Echo unterm Lindenbaum
1992 – 2002
„10 Jahre“ Pöhlschesbahn der Freiwilligen Feuerwehr
Gräfrath
Von Werner Kraeling

Es war nicht Freitag, der Dreizehnte!
Aber der Freitag der 1. Mai 1992 schien so ein verpfuschter Tag zu werden. Seit
dem frühen Morgen gab der Himmel nur eines von sich: Regen, Regen, Regen.
Von den Ständen des Feuerwehrfestes am Brandteich troff es nur so herunter in
die sich verbreiternden Pfützen. Der große Lindenbaum weinte geradezu
bitterste Tränen. Die längst reichlich durchfeuchtete Menge der Festgäste unter
den Vordächern der Buden und in den Toren der Gerätehauses starrte dampfend
und verzweifelt in die grauesten aller Wolkenfelder: Hört das denn nie auf ?
Aber Gräfrath wäre nicht Gräfrath:
Es hörte auf. Punkt 16 Uhr war Petrus ein Gräfrather. Er drehte den Wasserhahn
abrupt genau zu dem Zeitpunkt zu, als die neue Gräfrather Pöhlschesbahn vom
damaligen Solinger Oberbürgermeister Gerd Kaimer eröffnet werden sollte.
Fleißige Feger stürzten auf die Asphaltpiste, die Besen flogen nur so, und im Nu
war die Bahn vom Naß befreit. Prompt füllten sich die Ränge mit Zuschauern.
Der OB wog am Abspielpunkt bedächtig eine Spielscheibe in der Hand und ließ
sie dann über die Bahn flitschen: Damit war die Gräfrather Pöh1schesbahn,
erbaut von der Freiwilligen Feuerwehr Gräfrath, Löschgruppe 6, nach einem fast
fünfjährigen Traum im wahrsten Sinne des Wortes sogar in trockenen Tüchern
zur Wirklichkeit geworden. Und das - man mag es kaum glauben – ist heute nun
schon genau zehn Jahre her.

Der erste Wurf, bei der Pöhlschesbahn-Eröffnung, von OB Gerd Kaimer.
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Den Traum hatte als erster der Gräfrather Feuerwehr Kamerad Rudolf Körsgen
geträumt. In Solinger Lokalzeitungen hatte er in den Achtziger Jahren über die
Bergische Meisterschaft im Pöhlschesschießen gelesen, die seit 1985 auf der
Bahn im Schaberfeld ausgetragen wurde (und bis heute noch immer zu
Pfingsten dort ausgespielt wird). 1988 fuhr Rudolf Körsgen nach Schaberfeld,
spielte um den Bergischen Meister mit und landete unter ,,ferner liefen" (Hier
muß ergänzend etwas vorgegriffen werden: 1994 wurde Uschi Körsgen, Ehefrau
von Rudolf Körsgen in Schaberfeld Bergische Meisterin!). Doch zurück zu
1988: Trotz seines mäßigen Abschneidens in Schaberfeld war die Begeisterung
von Rudolf Körsgen damals nicht mehr zu bremsen. So eine Pöhlschesbahn wie
in Schaberfeld und so ein traditioneller Solinger Sport müßte auch nach
Gräfrath, war sein Gedanke.
Rudolf Körsgen warb von nun an in der Freiwilligen Feuerwehr Gräfrath für die
Idee dieses Spiels und fand Anhänger, allen voran den damaligen
Löschgruppenführer Gerhard Zimmermann, bekannt als einer, der beharrlich
durchführte, was er durchführen wollte. Dazu gesellten sich zu Beginn die
Feuerwehrkameraden Friedhelm Dannert und Bernhard Brinkmann sowie
Lothar Leuther aus der Alters- und Ehrenabteilung. Rudolf Körsgen besorgte
sich die ersten eisernen Wurfscheiben, Lothar Leuther brachte die ersten
Pöhlschen mit, die er gedrechselten hat und er nahm sich der Weiterentwicklung
der Scheetdaler (Wurfscheiben) an, mit denen heute in Gräfrath noch gespielt
wird. Die ersten Würfe wurden vor dem Feuerwehrhaus auf Asche getan.

Inzwischen war bei der Gräfrather Feuerwehr der Plan gereift, neben dem
eigentlichen Gerätehaus noch eine Doppelgarage zu bauen, die auch diverse
Geräte aufnehmen sollte, für die bisher kein Platz mehr war.
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Weil diese Doppelgarage hinten bündig mit dem bisherigen Bau abschließen
sollte, blieb vor dem geplanten Anbau ein langer Streifen Vorplatz übrig. Den
Pöhlschesfreunden in der Feuerwehr kam das gelegen: Hier mußte die
Pöhlschesbahn hin! Löschgruppenführer Gerhard Zimmermann nahm sofort
Kontakte mit den Schaberger und Unnersberger Pöhlschesfreunden auf, besorgte
sich Baupläne, Maße von bestehenden Bahnen und Spielregeln und stützte sich
hauptsächlich auf Veröffentlichungen des Rektors der Meigener Grundschule,
Friedrich Winkgens, der als erster alles über das Pöhlschenschießen in Solingen
gesammelt und der die Maße der Bahnen und die Spielregeln vereinheitlicht
hatte. Nach Winkgens wurde die Gräfrather Bahn und alle späteren Anlagen in
Solingen gebaut.
In der Jahreshauptversammlung 1991 der Freiwilligen Feuerwehr Gräfrath,
Löschgruppe 6, wurde dann neben dem Plan, die Doppelgarage zu bauen,
gleichzeitig auch der Bau der Pöhlschesbahn beschlossen. Und zwar unter dem
Motto, Ausgleichssportmöglichkeiten für die Feuerwehrkameraden zu schaffen,
mit dem Nebeneffekt der Nachbarschafts - und Brauchtumspflege. Dazu kam
der Wunsch, dieses abseits am Hang liegende Grundstück etwas attraktiver zu
gestalten, denn dort steht ja ein wunderschöner Lindenbaum, der auch dazu
inspirierte, die Pöhlschesschießbahn ,,Ongerm Lingerboum" zu nennen
(gebräuchlicher ist dann allerdings die geographische Bezeichnung
„Brangkdiek" geworden). Nach dem einstimmigen Ja in der
Jahreshauptversammlung wurden sofort die Bauanträge gestellt.

Alles Friede, Freude, Eierkuchen? Weit gefehlt, denn jetzt fingen die Probleme
erst an. Erster Knackpunkt war die Länge der Bahn, Sie mußte insgesamt 26 m
lang und etwa 6 in breit sein (Spielfläche 21 m Lange und 1,5 m Breite).
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Der Feuerwehr fehlten aber an Grundbesitz nicht nur einige Meter an der Länge
davon, die Stadt wollte darüber hinaus einige Meter von der Feuerwehr
abknapsen, um einen zusätzlichen Weg zum damals geplanten Baugebiet
Winkelsfeld den Hang entlang zu legen. Dieses Problem wurde dann in zähen
Verhandlungen mit den zuständigen Behörden zugunsten der Feuerwehr
erledigt. Der Weg zum Winkelsfeld hinauf verläuft jetzt ein paar Meter weiter
zurück. Als der Steigerplatz noch nicht gepflastert war, gingen einige Anwohner
vom Heiligen Born über einen kurzen Trampelpfad auf den gepflasterten
Vorplatz der Feuerwehr und kamen so trockenen Fußes nach Gräfrath. Aber am
meisten Frau Specht, und so heißt es bei den Pöhlschesscheetern inzwischen
scherzhaft „Rosemarie-Specht-Weg".
Das größte Problem war die Finanzierung der Pöhlschesbahn.
Löschgruppenführer Gerhard Zimmermann nahm auch dies mit Volldampf in
Angriff. Der Chronist der Gräfrather Feuerwehr, Josef Dahm, dazu:
„Wichtig war es nun, das Objekt der Bevölkerung nahe zu bringen und eine
Unterstützungsmotivation zu erreichen. Dies war mit der zunächst nur
theoretischen Vorstellung gar nicht so einfach. Erst nach erheblichen
Eigenleistungen und dem praktischen Erkennen, was sich hier tat', gab es Hilfen
und Beihilfen. Inzwischen - so Gerhard Zimmermann - darf man sagen, daß
sich dann doch viele private Bürger, Firmen, Unternehmen, die
Bezirksvertretung Gräfrath und der Heimatverein Gräfrath mit teilweise sogar
größeren Spenden beteiligt haben."
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Zu den erheblichen Eigenleistungen motivierte Löschgruppenführer Gerhard
Zimmermann seine Kameraden. Und da wurde enorm viel geleistet, denn es war
ja zusätzliche Arbeit zu jedermanns eigener beruflicher Arbeit und zusätzlich
zum Feuerwehrdienst. Aber auch Freunde der Feuerwehr trugen über die Maßen
zum Bau bei, so der unvergessene Paul Karstieß und der Feuerwehr-Nachbar
und unermüdliche Pöhlschen-Aktive Leo Stammsen. Eine große Unterstützung,
vor allem bei den Behörden, war der damalige Vorsteher der Gräfrather
Bezirksvertretung, Udo Vogtländer, so wie auch der gesamte Vorstand des
Gräfrather Heimatvereins, der ein Jahr nach Bestehen der Bahn einen
Wanderpokal stiftete, der dem Gräfrather Marktbrunnen nachgestaltet ist und
vom Gräfrather Wilhelm Specht geschaffen wurde. Hilfreich für die weitere
Entwicklung des Lebens auf der Bahn war auch die kontinuierliche
Berichterstattung vom Autor dieses
Artikels im „Gräfrather Heimatspiegel".
Gekostet hat der Bau der Bahn damals
laut
Jahreshauptversammlung
der
Freiwilligen Feuerwehr 5.590 DM davon
verschlang allein die Asphaltdecke
2.000,00 DM. Reparaturen werden von
einem Sparbuch bezahlt, das von den
damaligen Spenden übriggeblieben ist
und von Spenden nach Benutzung der
Pöhlschesbahn.
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Die rechtliche Situation ist so: Hausherr und Eigentümer der Bahn ist die
Freiwillige Feuerwehr Gräfrath, Nutzer ist die Gruppierung Pöhlschesscheeter
vam Brangkdiek.
Das ist allerdings kein Verein, sondern ein loser Zusammenschluß von
Pöhlschesscheetern aus der Feuerwehr, von Freunden der Feuerwehr und von
Bürgerinnen und Bürgern. Denn mitmachen kann hier jeder - das ist Grundsatz.
Die Zehnermannschaft, die bei den Turnieren jeweils als ,,Pöhlschesscheeter
vam Brangkdiek" auftritt, wird allerdings bei Trainingstagen nach einem
Punktsystem ausgespielt. Die „Pöhlschesscheeter vam Brangkdiek" haben auch
keinen Vorstand, sondern einen Pöhlschesvader und eine Pöhlschesmoder.
Pöhlschesvader ist seit Pöhlschesmoder ist seit
2000 Rudolf Körsgen
1996 Ruth Hankammer
(zuvor Leo Stammsen 1996 bis 2000, (zuvor Uschi Körsgen 1991 bis 1996).
Hans-Werner Zimmer 1995 bis 1996,
Gerhard Zimmermann 1991 bis 1995).
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Die Spielregeln sind relativ einfach. Jeder Teilnehmer wirft mit sechs Scheiben.
Wird das Pöhlschen umgeschossen, gibt das zehn Punkte. Bleibt die Scheibe in
den farbigen Kreisen liegen, gibt es auch Punkte, beispielsweise im roten
Pöhlschenkreis noch einmal zehn. Maximal und rein theoretisch können also
von einem Spieler 120 Punkte erzielt werden, was aber wohl noch nie
vorgekommen ist. Bahnrekorde bewegen sich um die 80 Punkte. Bei Turnieren
spielen Mannschaften mit je zehn Spielern gegeneinander. Die Scheiben müssen
flach geworfen werden, Überschlagen gilt nicht.

Das Spiel soll den Überlieferungen nach in Solinger Hofschaften oder in
Arbeitspausen vor Schleifkotten entstanden sein, wobei auch um Geld gespielt
wurde. So legte jeder ein Geldstück auf das abgeflachte Pöhlschen. Wer dieses
umschoß, dem gehörte das Geld. Bekannt ist das Spiel nur im Bergischen Land
und hier eigentlich nur in und um Solingen herum. Ein Solinger, Curt Meis aus
Hästen, hat das Spiel allerdings auch nach Nottuln in Westfalen getragen, wo
man es aber nicht Pöhlschesschießen, sondern Asphalt-Scheibenschießen nennt.
Woanders nennt man es offenbar noch anders. Kam ein Bus aus Sachsen,
genauer gesagt von der Universitäts-Sportgemeinschaft Chemnitz. Nach der
Besichtigung des schönen Gräfrath und kurz vor Besteigen ihres Busses am
Steigerplatz schauten einige der Besucher ein paar Minuten beim gerade
laufenden Pöhlschesturnier zu. Nach langem verwunderten Schweigen entfuhr
es einem der Sachsen: ,,Was ne gomiche Gächelbahn!"
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Diese komische Kegelbahn am Brandteich hat in den zehn Jahren ihres
Bestehens große und spannende Wettkämpfe erlebt. Bei allem gesunden Ehrgeiz
blieb es aber immer fröhlich. Mit dazu beigetragen hat sicher auch das
belebende Element der Frauen. Denn starke Frauen waren von Beginn an mit
auf der Bahn und auch vornedran. Das läßt sich aus der
Mannschaftsaufstellungen und Siegerlisten ablesen. Den Grundstein dazu setzte
sicher in der Frühzeit der unvergeßliche Damentrainer Lothar Leuther.
Jedenfalls: Bei Nennung von Namen wie Monika Klinkert, Uschi Körsgen,
Martina Koppitsch, Sonja Stammsen (hier in alphabetischer Reihenfolge) sollen
gegnerische Männermannschaften geradezu von Angstschüben befallen worden
sein!

Bei Eröffnung der Bahn am Brandteich war dies nach Schaberfeld, Unnersberg
und Nümmen die vierte Spielstätte für diesen Traditionssport in Solingen.
Danach sicher auch angeregt von dem großen Erfolg der Gräfrather Bahn,
kamen
noch
Hästen
und
Obenscheidt
dazu.
Diese
sechs
Pöhlschesscheetvereinigungen veranstalten jedes Jahr jeweils ein Turnier, zu
dem alle anderen Mannschaften eingeladen werden. Den Anfang im Jahr macht
immer Gräfrath zum Termin seines Feuerwehrfestes. Bisher gab es für die
Sieger Pokale, aber die Flut des silbrigen Blechs drohte mittlerweile alle
Vitrinen dieser Welt wegzuspülen. So gibt es seit 2001 nur noch Urkunden, aber
erstmals wurden alle erzielten Punkte am Ende des Turnierjahres
zusammengezählt und so der Solinger Stadtmeister ermittelt. 2001 war dies
Obenscheidt, gefolgt von Gräfrath und Schaberfeld.
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Das Pöhlschesscheeterjahr hat aber auch noch andere Termine: zu Pfingsten die
Bergische Einzelmeisterschaften (Frauen und Männer bekommen den Titel
getrennt) in Schaberfeld. Am Sonntag des Feuerwehrfestes in Gräfrath findet am
Brandteich das Turnier der Feuerwehr statt. Im August zur sogenannten Kirmes
spielen die Gräfrather Vereine ein Turnier aus. Dazwischen sieht man oft GastTurniere, denn die Bahn kann man auch nach Absprache belegen.

Bergische Meisterschaft 1994. Berg. Meister
–
Berg. Meisterin –

Paul Wortmann
Uschi Körsgen

Echo unterm Lindenbaum
Zum Saisonabschluß kämpfen die Pöhlschesscheeter vam Brangkdiek um ihre
eigene Bahn-Meisterschafl, an der übrigens jeder teilnehmen kann. Und hier
wird auch nicht getrennt nach Männer und Frauen gespielt. Der Weg zum Sieg
ist aber lang und manchmal geht es, bis das Flutlicht dampft: Ein oder zwei
Durchgänge spielen alle. Die danach ersten Zehn oder Fünfzehn, je nach
Beteiligung, spielen im Ausscheidungsmodus weiter, das heißt, nach jedem
Durchgang scheidet der Punktletzte aus. Ein harter Schlauch also auch für
geübte Turnierspieler. Daß aber auch einer, der noch nie eine Scheibe in der
Hand gehabt hat, hier ganz weit kommen kam, beweist die Bahnmeisterschaft
vom 14. August 1993:

Da kam Fritz Stommel, in Gräfrath bekannt als Leadsinger der Band „Comet
2000“. bei seinem Morgenspaziergang an der Pöhlschesbahn vorbei, machte so
aus Jux mit und kam sensationell unter die letzten Fünf, wobei er sogar
haushohe Favoriten hinter sich ließ. Er hatte zuvor noch nie eine
Pöhlschesscheibe geworfen. Pöhlschesvader Gerhard Zimmermann überreichte
dem Überraschungsgast spontan einen Ehrenpreis, und Fritz Strommel
revanchierte sich, indem er nach Turnierschluß seine Gitarre holte und
reihenweise Volks- und Wanderlieder anstimmte, die alle mitsangen und die von
der Pöhlschesbahn bis weit in die Gräfrather Nacht hinein erschallten. Einen
schöneren Turnierabschluß als so einen konnte es kaum geben.
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Zwischen all diesen festen Turnieren ,,lebt“ die Bahn aber auch noch. An GutWetter-Abenden oder ebensolchen Wochenenden findet jeder auf der Bahn
allzeit Mitspieler. Da wird mal einfach so eine Tabelle ausgeschossen,
manchmal auch eine Runde. Und mancher gespendete Euro plumpst in ein
Sparpöhlschen. Es wird also nicht nur trainiert für ein nächstes Turnier, hier
kann jeder mitmachen.

Manchmal gehört die Bahn auch den Kindern, denn inzwischen hat
Pöhlschesmoder Ruth Hankammer ein Kinderpöhlschesscheeten ins Leben
gerufen. So wird dann auch eim Kinderturnier abgehalten.

Um mehr Service zu bieten, haben die Scheeter vam Brangkdiek und die
Feuerwehr das Florianstübchen samt Außengrill auf dem Hang über der Bahn
gebaut.
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Aus der kleinen Küche und dem Kühlschrank im Florianstübchen werden Gäste
bei Turnieren versorgt. Die finden auch reichlich Zuschauersitze neben dem
Florianstübchen, auf der ,,Südtribüne". Genutzt wird das Florianstübchen aber
auch intensiv von den Jüngeren der Feuerwehr, um sich hier mal zu entspannen.
Und wer die Gesamtanlage einmal im Frühling erlebt hat, den Schmuck der
Blumen gesehen und den Duft der Linde in sich hineingezogen hat, der muß
jedem Beteiligten das Lob zollen, hier etwas Einzigartiges geschaffen zu haben.

Eins wird allerdings nicht mehr zu schaffen sein: die alte Vorschrift, auf der
Pöhlschesbahn nur Solinger Mundart zu kallen. Hatten vor zehn Jahren noch, in
Regenpfützen stehend, Oberbürgermeister Gerd Kaimer und Pöhlschesvader
Gerhard Zimmermann ihre Bahneröffnungsreden zum Teil auf Platt gehalten
und Mundartdichter Willi Weber sowieso, so hat auch hier die Zuwanderung
und die Globalisierung vieles geändert. Wer es kann, tut es noch, aber wer nicht
von der Gnade einer Geburt in Solingen erwischt wurde, kann es nicht und man
sollte auch von niemandem eine Verbiegung der Zunge einfordern.
Babylonisches Sprachdurcheinander haben wir noch nicht auf der Gräfrather
Bahn, doch manchmal hört man auch schon mal Ruhrgebiets Klänge. Denn die
Pöhlschesscheeter vam Brangdiek haben inzwischen einen namens Gerd Knoth
in ihren Reihen, der nicht nur ein kurzweiliger Spaßvogel ist, sondern auch mal
Fußballprofi beim ruhmreichen Schalke 04 war. Und dieser Gerd Knoth wurde
zu Pfingsten 2002 Bergischer Meister. Gezz bisse aba vonne Socken, wa?

