
 

 
 

 
 
 

Herzkamp im Fokus 
des Masterstudiums
Wer Anfang Januar in Herzkamp unterwegs 
war, der konnte auf verschiedene Grüpp-
chen junger Leute treffen, die mit Fotoappa-
rat und Skizzenblock unterwegs waren. Ma-
ster-Studierende der Uni Münster wollten 
Herzkamp ganz genau kennen lernen, um 
zukunftsweisende Konzepte für unser Dorf 

zu entwickeln. Gefragt waren gute Ideen für 
ein Gestaltungshandbuch, öffentliche Plät-
ze und Vorschläge für die Verbesserung der 
Verkehrssituation und der Ortseingänge.
Klar, in Herzkamp kennen wir unsere eige-
nen Probleme selbst am besten: Die Durch-
raser auf der Elberfelder Straße, die schwie-
rigen Zufahrten der Nebenstraßen mit ihren 
verbeulten Spiegeln, die gefährliche Kreu-
zung an der Kirche oder die parkenden Au-
tos an der Barmer Straße. Den Sportvereinen 
und dem Friedhof fehlen Parkplätze, ebenso 
der Firma Wicke. Als größter Arbeitgeber 
im Stadtgebiet sucht das Unternehmen hän-
deringend nach Expansionsflächen.
Und dann ist da noch die kleine Zufahrt-
straße zur Schule, zum Sportplatz und zum 
Kindergarten, auf der sich jeden Tag ein 
ganz besonderes Chaos abspielt: Als di-
rekter Anlieger sehe ich jeden Morgen, wie 
sich Schulbusse und jede Menge Elterntaxis 
die schmale Straße teilen, die eigentlich gar 
keinen Begegnungsverkehr zulässt. Und da-
zwischen – auf der gleichen Fahrbahn(!) –
versuchen noch kleine Kinder mit schweren 
Tornistern ihren gefahrvollen Weg zur Schu-
le zu finden. Nachmittags und abends sind es 
dann die jungen Sportkids, die sich im Ge-
genverkehr zu Fuß behaupten müssen!

Ich dachte mir: Wenn sich jemals etwas 
ändern soll, dann jetzt! Deshalb kam es 
darauf an, den jungen Studierenden der 
Uni Münster die Problemzonen in Herz-
kamp nachhaltig und real aufzuzeigen. Und 
das, obwohl die Begehungen während der 
Schulferien stattfanden. Und wie anders als 
in dörflicher Mittagsruhe sollte sich unser 
Ort dann wohl präsentieren? Wer würde auf 
der kleinen Straße „Zum Sportplatz“ schon 
ein „Verkehrsaufkommen wie am Kamener 
Kreuz“ erwarten, wie es ein Anwohner so 
treffend formulierte?
Ich bin überzeugt, dass es den engagierten 
Master-Studierenden gelingt, kreative und 
tragfähige Lösungen für unseren Ort zu fin-
den. Damit Herzkamp die Aufmerksamkeit 
von Politik und Verwaltung gewinnt, die un-
ser Dorf verdient! Ein gutes Konzept sollte 
letztlich auch die Chance haben, umgesetzt 
zu werden!
Ich bin schon gespannt auf die Ideen der 
jungen Leute. Es ist übrigens eine öffent-
liche Anhörung geplant, in der die ersten 
Entwürfe vorgestellt werden. Ich gehe auf 
jeden Fall hin!

Ulrich Gimbel  
Zum Sportplatz 11 – Sprockhövel-Herzkamp
Dieser Artikel wurde im Januar geschrieben. 
Bis zum Erscheinungsdatum dieser Zeitung 
liegen vielleicht schon die ersten Ergebnisse 
der Masterarbeiten vor. Aber es gibt auch 
jetzt schon einen Erfolg: Herzkamp ist im 
Gespräch!

Erdgasversorgung
Die  AVU Netz GmbH beginnt in Kürze 
mit den Bauarbeiten für die Erdgasleitung 
für Herzkamp. Im ersten Bauabschnitt 
(geplant bis Ende 2016) wird die Leitung 
von Wicke aus entlang der Elberfelder 
Straße bis zur Martin Luther Straße ver-
legt. Im nächsten Abschnitt (bis Ende 
2017) wird die Leitung in der Barmer 
Straße und am Ochsenkamp verlegt.    hn

Prof. Dr. Ulrike Grabski-Kieron und die Studierenden der Westfälische Wilhelms-Universität Mün-
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„Wat sind denn  
Narzissen, Mama?“

Wie bringt man sechs Jungs dazu, Blu-
menzwiebeln im Dorf einzupflanzen? 
Mitten im Winter? Die Idee von Gerlin-
de Honke-Feuerstack, Blumenzwiebeln 
im Dorf einzupflanzen, um im Frühjahr 
durch ein Blütenmeer für die Mühe be-
lohnt zu werden, war wirklich toll. Doch 
die Umsetzung bedurfte einiger Über-
redungskünste. Da das Zeitfenster, in 
welchem die Zwiebeln unter die Erde 
müssen, sehr klein war, musste mit dem 
vorhandenen Arbeitsmaterial, also den im 
Garten spielenden Jungs, vorlieb genom-
men werden.
Die waren erwartungsgemäß nicht son-
derlich begeistert. Die Erklärung der Blü-
tensorten half auch nicht. Erst als Mama 
Tina das Werkzeug aus dem Schuppen 
holte, stieg die Aufmerksamkeit, denn 
Schlamm, Schüppe und Hacke sind 
Jungs-Kram.
Also ab ins Feld und Löcher gebuddelt, 
Zwiebeln hineingeworfen und liebevoll 
zugedeckt. Das Gießen übernahm der De-
zemberregen. Schnurstracks waren viele 
Blumenzwiebeln im Boden versenkt und 
eingeschlammte, aber glückliche Jungs 
traten stolz den Heimweg an. Die warme 
Suppe von Oma Becker hatten sie sich 
nach der harten Arbeit redlich verdient. 
Nun warten wir gespannt darauf, ob die 
Aktion der Jungs „Blüten trägt“.

Tina Becker-Kück

Schnelles Internet
Herzkamp 
Das Projekt „schnelles Internet“ der Bür-
gergemeinschaft Herzkamp wurde im 
letzten Jahr (überwiegend) erfolgreich 
abgeschlossen. Im Herbst 2015 wurden 
viele Haushalte, die im Sommer 2014 
einen Vertrag zum VDSL-Anschluss un-
terschrieben hatten, nun auch an VDSL 
angeschlossen.
Es ist ein schönes Beispiel dafür, was eine 
Dorfgemeinschaft erreichen kann, wenn 
viele mitmachen. Besonderer Dank ge-
bührt Marcus Berghaus für die Organisa-
tion und dafür, dass er die Verhandlungen 
unermüdlich vorangebracht hat. 
Leider gab es beim Anschluss auch Pro-
bleme: Bei einigen Anschlüssen gab es 
mehrwöchige Störungen. Bei anderen 
Haushalten stellte sich heraus, dass die 
Zuleitung zu schlecht oder zu lang ist.
Deshalb ist dort kein VDSL-50 mög-
lich. Im Gespräch mit der Kundenhotline 
08003009930 kann evtl. VDSL mit einer 
geringeren Datenrate vereinbart werden.
Viele merken: Mit VDSL-50 läuft nicht 
alles „wie geschmiert“. Deutlich schnel-
ler wurde die Übertragung großer Daten-
mengen. Und mehrere Familienmitglieder 
können nun gleichzeitig im Internet un-
terwegs sein, ohne sich gegenseitig zu be-
hindern. Häufig drosseln aber die Seiten, 
die ich aufrufe, die Geschwindigkeit.    

Schee
Für Schee wurden im letzten Sommer 
Fördermittel bewilligt. Inzwischen (Stand 
25. Januar) hat die Telekom mit den Pla-
nungsarbeiten begonnen, so dass der 
Beginn der Ausbauarbeiten im Frühjahr  
erwartet wird. Zunächst wird ein Glasfa-
serkabel von Herzkamp nach Schee ver-
legt. Vermutlich wird es aber Herbst wer-
den, bis die Haushalte in Schee mit VDSL 
50 versorgt werden.                              kp

Die Flüchtlinge 
und wir
Was haben wir mit Flüchtlingen zu tun? 
In unseren Dörfern lebt es sich doch gut, 
die Randlage in Sprockhövel „schützt“ 
uns vor großen Zahlen, also alles bestens? 
Probleme haben nur Niedersprockhövel 
und Haßlinghausen, wie in den zwei Sen-
dungen des WDR am 25.1 und 1.2 zu se-
hen war.
Heißt das für uns: sich zurücklehnen und 
nichts tun? Nein, sagten sich einige im 
Dorf und engagierten sich: Praktikums-
plätze in der Gastronomie, Deutschunter-
richt in der Freiwilligenbörse, Familien-
kontakte und Hilfe bei Behördengängen. 
Aus dem anonymen Flüchtling werden 
menschliche Schicksale; erlebte Todes-
stunden auf dem Schlauchboot vor Les-
bos, Märsche durch Serbien mit drei klei-
nen Kindern und das vierte in Belgrad zur 
Welt gebracht. Welche Not muss dahinter 
stecken, um das auf sich zu nehmen? Un-
begreiflich für uns. Und bei all den Schil-
derungen immer der Gedanke im Hinter-
kopf: Ein Glück, dass dies mir nicht so 
ergangen ist – da spüren wir die Gnade 
des richtigen Geburtsortes hautnah.
Mit diesen Menschen zu sprechen und 
ihre Dankbarkeit und Freude über die Si-
cherheit zu spüren – das macht nachdenk-
lich und verpflichtet.
Und übrigens: Flüchtlinge leben auch in 
Herzkamp. Eine Frau mit vier Kindern 
aus Erbil (Nordirak), Kurden christlichen 
Glaubens und geflohen vor dem Terror des 
IS. Zwei Kinder gehen auf ein Gymnasi-
um in Wuppertal, eines besucht im Som-
mer die GGS Gennebreck. Die Mutter 
hofft, dass der Ehemann nachziehen kann 
und nicht plötzlich spurlos verschwindet.
Hoffen wir das mit ihr und laden die Fa-
milie ein, am Dorfleben teilzunehmen.

Holger Wanzke



Neues vom 
Bücherhäuschen

Es kribbelt gewaltig in meiner Nase, eine 
Niesattacke bahnt sich an. Der Auslöser 
dafür befindet sich hinter mir im Kof-
ferraum meines Wagens: Dutzende von 
zerfledderten, teils uralten, schimmeligen 
und unhygienischen Büchern begleite ich 
auf ihrem letzten Weg zum Altpapier.
Ich bin unterwegs in ehrenamtlicher Mis-
sion und habe das Herzkamper Bücher-
häuschen – zumindest kurzzeitig – in 
einen ordentlichen und überschaubaren 
Zustand gebracht.
Seit Mai 2013 steht es nun leuchtend rot 
und gut besucht an der Elberfelder Straße 
und bietet Lesestoff für Groß und Klein. 
Dass es so gut angenommen wird, war 
zu Beginn nicht abzusehen und ist darum 
umso erfreulicher. Zu seinem fast drei-
jährigen Bestehen möchte ich darüber 
berichten. Versuch macht klug! Gelernt 
habe ich, neuwertige Bücher nicht mehr 
großzügig auf einmal, sondern eher wohl-
dosiert und mit einem Buchstempel auf 
dem Buchschnitt versehen ins Regal zu 
stellen.
Die Anfangserfahrung zeigte leider, dass 
die aktuellen Bücher sehr schnell von sehr 
wenigen Nutzern mitgenommen wurden 
und der Verdacht nahelag, dass sie zu 
kommerziellen Zwecken weiter veräußert 
wurden.
Die Idee der öffentlichen Bücherschränke 
basiert auf einem freiwilligen und fairen 
Geben und Nehmen. Die Idee, einen 
Herzkamper-Bücherhäuschen-Stempel zu 
verwenden, verbesserte das „neuwertige 
Bücher abgreifen“ merklich.
Unser Bücherhäuschen fungiert auch als 
Schatztruhe ;o) und für Bookcrossing 
(vereinfacht erklärt: kostenlose Weiterga-
be von Büchern verbunden mit Einträgen 
in einer Datenbank).
Ab und an verirren sich auch Leihbücher 
aus Bibliotheken in die Regale, diese ge-

hören den Stadtbibliotheken und nicht ins 
Bücherhaus!
Eine große Herausforderung verursachen 
die vermeintlich gut gemeinten aber un-
erwünschten Gaben in Form von Video-
kassetten, Puzzles (der Deckel löst sich 
und 3000 Puzzleteile müssen weggefegt 
werden), Büroutensilien, umfangreichen 
Lexika, Enzyklopädien sowie Behältnis-
sen aller Größen und Formen. Wobei ich 
hoffe, das der niedliche weiße Plüschhase 
ein liebevolles neues Zuhause gefunden 
hat! Der Fokus liegt auf gut erhaltenen, 
sauberen Büchern für eine vielseitig inter-
essierte Leserschaft.
In den vergangenen drei Jahren haben sich 
fünf ehrenamtliche Bücherfreundinnen 
mit großem Engagement um das Bücher-
häuschen gekümmert. Drei da-
von sind zwischenzeitlich weg-
gezogen. Ihnen ein ganz großes 
und herzliches „Danke schön“ 
für den tollen Einsatz.
Und an dieser Stelle ein Auf-
ruf: Die zwei Verbliebenen 
würden sich über Verstärkung 
und Unterstützung freuen. In-
teressierte können sich über die 
Dorfblattredaktion mit uns in 
Verbindung setzen.
Dank gebürt auch Familie 
Deffner, die dem Bücherhäus-
chen diesen attraktiven und gut 
sichtbaren Standort ermöglicht. 
Ebenso der Familie Ertl, die 
einen Hängekorb spendete, so 
dass nun ein Ablagefach für 
Zeitungen und Magazine vorhanden ist. 
Und Dank an alle großzügigen Buch-
spender, die sich von ihrer lesenswerten 
Lektüre trennen und diese zur Verfügung 
stellen. Ohne Euch würde es nicht funk-
tionieren!
Ich wäre froh, wenn mir und meiner enga-
gierten Mitstreiterin und hoffentlich auch 
künftigen Helfern und Unterstützern wei-
tere Staub-Niesattacken und Müllentsor-
gungsherausforderungen erspart bleiben 
würden.

Ich wünsche allen Bücherhäuschenbesu-
chern vergnügliche, spannende und unter-
haltsame Lesestunden.                          sb

Ein Herz für 
Herzkamp
Ihr lieben Herzkamper,
ihr wundert Euch sicherlich, dass unser Ge-
meinschaftskunstwerk, welches zum Sommer-
fest 2015 entstanden ist, noch keinen Stand-
ort in unserem schönen Dorf gefunden hat. 
Grund dafür ist, dass noch Platz für 30 indi-
viduell bemalte Kreise auf unserem Herz ist. 
Das ist Eure Chance, Euch für 5 Euro noch 
einen „Fingerabdruck“ auf unserem „Herz für 
Herzkamp“ zu sichern.

Der Erlös dieser Aktion fließt direkt in ein 
Herzkamper Kinder-und Jugendprojekt, über 
welches wir noch berichten werden. Es wäre 
schön, wenn Ihr Euch ein „Herz“ fasst und 
diese Aktion unterstützt, damit wir das fertig 
gestellte Herz auch schnell aufstellen können.
Es soll seinen endgültigen Platz an der Herz-
kamper Kirche finden, wo es von allen be-
staunt werden kann. 
Ihr könnt die Kreise für 5€/Stück bei Tina 
Becker-Kück erwerben. 
Bitte meldet euch unter 0177 2571645



Termine
5. März, 19 Uhr: Spanischer Abend
im Schützenhaus, Elfringhauser Straße. 
Marina Linz, Diego Sanchez und ihre 
spanischen Freunde laden zu einem Fest 
mit Tapas, Sangria, Paella und Flamenco 
ein. Eintritt frei. 

6. März, 10 Uhr: Einführung der Pres-
byter der evang. Kirchengemeinde
in der Kirche Silschede. Aus dem Ge-
meindebezirk Herzkamp werden drei 
Presbyterinnen eingeführt. Da es nur drei 
Wahlvorschläge gab, fand keine Wahl 
statt.

26. März, 18 Uhr: Osterfeuer am 
Schützenhaus: 17:30 Uhr Ostereiersu-
chen für die Kinder, 18:00 Uhr Anfeuern; 
organisiert vom Schützenverein, der auch 
für das leibliche Wohl sorgt.
9. April : Aktion „Sprockhövel putz(t)
munter“
Bürger reinigen Wege und Straßenränder 
ihrer Stadt. Um 10 Uhr werden am Kin-
dergarten Herzkamp Müllsäcke ausgeteilt 
und die Reviere festgelegt. Freiwillige 
sind herzlich willkommen. Schulen/Kin-
dergärten sammeln bereits am Freitag. 

30. April, 20 Uhr: Tanz in den Mai
im Schützenhaus. Eintritt frei. 

5. Mai, ab 11 Uhr: Fußballturnier um 
den Dorfpokal – Vereine und Gruppen 
aus Gennebreck stellen Mannschaften für 
das Kleinfeldturnier des VfL

13.-16. Mai; Jugendfußballturnier 
„Sprocki-Cup“
An 5 Spielstätten in Sprockhövel finden 
zeitgleich Turniere statt. Der VfL Gen-
nebreck organisiert  Kleinfeldturniere 
für U11 bis U17 Mädchenmannschaften. 
Info: www.Sprocki-Cup.de

21. und 22. Mai: Udo-Wittenius-Dorf-
pokalschießen im Schützenhaus  
Sa. 12-18 Uhr und So. 10-14 Uhr. Hob-
by-, Vereins- und Thekenmannschaften 
mit 4-6 Schützen  treten im schießsport-
lichen Wettkampf in der Disziplin Klein-
kaliber auf 50 m Zielentfernung gegenei-
nander an. Zudem wird ein Preisschießen 
mit dem Luftgewehr (10m) angeboten. 
Anmeldeformular und weitere Informati-
onen unter: www.svherzkamp.de
21. und 22. Mai: Maibaumschmaus 
im Spritzenhaus – Feuerwehrfest in 
Elfringhausen.
Samstag 19 Uhr Dämmerschoppen mit 
Live-Band und lecker Essen und Trinken.  
Sonntag ab 10.30 Uhr Familienfest und 
Tag der offenen Tür und lecker Essen 
und Trinken.  

www.Gennebreck.Info
Der Terminkalender im Internet

Was mal war, das 
kommt nicht wieder?
Mein Opa war aus heutiger Sicht fußball-
verrückt. Er konnte es nicht abwarten, bis 
ich sechs Jahre alt wurde. Nein, er musste 
mich mit fünf bei dem Verein anmelden, 
in dem er selbst schon 35 und mein Vater 
12 Jahre lang Mitglied waren. Es gab frü-
her keine Minikicker und keine F-Jugend, 
ich war gleich in der E-Jugend. Das hieß 
fünf Jahre lang E-Jugend spielen, danach 
kamen alle Jugendabteilungen und meine 
Zeit als Senior. Und ich hatte in dieser 
Zeit immer Trainer, Co-Trainer und Be-
treuer um mich herum, die bereit waren, 
ihre Zeit zu „opfern“, damit Jungs wie ich 
kicken konnten. Jeder, der so etwas wie 
ich damals erfahren durfte, fand das doch 
toll, oder?
„Tut mir leid, hab’ keine Zeit ...“ – „Nee, 
hab’ beruflich gerade viel um die Ohren 
...“ – „Geht nicht, ich bin kein guter Fuß-
baller ...“. Wenn man sich aufmacht, eh-
renamtliche Trainer, Co-Trainer oder Be-
treuer zu finden, hört man oft Sätze wie 
diese. Ich weiß aus eigener Erfahrung, 
wie schwierig es ist, Menschen zu finden, 
die bereit sind, auf und neben dem Platz 
zu stehen, damit Kinder und Jugendliche 
ihre Freizeit sinnvoll verbringen können. 
Als neuer Jugendkoordinator des Mäd-
chenfußballs beim VfL frage ich mich: 
War das schon immer so oder spitzt sich 
die Situation zu? Warum sollen unsere 
Kinder, die gerne Fußball spielen oder 
eine andere Sportart ausüben möchten, 
vielleicht darunter leiden müssen, dass es 
uns Erwachsenen an Zeit mangelt?
Ich möchte aber nicht vergangenen Zeiten 
nachhängen, sondern lieber auf die Ge-
genwart und Zukunft schauen: Wir vom 
VfL Gennebreck suchen noch ehrenamt-

liche Trainer, Co-Trainer und Betreuer, 
die uns dabei behilflich sind, unseren kon-
tinuierlich wachsenden Jugendbereich 
zuverlässig zu betreuen. 

Unser Ziel ist es, dass unsere Kinder auch 
so ein schönes Gefühl entwickeln können, 
in einem tollen Verein zu sein, der für sie 
da ist, der sie fördert und fordert. Der VfL 
hat das erklärte Ziel, dass jedes Kind bei 
uns einen guten Platz findet. Alle Eltern 
oder Großeltern sollen – wie damals in 
meinem Fall – das gute Gefühl haben, 
dass ihre Kinder oder Enkel Fußball spie-
len dürfen, also ihre Zeit aktiv in einer 
guten Gemeinschaft (und mal jenseits von 
Couch, X-BOX und Handy) verbringen 
können. Die Kinder sollen auch als 18. 
oder 19. Mitglied einer Mannschaft mit-
trainieren und zumindest ab und zu stolz 
zeigen dürfen, was sie im Training gelernt 
haben. Ich war damals jedes Mal so stolz, 
wenn mein Opa, meine Mama oder mein 
Papa zugeschaut haben. Ich fände es klas-
se, wenn wir auch unseren Kindern heute 
zuverlässig diese Chance geben könnten.
Gebt euch also einen Ruck und helft mit! 
Unsere Jugendtrainer freuen sich über 
jede Unterstützung. Und auch bei der Or-
ganisation der Jugendabteilung braucht es 
Mithilfe und Engagement – bis hinauf in 
den Vorstand. Wo viele helfen, sind die 
zu bewältigenden Aufgaben für alle über-
schaubar! Unser Jugendleiter Manfred 
Haase bzw. ich sind eure Ansprechpartner 
und wir  nehmen uns gerne Zeit für euch 
und eure Fragen.
Mit sportlichen Gruß            Andreas Röhr


