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Das
fragen wir auch in diesem Jahr in
unserem Sommerrätsel. Unser
FotografAndreasArnoldhatmit
einer speziellen Technik aus
360-Grad-Ansichten „kleine
Planeten“ entstehen lassen. Die
Ziele zwischen Marienheide und
Morsbachsindbisweilenerstauf
den zweiten Blick zu erkennen,
was in diesem Fall aber nicht
schlimm ist.

Die Frage, die es zu lösen gilt,
steht immer in direktem Zusam-
menhang mit dem gezeigten Fo-
to aus dem oberbergischen
Kreisgebiet. Rufen Sie an und
nennenSieunsdanndasgesuch-
te Lösungswort!

ist die Altstadt
in Bergneustadt. Eine Vielzahl
restaurierter Fachwerkhäuser
prägt das Ortsbild. Zudem sind
Teile der Stadtmauer bis heute
erhalten geblieben. Bergneu-
stadtzähltübrigenszudenältes-
ten Städten des Oberbergischen
Landes.

a) 1301
b) 1799
c) 1912

Stadt mit einer langen Tradition
In unserem Sommerrätsel geht es umBergneustadts schönstes Viertel – Tolle Preise winken

winken den Gewin-
nern, die nach den Sommerferi-
en unter allen richtigen Lösun-
gen ermittelt werden. Zu gewin-
nen gibt es neben einer Ballon-
fahrt für eine Person zehn
Rheinland-Cards im Wert von je
59,90 Euro sowie einen Geträn-
kegutschein der Bielsteiner Erz-
quell Brauerei. Die Rheinland-
Card istdieFreizeitkarte fürEnt-
decker und Abenteurer im
Rheinland – die Flatrate für den
Freizeitspaß.

Wenn Sie
die Lösung wissen, dann rufen
Sie bis spätestens Montag, 24
Uhr, an unter 01378/90 60 82
(0,50 Euro/Anruf aus dem
dt. Festnetz, Mobilfunk wesent-
lich höher) oder senden Sie uns
eine SMS mit dem Kennwort

und der Lösung sowie
mit Name und Adresse an die
Nummer (0,50
Cent/SMS). Bitte nennen Sie uns
am Telefon nur den Lösungs-
buchstaben! Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Veranstalter
des Gewinnspiels ist die M. Du-
Mont Schauberg Expedition der
KölnischenZeitungGmbH&Co.
KG. Bei einer Teilnahme gelten
unsere AGB als akzeptiert. Diese
finden Sie im Internet:

. . . war vor 50 Jahren Thema in
der Zeitung: „Der Gewaltver-
zichtsvertrag mit der Sowjetuni-
on ist perfekt. Zehn Tage un-
glaublicherStrapazenlagenhin-
ter den Delegationsmitgliedern,
die am Freitag wieder auf dem
Flughafen Wahn eintrafen, un-
ter ihnen der SPD-Bundestags-
abgeordnete für den Oberbergi-
schen und Rhein-Sieg-Kreis,
Karl Wienand. Am Sonntagmor-
gen gab er ein Interview. Worin
bestand ihre Tätigkeit in Mos-
kau, Herr Wienand? Wienand:
Als einziger Bundestagsabge-
ordneter außer meinem FDP-
Kollegen Achenbach nahm ich
an allen Sitzungen teil, erhielt
sämtliche Protokolle und legte
die Richtlinien aller Bespre-
chungen mit fest. In den ersten
Tagen habe ich trotz einer Ma-
generkrankung allein 63 Stun-
den im Tank, einem kleinen ab-
hörsicheren Raum, zugebracht.
Wie beurteilen Sie die Rolle, die
dieser Vertrag in der europäi-
schen Zukunft spielen wird?
Wienand:Ichbinüberzeugt,daß
ein neues Kapitel in der deut-
schen und der russischen und
auch in der europäischen Ge-
schichte aufgeschlagen wurde.
Es gibt für mich keinen Zweifel,
daß die Russen es mit der Frie-
denssicherung ernst meinen.“

Weil Schadstel-
len an der Gelpestraße (L 306)
zwischen Gummersbach-No-
chen und Gummersbach-Kalk-
kuhl saniert werden müssen,
fließt der Verkehr dort ab Diens-
tag einspurig. Das meldet der
Landesbetrieb Straßen. Eine
Ampel lenke den Verkehr. Die
Arbeiten dienten der Vorberei-
tung für die endgültige Sanie-
rung der Gelpestraße, die für die
Herbstferien geplant ist. Bei gu-
tem Verlauf sollen die Arbeiten
eine Woche dauern. (ebu)

Weitere vier Oberber-
ger haben sich mit dem Corona-
virus infiziert, zwei weitere gel-
ten nun als genesen, das hat der
OberbergischeKreisamSonntag
mitgeteilt. Demnach gelten zur-
zeit23MenscheninOberbergals
infiziert. Die drei jüngsten Fälle
betreffen Gummersbach – dort
sindnundreiMenschen infiziert
– und die Gemeinde Lindlar mit
jetzt vier Infizierten. Zum Ort
der vierten Infektion machte der
KreiskeineAngabe.Damitsteigt
die Zahl der Oberberger, die sich
seit Ausbruch der Pandemie an-
gesteckt haben, auf 540. Die ak-
tuell Infizierten befinden sich
nach Angaben des Kreises in an-
geordneter Quarantäne.

Ob die Neuinfizierten eben-
falls gerade aus dem Urlaub zu-
rückgekehrt und ihre Ferien in
einem ausgewiesenen Risikoge-
bietverbrachthätten, ließKreis-
sprecherin Iris Trespe auf Nach-
frage indes offen. Dazu gebe es
bislangkeineAngaben.„Aberal-
le betroffenen Familien haben
sich unabhängig von einander
infiziert“, betonte Trespe.

Damit ebenso gestiegen ist
die Sieben-Tage-Inzidenz, de-
ren Wert von 4,4 am Freitag auf
zuletzt 4,8 am Samstag. (höh)

Das Hülloch bei Marien-
heide-Winkel war am Samstag
das Ziel einer Übung des THW-
Ortsverbandes Gummersbach.
Die im Wald gelegene Höhle
diente den Marienheidern im
Dreißigjährigen Krieg als Zu-
fluchtsstätte vor umherziehen-
denBanden.HeutesiehtdasSze-
nario vor, eine verletzte Person
ausderknapp200Quadratmeter
großen Höhlenkammer, sieben
Meter unter dem Eingangsni-
veau,zurettenundnachmedizi-
nischer Erstversorgung dem
Rettungsdienst zu übergeben.

Ortsbeauftragter Torsten Si-
monschildert,dassdasTeamaus
30 Aktiven und 15 Jugendlichen
aus den verschiedensten Berufs-
gruppen zweimal im Monat übe,
um sich auf unterschiedliche

Notfälle vorzubereiten. Leider
seien in den vergangenen Mona-
ten viele Dienste wegen der Co-
rona-Pandemie ausgefallen, um
die Einsatzbereitschaft nicht zu
riskieren. Und ursprünglich sei
für das vergangene Wochenende
vorgesehen gewesen, an der
Bruchertalsperre einen Steg und
ein Floß zu bauen, doch sei die-
ser Plan buchstäblich ins Wasser
gefallen:„Bei der Hitze heute ist
es da einfach zu voll – das kön-
nen wir wegen Corona einfach
nicht riskieren.“

Also hatte das Team kurzfris-
tig umgeplant und den Übungs-
ort in den kühlen Wald verlegt.
Erst seit Juli ist der Müllenba-

cher Olaf Hinze (42) in der Trup-
pe. Durch einen Auffanggurt für
Höhen-undTiefenrettunganei-
nem Seil gesichert, dringt er mit
einem Kameraden gut zehn Me-
ter in das Höhleninnere vor, um
den Verletzten zu retten. Für
Licht sorgen ein starker Hand-
strahler und eine Lampe am
Helm. Nachdem die beiden den
Verunglückten gefunden und
auf einer Rettungstrage fixiert
haben, ziehen sie ihn von zwei
Zugseilen unterstützt, ans Ta-
geslicht.

Inzwischen hat ein anderes
Team mit einem 1,6-Tonnen-
Greifzug ein dickes Stahlseil
zwischen zwei Bäume auf dem
abschüssigen Hang gespannt,
um einen tiefen Graben neben
dem Höhleneingang zu über-

winden. Mit dieser provisori-
schen Seilbahn wird der Verletz-
te, der 75 Kilogramm schwere
Dummy „Helmut“, in einem
Schleifkorb vorsichtig auf das
Straßenniveau gezogen und
dort dem Rettungsdienst über-
geben. Alle sind froh, dass diese
Operation geglückt ist. Hinze
strahlt und sagt:„Ich bin begeis-
tert, auf diese Weise Menschen
zu retten und mit Technik arbei-
ten zu können.“ Er bezeichnet
sich als Treckerkind, besitze
mehrere Schlepper und sei mit
Technik groß geworden. „Aber
das Beste ist die Kameradschaft
– ich habe das Gefühl, schon
ewig in der Gruppe zu sein.“

Wieder am Standort Windha-
gen und vollkommen durchge-
schwitzt, gibt es ein leckeres

Mittagessen im Seminarraum:
Pellkartoffeln mit Heringsdip –
genau richtig für die tropischen
Temperaturen. An zwei Seiten
wirddasGebäudevoneinemauf-
geschütteten Deich flankiert.
„Deiche gibt es nicht nur am
Meer, sondern sogar an der Ag-
ger“, sagt Ausbildungsbeauft-
ragter Christian Groth.

Er berichtet, dass es die größ-
te von bundesweit vier Übungs-
anlagen sei. „Hier können wir
das Verhalten zur Deichsiche-
rung trainieren, aber auch den
Hochwasserschutz mit einer
Dammbalkensperre.“ Solche
Sperren seien beispielsweise am
Rhein erforderlich, um etwa die
Kölner Innenstadt zu schützen.
Zugführer Sven Neufeind er-
klärt, dass jeder Ortsverband als

Basis eine Bergungsausrüstung
habe. Daneben gebe es aber viel-
fältige Spezialisierungen für be-
sondere Einsatzfälle; in Gum-
mersbach sei es das Räumen mit
leistungsfähigen Baumaschi-
nen, in Bergneustadt etwa kä-
men starke Pumpen bei Überflu-
tungen und Überschwemmun-
gen zum Einsatz, andere hätten
Generatoren zur Aufrechterhal-
tung der Stromversorgung. Das
Besondere am THW sei die bun-
desweite Organisation.

So könne ohne Probleme be-
nötigtes Spezialgerät samt
Mannschaft von Ortsverbänden
aus ganz Deutschland angefor-
dert werden. „Wir üben für den
Ernstfall, doch versuchen wir,
Kompetenz auch mit Spaß zu
verbinden.“
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Zukunft

Einspurig ab
Dienstag

Corona: Vier
neue Fälle im
Kreisgebiet

DummyHelmut mit Seilbahn gerettet
Der Gummersbacher THW-Ortsverband nutzte eineHöhle beiWinkel für eineÜbung

” Ich bin
begeistert, auf diese
WeiseMenschen zu
retten undmit
Technik arbeiten zu
können


