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Seit 1666 pilgert unsere Gemeinschaft alljährlich zum Gnadenbild
der Schmerzhaften Mutter nach St. Remigius in Bergheim. Wir
folgen damit einem Gelübde als Dank für die Errettung vor der

Schwarzen Pest.

Pfarrer Leo Verhülsdonk war jahrzentelang, erst als Kaplan,
später als Pfarrer, unser geistlicher Begleiter.

Wir erinnern uns mit großer Dankbarkeit an sein Engagement.

Im Namen der Bergheim-Bruderschaft Leverkusen-Wiesdorf
Markus Frimmersdorf

Zusammen mit der Pfarrgemeinde beten wir für ihn am
15. Februar 2022 um 18:30 Uhr in St. Antonius, Leverkusen-

Wiesdorf

Die Erde ist schön, es liebt sie der Herr.
Neu ist der Mensch, der liebt.
Die Erde ist schön, es liebt sie der Herr.
Neu ist der Mensch, der liebt wie er.

Pfarrer

Leo Verhülsdonk

Im Gedenken
Gutes tun:
Mit Ihrer
Kondolenzspende!

Gemeinsam:
Spenden!

Informationen unter:
E-Mail: guenaelle.bartmann@johanniter.de
oder Tel.: 030 269 973 79
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Die schönen und die dunklen Seiten
VONDENNIS VLAMINCK

Rhein-Erft-Kreis. Die Schwarz-
Weiß-Fotoszeigenüberwiegend
glückliche Kinder – Mädchen
und Jungen beim Spiel mit Bäl-
lenundSeilen imGarten,Kinder
in einer Kutsche, beim Krippen-
spiel oder bei einem Ausflug.
„Gut untergebracht“ heißt das
Buch, in dem die Brühlerin Jutta
Becher auf mehr als 330 Seiten
die Geschichte der Kinderheime
desLandkreisesKölnnachzeich-
net.
Gut untergebracht– einTitel,

der jedochnichtnurdie schönen
Seiten der kreiseigenen Kinder-
heimehervorhebt.„Fürvielewar
es sicher ein Segen, dass es diese
Einrichtungen überhaupt gab“,
sagtBecher, diebis 2015dasMu-
seum für Alltagsgeschichte in
Brühl leitete. Sie berichtet je-
doch auch von seelischen und
körperlichen Misshandlungen
und von Übergriffen, die mit
heutigen pädagogischen Stan-

Jutta Becher hat die Geschichte der Kinderheime des Landkreises Köln nachgezeichnet

dards überhaupt nicht mehr in
Einklang gebracht werden kön-
nen.
Bechers Untersuchung setzt

früh an, beim erstmals 1496 ur-
kundlich erwähnten Hospitäl-
cheninBrühl fürverlasseneoder
ausgesetzte Kinder über eine
Kinderbewahranstalt der Dern-
bacher Schwestern in Brühl im
19. Jahrhundert bis zu einem
1918 gegründeten Kinderheim
der Salvatorianerinnen, eben-
falls in Brühl, dem späteren Be-
nediktus-Erholungsheim.
1926 beginnt dann die Ge-

schichte der kreiseigenen Hei-
me.DerKreistagdesLandkreises
Köln fasst den damals als „Pio-
niertat“ eingeschätzten Be-
schluss, ein früheresKurhotel in
Barkhausen im Kreis Minden zu
kaufen, umdort einKindererho-
lungsheim einzurichten – für
Schulkinder, die nach dem Ers-
ten Weltkrieg oftmals unterer-
nährt und kränklich waren. Spä-
terwurdedasHausumeineWai-

senkinderabteilung erweitert.
Rund 30 Kinder konnten dauer-
haft hier aufgenommenwerden.
1931 zogen „die ersten sieben
kleinen Waislein im Alter von

zweieinhalb bis drei Jahren bei
uns“ ein, heißt es in einem Be-
richt des Liebfrauen-Ordens,
dessen Nonnen die Kinder be-
treuten. Nach demKrieg verleg-

te der Kreis die Abteilung nach
Brauweiler,wo1950 imfrüheren
Hilfskrankenhaus das Kinder-
heim„HausEhrenfried“eröffnet
wurde. 1958 dann endete auch

dieses Kapitel, denn in diesem
Jahr zog die Abteilung unter
gleichbleibendemNamen inden
ersten und einzigen Kinder-
heim-Neubau des Kreises nach

Brühl, dasmodernere „Haus Eh-
renfried“, in dem sich Nonnen
des Ordens der Cellitinnen zur
heiligenElisabethumdieKinder
kümmerten. DieOrdensschwes-
tern zogen sich jedoch 1965 aus
dem Kreiskinderheim zurück,
weil die Arbeit für die wenigen
verbliebenen und alten Nonnen
schlicht zu viel wurde – der
LandkreisübernahmdenBetrieb
desHeimsmitweltlichemPerso-
nal selbst.
Im Jahr 1966 erhielt das Kin-

derheim in Brühl hohen Besuch:
Bundespräsident Heinrich Lüb-
ke und seine Frau Wilhelmine
beschenkten die Heimkinder
kurz vor Weihnachten. 1983
wurde das Heim geschlossen –
der Kreis brauchte dringend
Geld.
Für ihr Buch hat die Diplom-

Pädagogin Becher mit zahlrei-
chen Zeitzeugen gesprochen,
mit ehemaligen Heimkindern,
aberauchmitErzieherinnenund
Erziehern. Das Kapitel „Strenge,
Strafen undMisshandlung“ fällt
mit gerade mal zwei Seiten sehr
kurz aus, ist darum aber umso
eindrücklicher. „Je nachdem, in
welchem Zeitraum die von mir
befragten Ehemaligen im kreis-
eigenen Kinderheim »Haus Eh-
renfried« gelebt hatten, beur-
teilten sie ihren Aufenthalt dort
sehr unterschiedlich – als »be-
sonders schön« und »erfreulich«
die einen, anderenwiederumer-
lebten ihn als »überaus belas-
tend«.“ Zwischen 1950 und 1970
sei das Personal „sehr streng“
gewesen.
Einige der damaligen Heim-

kinder würden noch immer un-
ter Traurigkeit, Verschlossen-
heit und Schüchternheit leiden.
Gestraft und geschlagenworden
seimitdemRohrstock,Linealen,
KleiderbügelnoderdemHandfe-
ger, wer ins Bett gemacht habe,
sei mit der Wurzelbürste blutig
geschrubbt worden. Manche
Heimkindern berichteten, dass
sie ihr eigenes Erbrochenes es-
senmussten.

Das Buch „Gut untergebracht –
Die Geschichte der Kinderheime
des Landkreises Köln“ von Jutta Be-
cher ist inderReihe„StudienzurGe-
schichte an Rhein und Erft“ des
Rhein-Erft-Kreises im Böhlau-Ver-
lag erschienen und für 45 Euro im
Buchhandel erhältlich.

Mutter eingeklemmt

VONMARGRET KLOSE

Wesseling-Keldenich. Bei einem
Unfall amMontag um 12.50 Uhr
wurdenzweiMenschen,eine43-
jährigeMutterund ihrachtjähri-
ges Kind, verletzt. Beide muss-
ten nach der notärztlichen Ver-
sorgung mit dem Rettungswa-
gen ins Krankenhaus gebracht
werden.
Weitere drei Menschen wur-

denvondenRettungskräftenam
Unfallort untersucht, sie kamen
jedoch mit dem Schrecken da-
von.
Der Unfall ereignete sich auf

der Sechtemer Straße, Höhe
Klobbotzstraße. Nach bisheri-
gen Ermittlungen der Polizei
wollte die 43-jährige Wesselin-
gerin mit ihrem Wagen von der
Klobbotzstraße auf die vor-
fahrtsberechtigte Sechtemer
Straße abbiegen. Dort war
gleichzeitig ein 24-jähriger
Bornheimer in Richtung Sech-

43-Jährige und ihr Kind bei Unfall verletzt

tem unterwegs. Die Autos stie-
ßen auf der Kreuzung zusam-
men.
Rettungskräfte aus Brühl,

Bornheim und Köln waren
schnell am Unfallort und küm-
merten sich um die Menschen.
Unter der Einsatzleitung von
Steffen Trappmann gelang es
den Wesselinger Feuerwehrleu-
ten schnell, die in ihrem Fahr-
zeug eingeklemmte 43-Jährige
zu befreien. Dazu musste die
Fahrertür abgetrennt werden.
Ein Hund, der mit Mutter und
Tochter im Fahrzeug war, blieb
bei dem Zusammenstoß unver-
letzt.
Polizei und Feuerwehr sperr-

ten die Unfallstelle ab. Die Feu-
erwehr stelltezudemdenBrand-
schutz sicher. Beide Fahrzeuge
mussten abgeschleppt werden.
Und wieder mussten Feuerwehr
und Polizei einige Autofahrer
zurückweisen, die die Absper-
rung ignorierten.

DasBenediktus-Erholungsheim in Brühl war ein Vorläufer des späteren Kreiskinderheims. Foto: Stadtarchiv Brühl

Bescherung imHaus Ehrenfried in Brühl 1962 (l.). Eine Küchenschwester, eine Lernschwester, eine Küchenhelferin und eineMädchengruppe
bereiten das Essen imKreiskinderheim in Brauweiler (r.) vor, das von 1950 bis 1958 bestand. Fotos: Kreisarchiv

Jutta Becher, Autorin

Die Ehemaligen
beurteilen

beurteilen ihren
Aufenthalt sehr
unterschiedlich


