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Heimatverein
Sonderaktion:

Wer einen neuen Mitgliedsantrag 

während des Pützemichfestes an 

der Kasse abgibt, bekommt 

10 Verzehrbons gratis.

Bekanntmachung
Bald ist es wieder soweit!
Pützemichfest in Happerschoß am 17. und 18. August, anno 2013

Termine in un-
seren Dörfern:
(soweit sie uns mitgeteilt 
worden sind)

03. u. 04. August 2013(2

		 Teichfest
17. u. 18. August 2013 (1
		 Pützemichfest
Sa. 31. August 2013 (*
		 1.	Open	Air	Sommerkino
So. 29. September 2013 (1*

		 Grenzgängertreffen	
12.-14. Oktober 2013 (*
		 Kirmes	
So. 20. Oktober 2013 (1
		 sportiver	Wandertag
Sa. 09. November 2013 (2
		 St.	Martin	in	Heisterschoß
So. 10. November 2013 (1
		 St.	Martin	in	Happerschoß
So. 08. Dezember 2013 (1+2

		 Seniorenweihnachtsfeier

(1	=		Heimatverein	Happerschoß	e.V.
(2	=		Heimat-	und	Verschönerungsverein	e.V.
		 Heisterschoß
(3	=		Pfarrgemeinde	St.	Remigius
(4	=	 SSV	Happerschoß
(5	=	 Maiclub	Happerschoß
(6	=	 Maiclub	Heisterschoß	

Wo	 ist	 der	 Schinkenbraten;	 wo	
ist	 das	 Steak,	 was	 wir	 für	 Euch	
auf	den	Grill	gelegt?	
Wo	ist	der	Saft,	wo	ist	der	Wein?	
Das	 schenken	 wir	 dann	 auch	
noch	 ein!	 Wo	 sind	 die	 Freunde	
mit	dem	Spaß,	wo	neben	 ich	 so	
gerne	saß?	Nichts	davon	ist	hier	
zu	 sehen,	 man	 das	 kann	 ja	 gar	
nicht	gehen!	Das	sollte	alles	an-
ders	 sein,	 drum	 laden	 wir	 zum	
Pützemichfest	Euch	ein.	
Wir	denken,	wir	werden	ab	Mor-
gen	schon	all	die	leckeren	Sachen	
besorgen	 und	 wenn	 ihr	 den	 17.	
und	 18.	 August	 nicht	 verpennt,	
dann	 wird	 auf	 dem	 Pützemich-
platz	 an	 diesen	 Tagen	 wieder	
ganz	toll	geschlemmt.
Senf	und	Ketchup	ist	auch	dabei,	
was	das	heißt	ist	sonnenklar,	wir	
werden	den	Grill	bestücken,	und	
Euch	 alle	 damit	 entzücken,	 das	
Fleisch	 wird	 richtig	 lecker	 sein,	
drum	laden	wir	Euch	zum	Pütze-
michfest	gern	ein.	
Draußen	 wo	 die	 Sonne	 lacht,	
wird	 von	 uns	 ein	 Fest	 gemacht,	
mit	 Grillzeug	 und	 mit	 ganz	 viel	
Bier,	 warten	 wir	 auf	 euch	 ab	
Samstag	 um	 sechs	 zur	 Heiligen	
Mess.	
Und	 sieht	 das	 Wetter	 trübe	 aus,	
fällt	das	Fest	trotzdem	nicht	aus,	
drum	zieht	euch	dazu	passend	an,	
weil	es	vielleicht	auch	kühl	sein	
kann.	 Schinkenbraten,	 Kotelett,	
Ketchup,	Bier,	ja,	ja,	ja,	das	brau-
chen wir, wenn wir fleißig grillen 
wollen,	 nur	 so	 kommt	 das	 Fest	
ins	rollen!	 JSe

Der	 Heimatverein	 Happerschoß	
e.V.	sucht	Bilder,	Dia´s	oder	auch	
Video´s,	aus	früheren	Zeiten	über	
Happerschoß.	
Egal	 was	 darauf	 zu	 sehen	 ist.	
Alles	 kann	 interessant	 sein.	Wir	
würden	 uns	 gerne	 eine	 Kopie	

dieser	 Bilder	 machen	 und	 mit	
Ihrem	 Einverständnis	 bei	 einem	
der	 nächsten	 Treffen	 der	 Ver-
einsmitglieder	diese	Bilder	allen	
zeigen.	
Wir	würden	die	Bilder	bei	Ihnen	
abholen,	 eine	 Kopie	 anfertigen	

und	Ihnen	dann	natürlich	unver-
sehrt	ihre	Originale	zurück	brin-
gen.	
Es	können	Bilder	von	den	Häu-
sern	 oder	 Landschaften	 um	
Happerschoß	 sein,	 oder	 von	
Veranstaltungen	 aus	 den	 letzten	

Bild, Dia oder auch Video?
Bilder von Happerschoß aus früheren Zeiten werden gesucht.

50	 Jahren.	 Wir	 wären	 an	 allem	
sehr	interessiert.	Wer	uns	solches	
Material	 zur	 Verfügung	 stellen	
möchte,	kann	sich	bitte	an	Jürgen	
Siebert,	Tel.	02242/1743	oder	per	
eMail	 an	 uns	 wenden.	 (info@
heimatverein-happerschoss.de)	fl

Fotos?

17. + 18. August 2013
Samstag, den 17.08.2013

17.30 Uhr
	 kath.	Messe	auf	dem			
	 Pützemichplatz

18.45 Uhr
	 Begrüßung,	Ehrung	und		
	 Fassanstich
19.00 Uhr
	 Beginn	der	Grill-Party

Sonntag, den 18.08.2013

11.00 Uhr
	 Frühschoppen
12.00 Uhr
 Bläsercorps spielt flotte  
	 und	bekannte	Lieder,
	 zu	Spießbraten,	Steaks		
	 Fritten	und	vieles	mehr.
13.00 Uhr	
	 versch.	Spiele	für		 	
	 Kinder
14.30 Uhr
	 Waffeln	und	Kuchen

Der	Eintritt	ist	natürlich	frei.
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Ehrenamtliche Helfer
Helfer im Heimatverein sind unentbehrlich.
In	dieser	und	in	den	kommenden	
Ausgaben	 des	 Informationsblat-
tes	 möchten	 wir	 Ihnen	 die	 frei-
willigen	 Helfer	 vorstellen	 und	
aufzeigen	 welche	 Arbeiten	 von	
ihnen	erledigt	werden.
Das	Los	hat	ergeben,	dass	wir	Ih-
nen	in	der	13.	Ausgabe

Georg Hemker
vorstellen.

Mer muss och jünne künne ...
Dieses	 Motto,	 verbunden	 mit	
einem	besonderen	„Dankeschön“	
an	 alle	 Helfer	 und	 Sponsoren	
konnte	 der	 Heimatverein	 Hap-
perschoß	e.V.	im	Juni	nun	schon	
zum	3.	Mal	mit	einem	Helferfest	
zum	Ausdruck	bringen.	An	einem	
warmen	Mittwochabend,	der	bis	
dahin	 die	 Auszeichnung	 „Som-
mer“	ohne	weiteres	verdient	hat,	

kamen	rund	50	Gäste	zusammen.	
Nach	 der	 Begrüßung	 durch	 un-
seren	 Vorsitzenden	 wurde	 ein	
schönes	Arrangement	aus	Bildern	
unseres	Vereinslebens	 sowie	 ein	
sehr	 unterhaltsamer	 Filmbeitrag	
über	 den	 „sportiven	 Wandertag			
2008“	 gezeigt.	 Im	 Hintergrund	
wurde	 derweil	 unser	 Grill	 an-
gefeuert	 und	 das	 Fässchen	 an-

geschlagen.	 Die	 vielen	 selbst	
gemachten	 Salate	 rundeten	 den	
kulinarischen	 Teil	 hervorragend	
ab.
In	 geselliger	 Runde,	 mit	 vielen	
Gesprächen	 ging	 dieser	 schöne	
Abend	zu	Ende	und	sollte	nichts	
dazwischen	kommen,	wird	auch	
2014	wieder	zum	HELFERFEST	
eingeladen.	 ar

Die	öffentlichen	Anlagen	in	Hap-
perschoß	 werden	 fast	 alle	 vom	
Heimatverein gepflegt. Dazu 
gehört	 auch,	 dass	 Reparaturen	
anfallen,	 Sachen	 erneuert	 wer-
den	 müssen,	 neue	 Bauprojekte	
entstehen	 oder	 auch,	 dass	 Hei-
ligenhäuschen	 versetzt	 werden	
müssen.
Hierzu	 müssen	 Baumaterialien	
angeliefert	 werden	 und	 um	 be-

sonders	 schwere	 Sachen	 zu	 he-
ben	wird	ein	Radlader	benötigt.	
Seit	vielen,	vielen	Jahren	besteht	
schon	 eine	 enge	 Beziehung	 zu	
Georg	Hemker	aus	Bröl,	der	uns	
bei	all	dem	gerne	unterstützt.	
Die	 Beziehung	 zu	 Happerschoß	
entstand	dadurch,	dass	er	mit	den	
Happerschossern	 in	 die	 Schule	
ging,	während	 seiner	 Jugendzeit	
oft	in	Happerschoß	war	und	auch	
durch	 sein	 Engagement	 in	 der	
freiwilligen	 Feuerwehr,	 der	 er	
viele	Jahre	angehörte.	
Seit	er	den	Baustoffhandel	führt,	
hilft	er	allen	Vereinen,	insbeson-
dere	dem	Heimatverein	und	dem	
Maiclub,	wo	er	nur	kann.
Ein	 Projekt,	 welches	 ohne	 ihn	
und	seinen	Radlader	nicht	mög-
lich	gewesen	wäre,	war	die	Ver-
setzung	 des	 Heiligenhäuschens	

an	der	Straße	nach	Bröl.	Das	Hei-
ligenhäuschen	 stand	 so	 weit	 zu-
rück	in	der	Wiese,	dass	es	kaum	
Beachtung	fand.	Die	Versetzung	
näher	an	die	Straße	ließ	es	dann	
in	neuem	Glanz	erscheinen.
Aktuell	 ist	 der	 Bau	 der	 neuen	
Halle	auf	dem	Pützemichplatz	zu	
erwähnen.	Georg	hat	den	Trans-
port	der	Halle	übernommen	und	
uns	 die	 Materialien	 für	 die	 Ein-
fahrt	zur	Halle	geliefert.
Im	November,	wenn	wir	unseren	
Weihnachtsbaum	 am	 Dorfplatz	

aufstellen,	 steht	 er	 mit	 seinem	
Radlader	genauso	zur	Verfügung,	
wie	er	es	im	Mai	zum	Aufstellen	
des	Maibaums	macht.
Besonders	 gefreut	 haben	 wir	
uns,	 dass	 er	 und	 seine	Partnerin	
unsere	Einladung	zum	Helferfest	
angenommen	haben	und	mit	uns	
ein	 paar	 nette	 Stunden	 auf	 dem	
Pützemichplatz	verbracht	haben.
Für	 sein	 Engagement	 und	 seine	
bereitwillige	 Hilfe	 möchten	 wir	
an	 dieser	 Stelle	 ein	 herzliches	
„Danke“	sagen.	 js



Mithilfe beim Aufbau 
des neuen Spielplatzes

Familienaktionstag
Am 01. Juni dieses Jahres gingen wir zur Rennenburg
An	 unserem	 diesjährigen	 Fami-
lienaktionstag,	 der	 am	 Samstag,	
den	 01.	 Juni	 statt	 fand,	 war	 un-
ser	Ziel	die	Rennenburg.	Sie	war	
eine	 Fliehburg	 und	 lag	 am	 Ein-
gang	 des	 Derenbachtals.	 Mor-
gens	um	10.00	Uhr	trafen	wir	uns	
am	 Annoplatz	 und	 gingen	 von	
dort	 über	 Bröl	 dorthin.	 Susanne	
und	Alexander	Heyd	begleiteten	
uns	 an	 diesem	 Tag.	 Sie	 gaben	

Happerschoß
IN und OUT

(Die Rubrik, die auch Sie liebe Leser, 
mit Inhalten füllen können!)

OUT (Driss is ...)
Anscheinend nichts
–	zumindest	ist	uns	nichts	zu	Oh-
ren	gekommen	–.

IN (Dat jefällt uns ...)
Erfreulich	 ist,	 dass	 die	 Stadt	
Hennef	 es	 sich	 nicht	 hat	 nehm-
en	 lassen,	 uns	 einen	 zweiten	
Beutelspender	 für	 die	 Hinter-
lassenschaften	 unserer	 vierbei-
nigen	 Freunde	 auf	 zu	 stellen.	
Er befindet sich auf dem An-
noplatz	 an	 dem	 Straßenschild	
Kirchgasse.	Auch	 die	 Reparatur	
einer	kleinen	Brücke,	ausgeführt	
von	 unserem	 befreundeten	 Hei-
mat-	 und	 Verschönerungsverein	
aus	Heisterschoß	ist	hervor	zu	he-
ben.	 Dieses	 Bauwerk	 führt	 über	
einen	kleinen	Bachlauf,	welcher	
vom	 ehemaligen	 Brandweiher	
des	Nachbardorfes	gespeist	wird.	
Über	 sie	 führen	 der	 Natursteig	
Sieg	und	der	Bergische	Weg.	Ge-
baut	in	den	90´er	Jahren	des	letz-
ten	Jahrtausends	nagte	der	Zahn	
der	Zeit	an	der	Holzkonstruktion.	
Nun	 kann	 der	 Bach	 wieder	 ge-
fahrlos	„überbrückt“	werden.
„Dat	 hat	 uns	 jefalle	 	 –	 wigger	
su“	 ar

uns	 viele	 Informationen	 über	
Kräuter,	Wiesen	und	Vögel.	Am	
Ziel	konnten	die	beiden	uns	sehr	
interessante	 Informationen	 über	
die	Rennenburg	geben.	Danke	an	
die	 beiden	 für	 den	 schönen	 und	
informativen	Tag.
Bevor	 wir	 uns	 an	 den	 Rückweg	
machten,	 wurden	 wir	 noch	 mit	
einer	Stärkung	in	Form	von	Ge-
tränken	und	Obst	bei	 einem	 lei-

Die heisse Phase beginnt. 
Votet noch einmal mit.

Es	 sind	 nur	 noch	 wenige	 Tage	
bis	 die	 Entscheidung	 fällt,	 wer	
unter	die	ersten	20	Plätze	bei	der	
Fanta-Aktion	 kommt.	 Ihr	 habt	
hier	 unglaubliches	 erreicht	 und	
unseren	 Spielplatz	 in	 die	 vorde-
ren	Plätze,	sogar	mal	auf	Platz	1	
gevotet.	Hierfür	einen	herzlichen	
Dank	an	alle	die	dieses	möglich	
gemacht	 haben.	 An	 gemeinsa-
men	 Grillabenden	 konnten	 hier	
riesige	 Mengen	 an	 Stimmen	 er-
zielt	 werden.	 Jetzt	 kommt	 der	
Entspurt.	Helft	alle	noch	mal	mit,	
dass	unser	Platz	gehalten	werden	
kann.	
Der.	 31.	 Juli	 ist	 Endscheidungs-
tag.	Ihr	seid	einfach	Spitze.	 fl

1. Open Air Sommerkino
Einladung an die Mitglieder des 
Heimatverein Happerschoß e.V. 
Martina	 Ohlrogge	 und	 Dieter	
Burkhardt-Elbing	 möchten	 uns		
einladen,	mit	 uns	 einen	Film	an	
zu	schauen.	Im	Freien,	an	einem	
lauen	Sommerabend,	 im	Herzen	
des	kulturellen	Happerschoß	der	
„Alten	 Schule“.	 Der	 Film,	 ein	
Roadmovie	wird	euch	von	Mar-
tina	und	Dieter	am	Samstag,	den	
31.	August	präsentiert.	

Beginn	 20.00	 Uhr.	 Filmstart	
21.00	 Uhr.	 Wer	 Lust	 hat	 sollte	
der	Einladung	gerne	folgen.	Ein-
tritt	ist	frei.	Stühle,	Getränke	und	
Knabbereien	 sind	 selbst	 mit	 zu	
bringen.
Dies	ist	eine	rein	private	und	ver-
gnügliche	 Veranstaltung	 im	 Hof	
der	„Alten	Schule“.
Danke	für	die	Einladung.		 fl

der	 nicht	 so	 schönen	Wetter	 gut	
versorgt.
Als	Abschluss	fanden	wir	uns	in	
Happerschoß	zum	Grillen	ein.	
Diesen	Tag	gibt	es	jetzt	schon	seit	
einigen	 Jahren	 und	 Ulli	 Trapp	
lässt	sich	hier	immer	wieder	was	
neues	sehr	schönes	einfallen	um	
diesen	Tag	zu	gestalten.	Wir	freu-
en	uns	schon	jetzt	auf	das	nächste	
Jahr.	 fl

In	 den	 nächsten	 Tagen	 beginnt	
die	Neugestaltung	des	Spielplat-
zes.	Die	groben	Erdarbeiten	wer-
den	 durch	 die	 Stadt	 Hennef	 mit	
einem	Bagger	erledigt.	
Danach	 beginnt	 unsere	 Arbeit.	
Die Einfassung der Spielflächen. 
Abtrennung	 der	 Blumen	 und	
Kräuterbeete,	Anlage	der	Gehwe-
ge	 und	 des	 Fuß-Erfahrungs-We-
ges.	Danach	folgt	das	Aufstellen	
der	 Spielgeräte,	 der	 Bänke	 und	
des	Tisches.	Hierfür	werden	vie-

Ein neuer Spielplatz 
für Happerschoß
Der Spielplatz in Happerschoß muss dringend saniert 
werden. Der Heimatverein hat schon begonnen, alte 
Spielgeräte und Bänke zu entfernen. Gemeinsam mit 
der Stadt Hennef und der Arbeitsgemeinschaft 
der Heimatvereine soll der Spielplatz vollständig 
neu gestaltet werden. Da kommt uns die Aktion von 
FANTA gerade recht. Bei der FANTA-Spielplatz-
Initiative können Vereine sich für einen Zuschuss 
bewerben. Über unten stehenden Link kann jeder, 
auch mehrmals täglich, für seinen Spielplatz 
abstimmen. Die Spielplätze, die bei der Stimmabgabe 
auf den Plätzen 1 bis 20 liegen, erhalten je einen 
Zuschuss von 5.000,- Euro. Die Spielplätze auf den 
Plätzen 21 bis 100 bekommen einen Zuschuss von je 
1.000,- Euro. Die Abstimmung läuft vom 23.04. bis 
zum 31.07.2013.
www.Fanta.de/Spielplatzinitiative
Informieren Sie bitte Freunde, Nachbarn, 
Klassenkammeraden, Vereinsmitglieder und einfach 
jeden den Sie kennen. Alle sollen für den Spielplatz 
in Happerschoß abstimmen (auch mehrmals täglich).
Jede Stimme zählt; Happerschoß bekommt dann 
bestimmt einen tollen, neuen Spielplatz.

Abstimmen im 
Internet für unseren 

SpielplatzKlickt für 
unseren neuen 

Spielplatz in 
Happerschoß im 

Internet.
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le	Hände	gebraucht.	Wir	werden	
nähere	 Informationen	 über	 den	
Zeitpunkt	 der	 Helferaktionen	 in	
unseren	 Schaukästen	 auf	 dem	
Dorfplatz,	 dem	 Pützemichplatz	
und	an	dem	Aufgang	zur	Kirche	
veröffentlichen.	Gerne	informie-
ren	wir	Sie	auch	per	eMail	hier-
über.	 Teilen	 Sie	 uns	 dann	 doch	
bitte	Ihre	eMail-Adresse	mit	und	
Sie	 werden	 in	 unseren	 Verteiler	
für	 Helferaktionen	 aufgenom-
men	 fl



DIE GESCHICHTE HAPPERSCHOSSER GEBÄUDE,
GESCHÄFTE UND HANDWERKSBETRIEBE

Kaiserliche Postagentur und Gaststätte „ZUR POST“ - 1906

1906,	 genau	 100	 Jahre	 später,	
nachdem	am	15.5.1806	Großher-
zog	 Murat	 (Schwager	 Napo-
leons)	 die	 Großherzoglich	 Ber-
gische	 Post	 gründete	 und	 damit	
die	Thurn	 u.	Taxis-Post	 ablöste,	
wurde	 in	 Happerschoß	 die	 kai-
serliche	 Postagentur	 im	 Hause	
der	Familie	Linden	eröffnet!
Auf	 dem	 Bild	 wird	 auf	 einige	
postalische	 Leistungen	 hinge-
wiesen.	 Unter	 dem	 kaiserlichen	
Postadler	wird	 auf	 eine	öffentli-
che	Fernsprechstelle	aufmerksam	

Fachwerksaal der Gaststätte „ZUR POST“ von der Giebelseite mit dem davorliegenden Garten. (heute  Annoplatz mit Dorfbrunnen)
Eingang zur Gaststätte (heute Kreisspar-
kasse - Seite zur Annostraße)

gemacht.	 Links	 im	 Bild	 auf	 der	
Anschlagtafel	 ist	 der	 öffentliche	
Wetterdienst	 angebracht,	 offen-
bar	 eine	 zum	 Kundendienst	 der	
Post	 zu	 jener	 Zeit	 gehörige	 re-
gelmäßige	Information.
Die	 Agentur	 war	 eine	 Neben-
stelle	 des	 Postamtes	 in	 Hennef.	
Im	 Hauseingang	 steht	 die	 In-
haberin	der	Agentur,	Frau	Maria	
Linden.
Der	Fachwerksaal	wurde	im	Jahr	
1968	 abgerissen	 und	 die	 Gast-
stätte	umgebaut.

Historisches über unser Dorf  und Umgebung:


