende Schuldensituation der öffentli-
chen Haushalte • Vereinsarbeit kaum möglich • Präsenzgottes-
dienste mit Gesprächen vorher und nachher fehlen • Keine 
Mitwirkungsmöglichkeit beim Chorgesang • Körperliche Nähe 
wie Umarmungen auch als Verstehen ohne Worte • Keine Aus-
führung von Sporthobbys in der Halle • Gesundheitliche Aus-
wirkungen durch fehlenden Sport • Kein Urlaub wie früher • 
Keine Klassenfahrten • Keine Betreuung der Kinder durch Ver-
wandte und Freunde • Keine Besuche von Kulturveranstaltun-
gen wie Theatern, Konzerten und Weihnachtsmärkten • Gast-
stätten, Restaurants und viele Geschäfte geschlossen • Keine 
größeren Familienfeste • Eingeschränkte Möglichkeiten für die 
Jugendlichen, ihre Jugend zu genießen • Entstehung von Ver-
einsamung, auch bei Erwachsenen • Keine Kurzzeitpflege mög-
lich zur Entlastung von Angehörigen • Besuche im Krankenhaus 
auch von nahen Angehörigen erst nach 6 Tagen bei stationä-
rem Aufenthalt erlaubt • Homeschooling für Eltern sehr an-
strengend • Selber von Covid betroffen zu sein, sich in beruflich 
angespannter Belastung angesteckt zu haben • Appell, ange-
ordnete Schutzmaßnahmen unbedingt einzuhalten! 
 
 

Frage 2: Worüber machen Sie sich Sorgen?                                                                                     
Auswirkungen der neuen Mutationen • Angst, dass die Infekti-
onszahlen steigen • Sorgen um die Akzeptanz des Impfange-
bots • Absolute Sicherheit nach Impfung? • Augenmaß bei Lo-
ckerungen • Zweifel, ob alles wieder so wird, wie es war • Sor-
ge, dass es kein Ende der Pandemie gibt • Zunehmende Müdig-
keit, die AHA/L-Regeln einzuhalten • Betroffenheit und Unver-
ständnis wegen übertriebener Schutzmaßnahmen in bestimm-
ten Bereichen • Nicht wieder die Hand zur Begrüßung zu geben 
=„neuer Hygienismus“ • Offenheit der Kinder für Kontakte wie 
früher? • Schuldensituation des Staates • „Vererbung“ der 
Schulden an die nächste Generation? • Fehlen einer Perspekti-
ve • Sorgen um die Akzeptanz des Impfangebots • Sorge um 
Arbeitsplätze, Weiterentwicklung von Betrieben, Ausbildung 
und fehlendem Schulunterricht • Sorge um Einigkeit in der 
Wertegemeinschaft • Spaltung der Bevölkerung in Coronaleug-
ner und Verfechter der notwendigen Maßnahmen • Greifen 
die bisherigen Maßnahmen und reichen sie aus? • Verschie-
bung der Wahlen wegen Aufeinanderpralls mit Corona? • Ver-
trauensverlust in Medien und in öffentlichen Diskurs • Gier 
nach Geld, Macht und Wohlstand macht Rückbesinnung not-
wendig • Zustandekommen der Vereinsarbeit wann und wie?                                                                               

Frage 3: Konnten Sie in der Corona-Zeit auch schöne Verände-
rungen erleben oder beobachten?  
Vielfache nachbarschaftliche Hilfeangebote • Mehr Zeit zum 
Lesen, Sich-Informieren und intensiveren Nachdenken • Zeit 
zum Klavierspielen und Musikhören • Weniger Termine, gerin-
gerer Zeitdruck • Weniger „Kutschierfahrten“ für die Kinder = 
weniger Benzinkosten • „ Back to the Roots“ = sich aufs We-
sentliche besinnen: Familie und Natur • Mit den Kindern vieles 
gemeinsam machen, Sport, Basteln Spielen • Zwischenmensch-
liches, Wert darauf legen, anderen Freude zu machen, mehr 
Anteilnahme • Sich nicht gegenseitig übertreffen wollen mit 
Aktionen • Bessere Planung von Einkäufen: nur 1 mal pro Wo-
che • Ehemann mit Kochen angefangen • Während der Zeit 
des Distanzunterrichts Kochen gelernt und selbstständig wei-
tergeführt• Distanzunterricht klappt zwar technisch, aber Prä-
senzunterricht ist viel besser! • Klares „Nein!“ zu der dieser 
Frage. Bevölkerung ist verängstigt worden • Noch größere Be-
deutung des eigenen Grundstücks und des nahen Waldes • 
Schärfung des Blicks für die Natur • Erholungswert des Wal-
des • Nie so viele Fahrräder wie jetzt!• Viele, auch junge Spa-
ziergänger im Wald • Spontane Treffen der Kinder zum Rodeln 
draußen • Das Leben und die Gesundheit als Allerwichtigstes • 
Unglinghausen von allen Seiten ansehen mit Fahrrad und zu 
Fuß • Dankbarkeit, auf dem Land zu wohnen. -G. u. R. Ebbinghaus- 

 

Unsere kleinsten Unglinghäuser ….Eine weitere Veranstaltung erfolgte in Kombination mit der 
Dorfhomepage: „Unterwegs mit dem Stern“, siehe gesonder-
ter Bericht. Darüber hinaus gab es weitere gute Angebote und 
Aktivitäten im Ort! Unter Einhaltung von Hygienevorschriften 
fand der jährliche Weihnachtsbaumverkauf des Bürgervereins 
statt, siehe ebenfalls gesonderter Bericht. Der Bürgerverein 
hatte zudem für die Adventszeit zwei schön beleuchtete, große 
Tannenbäume jeweils einen im Oberdorf und einen beim Bür-
gerhaus aufgestellt. 
„Musik aus dem Fenster“ 
war eine Aktion des Volks-
musikerbundes. Er hatte 
alle Musiker dazu aufgeru-
fen mit Musik aus dem 
Fenster zur weihnachtli-
chen Stimmung bei zu tra-
gen. Dem kamen Mitglieder 
der Familie Eckhardt in der 
Herzhausener Straße gerne 
nach, um Freude zu schen-
ken und Zeit zu teilen. Die 
Musik sollte verbinden und 
vielleicht auch helfen wenn 
man sich einsam fühlt. An den Adventssonntagen um 17.00 
Uhr wurde auf dem Balkon musiziert für Nachbarn die an offe-
nen Fenstern standen sowie Freunde und Einwohner die spon-
tan und auf Abstand bedacht vorbeikamen. Die Nachbarschaft 
der Backesbank hatte zuvor schon die Sitzgruppe schön ge-
schmückt und den ansonsten dort ausharrenden „Walter“ 
durch einen Nikolaus ersetzt. Dort saßen dann immer mal wie-

der Spaziergänger und Rad-
fahrer und nutzen das be-
sondere Ambiente auch oft-
mals für ein Selfie-Foto. In-
zwischen wird die Backes-
bank übrigens bei 
„Komoot“, einer Routen-
Planer- und Navigations-App 
für Radfahrer und Wanderer 
als ein Highlight/Glanzpunkt 
aufgeführt! 
Weiter ging es im Advent: 
Am 19. Dezember fuhr Mar-

vin Roth mit dem besonders hergerichteten Trecker eine Eh-
renrunde durch das ganze Dorf. Den Trecker hatte er gemein-
sam mit seinem Vater Uwe vor dessen Haus an der Hauptstra-
ße außergewöhnlich aufwendig und schön geschmückt, unter 
anderem mit 1750 Lämpchen sowie Weihnachtsmann und 
Rentier, welche den Trecker „zogen“. Denn Marvin Roth war 
einer der beiden Organisatoren der Trecker-Tour mit 20 Fahr-
zeugen Anfang Dezember. Landwirte vor Ort hatten damit an 
der NRW-weiten Aktion der Vereinigung „Land schafft Verbin-
dung NRW“ unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ teilge-
nommen.  Bei dieser Trecker-Tour wurden mit den geschmück-
ten Traktoren verschiedene Krankenhäuser und Altenheime im 
Siegerland angesteuert. Es sollte den Menschen in Corona-
Zeiten eine Freude gemacht werden und gleichzeitig sollte auf 
die momentan sehr schwierige Situation von Landwirten auf-
merksam gemacht werden. Marvin Roth kam am Vorabend 
des 4. Advent dann dem an ihn herangetragenen Wunsch 

nach, in Unglinghausen mit dem Trecker eine Ehrenrunde 
durchs ganze Dorf zu drehen und fuhr auf spezielle Bitte auch 
bei dem 
Wohnheim 
für autistische 
Menschen 
vorbei. Im 
galt ein herzli-
ches Danke-
schön der 
Ortsbürger-
meisterin Elke 
Bruch. 
Kurzfristig abgesagt werden musste leider der Heilig-Abend-
Gottesdienst, der als Open-Air-Zusammenkunft auf dem Dorf-
platz gemeinsam mit Konfirmanden schon fertig geplant wor-
den war. Dem gegenüber konnte unter Einhaltung von stren-
gen Hygienebedingungen das Choralblasen des Posaunencho-
res am Heiligen Abend ab ca. 12.00 Uhr von verschiedenen 
Stellen im Dorf aus stattfinden. Wie immer öffneten viele Bür-
gerinnen und Bürger ihre Fenster um den herüber schallenden, 
schönen Klängen zu lauschen.  
Abgesagt werden musste der Jahresabschluss-Gottesdienst 
der Ev. Gemeinschaft an Silvester und die Allianz-
Gebetswoche im Ev. Vereinshaus im Januar. Auch die ur-
sprünglich geplante Abholung der ausrangierten Weihnachts-

bäume durch den CVJM viel kurzfristig aus. Dankenswerter-
weise bot Eberhard Kämpfer an, die Bäume auf seinem Grund-
stück neben der großen Scheune am Weg oberhalb des Fried-
hofes abzulegen, damit sie später als Hackschnitzel thermisch 
verwertet werden. Stattfinden konnte das Blutspenden des 
DRK Dreis-Tiefenbach am 05.02.21. Unter strengen Hygiene-
auflagen und vorheriger Terminvergabe über das Internet fan-
den erfreuliche 110 Blutspender den Weg in die Bürgerbegeg-
nungsstätte. Langes Anstehen und Warten war durch die vo-
rangegangene Terminplanung ausgeschlossen. Es konnten vier 
Erstspender begrüßt werden und für seine 110. Spende wurde 
Jürgen Schütz geehrt! Die nächsten Termine für das Blutspen-
den stehen bereits fest: 23.04., 16.07. und 22.10.2021. 
 
Ein herzlicher Dank gilt allen ehrenamtlich Tätigen, die für un-
seren Ort und die Bewohner schöne Aktionen und Veranstal-
tungen durchgeführt haben oder auch vorgeplant hatten, ob-
wohl die Aktion am Ende dann leider ausfallen musste. Da der 
Lockdown zurzeit noch anhält, kann der übliche, gemeinsame 
Veranstaltungskalender der Vereine und Gemeinschaften noch 
nicht erstellt werden. Stattdessen erfolgt die Information über 
Veranstaltungen zunächst einzeln zum aktuellen Zeitpunkt.   
      -E. Bruch- 

V. l.:  Ida Terzyk, Jonathan Neef 

Moderne Märchenwelt oder Gedankenlosigkeit? 

Beim Spaziergang durch Unglinghausen sind sie viel-
leicht dem einen oder anderen schon aufgefallen. Die-
se kleinen durchsichtigen Bonbonpapierchen...Mal 
eins am Wegesrand... soll vorkommen. Aber gehäuft 
und immer wieder? Im vergangenen Jahr sammelten 
wir bei einem Spaziergang auf den Wegen über dem 
Friedhof die mehr oder auch weniger neuen Papier-
chen auf. Dabei mussten wir unwillkürlich an das Mär-

chen von Hänsel und Gretel denken. Haben wir jetzt etwa eine 
Spur zerstört? Bonbonpapier statt Brotkrumen? 
Aber die Sorge war unbegründet, denn schon am 
nächsten Tag und auch in der folgenden Zeit fanden 
und finden sich immer noch neue Papierchen am 
Wegesrand auf verschiedenen Wegen hier im Dorf. 
Wollen wir also hoffen, dass Hänsel und Gretel immer 
den Weg nach Hause finden. Oder vielleicht noch bes-
ser, den Weg zum nächsten Mülleimer.  -A. Schepp- 

Alle Jahre wieder – aber mit Abstand 
Inzwischen hat der 
Weihnachtsbaumver-
kauf des Bürgervereins 
Unglinghausen am 
zweiten Samstag im 
Dezember schon eine 
lange Tradition, aber im 
Corona - Jahr 2020 war 

jedoch alles anders. Mit Mund-Nasen-Schutz, ausreichend Ab-
stand und ohne die gewohnte Stärkung im Anschluss an die 

anstrengende Suche nach dem richtigen Exemplar, 
wurde diesmal der Weihnachtsbaumkauf durchge-
führt. Gleich geblieben ist allerdings die große 
Auswahl an frisch geschlagenen Weihnachtsbäu-
men aus der Region.  
Ob klein oder groß, schlank oder breit gewach-
sen… auch diesmal fand jeder den passenden Tan-
nenbaum! Dank besonderem Service, konnten 
sogar Problembäume fachgerecht zugeschnitten 
und noch vor Ort ihren Platz im Christbaumstän-
der finden.      -C. Merdes- 

Ein wenig Statistik zum Dorfleben 
Unglinghausen zählt per 30.06.2020 insgesamt 1.080 Einwohner 
davon 541 männlich und 539 weiblich.  
209 katholischer Konfession; 593 evangelisch und 278 sonstige/
keine.  
Die Stadt Netphen hat zum Stichtag 24.128 Einwohner.  
Wir sind innerhalb der Stadt Netphen der fünftgrößte Ortsteil. 
Im Stadtrat (34 Pers.) sind wir mit 2 Personen vertreten:  
Elke Bruch (SPD) und Jörg Roth (UWG). 
8 lebhafte Vereine / Institutionen und  

Gemeinschaften bereichern unseren Ort: 
Bürgerverein Unglinghausen e.V. 
TuS Unglinghausen e.V. 
CVJM Unglinghausen 
CVJM Posaunenchor Unglinghausen 
Ev.-ref. Kirchengemeinde 
Ev. Gemeinschaft Unglinghausen 
Freiwillige Feuerwehr Netphen – Löschgruppe Unglinghausen 
Autismus Siegen e.V. 
Mitmachen lohnt sich und macht Spaß! Ansprechpartner findet 
Ihr auf der Dorfhomepage www.unglinghausen.de  -Jörg Roth- 

Kontrolle und Reparatur von Bänken und Schil-
dern in ehrenamtlicher Arbeit 
In und um Unglinghausen laden viele Bänke zum Ausruhen und 
Verweilen, viele grüne Schilder mit Flurnamen in Hochdeutsch 

und in Unglinghäuser 
Platt zur Kenntnisnah-
me und viele Hinweis-
schilder des Themen-
weges zum Wandern 
und zur Orientierung 
ein. Und wer küm-
mert sich um die Kon-
trolle, Pflege und Re-
paratur oder Renovie-
rung? Dankenswert-
erweise gibt es auf-
merksame, tüchtige 

und fleißige Menschen, die diese Arbeiten ganz ehrenamtlich 
ausführen. Bei einem Spaziergang im letzten Jahr trafen wir rein 
zufällig Günter Neidhardt bei der Reparatur der Bank an der 
Feldflur „Die Haardt“ mit dem schönen Blick ins Holztal. Er war 
dabei, morsche Bankbretter auszutauschen gegen neue Bretter 
aus Douglasie oder Lärche. Alles notwendige Material wie pas-
sende Schrauben hatte er im Auto. Die Holzbretter lagert Eber-
hard Kämpfer in der Scheune am Friedhofsweg. Im letzten Jahr 
hat Günter Neidhardt etliche Bänke repariert, so dass jetzt alle 
Bretter aufgebraucht sind.  
Eberhardt Kämpfer wird neue besorgen.  

Heutzutage werden die neuen Bretter nicht mehr mit einem 
Anstrich versehen wie es früher üblich war. Das Streichen und 
auch das Freischneiden und Freihalten der Bänke von Gras- und 
Sträucherbewuchs hatte damals Franz Scheibe übernommen, 
ebenfalls ehrenamtlich.  
Auch bei den Flurnamenschildern mussten einige aufgrund von 
Zeitschäden neu gemacht werden. Von den kleinen Themen-
wegschildern waren einige abgefallen oder abgefault, so dass 
auch sie ausgewechselt werden mussten. Große weitere Aufga-
ben warteten auf die Ehrenamtler in der Nähe der Grube 
„Hermannsglück“ an der alten „Liebesbuche“, die zum großen 
Teil jetzt Totholz ist. Eine neue Holzsitzgruppe wurde geschaffen 
und große Informationsschilder aufgestellt. Mit tatkräftigem 
Einsatz waren wieder dabei Harald Zehden, Erich Schmeck, Gün-
ter und Cvijeta Neidhardt und Eberhard Kämpfer. Alles ge-
schieht ehrenamtlich in verantwortlicher Zusammenarbeit von 
Bürgerverein und Waldgenossenschaft. 
Wie gut, dass auch Günther Neidhardt und seine Frau bei ihren 
regelmäßigen Spazier-
gängen aktiv darauf 
achten, ob Schilder 
und Bänke noch in 
Ordnung sind, um 
dann eventuelle Schä-
den bei Eberhard 
Kämpfer zu melden.   
 -G. u. R. Ebbinghaus- 
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