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Im Blickpunkt
Was ist mit dem Wetter?
Ein Gespräch mit Dr. Christian Ohlwein, Dipl. Meteorologe
Von Ludwig Pott
Immer schon haben Menschen versucht, durch Beobachtung,
Mutmaßungen und Messungen den Geheimnissen des Wetters auf die Spur zu kommen. Man suchte nach Gewissheit
z.B. für den richtigen Zeitpunkt bei der Aussaat oder der
Ernte. Aber eigentlich waren die Wetterereignisse am Himmel unerklärlich, unberechenbar und unbeherrschbar. Heute
ist die systematische Erforschung des Wetters ein Fachgebiet
von Spezialisten, den Meteorologen. Für sie ist Wetter der
Zustand der Erdatmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt
an einem konkreten Ort. Wissenschaftler verfolgen rund um
den Globus die Dynamik in der Erdatmosphäre, untersuchen
die Klimaentwicklung und streben eine präzise Wetterprognose vor unserer Haustür an. Dafür benötigen sie exakte
Informationen über den aktuellen Zustand der Atmosphäre.
Messwerte werden von verschiedenen Beobachtungssystemen geliefert, z.B. Wetterstationen, Wetterballons, Radiosonden, Satelliten etc. Dabei fallen riesige Datenmengen an, die
nur noch von Supercomputern mit enormer Rechenleistung
zu bewältigen sind. Der Computer errechnet dann auf der
Grundlage physikalischer Gleichungen in den komplexen
Wettermodellen das zu erwartende Wetter im Vorhersagegebiet. Da sich der Zustand der Erdatmosphäre aber laufend
ändert, muss mit ständig aktualisierten Messdaten immer neu
gerechnet werden.
Kompliziert ist das Ganze auch deshalb, weil die Vorgänge in
der Atmosphäre nicht linear ablaufen und sie nicht reproduzierbar sind. Ähnliche Ursachen führen nicht zu ähnlichen Wirkungen.
Der Grund dafür: Die Atmosphäre ist ein chaotisches System.
Schon bei der Bestimmung der Ausgangsbedingungen, wie der
www.Holtorf-Ungarten.de
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aktuelle Zustand der Atmosphäre ist, führen kleine Fehler am
Ende zu riesigen Ungenauigkeiten in der Vorhersage. Anders
gesagt: Wer von falschen Voraussetzungen ausgeht, kann kein
richtiges Ergebnis erwarten.
„Genaues Messen ist der Königsweg“, sagt Dr. Christian
Ohlwein. Er kennt sich mit
Wetterphänomenen aus und
weiß, warum die Atmosphäre
immer Überraschungen parat
hält. Ohlwein ist promovierter Meteorologe, arbeitet am
meteorologischen Institut der
Universität Bonn als Leiter
einer Forschungsgruppe und
lebt mit seiner Familie in Holtorf. Er ist hier im Dorf aufgewachsen und schon seine Urgroßmutter war Holtorferin.
Meteorologie zu studieren heißt, sich mit naturwissenschaftlichen Grundlagen zu beschäftigen. Man lernt in mathematischen
und physikalischen Formeln zu denken. Mit Wetter hat das zunächst wenig zu tun. „Eine gewisse Begeisterung für das Fach
ist sicher hilfreich für das Studium der Meteorologie“, meint
Ohlwein. „Vor allem muss man aber auf Mathematik und Physik gefasst sein“. Die Naturwissenschaften lagen ihm bereits als
Schüler auf dem Kalkuhl-Gymnasium. Schon früh interessierte
ihn alles um Luft- und Raumfahrt und als junger Segelflieger in
Hangelar hatte er es automatisch mit dem Wetter zu tun. „Die
reine Physik war mir nach dem Abitur dann doch zu theoretisch,
aber Meteorologie ist ja angewandte Physik und Mathematik
und so ist es dann auf diese Studienrichtung hinausgelaufen“,
erinnert er sich.
Seine Entscheidung war auch von der Überlegung begleitet,
ob vielleicht doch eine Ausbildung als Verkehrsflieger in Frage
www.Holtorf-Ungarten.de
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kommt oder eher ein wissenschaftliches Studium. Letztlich hat
er sich dann ganz pragmatisch entschieden. „Die Fliegerei kann
ich auch privat machen, das geht in der Wissenschaft nicht“,
sagt er. Seine Leidenschaft für die Fliegerei hat ihn aber nicht
losgelassen. Während seiner zahlreichen Forschungsaufenthalte als Meteorologe in den USA holt er später eine Ausbildung
zum Berufspiloten nach. „In Amerika ist das weit unkomplizierter zu organisieren als hier“, sagt Ohlwein. Die Neugierde
als Wissenschaftler, immer wieder etwas Neues zu entdecken,
scheint er im Blut zu haben. Er hat eine Nase dafür, wenn sich
Chancen auftun und er nutzt sie.
Als das europäische Ausbildungszentrum für künftige Astronauten einen Meteorologen als Fachausbilder für die physikalische
Dynamik der Erdatmosphäre sucht, entscheidet er sich blitzschnell und bekommt den Auftrag. „Das war eine lustige Gruppe,
insgesamt 6 Leute. Die waren völlig normal und total entspannt,
keine Überflieger. Nach solchen Gesichtspunkten werden Astronauten ausgesucht“, weiß Ohlwein. Zur ersten Gruppe gehörte auch Alexander Gerst, der inzwischen Kommandant auf
der Internationalen Raumstation (ISS) war. „Die Erfahrungen
waren der Startschuss, mich dauerhaft für die Ausbildung von
Astronauten zu begeistern“, sagt Ohlwein. Der Zufall öffnet
ihm noch ein weiteres Tor. Eine Flugschule für Berufspiloten
sucht einen Ausbilder für die Theoriefächer zur Pilotenausbildung und Ohlwein greift zu. Auch hier lässt er sich mit Ehrgeiz
und Leidenschaft auf eine neue Aufgabe ein, wobei er als Meteorologe mit Pilotenlizenz gleich auf Augenhöhe mit den angehenden Fliegern ist. „Wenn Du mit Verkehrspiloten zusammen
arbeitest, merkst Du gleich, wie sehr die in der Kommunikation
geschult sind“, erklärt Ohlwein. Im Cockpit muss miteinander
geredet werden, das ist heute ein Sicherheitsstandard (safetyculture). Vorbei die Zeit, als der Kapitän keinen Widerspruch
geduldet hat. Ohlwein erzählt: „Es gab früher Fälle, da saß der
1. Offizier daneben und sah stumm zu, wie sein Vorgesetzter den
Flieger leer flog und trotzdem die Klappe gehalten hat. Das ist
heutzutage nicht mehr denkbar.“
www.Holtorf-Ungarten.de
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Neben den reizvollen Aufgaben und Kontakten mit angehenden Astronauten und Berufsfliegern ist die Beschäftigung mit
der Dynamik der Erdatmosphäre weiterhin sein Forschungsgebiet als Wissenschaftler. Ohlwein befasst sich mit langfristigen
Trends der Wetterentwicklung. Sein Schwerpunkt: Klimamonitoring und Diagnostik. Es geht dabei um die fortlaufende ständige Überwachung der Klimaentwicklung mit dem Ziel, wo in
Europa und speziell in Deutschland künftig mit welchen Wetterlagen zu rechnen ist. „Ich komme ursprünglich aus der Klimatologie“, erklärt er. Das öffentliche Interesse daran ist inzwischen
enorm gewachsen, seitdem man sich Gedanken über die Folgen
der Erderwärmung und des Klimawandels macht. Die vergangenen zehn Jahre von 2011 bis 2020 waren das wärmste Jahrzehnt
seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen. Und neun der
zehn heissesten Jahre lagen alle nach der Jahrtausendwende. Um
abschätzen zu können, wie sich das Klima in Zukunft entwickelt,
greifen die Forscher auf ausgeklügelte Methoden zurück, denn
die Wechselwirkungen aller Klimafaktoren wären in keinem
Versuchslabor herzustellen. Mit hochkomplexen Klimamodellen werden einzelne Klimafaktoren und deren Zusammenspiel
gewichtet. Das hilft, um die Prozesse im Klimasystem zu verstehen und mögliche Zukunftsszenarien zu berechnen.
Meteorologe Ohlwein beschreibt dazu einige Vorgehensweisen und deren Nutzen. Demnach legen Meteorologen mit
Rechenmodellen ein dreidimensionales Gitter über die Erde,
dessen Berührungspunkte je nach Betrachtungsausschnitt unterschiedlich weit voneinander entfernt liegen. In einer globalen Modellkonfiguration des Gitters kann man die Vorgänge in
der Atmosphäre in vollem Zustand betrachten. Sie hat jedoch
eine sehr grobe Auflösung und ist räumlich ungenau. Für eine
regionale Betrachtung eignen sich Ausschnittmodelle, deren
Gitter engmaschiger und höher auflösend ist. Das sind dann
kleine Quadrate mit einer Vielzahl unterschiedlicher Höhenschichten. Ohlwein: „Auf diese Weise kann das Wettergeschehen zu einem exakten Zeitpunkt an einem spezifischen Punkt
im Raum dargestellt werden. Ich kann, wie bei einem MRT im
www.Holtorf-Ungarten.de
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Krankenhaus, Schnitte in die Atmosphäre legen und überprüfen, was da los war“.
Die spannende Frage ist, was wettermäßig in Zukunft an bestimmten Punkten in Deutschland los sein könnte. „Dazu
werden Wettervorhersagemodelle für die Klimamodellierung
erweitert und dann bringt man u.a. die Daten der Stationsmessungen mit den computergestützten Modellsimulationen
zusammen“, erläutert Ohlwein. Die ausreichende Tauglichkeit
der Modelle wird mit einem Trick überprüft. Man füttert den
Computer mit Wetterdaten aus der Vergangenheit (z.B. Temperatur) und lässt sie dann mit den Algorithmen einzelner Wettermodelle durchrechnen. Die sich daraus ergebene Prognose
kann anschließend mit dem tatsächlichen Wetter von damals
verglichen werden.
Jene Modelle, die z.B. den Temperaturverlauf im betrachteten Zeitraum nicht korrekt wiedergeben, werden überarbeitet
oder aussortiert. Die verbleibenden Modelle werden für weitere Klimasimulationen verwendet. „Das Klima zu analysieren
ist wie Kanu fahren“, vergleicht der Meteorologe. „Bei der
Fahrt über einen See ist der Kurs auch nie ganz gerade, sondern wird immer wieder mit einem Steuerschlag korrigiert“.
Das meteorologische Problem dabei ist, welche Parameter für
solche Steuerschläge geeignet sind.
Zukunftsprojektionen und -szenarien des Klimas beinhalten
eine Vielzahl von Unsicherheiten. Um damit besser umgehen
zu können, ist es wichtig zu wissen, wie groß die Bandbreite
der Wahrscheinlichkeit ist, dass an einem definierten Punkt
bestimmte Wetterereignisse zu erwarten sind. Heutige Methoden der Meteorologie stützen sich deshalb nicht allein auf eine
Prognose sondern auf ein „Ensemble“ von Prognosen. In der
Meteorologie ist die Verwendung sog. Ensembles zur gängigen
Praxis im Umgang mit den chaotischen Zuständen in der Erdatmosphäre geworden. Damit sollen die Unsicherheiten bei
einer Vorhersage verringert werden. Für eine Ensemble-Vorwww.Holtorf-Ungarten.de
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hersage werden gleichzeitig von mehreren, leicht unterschiedlichen Anfangszuständen der Erdatmosphäre ausgehend, zahlreiche Modellrechnungen durchgeführt. Aus diesem Ensemble
gewinnt man dann verschiedene Arten von Wahrscheinlichkeiten der klimatischen Entwicklung.
Nach dem praktischen Nutzen solcher Forschungsarbeit befragt, scheint Ohlwein selber von der Reaktion auf die bisherigen Ergebnisse überrascht zu sein. „Als wir den Datensatz
für Deutschland gemacht haben, wurde der uns förmlich aus
der Hand gerissen“. Die Forschergruppe hatte dazu eine sog.
Reanalyse vorgelegt, die grobmaschig (mit horizontalem Gitterabstand von 6 km) das Wetter in Europa in den Jahren
von 1995 bis 2014 darstellt. Ebenso ist das Wetter speziell in
Deutschland in der Zeit von 2007 bis 2014 nachvollzogen worden, und das in Gitterquadraten von nur 2 km. Nutzer der Forschungsergebnisse können daraus ersehen, wo z.B. in der kommenden Zeit in Deutschland eher mit Trockenheit oder mit
Starkregen zu rechnen ist, wo die Sonnenscheindauer konstant
bleibt, wenig Schnee fällt oder häufiger Starkwind zu erwarten ist. Ohlwein: „Das macht es für Anwender so attraktiv, weil
man sich so rechtzeitig mit geeigneten Anpassungsstrategien
befassen kann“. Die Landwirtschaft muss sich in bestimmten
Regionen auf trockene Böden einstellen, die Binnenschiffahrt auf niedrige Wasserstände oder Überschwemmungen.
Ebenso sind solche klimatischen Prognosen bedeutsam für
die Forstwirtschaft, Landschafts- oder Verkehrsplanung und
für Versicherungsgesellschaften. „Die Energiewirtschaft kann
fundierter entscheiden, wo sie Anlagen für erneuerbare Energien aufstellen will. Da baue ich eine Windkraftanlage und dort
besser eine Solarkraftanlage“, erklärt Ohlwein den Sinn der
Klimaforschung. Klimamodelle ermöglichen heute Prognosen von eindrucksvoller Genauigkeit. Möglich ist das nur, weil
Hochleistungsrechner in kürzester Zeit Millionen von Daten
auswerten können. Sie sind dennoch keine Projektionsmaschinen und Meteorologen sind keine Wahrsager. Auch sie können
die Zukunft nicht voraussagen.
www.Holtorf-Ungarten.de
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Und was ist mit den Behauptungen, die ganzen Klimaprognosen
seien nur Angstmacherei, um an Forschungsgelder zu kommen?
„Wissenschaft muss immer einen Schritt weitergehen“, sagt
Ohlwein. „Wenn sich die Entscheidungsträger mit dem beschäftigen, was wir bereits gemacht haben, machen wir grad schon
das Nächste. Das ist unser Ziel“. Für den nüchtern denkenden
Naturwissenschaftler steht die mediale Dramatik manchmal zu
sehr im Vordergrund. „In der Meteorologie sprechen wir nicht
von einer Klimakatastrophe. Katastrophen sind kurzfristig einsetzende Ereignisse: Die Daten der Klimaforschung sind nicht
erst jetzt um die Ecke gekommen“, stellt er fest. Es ginge in der
Öffentlichkeit immer noch eher um Glauben als um Wissen,
meint der Wissenschaftler. Natürlich gäbe es Skeptiker in Detailfragen der Klimaforschung, weil immer noch Unsicherheiten
in den Berechnungen und Prognosen steckten und etwas passieren könnte, was nie vorher berücksichtigt worden sei, bemerkt
Ohlwein. Trotzdem ist er überzeugt: „Der Karren fährt zweifelsfrei in eine bestimmte Richtung“.
Für penible Zweifler, die nur eine hundertprozentige Prognose
für überzeugend halten, hat er folgende Geschichte: „Man stelle
sich vor, Passagiere steigen in ein Flugzeug und der Kapitän teilt
ihnen mit, man würde wohl mit einer Wahrscheinlichkeit von 95
Prozent abstürzen. Aber zu 5 Prozent werde es gut gehen. Der
Absturz ist somit wahrscheinlich, muss aber nicht passieren“.
Ohlwein meint: „Der Flieger wäre vermutlich sofort leer“. Und
er fügt hinzu: „Glaubenskriege können ermüden“. Eindeutig
scheint zu sein, dass man das Klima für die nächsten dreißig bis
vierzig Jahre nicht mehr ändern kann, weil die Weichen bereits
für in der Vergangenheit gestellt worden sind. Der Grund dafür
ist die Trägheit der Erde, die Ozeane kühlen nicht von heute auf
morgen ab und die Bevölkerung der Erde wird vorerst noch zunehmen. Klimamaßnahmen zur Verringerung des Temperaturanstiegs können demnach erst auf lange Sicht greifen.
Auch wenn das genaue Verhältnis zwischen den natürlichen
Schwankungen des Klimas und dem menschlichen Einfluss noch
www.Holtorf-Ungarten.de
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nicht mit letzter Sicherheit feststeht, zweifelt auch der Meteorologe nicht an einer besorgniserregenden Entwicklung des Klimas. Dann fügt Ohlwein aber hinzu, dass Meteorologen nicht
die Verantwortlichen für das Klima sind. „Unsere Aufgabe ist,
unsere Arbeit möglichst präzise zu machen, die Unsicherheiten
mit zu formulieren und offen zu bleiben. Wir sollten möglichst
wertfrei schauen und lernen“.
Schlüsse aus den Klimadaten zu ziehen und politische Entscheidungen zu treffen, sind gesellschaftliche Aufgaben. Sie werden
mit Blick auf die Lebensgrundlage künftiger Generationen zur
Pflicht. Das tägliche Wetter vor der Haustür wird uns allemal
weiter beschäftigen und bleibt der ideale Gesprächseinstieg
mit anderen. Kaum ein Stoff ist geeigneter, eine Unterhaltung
zu beginnen, weil jeder mitreden kann, denn jeder ist auf seine
Weise vom Wetter betroffen. Als Gesprächsthema funktioniert
es über alle sozialen und kulturellen Unterschiede hinweg. Man
muss nicht einmal gleicher Meinung sein. Der Landwirt freut
sich über angekündigten Regen, wenn sein Acker zu trocken ist.
Und wer gerne mit seinem Cabrio fahren möchte, sieht das vermutlich anders. Gutes und schlechtes Wetter sind relativ. Und
das wird so bleiben.

„Süditalienisches Flair“ in Holtorf
- Neuer Kioskbesitzer
Wie jeder sicherlich bereits mitbekommen
hat, hat es eine Veränderung im Holtorfer
Kiosk gegeben. Nachdem sich Alfred Pint
nach über einem Jahrzehnt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat,
können wir seit März einen „alten Hasen“
aus der Bonner Gastronomie in dem neu
gestalteten Kiosk begrüßen.
Francesco Trematerra, 51 Jahre, hat sich
mit dem Kauf des Kioskes einen Kindwww.Holtorf-Ungarten.de
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heitstraum erfüllt. Der Name des neuen Kioskes lautet „GelaLotto“.
Herr Trematerra möchte nach
eigener Aussage, dass der
Kiosk ein neuer Ortstreff für
Jung & Alt wird. Es ist in
Planung, dass außerhalb des
Kioskes ein gemütlicher, mediterraner Außenbereich – mit
kleiner Sitzgelegenheit – geschaffen wird.
Dort sollen die Menschen in Ruhe
einen original-italienischen Kaffee
trinken oder das selbst hergestellte
italienische Eis oder Kuchen zu sich
nehmen können. Im Kiosk selber
werden auch in Zukunft weiterhin
Zigaretten und Zeitschriften, Reinigungsservice sowie täglich frische
Brötchen angeboten.

Bleibt uns nur noch zu sagen: Herzlich willkommen!! Benvenuto!!
Signor Trematerra
www.Holtorf-Ungarten.de

12

Bürger-Info

Bemerkenswert
Der Ennert und seine Ursprünge
Ursprünge des Ennert
Gleich vier Dörfer im Gebiet des Stadtbezirks Beuel reklamieren den „Ennert“ für sich als ihren „Hausberg“. Das sind auf der
Hardt Nieder- und Oberholtorf, und talseitig, zum Rhein hin gelegen, Küdinghoven und Ramersdorf. Woher der Name „Ennert“
kommt und welche Bedeutung darin steckt, dieser Frage ist der
Beueler Heimatforscher Johannes Bücher (1905-1999) in seinem Aufsatz „Was bedeutet Ennert“ nachgegangen. Der Beitrag
wurde in der Nummer 11 des Heftes „Küdinghoven unser Dorf“
(12/1995) veröffentlicht. Ich werde ihn hier, mit leichten Kürzungen und kleinen Ergänzungen versehen, wiedergeben.
Was bedeutet „Ennert“?
Wenige Orts- bzw. ‚Flurnamen haben im Verlauf der Jahrhunderte so viele Änderungen erfahren wie der Name unseres Hausbergs. 1956 veröffentlicht Heinrich Dittmaier in seinem Buch
„Siedlungsnamen und Siedlungsgeschichte des Bergischen Landes“ zahlreiche Ortsnamen, die auf „ert“ enden. Er weist aber
auch nach, dass sich die Endsilbe „ert“ in „berg“ ändern kann.
So findet sich in „Das Lagerbuch des Hofs Haistilberg in
Oberkassel“, das Eintragungen aus den Jahren 1443 – 1532
enthält, die Bezeichnung „Der Enberch“ (Gottfried Kraus,
1987, S. 136). German H.Chr. Maaßen stellt in seiner „Geschichte der Pfarreien des Dekanats Königswinter“ (1890, S.
376) unter „Oberkassel“ fest, dass diese Pfarrei 1683 „ufm
Ennert“ vier Weingärten hatte und davon Pacht erhielt.
Offiziere Napoleons, die auf dem Finkenberg die Lage für ein
Fort prüfen sollten, verwenden in ihren Plänen den Ausdruck
„Endsberg“ für Ennert. Carl Jakob Bachem schreibt in seinem
Buch „Napoleon auf dem Finkenberg“ (Aufsätze zur Denkmalpflege und Geschichte, Nr. 3/1986, S. 67, Herausgeber Denkmalund Geschichtsverein Haus Mehlem): „Larcher (Planungschef
www.Holtorf-Ungarten.de
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Napoleons, Direktor der Festung Jülich) bezeichnet den Ennert
als „Endsberg“, wobei er sich möglicherweise auf eine Aussage
Bleibtreus stützt, der… mutmaßt, daß „Ennert“ ‚das Ende des
Berges‘ bedeuten könnte. Diese Erklärung scheint, obwohl sie
bislang alleinsteht, nicht abwegig.“
1814 nennt der Königswinterer Kreisphysikus Dr. Georg
Müller in seiner „Raisonierenden Topographie des Cantons
Königswinter“ den „Etnich“ als „vorzüglichsten Berg“ und
erwähnt auch das „Etnicher Thal“ (S. 14/15). In beiden Fällen
meint er den Ennert. Diesen Namen kennt auch Helfrich Bernhard Hundeshagen, Kunst- und Bauhistoriker (1784-1858). 1832
schreibt er in seinem Buch „Die Stadt und Universität Bonn am
Rhein“, dass der Ennert „auch wegen seinem geneigterem Ende
Etnich heißt“ (S. 223).
1844 spricht Ernst Moritz Arndt (1769-1860), Professor für Geschichte an der Bonner Universität, dagegen in seinem Buch
„Wanderungen aus und um Godesberg“ nur vom Ennert (S. 225,
Nachdruck 1978 unter dem Titel „Wanderungen rund um Bonn
ins rheinische Land“).
Adolf Hombitzer deutet in seinem nach 1957 erschienenen
Buch „Aus Vorgeschichte und Geschichte Oberkassels und
seiner Umgebung“ alte Flurnamen (S. 150 – 166) wie folgt: „im
Eckert“ = gerodeter Buchenwald oder „Ennert“ (Enderot) =
Ende des Rodebezirks.
Heute gibt es nur noch die Gemarkung „Ennert“ als Flurbezeichnung. Am nördlichen Rand des „Naturparks Siebengebirge“ gelegen, dem kleinsten, aber ältesten deutschen Naturpark,
bietet sich der Ennert dem Besucher mit seinem Hochwald
und gut ausgebauten und beschilderten Wanderwegen (Rheinsteig) als Naherholungsgebiet an. Gefahr droht ihm allerdings
von Seiten der weltweiten Klimaerwärmung und ihrem Begleiter, dem Borkenkäfer. Der Wald der Zukunft wird dadurch ein
anderer sein. Dass unser aller „Ennert“ aber nochmals eine andere Bezeichnung erhält, ist unwahrscheinlich.
www.Holtorf-Ungarten.de
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Dorfgeschichte
Kirmes 1966, vor 55 Jahren
Dieses Fußballspiel fand auf dem damaligen Sportplatz mit
dem Namen „Plätzje“, dem heutigen Wohngebiet „Am Bolzplatz“ statt.

www.Holtorf-Ungarten.de
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Im gleichen Jahr 1966 fand auch die Fußballweltmeisterschaft in England statt.

Das WM-Endspiel im Wimbledon Stadion fand am 30. Juli 1966
statt und wurde durch ein bis heute umstrittenes „Wimbledon
Tor“ mit 4:2 gegen England verloren.

www.Holtorf-Ungarten.de
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Es gab in einhundertzehn Jahren
bisher drei Stiftungsfeste des JGV
„Holtorf Erholung“
Der Junggesellenverein von Holtorf hätte gerne in
diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen mit einem
großen Fest für jung und alt in unserem Dorf gefeiert. Aber es kann, dank Corona, nicht stattfinden.
Vielleicht werden wir im kommenden Jahr, im
einhundertelften Gründungsjahr, dies gebührend
nachholen, denn die Jahreszahl

„111“

ist ja auch etwas ganz besonderes.

Junggesellen mit Freundinnen 2018
www.Holtorf-Ungarten.de
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Vor 60 Jahren,
50-jähriges Stiftungsfest des

www.Holtorf-Ungarten.de
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JGV Holtorf „Erholung“

www.Holtorf-Ungarten.de
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Soweit ein Auszug aus der Festzeitschrift anlässlich des
50-jährigen Stiftungsfest aus dem Jahre 1961.
www.Holtorf-Ungarten.de
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Vor 40 Jahren, im Jahre 1981, feierte der JGV sein
siebzigstes Stiftungsfest

Obere Reihe v.l.n.r.: Michael Niesen, Dirk Ueckermann, Gerd Braun, Christian Behm,
Heinz-Willi Holtorf, Bernhardt Baum, Hans-Joachim Jamann, Harald Seliger
Mittlere Reihe v.l.n.r.: Jochen Henrich, Karl Heins Schmitz, Harry Komrowski, Jürgen
Fischer, Gerd Walgenbach, Kurt Mohr, Thomas Quenel,
Vordere Reihe v.l.n.r.: Hans-Werner Medzech, Frank Lehmacher, Norbert Zansen, HansJosel Henrich, Georg Barzek
www.Holtorf-Ungarten.de
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Vor 35 Jahren, im Jahre 1986, feierte der JGV sein
fünfundsiebzigstes Stiftungsfest.

Vordere Reihe v.l.n.r.: Gerd Schmidt, Hans -Josef Henrich, Rainer Mohr
Mittlere Reihe v.l.n.r. Dirk Ückermann, Bernd Walgenbach, Frank Lehmacher, Rainer
Kreuzer. Heinz-Willi Holtorf, Jochen Henrich, Harald Seliger
Hintere Reihe: Joachim Jamann, Georg Barzek, Thomas Boullion, Joachim Krieger, Dirk
Mörschert, Hans-Werner Medzech, Kurt Mohr

Herzlichen Dank!
Wir danken allen Inserenten, die durch ihre
Beteiligung mitgeholfen haben, dass unser BürgerInfo erscheinen kann.
Berücksichtigen Sie bitte die inserierenden Firmen
bei Ihrer nächsten Auftragsvergabe und Ihren
Einkäufen.
Bürgerverein Holtorf-Ungarten e.V.
www.Holtorf-Ungarten.de
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Vor 40 Jahren
Erstes Dorffest 1981 in Ungarten
Wie schnell eine Idee Wirklichkeit werden kann, zeigen die Ungartener in diesen Tagen bei ihrem ersten Dorffest, das in der
„kleinen Fußgängerzone“ gefeiert wurde. In bester Erinnerung
ist die goldene Hochzeit der Eheleute Gabriel Jonas im Februar dieses Jahres. Damals feierte das ganze Dorf mit. In der
geselligen Runde kam die Idee auf, man möge doch Gemeinschaft mit weiteren Veranstaltungen pflegen. Schnell hatte sich
ein Kreis zusammengefunden, der die Vorbereitungen traf und
sich um die Organisation kümmerte. Beim ersten Dorffest gab
es Überraschungen am laufenden
Band. Die Kinder konnten Pony reiten, Hammerwerfen, Tauziehen und
Sackhüpfen. Den größten Spaß hatte
der Nachwuchs beim Mohrenkopfwerfen auf einen Mitbewohner, der
sich für diese Aktion zur Verfügung
stellte. Fast alle Dorfbewohner beteiligten sich an der lustigen Fete, auf
der neben der Verlosung von vielen
Preisen Nahrhaftes und Hochprozentiges geboten wurde. Als man in den frühen Morgenstunden
auseinander ging, stand fest, dass dieses Dorffest im nächsten
Jahr eine Neuauflage erfahren wird.
Wortgetreue Abschrift von einem Bericht,
der am 6.7.1981 in der hiesigen Tageszeitung veröffentlich wurde.

Ein zweites und letztes
Dorffest fand im Jahr 1984
statt.
www.Holtorf-Ungarten.de
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Möchten Sie Mitglied im Bürgerverein werden? Wir würden uns darüber sehr freuen. Die ausgefüllte Beitrittserklärung
können Sie bei den Vorstandsmitgliedern oder im Zeitschriftengeschäft von Alfred Pint abgeben.

Beitrittserklärung
Ich/wir möchte/n Mitglied/er im Bürgerverein Holtorf-Ungarten e.V. werden.
Name/n:

__________________________________________________________

Vorname/n

____________________________/______________________________

Anschrift

__________________________________________________________

Geburtstag/e ______________/_________________
Der Jahresbeitrag pro Mitglied beträgt zur Zeit 12 €.
Unsere Bankverbindungen:
Volksbank Köln Bonn eG:
IBAN: DE18 380601860400114021

Bonn, den ___________________

Sparkasse KölnBonn:
IBAN: DE91 370501980041300310

Unterschriften ________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den Bürgerverein Holtorf-Ungarten e.V. meinen zu errichtenden Jahresbeitrag
bei Fälligkeit von meinem Bankkonto einzuziehen.

IBAN: ________________________________

BIC: _____________________________

Evtl. dem Bürgerverein Holtorf-Ungarten e.V. durch Nichteinlösen entstehende Kosten werden von mir
übernommen.

Bonn, den ____________________

www.Holtorf-Ungarten.de

______________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

31

Bürger-Info

Gestaltung · Druck · Verarbeitung | Familienbetrieb seit 1930
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Verantwortlich für den Vorstand:
Elisabeth Schmid
Redaktion:
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder.
Die Redaktion freut sich über Leserbriefe.
Sie behält sich jedoch vor, diese sinngemäß zu
kürzen. Schreiben Sie deshalb bitte selber kurz
und prägnant. Je kürzer ein Brief ist, desto
größer ist die Chance einer Veröffentlichung.
Druck: molberg medien

Bankverbindungen:
Sparkasse KölnBonn · Kto. 41 300 310 · BLZ 370 501 98
IBAN: DE91 3705 0198 0041 3003 10 · BIC: COLSDE33XXX
Volksbank Köln Bonn eG · Kto. 400 114 021 · BLZ 380 601 86
IBAN: DE18 3806 0186 0400 1140 21 · BIC: GENODED1BRS

www.Holtorf-Ungarten.de
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