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Auf Impftermine werden die Einwohner der Marienheider Ortschaft Gimborn hingewiesen.
Ein Plakat des Kreisgesundheitsamtes, das in einem Schaukasten in der Schutzhütte
hängt, listet Termine für den Zeitraum November 1993 bis Februar 1994 auf. Mittlerweile
ist der Aushang wohl eher ein Fall fürs das Gummersbacher Kreisarchiv.

Imker packt
den Honig auf
sein Fahrrad

Felix Macht aus Nümbrecht feilt
an Plänen für neues Geschäft
„Leader“ heißt das gemeinsame Förderprogramm der
EU und des Landes NRW,
das ländliche Räume stärken soll. Unter dem Titel
„1000 Dörfer – Eine Zukunft“ nimmt der Kreis teil.
Bewerben können sich
auch Oberberger mit pfiffigen Ideen. Heute stellen wir
die Idee des Nümbrechter
Imkers Felix Macht vor.
VON JENS HÖHNER
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NÜMBRECHT. Er steigt gern
aufs Fahrrad und sportlich ist
Felix Macht als freiberuflicher
Lehrer für Kung Fu und Qigong
sowieso. Und die übrige Freizeit verbringt der 36 Jahre alte
Nümbrechter am liebsten mit
seinen Bienen: Im Sommer
brummen rund 40 000 Tiere
durch Machts Garten am Maiglöckchenweg. Und in einem
guten Jahr – wie auch diesem –
produzieren Machts Bienen etwa 80 Kilogramm Honig.
„Das sind 160 Gläser“, sagt
der Hobbyimker, der die Ware
ab dem kommenden Jahr an
einem mobilen Verkaufsstand
anbieten möchte. Dafür plant
Macht ein Imker-Fahrrad, das
er mit Fördermitteln aus dem
Leader-Programm auf den
Weg bringen will. „Der Antrag
ist gestellt und liegt der Kölner

Bezirksregierung vor“, sagt
Macht. Kalkuliert hat er seine
Geschäftsidee mit fast 9000 Euro. Sollte die Förderung bewilligt werden, bekäme er aus diesem europäischen Vorhaben
fast 6000 Euro. Den Rest müsste
er – wie jeder Antragsteller –
dann selbst aufbringen.
Vor mehr als 20 Jahren, so
berichtet der Neu-Nümbrechter, habe er die Imkerei für sich
entdeckt. „Aber erst, als ich in
Jena studiert habe, bin ich tiefer eingestiegen“, verrät der
Sportler. Im Deutschen Imkermuseum, beheimatet in Weimar, hat Macht erste Kurse besucht. Heute ist er Mitglied im
Wiehler Imkerverein.
Nachdem er vor einem Jahr
mit Ehefrau Jovanka (35) und
Tochter Clara Luise (2) am
Rand der Nümbrechter Ortsmitte ein Haus bezogen hat,
hält er Carnica-Bienen. Acht
Völker sind es zurzeit. „Wenn
das Imker-Fahrrad klappt,
werden es mehr“, kündigt Felix
Macht an – aber nicht zu viele:
„Ab 25 Völkern schaut das Finanzamt vorbei.“
Denn auch wenn er als mobiler Unternehmer mit dem Naturprodukt Geld verdienen
will, so soll dieser Handel kein
Haupterwerb werden. Studiert
hat Macht übrigens Mineralogie und mit dem Diplom beendet, danach ist er in der Forschung tätig gewesen. „Und
mit dem Kung Fu habe ich den

In seinem Garten hält der Nümbrechter Felix Macht zurzeit acht Bienenvölker. (Foto: Schmittgen)

Schritt in die Selbstständigkeit
gewagt.“
Für den Verkauf möchte
Macht das vorhandene Fahrrad auf Strombetrieb umrüsten, zudem will er einen Anhänger mit eigenem ElektroAntrieb kaufen. „So entscheide
ich immer selbst, ob ich sportlich strampeln will oder den
Motor zuschalte“, sagt der
Sportler. Nümbrecht, Waldbröl
und Wiehl sollen seine Verkaufsorte werden. „Die längste
Strecke wäre dann etwa 20 Kilometer“, hat Macht schon aus-

» Sollte ich keine Förderung bekommen,
starte ich das Imker-Fahrrad trotzdem.«
FELIX MACHT gibt sich entschlossen

gerechnet – mit Blick auf den
Süden der Stadt Waldbröl.
„Märkte aber sind nicht meine
Sache“, erklärt der Imker, warum er keinen gewöhnlichen
Stand aufbauen möchte. Zuvor
sollen seine Kunden über ein
Internetportal die Ware bestellen, die Felix Macht mit seinem

Fahrrad schließlich zu einer
festen Zeit an einen immer
gleichen Ort liefert. „Ich wünsche mir, dass diese Termine
keine reine Warenübergabe
sind, sondern dass die Menschen ins Gespräch kommen“,
beschreibt der Unternehmer
den sozialen Ansatz in seinem

Vorhaben, für das er jüngst einen Businessplan geschrieben
hat. „Sollte ich keine Förderung bekommen, starte ich das
Imker-Fahrrad trotzdem“, betont Macht. „Dann aber in kleinerem Umfang.“
Fünf Euro plus eine Liefergebühr von einem Euro soll ein
500-Gramm-Glas Honig kosten. Zudem überlegt er, Kerzen
und andere Bienenprodukte,
ins Sortiment aufzunehmen.
Mit einem Bescheid über den
Antrag rechnet der Nümbrechter noch in diesem Jahr.

Leidenschaft und Engagement
Gemeindereferent Michael Kunz in Derschlag verabschiedet
DERSCHLAG. 31 Jahre und elf
Monatelang war er Gemeindereferent der Evangelischen
Kirchengemeinde Derschlag,
jetzt wurde Michael Kunz aus
dem Dienst verabschiedet.
150
Gemeindemitglieder
Zwei erfolgreiche Schützen: Ex-Majestät Frank Helmenstein (2.v.l.) aus Derschlag, Dümmlinghaumit Sohn Maximilian (2.v.r.), eingerahmt von Stefan Schnell (r.) und sen und Rebbelroth sowie Gäsdem Chef der Sportschützen, Rainer Raymund. (Foto: Adolphs)
te aus Nachbargemeinden und
Ortsvereinen waren zum Festgottesdienst in die Rebbelrother Kirche gekommen, um Lebewohl zu sagen.

Helmenstein holt
Jungschützenkette

Pokalschießen: Christian Stirner macht
mit 59 von 60 Ringen das Rennen
GUMMERSBACH. Bei der in-

zwischen neunten Auflage des
Frank-Helmenstein-Pokals im
Gummersbacher Schützenverein konnte sich Christian
Stirner aus der Kompanie West
mit 59 von 60 möglichen Ringen
gegen seine Mitstreiter durchsetzen.
Die Gummersbacher Sportschützen mit ihrem Vorsitzenden Rainer Raymund waren
die Ausrichter dieses nun
schon traditionellen Schießwettbewerbes. Beim parallel

ausgetragenen
Wettbewerb
um die Jungschützenkette sahen die anwesenden Schützen,
darunter die amtierende Majestät Olaf I. aus dem Hause
Schnell und dessen Bruder, der
erste
Vorsitzende
Stefan
Schnell, einen erfolgreichen
Maximilian Helmenstein. Mit
87 Ringen konnte der Sohn von
Ex-Majestät und Bürgermeister Frank Helmenstein in diesem Jahr die Meisterkette in
die Kompanie Stadtmitte holen. (ar)

Michael Kunz
(5. von rechts)
mit seiner Frau
Martina und
dem Presbyterium der Kirchengemeinde. (Foto: Ev.
Kirchengemeinde Derschlag)
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Wobei Kunz nur dienstlich
von
Derschlag
Abschied
nimmt: Da er weiterhin im Ort
wohnen möchte, wird er der
Gemeinde als privates Mitglied erhalten bleiben.
Seine Predigt stellte der Gemeindereferent unter das Motto „Veränderung“ und ließ
manche große und kleine
Ereignisse Revue passieren,
die für die Gemeinde insgesamt, aber auch für ihn persönlich Wandel bedeuteten.
Nach seiner Ausbildung war
der Pädagoge 1985 ins „kalte

Wasser gesprungen“, wie Pfarrer Ulrich Kräuter in seinem
Grußwort sagte, und hatte der
gemeindlichen Jugendarbeit
neue Impulse gegeben.
In den 1990er Jahren wurde
Kunz Teil des sogenannten
„Gemeinsamen
pastoralen
Amts“ und arbeitete fortan mit
den jeweiligen Pfarrerinnen
und Pfarrern auch im Bereich

der Seelsorge und Verkündigung „auf Augenhöhe“ zusammen. Wenngleich Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit später zu den Aufgaben
dazu kamen, hing sein Herz
immer in besonderer Weise an
der Jungschararbeit.
„Wer erlebt hat, wie viel Engagement und Leidenschaft du
gerade hier investiert hast,

wusste, wie gut Kinder in unserer Jungschar aufhoben sind.“
Zu den musikalischen Highlights der Abschiedsfeier gehörten ein vom Chor Tonart C
vorgetragenes Medley aus
Lieblingsliedern von Michael
Kunz und das mit Dudelsackbegleitung von der Gemeinde
gesungene „Nehmt Abschied,
Brüder“. (ar)

