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Tradition und Fortschritt

eine gute Synthese-

Sparkasse Gummersbach
ein guter Partner

EIN ZüNFTIGER SCHLUCK AUS BIELSTEIN

I

I

Die alten Gummersbacher sprechen
von Alt-Gummersbach, besonders oft
natürlich wieder in diesen Tagen, und
sie glauben zu wissen, wovon sie
reden. Sie erinnern sich. Aber Erinne
rungen sind immer sehr Sache des ein
zelnen und können nicht immer auf
einen gemeinsamen Nenner gebracht
werden. Was den einen so beeindruckte,
daß es sich "unauslöschlich" in sein
Gedächtnis einschrieb, hat der andere
längst vergessen, weil er es vielleicht
gar nicht bemerkte, sich darum nicht
merkte. Und wiederum waren Ereig
nisse für ihn auffällig und erinnerns
wert, an denen jener achtlos vorbei
ging.
Man verzeihe mir also die unbestrittene
absolute Subjektivität dieser Ausführun
gen, sowohl ihre Auswahl wie die sach
liche Darstellung. Keine Entschuldigung,
aber eine Erklärung: So eben habe ich
das erlebt, so habe ich das gesehen
- und so ist es mir in der Erinnerung
geblieben. Es geht mir weniger um
Dokumentation als um Atmosphäre. Zu
gegeben, um eine oft sehr persönlich
gefärbte Schilderung. -
Wer ist überhaupt ein "alter Gummers
bacher"? - Ich schätze mich glücklich,
Freunde zu haben, die beim Herum
zeigen alter Fotos beispielsweise mit
sicherlich berechtigtem Stolz erklären,
daß ihre Vorväter in diesem Hause seit
dem Dreißigjährigen Krieg ansässig ge
wesen seien, aber auch Freunde,,' die
erst in den dreißiger Jahren unseres
Jahrhunderts in unsere buckelige Welt
kamen, hier hängen blieben und sich

heute mit Fug und Recht ebenfalls als
"alte Gummersbacher" fühlen. Was
übrigens das Betrachten alter Häuser
angeht, so muß ich stets an die alte
Frau Hollweg denken, von der ich zum
ersten Male hörte: Der Geldsack und
der Bettelsack stehen selten hundert
Jahre lang vor der seiben Türe.
Was mich betrifft, so pflege ich mich
zu rühmen, daß ich nicht nur in Gum
mersbach geboren bin, sondern schon
"geplant" war. Meine Eltern lernten sich
hier kennen, während Vater als Archi
tekt einige Bauten ausführte und Mutter
"Hausdame" in einem personal reichen
Fabrikantenhaushalt war.
Reitende Boten
Mutter hat oft erzählt, wie sie zum ersten
Male Schützenfest mit feierte. Eines
Nachmittags kam ein reitender Bote
und überbrachte ihr die offizielle Ein
ladung eines jungen Lehrers, als seine
Dame mit an den Hof des neuen Schüt
zenkönigs zu gehen. Sie war erst kurze
Zeit im Städtchen und kannte den
Herrn nur flüchtig, aber man machte ihr
klar, daß sie solche ehrenvolle Be
rufung nicht ausschlagen dürfe. Sie
sagte also zu und genoß die rauschen
den Ballnächte, wie eben ein junges
tanzfrohes Mädchen derlei zu genießen
vermag.
Als Vater sich in Gummersbach nieder
gelassen und einen eigenen Hausstand
gegründet hatte, war es selbstverständ
lich, daß er allsobald Schütze wurde.
Er erfüllte ja die statuarisch festgelegte
Vorbestimmung für die "Ballotage" der
Aufnahme in den Verein, die von dem
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Hindenburgstroße

den Tanzordner das Parkett mit sanf
ter Gewalt räumen, um auch den ande
ren wartenden Paaren Platz für ihre
rhythmischen Exerzitien zu schaffen.
Das geschah mittels langer Seile (von
der Freiwilligen Feuerwehr entlehnt),
die quer über die Tanzfläche gezogen
wurden. Die verdrängten Paare wichen
dann über die Treppen auf die Empore
des Saals aus und absolvierten eine
langsame Promenade, bis sie wieder

rQNORD-WEST\!7 Schuhmarkl
Moltkestraße 9 im PuK

GUMMERSBACH

Moltkestraße 2, Provinzialhaus

unter gleicher Leitung

zwei Stunden Zeit. - Als Vater gegen
Abend endlich erwachte, waren die
Böllerschüsse schon verhallt und Mut
ter sagte: "Du brauchst dich nicht mehr
beeilen - der Willi Hoerder ist Schüt
zenkönig."
Unsere Großeltern und Eltern wußten
zu feiern, das muß wahr sein. Vor allem
in den Ballnächten schonten sie sich
nicht. Sie ließen keinen Tanz aus.
Immer wieder mußten die diensttuen-

Tausende von

Luftballons gehören
zum Kinder
schützenfest am

Dienstag. Sie müs
sen vorher auf

geblasen und
gesammelt werden.
Drei bewährte

Helfer, die sich
alljährlich - in der
Grotenbach - daran

beteiligen.

Karistroße

HOTEL

Verpaßte Gelegenheit
Mutter erzählte von einem anderen
Fest, wie es ihr glückte, den Vater zu
überlisten. Damals ging es vom immer
schon sehr beliebten Musikalischen
Frühschoppen des Montags nicht gleich
zum Vogelschießen wie heute. Der
Frühschoppen fand stets seine Fort
setzung in einzelnen Gaststätten. Meist
kamen dann die Schützen in bester
Stimmung, doch mit ziemlicher Verspä
tung zum Mittagessen heim. So auch
Vater. Kategorisch erklärte er, Mutter
solle sich bereit halten, denn er werde
diesmal ernstlich mit auf den Vogel
schießen. Man habe ihn überzeugt, daß
er jetzt "dran" sei und daß er sich die
ser Verpflichtung nicht entziehen
werde. Natürlich war Mutter sehr da
gegen. Aber sie verriet es nicht, sie
redete Vater zu, sich gründlich zu stär~
ken und dann auf dem Sofa auszuruhen,
um den kommenden Anstrengungen
auch gewachsen zu sein. Bis zum Be
ginn des Vogelschießens waren noch

Schmuck

Goldschmiede

Uhren

Optik

Hindenburgstraße22

KONDITOREI UND CA FE

Bewerber einen "eigenen Herd" und
tunliehst "Selbständigkeit" erforderte.
Und der Vorstand zögerte nicht, ihm
schon bald Arbeit aufzutragen. Das war
schon immer ein probates Mittel, junge
Männer und Neubürger der Schützen
sache eng zu verpflichten und ihre un
verbrauchte Kraft und Initiative für das
Gemeinwohl zu nützen.
Vater bewährte sich in diversen "Fest
komites": Voller Stolz lese ich sein Lob
in alten Protokollbüchern nach. Er stieg
sogar zum Schützenhauptmann auf und
erfüllte gewissenhaft die damit verbun
denen Pflichten des anstrengenden
Dienstplans. So führte er an einem
Festsonntag nachmittags den obligaten
Schützenzug wieder einmal durch die
Blücherstraße an unsermHaus vorbei.
Und so geschah es, daß mein Bruder
Reinhold das Licht dieser Welt buch
stäblich unter den Klängen einer Mili
tärkapelle erblickte. Vater hat berichtet,
daß dieser Umstand ihn mehr als ein
Faß Bier gekostet hat.

Müller & Härter

• Schuhmode

• Miedermode

• Orthopädie-Technik

Lieferant aller Krankenkassen

Alte Rathausstraße 2-4 . Ruf 23624

mast zieht an
familienmodehans
GUMMERSBACH, KAISERSTRASSE 50
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Parkhaus PuK für 60 Autos. An der Ampel Hindenburgstr. abbiegen, Hin
weisschilder beachten. Bei Einkauf kann 1 Stunde Parkzeit vergütet werden.

7

mischen Gelegenheitsarbeiter (Haupt
beruf Verkauf von Weihnachtsbäumen
und Kunstblumen und Bändern an den
Musterungstagen). Viele Karussells wur
den von Menschenkraft bewegt, zumal
die kleinen Kettenkarussells. Bei den
meisten der rotierenden Scheiben gin
gen Pferde an der Deichsel, die mir

Ihr Raumausstatter:
Mode-CoiffeurDruckerei

Horst Scholz
(/V1.+de. dedtWalter Dermann

•

Teppiche Für alle Gelegenheiten
Prospekte

Plakate• Gardinen die Zweitfrisur

in Echt- und Kunsthaar

Geschäfts- und• Dekorationen
in allen Preislagen -

Familiendruck-• Jalousetten
Spezialisf im Herren-Toupetsachen aller Art

Wilhelmstraße 7 - Ruf 23411

Wilhetmstr.8 - Ruf 2 3177Dieringhausen . Ruf 77124
Homburgerstraße 9

E. Fiegener u.

06.e1zß.efLqiJcheKurl Siromhach

H. Braunschweig

:BÜcheMtu6.eTapeten. Farben
IsolierungenfürWürme-,Akustik-

Lacke

und Külteschutz

Bodenbeläge
Isoschoum-Isolierungen

ADOLF OS BERG HAUS

GUMMERSBACH RHLD.

Hindenburgstr. 19
Am Wehrenbeul17. Ruf23087

Kaiserslraße 26 • Ruf 22444Fernruf 23000

kostete zehn Pfennig! Wichtiges Requi
sit aller "Fahrgeschäfte" waren große
Drehorgeln, die wirklich noch von Hand
gedreht werden mußten und viel
schönere Musik machten als die heute
üblichen allzu phonstarken Plattenspie
ler. Hochkonjunktur hatten beim Fest
die verhältnismäßig zahlreichen einhei-

Vor einem halben Jahrhundert war die "Siebenhügelstadt" Gummersbach noch nicht auf alle Hügel
hinauf geklettert. Der Hepel stand noch völlig unbebaut da. Im Vordergrund rechts die Kurve an
der "Rasenbank". Und überall rauschten die Linden.

innere, den ich mit Berta und meiner
jüngeren Schwester im Zelt verbrachte,
bei Kaffee, Kuchen und Tanzmusik. Die
Eltern waren ja so beschäftigt, daß sie
die Kinder beim Schützenfest gelegent
lich Berta anvertrauen mußten.

Melichs Kinematographenlheater
war damals die Sensation des Fest
platzes. Vor dem großen Zelt, in dem
die "lebenden Bilder" gezeigt wurden,
stand eine für meine Begriffe ganz wun
derbare riesige Dampfmaschine, eine
Art Lokomobil, mit blank geputzten gel
ben Messingbeschlägen und dem glit
zernden Zentrifugalregulator, der aus
zwei ständig im Kreise wirbelnden sil
bernen Kugeln bestand, die den Dampf
oder die Wasserzufuhr über Ventile re
gulierten. Die Maschine stampfte und
zischte, der Boden bebte mit.
Einer der wenigen Filme, die es zu
sehen gab und die immer nur ein paar
Minuten lang liefen, handelte von Gold
gräbern, die in dunklen Höhlen herum
krochen. Es war mir unbegreiflich, daß
es unter der Erde so stark "regnete".
Erst viel später löste sich für mich dies
Rätsel.
Die "Kirmesbuden" standen an beiden
Seiten aller Straßen, die zum Schützen
platz führten. Ihre Inhaber hausten
auch damals schon in Wohnwagen,
aber weit weniger komfortabel als heute.
An einer Außenmauer des Gasthofs
Ising befand sich ein Wasserhahn, wo
ständig gezapft wurde - ein Eimer

Hemden, Pullis, Wäsche
Jeans, Badekleidung, Gürtel
Krawatten, Socken, Schals

~NGELäERTi
Gummersbach . Wilhelmstraße im Puk
Derschlag ..Kölner Straße

an der Reihe waren, Walzer, Schottisch,
Galopp, Mazurka, Rheinländer und der
gleichen zu tanzen.
Mitten in einem schwungvollen Strauß
sehen Walzer - so erzählte Mutter 
erbleichte plötzlich ihr Partner, Buch
händler Richard Mahlo, zog energisch
zum Ausgang und bat sie flehentlich
um Beistand. Ihm war doch bei der
heftigen Bewegung die mittlere hintere
Naht seiner neuen Frackhose geplatzt.
Überall grüne Girlanden
Grün und weiß sind die Schützenfarben.
Zum Fest wurden in Gummersbach
Tausende von Metern Girlanden ge
wunden, zumeist aus Eichenlaub und
Ilex, hierzulande Hülsen genannt, die
damals noch nicht unter Naturschutz
standen. überall spannten sich "Ehren
pforten" über die Straßen, von den An
wohnern errichtet. Besonders üppig war
die Ausschmückung des Festzeites, das
an der Moltkestraße stand, wo heute
sich Haus Koch-Kiesler erhebt. Dieses
Gebäude war genau so wie die "Schüt
zenburg" auf dem Steinberg eingerich
tet, nur kleiner in den Abmessungen.
Die alten Gummersbacher erinnern sich
an das Zelt noch sehr gut und verfehlen
nie, den unverwechselbaren Duft zu er
wähnen, der die Halle durchzog und
zur schützenfestlichen Atmosphäre ge
hörte, der würzige Geruch welkenden
Laubes. Auch ich meine, diesen Geruch
noch in der Nase zu haben, wenn ich
mich an einen Sonntagnachmittag er-



GUMMERSBACH

Im Burgtheater • Kaiserstraße 16 • Ruf 22504

Inh. Erwin Ernert

Wehrenbeul . Ruf 23510

die sich beim Kurbeln abwechselten.
Sie taten mir furchtbar leid, und ich
opferte ihnen einen ganzen Pfennig. Als
ich daheim davon erzählte, lachte Vater
und sagte, er kenne die beiden sehr
gut. Sie besäßen in Mühlenseßmar
(oder in Bernberg oder sonstwo auf
dem Dorf) ein sehr hübsches eigenes

GUMMERSBACH-ROSPE • Ruf 02261/23803

HORST SCHÜRMANN

• Einrüstungen in Leitern, Stahlrohr und fahrbaren Gerüsten
• Verkauf von Gartenmöbeln in Naturholz, farbig lackiert, zusammenklappbar
• Leitern aus Holz und Leichtmetall für Haushalt und Gewerbe
• Schwimmbassins, Schwimmhallen, Saunazubehör

OVA G - Sonderfahrten für Vereine, Betriebe und Gesellschaften
fordern Sie bitte unser Angebot

o B ERB ERG I 5 C H E VER K E.H R 5 G E 5 E LL 5 C HAFT AG
Gummersbach . Telefon 22841-42 . Fernschreiber 0884569

schwingt, zum Musikalischen Früh
schoppen in die Burg.
Der Mord von Sarajewo
Mindestens ein Dutzend Bettler und
Drehorgelspieler saßen an den Straßen
des Steinbergs. Ein Paar fiel mir be
sonders auf, Mann und Frau in mittle
rem Alter, beide recht ausgemergelt,

Lustige Gesellschaft an
Franz Heusers Ecke um
die Jahrhundertwende. Der

Herr mit Spitzbart in der
M i!te ist Oberlandes

gerichtsrat Adalf Heuser.

I
Anfertigungen in eigener Werkstatt

Moltkestraße 9 im PuK • fernruf 22633

Leibbinden, Korseletts und Büstenhalter

Damen- u. Babywösche, Gummistrümpfe

Maßanfertigung in eigener Werkstatt

Lieferant aller Krankenkassen

(wir verbrachten fast drei Jahre mit ihm
in der ehemaligen Lateinschule hinter
dem jetzigen Feuerwehrdepot) in den
Wald hinter der Hermannsburg, wo wir
für seinen Haushalt Waldbeeren ernte
ten, ein paar Eimer voll. Wir fanden
das herrlich. Und Schützenfest-Montag
brachten wir jeder einen Groschen mit
zur Schule - wer den zuhause nicht
locker machen konnte, kam ohne,
durfte dennoch mit zum Festplatz wan
dern. Hier mietete Chriske jeweils für
eine Viertelstunde ein Karussell, eine
Schiffschaukel, und wir konnten uns
nach Herzenslust austoben. Unvergeß
lieh ist mir das Taifunrad, eine glatte
große Scheibe in der Form eines stump
fen Kegels, die rasend rotieren konnte.
Chriske, die Schützenmütze auf seinen
schwarzen Ringellocken, die weiße
Weste über seinen respektablen Bauch
gespannt, setzte sich in die Mitte des
Rades, wir umringten ihn, und dann
drehte sich die Scheibe, immer schnel
ler, immer schneller. Bald rutschten wir
infolge der Fliehkraft herunter gegen
die gepolsterten Seitenwände. Zum
Schluß blieb nur noch Chriske auf
der abgeplatteten Kegelspitze sitzen,
aber auch ihn brachte ein geschickt
gegen die Drehrichtung laufender
Bursche endlich zum Abrutschen, in
dem er ihn an den Beinen zog. Auf allen
Vieren glitt unser gestrenger Lehrer
nach unten, prallte gegen die Bande.
Wir kreischten vor Vergnügen.
Dann schickte er uns heim und schritt
in würdiger Haltung, doch sichtlich be-

,~ 40~ Jahre /.'1/
~~~

g~eg,uchä,ft .~üJL t'JIUedeJ/.W.a/ten

H. u. L. SCHIEF

Juwelier- und
Goldschmiedemeister

als Kind schon immer leid taten. Wenn
die Glocke erklang, bremste ein Mann,
indem er auf ein Brett sprang, das am
Boden schleifte. Es gab einen Karussell
typ, bei dem Männer den sich drehen
den Ring mit den Aufbauten, Holz
pferdchen, Gondeln, riesigen Schwänen
von unten an dicken Stricken zusätzlich
in schaukelnde Bewegung setzten.
Dann tauchten unter der prachtvollen
Buntheit der Oberfläche ihre roten ver
schwitzten Gesichter auf.

Das Taifunrad

Schützenfest warf alljährlich seine
Schatten weit voraus. Desto näher der
dritte Julisonntag rückte, um so öfter
waren die Sitzungen der diversen Fest
kommites, zuletzt ein paarmal wöchent
lich. Wir Kinder sammelten mit Fleiß
"Kirmesgeld", legten Pfennigstück auf
Pfennigstück und waren so hilfsbereit
wie nie zuvor. Wir grapschten "Perds
köttel" von der Straße, wenn sie noch
dampften, und schleppten den begehr
ten Dünger eimerweise heim. Wir ver
schmähten auch nicht, jenen Männern
zu helfen, die Kohlen karrten, z. T. in
Handwagen, und in die Keller schlepp
ten, obwohl Mutter das streng verboten
hatte. Warf dann die Hausfrau oder das
Hausmädchen das Trinkgeld aus dem
Fenster - es war in ein Stück Papier
gewickelt und trug seinen Namen zu
Recht - erhielten wir unseren Anteil,
manchmal sogar zwei Pfennige.
An einem schönen Morgen führte uns
Lehrer Chriske aus der Winterbecke

8
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PAUL Fritz Kriegerm
Alle

InstrumenteBRENSING
Elektronische

Wiehl2
Instrumente

Lack-, Farben-,

Hillerscheid
Noten

Glas-Graßhandlung

Ruf 02262/414Schallplatten

Glasbausteine

kauft man im Musikhau8

Heizungsbau J/se/UerzGUMMERSBACH
Sanitäre InstallationMoltkestraße30· Tel.22438

K.iserstr.6e 22 ·~Ruf 22797

Wiesenstraße 48

und

Wilhelmstraße 12

Ruf 23009

Gummersbach

fen. Vater hatte ehrenamtlich die Mobil
machungsorder bzw. sog. Extrablätter
im Oberbergischen herumgefahren, da
mit alle "gedienten" Männer wußten,
daß sie sich "stellen" mußten, er war
mit Professor Bongk und Hugo Fischer
(und mir) nach Köln gefahren, um in

I

aufregend, doch angesichts der Bestür
zung meiner Mutter beschlich mich ein
Gefühl der Bangigkeit.
Nach der Mobilmachung
war die Angst schnell vergessen. In den
ersten Kriegstagen hatte ich dreimal
herrliche Autofahrten mitmachen dür-

2h't

S.eekt:Jußl.achq,eJ.chäf-t

Liebe Gäste aus La Roche sur Yon nahmen 1971am Schützenfest teil. Hier einige von ihnen beim
Erbsensuppen-Essen in der Rospe, wo die Hofwagen geschmückt wurden. Wir empfingen die
13 Delegierten aus unserer Partnerstadt an der Atlantikküste bereits am Freitag in Bonn, wo wir
ihnen das Bundeshaus zeigten. Samstagmorgen war ein Empfang im Kreishaus, und dann nahmen
die nicht abreißenden Festlichkeiten sie und uns bis Dienstag stark in Ansprllch. Die hervor
ragenden französischen Sportschützen siegten über unsere Vereinsmannschaft. Im übrigen machte
ihnen das Fest große Freude. Als wir sie am Mittwoch nach einem ausgedehnten Besuch der
Bundesgartenschau in Köln am Flugplatz verabschiedeten, hatten sie sich alie eine grüne Schützen
mütze aufgesetzt.
Dr. Henri Girard bedankte sich danach in ihrem Namen schriftlich in überaus herzlicher Weise für
Gastfreundschaft und Erlebnis und sagte, sie seien wirkiich begeistert gewesen. Wir beabsichtigen,
im September 1973der dringenden Gegeneinladung nach La Roche Foige zu ieisten.

1
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Gummersbach
Kaiserstraße

OUo

Frackenpohl

FortsetzungSeite 15

führIich, daß ich die interessante Lek
türe auf später verschob. Leider verlor
ich den Zettel im Gewühl, was mich
später fast zum Weinen trieb. Meine
Zukunft blieb in Schleier gehüllt.
In einer "Panorama" benannten Bude
durfte man durch Gucklöcher auf
regende Gemälde bewundern, u. a. den
"Mord von Sarajewo", das im Juli 1914
aktuellste Welt-Ereignis. Ich blickte vol
ler Mitgefühl in die angstverzerrten Ge
sichter des österreichischen Erzherzogs
und seiner Gattin, auf das verschwen
derisch gemalte rote Blut ... Ich ahnte
noch nicht, welche Bedeutung dieses
Attentat für die ganze Welt, für uns alle
und also auch für mich kleinen Jungen
gewinnen sollte.
Eine Woche später war wieder von
Sarajewo die Rede. Vater hatte die
Familie in seinem eleganten offenen
Opel nach Marienheide zum Sonntags
kaffee kutschiert und dort mit Bekann
ten politisiert. Auf dem Heimweg fragte
Mutter ihn, ob es denn nun wirklich
Krieg geben werde. Vater nickte mit
ernster Miene. Ich fand das wunderbar

Waffen
MunitIOn
Optik

Häuschen mit Garten und Feld. Beim
Schützenfest besaßen sie jedenfalls
ihren Stammplatz am Eingang zum
Helenenweg.
Einmal begegnete mir auf dem Weg
zur "Kirmes" Franz Heuser in seiner
Hauptmanns-Uniform. Er hielt mich an
und fragte, wieviel Kirmesgeld ich denn
habe. Voller Stolz sagte ich, daß ich
über dreißig Pfennige zu verfügen hätte.
Da griff er in die Tasche, fingerte eine
Weile in der Börse herum und drückte
mir eine Silbermünze in die Hand: 50
Pfennige! Das war ein Vermögen. Ich
stotterte meinen Dank heraus und ent
wich, ehe er sich das anders überlegte.
Wahrscheinlich hatte er nur gerade kei~
nen Groschen zur Hand. Jedenfalls
fühlte ich mich König und leistete mir
Vergnügungen, die sonst unerschwing
lich waren, den Besuch des Hippo
droms, einer Bude mit jonglierenden
Chinesen, große Mengen "türkischen
Honig" ... Ich ließ mir auch von einem
Papagei aus einem großen Kasten ein
Brieflein mit meiner "Zukunft" zupfen,
säuberlich schwarz auf rosa Papier ge
druckt. Das Horoskop war aber so aus-
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bietet auch Ihnen modische Eleganz

"jenseits des üblichen" zu tragbaren Preisen!

Zum Abendkleid

das passende Mieder

von

neben der

Adler-Apotheke

Kaiserstr. 3 . Ruf 22200

deten Runden gut schmecken lassen,
mochte darum. das Ansinnen der "jun
gen Beuerte" nicht glatt ablehnen. Und
so sagte er: "Eck weil enk en Vürschlag
maaken. Dann sä' eck (sage ich) van
nu an tau enk du, un wann't enk im
nächsten Johr chudd bedräen (gut be
tragen) hänt, dann dürwen et nächstet
Johr tau meck ock du säen."
Der Montagmorgen ist ja bis heute der
eigentliche Jahrestermin für das Brüder
schaft-Trinken in Gummersbach. 1931
notierte ich bei dieser Gelegenheit ge
nau 27 neue Duzfreunde. Einer davon
war Ernst Dupont, der das jedoch drei
Jahre hintereinander wiederholte
natürlich hatten wir Jüngeren zu war
ten, daß uns ein älterer Schütze die

*
Fotoapparatel Fotobedarfl Kino

*
Drogen . Chemikolien . Porfümerien

Toiletteortikel . Weine . Spirituosen

FOTOHAUS ERNST HEINZEMANN KG

LINDEN ..DROGERIE
Franz Klein

• Schallplatten

• Beleuchtungskörper

KAISERSTRASSE 17-19

Der Fanfarenzug Meinerzhagen, wahre Enaksöhne, hat oft geholfen, unser Fest zu verschönen.

Die Alten erzählten, wie es früher ge
wesen. Wir lauschten begierig. Sie er
zählten vom langjährigen Schießwart
Wilhelm Torley, der meist genau wußte,
wann er einem Anwärter eine Platz
patrone in die "Vogelbüchse" zu schie
ben hatte, sich andernfalls beim Präsi
denten vergewisserte: "Sall er'n hän?"
Worauf der Präsident nickte oder mit
dem Kopf schüttelte. Und wie der "ahle
Torley" einige junge Burschen beschied,
die ihm die Duz-Freundschaft antrugen.
Das war noch beim Montag-Frühschop
pen an einem Tisch geschehen, der
vor dem "Cafe Blume" stand (heute
Deutsche Bank). Torley, trotz seiner
Wohlhabenheit als ziemlich "kniestig"
bekannt, hatte sich die vielen gespen-

der Blücherstraße so etwas wie Fried
hofsruhe. Verständlich, daß uns kurz
nach der traurigen Botschaft das Lär
men und Spielen in der Nähe des Hau
ses Grote verboten wurde. Damals
konnte man noch auf der Straße spie
len, unbehelligt von parkenden oder
fahrenden Autos; nur "Beckers Johann",
der brave Fuhrknecht, trottete oft mit
weichen Knien und wippender
"Schmicke" vorbei, meist 50 oder mehr
Meter vor Pferd und Lastkarren, so daß
wir nicht selten die Liese samt Wagen
von ihm unbemerkt in eine falsche
Richtung entführten.
Die Schützenburg auf dem Steinberg
wurde als Lager für mancherlei Dinge
"zweckentfremdet", der große Schieß
stand dahinter, in dessen Wällen wir
oft und mit Erfolg nach Bleikugeln ge
schürft hatten, verwaiste. Auf den da
vor liegenden Weiden an der Robert
straße fanden Pferde-Musterungen
statt.
Zehn Jahre danach
rüsteten die Gummersbacher erneut
zum vaterstädtischen Fest. Viele vor
bereitenden Versammlungen waren von
nöten, und wir blutjungen Burschen
waren stolz, dabei sein zu dürfen. Es
ging immer sehr lustig zu und gab viel
aggressives Wortgeplänkel, wobei nie
mand den anderen und seine Schwä
chen schonte. Und dann wurde im Juli
1924 Karl Mauelshagen, einer der jüng
sten Schützen, neuer König. Erst wurde
er etwas blaß im Gesicht, verkündete
am Abend Franz Heuser, "aber dann
erklärte er mannhaft: Ich nehme die
Würde an!" Karl Mauelshagen kehrte
aus dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr
zurück.

Das große Spezialhaus

für schöne Kleidung

der Garnisonstadt Neuigkeiten zu sam
meln (die Eisenbahnstrecke war für
Militärtransporte blockiert), er war mit
Großvater (und mir) ins Hessenland in
Großvaters Jagdrevier gereist. Kurz dar
auf wurde er selber eingezogen und
kam erst 1917 malariakrank aus Ruß
land zurück. -
In der Schule spielten wir zwischen den
vielen freien Stunden - wenn die Glok
ken "Sieg" läuteten, wurde der Unter
richt abgesagt - nur noch kriegerische
Spiele, wobei niemand die Rolle der
Serben, Russen, Franzosen übernehmen
wollte. Und in Erinnerung an die Melo
die, die wir am meisten beim Schützen
fest orgeln gehört hatten, sangen wir:
"Die Serben sind alle Verbrecher,
ihr Herz ist ein finsteres Loch.
Sie sind Verräter und Schächer,
aber Dresche, aber Dresche krieg'n se
doch!"
Doch bald nach den Siegesmeldungen
kamen auch die ersten "Heldentod"
Anzeigen, später lange Verlustlisten.
Immer öfter griffen solche Nachrichten
erschreckend nahe in die persönliche
Sphäre hinein. Der Vater unserer Mit
schüler Karl und Robert Stöcker war
gefallen. Herr Passerah, dem Vater ein
Haus an die Moltkestraße gesetzt hatte,
war auch gefallen. Und es wurden
immer mehr.
Einer der ersten Gummersbacher, die
der Krieg auslöschte, war der junge
Schützenkönig Franz Grote, einziger
Sohn unserer Nachbarn in der Blücher
straße. Der Jammer der Eltern war
grenzenlos und das ehrliche Mitgefühl
aller Gummersbacher war groß. Für uns
Kinder begann eine sehr traurige Zeit,
denn von jenem Tage an herrschte in

16 17



KOHLEN

Futter- u. Düngemittel

landenwinden bei der Schützenkönigin
den statutengemäß erlaubten "Tee", der
freilich aus Kaffee und Kuchen bestand.
Beim Fest selbst brauchte man sich
dann um Speise und Trank nicht zu
sorgen, sondern nur um den korrekten
Sitz der Hofschärpe, den richtigen An
zug, die genaue Reihenfolge des Auf
tretens, Pünktlichkeit. Für alles andere
sorgte der Oberhofmeister, auch für die
Bezahlung der mannigfachen kulinari
schen Genüsse.
Freund Hans Wehner - er blieb im
Zweiten Weltkrieg in Rußland - zog
einmal die logische Konsequenz: "Wenn
du kein Geld hast", sagte er, "und du
willst doch richtig Schützenfest feiern,
dann mußt du sorgen, an den Hof zu
kommen." - Als wir unter der Regent
schaft von Kurt Dürr anno 1930 mit
machten, waren uns die paar Tage des
Festes viel zu wenig. Wir trafen uns
ziemlich vollzählig noch einige Wochen
lang fast jeden Abend und feierten
weiter, mal im Hotel Köster am alten
Amtsgericht in der Winterbecke (heute
abgerissen), mal im Vereinsiokal Winter
am Markt, mal im Lindenhof ... Und
immer ging es auf "Hofrechnung". Bis
dann Wilhelm Krampe eines Tages die
Rechnung schickte - und da war end
lich endgültig Feierabend. -
Wes das Herz voll ist ... Man könnte
noch stundenlang weiter vom Schützen
fest erzählen, denn es ist - und bleibt
hoffentlich! - das Jahresereignis, um
das sich die schönsten Erinnerungen
der meisten Gummersbacher ranken.

Heinz Mühlenweg

GUMMERSBACH UND NIEDERSESSMAR . TEL. 22217 UND 22218

"'DAs HAÜ~S DER BüRO EIN R IC HTÜ·NGEN-·····

~Jfmu ~

GUMMERSBACH . BAHNHOFSTR. 10· RUF 22060 + 22241

ZWEIGLAGER • AM STEINBERG. ECKE ROBERT- UND GIMBORNER STR.

der Festplatz mit seinen mannigfachen
"Fahrgeschäften", mit Buden und Aus
sChank-Stätten. Wie schön, wenn sich
im Miniatur-Riesenrad ein ängstliches
Mädchenherz hoch über dem Rummel
an einen drückte, wenn in der "Raupe"
die Fliehkraft einen sowieso eng zuein
ander zwang und dazu das Zeltdach
sich über einem schloß, wenn man für
einen kleinen nächtlichen Spaziergang
dem Qualm der Würstchenbuden und
dem Lärm entrann, im nahen Gesträuch
frische Luft und ein paar Küsse
schnappte ... Damals war der Stein
berg noch durchaus nicht lückenlos be
siedelt.
Die stärkste Verlockung jedoch war der
Burgkeller, wo sich das "Volk" zu den
Klängen einer zeitgemäß modern auf
spielenden Jazzband im "Groschens
tanz" drehte und wo man sich an einem
langen Tisch drängte, auf dem frisches
Bier ausgeschenkt wurde - auch für
nur 10 Pfennige. Wie oft stahlen sich
selbst würdige ältere Herren von der
Seite ihrer Gattinnen aus dem Fest
saal, um im Burgkeller Gerstensaft zu
tanken und ein Tänzchen mit der wohl
bekannten jungen Verkäuferin aus dem
Laden an der Ecke zu tun ... Und die
lieben Frauen wunderten sich sehr, daß
es so lange dauerte, "frische Luft zu
schnappen", ein Würstchen zu essen
und Potts Waffeln, Ballen oder eine
Tüte gebrannte Mandeln einzuhandeln.
Die Hofherren waren meist vor dem
Fest an einem Bowlenabend beim
Schützenkönig "vergattert" worden, für
die Hofdamen gab es nach dem Gir-

KARL·EGON SPAHN

GUMMERSBACH

~er!1ird)e

~potbefe

Kaiserstraße 40/42

;:;J. C). kleil1
Hindenburgslr.4-8
Sparkassenbau . Eingang rechte Holseite

Ruf 02261/23920I
WALHR u. HAHNEWOLF GANG

Buch· und Schreibwarenhandlung

• Hindenburgstr. 27· Moltkestr. 8

• Am Hepel, Berliner Platz

Es ist noch eine ganze Reihe von Män
nern zu nennen, die sich in den zwan
ziger und dreißiger Jahren an führen
der Stelle um das glanzvolle Wieder
erstehen des Schützenfestes verdient
gemacht haben und deren wir uns stets
erinnern sollten, beispielsweise Wilhelm
Krampe, Paul Heuser, Friedrich Mast,
Rudolf Goerzgen, Max Bisterfeld, Willi
Steinmüller, Adolf Solbach, Otto Will
mund, Fritz Hahne, Werner Hinterberg,
Heinrich Stommel, Willi Heuser, Heinz
Fincke. Die meisten deckt schon lange
der grüne Rasen.
Am Hof

Für unsere jüngeren Schützen galt es
wie eh und je als hohe Ehre, an den
Hof des Schützenkönigs eingeladen zu
werden. Außerdem war es ein großes
Vergnügen, besonders, wenn man weder
verheiratet noch verlobt war. Die strenge
Etikette legte einem zwar ganz be
stimmte Verpflichtungen auf, doch gab
es genügend Gelegenheiten, dem wach
samen Auge des Herrn Oberhofmeisters
hier und da zu entrinnen. Da lockte

überall

im Oberbergischen

Gummersbach

Hindenburgstraße 17 und 39
Kaiserstraße 36

Bismarckstraße 3

Färberei und chemische Reinigung

WllHELM k5hiel

Orthopädie - Bandagen

Fußeinlagen

Krankenfahrzeuge

Hindenburgstruße 21

Fleuropdienst . Telefon 23:;36

Ihre Blumen von

~' . , Hans Gert
~c: i"A jA "'"jh V'V'i in VI/P.'

Adler· Apothel~e
Gummersbach . Kaiserstrafie 1

Seit

100

Jahren

Freundschaft antrug - weil er es immer
wieder vergaß.
Die Reiterspitze
führte damals jeden festlichen Umzug
an, heute nur noch die "Lustfahrt" am
Sonntag morgen. Da Pferde und Kutsch
wagen immer rarer wurden, setzte man
den Korso "gemischt" zusammen, teils
aus Automobilen, teils aus Kutschen,
die dann einen kürzeren Weg zum Ziel
ort und zurück nahmen. Es gab auch
schon Prämien für die am schönsten
mit Blumen und Grün geschmückten
Wagen.
Zugführer war Robert Heuser, assistiert
von anderen berittenen Uniformträgern,
auch von Adolf Huland, wegen seines
wunderschönen dunklen Vollbarts
"Abd'el Krim" gerufen. Er hatte nicht
nur zweimal den Königstern getragen,
er war bis ins hohe Alter einer der
aktivsten Sachwalter des Vereins und
lange Jahre Platzmeister, was ihn immer
zu sehr schwierigen und strapaziösen
Verhandlungen in diversen Wohn
wagen verpflichtete.
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cf I Ihr Modefriseur
ß~/,,"~"1~~e Schützenstraße 11 . Ruf 22396

Erste internationale Auszeichnungen

2w.ei)z.ad-2ent:Jtaee MU LLE R

~oniß ~orI ~ttD u.rein ~Df:
Schützenkönigspaar Bosch, KarlOtto,
und Margot geb. Lindenberg.
Sattler, Karl Ernst, und Elisabeth geb.
Weber.

Schulz, Hubert, und Hanna geb. Tewes;
Strom bach, Erhard, und Herfriede geb.
Frede.

Schneevogt, Heinz, und Hildegard geb.
Gläser.

Strom bach, Gerd, und Liesel geb. Irle.
Roeseler, Theo, und Erika geb. Heuser.
Diederich, Karl Wilhelm, und Gerta geb.
Rehbach.

Brüninghaus, Hans, Gerda geb. Krumme
Kuhnhenn, Hans Georg, Waltraud geb.
IItesberger.
Folster, Harald, Hannelore geb. Thewalt.
Sülzer, Hubert, und Else geb. Rüschen
berg.
Winchenbach, Rolf, und Hanna geb.
Eidner.

Link, Gerhard, und Lieselotte geb. Gör
gens.
Holtei, Rudi, und Bosch, Adele.
Bosch, Siegfried, und Borner Elke.

SCHALLPLATTEN
»Gummersbacher Schützenmarsch«

»Die zwölf Räuber«

in den Gummersbacher Fachgeschäften

~ean Rehbach oHG
Graßbäckerel

GUMM E RS BAC H-W I N DHAGEN

Ruf (02261) 22054

Führende Graßbäckerel In Brat und'
Backwaren.

Bekannt für Spezialitäten aller Art.
Täglich frisch!

verschiedensten Disziplinen ausgetra
gen werden. Größere Leistungen kann
jedoch ein Schütze nur dann erreichen,
wenn er sich auf nur eine Waffenart
konzentrieren kann. Dies müßte für die
Zukunft möglich sein, wenn wie im ver
gangenen Jahr der Zustrom zur Abtei
lung der Sportschützen weiter anhält.
Auch Sie können mitmachen! Nach
wuchs ist im Kommen. Das sollte ver
heißungsvoll sein.

Nach dem Königschuß klettern Kinder am
Kugelfang herum und sammeln die
Splitter des hölzernen Vogels.

DerFachbetrieb mit dem Gütezeichen für sachgemößesWaschen

~ Ober 32 Annahmestellen im

Oberbergischen u.ein pünkt-~# licherAbhal-u.Zustelldlenst

sind für Sie dienstbereit.

TELEFON 65096

EmmD CHEMISCHE' REINIGUNG ~ 527 GUMM ER5BA.CH.ROSPE

~ehß.ach-$JuJ.tWir schneiden nach Ihren

Wünschen auf Maß Spanplatten,

Sperrholz, Leisten, Kunststoff

und Tischlerplatten

Nachwuchs im Kommen

aufgenommenen Schießen mit der Ge
brauchspistole, konnte der erste Platz
gegen Mannschaften errungen werden,
die schon Jahrzehnte diese Waffenart
schießen.

Das Jahr 1972 begann mit der Vereins
meisterschaft, an der in diesem Jahr
zum ersten Male in der Geschichte des
Gummersbacher Schützenvereins Ju
gendliche und Junioren teilnahmen. Die
darauf folgende Kreismeisterschaft war
für uns wieder sehr erfolgreich. Mit
ganz wenigen Ausnahmen gingen alle
1. Plätze in Mannschaft und EinzeIwer
tung in den verschiedenen Disziplinen
und Jahrgängen an die Gummersbacher
Sportschützen.
Die neugegründete Nachwuchsgruppe
mit etwa 20 neuen Mitgliedern beweist,
daß es keinen Stillstand gibt. Für die
sehr erfolgversprechende neue Diszi
plin in der Gebrauchspistole befindet
sich ein ergänzender Ausbau der Stand
anlagen am Steinberg in Arbeit.
Die Erfolge der Sportschützen Gum
mersbach in den letzten Jahren konn
ten nur erzielt werden, weil sich ein
kleiner Kreis guter Schützen sehr stark
engagierte. Mehrmals in der Woche
mußten manchmal Wettkämpfe in den

Kundendienst Reparaturwerkstatt

Gummersbach • Kaiserstraße 55 und 56 • Ruf 22734

...

heim+hobby

Fahrräder
Mopeds
Nähmaschinen
In allen Preislagen
und Ausführungen

~etid)t unrerer ~JJortrd)üijen
Die Meisterschaften des Jahres 1971
wurden von den Sportschützen Gum
mersbach mit dem bisher größten Er
folg abgeschlossen. Die Altersmann
schaft mit Walter Heuser, Hermann Spy
ehiger und Fritz Neumann wurden
"Broncemedaillengewinner" bei den
Rheinlandmeisterschaften. Hermann
Spychiger wurde guter Fünfter in der
Disziplin KK 100 m.
Zwischen den Meisterschaften liegen
das Bundesschießen des Oberberg.
Schützenbundes und die Rundenwett
kämpfe des Oberberg. Kreises im Rhei
nischen Schützenbund.
Bei dem Bundesschießen des Oberberg.
Schützenbundes wurde, neben vielen
Einzelerfolgen, als Krone der Wander
pokal des Oberbergischen Kreises zum
wiederholten Male nach Gummersbach
geholt.
Die Rundenwettkämpfe sollen der Vor
bereitung für die kommenden Meister
schaften dienen. Im vergangenen Jahr
wurden diese Kämpfe von den Sport
schützen in den Disziplinen Luftgewehr
und Luftpistole, Kleinkaliber und Ge
brauchspistole überaus erfolgreich be
stritten. Sogar in der jüngsten Disziplin
der Sportschützen, dem erst seit 1970

Verkaufsstelle der Firma BUB EN ZER + K RE FT IN G
Gummersbach, Hindenburgstraße 31 Holz . Baustoffe

Das Spezialgeschäft für Heimwerker und Bastler

Seit 9 Jahrzehnten ~ »:RJJ. gß«
Im Ausschank: Export, Pils, Kölsch, Salvator-Original

Gummersbach

Kaiserstraße 39

Telefon 22446
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Verlaß ist auf alle.

Wie immer
Sie sich entscheiden - Die Gununersbacher Schützenkönige

von 1835 bis 1971

1835 Danirl fiw[.e 1883 fiael 5i.brl 1924 fiael maurls~a9rn
1836 f. J. (adm.e 1884 fi.imid] 5i.b.1 De. paul Blb<tts
183i' m. Di.ba~n, minb~a9rn 1885 fei~ müll.e, fiombueg 1925 Paul Urll<ts~<im
1838 fean3 fiu[rnb<tg 1886 E. m. 50nb<tmann 1926 fei~ fiierd]baum
1839 Ebuaeb fiu[rnb<tg 1887 [ael (uyhm 192i' fean) fi.u[<t
1840 p.t.e fiwf.e, Gumm<tot~ 1888 Gollli.b fiö[t.emann 1928 Emrt Dupont
1841 Aael [ey[anbt mil~rlm mollmm.b.e 1929 De. feird]auf
1842 mil~rlm fi.u[<c 1889 Guibo fiw[<t 1930 fiuet Dün/milli minnt
1843 fei.beid] 5toem lB90 fi.imid] 5i.b.1 1931 milli 5t.inmüll<t
lB44 Danirl Dich paul 5i.b.1 1932 fians nörd]mann
lB45 fei.beid] finh. lB91 EU9m fiolb 1933 Emrt Trlo~
IB46 f<cbinanb minb.ch lB92 fi.imid] 5i.b.1 1934 paul fi.u[<t
184i' mil~.lm Dichrnbad] lB93 0110 5d]nabrl 1935 Uobo Grnrd]
IB48 fi.imid] mal) lB94 fjugu[t mau.ls~a9rn 1936 mil~rlm f\eamp.
1849 fju9urt Ulumb<tg<t fiael Dannrnb<t9 193i' De. fi<tmann (irt
lB50 Ebuaeb müll.e lB95 fjlb<tt fjbolp~s 1938 Emil fei.beid] (ang.
lB51 mil~rlm no~1 lB96 feit) fiulanb 1939 fju9urt Gei.s/fjbolf pach
1852 fei.beid] fio.rr.emann fjbolf fiulanb 1950 fiuet Ueaunrd]m.i9
1853 Gurtao 5pan9rnb<C9 lB9i' Jo~ann (inbm 1951 E9ibius ma9n.e
lB54 U.m~aeb 5i.b.1 lB9B [ad ßalbus 1952 Jo[.f lil.in
1855 Danirl fi.ur<c 1899 Jor.f fiülrt<c 1953 fei~ fil.in
1856 mil~. Jonas, maei.n~agrn 1900 fei~ 5i.brl 1954 paul Eelin9~agrn
185i' mil~rlm müll.e 1901 ß<tn~aeb 5t.inmüll<t 1955 Julius 5d]Iid]t<t
1858 (ouis 50nbnmann 1902 fean3 [~eish. 1956 ß.m~aeb oon n.brn
1859 (~eirtian fia[tlbad] 1903 Emil Jmnts 195i' mtmte fi.inird]
1860 (~ei[tian fiarrlbad] 1904'nob<tt Ulum. 1958 De. fimn<t (uyhm
1861 Ctbe.d]t 5t.inmüll.e milli 50nb<tmann 1959 m.m<t 0.~1<t
1862 lIönig mil~rlm I. o. pe,u~rn mil~.lm 5t.inmüll<t 1960 m.m<t Bch.emann
1863 fjugurt 50nb<tmann 1905 fjbolf fiulanb 1961 Di.t<t pich~aebt
1864 (ad (uyh.n 1906 fean3 5i.brl 1962 maelin oan brn fjhh<t
1865 m. Sonb<tmann 190, Rirhaeb fio.rt<tmann 1963 110lf 5d]nabrl
1868 fiugo minhrl 1908 milly fio<tb.e 1964 fioert 5d]I.i~in9
1869 ß.m~aeb 5i.b.1 1909 fean) fi.u[<t 1965 feit) Gei.s
18,0 [ael fiulanb paul ß.II.es~.im 1966 fioert 5d]mit)<t
18i'5 EU9rn Ct~n~of 1910 fei.beid] 11o~eb.ch 196, nob<tt n.ul, Dürr.lboef
18i'6 liael fiturn (fe an) 50~nJ ptt<t 5d]eamm 1968 fjbolf fiitsl<t
18,9 De. fean) no~1 1911 [ael ßeüning jun. fians farrunh.
1880 [ael 5i.b.1 1912 fi.imid] 5d].m. 1969 feitj Uue9<t
18B1 (ac I Uoch~ach.e 1913 De. C. fi. 5t.inmüll<t 19,0 paul G. 5d]mit)
lBB2 Gurtao fieumm. 1914 fean) Geot. 19i'1 fiml 0110 Uo[d]

Dit Ja~ets)a~1 nrnnt jtmtils bas Datum bts Iiöni9srd]urrts. 5inb jmti namrn angtgtbrn. (0 teat b<t
ooejö~eig. 5d]ü~mhönig aus iegmb.in.m Geunb. )ueüch, bann mu~t •• in nw<t ausg.rd]orrrn m<tbm.

AUTOHAUS KOCH
Inh.: Hans u. Adolf Kiesler
Vertragshändler der Adam Opel AG

GUMMERSBACH 1 WINDHAGEN . RUF SA.-NR. (02261) 65044 • POSTFACH 1505

NAUMANN & CO •. Hindenburgstr. 4-8· Tel. Sa.-Nr. (02261) 65001

In neuer,

moderner

Gestaltung

Brückenstr. 10 . Ruf: 02261/23159

DER-Vertretung· Verkaufsagentur der Deutschen Bundesbahn
Wir sind an die elektronische Platzbuchung angeschlossen

IA TA - Flugreisebüro . Agentur der Deutschen Luflhansa
Touropa . Scharnow· Hummel· Dr. Tigges Alrtour International

REISE- U. VERKEHRSBORO GUMMERSBACH

Alb. Frowein KG.
Bahnamtl. Spedition
Flächenverkehr der OB.

Lagerung u. Nahverkehr

Singerbrink 41 . Ruf: 02261/22213

geben Zusammen mit hoher Ver
arbeitungsqualität lange Freude am
Auto. Dazu niedrige Betriebs- und
Unterhaltskosten und ein hoher

Wiederverkaufswert.
Nicht zu vergessen - die

Vorzüge des dichten Opel
EUROSERVICE-Netzes in
ganz Europa. Machen Sie

eine Probefahrt. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch.

Kadett, Ascona, Manta, Rekord,
GT/J, GT, Commodore, Admiral,
Diplomat - mit diesem Opel.
Programm können wir Ihnen jeden
Autowunsch erfüllen.

Sportlich, komfortabel,
wirtschaftlich, sicher und
zuverlässig.Die Entscheidung
für O!,el ist immer richtig.

Kraftvolle, robuste Motoren und
fahrkomfortables Sicherheitsfahrwerk
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"Einen VW müßte man haben ...

und wenn Sie noch eiliger sind

- einen Porsche!"

...aber rechtzeitig bestellen bei

AUTO-WAGNER KG.
seit 1920

5270 GUMMERSBACH 31 NIEDERSESSMAR

Telefon Gummersbach (02261) 22821 und 23721
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