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99. Geburtstag
im Kreis der Familie
Ernst Haake zog mit zehn Jahren nach Halver

Von Ursula Dettlaff-Rietz

HALVER � Im Kreise der Fami-
lie und politischer Wegge-
fährten feierte Ernst Haake
gestern seinen 99. Geburts-
tag.

Als Zehnjähriger zog er mit
den Eltern von Dortmund
nach Halver. Nach der Schule
absolvierte er eine vierjähri-
ge Ausbildung zum Maler-
und Lackierer, als Meister
blieb er weitere 20 Jahre in
dem Betrieb. 1953 gründete
er schließlich die Firma, die
bis heute seinen Namen trägt
und von seinem Sohn Ernst-
Martin und Enkel Benedikt
weitergeführt wird.

Der Zweite Weltkrieg führte
zum Bruch in seiner Biogra-
fie. Haake war Funker bei der
Luftwaffe. Er heiratete an sei-
nem letzten Urlaubstag am
20. Mai 1944. Bis zum Wie-
dersehen im Sommer 1945
erhielt er keine Nachricht
von seiner Frau. Haake war in
Prag, als der Krieg endete. Ein

siebenwöchiger Fußmarsch
führte ihn nach Hause.

Vor der Hochzeit arbeitete
seine Frau bei der Bahn in
Brügge. Hierher ging Ernst
Haake und fragte einen Bahn-
beamten, den er vor der Tür
traf, ob Frau Haake hier noch
arbeite. „Dann hörte ich aus
dem Gebäude einen Freuden-
schrei“, erzählte er.

Als einer der Gründer der
UWG prägte er die Kommu-
nalpolitik mit. „Ende der
1960er-Jahre wurde ich in
den Rat gewählt, vorher ge-
hörte ich 15 Jahre dem Bau-
ausschuss an“, sagte er. Die
Kommunalpolitik verfolgt
der Schalke-Fan weiterhin
mit viel Interesse.

Seinen großen Tag feierte
der Jubilar gemeinsam mit
den drei Kindern, sieben En-
keln und sechs Urenkeln. Ge-
fragt, wie es ihm gelingt, im
hohen Alter fit zu bleiben,
antwortete Ernst Haake:
„Wenn die Umgebung fröh-
lich ist, bin ich immer dabei.“

Die stellvertretende Bürgermeisterin Monika Ebbinghaus über-
brachte die Glückwünsche der Stadt. � Foto: Dettlaff-Rietz

Giulia ist seit dem 3. Dezember die große Schwester von Luca, der
an diesem Tag um 15.20 Uhr mit einer Größe von 54 Zentimetern
und einem Gewicht von 3920 Gramm im Klinikum zur großen Freu-
de von Sabrina Francone und Oliver Spey geboren wurde.

� Foto: M. Finke

GLÜCKWUNSCH

Ein Berg aus Geschenken für die Wunschbaum-Aktion
Wenn Kinder an die Werkstatt des
Weihnachtsmannes denken, dann
stellen sie sich wahrscheinlich vor
allem eines vor: ein Berg aus Ge-
schenken. Genau solch einen Berg

konnten die Schüler des Anne-
Frank-Gymnasiums (AFG) während
der vergangenen Tage bestaunen:
Im Sekretariat stapelten sich an-
lässlich der Wunschbaumaktion

der Tafel bis gestern ungezählte
Geschenke verpackt in buntes Pa-
pier. Am Vormittag war es schließ-
lich soweit und die ehrenamtlichen
Tafel-Mitarbeiter holten die Ge-

schenke ab. Die Päckchen werden
am 15. Januar ab 15 Uhr bei einer
Weihnachtsfeier in der Jahn-Turn-
halle in Schalksmühle verteilt.
� chr/Foto: Spies

Der AA gratuliert...
Ihrem schönsten Tag machen kön-
nen. Hochzeit geplant – Baby ist
da? Telefon 0 23 51 / 15 82 09 anru-
fen – und der Fotograf macht ein Er-
innerungsfoto.

...den Hochzeitspaaren und neuen
Erdenbürgern aus Halver und
Schalksmühle auf besondere Weise,
denn wir möchten, dass sich alle
Freunde und Bekannten ein Bild von

Blitzer in der
nächsten Woche

HALVER/OBERBRÜGGE � Die Po-
lizei im Märkischen Kreis
führt in der kommenden Wo-
che Geschwindigkeitskon-
trollen im Kreisgebiet durch.
Am 15. Dezember überprü-
fen die Beamten Fahrzeuge in
Halver an der Bundesstraße
229 und Landesstraße 528 so-
wie in Oberbrügge an der
Landesstraße 868. Verkehrs-
teilnehmer müssen außer-
dem mit weiteren kurzfristi-
gen Kontrollen rechnen.

Paketflut durch
Weihnachtszeit

HALVER � Wer seine Verwand-
ten in aller Welt zu Heilig-
abend beschenken möchte,
der wird meist schon Wochen
oder sogar Monate vorher ak-
tiv. Das weiß Edgar Oehms,
Inhaber des Versandshops an
der Frankfurter Straße. Er be-
richtet: „Bereits seit Anfang
November werden bei uns Pa-
kete mit Geschenken aufge-
geben.“ Das rechtzeitige Auf-
geben der Päckchen sei auch
wichtig bei der momentanen
Paketflut. Die meisten Weih-
nachtspakete werden laut
ihm nach Russland, Kasachs-
tan und in die USA ver-
schickt. Je nach Entfernung
zum Zielland könne eine Sen-
dung bis zu drei Wochen dau-
ern. „In der Regel sind es aber
zehn bis 14 Tage“, betont
Oehms. � chr

Geschenke werden in die ganze
Welt verschickt. � Foto: dpa

Weihnachtskonzert
Oberbrügger Chöre laden ein

OBERBRÜGGE � Einstimmen
auf die Weihnachtszeit – das
möchten die Oberbrügger
Chöre am kommenden Sonn-
tag. Der Gospelchor „The Al-
bert Singers“, der Posaunen-
chor der Evangelischen Kir-
chengemeinde Oberbrügge,
der Männergesangverein
(MGV) Oberbrügge-Ehring-
hausen und der Projektchor
des MGV laden zum Weih-
nachtskonzert am kommen-
den Sonntag, 10. Dezember,
ein. Das Konzert findet in der

evangelischen Kirche in
Oberbrügge am Glockenweg
statt. Beginn des Weihnachts-
konzerts ist um 17.30 Uhr.
Der Eintritt ist für alle inte-
ressierten Besucher frei.

Es werden Stücke wie
„Fröhliche Weihnacht“, „Feli-
ze Navidat“, „Come, see the
Child“, „Mary did you know“,
„O holy night“ und viele an-
dere Weihnachtslieder zur
hören sein. Geplant ist außer-
dem wieder ein gemeinsames
Singen mit der Gemeinde.

Adventssingen
am 16. Dezember
HALVER � Zum Adventssingen
lädt die Mennoniten-Brüder-
gemeinde für Samstag, 16.
Dezember, ab 17 Uhr in ihr
Gemeindehaus an der Markt-
straße 17 ein. Das Thema lau-
tet: „Jesus Christus kam in
Sein Eigentum. Nahmen die
Seinen Ihn auf?... Wer Ihm
heute die Tür öffnet, erfährt
Veränderung und Frieden!“
Das Programm soll Gedanken
zum Advent, Chorgesang mit
Musikbegleitung sowie eine
Kurzansprache enthalten.
Zum Ausklang des Abends
werden die Gäste zu einer
Tasse Tee oder Kaffee und
Weihnachtsgebäck eingela-
den. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtliches
Musizieren

HALVER � Die geplante Xmas-
Party im Rahmen des musika-
lischen Adventskalenders der
Stadt findet heute nicht statt.
Grund dafür sind organisato-
rische Dinge in Sachen Stage-
Halle (wir berichteten). Am
morgigen Samstag geht es
dann mit dem neunten Tür-
chen weiter. Die Musikschule
Volmetal lädt zu einem weih-
nachtlichen Musizieren in
die Aula der Humboldtschule
ein. Beginn des kleinen Kon-
zerts ist um 15 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

„Das birgt
Konfliktpotenzial!“

Oliver Knuf, Leiter des Ord-
nungsamts in Kierspe

ZITAT

Wartezeiten und
Durchfahrtsverbote

Kurzfristige Vorgaben des Eisenbahnbundesamts betreffen drei Bahnübergänge
Von Det Ruthmann

VOLMETAL � Ab kommenden
Sonntag soll mit der Umstellung
auf den Winterfahrplan erstmals
wieder ein Zug von Meinerzha-
gen durch Oberbrügge nach Lü-
denscheid und umgekehrt fah-
ren. Damit die Reaktivierung der
Bahnstrecke durch das Volmetal
tatsächlich wie geplant erfolgen
kann, muss der Märkische Kreis
als zuständige Verkehrsbehörde
Vorgaben des Eisenbahnbundes-
amtes umsetzen, „die Konflikt-
potenzial“ bergen. Dies befürch-
tet zumindest Oliver Knuf, Leiter
des Sachgebiets Ordnung und
Umwelt bei der Stadt Kierspe.

Maßnahmen aus Sicherheits-
gründen sind an drei Bahn-
übergängen auf Kiersper
Stadtgebiet nötig. Knuf wur-
de darüber am Mittwoch in-
formiert. Die vergleichsweise
einfachste Maßnahme be-
trifft den Bahnübergang in
Bollwerk. Dort muss auf der
Straße Hüttenberg eine wei-
ße und durchgezogene Linie
aufgebracht werden. Da-
durch soll verhindert wer-
den, dass Fahrzeuge, die von
der Bundesstraße 54 kom-
men, nach links auf den Park-
platz des Dorfgemeinschafts-
hauses abbiegen.

Nadelöhr bei
Haus Rhade

Etwas mehr Konfliktpoten-
zial steckt für den Ordnungs-
amtsleiter in der Anordnung,
den Bahnübergang bei Haus
Rhade für Fahrzeuge, die län-
ger als zehn Meter sind, zu
sperren. Der Grund ist ein
schmales Brückenbauwerk,
unter dem laut Knuf „min-
destens eine Versorgungslei-
tung“ liegt. Ein Begegnungs-

verkehr von Lastwagen ist
auf der Brücke nicht möglich.
Die Beseitigung des Nadel-
öhrs werde zwar als dring-
lichste Aufgabe benannt.
Doch ob die Brücke verbrei-
tert oder ganz abgerissen und
das Teilstück aufgeschüttet
wird, stehe noch nicht fest.
Bis dahin wird es nicht nur
das Lkw-Verbot (ab 3,5 Ton-
nen, Anlieger frei), sondern
auch die Fahrzeuglängenbe-
grenzung geben.

Auf „Keine Durchfahrt“
wird bereits an der Landes-
straße 528 und an weiteren
markanten Stellen im Hals-
tenbach-Tal hingewiesen. Bei-

spielsweise Langholz-Trans-
porter, Milchwagen mit An-
hänger oder Traktoren mit
Maschinen dürfen künftig
also nicht mehr vom Haus
Rhade zur B 54 oder in Ge-
genrichtung fahren.

Eine besondere Maßnahme
muss laut Vorgabe des Eisen-
bahnbundesamts für den
Bahnübergang in Herling-
hausen (Kierspe) getroffen
werden. Dort führen drei
Straßen über den Schienen-
strang. Andreaskreuz und
Rotlicht – die an allen Über-
gängen bestehen bleiben
oder neu installiert werden –
reichten an dieser Stelle
nicht aus. Dort müsse eine
Schrankenanlage installiert
werden.

Da das bislang nicht gesche-
hen ist, kommt an diesem
Bahnübergang als Ersatzmaß-
nahme vorerst ein sogenann-
ter Bahnüberwachungspos-
ten (BÜP) zum Einsatz. Dieser

wird bei Ankündigung eines
Zugs den Bahnübergang mit
rot-weißen Flatterbänder ab-
sperren und hat so die Be-
rechtigung, Fahrzeuge anzu-
halten.

Container mit
Toilette nötig

Das bedeutet nicht nur, dass
am Herlinghauser Weg ein
Container mit Toilette als Un-
terkunft für den BÜP – wahr-
scheinlich muss es zwei Per-
sonen geben, die den Bahn-
übergang im Schichtbetrieb
regeln – aufgestellt werden
muss. Alle, die von oder nach
Herlinghausen wollen, müs-
sen lange Wartezeiten in
Kauf nehmen. Denn der BÜP
wird den Bahnübergang sper-
ren, wenn der Zug den Bahn-
hof in Meinerzhagen oder in
Brügge verlässt. Erst eine
Schranke wird die Maßnah-
me überflüssig machen.

Auch wenn die Bahn ab
kommenden Sonntag, 10. De-
zember, wieder durch das
Volmetal rollt, gibt es noch
jede Menge Arbeiten, die
durchgeführt werden müs-
sen. Dies betrifft nicht nur
den Bau von Bahnsteigen in
Kierspe und Oberbrügge so-
wie den Bau eines Ausweich-
gleises, sondern auch die ge-
nannten Maßnahmen an den
drei Bahnübergängen. Die In-
stallation von Ampelanlagen
auf der B 54 am Abzweig San-
kel und am Eiskeller in Kier-
spe stehen ebenfalls noch be-
vor. Die Ampeln sollen den
Verkehr auf der Bundesstra-
ße stoppen, sobald ein Zug
den jeweiligen Übergang pas-
siert.

Ein Bahnüberwachungsposten (BÜP) wird am Bahnübergang in Herlinghausen (Kierspe) eingesetzt, um
die Fahrbahn mit einem Flatterband bei Zugdurchfahrt abzusperren. � Fotos: Ruthmann

Diese schmale Brücke bei Haus Rhade ist der Grund, warum kein
Lastwagen, der mit oder ohne Anhänger länger als zehn Meter ist,
zur und von der B 54 fahren darf.

Schilder vor den Übergängen
weisen auf den stündlichen
Bahnverkehr hin.


