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„Museales“ im Museum
Fotoausstellung von Engelbert Göttke im Meckenheimer Heimatmuseum

MECKENHEIM. SeitAnfangApril ist
im Meckenheimer Heimatmuse-
um in der Burg Altendorf die Aus-
stellung „Museales – Ansichten
und Einsichten“ des Fotografen
Engelbert Göttke zu sehen. In sei-
nen Werken beschäftigt sich der in-
zwischen 83-Jährige mit Museen,
wirft dabei jedoch einen Blick hin-
ter die Kulissen oder auf Alltägli-
ches, das Museumsbesucher gar
nicht mehr wahrnehmen. Das
können die Kopfhörer für die Au-
dio-Guides ebenso sein wie die
Stufen im Bonner Frauenmuseum
oder ein über eine Brüstung abge-
legter Schal.

Engelbert Göttke, der aus Gel-
senkirchen stammtundseit 1970 in
Meckenheim lebt, schafft mit sei-
nen Fotografien einen Blick des
„Vorübergehens“, der immer wie-
der höchst lebendige Motive her-
vorbringt. Über diese wundert sich
der Fotograf dann mitunter selbst.
Diese Blickwinkel finden jedoch in
der Kunstwelt Beachtung, so
konnte er bereits 2009 im Künst-

lerforum Bonn ausstellen und 2011
im Kurfürstlichen Gärtnerhaus in
Bonn.

Seit 2012 zeigt Engelbert Göttke
jedes Jahr einmal in Meckenheim
seine Bilder. Als eine besondere
Auszeichnung empfindet Göttke
die offizielle Anfrage, bei der Er-

öffnung des neuen Rathauses als
Künstler mit seinen Fotografien
dabei zu sein.

Zu sehen ist die Ausstellung im
Meckenheimer Stadtmuseum im
Herrenhaus der Burg Altendorf
noch bis zum 28. Juni. Der Eintritt
ist frei. stf

Engelbert Göttke in den Räumen seiner Ausstellung „Museales“ im Her-
renhaus Burg Altendorf. FOTO: SEBASTIAN LAUBERT

In russischer Gefangenschaft lernten sie sich kennen
Das im Meckenheimer Johanniter-Stift lebende Ehepaar Maria und Ernst Rempel feiert eiserne Hochzeit

MECKENHEIM. In einer Zeit, in der
jede zweite Ehe geschieden wird,
kommt das Ideal von lebenslanger
Treue fast einer Illusion gleich.
Umso bemerkenswerter ist die Ge-
schichte von Maria und Ernst Rem-
pel, die am vergangenen Samstag
ihren 65. Hochzeitstag in Mecken-
heim feiern durften. Die Spätaus-
siedler, die sich 1940 in russischer
Gefangenschaft kennen und spä-
ter lieben gelernt hatten, leben seit
13 Jahren in Deutschland. Anläss-
lich ihrer eisernen Hochzeit hatten
sie Freunde und Familie ins Bistro
des Johanniter-Stifts am Le-Mee-
Platz eingeladen. Zu der kleinen
Runde stießen am Nachmittag
auch die stellvertretende Landrä-
tin des Rhein-Sieg-Kreises, Not-
burga Kunert, sowie der stellver-
tretende Meckenheimer Bürger-

meister Michael Sperling. Beide
wollten es sich nicht nehmen las-
sen, dem Ehepaar, das drei Kinder,
sechs Enkel und acht Urenkel hat,
persönlich zu gratulieren.

Geboren auf der Krim, lernte
Maria Ernst Rempel in einem Ge-
fangenenlager für Russlanddeut-
scheamUralkennen.Obwohlnoch
nicht volljährig, musste der heu-
te 88-Jährige dort anfangen, als
Bergmann zu arbeiten. Viel Zeit für
Romantik blieb während und nach
dem Zweiten Weltkrieges selbst-
verständlich nicht – und so mach-
te Ernst seiner Maria irgendwann
einen Heiratsantrag, als das in
ärmlichen Verhältnissen lebende
Paar gerade in einer Warteschlan-
ge stand und auf eine Wohnung
hoffte. Die heute 87-Jährige sagte
sofort ja und traf damit wohl die

beste Entscheidung ihres Lebens.
„Ernst hat Maria in den letzten Jah-
ren immer wieder gesund ge-
pflegt“, berichtet eine Schwester
im Johanniter-Stift über den streng
gläubigen Baptisten, der täglich in
der Bibel liest.

Seit zwei Jahren lebt das Ehe-
paar Rempel, das vor seinem Um-
zug nach Deutschland vom Ver-
kauf von Lebensmitteln in der si-
birischen Stadt Prokopjewsk lebte,
im Johanniter-Stift in Mecken-
heim. In den Rhein-Sieg-Kreis hat-
te sie das „Wohnortzuweisungsge-
setz“ gebracht, das Spätaussiedler
gleichmäßig auf deutsche Gemein-
den verteilen sollte. Auf die Frage
nach dem „Geheimnis“ ihrer Ehe
geben sie jüngeren „Nachahmern“
folgenden Ratschlag: „Man muss
einander stets respektieren!“ grf

Seit 65 Jahren ein Ehepaar: Ihre eiserne Hochzeit können Maria und Ernst
Rempel feiern. FOTO: AXEL VOGEL

Die konnten's,
die Römer

Rheinbacher Stadtführung entlang
des antiken Römerkanals

VON ALEXANDER GRAF

RHEINBACH. „Geschichte zum An-
fassen.“ Auf diese kurze Beschrei-
bung ließen sich Lorenz Euskir-
chens Führungen durch Rhein-
bach reduzieren, wenn man nur
wenige Worte darüber verlieren
dürfte. Der sympathische Rhein-
länder mit dem Faible für die An-
tike begleitet Geschichtsinteres-
sierte seit Jahren durch die Stra-
ßen der Glasstadt – immer auf den
SpurenderRömer.Zweimal imJahr
bietet er eine Tour entlang der Ei-
felwasserleitung an, bei denen er
den Teilnehmern den größten an-
tiken Technikbau nördlich der Al-
pen näherbringt.

„Vermessungstechnisch war das
eine grandiose Leistung“, ist Eus-
kirchen beim Betrachten eines Rö-
merkanal-Teilstücks am Euskir-
chener Weg noch immer fasziniert
von dem rheinischen Bodendenk-
mal, das um das Jahr 80 n. Chr. er-
richtet wurde. Der Vorsitzende des
Vereins „Freundeskreis Römerka-
nal“ beginnt dort, am Kreisel „Vil-
leneuve lez Avignon“, seine Füh-
rungen,andenenregelmäßigbiszu
20 Personen teilnehmen. Wenn er
über die Herausforderung spricht,
vor der die Römer beim Bau der
95,4 Kilometer langen Versor-
gungsleitung für das antike Köln
standen, staunen die Teilnehmer-
gruppen nicht schlecht. Aus fünf
Quellen in der Eifel, der sogenann-
ten „Sötenicher Kalkmulde“, soll-
ten täglich bis zu 20 Millionen Li-
ter Trinkwasser in die heutige
Domstadt geführt werden. Als
Werkzeug konnten die Römer da-

bei lediglich auf den Vorläufer ei-
ner Wasserwaage, den „Choroba-
tes“, zurückgreifen. Trotzdem ge-
lang es ihnen in weniger als fünf
Jahren, die teils aus Mauerwerk,
teils aus „Opus caementitium“ –
eine von den Römern entwickelte,
betonähnliche Substanz– beste-
hende Gefälleleitung fertigzustel-
len. Bei einer Entfernung von rund
50 Kilometern Luftlinie zwischen
Nettersheim und Köln mussten 371
Meter Höhenunterschied reichen,
um das Wasser in Bewegung zu
setzen.

„Warum haben die Römer nicht
einfach das Wasser aus dem Rhein
genommen?“, lautet eine der vie-
len spontanen Fragen, die Euskir-
chen auf dem Weg durch Rhein-
bach gerne beantwortet. „Die Was-
serqualität war den Römern
schlicht nicht gut genug“, klärt der
Hobbyhistoriker auf und führt aus,
dass das besonders kalkreiche
Wasser aus der Eifel schon in der
Antike hoch geschätzt wurde. Mit
einem Augenzwinkern mag auch
das ein Grund dafür gewesen sein,
dass die Kölner ihr Trinkwasser mit
niemandem teilen wollten. Euskir-
chen: „Es wird immer wieder be-
hauptet, dass auch Bonn an den
Römerkanal angeschlossen war.
Das ist nicht richtig. In der Römer-
zeit bezog Bonn sein Trinkwasser
vom Hardtberg.“

Zwischenzeitlicher Höhepunkt
der Führung entlang des Rheinba-
cher Teils des Römerkanals ist ein
Besuch im Keller eines Privathau-
ses an der Kriegerstraße. Auch dort
kann Euskirchen seinen Gruppen
ein Stück der Eifelwasserleitung

zeigen und erstaunte Gesichter
über die Langlebigkeit von „Opus
caementitium“ ernten. Nach ei-
nem kurzen Plausch mit der Haus-
bewohnerin führt er die ge-
schichtsinteressierten Männer und

Frauen zu einem weiteren Teil-
stück des Römerkanals an der
Pützstraße, ehe seine Tour an der
Rheinbacher Burg endet.

DortwurdenämlichMaterial des
Römerkanals verbaut, nachdem

die Wasserleitung um 260 n. Chr.
von den Franken zerstört worden
war.

0 Die nächste Führung mit Lorenz
Euskirchen findet am 31. August statt.

Lorenz Euskirchen vor einem Teilstück des Römerkanals in Rheinbach. FOTO: ALEXANDER GRAF
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BEI UNS ZU HAUSE

l MECKENHEIM-ALTENDORF-ERS-
DORF. Die Jugendleiter
der Sankt Sebastianus Schützen-
jugend Altendorf-Ersdorf veran-
stalteten einen spannen-
den und lehrreichen Erlebnisaus-
flug nach Rheinbach für sechs- bis
14-jährige Jungen und Mädchen.
Unter dem Motto „Natur haut-
nah erleben“ bestiegen die 22
Teilnehmer nach einem gemein-
samen Einstieg ins Thema den
Bus in Richtung Glasstadt und
zum Naturparkzentrum am Him-
meroder Hof. Dort lernten sie
in einer Kräuterwerkstatt mit Re-
ferentin Mareike Czerwinski
viel über heimische Kräu-
ter und deren Wirkung. Dabei
ging es auch ganz praktisch zur
Sache, indem die Kinder Kräuter-
quark anrührten, den sie sich mit
Crackern und selbst gemachter
Kräuterlimonade schmecken lie-
ßen. Auch Lavendelsäckchen
wurden gebastelt, die laut Refe-
rentin beim Einschlafen helfen
sollen. Anschließend machten
sich die kleinen Naturforscher,
ausgestattet mit Entdeckerwes-

ten, Becherlupe, Ansaugbe-
chern und Bestimmungskar-
ten, gemeinsam mit den Jugend-
leitern Helga Klein, Anne Beer
und Christian Klein auf den Weg in
den Stadtwald, wo sie verschiede-
ne Aufgaben in Kleingruppen zu
erfüllen hatten. Sie beobachteten
dafür Käfer und Spinnen, sam-
melten Blätter und lernten ver-
schiedene Baumrinden zu unter-
scheiden. hmo

Heimische Kräuter lernten die Kin-
der mit der Schützenjugend ken-
nen. FOTO: SCHÜTZEN

Feiern in den Mai

Merl tanzt

MECKENHEIM-MERL. Unter dem
Motto „Drei Vereine – ein Gedan-
ke!“ veranstalten am Sonntag,
30. April, der Sportverein Rot-
Weiß-Merl, die Karnevalsgemein-
schaft Merl und die Merler Dorf-
gemeinschaft gemeinsam einen
„Tanz in den Mai“. Das traditio-
nelle Maiansingen am Merler Dom
beginnt um 17 Uhr. Anschließend
wird auf dem Dorfplatz bei Musik
von DJ Mütze, herzhaften Speisen
und Getränken gefeiert. hga

Maibaumaufstellen in Merl

MECKENHEIM-MERL. Die Mecken-
heimer Stadtsoldaten laden zum
traditionellen Aufstellen des Mai-
baums für Sonntag, 30. April, ab
19 Uhr zum Zeughaus an der
Prof.-Scheeben-Straße ein. Ge-
schmückt wird der Baum ab
18.30 Uhr. Anschließend wird in
den Mai getanzt. Der Eintritt ist
frei. trs

GroRheiKa-Party

RHEINBACH. Zum Tanz in den Mai
lädt die Große Rheinbacher Kar-
nevalsgesellschaft Narrenzunft
Prinzengarde 1895 für Sonntag,
30. April, ab 18.30 Uhr ins Ver-
einsheim der Prinzengarde am
„Jüdischen Friedhof 8“ gegenüber
dem Rheinbacher Bahnhof ein.
Der Eintritt ist frei. Am selben
Abend wird ab 20 Uhr der ver-
einseigene Maibaum geschmückt
und aufgestellt. hmo

Wormersdorf feiert

RHEINBACH-WORMERSDORF. Der
Ortsausschuss Wormersdorf stellt
am Sonntag, 30. April, seinen
Maibaum auf. Dazu lädt er ab
18 Uhr auf den Dorfplatz ein. Mu-
sikalisch wird das Maiansingen
von den Weber-Brüdern und dem
Fanfarencorps der Landsknechte
des Theatervereins Frohsinn un-
terstützt. Der Förderverein der Ki-
ta Sankt Josef hält zudem für
alle Kinder kleine Maibäume be-
reit. hmo

Junggesellen laden ein

SWISTTAL-MORENHOVEN. Der
Junggesellenverein (JGV) Moren-
hoven feiert am Wochenende,
29./30. April, sein 170-jähriges
Bestehen mit einem Maifest. Am
Samstag laden die Junggesellen ab
18 Uhr ins Bürgerhaus Morenho-
ven ein. Ab 21 Uhr tritt dort die
Band Sidewalk auf. Am Sonntag
findet traditionell das Maifest mit
Maibaumaufstellen statt. Es gibt
Spießbraten, Reibekuchen und
viele weitere Leckereien. hmo

Familienfest in Ollheim

SWISTTAL-OLLHEIM. Ein Fest für
die ganze Familie verspricht der
Dorfgemeinschaftsverein Ollheim
beim Aufstellen des Maibaums am
Sonntag, 30. April, ab 18 Uhr am
Ollheimer Dorfhaus. Die Kinder
schmücken den Baum und be-
kommen kostenlose Getränke. Für
die Erwachsenen gibt es Mai-
bowle. Außerdem wird der Grill
angeworfen. hmo

Maifest mit DJ Marcus

SWISTTAL-LUDENDORF. Die Orts-
vereine aus Ludendorf laden für
Sonntag, 30. April, zur Feier in
den Mai ein. Das Fest beginnt be-
reits um 15.30 Uhr mit einer Kaf-
feezeit mit frisch zubereiteten
Waffeln auf dem Dorfplatz.
Gegen 17 Uhr wird der Maibaum
aufgestellt, der vorher von den
Kindern geschmückt werden
kann. Dann bieten die Ortsvereine
zudem Speisen vom Holzkohle-
grill an. Musikalisch unterhält DJ
Marcus. Bei schlechtem Wetter
findet die Veranstaltung im Dorf-
haus statt. hmo


