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4. Regionen, Strecke und Orte: 
 

So führt die Tour 2019   
 
 

von Gießen über Siegen, 

Köln, Bochum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

und Hagen nach Sankt Augustin  !  
 
 
       
 
 

   
Freut Euch, liebe Freundinnen und Freunde der Tour, es geht bald wieder los!  
 

Einstimmung 
 
Wie in der Einladung zu lesen war, findet die diesjährige Tour, mit Ausnahme des traditi-
onellen Prologs im Gießener Raum, in Nordrhein-Westfalen statt. Wir fahren durch west-
fälische Landesteile, der Schwerpunkt aber ist das Bergische Land. Damit wollen wir 
uns im Folgenden etwas befassen.  

Seine historischen Grenzen bilden Flüsse: im Süden die Sieg, im Westen der Rhein, im 
Norden die Ruhr – und nur die Ostgrenze ist offen.  
 

Das Bergische Land leitet seinen Namen nicht von Bergen ab, sondern von seinen Herr-
schern, den Grafen und Herzögen von Berg – obwohl auch das Bergische Land einst 
Teil des höchsten Gebirges war, das je auf der Welt existiert hat. Aber das ist schon län-
ger her, etwa 300 Millionen Jahre. Und das heutige Deutschland lag damals vorüberge-
hend am Äquator. 
 

Menschen kamen erst sehr viel später ins Bergische, so etwa vor einer halben Million 
Jahren. Es waren Afrikaner, die über den Balkan ins noch menschenleere Mitteleuropa 
einsickerten. Ganz langsam entwickelte sich daraus eine Rasse, die für etwa 250.000 
Jahre der einzige Menschentyp war, der Europa bevölkerte: der Neandertaler. 
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Im Jahr 1856 fand man bei Arbeiten in einem Kalksteinbruch bei Erkrath Knochen und 
Schädelteile, die der herbeigerufene Lehrer und Naturforscher Johann Carl Fuhlrott aus 
Elberfeld als Reste eines Urzeitmenschen interpretierte. Das verursachte einen jahr-
zehntelangen erbitterten Gelehrtenstreit, bis man seine Theorie endlich als richtig er-
kannte. Der Fundort selbst lag in einem Talstück, dem man zu Ehren des Pastors und 
Kirchenkomponisten Joachim Neander, der hier einst Gottesdienste abhielt, den Namen 
Neandertal gegeben hatte. 
 

Die Neandertaler waren gedrungene, muskulöse Gestalten, die in Höhlen wohnten und 
von der Jagd, dem Fischfang und dem Sammeln wilder Früchte lebten. Sie waren von 
der Natur gut ausgestattet, um mit den widrigen Lebensbedingungen der Eiszeit zurecht-
zukommen. 

50.000 Jahre vor der Zeitrechnung tauchte ein 
neuer Menschentyp bei den Neandertalern auf: 
der Homo sapiens. Die beiden Rassen lebten 
einige Tausend Jahre nebeneinander und hat-
ten, wie die Genforschung bewiesen hat, auch 
miteinander geheiratet, denn der moderne 
Mensch hat tatsächlich 1 bis 4 % Gene des Ne-
andertalers in seinem Körper. Um 40.000 vor 
der Zeitrechnung waren die Neandertaler aber 
ziemlich plötzlich von der Bildfläche ver-
schwunden.  

Die These, dass sie vom Homo sapiens ausgerottet worden wären, ist damit allerdings 
noch nicht geklärt. War ein einsetzender Nahrungsmangel die Ursache, denn der Nean-
dertaler benötigte täglich 4.500 bis 5.000 Kalorien an Essen, hauptsächlich Fleisch? Wa-
ren es vielleicht eingeschleppte Krankheitskeime, gegen die der Homo sapiens bereits 
immun war, der Neandertaler aber nicht? Die Wissenschaftler sind sich in diesen Fragen 
noch nicht einig.  

Der Homo sapiens aber war auch nur Jäger und Sammler und hauste in Höhlen, die im 
Bergischen Land sehr zahlreich waren. Es musste erst noch – nach dem Ende der Eis-
zeit – eine weitere Invasion von Menschen aus dem vorderen Orient erfolgen, die Acker-
bau und Viehzucht mitbrachten und sesshaft wurden, um die Zivilisation in Gang zu set-
zen. Das geschah in den Ebenen. Die bewaldeten Hänge blieben noch lange unbe-
wohnt. Um 1.000 v. Chr. waren die Kelten das mächtigste Volk in Mitteleuropa. Sie konn-
ten mit den Schätzen unter ihren Füßen etwas anfangen. Es begann die Eisenzeit. Auch 
im Bergischen Land wurde Erz abgebaut. Die Grube am Lüderich, mal gerade 30 km von 
Köln entfernt, wurde erst im Jahr 1978 geschlossen. 
 

Die Kelten wurden von Germanenstämmen, die aus dem Norden und Osten Europas 
kamen, nach Westen abgedrängt. Um Christi Geburt standen am Rhein die Römer, 
ihnen gegenüber die Germanen. Das blieb so, bis die beginnende Völkerwanderungszeit 
die Situation völlig veränderte. Die Hunnen, Reitervölker aus den Steppen Asiens, zwan-
gen große Germanenvölker wie Goten und Wandalen, ihre Siedlungsgebiete zwischen 
Ostsee und Schwarzem Meer zu verlassen.  
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In langen Kriegszügen suchten sie sich eine neue Heimat. Das Römische Reich zer-
brach unter ihrem Ansturm. Auch ihre neuen Königreiche in Italien und Spanien über-
dauerten nicht. Anders war es bei dem Volk der Franken. Die siedelten schon am Rhein 
und gleich nebenan im ehemals römischen Gallien. Als Chlodwig, der König der Salfran-
ken, 496 in der Schlacht von Zülpich die Alemannen abwehren wollte, sah es zunächst 
nicht gut für die Franken aus. 
Der Legende nach flehte Chlodwig um göttlichen Beistand und ver-
sprach, sich taufen zu lassen, wenn Gott ihm den Sieg schenkt. Die 
Franken gewannen die Schlacht, Chlodwig nahm den katholischen 
Glauben an. Chlodwig war jetzt Alleinherrscher im Frankenreich. Da 
es germanischer Brauch war, dass das Volk den Glauben seines 
Herrschers annahm, waren die Franken jetzt Christen – wie die gal-
lische Bevölkerung.  
Übrigens: Es gibt natürlich auch andere Quellen, die besagen, dass 
Chlodwigs Frau Chlothilde (Chrodechild), eine burgundische katholi-
sche Prinzessin, ihm so lange in den Ohren lag, bis er ihr nachgab 
und sich taufen ließ.  
 

Anfang des 9. Jahrhunderts hat das Frankenreich seine größte Machtfülle erreicht. Karl 
der Große wird 800 zum Römischen Kaiser gekrönt. Während die Rheinebene schon gut 
besiedelt ist, sind die Höhenlagen noch menschenarm. Karl lässt deshalb trotz der kar-
gen Böden Herrenhöfe anlegen, um die Grenzen zu sichern. Die Einführung der Dreifel-
derwirtschaft erbringt bessere Erträge und die Zahl der Einwohner steigt. Um die Jahr-
tausendwende sind die ersten Sakralbauten nachweisbar, erst als Holzkirchen errichtet, 
dann aus Stein gebaut. 
 

Inzwischen war das Frankenreich zerteilt. Karl selbst hatte schon zu Lebzeiten eine Drei-
teilung vorgenommen – in ein Westreich, ein Ostreich und ein Mittelreich (Lotharingien), 
mit dem die Kaiserwürde verbunden sein sollte. An dem Mittelteil, einem Schlauch von 
der Nordsee bis Italien, entzündete sich dann auch rasch der Familienstreit. Das Gebiet 
des Bergischen Landes gehörte mal zu Lotharingien, mal zu Ostfranken und einmal so-
gar zu Westfranken. 
 

In der Spätzeit des ostfränkischen Reiches wurde die Macht der Stammesherzöge im-
mer stärker und bedrohte die Zentralgewalt der Könige. Zur Abwehr dieser Gefahr statte-
ten diese daraufhin den Klerus mit weltlicher Macht aus. So wurden aus Erzbischöfen 

gleichzeitig Grafen und Herzöge. Auch Verwaltern 
kirchlichen Besitzes wurden Adelstitel verliehen. 
1101 wird urkundlich festgehalten, dass Adolf, dem 
Vogt der kölnischen Güter Deutz, Siegburg und 
Werden, die Burg Berg (heute Altenberg) übertra-
gen worden ist. Ab diesem Zeitpunkt nannte er sich 
Graf Adolf von Berg. Sohn und Enkel nehmen an 
den Kreuzzügen teil. Um 1150 wird der Stammsitz 

nach Burg an der Wupper verlegt.  
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In die alte Burg ziehen Zisterziensermönche ein und bauen eine große gotische Kirche, 
die man heute den „Bergischen Dom“ nennt.  
In den Mittelpunkt der europäischen Geschichte rückt das Bergische Land im Jahr 1205. 
Da wurde Graf Engelbert II. von Berg vom Papst zum Erzbischof von Köln ernannt. Der 
tatkräftige und durchsetzungsfähige Mann war ein Parteigänger der Staufer und wurde 
von Kaiser Friedrich II., der sein Reich lieber von Süditalien aus regierte, zum Vormund 
seines Sohnes und Reichsverweser ernannt. Der wurde damit zu einem der mächtigsten 
Männer Europas. Leider wurde er schon drei Jahre später ermordet. 
Die Grafschaft fiel an Heinrich von Limburg und seine Frau Irmgard von Berg, Engelberts 
Tochter. Daraus entwickelte sich der Limburgische Erbfolgestreit. Die Auseinander-
setzung gipfelte 1288 in der Schlacht bei Worringen. In der Hauptsache ging es um die 
Macht am Niederrhein, und die hatte der Erzbischof von Köln inne. Seine  Zwingburgen 
sicherten ihm die Kontrolle des Rheins als Handelsweg. Sein Kontrahent war Herzog Jo-
hann von Brabant mit den reichen Städten Brüssel, Löwen und Antwerpen, der den 
Handel gerne dorthin gezogen hätte  
 

Die Grafen von Berg waren dem Erzbischof in dessen Funktion als Herzog von Westfa-
len eigentlich zur Heerfolge verpflichtet, aber Graf Adolf verkaufte seine Erbansprüche 
an den Brabanter und sicherte ihm seine Unterstützung zu. Die Stadt Köln hatte mit dem 
Erzbischof noch ein Jahr zuvor ein Treuebündnis geschlossen, aber als es zum Kampf 
kam, sah man die Chance gekommen, sich von der erzbischöflichen Bevormundung zu 
befreien und wechselte in letzter Minute noch die Seite. 
 

Das schien nichts genutzt zu haben, denn die Reiter des Erzbischofs trieben das kölsch-
bergische Fußvolk zur Flucht in alle Winde. Die Ritterscharen aber verbissen sich inei-
nander. Auf beiden Seiten gab es empfindliche Verluste. Am Nachmittag, als man die 
Fußtruppen wieder gesammelt und auf das Schlachtfeld beordert hatte, waren die Ritter 
in ihren schweren Rüstungen ermattet und wurden so eine leichte Beute des frischen 
Fußvolkes. Die Kampfesweise der bergischen Bauern wurde so beschrieben: „Sie schlu-
gen auf alles ein, was ihnen im Wege war – ob Feind oder Freund. Der Erzbischof geriet 
in Gefangenschaft des Grafen von Berg, und die Kölner hatten endlich die Freiheit ihrer 
Stadt vom Erzbischof erkämpft. 
 

Als Dank für die Unterstützung verlieh Graf Adolf V. 
dem Dorf an der Düssel die Stadtrechte. 1322 erhielt 
auch Mülheim am Rhein, Kölns Gegenüber, die Stadt-
rechte. Beide bergischen Orte entwickelten sich rasch 
zu Handels- und Wirtschaftszentren.  
 

Köln hatte den Status einer Reichsstadt erreicht, wenn 
es auch de jure noch 200 Jahre warten musste.  
Zwischen der alten Römermetropole und dem Empor-
kömmling an der Düssel entstand eine gesunde Rivali-
tät, vor allem, nachdem Düsseldorf 1385 zur Resi-
denzstadt des Bergischen Landes erkoren wurde. 
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Die Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf äußert sich heutzutage nur noch im Eisho-
ckey, im Fußball sowie in der fünften Jahreszeit, in den Karnevalssitzungen. 
Durch eine geschickte Heiratspolitik gebot das in Düsseldorf residierende Herrscherhaus 
bald über zwei Herzogtümer, nämlich Jülich und Berg. Wieder ein Jahrhundert später 
waren es schon drei, und die so vereinigten Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg wurden das 
stärkste Machtzentrum am Niederrhein. Es gab aber auch langwierige Erbauseinander-
setzungen und auch Herrscher, die dem Wahnsinn verfielen. 
 

In der Reformationszeit tendierten die rechtsrheinischen Landesteile zur protestanti-
schen Seite, während linksrheinisch unter dem Einfluss der Erzbischöfe von Köln der Ka-
tholizismus tonangebend blieb. Jedoch verhielten sich die Herrscher in Düsseldorf meist 
tolerant, soweit es die Verhältnisse im Reich erlaubten. Dadurch zog man Glaubens-
flüchtlinge ins Land, die neue Fertigkeiten mitbrachten und auch den Handel belebten.  
 

Vor allem Herzog Wilhelm „Der Reiche“ tat sich hierbei hervor. Er machte das Bergische 
Land zu einem Zentrum der humanistischen Wissenschaft und gestattete 1565 die Reli-
gionsfreiheit. Der 30-jährige Krieg machte auch vor dem Bergischen Land nicht Halt. In 
den Niederungen, durch die die Heerstraßen liefen, sank die Bevölkerungszahl auf die 
Hälfte der Vorkriegszeit, wobei die höher gelegenen Gebiete glimpflicher davonkamen. 
 

Die Herrscherhäuser wechselten, der Herrschaftsbereich wuchs weiter. In der Zeit des 
Absolutismus war der regierende Herzog Johann Wilhelm II., ein Wittelsbacher, bereits 
Kurfürst. „Jan Wellem“, wie der Herrscher im Bergischen noch heute genannt wird, ver-
schuldete zwar seine Länder durch sein aufwändiges Hofleben, aber er zog auch Künst-
ler und Gelehrte an seinen Hof:  
Er gründete in Düsseldorf die Gemäldegalerie mit Bildern von Rubens und ließ in Bens-
berg ein herrliches Barockschloss bauen.  

Seine Volkstümlichkeit bezog er unter anderem daraus, dass er regelmäßig im Wirts-
haus „En de Canon“ mit Düsseldorfer Bürgern zechte. Das beliebte Traditionslokal be-
stand übrigens bis 2014 und wird als Badische Weinstube bald wiedereröffnet. „Jan Wel-
lem“ steht bis heute (als Denkmal) um die Ecke. 
 

Die Herzogtümer am Niederrhein waren kurz davor, mit dem Königreich Bayern vereint 
zu werden. Da kam Napoleon. Das Bergische Land wurde Teil des Großherzogtums 
Berg, das von Napoleons Schwager Murat regiert wurde. Berg sollte als Musterstaat 
aufgebaut werden, aber 1812 war die Herrlichkeit schon wieder vorbei.  
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Die umfangreichen Reformen in Verwaltung, Wirtschaft, Landwirtschaft und im Rechts-
wesen während der kurzen französischen Herrschaft wirkten jedoch nach, als das Groß-
herzogtum 1815 an Preußen fiel. 1822 erfolgte die Eingliederung in die preußische 
Rheinprovinz, wo selbst die stolze Residenzstadt Düsseldorf nur noch Sitz eines Regie-
rungsbezirks wurde. 
 

Was aber war mit den Menschen, die im Bergischen lebten?  Der ehemalige Bundesprä-
sident Walter Scheel, ein waschechter Bergischer, sagte dazu: „Originaleigenschaften 
der Bergischen seien „Querköpfigkeit, Widerspruchsgeist. Unausrottbarer Hang zum In-
dividualismus. Neigung, den Dingen auf den Grund zu gehen. Bereitschaft, die persönli-
che Freiheit und die eigene Meinung in jedem Moment und notfalls verbissen zu vertei-
digen. Eine gewisse Neigung zum Mystizismus.“  
 

Die Siedler im Bergischen mussten solche Eigenschaften entwickeln, um überleben zu 
können. Die Natur war ihnen nicht freundlich gesonnen. Ursprünglich war es ein dichtes 
Waldgebiet. Erst im 10. Jahrhundert begann man, den Wald durch Rodungen nach und 
nach der Landwirtschaft zugänglich zu machen.  
Aber es gab viel Regen, der Boden war karg, die Ernten gering, die Arbeit hart. Es wurde 
zwar Bergbau betrieben, aber man lag abseits der für den Transport wichtigen Handels-
wege. 
 

Dann aber entdeckten die Bergischen die Wasserkraft. Die reichlichen Niederschläge 
und die mäßige Bodenneigung sorgten für gleichmäßig starken Wasserfluss. An den Bä-
chen und Flüsschen entstanden zahlreiche Wassermühlen und Hammerwerke. Die  
Kleineisenverarbeitung wurde schon im späten Mittelalter ein wichtiger Erwerbszweig im 
Bergischen Land. Das Erz dafür kam meist aus dem Siegerland. Typisch war der Klein-
betrieb, der sogenannte Kotten, und doch begann schon eine gewisse Spezialisierung: 
Velbert wurde die Stadt der Türschlösser, Remscheid die  
Werkzeugstadt und Solinger Schneidwaren eroberten  
später den Weltmarkt.  
 

Mit der Dampfmaschine und dem mechanischen Webstuhl hielt das  
industrielle Zeitalter seinen Einzug. Die Dampfkraft war der Wasserkraft  
überlegen, denn sie war nicht ortsgebunden und hatte einen höheren Wirkungsgrad.  
Fabriken entstanden, aus Bauernburschen wurden Fabrikarbeiter. Das Bergische Land 
mutierte zum Industriegebiet. Die industrielle Revolution hatte den Frühkapitalismus im 
Schlepptau – mit all seinen unliebsamen Begleiterscheinungen. Kinderarbeit und Lohn-
dumping waren die Regel. Eine Gesundheitsvorsorge gab es nicht. Die Kindersterblich-
keit war hoch. Aus dürftigen Lebensverhältnissen wurde oft Not und Elend. 
 

Die zumeist calvinistischen Unternehmer sahen den Unterschied zwischen schwerreich 
und bettelarm als ‚von Gott gewollt‘ an. Der Ratinger Johann Gottfried Brügelmann, dem 
es gelang, trotz Androhung schwerer Strafe, eine der modernen Spinnmaschinen aus 
England ins Bergische zu schmuggeln, fand nichts dabei, 1783 bei seinem Herzog einen 
Antrag zu stellen, Kinder in seiner Spinnerei zu beschäftigen. Die wechselnden Macht-
verhältnisse im deutschen Raum zur Zeit des Frühkapitalismus taten ein Übriges.  
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Die Staatsgewalt hielt sich aus der Wirtschaft raus, keine Gesetze bremsten die Fabrik-
besitzer. Es war typisch für den preußischen Militärstaat, dass man in Berlin den sozia-
len Missständen erst Aufmerksamkeit schenkte, als um 1830 das Generalkommando in 
Münster auf den schlechten Gesundheitszustand „der aus den Fabrikgegenden canto-
nierten Rekruten“ hinwies. Erst 1839 wurde die Fabrikarbeit für Kinder unter 9 Jahren 
verboten.  Es war ein Spinnereibesitzer, der das durchsetzte.  Die streitbare Bettina von 
Arnim, Schriftstellerin der Romantik, erreichte nichts, als sie ihrem König Wilhelm IV. 
schrieb: „Gott rief dem fliehenden Adam nach, er solle sein Brot im Schweiß seines An-
gesichts essen. Gern würde der arme Adam sich dem unterziehen – allein, wo bleibt das 
Brot?“ Man war schon im Kaiserreich und das Bergische Land war schon zum wichtigs-
ten Wirtschaftszentrum Deutschlands aufgestiegen, ehe Bismarck eine damals sogar 
vorbildliche Sozialgesetzgebung auf den Weg brachte. 
Heute geht es den Menschen im Bergischen gut. Die „Neandertaler“ haben es also zu 
etwas gebracht.  

 
Mittwoch, der Prolog in und um Gießen 
 

Die 36. Tour zugunsten krebskranker Kinder kann rollen. Der Prolog in und um Gießen 
ist die perfekte Einstimmung auf die nächsten drei Radlertage. Die 63 km kurze Strecke 
erlaubt viel Kommunikation unterwegs. Sie führt uns zu neuen und sehr langjährigen 
Partnern und erinnert uns immer wieder daran, wann, wie und wo diese Erfolgsgeschich-
te begonnen hat. Jeder freut sich, die vielen Mitradler, die längst zu Freunden geworden 
sind, wieder zu sehen.  
Ein stilles Gedenken soll vor dem Start aber auch denjenigen gelten, die in diesem Jahr 
nicht mehr mit dabei sein können. 
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Pünktlich um 10 Uhr wird Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz nach der wie immer 
perfekten Betreuung durch die Stadtwerke Gießen das Startzeichen geben.  
 

Wir fahren durch das schöne Lahntal in Richtung Marburg und werden in Lollar beim 
Unternehmen Bosch Thermotechnik den ersten Halt haben.  
Nur zwei Kilometer weiter, im Stadtteil Ruttershausen, warten bei der Firma Weimer 
viele Gäste auf die Hoffnungsradler. Darauf darf man sich freuen, besonders auf die vie-
len Kinder, von denen wir begrüßt werden. 
Sollten wir dort länger verweilen als geplant, können wir bis zum nächsten Halt etwas 
Zeit gutmachen, denn jetzt kommen 25 km Fahrt ohne Stopp. Wir rollen nach Lich zu 
unserem langjährigen Partner, der Licher Privatbrauerei Ihring Melchior. Neben dem 
kühlen Trunk wird uns dort wie immer eine große Schar Gäste erwarten und mit uns die 
Fallschirmlandungen von Klaus und Eberhard bewundern. 
 

Die Stadt Lich liegt im Tal. Jetzt müssen wir ein wenig bergauf fahren. In Pohlheim sind 
wir wieder oben und folgen der Einladung der Firma proWin GmbH, ein neuer Förderer. 
Die Geschäftsidee dieses Unternehmens lautet: „Wir machen Haushalte erfolgreich sau-
ber und Menschen sauber erfolgreich“. Wir sind gespannt. 
Dann geht es hügelabwärts und wir kommen zur Volksbank Mittelhessen in Gießen, 

der Hüterin der Spenden, die bei ihr in sicherem Ge-
wahrsam sind. Aber nicht nur das, sie trägt ja auch 
selbst jedes Jahr zur Erhöhung der Spendensumme 
bei. Nicht weit entfernt der nächste Halt, und der ist 
bei einem besonderen Unternehmen: der Möbelstadt 
Sommerlad. Die Inhaberfamilie gehört von Beginn 
an und jetzt schon in zweiter Generation als Mitradler 
und Spender zu den großen Förderern! Der Empfang 
wird wie immer besonders herzlich sein.  
Weiter rollen wir in die Gießener Innenstadt und  
kommen auf dem Kirchenplatz an. Staunen!  

 
Hier haben die SWG im Vorgriff auf das drei Tage später beginnenden Stadtfest schon 
die große SWG-Bühne aufgebaut. Und warum? Weil es ein Jubiläum zu feiern gibt. 25 
Jahre Partnerschaft SWG und Tour der Hoffnung. Eine gute Stunde wird mit Sport, 
Show, Interviews und Musik für beste Unterhaltung gesorgt. 
 

Dann rollen wir weiter zum Tagesziel, dem  
Rathaus in Biebertal.  
Bürgermeisterin Patricia Ortmann wird die  
Radler im grünen Trikot willkommen heißen. 
 

Mit den Bussen fahren wir nach dem  
Empfang dann zum Hotel Steinsgarten in  
Gießen.  
 
Der Tag endet mit dem Tour-Eröffnungsabend im Licher-Golfclub. 
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Donnerstag, der Tag im Siegerland 
 

Wir starten heute im Siegerland, genauer gesagt in Siegen-Eiserfeld. Eis, Eisen, Eiser-
feld. Hier sind wir richtig. Fangen wir mit dem Eis an.  
 

Als es sich zurückgezogen hatte - so vor 10.000 bis 12.000 Jahren - war Mitteleuropa 
praktisch menschenleer. Die wenigen Jäger und Sammler, die den widrigen Lebensbe-
dingungen der Eiszeit getrotzt hatten, verloren sich in den Weiten des Kontinents. In das 
leere Land wanderten andere Menschen ein: Jäger- und Sammlerhorden, die dem jagd-
baren Wild folgten, Bauern aus Anatolien, die Ackerbau und Viehzucht mitbrachten.  
 

Wer nun unsere eigentlichen Vorfahren waren, darüber streiten sich die Gelehrten immer 
noch. Nur in einer Behauptung sind sie sich einig: dass wir eine Mischrasse sind. Schon 
Neandertaler und Homo sapiens hatten sich vermischt. Das hat die moderne Genfor-
schung ermittelt.  
 

Bis Europa aber ganz besiedelt war, dauerte es noch ein paar Jahrtausende. Das Sie-
gerland war ziemlich spät dran. Seine Böden waren zu karg, sein Klima zu rau. Die 
Schätze an der Sieg lagen nicht auf, sondern unter der Erde. Das Eisen und der Berg-
bau wurden das prägende Element des Siegerlandes.  
Die ältesten erhaltenen Zeugnisse des Bergbaus stammen aus der Keltenzeit um 500 
v. Ch., doch neuere Forschungen datieren den Abbau von Erz deutlich früher.  
Neben Eisen wurde auch Kupfer, Blei, Zink, Kobalt und Nickel gefördert.  
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Eine Münzstätte, die bereits 1170 in Siegen bestand, wies auf Silberfunde in der Region 
hin. In Siegen selbst gab es mit der Grube „Philippshoffnung“ sogar eine Gold-Grube. 

Aber das Eisen war der größte Bodenschatz. Knapp 175 Mio. Tonnen Eisenerz sind im 
Siegerland gefördert worden. Anfangs wurde das dicht unter der Erdoberfläche liegende 
Erz regelrecht ausgegraben und in primitiven, mit Holzkohle befeuerten Öfen geschmol-
zen. Ab dem 10. Jahrhundert wurden Stollen in die Berge getrieben und im 15. Jahrhun-
dert begann der Schachtbau.  
Der tiefste Schacht mit 1.343 m war der Eisenzecher Zug in unserem Startort Eiserfeld 
und hier ist auch der längste Stollen mit 7,5 km Gesamtlänge zu sehen. 
 

Da der Abtransport des Erzes mühsam und teuer war, Holzkohle und Wasserkraft aber 
in ausreichendem Maße zur Verfügung standen, wurde der Großteil des geförderten Er-
zes vor Ort verhüttet und weiter verarbeitet. Schon im Jahr 1415 gab es 25 Eisenhütten 
im Siegerland. Die Strecke zwischen Siegen und Kreuztal war das „Hüttental“. Das ferti-
ge Roheisen wurde gleich nebenan weiter verarbeitet. Eisengießereien gab es schon im 
15. Jahrhundert. In Hammerwerken, mit Wasserkraft betrieben, wurde Eisen zu Stahl 
veredelt, in Walzwerken wurden Bleche gewalzt. Daneben gab es eine große Zahl Eisen 
und Stahl verarbeitender Kleinbetriebe. Der Schmied war bis in die Neuzeit der angese-
henste Beruf im Siegerland. Diese verarbeitende Industrie blieb auch noch das Rückgrat 
der Siegerländer Wirtschaft, als sich der Abbau von Erz nicht mehr lohnte. 
 

Dampfkraft und Eisenbahnen sorgten aber durch kostengünstigen Abbau und Transport 
für enormen Aufschwung. 1880 kamen rund 35 % der im Deutschen Reich geförderten 
Erze aus dem Siegerland. 1900 arbeiteten 15.000 Bergleute in der Region.  
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Die Weltwirtschaftskrise 1929 machte auch vor dem Siegerland nicht Halt, viele Gruben 
mussten schließen. Nach dem 2. Weltkrieg war das Siegerländer Erz am Weltmarkt nicht 
mehr wettbewerbsfähig und so ging 1965 die 2.500-jährige Bergbaugeschichte des Sie-
gerlands zu Ende. Der Startort Eiserfeld war von den Schließungen besonders betroffen. 
Die Eiserfelder Hütte hielt noch bis 1972 durch und war damit mehr als insgesamt 500 
Jahre lang in Betrieb. Die Grube selbst hatte schon 1960 schließen müssen und das 
Walzwerk Steinseifer bereits 1925. 
  

Damit sind wir wieder bei der Tour, denn die hat sogar zwei Steinseifer in ihren Reihen 
und die stammen, ebenfalls aus Eiserfeld. ‚Steini‘, wie Joachim Steinseifer in der Tour 
nur genannt wird, hatte seinen Sohn Gunnar schon frühzeitig in die Tour integriert, so 
dass der Name Steinseifer in der Tour verbleibt. Steini war zwar kein Bergmann, aber 
was er zu Tage förderte, war echte „Kohle“, und zwar in Form von Bargeld.  
Die Summen, die Steini und seine Kumpels um Professor Gassmann jedes Jahr am En-
de der Tour als Spende verkünden konnten, lösten immer wieder Erstaunen und Jubel 
aus. Danke, Steini, danke Ihr Siegerländer Tourfreunde! 
 

Wir starten an der Peripherie Siegens, um dann auf unserem Weg zum Stopp in Kreuztal 
durch die ganze Stadt zu fahren. Siegen ist eine „Große Kreisstadt“ und mit 100.000 
Einwohnern eine kleine Großstadt. Heute sehen wir Siegen und das Siegerland, als den 
südlichsten Teil Westfalens, dem Sauerland eng benachbart. Das ist aber erst seit dem 
Wiener Kongress so, also seit 200 Jahren. Früher war das ganz anders. Die beiden 
Landschaften waren streng voneinander getrennt. Das Siegener Land war nach Süden 
orientiert. Landesherren waren Nassauer Grafen bzw. Fürsten, die ihren zunächst um-
fangreichen Besitz mehrmals auf die Nachkommen aufteilten, bis hier die berüchtigte 
Kleinstaaterei in Reinkultur entstanden war. Siegen war nur eine von mehreren Resi-
denzstädten. 

Sogar Siegen selbst wurde geteilt. Das war schon im 13. 
Jahrhundert und die Teilhaber waren Graf Heinrich II. von 
Nassau und Erzbischof Engelbert I. von Köln. Sogar die 
Räumlichkeiten der Burg (heute Oberes Schloss) wurden 
schiedlich-friedlich aufgeteilt. Engelbert war von Kaiser 
Friedrich II., der sich lieber in Süditalien aufhielt, zum 
Reichsverweser und Vormund seines Sohnes Heinrich er-
nannt worden und stärkte die Zentralgewalt dadurch, dass 
er sich in mehreren Residenzstädten als Teilhaber der 
Macht etablierte. Teile und herrsche! 
 

Noch ein weiteres Kuriosum ist zu vermelden. Unter Wil-
helm „dem Reichen“ wurde die Reformation eingeführt. 
Dessen Sohn Wilhelm „der Schweiger" war übrigens der 
berühmte „Wilhelmus von Nassauen“ der niederländischen 
Nationalhymne. Im Sauerland blieb aber alles beim Alten. 
Dort hatte ja auch der Erzbischof von Köln das Sagen.  
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Im Jahr 1623 war mal wieder eine Teilung fällig und es erschien als Mitregent in Siegen 
Johann der Jüngere. Er war aber mittlerweile, wahrscheinlich aus dynastischen Grün-
den, wieder in den Schoß der Kirche zurückgekehrt, und nun regierten in Siegen eine re-
formierte Linie Nassau-Siegen und eine katholische Linie Nassau-Siegen. Man machte 
das aber ganz  pragmatisch.  

 

Die Katholen regierten vom „Oberen Schloss“ aus, die Reformierten vom „Unteren 
Schloss“, das man inzwischen anstelle eines alten Franziskanerklosters gebaut hatte.  
Erst als Johann versuchte, die Siegener mit Gewalt wieder zum Katholizismus zu bekeh-
ren, wurde er abgesetzt durch Johann Moritz von Nassau-Siegen, der unter anderem 
Generalgouverneur von Niederländisch-Brasilien war. Der wiederum teilte 1650 das Sie-
gerland nach Konfessionen.  
 

Ein Fünftel Siegens und des Umlands war wieder katholisch geworden. Bei den Protes-
tanten war das reformierte Bekenntnis bestimmend und eine erstaunlich große Zahl pie-
tistischer Gemeinschaften und freikirchlicher Gemeinden entstand nach und nach.  

1815 tauschte der Prinz von Oranien seine 
wiedergewonnenen deutschen Erbländer 
mit den Preußen gegen das Großherzog-
tum Luxemburg. Das Siegerland wurde ein 
Teil Westfalens und ist es bis heute ge-
blieben. Im „Unteren Schloss“ tummeln 
sich mittlerweile Studierende (beider Kon-
fessionen), im „Oberen Schloss“ ist das 
Siegerland-Museum untergebracht und 
beherbergt mit der „Kreuzabnahme“ auch 
ein Meisterwerk des Malerfürsten Rubens. 
Damit sind wir bei Siegens berühmtestem 
Sohn: Peter Paul Rubens.  
Der Vater Jan Rubens war ein  Advokat 
aus der Antwerpener Oberschicht. Da er 
den Calvinisten nahestand, musste er 
1568 während der Schreckensherrschaft 
des Herzogs Alba mit der Familie nach 
Köln flüchten. Dort wurde er juristischer 
Berater von Anna von Sachsen und dehn-
te, den Gerüchten nach seinen Kunden-
dienst bis aufs Persönlichste aus.  

Anna war die zweite Gattin von Wilhelm I. von Oranien, der den Aufstand gegen die 
spanische Herrschaft anführte. 
 

Als er von dem angeblichen Techtelmechtel erfuhr, ließ er Jan Rubens auf die Festung 
Dillenburg schaffen, wo dieser in einer „peinlichen Anhörung“ alles gestand, was man 
ihm vorwarf. Beiden drohte nach damaligem Recht die Todesstrafe. Wäre sie vollzogen 
worden, hätte es keinen Malerfürsten Peter Paul Rubens gegeben. 
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Aber Wilhelm von Oranien hatte andere Pläne. Er wollte Anna nur loswerden. Die einst-
mals Erbin war inzwischen völlig mittellos und zur Durchsetzung seiner politischen Pläne 
musste er eine Calvinistin zur Frau haben. Die dritte von vier Ehefrauen wartete schon. 
Jan Rubens kam nur ins Gefängnis, Anna in Hausarrest aufs Obere Schloss in Siegen, 
nachdem sie einer Auflösung der Ehe zugestimmt hatte.  
 

Ein Jahr später öffneten sich auch für Jan Rubens wieder die Gefängnistore. Er musste 
in Siegen eine Wohnung nehmen und durfte die Stadt nicht verlassen. So kam es, dass 
seine tapfere Ehefrau ihr sechstes Kind 1577 in Siegen zur Welt brachte. 
 

Wilhelm von Oranien wurde der Nationalheld der Niederlande, aber seine bedauernswer-
te Frau Anna starb bettelarm und von Allen verlassen unter den unwürdigsten Umstän-
den in einer Art Gefängniszelle in Dresden. Jan Rubens wurde begnadigt und die Familie 
kehrte 1578 wieder nach Köln zurück. 
Kreuztal ist eine 30.000-Einwohner-Stadt, aus mehreren Ortschaften zusammengesetzt. 
Wir sind heute bei der Rewe-Petz GmbH zu Gast und dann bei der Kellershohn-
GmbH, einem Unternehmen, das sich im Gerüstbau einen Namen gemacht hat, jetzt 
auch Systeme zum Hochwasserschutz anbietet und in Siegen und Kreuztal ein breit ge-
fächertes Programm von Möbeln für den Außenbereich anbietet. 
 

Bei der Weiterfahrt nach Wenden kommen wir in das Sauerland.  In der Nähe der Auto-
bahn, zwischen den Orten Oberholzklau (Siegerland) und Hünsborn (Sauerland), ist der 
ehemalige Grenzübergang sichtbar gemacht worden. Identisch mit dem territorialen 
Grenzverlauf war auch der konfessionelle. Südlich wurde reformiert, nördlich blieb alles 
katholisch, dafür sorgte schon der erzbischöfliche Landesherr.  
Entlang der sogenannten „Benrather Linie“, grenzen die niederdeutschen Dialekte und 
die mitteldeutschen aneinander.  
 

In Wenden, einer kleinen Stadt im Kreis Olpe, werden wir am Rathaus empfangen. Die 
Stadt ist urkundlich erstmals  im 12. Jahrhundert erwähnt.  
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Das Kloster Drolshagen investierte Ende des 18. Jahrhunderts 40.000 Reichstaler, um 
in großem Stil Eisenerz für die Verhüttung abzubauen. Das scheiterte aber an Wasser-
haltungsproblemen. Der Konkurs des Klosterprojekts hatte noch jahrzehntelange 
Rechtsstreitigkeiten zur Folge. 
 

Dass man in Drolshagen mit Geld auch besser umgehen kann, haben wir bei der 99er 
Tour erlebt. Es gab ein kleines Volksfest und einige Spenden waren schon verkündet 
worden. Dann kamen die  Schüler der Hauptschule, die auf sportlichen Veranstaltungen 
sage und schreibe 23.351 DM gesammelt hatten.  
So etwas Schönes vergisst man nicht.  
 

Einige Kilometer weiter, in Gerlingen, hat uns die Firma POLYGONVADRO zu einem 
Besuch eingeladen. Das Unternehmen erfüllt eine wichtige Aufgabe. Es saniert Schä-
den, die  durch Feuer, Wasser oder andere Umwelteinflüsse entstanden sind, auf hoch-
professionelle Art und Weise und ist auf diesem Sektor Marktführer. Es hat aber auch in-
telligente Lösungen zur Verhinderung von Schäden, beispielsweise durch Hochwasser, 
parat, ist international vernetzt und führt jährlich über 300.000 Aufträge durch.  
 

Wenn wir 20 km weiter den nächsten Stopp erreicht haben, sind wir schon nicht mehr im 
Sauerland, sondern im Bergischen Land. Landschaftlich hat sich nichts geändert, nur die 
Autokennzeichen sind anders.  
In Reichshof, einer sehr ausgedehnten Gemeinde,  weiter halten wir bei der Firma Ralf 
Bohle GmbH. Mit deren Produkt haben wir alle zu tun: es sind die Schwalbe-Reifen auf 
unseren Rädern. Das Unternehmen engagiert sich natürlich im sportlichen Bereich. 
Schwalbe-Arena ist auch der Name der schönen Sporthalle in Gummersbach, in der der 
ruhmreiche VfL seine Heimspiele austrägt. Schön, dass wir hier mal zu Gast sein dürfen. 

Nach Reichshof geht es bergab 
nach Wiehl, wo wir die Bergi-
sche Achsen KG aufsuchen, 
bei der wir schon 2009 zu Gast 
waren. Das Unternehmen pro-
duziert in erster Linie Fahr-
werkssysteme für Nutzfahrzeu-
ge.  
In diesem Spezialbereich belie-
fert man aus 18 in- und auslän-
dischen Produktionsstätten 
praktisch die ganze Welt. Die 
Mitarbeiterzahl liegt bei ca. 
7.000 weltweit.  

Im Rahmen der Diskussion um eine Reduzierung des Schadstoffausstosses entwickelte 
das Unternehmen einen elektrischen Achsenantrieb mit Energiespeicher für den inner-
städtischen Lieferverkehr. Der eigene Energieverbrauch wird mit Hilfe von Solardächern 
und Wasserkraft gedeckt, womit man auch an die 120-jährige Tradition des Unterneh-
mens anknüpft, das mit einer Hammermühle begann. 
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Wenn es im Sprichwort heißt: „Steter Tropfen höhlt den Stein“, kann man in Wiehl auch 
das Gegenteil sehen. Die Stalaktiten und Stalagmiten der Wiehler Tropfsteinhöhle sind 
sehr sehenswert und ziehen viele Besucher an. Man kann in der Höhle in 30 m Tiefe  
auch ganz offiziell den Bund der Ehe schließen. 
Hinter Wiehl erreichen wir in Nümbrecht bei der Firma Sarstedt das Ende der heutigen 
Fahrstrecke. Hier waren wir schon einmal zu Gast und beeindruckt von der Entwicklung, 
die das Unternehmen seit seiner Gründung in einer Garage 1961 genommen hatte.  
Sarstedt ist heute ein weltweit führender Hersteller von Labor- und Medizintechnik mit 
nahezu 3.000 Mitarbeitern in 13 in- und ausländischen Produktionsstätten.  
Hier treffen also zwei Erfolgsgeschichten zusammen: eine medizinisch-kaufmännische 
und eine medizinischkaritative. 
 

Bei der Fahrt mit den Bussen ins abendliche Quartier kommen wir an dem im Tal der 
Agger liegenden Ort Engelskirchen vorbei, wo die Tour 2002 einen sehr schönen Emp-
fang hatte. Schon im Mai hatte man ein Benefiz-Konzert organisiert, dessen Erlös in den 
Spendentopf floss, das Gesamtergebnis war dann auch erfreulich hoch.  
 

Um die Weihnachtszeit zeigen sich die Engelskirchener besonders menschenfreundlich. 
In einer leeren Lagerhalle des Industriemuseums versammeln sich dann engagierte 
Postbeamte und viele Ehrenamtliche, um die ca. 150.000 Briefe zu bearbeiten, die unter 
der postalischen Anschrift „An das Christkind in 51777 Engelskirchen“ eingegangen sind 
und die alle beantwortet werden. Eine schöne Sitte im Bergischen Land. 
 

Nach Weihnachten kommt dann die Zeit des „Bergischen Jung“ aus Wipperfürth, der äl-
testen Stadt des Bergischen Landes, katholischer Diakon und Büttenredner, der auf un-
nachahmliche Art Karneval und gelebten Glauben zu verbinden weiß. 
 

Während wir uns Köln und damit einem frischen Kölsch nähern, noch eine kleine histori-
sche Lehrstunde. Das erste bergische Bier wurde nicht mit Hopfen gebraut. Die Blätter 
des Gagelstrauchs (Myrica Gale), auch „Brabanter Myrte“ genannt, verliehen dem Bier 

seinen herben Geschmack. Es wurde sehr geschätzt und die Kunst 
des Brauens von „Grutbier“, war nur Wenigen bekannt. Denn in ei-
nem Vertrag, den die Stadt Köln am 10. Oktober 1420 schloss, wird 
eine Person verpflichtet, gegen eine Entschädigung von einer Mark 
pro Tag (viel Geld zu jener Zeit) zwei Brauer zu lehren, wie Grutbier 
herzustellen sei.  
Das Getränk hat viele Jahrhunderte überdauert, denn es ist belegt, 

dass Kaiser Otto II. dem Kloster Lüttich das Privileg erteilte, Grutbier zu brauen. 
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Eine Spezialität der Region ist die ‚Bergische Kaffeetafel‘. Es ist eigentlich nichts Ande-
res als der Versuch, den gesamten Tagesbedarf an Kalorien eines körperlich schwer Ar-
beitenden in eine einzige Mahlzeit zu pressen. Die Ingredienzien sprechen für sich: 

Schwarzbrot mit Butter, dazu Leberwurst und Schinken. Süßes Brot mit Honig und Mar-
melade, Burger Brezeln oder Waffeln mit Sahne, oder beides, zur Füllung der Leerstellen 
Milchreis mit Zucker und Zimt. Dazu viel Kaffee aus der „Dröppelminna“ und mindestens 
einen bergischen Korn zur besseren Verdauung. 
 
 

Freitag, der Tag im Bergischen 
 

Der Tag beginnt ganz entspannt im Hotel Maritim in Köln.  

 
Es sind wenige hundert Meter sind es bis zum ersten Empfang bei unseren Freunden 
von der Allianz, die uns um 8.30 Uhr erwarten. Die Kölner Niederlassung der Allianz war 
eines der wenigen großen Gebäude in der Stadt, die das Bombardement des Zweiten 
Weltkriegs relativ unbeschadet überstanden hatten.  
Es wurde deshalb bis nach der Währungsreform als Rathaus genutzt. Ganz alte Kölner 
sprechen immer noch vom „weißen Rathaus“ und typisch kölsch ist es auch, dass sich 
das naheliegende Fahrradgeschäft „Radhaus“ genannt hat. 
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Köln hat sich seit dem Mittelalter nicht allzu viel verändert. Da bereits 1513 im sogenann-
ten Transfixbrief die Klüngelei streng verboten wurde, hat sie sich bis heute gehalten. 
  

Aber etwas hat sich doch geändert gegenüber dem Mittelalter: die Bauzeiten. Am Kölner 
Dom hat man noch 600 Jahre bauen müssen, bis er fertig war. Beim Bau der Nord-Süd- 
U-Bahn kann man immerhin die letzte 0 wegstreichen, denn selbst Pessimisten rechnen 
nicht mit einer längeren Gesamtbauzeit als 60 Jahre. Aber an der nächsten 0 wird sich 
die Stadtverwaltung wohl vergeblich abarbeiten. Das betreffende Objekt wäre die Sanie-
rung der Oper, an der man schon lange herumwerkelt, aber den Rest wohl kaum in 
sechs Jahren schaffen wird. 
 

Von der Allianz fahren wir zur DEVK, der Deutschen Eisenbahner Versicherungs Kasse. 
Die residiert ganz idyllisch zwischen Rhein, Zoo und Seilbahn und hat auf dem Dach die 
tonnenschwere Weltkugel von 8 m Durchmesser des Aktionskünstlers HA Schult, die 

früher den Pylon der Severinsbrücke schmückte. Der eigenwillige Künstler hat der Stadt 
auch das berühmte vergoldete Flügelauto hinterlassen, das auf dem Dach des Stadtmu-
seums steht. 
Von der DEVK fahren wir zur Mülheimer Brücke. Um 1900 platzte Köln aus allen Näh-
ten. Um Planungshoheit für die rasch wachsende Industrie und den Bevölkerungszuzug 
zu haben, wurden umliegende Orte eingemeindet. Das Auge der Begierde fiel natürlich 
auch auf die gegenüberliegende Stadt Mülheim am Rhein. Doch die protestantischen 
und wohlhabenderen Mülheimer wollten sich mit den katholischen und ärmeren Kölnern 
nicht in ein Bett legen. 1914 war es dann doch so weit. Man hatte die Mülheimer mit dem 
Versprechen geködert, eine feste Rheinbrücke mit Straßenbahnanschluss nach Mülheim 
zu bauen, damit die altersschwache Schiffsbrücke verschwinden konnte.  
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Mülheim wurde nach Köln eingemeindet, aber der Brückenbau ließ – bedingt durch den 
Ersten Weltkrieg und seine Folgen – auf sich warten. 
1927 wollte Oberbürgermeister Konrad Adenauer dann das Versprechen einlösen und 
eine schöne moderne Hängebrücke nach Mülheim bauen lassen. Aber das Preisgericht 
votierte mit neun gegen zwei Stimmen für eine herkömmliche, aber billigere Bogenbrü-
cke. Auch die Mehrheit der Stadtverordneten stimmte dem Urteil des Preisgerichts zu. 
Sogar seine eigene Zentrumsfraktion ließ Adenauer im Stich. Aber der gab nicht auf. Zu-
erst bearbeitete er seine Fraktion so lange, bis er sie hinter sich wusste. Da er damit im-
mer noch keine Mehrheit im Rat hatte, ging er zu seinen ärgsten politischen Feinden, der 
starken kommunistischen Ratsfraktion und erzählte denen, dass er doch nur die gleiche 
Brücke bauen wolle, wie sie gerade über die Newa in Leningrad gebaut würde. Er er-
zwang eine neue Abstimmung und mit den Stimmen von Zentrum und Kommunisten 
gewann seine Hängebrücke die Ausschreibung. 
 

Dass der Generaldirektor Zapf der Firma Felten & Guilleaume in Köln-Mülheim, welche 
die Tragseile der Brücke liefern sollte, Adenauers persönlicher Freund war, darf als rei-
ner Zufall gelten. Wie hat sich Adenauer einmal über Klüngel lapidar geäußert? „Wir 
kennen uns und wir helfen uns.“ In diesem Fall war der Klüngel sogar sinnvoll. Die Hän-
gebrücke wurde als „schönste Brücke Europas“ bezeichnet. 

 

 

Am 13. Oktober 1929 wurde die Brücke feierlich eingeweiht. Die Mülheimer feierten 
schon am Vorabend sehr geräuschvoll ihre schöne neue Verbindung über den Rhein. 
Eine hochschwangere Frau, die unweit der Brücke wohnte, war von dem Krach so mit-
genommen, dass sie ihr Kind vorzeitig mit der Hilfe der Nachbarin zur Welt brachte. Der 
Knabe erhielt auf Grund des historischen Ereignisses den Spitznamen „Bröcke-
Helmes“. Viele Jahrzehnte später wurde er begeisterter Mitfahrer der „Tour der Hoff-
nung“ und auch seine Frau Edith ist bei der Tour noch in guter Erinnerung.  
 

Genau wie “Bröcke-Helmes“ ist auch die Brücke selbst in die Jahre gekommen und 
muss saniert werden. Bei der ersten Probebohrung auf Mülheimer Seite erlebte man 
aber eine Überraschung. Unter der Brücke fand man ein Braunkohlenflöz. Was nun? 
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Diese Schicht kann die vorgesehene stärkere Belastung der Brücke zukünftig nicht mehr 
lange tragen.  

Die Kölner Tagespresse gab sarkastische Ratschläge: umgehend einen Schacht abteu-
fen, die Kohle fördern, um so noch Geld in die Stadtkasse zu bringen. 
 
Die Stadt Leverkusen ist kein ursprünglicher bergischer Ort, sondern eine Retorten-
stadt. Im Jahr 1861 verlegte der Wermelskirchener Apotheker Carl Leverkus seine 
Ultramarinfabrik in den Ort Wiesdorf. Er zog seine Arbeiter nach und baute ihnen eine 
Siedlung, die er Leverkusen nannte. Die Farbenfabrik Bayer, 1863 im heutigen Wupper-
tal gegründet, suchte Ausdehnungsmöglichkeiten und kaufte 1891 Carl Leverkus die 
Fabrik und die Arbeitersiedlung ab.1901 verlegte man die Hauptproduktion endgültig an 
den Rhein. Unter der Regie von Carl Duisberg gelangte Bayer zu schnellem Wachstum. 
Das zog viele arbeitsuchende Menschen an, die in neuen Wohnquartieren untergebracht 
wurden. Diese waren aber klein, eng und unansehnlich. Außer Fabrik und Wohnung gab 
es nichts, so dass der Spottvers entstand: „Kann man einen nicht verknusen, schickt 
man ihn nach Leverkusen. Dort an diesem End der Welt ist man ewig kaltgestellt“. Das 
änderte sich aber schnell. Mit dem rasanten Aufstieg von Bayer ging auch eine starke 
Verbesserung des gesamten sozialen Umfelds einher. 
Carl Duisberg von Bayer war auch die treibende Kraft hinter den Bemühungen, durch ei-
nen Zusammenschluss der großen Chemiefirmen Bayer, BASF und Farbwerke Hoechst 
einen Weltkonzern nach amerikanischem Muster zu schmieden, der als „Global Player“ 
das Geschehen auf dem Weltmarkt mitbestimmen konnte. So entstand bereits im Jahr 
1916 die I.G. Farbenindustrie AG. 
 

1930 schloss sich die Gemeinde Wiesdorf mit den umliegenden Ortschaften zusammen. 
Die neue Stadt nannte sich nach der seit 1862 schon bestehenden Werkssiedlung Le-
verkusen und hatte 40.000 Einwohner. Die Entwicklung Leverkusens hing stark von 
Bayer ab, aber neben diesem Giganten zog es auch andere Industrieunternehmen in die 
wachsende Stadt. Nach der Entflechtung der I.G. Farbenindustrie kehrte das Leverkuse-
ner Werk als Bayer AG wieder auf die Weltmärkte zurück.  
 

1961 beschäftigte Bayer 80.000 Mitarbeiter in Deutschland, zwei Jahre später war Le-
verkusen Großstadt. Und es lief weiter gut. Bei einer Einwohnerzahl von inzwischen 
160.000 lag das Bruttoinlandsprodukt der Stadt Leverkusen 2016 bei 46.572 € pro Kopf 
und damit um 24 % über Landes- und 22 % über Bundesdurchschnitt. 
 

Man hatte hier eigentlich alles, was das Leben in einer Stadt angenehm macht: sichere 
Arbeitsplätze, zeitgemäßes Wohnen, ein lebhaftes Kulturleben, mit Schloss Morsbroich 
ein exzellentes Museum, schöne Parkanlagen, ein breit gefächertes Sportangebot – nur 
kein städtisches Zentrum, das diesen Namen verdiente. Um dem abzuhelfen, wurde von 
2007 bis 2010 am Friedrich-Ebert-Platz unter dem Begriff „Neue Stadtmitte“ ein ehrgeizi-
ges Bauprogramm verwirklicht, dem das marode Rathaus, das Bayer-Kaufhaus und das 
Stadthaus zum Opfer fielen. Wenn es auch kein „gewachsenes“ Zentrum ist, so sieht die 
„Rathaus-Galerie“ doch imposant aus. Wir können uns davon überzeugen, denn wir 
werden dort empfangen. 
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Nur wenige Kilometer sind es bis zum nächsten Halt, und der ist beim Autohaus Rhein-
Wupper Automobile, wobei es sich um unsere Freunde von Skoda handelt. 
Wir verlassen dann die Großstadt Leverkusen und steuern Leichlingen an. Damit sind 
wir wieder richtig im Bergischen Land. Leichlingen hat etwa 25.000 Einwohner und darf 
sich „Blütenstadt“ nennen – ein Hinweis auf das viele gute Obst. 
Wir lassen den Ort rechter Hand liegen und haben mit der ersten Steigung auch schon 
das Solinger Stadtgebiet erreicht. 
Solingens fünf Stadtteile sind auf fünf Hügeln gebaut, an der Wupper, die Solingen halb-
kreisförmig umfließt und dabei auch Deutschlands mit 107 m höchste Eisenbahnbrücke 
passiert.  

Die Stadtteile haben noch weitgehend ihren eigenen Charakter bewahrt, so Burg an der 
Wupper und Gräfrath. Gräfrath wurde um ein Kloster herum gebaut  und besitzt heute 
noch einen altbergischen Ortskern mit dem typischen schwarz-weißen Fachwerk und 
grünen Fensterläden sowie der grauen Verschieferung, wenn der Erbauer gut bei Kasse 
gewesen war. 
 

Um das Jahr 1000 war das ganze Gebiet noch dicht bewaldet und unwegsam. Das än-
derte sich, als die Grafen von Berg ihren Stammsitz 1133 nach Burg an der Wupper ver-
legten. Seit Beginn des 13. Jahrhunderts ist das Klingenhandwerk nachweisbar und ein 
Jahrhundert später organisierten sich Schleifer und Härter in Bruderschaften. Im Jahr 
1374 wurden dem damaligen Dorf Solingen die Stadtrechte verliehen. Die typischen 
Heimsuchungen mittelalterlicher Städte machten vor Solingen nicht Halt: Feuersbrünste, 
Pest, Plünderungen durch die durchziehende Soldateska. Aber Solingen wurde auch 
zum Zentrum der deutschen Schneidwarenindustrie.  
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Die eingravierten Worte „me feat Solingen“ galten seit dem Mittelalter als Synonym für 
hochwertige Klingen. Die Herkunftsangabe „Solingen“ wurde 1938 gesetzlich geschützt. 
Typisch für diesen Produktionszweig waren bis in die Gegenwart hinein die Klein- bis 
Kleinstunternehmen.  
 

Solingen hatte 1946 auch für kurze Zeit einen kommunistischen Oberbürgermeister. 
Aber der war nicht gewählt, sondern von der britischen Besatzungsmacht ernannt wor-
den. Einen gewählten kommunistischen Oberbürgermeister gab es aber 1929.  
Er wurde allerdings – obwohl er auch die Wahlwiederholung gewann – vom preußischen 
Innenministerium an der Ausübung seines Amtes gehindert, weil er die geforderte Loyali-
tätserklärung nicht abgeben wollte. Man muss sich aber auch die damalige Situation vor 
Augen führen. Die Weltwirtschaftskrise hatte Solingen hart getroffen. Die Zahl der Ar-
beitslosen stieg bis 1932 auf 23.000 und rund 34.000 Solinger erhielten Wohlfahrtsunter-
stützung – bei einer Einwohnerzahl von etwa 140.000. Die Verschuldung der Stadt be-
trug 1932 insgesamt 42 Millionen Reichsmark, das war das Haushaltsbudget von 2 Jah-
ren.  
 

So, jetzt ist es Zeit, sich der fünf Hügel Solingens anzunehmen, die wir aber nicht alle er-
klettern müssen. Aber schon der erste Stadtteil trägt den passenden Namen: Höhscheid. 
Oben angekommen, fällt uns sofort etwas auf, mit dem Solingen eine Alleinstellung in 
Deutschland hat: die Endstation einer Oberleitungsbus-Linie. Es fahren auch woanders 
noch ein paar O-Busse, im Volksmund auch Stangentaxi genannt, aber Solingen ist der 
einzige Ort mit einem kompletten Netz, das aus sechs Linien besteht. Mit O-Bussen ha-
ben viele Städte experimentiert, aber alle haben wieder aufgegeben, nur Solingen nicht. 
Hier wurde sogar ausgebaut. 
Solinger Eigensinn oder visionäre Entscheidung? 
 

Als die Betriebsgesellschaft 
teilprivatisiert wurde, wollte 
man das ganze System auf 
Dieselbusse umstellen.  
Die Bevölkerung aber protes-
tierte. Man rechnete nochmal 
durch und kaufte lieber eine 
neue Generation von Gelenk-
O-Bussen. Ganz Deutschland 
ruft jetzt nach Elektrobussen. 
Die Automobilindustrie kann 

so schnell nicht liefern. In Solingen aber schnurren die O-Busse vorbei: schnell, fast ge-
räuschlos, emissionsfrei. Sogar mit Anschluss an die Wuppertaler Schwebebahn. Bravo 
Solingen! 
Wenn wir den zweiten Hügel bezwungen haben, sind wir schon im Stadtzentrum. Dort 
wird eine Pause gemacht. Sicher bei einer der traditionsreichen Schneidwaren-Fabriken. 
Wo landen wir? Bei Haribo! Aber die heißen doch HAns RIegel BOnn. Richtig, aber Ha-
ribo hat  vier Produktionsstätten in Deutschland.  
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Eine davon ist in Solingen, und da ist unser Empfang. Haribo Solingen steht auch für die 
Bemühungen der Stadt, sich von der Monokultur der Schneidwarenherstellung zu befrei-
en und auf mehrere Produktionszweige zu setzen. Süßwaren wurden ein Standbein, der 
Maschinenbau und die Herstellung von Autoersatzteilen kamen dazu und machten die 
Solinger Industrie krisenfester.  
Und doch ist mancher gute Namen verschwunden. Krups ist nur noch mit einem Auslie-
ferungslager vertreten und die alte Firma Bremshey, die uns den „Knirps“ schenkte, gibt 
es nicht mehr. 
 

Solingen hat viele bekannte Persönlichkeiten hervorgebracht. An der Spitze stehen wohl 
Walter Scheel und die Schauspielerin Veronica Ferres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die letzte Geschichte aus Solingen soll jedoch von einer Frau handeln, die zwar fast un-
bekannt ist, es aber weit brachte.  
 

Louise Johanna Luise Elisabeth Berg wurde 1771 in Solingen geboren. Das Bürger-
meistertöchterlein verliebte sich Hals über Kopf in den feschen französischen Revoluti-
onsgeneral Nicolas Jean-de-Dieu Soult, der in ihrem Elternhaus Quartier genommen 
hatte.  
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1796 fand die Trauung zwischen der strenggläubigen Protestantin und dem nicht weni-
ger gottesfürchtigen Katholiken statt, was man als echte Liebesheirat deuten darf. 
Johanna begleitete ihren Mann auf allen Feldzügen. Als sich Napoleon 1804 zum Kaiser 
krönte, gehörten beide dem erlauchten Kreis der Gäste an. Bei der Geburt ihrer Tochter 
Hortense im gleichen Jahr gratulierte Napoleon dem Vater mit den Worten: „Ich wünsche 
mir, dass Ihre Tochter ihrer Mutter ähneln wird“.  
 

Durch ihren Mann wurde Louise Herzogin von Dalmatien, während er selbst es noch bis 
zum Kriegsminister brachte, dessen Name am Pariser Triumphbogen verewigt wurde. 
Als er 1851 starb, nach 55 Jahren glücklicher Ehe, hieß es in seiner Totenrede: „Beim 
Schwinden aus dieser Welt lässt der Marschall die Gefährtin seines ganzen Lebens zu-
rück, eine durch alle Verdienste ausgezeichnete Frau, deren Zärtlichkeit, Hingabe und 
Bewunderung für den berühmten Hingeschiedenen so viel zu seinem vollkommen Glück 
beigetragen hat“.  
Im folgenden Jahr schloss auch Louise für immer die Augen. „Ein edles Leben ist gerade 
zu Ende gegangen“, hieß es in der Französischen Nationalversammlung. 
 

Wir fahren an dem hübschen Ort Gräfrath vorbei, dessen altbergische Innenstadt mit 
dem Klingenmuseum einen Besuch wert ist. Wo die Wuppertaler Straße plötzlich Gräf-
rather Straße heißt, sind wir auf Wuppertaler Boden. Wuppertal ist eine hochinteressante 
Stadt unter vielen Gesichtspunkten: historisch, politisch, industriell, technisch, architek-
tonisch – und religiös. Und es ist die größte und bedeutendste Stadt des Bergischen 
Landes. Es gibt viel zu sehen und vieles über sie zu berichten.  
 

Wir kommen nach Vohwinkel hinein und sind gleich an der Endhaltestelle der Schwebe-
bahn, die hier nicht über der Wupper, sondern über der Kaiserstraße fährt, und an dieser 
Stelle auch schon einmal jemanden überfahren haben soll, der zu hoch auf dem Kutsch-
bock saß.  
 

Die Schwebebahntrasse wird uns jetzt die 15 km bis zu ihrem anderen Ende in Ober-
barmen nicht von der Seite weichen. Allerdings fährt die Bahn zurzeit nicht, sie muss ge-
neralsaniert werden. Allein die Tatsache, dass nicht ein Dom, ein Schloss oder ein Rat-
haus das Wahrzeichen der Stadt ist, sondern ein Produkt der Technik, zeigt, dass Wup-
pertal eine besondere Stadt ist. 
 

Beim Durchfahren merkt man schnell, wie eng diese Stadt ist, so dass sie sich an den 
früher dicht bewaldeten Hängen hochziehen musste. In diesem schmalen Schlauch gibt 
es kein typisches Stadtzentrum. Und wenn man es doch so nennen will, dann sind es 
gleich zwei, denn die beiden Großstädte Elberfeld und Barmen wurden erst 1929 verei-
nigt. Und es zeigt sich wieder das typische Beharrungsvermögen im bergischen Volks-
charakter, dass die Unterschiede zwischen den beiden Städten (Elberfeld mehr rheinisch 
orientiert, Barmen mehr westfälisch) bis heute noch nicht vollkommen verschwunden 
sind. Eines haben die beiden Teile der Stadt aber gemeinsam: das Klima. Die jährliche 
Niederschlagsmenge ist ungefähr doppelt so hoch wie in der Hauptstadt Berlin und es 
heißt, „in Wuppertal werden die Kinder mit einem Regenschirm geboren“. 
 



                                                                               

 
24 

 

Die Enge des Tals hat es mit sich gebracht, dass man an den Hängen viele Villen der 
Fabrikbesitzer und schöne Bürgerhäuser aus der Gründerzeit sieht, während ihr Pen-
dant, die Elendsviertel neben den Fabriken am Wupperufer längst verschwunden sind. 
Und damit sind wir schon in Wuppertals Geschichte. 
 

Das Tal an der Wupper wurde spät besiedelt. Urkundlich erwähnt werden die einzelnen 
Stadtteile erst ab der zweiten Hälfte des 11.Jahrhunderts. Das ging einher mit der Ro-
dung des dichten Waldbestandes, die eine stärkere Besiedlung erst möglich machte. In 
die Geschichte tritt das Wuppertal mit dem Beginn der Herstellung von Textilien. Dies ist 
schon seit 1450 belegt. Mit dem 1597 von den Städten Elberfeld und Barmen gekauften 
„Alleinigen Privileg zur Garnnahrung im gesamten Herzogtum“, erhielt das Wuppertal ei-
ne Art Monopol zum Färben, Weben und Wirken von Garnen und Tüchern. Die Schaf-
fung einer florierenden Textilindustrie war nur noch eine Frage der Zeit. Die Kraft des 
Wupperwassers wurde nicht nur für Schleifmaschinen und Hammerwerke genutzt, son-
dern auch für Klöppelmaschinen sowie Band- und Webstühle. 

 
Als man dank Johann Gottfried Brügelmann 
die von Richard Arkwright in England ent-
wickelte Spinnmaschine nachbauen konnte, 
führte das zu einem weiteren Wachstums-
schub, so dass sich bald die Fabrikhallen im 
engen Tal aneinander reihten. Elberfeld 
wurde zu einem Handelszentrum mit einer 
Welttextilmesse. So wurde das Wuppertal 
zu einem der bedeutendsten Textilstandorte 
der Welt. In den Nebentälern entstanden 
Zulieferbetriebe für die Textilindustrie, vor 
allem im Maschinenbau und in der Chemie.  
Erz kam aus dem Siegerland, Kohle von der 

Ruhr. So profitierte man auch im Umland von der prosperierenden bergischen Textilin-
dustrie. Das Tal der Wupper war das Zentrum der frühindustriellen Entwicklung in 
Deutschland. 
Das hatte einen starken Bevölkerungszuzug zur Folge. Unweit der Villen im Brillviertel 
entstanden ‚An der Fuhr‘ in Elberfeld die ersten Elendsquartiere. Wohnungsnot, Kinder-
arbeit, Hungerlöhne, unhygienische Arbeitsbedingungen und fehlende Gesundheitsvor-
sorge führten zu einer sozialen Schieflage, die mit dem Wort Proletariat nur unzu-
reichend beschrieben ist. Nun war es keineswegs so, dass das Bürgertum die Notlage 
ihrer Mitmenschen achselzuckend zur Kenntnis genommen hätte. Die Kirchen engagier-
ten sich und baten die Besitzbürger zur Kasse. Aber in ihrer seelsorgerischen Aufgabe 
konnten sie nur die höchste Not lindern, nicht aber das Problem an sich lösen. Das Werk 
des späteren Gründers der katholischen Sozialbewegung, Adolf Kolping, damals noch 
Kaplan und Religionslehrer in Elberfeld,  nahm seinen Anfang. 
 

Ein Mann tat sich in dieser Situation besonders hervor: Johann Jakob Aders, der 1799 
Bürgermeister von Elberfeld war. Er entwarf den Plan einer neuen Armenfürsorge.  
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Neben die Kirche sollte gleichberechtigt die Kommune treten. Er gründete 1800 die all-
gemeine Armenanstalt und war damit der Wegbereiter des 1853 eingeführten ‚Elberfe l-
der Systems‘, einer zeitangepassten Fürsorge, das von vielen Städten übernommen 
wurde und der Vorläufer der heutigen Sozialfürsorge wurde. Seiner Tatkraft und Voraus-
sicht war es zu verdanken, dass das Wuppertal 1816, dem Jahr ohne Sommer, ohne 
Hungersnot davonkam. Aber auch er, der Baumwollhändler und Bankier, blieb alten 
Denkschemen verhaftet. In einem Brief schrieb er, es sei besser, eine gute Armenver-
sorgung zu schaffen, als die Löhne zu erhöhen. 
 

Das Problem lösen wollte ein anderer wohlhabender Sohn der Stadt: Friedrich Engels. 
Sein Vater war ein erfolgreicher Baumwollfabrikant mit Fabriken in Manchester und im 
Bergischen Land. Der hochbegabte Sohn (Engels beherrschte 12 Sprachen aktiv und 
weitere 20 passiv) begeisterte sich aber früh für humanistische Ideen und kritisierte, dass 
der „Betrieb der Fabriken auf eine so unsinnige Weise von den Industrieinhabern ge-
handhabt“ werde. Engels wollte das ganze Gesellschaftssystem verändern. 1845 hielt er 
Vorträge in Elberfeld und diskutierte mit den Bildungsbürgern seine kommunistischen 
Ideen, die durchaus Anklang fanden. Als aber auch Arbeiter an den Veranstaltungen 
teilnehmen sollten, wurden sie ganz schnell verboten. Engels kam in seiner Heimatstadt 
nicht an, die Arbeiter wollten Brot und keine Ideologie. Außerdem waren sie zu ungebil-
det, um Engels Theorien begreifen zu können. In einem Gedicht, das 1855 im Elberfel-
der Kreisblatt erschien, hieß es entsprechend: „Ihr tituliert den armen Mann als Bruder 
noch im Gotteshaus, doch schließt ihr mit der Bildung Bann gleich vor der Tür ihn wieder 
aus“.  
 

Im Revolutionsjahr 1848, als in anderen Industriezonen die Arbeiter auf die Barrikaden 
gingen, blieb es im Wuppertal verhältnismäßig ruhig. Die Probleme der Industrialisierung 
und der Landflucht waren nun allenthalben zu spüren und es dauerte noch ein halbes 
Jahrhundert, bis Bismarcks Gesetze, das Reparationsgeld des gewonnenen Kriegs mit 
Frankreich und eine geeinte Arbeiterschaft die soziale Lage zu reformieren halfen. 
 

Ein technisches Wunderwerk über den Köpfen der Menschen ist das heutige Wahrzei-
chen der Stadt, die denkmalgeschützte Schwebebahn. 
Der Kölner Ingenieur Eugen Langen, der auch an der Entwicklung des Otto-Motors 
maßgeblich beteiligt war, hatte das System als Transportmittel für seine Zuckerfabrik 
entwickelt. Dann funktionierte es auch im Großen. Der berühmteste Fahrgast war 1950 
Tuffi, die Elefantenkuh aus dem Zirkus, die ohne Billett fuhr und aus der Bahn in die 
Wupper sprang. Sie überlebte. Nach Tuffis Wupperfall wurde im März 2016 sogar ein im 
Wuppertaler Zoo geborenes Elefantenmädchen nach Tuffi benannt. Der Wuppertaler 
Zoo ist einer der schönsten in Deutschland.  
 
Über die 13,3 km lange Strecke der Schwebebahn schrieb Else Lasker-Schüler, die El-
berfelder Poetin und Wanderin zwischen zwei Welten: „Ein stahlharter Drachen wendet 
und legt sich mit vielen Bahnköpfen und sprühenden Augen über den schwarz gefärbten 
Fluss“. In ihrem Schauspiel „Die Wupper“ thematisierte sie eigenwillig die sozialen Ge-
gensätze der Zeit der Industrialisierung.  
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Else Lasker-Schüler erlebte  die Anerkennung, die sie verdiente, nicht mehr. Bevor sie 
wieder in ihr geliebtes Elberfeld zurückkehren konnte, verstarb sie kurz vor Kriegsende in 
Jerusalem. Eine andere Künstlerin, die in Wuppertal wirkte, hatte da mehr Glück: Pina 
Bausch wurde in Solingen geboren, war also ein echt bergisches Mädchen. Am Ende ih-
res Lebens – sie verstarb 2009 – wurde sie als größte Choreografin ihrer Zeit gefeiert 
und ihr Wuppertaler Tanztheater erntete Weltruhm. 
 

Wenn man über Kultur in und aus Wuppertal berichtet, muss natürlich auch das Von-der-
Heydt-Museum erwähnt werden. Die von der Heydts sind eine Wuppertaler Institution. 
Schon Daniel Heinrich von der Heydt, der 1794 in das Bankhaus Kersten einheiratete, 
kam aus einer angesehenen Elberfelder Kaufmannsfamilie. Sein Sohn August übernahm 
das Bankgeschäft und wurde unter König Friedrich Wilhelm IV. mehrfach preußischer 
Handels- und Finanzminister. Der darauf folgende Sohn hieß ebenfalls August. Er baute 
das Bankgeschäft weiter aus und nahm 1878 seinen Sohn, wiederum August genannt, 
als Teilhaber auf. Dieser war einer der größten Förderer seiner Heimatstadt. Seiner ide-
ellen und finanziellen Unterstützung verdankt Wuppertal die Errichting des Stadttheaters, 
den Bau des Zoologischen Gartens und die Einrichtung des Städtischen Kunstmuseums. 
Seine Privatsammlung war sehr bedeutend, wurde aber durch Beschlagnahme soge-
nannter entarteter Kunst- und Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg stark dezimiert. Sein 
Sohn Eduard wandelte die Leihgaben in Schenkungen um. Als Dank wurde das Städti-
sche Museum 1961 in Von-der-Heydt-Museum umbenannt. In den vergangenen Jahren 
gelang es, spektakuläre Sonderausstellungen nach Wuppertal zu holen, die einen regen 
Besucherstrom zur Folge hatten.  

 

Bei den berühmten Söhnen und Töchtern der Stadt darf ein 
Name natürlich nicht fehlen. Johannes Rau ist nicht nur in 
Wuppertal geboren, er war Oberbürgermeister der Stadt, ehe er 
20 Jahre lang Ministerpräsident des Landes Nordrhein-
Westfalen und von 1999 bis 2004 Bundespräsident war. Sein 
politisches Credo hieß „Versöhnen statt spalten“.  
 

Ehe wir Wuppertal 
verlassen, sind noch 
zwei Dinge zu er-
wähnen, bei denen 
die Stadt eine Al-
leinstellung hat. 

Sorgen in anderen Städten Boulevards, 
Passagen oder Plätze für besondere Akzen-
te, sind es in Wuppertal die Treppen.  

Im 19. Jahrhundert – die Motorisierung lag 
noch in weiter Ferne – war es die einzige 
Möglichkeit, von den neuen Wohnvierteln an den Hängen hinunter zu den öffentlichen 
Gebäuden am Wupperufer zu kommen. Man zählt 469 öffentliche Treppen mit insgesamt 
12.383 Stufen.  
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Die bekannteste ist das Tippen-Tappen-Tönchen in Elberfeld, die längste durchgehen-
de Gerade ist die Jakobstreppe mit 155 Stufen.  
 

In Wuppertal gibt es mehr unterschiedliche Glaubensgemeinschaften als irgendwo sonst 
in Deutschland. Von „African Christian Church“ bis „Zeugen Jehovas“ ist alles vertreten. 
Die Herzöge von Berg zeigten sich bezüglich der Religionszugehörigkeit tolerant. So 
kam es, dass die Reformbewegungen von Luther und Calvin beide im Bergischen Land 
Fuß fassen konnten. Erst 1817 wurden sie von den Preußen zwangsvereinigt, aber auf 
Ebene der Gemeinden blieb alles beim Alten. So kam es, dass es bis heute in Wupperta-
ler Stadtteilen neben der katholischen Kirche eine reformierte evangelische Kirche und 
eine lutherisch evangelische Kirche gibt. Infolge der 1835 aufgezwungenen einheitlichen 
Liturgie gab es eine Reihe von Abspaltungen, die fortan unter eigenem Namen Seelsor-
ge ausübten. 
 

Dann kam der bergische Volkscharakter zum Tragen – mit den schon beschriebenen Ei-
genschaften wie Querköpfigkeit, Widerspruchsgeist und die Bereitschaft, die eigene 
Meinung verbissen zu verteidigen, verbunden mit tiefer Frömmigkeit. Aber warum dann 
nur in Barmen und Elberfeld und im benachbarten Solingen viel weniger? Vielleicht, weil 
Solingen auf Hügeln liegt, näher am Himmel und an der Sonne als die Menschen im en-
gen und düsteren Tal der Wupper. Man hat es auch so erklärt, dass es einfacher und 
ungefährlicher war, in Elberfeld in der Wohnung am Webstuhl zu meditieren als im So-
linger Kotten an der Messerschleifmaschine. Und ein gewisser Mystizismus wird den 
Bergischen ja auch nachgesagt. 
 

Mit Sicherheit spielen auch die schlechten Lebensbedingungen in der Industriefrühzeit  
eine große Rolle. Auch wenn die Kirchengemeinden versuchten, die größte Not zu lin-
dern, fühlten sich die Armen ausgegrenzt, taten sich zusammen und hofften durch be-
sondere Frömmigkeit auf Belohnung im Jenseits. Die gleichen Beweggründe gab es 
aber auch bei Reichen. Elias Eller hieß der Mann, der die „Philadelphische Societät“ in 
Elberfeld gründete und den baldigen Beginn des „Tausendjährigen Reiches Christi“ ver-
kündete. Er zog mit seiner Gemeinde auf das väterliche Gut Ronsdorf, verlegte seine 
Fabrik dorthin, rodete Bäume und baute Häuser für seine Gemeindemitglieder. Er nannte 
sich „Knecht Gottes“ und „Fürst Zion“ und herrschte über sein „Reich Zion“ in einer ganz 
eigenen Art. Erstgeborene wurden auf den Namen Elias getauft, die anderen Kinder er-
hielten ebenfalls biblische Namen. Bevor er 1750 starb, erwarb er sogar das Stadtrecht 
für Ronsdorf. Heutzutage zählt der Stadtteil etwa 20.000 Einwohner. 
Das war nun wirklich eine Sekte, aber solange sich diese Glaubensgemeinschaften auf 
dem Boden der christlichen Morallehre bewegen, soll man sich nicht über sie lustig ma-
chen und sie in Ruhe lassen  – getreu der Maxime des „Alten Fritz“, der gesagt hatte: „In 
meinem Staat kann jeder nach seiner Facon selig werden“. Und die Wuppertaler wollen 
nun mal auf ihre Art selig werden. 
 

Nachdem wir nun kräfteschonend der Länge nach durch die ganze Stadt gefahren sind, 
und dabei gedacht haben, dass es doch ein ganz moderater Fahrtag sei, wird es jetzt 
etwas anders. Der Freitagnachmittag verlangt uns einiges ab, wir werden aber nicht im 
Stau stehen, sondern nur in den Pedalen. Ein kleiner Trost: Die Straßen sind sehr gut. 
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Zunächst geht es hoch zum Hölker Feld. An der Stadtgrenze wartet auf uns ein Empfang 
bei der Firma Gebrüder Becker. Hierbei handelt es sich um ein weltweit tätiges Unter-
nehmen, das auf dem Gebiet der Vakuum- und Drucklufttechnologie eine führende Stel-
lung einnimmt. Es wurde 1885 gegründet und wird heute in fünfter Generation als Fami-
lienbetrieb geführt. An 16 Standorten werden circa 850 Mitarbeiter beschäftigt. Das Un-
ternehmen ist nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern beweist auch hohe gesell-
schaftliche Kompetenz, was sich in zahlreichen Auszeichnungen niederschlägt. 
Besonders dem Aus- und Fortbildungsbereich schenkt man hohe Aufmerksamkeit. 
Schön, dass die Tour bei einem so erfolgreichen Unternehmen Gast sein darf.  
 

Nach diesem Besuch bleiben wir zunächst auf den Höhen, verlasen aber das Stadtge-
biet von Wuppertal und damit auch das Bergische Land. Wir sind jetzt in Westfalen, und 
das bleibt so für den Rest des Tages. Westfalen lässt sich zunächst gut an. Es geht ab-
wärts, bis wir wieder auf der B 7 sind. Wir erreichen die Stadt Schwelm und da ist auch 
gleich die Firma Pass, die uns willkommen heißt. Die Pass GmbH. & Co KG wird seit ih-
rer Gründung 1920 als unabhängiges Familienunternehmen geführt. Die wirtschaftliche 
Basis des Unternehmens ist die Belieferung der Automobilindustrie mit Einbauteilen aus 
Gummi und Kunststoff. Praktisch alle deutschen Automarken zieren die Kundenliste. Als 
sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Automobilproduktion auf weitere Länder ausdehn-
te, musste Pass ebenfalls Produktionsstätten im Ausland errichten, um immer eine zeit-
nahe Belieferung garantieren zu können. So entstanden Fertigungskapazitäten in Polen, 
der Slowakei, Bosnien-Herzegowina, Mexiko und China.  
 

Von der Stadt Schwelm selbst sehen wir nichts. Wir fahren lediglich genau dort wieder 
hinauf, wo wir eben hergekommen sind. Auf der „Passhöhe“ zwischen Wupper- und 
Ruhrtal fahren wir über Hasslinghausen, einem Stadtteil von Sprockhövel, hoch oben mit 
schönen Ausblicken unserem nächsten Stopp entgegen. 
 

Die Firma, bei der wir Halt machen, firmiert zwar unter Wetter 
an der Ruhr, aber das Unternehmen sitzt oben in Volmarstein. 
Für August Bremicker und Söhne steht die Abkürzung ABUS. 
Die Firmengeschichte liest sich wie ein Märchen.  
In der Schmiede, im Keller des Wohnhauses gelegen, ent-
stand 1924 das moderne Vorhangschloss „Iron Rock“. Trotz 
der starken Konkurrenz vor Ort erwiesen sich ABUS-
Vorhangschlösser als so überlegen, dass sich die Belegschaft 
rasch auf 300 Personen vergrößerte. 
Heutzutage ist die Zahl der Mitarbeiter auf das Zehnfache ge-
stiegen. Die Abus-Gruppe verfügt in Deutschland über 5 Pro-
duktionsstandorte und weltweit mehr als 20 weitere Nieder-
lassungen. ABUS ist ein Familienunternehmen, jetzt in der 

vierten Generation. Diese mittelständischen Familienunternehmen waren und sind die 
Basis der deutschen Industrie und werden auch im globalisierten Handel durch Innovati-
onskraft, Qualität und Zuverlässigkeit weiter ihre Stellung behaupten können.  
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Wir fahren auf der B 234 wieder zurück und ins Ruhrtal hinunter, das wir bei Hattingen 
erreichen. Hattingen erlangte Bedeutung, als es um 1500 eine dauerhafte Stadtbefesti-
gung erhielt und 1554 der Hanse beitrat. Viele Häuser der schönen Altstadt entstammen 
noch der damaligen Zeitepoche, die dem Ort ein pittoreskes Aussehen verleihen und vie-
le Ausflügler aus den nahen Ruhrgebietsstädten anlocken. Die Tour hatte hier bereits 
1999 einen schönen Empfang, auch, weil damals ein großes Volksfest gefeiert wurde. 
 
Mitte des 18. Jahrhunderts wurde ein Spateisenflöz bei Hattingen entdeckt, was zur 
Gründung der Henrichshütte führte, die dann mehr als ein Jahrhundert lang die Geschi-
cke Hattingens bestimmte. Das Erzvorkommen war bald erschöpft, aber die günstige 
Lage an der Ruhr, die Nähe des Siegerlanderzes, die Steinkohle vor der Haustür und der 
Anschluss an das Eisenbahnnetz 1869 ließen den Bau und wirtschaftlichen Betrieb von 
Hochöfen zur Eisen- und Stahlgewinnung zu. Es entstand ein großer Industriekomplex, 
in dem bis 1987 Erz geschmolzen und zu Eisen und Stahl verarbeitet wurde.  
In den besten Zeiten schafften dort 10.000 Arbeiter an den Hochöfen, Gießereien, Walz-
straßen und verarbeitenden Betrieben. 
 

Obwohl sich die Henrichshütte auf die Gewinnung hochwertigen Stahls spezialisierte, 
wurde die Produktion zunehmend unrentabel. Auch die Modernisierung der Anlagen, die 
auf die Demontagen nach dem Zweiten Weltkrieg folgte, konnten die Nachteile im Wett-
bewerb auf dem Weltmarkt nicht mehr ausgleichen. Und so endete am 19.2.1987 –dem 
„Schwarzen Donnerstag“ in der Geschichte Hattingens – eine fast 130 Jahre alte Hüt-
tenwerkstradition. Damit stand die Existenz der ganzen Stadt auf dem Spiel. In langwie-
rigen Verhandlungen und harten Konfrontationen, einschließlich Protestmärschen zu den 
Bonner Ministerien, wurden Massenentlassungen vermieden, aber die Stahlstadt Hattin-
gen musste sich neu erfinden. 
 

Das riesige Gelände der Henrichshütte wurde zum großen Teil planiert und in einen Ge-
werbe- und Freizeitpark umgewandelt. Verbliebene Bauten wurden in ein Industriemuse-
um umgewandelt oder anderen Zwecken zugeführt. Sichtbarstes Zeichen dieser Ver-
wandlung ist der SatCom Tower, der in eigenwilliger Architektur auf dem früheren Flak-
Bunker der Henrichshütte errichtet wurde und der sowohl für außergewöhnliche Veran-
staltungen genutzt wird, als auch Firmen der Kommunikationsbranche als Domizil dient. 
 

Wir verlassen Hattingen und fahren auf der anderen Ruhrseite die moderaten Steigun-
gen hinauf nach Bochum. Stephan Dewender hat jetzt ein Heimspiel, aber zunächst 
werden wir am Konrad-Adenauer-Platz noch vom Oberbürgermeister empfangen. 
 

Bochum war bis ins 19. Jahrhundert hinein eine Ackerbürgerstadt, die aber der Hanse 
angehörte. Mit der Kohle kam der Aufstieg. Bochum wurde aber mehr eine Stahlstadt als 
eine Zechenstadt.  
Der „Bochumer Verein“ wurde eines der wichtigsten Unternehmen im Ruhrgebiet. Er 
schrieb Industriegeschichte, als es ihm gelang, Stahl in Formen zu gießen. Das erste 
Produkt dieser neuen Technik waren Glocken. Eine 15.000 kg schwere Stahlglocke erin-
nert am Rathaus noch an diese Epoche. 
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Als Kohleförderung (die letzte Zeche schloss 1973) und Stahlproduktion in Bochum an 
Bedeutung verloren, wurden die drei Bochumer Opel-Werke zum Symbol des Struktur-
wandels im Ruhrgebiet. 2014 musste sich die 350.000-Einwohner-Stadt noch einmal neu 
erfinden, als Opel seine Tore dicht machte und Nokia schon gegangen war.  
 

Auf den Industriebrachen wurden Gewerbebetriebe und Einkaufszentren errichtet, aber 
Bochum nutzte auch konsequent die Chance, die Stadt zu durchgrünen und damit le-
benswerter zu machen. Bochum wandelte sich zum Dienstleistungs- und Bildungszent-
rum. Es begann mit der Gründung der Ruhruniversität 1965. Mittlerweile weist die Stadt 
weitere acht Hochschulen bzw. Dependancen von Hochschulen auf. Allein die Uni zählt 
40.000 Studierende. 
Damit änderte sich auch die Bevölkerungsstruktur. Das kulturelle Angebot wurde stark 
ausgeweitet. Das Musical „Starlight Express“ läuft seit 1988. Eine Theaterstadt war Bo-
chum schon immer. Das Schauspielhaus ist eines der renommiertesten Sprechtheater 
Deutschlands und machte sich als Shakespeare-Bühne einen Namen. Berühmte Inten-
danten wirkten hier, unter anderem das „Enfant terrible“ Peter Zadek. Der beauftragte 
1978, nicht ohne Hintergedanken, die noch weithin unbekannte, aber ebenfalls unange-
passte Pina Bausch aus dem benachbarten Wuppertal mit einer Inszenierung von 
„Macbeth“. Die Bochumer Shakespeare-Gesellschaft verband extra eine Tagung mit der 
Premiere und erschien vollzählig. Aber schon der neue Titel „Er nimmt sie an der Hand 
und führt sie in das Schloss, die anderen folgen“ statt einfach „Macbeth“ ließ Schlimmes 
erahnen. Die an Werktreue gewohnte konservative Theatergemeinde kannte ihren 
Shakespeare nicht mehr wieder und reagierte entsprechend. Während auf der Bühne 
nur Flüstern zu hören war, brach im Zuschauersaal die Hölle los. Der Skandal war da, 
als die Hauptdarstellerin zurückschimpfte: „Gehen Sie doch nach Hause!“. 
 

Wenn wir die letzten Kilometer gefahren sind, werden wir uns alle „wie zu Hause“ fühlen. 
Die Besuche bei Dewenders sind zwar selten (alle 5 bis 10 Jahre), aber sie sind etwas 
Besonderes. Man spürt sofort und deutlich die Herzlichkeit und das Engagement, mit der 
Hans-Josef Dewender und sein Team unser Tun begleiten. Für Tourteilnehmer, die das 
erste Mal auf den Hof des Unternehmens einfahren, ist die Vielzahl der Lastzüge, die 
dort Aufstellung genommen haben, höchst beeindruckend.  

Dabei ist die Firma Dewender „nur“ eine Lebensmittelgroßhandlung. Als Josef Dewender 
1933, 19-jährig, sein Unternehmen gründete, bestand sein Fuhrpark aus einem Fahrrad 
mit Anhänger, mit dem er Krankenhäuser und Altenheime belieferte.  
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Heute, 86 Jahre später, leitet sein Sohn Hans-Josef Dewender das Unternehmen, das 
sich als Lieferant für den organisierten Bereich der Großverpflegung versteht. Das sind 
vor allem Krankenhäuser, Kliniken, Sanatorien, Altenheime und Jugendherbergen, Be-
triebskantinen und in zunehmendem Maße Hotel- und Restaurantketten. Wenn man wis-
sen will, warum so viele LKW untätig auf dem Hof stehen: Ab Montagmorgen fahren sie 
wieder. Aus einem Sortiment von mehr als 9.000 gekühlten und nicht gekühlten Artikeln 
wird dann zwei Mal wöchentlich von Bochum aus an jeden beliebigen Ort in Deutschland 
und Österreich geliefert, mit einer Auslieferungserfolgsquote von 99,8 %. 
 

Aber mehr als alle Erfolgszahlen sagt uns ein einziger Satz aus den Firmeninformatio-
nen, dass wir bei einem seelenverwandten Unternehmen zu Gast sind: „Schon Anfang 
der 90er-Jahre waren Kameras, die den toten Winkel hinter dem Fahrzeug auf einem 
Bildschirm im Fahrerhaus zeigen, Standard in unseren LKW“. 
 

Lieber Herr Dewender, liebes Dewender-Team,  
wir freuen uns auf den herzlichen Empfang und den Abend mit Ihnen! 
 
 

Samstag, vom Sauerland ins Bergige 
 
Die Nacht war kurz, der Tag wird lang. 120 km sind zu bewältigen. So angenehm, wie 
der gestrige Fahrtag geendet hatte, nämlich bei einem großen Freund und Förderer der 
Tour, so ansprechend beginnt auch der letzte Fahrtag. 
 

 Gestartet wird in den Werkshallen der Firma Waelzholz in Hagen.  
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Der Inhaber, Freund und Förderer ist mitten im Fahrerfeld zu finden, denn Dr.-Ing. Hans-
Toni Junius wird es sich nicht nehmen lassen, das Fahrerfeld anzuführen, wenn die 
Radler in seinem Unternehmen durch die Werkshallen rollen.  

Da das Werk in Hagen am Ruhr-Zufluss Lenne liegt und wir am Ziel ungefähr auf der 
Höhe des Rheins sind geht es heute summa summarum also mehr runter als rauf.  
Mehr rauf als runter  ist es in 190 Jahren Firmengeschichte bei Waelzholz gegangen. 
Wie so viele Unternehmen im bergisch-märkischen Raum begann  die Firma Waelzholz 
mit der Wasserkraft.  
Caspar Diederich Wälzholz nutzte den Nahmerbach in Hohenlimburg, heute ein Stadtteil 
von Hagen, als er 1829 dort eine Drahtzieherei in Betrieb nahm.  
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Als das Wasser durch den Dampf ersetzt wurde, entstand für die Dampfmaschine die 
erste moderne Fabrikhalle. Krinolinenstäbe für Reifröcke waren 1866 eines der ersten  
Erfolgsprodukte von CD Wälzholz. 
 

In der Folgezeit wurde das Unternehmen ein Pionier  für  Bandstahlentwicklung. Die An-
wendungsbereiche haben sich vervielfacht. Kaum ein Technologiebereich kommt ohne 
Bandstahl aus. Elektromagnetisches Stahlband ist aus der Elektro- und Automobilpro-
duktion nicht mehr wegzudenken. 
Speziell bearbeitetem Bandstahl begegnen wir täglich. Ob wir uns im Auto anschnallen 
oder den Sitz in die passende Position schieben, auf den  Skiern Richtung Tal gleiten, 
Mountainbike fahren, Holz sägen oder den Hund an die Flex-Leine nehmen, immer sind 
Produkte mit Waelzholz-Bandstahl im Spiel.  
Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Unternehmen, auch durch Zukäufe und Neugrün-
dungen, immer mehr zum internationalen  Spezialisten- und  Technologieführer.  
Bei vielen Produkten ist Waelzholz Weltmarktführer, so z.B., auch bei Ski- und Snow-
boardkanten, mit mehr als 170 unterschiedlichen Kanten-Ausführungen.  
Fertigungsstätten und Service-Center gibt es in Deutschland, Österreich, Frankreich, Ita-
lien, den USA, Brasilien. Auch  in China hat man eine eigene Fertigung aufbauen kön-
nen. Der Gesamtumsatz der Waelzholz-Gruppe liegt bei 1 Mrd. €, die Mitarbeiterzahl bei 
2.400.  
Auch soziales Engagement kam in dem jetzt in der sechsten Generation geführten Fami-
lienunternehmen nicht zu kurz. Schon 1982 gründete Inge Wälzholz-Junius die Pro In-
tegration Ausbildungsstätten GmbH zur Ausbildung von geistig behinderten und lernbe-
hinderten Jugendlichen. Schön, dass wir ein solches Unternehmen mit seinem Inhaber 
an unserer Seite wissen! 
 

Punkt 8.40 Uhr geht es zunächst auf die Hoheleye, den höchsten Punkt des heutigen 
Tages. Dann folgt aber eine schnurgerade Abfahrt über die Fleyer Straße bis in die In-
nenstadt hinein, wo wir am Rathaus nach 5 km schon unseren ersten Empfang haben.  
Sollte man jetzt den Oberbürgermeister suchen, um uns zu begrüßen, dann findet man 
ihn mitten unter uns. Selbstverständlich im grünen Trikot, denn er hat uns ja schon seit 
dem Start begleitet.  
 Wir werden zudem nicht nur von einem Oberbürgermeister willkommen geheißen, son-
dern gleich von dreien, einem amtierenden und zwei früheren, die sich beide schon um 
die Tour verdient gemacht haben. Hagen und die angrenzenden Städte sind ein gutes 
Pflaster. Hier wird viel organisiert, was sich später im Spendentopf bemerkbar macht.  
 

Wir fahren nur wenige Kilometer bis zum nächsten Empfang. Wieder sind es gute 
Freunde, diesmal von der Allianz, die uns eingeladen haben.  
Hans Peter Bazzanella, der bis vor einiger Zeit die Geschicke der Niederlassung leitete, 
bezeichnet sich selbst als „Außenstelle der Tour in Haspe“.  
 
Der nächste Halt ist auf dem Marktplatz von Ennepetal. Die Stadt hat 30.000 Einwohner 
und wurde 1949 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Milspe und Voerde ge-
gründet.  
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Auch an diesem Ort hat beim Beginn der Industrialisierung die Wasserkraft Pate gestan-
den. Die Ennepe-Talsperre diente noch in den 30er-Jahren ausdrücklich der Versorgung 
von 13 Hammerwerken, 18 wasserbetriebenen Werken, 6 Fabriken und 2 Mühlen.  
 

Interessant ist das Straßen-Industriemuseum mit Exponaten aus der Industriege-
schichte, die in der ganzen Stadt aufgestellt sind. Hauptanziehungspunkt in Ennepetal ist 
aber die Kluterthöhle, die mit fast 300 Gängen und einer Gesamtlänge von 6 km eine der 
längsten Schauhöhlen in Deutschland ist. 
 

Auf Grund des gleichmäßig feuchtkühlen Klimas und einer konstanten Temperatur von 
+ 10 °C dient die Höhle als „längstes Behandlungszimmer der Welt“ auch der Bekämp-
fung von Asthma und anderen Atemwegserkrankungen. Vom Empfang in Ennepetal dür-
fen wir uns etwas Besonderes versprechen, denn Ex-Bürgermeister Michael Eckhardt 
hat sich schon viele Jahre intensiv für die Tour eingesetzt und auch die Henri-Thaler-
Stiftung ist hier zu Hause.  
 

Das Gleiche gilt für das nur wenige Kilometer entfernte Gevelsberg, unserem nächsten 
Halt. Es ist der Wohnort von unseres Kapitäns Klaus-Peter Thaler und seiner Jutta. 
Die Gevelsberger haben Erfahrung mit Straßenfesten. Sie feiern nicht nur die „schrägste 
Kirmes Europas“, sondern jährlich auch den „Boulevard Gevelsberg“ als Erinnerung da-
ran, dass vor zehn Jahren die Mittelstraße verkehrsberuhigt wurde und von da an zum 
„Flanieren“ einlud. Empfangen werden wir am Buteraplatz in direkter Nähe.  
Butera ist eine Gemeinde auf Sizilien mit 5.000 Einwohnern, mit der eine Partnerschaft 
besteht. Sie beruht darauf, dass etwa 1.000 Italiener in Gevelsberg ihre familiären Wur-
zeln in Butera oder der umliegenden Region haben. 
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Gevelsberg ist eine hübsch gelegene Industriestadt mit 30.000 Einwohnern.  

In die Geschichte trat die Gegend ein, als 1225 in einem Hohlweg am „Gevelsberg“ der 
Reichsverweser und Erzbischof von Köln, Engelbert, Graf von Berg, vom Sohn seines 
Vetters gemeuchelt wurde. Am Tatort errichtete man ein Kloster, das die Keimzelle der 
heutigen Stadt wurde. Den Namen Gevelsberg erhielt die Gemeinde erst 1867, 19 Jahre 
später wurden ihr die Stadtrechte verliehen. 
Am nördlichen Stadtrand von Gevelsberg, in Silschede, durch das wir am Freitag gefah-
ren sind, wurde schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts Steinkohle gefördert. Das Flöz 
reichte hier bis dicht unter die Erdoberfläche. 
Gevelsberg erhielt,  nach Berlin, als zweite Stadt Deutschlands, eine elektrische Stra-
ßenbeleuchtung.  
 

Wir hatten heute auf den ersten 25 km schon vier Stopps. Je länger der Tag fortschreitet, 
desto größer werden die Abstände zwischen den Stopps. Jetzt fahren wir einmal 30 km 
am Stück. Anderthalb Stündchen, damit wir richtig warm werden. Wir müssen jetzt aller-
dings auch ein wenig klettern. Es geht an einem Bachlauf entlang, der sich Heilenbecke 
nennt, an dem früher viele wasserkraftbetriebene Kleinunternehmen standen. Wo dieser 
Bach in einer kleinen Talsperre endet, biegen wir auf die B 483 ein, kommen nach Ra-
devormwald und sind damit wieder im Bergischen Land. Mit 421 m ist es die höchstge-
legene Stadt in der Region. 
 

Die 20.000-Einwohner-Stadt ist typisch bergisch. Viel Kleinindustrie, viel Fachwerk. Un-
typisch und an Wuppertal erinnernd ist die religiöse Vielfalt. Nach Radevormwald fahren 
wir auf der B 229 nahe der Staumauer über die Wuppertalsperre. Damit nehmen wir Ab-
schied von der Wupper, dem wichtigsten Fluss des Bergischen Landes. Sie hat viele 
Jahrhunderte lang den Menschen zu Arbeit und Brot verholfen. Dabei ist sie ziemlich 
schmutzig geworden.  
Anfang der 70er-Jahre war die Wupper noch einer der am stärksten verschmutzten Flüs-
se Europas. Aber dann geschah ein kleines Wunder.  
Der Fluss wurde renaturiert, zahlreiche Strecken wurden unter Naturschutz gestellt, die 
Industrie spielte mit. Flora und Fauna erholten sich rasch.  
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Unter der Schwebebahn haben sich in Elberfeld schon wieder Graureiher angesiedelt, 
und in Remscheid wurden mehr als 27 verschiedene Fischsorten gezählt.  
 

Seit 2005 lädt der Wupperweg, der über 125 km von der Quelle bis zur Mündung führt, 
zum Wandern an der jetzt wieder „Wilden Wupper“ ein.  
 

In Remscheid-Lennep erreichen wir unsere nächste Station. Hier haben wir die Hälfte 
der Strecke erreicht und ein Päuschen tut gut. Die „Volksbank im Bergischen Land“ 
hat uns  ins Gewerbegebiet Tenter Weg eingeladen. So bekommen wir von der maleri-
schen Innenstadt Lenneps, in der übrigens Wilhelm Conrad Röntgen, der Entdecker der 
nach ihm benannten X-Strahlen, geboren wurde, nichts zu sehen. Die ist aber einen Be-
such wert, ebenso wie Schloss Burg an der Wupper, das wir auch nicht einbeziehen, 
weil wir uns jetzt auf gute Nebenstraßen begeben, die leicht bergab gehen und auf de-
nen wir schneller vorankommen.  
 

Dann sind wir in Altenberg wieder auf geschichtsträchtigem Boden. 
Die Gemeinde ist sozusagen die Kinderstube des Bergischen Landes. Die Burg Berge 
war der Stammsitz der Grafen von Berg, ehe sie 1133 aus strategischen Gründen die 
neue „Burg an der Wupper“ als Wohnsitz wählten und die alte Burg burgundischen Zis-
terziensern für die Errichtung einer Abtei überließen. Ende des 12. Jahrhunderts zählte 
die Abtei bereits 107 Priestermönche und 138 Laienbrüder, so dass man den Bau einer 
großen Kirche beschloss. Graf Adolf IV. legte 1259 den Grundstein.  
Der Altenberger Dom ist im eigentlichen Sinne gar kein Dom, weil er nie eine Bischofs-
kirche war.  
Seine strenge Gotik erinnert sehr an den großen Bruder in Köln, und so wurde er eben 
zum „Bergischen Dom“. Das wunderbare Westfenster wurde 1400 eingesetzt. Es ist das 
größte gotische Bleiglasfenster nördlich der Alpen. 
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Im Zuge der Säkularisation wurde die Abtei 1803 aufgelöst. Klostergebäude und Kirche 
verfielen immer mehr. Die preußischen Könige unterstützten dann die Restaurierung. 
Friedrich IV. setzte 1857 durch, dass das wieder hergestellte Gotteshaus als Simul-
tankirche genutzt wird. Das ist bis heute so. Das Altenberger Licht ist eine von der katho-
lischen Jugend eingerichtete Lichtstafette als Friedenszeichen. Am 1. Mai werden an der 
Osterkerze im Dom etliche Lichter entzündet, die von mehreren tausend Teilnehmern als 
Zeichen der Versöhnung an verschiedene Orte in der ganzen Welt getragen werden.  
 

Den Stopp beim Hotel-Restaurant Wisskirchen hat uns unsere erste Schirmherrin Ulrike 
Meyfarth besorgt, die sich der Tour noch sehr verbunden fühlt.  

 
 
Alle Trinkflaschen sollten jetzt gefüllt werden, die Schlussetappe bis Sankt Augustin ist 
noch einmal ein kleiner Härtetest, nicht hoch, aber weit – es sind noch 40 km zu radeln. 
Hinter Odenthal bewältigen wir die letzte Steigung des Tages hinauf nach Voiswinkel.  
 

Wir kommen nach Bergisch Gladbach. Die mehr als 100.000 Einwohner resultieren aus 
der 1974 erfolgten Zusammenlegung der fast gleich großen Städte Bergisch Gladbach 
und Bensberg, wogegen sich die Bensberger vehement bis zur Verfassungsklage wehr-
ten, aber vergeblich.  
Sie hatten gerade von dem großen Architekten Gottfried Böhm in die Überbleibsel des 
Alten Schlosses ein neues Rathaus bauen lassen, das von Kritikern flugs in „Affenfelsen“ 
umgetauft wurde. 
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In Bensberg thront das Barockschloss von Herzog „Jan Wellem“ über dem Ort – heute 
ein Luxushotel mit 3-Sterne-Koch und exklusivem teuren Wohnpark.  
Wir begeben uns auf das letzte Teilstück der diesjährigen Tour. Eine gute Stunde trennt 
uns noch vom Ziel.  
Über Rösrath geht es in flotter Fahrt durch das Sülztal, dann am Flughafen Köln-Bonn 
entlang. In der Industriestadt Troisdorf erreichen wir die Sieg, und hinter der Brücke be-
ginnt schon Sankt Augustin. 
 

An der Johanniter Kinderklinik werden wir mit Blasmusik auf einem großen Kinderfest 
empfangen. 
 

 
 
Der Höhepunkt ist dann beim Allianz-Abend im Maritim Hotel Bonn,  
wenn die Spendensumme  verkündet wird!  
 
 

Die Tour geht zu Ende 
 
Wir wollen zum Schluss festhalten, was wir von der Tour 2019 
erwarten und erhoffen: 

 unfallfreie Fahrtage 

 Menschen kennen lernen, die wir für unser Anliegen begeistern können 

 großherzige Spenden, damit wir wieder viel helfen und Hoffnung geben können 

 dass wir uns im kommenden Jahr wieder alle gesund wiedersehen. 
 
Die Tour 2019 ist dann Geschichte.  
 
Auf zur Tour 2020! 
 

 

 

Gerhard Becker            Karsten Koch,  Dr. Mathias Rinn 
Organisationsleiter                       Sportliche Leitung 
 
 

 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem lieben Freund  
 

und zuverlässigen Ratgeber Helmut Wirtgen,  
 

der das Konzept dieser Streckenbeschreibung geschrieben hat. 


