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Liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, 
 
ich freue mich, Sie und Euch zu unserer Festveranstaltung und den 
später folgenden „Höhenhauser Festwochen“ begrüßen zu können. Das 
in Eigenarbeit erstellte Haus war ein halbes Jahrhundert lang unser 
Treffpunkt für viele interessante Veranstaltungen. Wir sagen deshalb 
Dank an alle, die seinerzeit die Verantwortung für den Neubau getragen 
und ihn ausgeführt haben. Wie zur Bauzeit, so leisten unsere Mitglieder 
nach wie vor sehr viel uneigennützige Arbeit, um Haus und Garten zu 
erhalten. Somit können wir unser breit gefächertes Programm mit kul-
turellen, politischen und geselligen Veranstaltungen weiterhin anbieten – 
auch für die Bürger im Ortsteil. Alle Aktivitäten geschehen in ehren- 
amtlicher Tätigkeit.  
Die kleine Festschrift erzählt die Geschichte der Naturfreunde in Köln, 
besonders in Mülheim und Höhenhaus sowie die Baugeschichte; sie 
berichtet über unser Gruppenleben und unsere Angebote. Sie soll auch 
auf uns neugierig machen. 
Ich wünsche unseren Festveranstaltungen viele Besucher & guten Verlauf!  
 
Ich grüße mit dem traditionellen Wandergruß der Naturfreunde seit 1895  
 
Berg frei! 
 
 
Elfriede Schmitz 
Vorsitzende 
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Grußwort des Schirmherrn 
 

 
Liebe 
Naturfreundinnen 
und Naturfreude, 
 

seit nunmehr über 
100 Jahren setzen 
sich die Naturfreun-
de für den Schutz 
von Natur und Um-

welt ein, und somit hat der persönliche Einsatz einer jeden 
Naturfreundin und eines jeden Naturfreundes dazu 
beigetragen, dass die nachhaltige Umweltpolitik 
zunehmend ins Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung 
gerückt ist. Auf diese Weise entstand in den vergangenen 
Jahrzehnten ein wachsendes Probembewußtsein dafür, 
der enormen Herausforderung des Klimawandels wirksam 
begegnen zu müssen.  
 

Darüber hinaus haben sich die Naturfreunde immer auch 
als Teil der Arbeiterbewegung verstanden, die für eine 
offene Welt mit sozialer Gerechtigkeit und Demokratie in 
allen gesellschaftlichen Bereichen, die Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen und für 
eine nachhaltige ökologische Produktions- und 
Lebensweise eintritt. 
 

Angesichts der eklatanten Aktualität dieser beiden 
originären Kernanliegen der Naturfreunde ist es kaum 
verwunderlich, dass Ihrer Arbeit damals wie heute eine 
hohe gesellschaftliche Anerkennung entgegengebracht 
wird. 
 

Ich fühle mich auch daher geehrt, die Schirmherrschaft 
über die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des 
Naturfreunde-Hauses Köln-Höhenhaus durch Sie 
angetragen bekommen zu haben. 
 

Ich wünsche Ihnen anläßlich Ihrer Jubiläumsfeierlichkeiten 
harmonische und fröhliche Stunden und weiterhin eine 
glückliche Hand für Ihre Arbeit. 

Grußwort des Bezirksbürgermeister 
 

Zum 50-jährigen Bestehen 
des Hauses der Köln-
Höhenhauser NaturFreunde 
an der Honschaftsstraße 330 
gratuliere ich als Bezirks-
bürgermeister des Stadt-
bezirkes Mülheim persönlich 
und im Namen der Bezirks-
vertretung Mülheim recht 
herzlich. 
 

Besonders hervorzuheben ist, 
dass das Haus im Jahre 1957 

zu 100 % in Eigenleistung von den Mitgliedern erstellt 
wurde, was bei der seinerzeit normalen 6-Tage-Woche 
eine beachtliche Leistung war. 
 

In den 50 Jahren hat sich das Haus zu einem kulturellen 
Zentrum entwickelt, das im Stadtteil Höhenhaus nicht mehr 
wegzudenken ist. Den Bürgerinnen und Bürgern wird im 
Jubiläumsjahr eine Reihe von Veranstaltungen angeboten, 
angefangen mit einer Ausstellung von Gebrauchsgegen-
ständen aus den 50er Jahren, weiter mit der 40. Folge der 
Serie „Literarisches Frühstück“ sowie das 10. 
„Höhenhauser Philosophen-Café“. 
 

Die Bezirksvertretung Mülheim unterstützt den Verein der 
NaturFreunde Köln e.V., Bezirksgruppe Höhenhaus mit 
einem Zuschuß aus den bezirklichen Kulturmitteln 2007 für 
das Jubiläumsprogramm in Höhe von 150 €. 
 

Den Mitgliedern, Freunden und Förderern wünsche ich 
auch für die Zukunft weiterhin erfolgreiches Schaffen. 
 
Köln-Mülheim, im Juli 2007 
 
Ihr 
 
 
Norbert Fuchs 
Bezirksbürgermeister des 

 

Stadtbezirks Mülheim 



Grußwort der Vorsitzenden  
des Landesverbandes NRW 
 
50 Jahre Naturfreundehaus 
Köln-Höhenhaus, das ist ein 
Grund, um sich zu erinnern, 
denn ich persönlich habe 
dieses Naturfreundehaus im 
Winter 1958 das erste Mal 
betreten. Da war das Haus 
ein gutes halbes Jahr „in 
Betrieb“. Kurz darauf bin ich 
in’s Rheinland eingewandert, und ab da haben die 
Naturfreunde in meinem Lebenslauf ununterbrochen eine  
große Rolle gespielt. 
Viele Jahre später hat das Haus die Verwaltungsbüros des 
damals noch selbständigen Landesverbandes Rheinland 
aufgenommen. Diese „Untermiete“ wurde erst beendet, als 
die Landesverbände Rheinland und Westfalen fusionierten 
und die Verwaltungen zusammengelegt wurden. Bis zu 
diesem Zeitpunkt hatte ich einen eigenen Schlüssel für das 
Naturfreundehaus. 
Liebe Kölner Naturfreunde, ich freue mich sehr, dass ich 
Euch zu Eurem Jubiläum im Sommer 2007 als Vorsitzende 
des Landesverbandes ganz herzlich gratulieren darf. Ich 
wünsche Euch noch viele schöne Jahre und Veranstal- 
tungen in Eurem Haus. 
Naturfreunde sind ein Verein für die ganze Familie – seit 
mehr als 100 Jahren in Deutschland. Feiert Euer Jubiläum 
im Kreise vieler Freunde und Gäste zum Beginn der 
nächsten 50 Jahre unter dem Motto 
 

„Naturfreunde – eine Idee lebt“. 
 

Herzliche Grüße und Berg frei! 
 
 
Ursel Reichel 
Landesvorsitzende 
 

 

Grußwort des Bezirks- und 
Ortsgruppenvorsitzenden 
 

Die Bezirksgruppe Höhen-
haus der Kölner Natur-
Freunde  feiert in diesem 
Jahr ein stolzes Jubiläum. 
Hierzu wünsche ich auch im 
Namen des Vorstandes der 
Ortsgruppe Köln und des 
Bezirks Mittelrhein alles 
Gute. 

Vor nunmehr 50 Jahren wurde das Naturfreundehaus in 
der Honschaftsstraße seiner Bestimmung übergeben.  
Damit war eine Heimstatt geschaffen, in der in den 
folgenden fünf Jahrzehnten die vielfältigsten Aktivitäten 
stattfinden konnten (und natürlich immer noch stattfinden). 
Mit Stolz können die Kölner NaturFreunde zurückblicken 
und vor allem auf das, was im Namen der Naturfreun-
debewegung in diesem Hause vollbracht wurde und wird. 
Hier ist nicht der Platz, um auch nur teilweise dieses 
vielfältige „Tun“ nachzuzeichnen. 
An einen Aspekt möchte ich aber besonders erinnern: 
Das Haus in der Honschaftsstraße ist – wie die meisten 
Naturfreundehäuser – in ehrenamtlicher Arbeit geplant und 
errichtet worden. Es wird auch heute noch in ehren-
amtlicher Arbeit gepflegt und erhalten. Der selbstlose 
Einsatz, durch den sich die Erbauer des Hauses auszeich-
neten, soll besondere Erwähnung finden. 
In einer Gemeinschaft von gleichgesinnten Menschen et-
was zu schaffen und zu erhalten, verschafft auch dem Ein-
zelnen eine tiefe Befriedigung, die mit dem so modern ge-
wordenen „Größer und Teurer“ wohl kaum zu erreichen ist.  
 

Diese Botschaft gilt es, an die jetzigen und zukünftige 
Nutzer des Hauses weiterzugeben. 

  
Auf viele weitere erfolgreiche Jahre im Naturfreunde-
haus Höhenhaus ein 
 

he
 

rzliches Berg frei! 

Wer die Vergangenheit nicht ehrt, verliert die Zukunft,
wer seine Wurzeln vernichtet, kann nicht wachsen. 

 
Friedensreich Hundertwasser 

Heinz Bensberg 
Vorsitzender der Ortsgruppe Köln e.V. 
und des Bezirks Mittelrhein 



Die Naturfreunde in Köln: 
So fing es an ..... 

Über die Gründung der Naturfreunde in Köln 1911 
und in Mülheim am Rhein 1912 

In Berlin regierte der Kaiser, in Köln die 
von höheren Instanzen eingesetzten 
Oberbürgermeister Franz Walraff und Erz- 
bischof Anton Fischer; dazwischen amtete 
der Herr Oberpräsident der Rheinprovinz. 
Ihnen allen zur Seite standen unter vielen 
anderen die Polizeipräsidenten, Zenso- 
ren und weitere Aufpasser. Sie achteten 
mit ihren Hilfskräften darauf, dass die 
Bürger ihr bescheidenes Leben schön 
kaiser- und staatstreu fristeten, ihrer 
Arbeit nachgingen, Kinder in die Welt 
setzten - denn der Kaiser braucht 
Soldaten! - und nicht aufmuckten.  
In den Knaben- und Mädchenschulen 
wurde zuvörderst darauf geachtet, dass 
die Kinder ruhig in den engen Bänken 
saßen und die Hände auf dem Pult 
gefaltet hielten; noch etwas mußten sie 
halten: den Mund, den sie nur öffnen 
durften, wenn sie gefragt wurden. Die 
Schürzen der Mädchen mußten rein weiß, 
die Fingennägel aller Kinder sauber und 
die Nasen geschneuzt sein. Die Haare der 
Knaben waren militärisch kurz und die der 
Mädchen säuberlich gezopft. Neben den 
für die Existenz als Untertan notwendigen 
Mindestfertigkeiten in Schreiben, Lesen 
und Rechnen wurden vornehmlich Kennt- 
nisse in biblicher- und vaterländischer Ge- 
schichte vermittelt sowie das auswendige 
Hersagen der Heldentaten deutscher Po- 
tentaten und Heerführer trainiert. So je- 
denfalls weiß ich es aus den Erzäh- 
lungen meiner Eltern. 
 
Erstarken “linker” Politik 
Nach der Aufhebung der sogenannten 
Sozialistengesetze, die Bismarck zum 
Schutze der Monarchie sowie des Geld- 
und Landadels gegen die junge Sozial- 
demokratie im Jahre 1878 erlassen hatte, 
konnten sich im letzten Jahrzehnt des 19. 
Jahrhunderts Parteien und Vereine bilden, 

die für die Grundsätze der Französischen 
Revolution eintraten:  
    Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit. 
Ziel dieser Bestrebungen waren die Rech- 
te der Bevölkerungsschicht, die keinen 
Anteil am Produktivvermögen hatte. Es 
ging um das ganz simple Recht auf 
Anerkennung der persönlichen Freiheit, 
um das Recht auf Bildung, auf die 
Möglichkeit eines menschenwürdigen 
Lebens, auf Hilfe in Notlagen und um eine 
gerechte Teilhabe an den Produktions- 
gewinnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereine der Arbeiterschaft gegründet 
Neben den politischen Parteien bildeten 
sich Vereine, so auch 1895 in Wien die 
Naturfreunde, die Möglichkeiten der Erho- 
lung und der Bildung boten. Rasch wuchs 
die Naturfreunde-Idee in der k.u.k.-Monar- 
chie und gelangte 1905 nach Zürich und 
nach München. Mit wandernden Handwer- 
kern kam sie 1911 ins Rheinland, wo im 
Juli 1911 im Volkshaus an der Severin- 
straße (siehe Bild) die Gründung der 
Naturfreunde Cöln stattfand. 
 

Bereits im Folgejahr gründete man eine 
Bezirksguppe im Rechtsrheinischen, “wo-  
durch sich leichter Mitglieder gewinnen 
lassen”, wie auf der Mitgliederversamm-
lung am 16. August 1912 vermeldet wurde 
(Jahrgang 1912 der in Wien erscheinen- 
den Vereinszeitschrift, Seite 252). Die 
Gründung erfolgte für Kalk-Mülheim. Der 
Industrievorort Kalk war bis 1910 eigen- 
ständige Stadt gewesen, das ebenfalls 
industriell geprägte Mülheim am Rhein 
wurde 1914 nach Cöln eingemeindet. 
Man kann hier ersehen, dass entweder 
Vereine bei ihrer Abgrenzung nicht an 
Kommunalgrenzen gebunden waren oder 
der Anschluß Mülheims an Cöln bereits 
1912 beschlossene, jedenfalls bekannte 
Sache war. 
Im Bericht über das Vereinsjahr 1913 
werden dann zwei Bezirksgruppen auf der 
rechten Rheinseite erwähnt, die Gruppen 
Kalk und Mülheim. Im Zusammenhang mit 
der Tätigkeit dieser Gruppen wird über 
eine Kinderwanderung berichtet. Die Na- 
turfreunde ermöglichten es den Arbeiter- 
kindern aus den tristen Stadtvierteln und 
den Mietskasernen, vielleicht das erste 
Mal in ihrem jungen Leben hinaus zu 
ziehen in die freie Natur. Bei der ersten 
Tour waren 200 (!) Kinder dabei, bei der 
zweiten 800! (Bild siehe nächste Seite) 
Aktueller Einschub: Auch heute, fast 100 
Jahre später, gibt es Stadtkinder, die noch 
nie “draußen” waren und den Ursprung 
der Milch nicht kennen! 
An dieser Stelle soll schon angemerkt 
werden, dass es zum Zeitpunkt des Ver- 
botes der Naturfreunde durch die faschi- 
stische Verbrecherbande 1933 zwei Grup- 
pen in Mülheim gab, die Gruppen Mül- 
heim-Nord und Mülheim-West. Auch im 
dörflichen Kölner Vorort Dünnwald soll es 
zumindest zeitwilig eine Gruppe gegeben 
haben. 
 



 
Das Vereinsleben in Cöln entwickelte 
sich sehr vielversprechend. Bei der 
Gründung 1911 hatten sich 32 Personen 
angemeldet, bis 1913 waren es bereits 
102. Man strebte für das Jahr 1914 die 
Zahl 200 an. Mitglieder der jungen Gruppe 
freuten sich auf eine erste große Reise  ins 
Berner Oberland. Die sorgfältig vor- 
bereitete Fahrt sollte am 5. August be- 
ginnen, aber am 1. August brach “eine 
Clique gekrönter Häupter einen Krieg vom 
Zaume” (Zitat aus der Festschrift “15 Jahre 
Naturfreunde München 1920). 
Anstatt zur Erholung in die Alpen mußten 
auch junge Cölner Naturfreunde in einen 
Krieg ziehen, der nicht der ihre war und in 
dem sie nichts gewinnen, wohl aber ihre 
Jugend und ihr Leben verlieren konnten.  
Die Cölner Naturfreunde versuchten, 
die Aktivitäten der Gruppe zu erhal- 
ten. Das gelang, aber mit Fortdauer 
des Krieges wurden immer weniger 
Abendveranstaltungen und Wanderungen 
ausgeschrieben. 
 
Aufbruch ab 1919 
Der grausame Krieg war zu Ende, die Not 
wich mehr und mehr neuem Lebensmut. 
Es kam das Jahrzehnt des Häuserbaues. 
Schon vor dem Kriege war 1907 in 
Österreich das erste Naturfreundehaus 
entstanden, hoch oben am Padasterjoch. 
In Deutschland waren es bis 1914 min- 
destens drei: das Hamburger Haus in 
Maschen, das Heilbronner Haus auf dem 
Steinknickle und das sächsische Haus auf 
dem Zirkelstein im Elbsandsteingebirge. 

Die Kölner Gruppe wurde im Oktober 1919 
in das Vereinsregister eingetragen und 
erhielt dadurch den rechtlichen Sta- tus 
zum Erwerb und Betrieb einer 
Liegenschaft. Schon am 15. Dezember 
wurde der angemietete Weyerhof bei 
Donrath an der Agger eröffnet, zwei 
Monate später das erste Haus auf dem 
Himmerich, wo 1924 ein zweites Haus 
errichtet wurde. Mit der Anmietung des 
rechtsrheinischen Brückenturmes der 
Eisenbahnbrücke hatte man ab 1914 
ausreichende Räume für Büro, Sportge- 
schäft, Veranstaltungen und die erste 
Kölner Jugendherberge. 

Die Ortsgruppe Köln hatte 1929 von der 
Reichsbahn eine ehemalige Büroba-
racke erworben, die auf einem Grund-
stück im Sülztal bei Lehmbach zwischen 
Untereschbach und Hoffnungstal aufge-
stellt und 1932 als “Sülztalhaus” eröffnet 
wurde. 
Nach den Unterlagen wurde das Haus 
vornehmlich von Mülheimer Mitgliedern 
aufgebaut, von denen einige dem FAD 
(freiwilliger Arbeitsdienst) angehörten. 
Der FAD bestand aus Arbeitslosen und 
wurde finanziell vom Arbeitsamt unter-
tützt – eine frühe Form von ABM? 
Aus dem vorliegenden Hüttenbuch geht 
hervor, dass es sich um ein Haus des 
Landesverbandes Rheinland gehandelt 
hat. Dem widerspricht die Berücksichti-
gung dieser Liegenschaft beim Wider-
gutmachungsverfahren zu Gunsten der 
Ortsgruppe Köln nach 1945. 

Foto: Jakob Volk 

Die Mülheimer pachteten 1923 ein Fach- 
werkhaus in Oberkollenbach bei Kürten, 
das sie sechs Jahre bewirtschafteten. 
Danach übernahmen sie eine beim 
Straßenbau genutzte Baracke an der 
Straße von Overath nach Much, die 
Fischermühle. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Umbau, Herrichtung und Unterhalt der 
Pachtobjekte verlangte von den Mitglie- 
dern sehr viel Opfermut und Arbeits- 
bereitschaft. Samstags fuhr man nach der 
Arbeit zur Baustelle („noh der Hött“) und 
am Sonntag spät abends wieder nach 
Hause. Oftmals mußten Baumaterial und 
Ausrüstungsgegenstände weite Wege ge-
tragen oder mit Handkarren gefahren wer- 
den; man denke da an den Bau auf dem 
Himmerich.  
Die Tätigkeit für die Häuser 
beeinträchtigte das übrige Vereinsleben 
nicht. Im Gegenteil! Die eigenen 
Unterkunftsmöglichkeiten wurden nicht 
nur eifrig genutzt – sie gaben den 
Mitgliedern auch Selbstbewußtsein. Die 
meisten von ihnen konnten sich die 
„eigenen vier Wände“ nicht leisten, aber 
ihre solidarisch handelnde Ge- meinschaft 
hatte sich ihre Heimstatt geschaffen und 
Möglichkeiten für die Erholung in der 
Natur gesichert. 
Leider sind nur wenige schriftliche 
Zeugnisse über das Leben der 
Naturfreundegruppen erhalten. Zum Glück 
fanden sich in den privaten Fotoalben der 
Mitglieder viele Bilder, die Zeugnis 
ablegen von Wanderungen und Reisen.  
Wer die Freunde aus der Zeit vor 1933 
erlebt hat, weiß vieles aus ihren 
Erzählungen: Wie sie ihr karges Wissen - 
vielfach noch zur Kaiserzeit erworben - im 
Verein in unzähligen Veranstaltungen 
aufbesserten, wie sie gemeinschaftlich 
Bildungsveranstaltungen der Gewerk-
schaften besuchten, sich das Rüstzeug 
zum Verständnis von Kultur und Kunst 
erarbeiteten und sich das aneigneten, was 
ihnen die Gesellschaft verwehrt hatte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fischermühle

oben und rechts: Sülztalhaus 
1933:  Ende mit Schrecken
Am 30 Jnauar 1933 berief 
Reichspräsident von Hindenburg den 
Führer der NSDAP, Adolf Hitler  zum 
Reichskanzler und vollendete damit, 
was Geldadel, Junkertum und Militärs 
von langer Hand vorbereitet hatten, 
den Tod der von ihnen gehaßten 
Demokratie. Man muß allerdings 
gestehen, dass dem eine 
demokratische Wahl vorangegangen 
war und sich die Kräfte der 
Arbeitnehmerschaft nicht einig 
gewesen waren – wie sich doch 
Schlimmes wiederholt. 
Politisch wache Menschen wußten, 
was Hilter wollte, aber kaum jemand 
glaubte, dass dies auch eintreten 
könnte. Viele Zeitzeugen unseres 
Vereins haben berichtet, wie sie 
hofften, ja sich sicher waren, der „Spuk 
werde in wenigen Monaten“ vorbei 
sein. 
Aber die Verbrecherclique ging nicht 
nur mit Härte, sie ging auch sehr 
konsequent gegen ihre Gegner vor und 
schaltete diese innerhalb von wenigen 
Wochen praktisch aus. Man schaffte 
Tatsachen, die unumkehrbar waren. 
 
Schon im Frühjahr 1933 wurden die 
Naturfreunde im Reich verboten und 
enteignet, dies unter dem Vorwand, es 
handele sich um eine kommunistische 
Gruppierung; aber auch alles 
Sozialdemokratische wurde verfolgt, 
kurz alles, was sich nicht mit den Zielen 
des Faschismus im Einklang befand: 
Verboten, bestohlen, eingesperrt, 
gefoltert, ermordet.  

Badespaß 20er Jahre, Nachlaß Alferding

Leeren der Kasse nach Verbot 



Verboten im Frühjahr, aber das Finanzamt 
verlangte noch im Juli Steuern von der 
nicht existierenden Gruppe Köln. 
Die Mülheimer leerten ihre Vereinskasse 
mittels einer Busfahrt an die Mosel. Eine 
junge Frau ließ am Abend in einem 
Weinlokal eine Gruppe Nazis „stramm 
stehen“; Paula hatte wohl ein kleines 
Gläschen zu viel getrunken, aber die 
Braunen wollten auch nur ihren Spaß, 
machten freudig „Männchen“ und das 
Ereignis blieb für die angstvoll 
zuschauenden Mülheimer Naturfreunde 
folgenlos. 
Nicht überall ging es so gut aus. Viele 
Naturfreunde wurden verfolgt und 
verschwanden im KZ. 
Besonders schlimm traf es Willi 
Schirrmacher aus der Gruppe Mülheim 
West, der sich einer Widerstandsgruppe 
anschloß. Er wurde am 4. 7. 1935 
verhaftet und gemeinsam mit 15 weiteren 
Angeklagten am 11. 12. 1936 vom 2. 
Senat des Volksgerichtshofes unter dem 
Vorsitz des Volksgerichtsrates Hartmann 
wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ 
verurteilt. Kopie des Urteils liegt uns vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willi erhielt 6 Jahre Zuchthaus; 18 Monate 
Untersuchungshaft wurden angerechnet. 
Seine Zeit saß er ab im Moorlager 
Papenburg und im Zuchthaus Dieburg. 
Zwei An- geklagte wurden frei 
gesprochen; einer war Hein Hamacher, 
nach 1945 wie Willi Schirrmacher in AWO 
und SPD aktiv sowie Mitglied des 
Landtages NRW. 
Glück, doppeltes Glück hatte ein anderer 
Mülheimer, Rudi Gibson, Vater unserer 
Vorsitzenden Elfriede. Nach dem Verbot  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wurde er von Polizei oder Gestapo 
vorgeladen und zur Auflösung der Gruppe 
Mülheim Nord befragt, deren Vorsitzender 
er gewesen war. Sein Befrager war ein 
früherer Mitschüler, der ihm quasi die Ant- 
wort nach dem Verbleib der Vereinskasse 
in den Mund legte. „Und die Kasse habt 
ihr sicher draufgemacht“, so oder ähnlich 
soll er gefragt haben. Das konnte der 
Befragte reinen Gewissens bejahen.   
Beim zweiten Mal war es eher Zufall: Die 
braunen Häscher waren hinter 
Schirrmacher her und vermuteten ihn bei 
Rudi Gibson; als sie dort suchten, waren 
Willi und Rudi gerade weggegangen. 
Auch als längst klar war, dass die 
faschistische Mordbrenner-Bande ihr 
Unwesen länger treiben würde, hielten die 
Naturfreunde zusammen. Sie trafen sich 
bis in die späten Kriegsjahre heimlich und 
unerlaubter Weise im Königsforst, an der 
Dhünn, der Sülz oder an anderen geheim 
gehaltenen Orten.  
Dies war eine der Vorausetzungen für das 
rasche Erstarken der Naturfreunde nach 
1945. 

Ostern 1933 (!) an der Urfttalsperre  
 

 
 

 
 

Der Neubeginn ab 1945
Wie viele Naturfreunde durch Staatsterror 
und Krieg ihr Leben verloren hatten, wurde 
nie ermittelt. Sofort nach Kriegsende 
wurden erste Verbindungen aufge-
nommen. Bald meldeten sich Überlebende. 
In die Stadt Zurückkehrende suchten 
Kontakte. Eine Neugründung der 
Naturfreunde scheiterten an den 
Vorschriften der Militärbehörde. Willi 
Schirrmacher nutzte Kontakte zu früheren 
Mitgliedern, die in die USA ausgewandert 
waren und sich von dort aus für die 
Zulassung einsetzten.  
Im September 1946 war es dann endlich 
soweit: Die Genehmigung der 
Militärregierung lag vor; siehe zeitge-
nössische Abschrift. Im Oktober gab es ein 
vierseitiges Programm der sich bildenden 6 
Stadtteilgruppen und am 10. November 
fand die Gründungsversammlung im 
Speisesaal der Lackfabrik Herbig-
Haarhaus statt.

 
 
 



Die Gruppe Höhenhaus und ihr Heim 
Die Gruppe hieß zunächst „Bezirksgruppe 
Köln-Mülheim“ und erst ab Januar 1956 
„Köln-Höhenhaus“. Grund für die 
Änderung war die Tatsache, künftig nicht 
mehr nur als Mieter einer fremden 
Liegenschaft, sondern als Eigentümer von 
Grundstück und Immobilie in der Ortslage 
Höhenhaus präsent zu sein. So wollte 
man sich in die Ortsgemeinschaft 
integrieren. 
Erste Zusammenkünfte sollen in der Gast- 
stätte an der Bergisch-Gladbacher-Straße 
östlich der Bahnüberführung 
stattgefunden haben. 
Gruppenveranstaltungen wur-den 
zunächst abgehalten in der Hofburg an 
der Mülheimer Freiheit, spätestens ab 
August 1946 in der Wirtschaft Gasten an 
der Berliner Straße, also schon ein Stück 
weit Richtung Höhenhaus. Ab März 
1947 war man Mieter im Heim der 
Arbeiter-Wohlfahrt an der 
Honschaftsstraße, gelegen zwischen dem 
Hochbunker und dem heutigen 
Naturfreundehaus. 
Die Unterkunft in Nebenräumen von 
Gaststätten erwies sich als wenig 
geeignet für Jugend- und Kindergruppen, 
alleine schon deshalb, weil dem Wirt kein 
Umsatz garantiert werden konnte. 
Deshalb sann man in den Kölner Gruppen 
sehr bald über eigene Häuser nach. 
Die Gruppen Nord (1951), Mitte (1952), 
Riehl (1953) und Ost (1954) verfügten 
bald über eigene Häuser. 
In Höhenhaus war die Lage nicht so 
prekär. Man war im AWO-Heim unter 
Freunden, aber der anhaltende Zustrom 
von Jugendlichen und Kindern legte nahe, 
die Gruppen in Altersklassen zu teilen, 
denn unbegrenzt waren die 
Nutzungsstunden bei der AWO ja auch 
nicht.  
So reifte langsam der Entschluß, ein 
eigenes Haus zu bauen – natürlich, wie es 
damals bei Naturfreunden üblich war – in 
Eigenleistung. 

Nachdem der Vorstand sich geeinigt hatte 
und die Vorarbeiten erledigt waren, rief er 
eine Mitgliederversammlung ein für den 
11. September 1953. Diese denkwürdige 
Sitzung mit einem „ferngelenkten 
Beschluß“ wurde von Elfriede Gibson 
protokolliert, der heutigen Vorsitzenden.  

Auf der folgenden Seite wird das Protokoll 
im Wortlaut abgedruckt; die erste Seite im  
 
Faksimile. Das Protokoll ist Zeugnis 
davon, wie leicht es Vorstände damals 
hatten – oder wie idealistisch die 
Mitgliedschaft war!  



 
Heute kann man einerseits erstaunt sein 
über den Optimismus, der damals 
geherrscht hat, andererseits aber auch ein 
wenig erschreckt über eine stattliche 
Portion  „Blauäugigkeit“. Der Optimismus 
war echt, davon kann man überzeugt sein. 
Als Teilnehmer an der außerordentlich gut 
besuchten Versammlung an jenem 11. 
September spürte man das. Vor allem die 
jungen Mitglieder hatten ja in den 
vergangenen Jahren erlebt, zu was die 
Gesellschaft fähig ist, wenn alles 
darnieder liegt und die Notwendigkeit zum 
Aufbau essentiell ist für das Überleben. 
Die ehrlichen Herzens bekundete 
Bereitschaft zur Mitarbeit hatte allerdings 
viele Hürden zu überwinden und nutzte 
sich bei übermäßig andauernden 
Beanspruchung im Laufe der Jahre doch 
ab. 

 
„Blauäugig“ waren wir, wenn wir glaubten, 
mit Busfahrten und Veranstaltungen 
Tausende verdienen zu können und - vor 
allem - die Baukosten auf dem genannten 
Niveau zu halten. 
Schon zum Zeitpunkt der folgenden 
Jahreshauptversammlung am 15. 1.1954, 
als die Ausschachtungsarbeiten in vollem 
Gange waren, beliefen sich die Kosten für 
das Grundstück auf 7.030 DM und für das 
gesamte Projekt auf 92.000 DM. 
Dabei sollte es nicht bleiben. Sparen wir 
das Ergebnis der Endabrechnung noch 
etwas auf. 
Eines soll schon hier betont werden: Der 
Entschluß vom 11. 9. 1953 und die 
Verwirklichung waren gut, denn wenige 
Jahre später mußte die AW-Baracke dem 
Bau von Miethäusern weichen. 
 

Noch etwas sei an dieser Stelle gesagt: 
Ohne die hohen Zuschüsse von Stadt und 
Land hätten wir das Werk nicht vollenden 
können. Andererseits haben wir mit 
unserer Arbeit und der 
Spendenbereitschaft der Mitglieder der 
„öffentlichen Hand“ eine wichtige Aufgabe 
abgenommen. Wir haben eine 
„Jugendpflege-Einrichtung“ erstellt und 
viele Jugendliche und Kinder in 
ehrenamtlicher Arbeit betreut. 

Hier wird das Protokoll fortgesetzt: 
 

„Die Vorstandsmitglieder hatten sich schon längere Zeit mit dem Neubau eines Hauses befaßt. Das Gelände neben 
dem Grundstück der AW, Köln-Höhenhaus, Honschaftsstraße schien für diesen Zweck geeignet. Es wurde nach 
einstimmigem Bechluß der Vorstandsmitglieder käuflich erworben. Von den anderen Mitgliedern wurde der Beschluß 
bei der Abstimmung einstimmig bestätigt. Die Kaufsumme für dieses Grundstück beträgt DM 6.000 (6 Jahresraten mit 
je 1.000 DM). Das Grundstück ist 3.500 qm groß. Nach Vermessung des Baugeländes kann mit dem Hausbau sofort 
begonnen werden. Es sind vorgesehen: Keller mit Fahrradraum, Dunkelkammer und Duschraum, Erdgeschoß mit 
Versammlungsraum, Sitzungszimmer (20 – 22 Personen) und Büro bzw. Bibliothek. Ferner noch ein Obergeschoß mit 
Schlafräumen und Wohnung für den Hauswart. 
 

Die Hausbaukommission setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 
Albert Hünger (Obmann), Josef Boß, Paul Mieß, Günter Berlauer, Heinz Schaffrath. 
 

Die Kosten für das neue Haus belaufen sich auf ungefähr 44.000 DM einschl. Arbeitskraft. 50% müssen wir, d.h. die 
Bezirksgruppe Köln-Mülheim selbst aufbringen. 10.000 DM liegen bereits bei der Ortsgruppe Köln vom Jugendamt der 
Stadt Köln vor. Von der Landesregierung Düsseldorf werden wir in der nächsten Zeit einen Zuschuß erhalten, der auch 
ungefähr 10.000 DM betragen wird. 
 

Peter Warnecke wies ausdrücklich darauf hin, dass alle Mitglieder an dem Bau mithelfen müßten. Es wurde 
vorgeschlagen, durch Durchführung von Autobusfahrten oder durch Veranstaltungen Geld für den Hausbau zu 
erwerben.  
 

Josef Alferding (1. Obmann der Ortsgruppe Köln, Mitglied der Bezirksgruppe, d.R.) sagte, dass wir bei diesem Hausbau 
unsere Gemeinschaft einmal unter Beweis stellen könnten. Er schlug eine Abstimmung vor, ob auch jeder zum Arbeiten 
bzw. Mithelfen bereit sei. Die Abstimmung wurde gemacht und alle waren mit der Lösung einverstanden. In der 
nächsten Zeit werden Listen rundgereicht, in die sich jeder eintragen und die Wochentage aufschreiben kann, an denen 
er Zeit hat. Die Kommision wird dann die einzelnen Leute zusammenstellen. 
 

Nach einer kurzen Diskussion wurde die Mitglieder-Versammlung durch Peter Warnecke geschlossen. 
 
K.-Mülheim, 13. 9. 1953                 Unterschriften: Warnecke, Elfriede Gibson

Die Bauplanung stammte vom Architekten  
Theo Endlein, der sehr viel für die 
Naturfreunde entworfen hat; einiges 
wurde ausgeführt, so der Neubau des 
Hauses Berg in der Eifel. Endlein war 
bekannt mit Heinz Scherhag, dem 
langjährigen Landeshüttenobmann im 
Rheinland, der große Verdienste bei der 
Rückführung der Häuser nach 1945 
erworben hat. 



 
Was denn, wird man fragen, sooo lange!? 
Und ob! Dabei waren wir fleißig, aber es 
gab ungeahnte Schwierigkeiten. Davon 
später. 
Zunächst sehen wir ein Bild der 
Baukommission: 

 
Von links: Albert Hünger (Schreiner, 
zusammen mit seiner Frau Malchen 1. 
Hauswart), Günter Berlauer 
(Zimmermann, Jugendleiter), Peter 
Warnecke (Schreiner, Vorsitzender), Josef 
Alferding (Schlosser, OG-Vorsitzender) 
Josef Boss (Schreiner, 
Wintersportgruppen-Leiter). 
Nachdem die Beschlüsse gefallen und die  
Zuschüsse von Stadt und Land zugesagt 
bzw. die 1. Rate schon gezahlt waren, 
konnte die Arbeit beginnen. Über gute 
Verbindungen (Dä kölsche Klöngel kann 
och jod sin!) gelang es, von der Baufirma 
Bauwens leihweise einige Hundert Meter 
Feldbahngleise und zwei Kipploren zu 
erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vor dem Ausschachten der Baugrube war 
zunächst das Grundstück einzuebnen, 
denn im Krieg hatte man beim Bau des 
benachbarten Hochbunkers (heute 
Bürgerhaus) gewaltige Mengen an 
Aushub auf dem Gelände abgekippt. Das 
lag nun ungeordnet durcheinander, zum 
Beispiel schwerer Lehm über leichtem 
Sand, was das Ausschachten schwierig 
machte, zumal, wenn über die Woche viel 
Regen fiel und die von uns mühsam 
hergestellten schräge Wände der 
Baugrube zusammen fielen. Vor Beginn 
des Betonierens war die Grube jedenfalls 
sehr viel länger und breitet als nötig. 

 
Planieren, oben links Rudi Kohler 

 
Auf diesem Foto von Toni Kröll erkennt 
man vor dem langen Dach des 
Hochbunkers rechts die schwarz 
gestrichene Baracke der 
Arbeiterwohlfahrt, unserem damaligem 
Domizil.  

 

Bauzeit: Oktober 1953 bis Juli 1957 

In der Baugrube erkennt man das 
nachgerutschte Schüttgut. Vorne hält sich 
der Verfasser dieser Schrift an der 
Schaufel fest; so jedenfalls glaubten 
Böswillige. Der Hut wurde bei der letzten 
Urlaubsfahrt vor Beginn des Bauens in 
Oberstdorf gekauft. 

 
Dieses Bild vom Gießen der Kellerdecke 
zeigt sehr schön die Situation: wenig 
angrenzende Bebauung und unsere 
„Baubude“, in der wir nach Lieferung von 
Zementsäcken und Steinen Nachtwache 
ge-halten haben, damit diese keine Beine 
bekamen.  
Der Verfasser kann sich an manche Nacht 
erinnern, die er zusammen mit Walter 
Schwarz auf Pritschen in der Bude 
verbrachte und über wichtige Themen 
diskutierte, vor allem darüber, wie denn 
die Welt zu verbessern sei. Am Morgen 
fuhr ich von der Baustelle aus zur Arbeit. 
Tagsüber hatte ein Rentner aus der 
Nachbarschaft ein wachsames Auge auf 
unsere Baustelle. Es ist nicht erinnerlich, 
dass wesentliche Dinge gestohlen worden 
wären.  
Das Bild zeigt weiterhin unsere modernen 
Transportmittel: Schubkarren. Immerhin 
hatten wir eine Betonmaschine! 
 



Es geht aufwärts,  
wir verlassen den Keller! 
 
Drei Monate schuften, um den Baugrund 
einigermaßen in eine ebene Fläche zu 
verwandeln; weit mehr als drei Monate 
unter Niveau graben – da kann letztlich ein 
Mensch, dem das harte Baugewerbe 
fremd ist, die Lust verlieren. So waren alle 
froh, als die Kellerwände endlich über die 
Erdlinie hervorragten, und als die Decke 
gegossen war, konnte man von Woche zu 
Woche – besser: von Wochenende zu 
Wochenende sehen, wie das Haus 
entstand. Nun machte es auch einem 
„Handlanger“ wieder Spaß. 

 
Hier sehen wir Albert Hünger an der 
Mischmaschine beim Gießen der Keller-
decke.  

 
Die Hohlblocksteine aus Bims lieferte 
unser Mitglied Bernhard Krein, der im 
Bimsgebiet bei Koblenz ein Werk betrieb. 
Bernhard war vor 1933 in der Gruppe 
Mülheim aktiv gewesen und gut bekannt 

bei unseren „Alten“. Er zog, als er sich zur 
Ruhe gesetzt hatte, nach Köln zuück. 
Während der 1. Erweiterung von Haus 
Hardt war er Hausreferent im Vorstand der 
Ortsgruppe 
 
Nun muß etwas recht Sonderbares gesagt 
werden:  Wir haben sehr viele Fotos von 
den Vorarbeiten (Planieren, Ausschach-
ten), wenige von den Beton- und 
Maurerarbeiten und so gut wie keine von 
dem, was später kam. Lediglich vom 
Richtfest sind welche im Archiv. Vom 
Innenausbau gibt es nichts. 
 
So kann leider nicht bildlich dokumentiert 
werden, was im Frühjahr 1955 beim 
Gießen der Decke über dem Erdgeschoß 
passierte.  
 
Man hatte die aufwändige Arbeit sorgfältig 
vorbereitet. Es waren genügend fachkun-
dige Zimmerleute und Einschaler am 
Werk. Die Eisenarmierung war exakt nach 
Plan verlegt; dafür stand Josef Alferding 
gerade. An einem Samstag sollte die 
Decke gegossen werden. Lag es nun an 
einem nicht mehr stabilen Pfosten, lag es 
an der infolge Dauerregens erhöhten 
Drucklast auf die Schalung: Am oberen 
Saalende rechts brach sie ein.  
 
Schnelle Reaktion: Beim Nachbarn und 
Mitglied Perz lieh man 
sich einen Lastwagen 
und fuhr zum Arbeit-
geber unserer Zimmer-
leute,  Firma Albrecht in 
Dellbrück und entlieh 
dort mehrere Winden. 
Inzwischen hatten an-
dere Freunde Hölzer 
vorbereitet, Keile be-
sorgt oder angefertigt 
und die Baustelle gesi-
chert. Alsdann wurde 
die durcgesackte Dek-
ke mit Hilfe der Winden 
so weit in die Waage-
rechte gebracht, wie es 
möglich war.  
 

Das alles ist eine gefährliche Sache 
gewesen; zum Glück ist nichts passiert. 
Was aber dann passierte, kam tags 
darauf: 
Die Bauaufsicht. Sie rückte zur Abnahme 
des Deckengusses an und wurde stutzig. 
Sollten da nicht nur Fachleute am Werk 
gewesen sein? Die von einem Fachmann 
ausgeführte Statik wurde überprüft. Und 
tatsächlich, sie enthielt einen Fehler, der 
natürlich nicht ursächlich war für das 
Abrutschen der frisch gegossenen Decke.  
Wäre das nicht passiert, dann stände das 
Haus heuer 50 Jahre mit einer fehlerhaften 
Statik in der Decke! Gräßlich! 
 
Die Folge der Panne war fatal. Der 
Rohbau wurde bauamtlich stillgelegt. Wir 
durften nur noch Sicherungsarbeiten ma-
chen und aufräumen. Das hat die Gruppe 
stark demoralisiert. 
 
Über Freunde bei AWO, SPD und Falken 
kam eine Verbindung zustande mit der 
„Heimbau- und Verwaltung e.V.“ und ihrem 
Geschäftsführer Jack Oebel. Dieser Verein 
gehörte den Falken, Bezirk Mittelrhein. 
Vorsitzender war Hans Grün, Mitglied des 
Rates der Stadt Köln. Jack Oebel kannte 
sich besser aus im Gestrüpp der Bau-
finanzierung und im Umgang mit Be-
hörden. Dank seiner Hilfe konnten etliche 
Probleme gelöst werden. 



Differdinger oder Peiner? 
 
Eins von diesen in 6-facher Ausführung 
war die Rettung für unsere verkorkste 
Decke. Wat dat es? Es sind unter-
schiedlich geformte Doppel-T-Träger, die 
nach ihren Herstellorten benannt sind, 
nach den Stahlwerken in Peine bei 
Hannover oder nach Differdange in 
Luxemburg. 
 
So jedenfalls hat es damals Alferdings 
Jupp erklärt; eine Bestätigung habe ich nie 
gefunden. Es sei hier nur erwähnt, weil es 
einen kleines Licht wirft auf unsere Arbeit 
und Gespräche. Und einen spannenden 
Zwischentitel gibt es auch ab. 
 
Es gelang, sechs dieser stählernen Gigan-
ten zu günstigen Konditionen zu be-
kommen, die bei Klöckner-Deutz AG 
zugeschnitten wurden. Vier davon mußten 
als Pfeiler von der zu verstärkenden 
Grundplatte im Keller hochgeführt werden 
bis unter die havarierte Decke, die beiden 
übrigen bildeten dann die auf die Pfeiler zu 
legenden Unterzüge. 
Inzwischen war die Kellerdecke schön 
ausgehärtet und wir Arbeitskulis began-
nen in wochenlanger Arbeit, mit Hammer 
und Meißel ausreichend große Löcher zum 
Durchstecken der Doppel-T-Träger zu 
schlagen. 
Natürlich – Wir rutschten auf Knien - 
Natürlich − Es war kalt und zugig - 
Natürlich – Es gab damals  schon Preß-
lufthämmer für solche Zwecke – aber wir 
hatten keine! Fragt Heinz Helfmann, mit 
ihm habe ich mich oft zusammen durch 
den Beton gequält. 
Das Werk wurde vollbracht, die Träger 
wurden eingebaut und die Bauaufsicht 
war’s zufrieden.  
Der Heimbau ging weiter. 
 
Und die schiefe Decke? 
Rudi Gibson hatte bei F&G ausrangierte 
Speisesaal-Bänke organisiert, die wir spä-
ter im großen Garten zur allgemeinen 
Erbauung aufstellen wollten. Unser Pech 
war nur, dass die Sitzflächen dieser Bänke 

aus schmalen Latten bestanden, die sich 
wunderbar eigneten, mittels Dübeln und 
untergelegten verschieden dicken Hölzern 
oder Bierfilzen der Decke eine brauchbar 
glatte Fläche zu geben. 
 
Von der schrägen Decke sieht man nichts 
mehr, aber die Peiner – oder Differdingen? 
– ist auch egal; sie bilden die Säulen an 
den langen Wänden und die „Decken-
balken“. So tragen sie ganz ohne Absicht 
zur räumlichen Gliederung des Saales 
optisch bei. 
 
Nach Überwindung dieser Schwierigkeit, 
die wir ohne fremde Hilfe nicht hätten 
schaffen können, ging es dann mit frischen 
Kräften an den Rest (?) der Arbeit. Es 
wurde gemauert, gezimmert, die Dachhaut 
aufgebracht, verputzt und die Installation 
für elektrischen Strom, Wasser, Gas und 
Abwasser verlegt.  Fenster, Türen, sonsti-
ge Holzarbeiten, Anstrich, Fußböden, 
Tapeten  ..... 
 
Meine Güte! Was waren wir vielseitig und 
fleißig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Richtfest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
                     Zwischendurch gab 

es das trad. Richtfest 
zu feiern. R.  Kohler, 
Zimmermann, sprach 
den Richtspruch. 
Heinz Scherhag, im 
Landesverband für 
die Häuser zustän-
dig, würdigte die gute 
Tat der Höhenhauser 
Naturfreunde. 
Die fleißigen Bau-
leute schauten zu. 
Nachher wurden die 
halbvollen Bierkästen 
ins AWO-Heim getra-
gen, wo die Feier mit 
viel Gesang ihren 
Fortgang nahm. 
Das Bild zeigt die 
noch unbebaute Flä-
che südlich unseres 
Hauses.

vorne re.: Albert Hünger (Hocke),, dahinter li Fritz Capitain (Frechen) und 
Josef Boss, lange Reihe von Mitte nach li: Rudi Gibson, n.n., Walter 
Schwarz, Philipp Kohl, Theo Halfen, Paul Miß ;  
nach re.: Josef Alferding, Fritz Monschau, Heinrich Schreiber;  
ganz hinten: Hans Westphal 



Im Protokoll der Jahreshauptversamm-
lung (JHV) 1954 wird nicht auf den Haus-
bau eingegangen außer dem Hinweis auf 
die mittlerweile höher zu veranschlagen-
den Baukosten, wie schon berichtet. 
 
Das Protokoll der JHV 1955 vom 14. 
Januar 1955 weist Angaben des Vorsit-
zenden Peter Warnecke über die Bau-
tätigkeit aus. Es ist anzunehmen, dass die 
genannten Zahlen der Arbeitsstunden 
auch diejenigen vom Herbst 1953 enthal-
ten. Im Protokoll von Elfriede heißt es: 
„Es wurden bis zum 31. 12. 1954 ins-
gesamt 5.997 Stunden auf dem Grund-
stück gearbeitet. Davon entfallen 466 
Stunden auf die Planierungsarbeiten, 
2.058 auf das Ausschachten und 2.973 auf 
den Hausbau. Vom 8.8. bis 17.12.1954 
wurden 126 Nachtwachen gemacht. Peter 
äußerte sich, dass wir stolz sein könnten 
auf die bisher geleistete Arbeit. Er sagte: 
„Wer Mitglied der Naturfreunde ist, der 
muß wissen, dass er nicht nur nehmen 
kann, sondern auch geben muß.“ 

Der Jugendleiter Günter Berlauer konnte 
keinen Arbeitsbericht geben, weil sich die 
Tätigkeit der Jugendlichen weitgehend 
beim Hausbau ereignet hatten. 

Die Hauptversammlungen ab 1954  

Die Hausbaukasse war gut gefüllt; Ein-
nahmen von rund 27.000 DM aus Zu-
schüssen standen lediglich 10.500 DM an 
Ausgaben für Baumaterial gegenüber; Ar-
beitslöhne waren ja nicht angefallen. 
Trotz der Arbeit am Bau waren im Be-
richtsjahr 22 Wanderungen und 13 Ferien-
fahrten durchgeführt worden. Abendver-
anstaltungen gab es 48 mit 2.091 Teilneh-
mern.  Die Gruppe hatte 153 Mitglieder. 
 
Bei der JHV 1956 am 13. Januar 1956 
wurde über den Hausbau offenbar nichts 
gesagt, was zu protokollieren wert gewe-
sen wäre. Es ist nur vermerkt, dass Peter 
Warnecke allen fleißigen Helfern am Bau 
herzlich gedankt hat. 
Die Vereinstätigkeit nahm einen geteilten 
Verlauf. Während die Anzahl der Gruppen-
abende mit 48 bei einer Teilnahme von 
1.800 Personen mit der im Vorjahr ver-
gleichbar ist, nahm die Wandertätigkeit 
doch stark ab. Nur eine Tages- und fünf 
Mehrtagstouren sowie fünf Ferienfahrten 
sind vermerkt. Offenbar hat man Festtage 
und verlängerte Wochenenden für Wan-
derungen genutzt und an normalen Wo-
chenende am Bau gearbeitet. 
Die Jugendgruppe war wieder aktiv gewor-
den und hatte 24 Gruppenabende und 14 
Wanderungen durchgeführt. Die Aktivitä-
ten der Kindergruppen waren vom Haus-
bau nur insoweit betroffen, als der Grup-
penleiter Rudi Kohler als Zimmermann 
auch am Bau gefragt war. 
Die Mitgliederzahl war auf 134 gesunken, 
was für Peter Warnecke eine Folge der 
Beanspruchung durch die Bauarbeit war. 
Die JHV beschloß erstmals einen Sonder-
beitrag von 3 DM pro Jahr und Mitglied. 
Ob damit die Erhebung von 0,25 DM pro 
Monat für „Raummiete“ (im AWO-Haus?) 
ersetzt wurde, ist nicht mehr bekannt. 
 
 

Die Hausbaukasse hatte in 1955 nur 2.000 
DM eingenommen, aber Ausgaben von 
über 17.000 DM gehabt. Am Jahresende 
war der Bestand 24.400 DM. Der Bau 
konnte fortgesetzt werden. 

Peter Warnecke im Sommer 1953 im 
NFH Bödmen, Kleinwalsertal 

   
Schauen wir das Protokoll der JHV 1957 
an. Auch es enthält keine Angaben über 
die Baufortschritte; das ist verwunderlich, 
denn schon im Frühjahr 1955 war es zu 
einem folgenschweren  Vorfall gekommen, 
über den an anderer Stelle berichtet wird. 

 

Die Zahl der Veranstaltungen ist nicht 
angegeben, allerdings war die durch-
schnittliche Teilnahme um 2 auf 39 ge-
stiegen, sicherlich auch ein Erfolg eines 
mehr kulturell ausgerichteten Angebotes. 
Seit der JHV 1956 gab es einen neuen 
jungen Kulturwart, der für das Programm 
verantwortlich war. Gruppenabende waren 
grundsätzlich freitags; so konnte der 
Vorsitzende die Anwesenden immer 
wieder auf die Arbeit am Wochenende 
einstimmen. Wanderungen wurden keine 
mehr unternommen. Die Zahl der Mit-
glieder war um 1 auf 133 gesunken. 
Die Kindergruppenleitung war von Rudi auf 
Walter Schwarz übergegangen; dafür war 
Rudi jetzt Jugendleiter. 
Die Hauskasse verfügte am Jahresende 
über 2.600 DM bei einer Zwischenkredit-
Aufnahme von 4.000 DM. 

Dergleichen war in der  
Bauzeit eher selten.  

Foto: Heinrich Effer 



Das Werk ist vollbracht 

 
Am 14. Juli 1957 konnte das Haus endlich  
eröffnet werden, nachdem die Bauaufsicht 
am Monatsbeginn ihre Zustimmung ge-
geben hatte. Die Wochen vorher waren 
voller Hektik. Die Einladungslisten wurden 
sorgfältig erstellt, denn kein wirklich wich-
tiger Mensch aus der Politik durfte ver-
gessen werden. Deren Anwesenheit be-
deutete selbstverständlich etwas für uns. 
In der später noch zu behandelnden End-
abrechnung der Zuschüsse wurde aus-
drücklich auf die Teilnahme dieser Leute 
hingewiesen: der Arbeits- und Sozialmini-
ster aus Düsseldorf, Heinrich Hemsath, 
Regierungsvizepräsidebnt Dr. Langensie-
pen, natürlich unser Oberbürgermeister 
Theo Burauen, Stadtdirektor Hans Berge, 
die Leute vom Grünflächenamt, die uns 
den Garten gestalten und noch viele Jahre 
fachmännisch pflegen sollten und die 
Vertreter der Jugendämter und der 
befreundeten Verbände, Stadtverordnete 
und Mitglieder des Landtages. Selbstver-
ständlich nahmen Mitglieder der Landes-
leitung Rheinland und der OG-Vorstand 
teil. Aber von dieser Festveranstaltung 
sind keine Fotos vorhanden. 

 

Das muß am Tag der Eröffnung gewesen sein - oder am Tag danach -,  
denn auf dem Rednerpult steht ein Präsentkorb mit Schleife. 

Die Durchreiche 
zur Küche wurde 
erst im Jahre 1973.
hergestellt. 
 
Wenn auch keine 
Fotos von der 
Feierlichkeit vo-
handen sind, was 
verwunderlich ist 
bei unserer aktiven 
Fotogruppe, so ha-
ben wir doch das 
Gästebuch, deren 
beiden ersten Sei-
ten im Faksimile 
auf der folgenden 
Seite abgedruckt 
ist. 



 

Das Gästebuch ist in schweres Leder gebunden. Den Vorspruch dürfte Walter Klein geschrieben haben, der für seine 
Kalligraphie bekannt war; Walter, Mitglied der Gruppe Riehl, war Schriftsetzermeister und ein Schöngeist. Er redigierte 
jahrzehntelang das Kölner Programmheft und war für alle Veröffentlichungen zuständig. 
 

Die 1. Seite zeigt die Unterschriften von Minister Hemsath (SPD), der nach Verlust der Regierung in gleicher Funktion 
nach Hessen ging. Sib. Hartmann war als CDU-Stadträtin für Jugendpflege zuständig. Stadtdirektor Hans Berge unter-
stand das Liegenschaftsamt und die Garten- und Landschaftsämter der Stadt; er war lange Zeit Vorsitzender der „Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald“ in Köln und hat für großflächige Aufforstungen gesorgt. Der forstbotanische Garten in 
Rodenkirchen ist seiner Initiative zu verdanken. Die Naturfreunde pflegten zu ihm sehr enge Beziehungen. Eduard Pecks 
leitete als hoher Beamter die Bauverwaltung in Köln. Heinz „Micki“ Beinert vertrat die Falken. H. Cronemeyer war Ge-
werkschafter; der Höhenhauser Mitbürger hat zahlreiche Vorträge in unserer Gruppe gehalten. Auf der folgenden Seite 
stehen die Unterschriften der Landesleitungsmitglieder Sepp Springinsfeld und Rudolf Kimmel sowie des Landtags-
abgeordneten Hein Hamacher aus Mülheim, der viele Verdienste um den Fortgang unseres Hausbaues hatte. Und dann 
steht da auch Walter Klein (siehe oben). - An diesen ersten Tagen waren schon niederländische Gäste im Hause. Das 
Buch wurde bis Dezember 1972 fortgeführt; ob es eine zweites gab, ist nicht bekannt. Das vorhandene hat jedenfalls 
noch leere Seiten. Die letzte Eintragung stammt von einem Paar auf Hochzeitsreise aus Ede, Niederlande. 



Das Presse-Echo 
 

Über die Eröffnungsveranstaltung berichteten Peter Fuchs in der 
NEUE RHEINISCHE ZEITUNG (NRZ) vom 17. Juli und eine andere 
Zeitung, deren Name nicht zu erkennen ist; im Kopf steht lediglich 
DAS RECHTSRHEINISCHE KÖLN am 17. Juli. Nebenstehendes Bild 
von SPIELMANS stammt daraus. 
 
Beide Blätter erwähnten die Anwesenheit hoher Würdenträger 
aus Politik und Verwaltung unter den Ehrengästen. Die 
namentlich nicht bekannte Zeitung titelte „Schmuckes Frei-
zeitheim der Jugend“ und die NRZ „Naturfreunde gestalten 
sinnvoll ihre Freizeit“.  Hein Hamacher, Stadtverordneter und 
damals Kandidat der SPD für den Bundestag wird mit folgenden 
Worten zitiert: 
„Es geht heute nicht mehr um Sonntagswandern, sondern auch 
um Muße und Wissenschaft, um die Erziehung zum Staats-
bürger. Die Naturfreunde sind durch ihre kulturellen und 
politischen Leistungen eine Organisation von hoher staatspoliti-
scher Bedeutung. Sie mühen sich um die Förderung von 
Toleranz, Frieden und sozialem Fortschrift.“  Aus unserem Gästebuch: 

 
Am 8.10.1957 schrieb Robert Ehrenfried, Bundeshäuserrefe-
rent (Karlsruhe): 
„ Zur Erinnerung an meinen Besuch des Höhenhauses ...“ 
(Immerhin liegt das Haus 2 Meter über Straßenniveau). 
 

Der erweiterte Landesvorstand tagte am 17.11.1957 im 
Hause und die Bezirksgruppe Köln-Dellbrück besuchte uns 
am 1. Dezember.  
 

Unter dem 13. Januar 1959 heißt es u.a.: 
„Die älteren Naturfreunde der Ortgruppe Köln sind zu einem 
gemütlichen Kaffee zusammen und freuen sich auf die 
Februar-Zusammenkunft in Köln-Ost.“ 
Dann folgen gut zwei Dutzend Namen und der Satz: 
„Der Kaffee war sehr gut.“ 
 
Am 31. Mai 1959 war ein Mitglied der Bundeskinderleitung 
zu Gast und hinterließ folgenden Eintrag; 
„Ich bin froh darüber, aus Anlaß der 10-Jahres-Feier der 
Kindergruppe Köln-Höhenhaus in diesem Hause eine so 
gastlich Aufnahme gefunden zu haben. An diese wirklich 
liebe Betreuung werde ich immer zurück denken. Herzlichen 
Dank dafür!  

Fritz Pehling, Berlin-Rudow“

Viele nette Eintragungen sind in Niederländisch gechrieben.   

 
Landessozialminister Hemsath stellte sich als altes Mitglied der 
Naturfreunde vor und nannte ein Haus wie das neue eine 
Klammer zwischen dessen Nutzern und dem Staat. Die Stadt 
Köln habe mit ihren „nicht unbeträchtlichen“ Zuschüssen für 
dieses Heim und andere ein gutes Beispiel gegeben.  
 
Das griff Oberbürgermeister Theo Burauen auf und sagte, Köln 
sei überhaupt eine ordentliche Stadt. Ein Haus wie dieses sei ein 
wichtiger Baustein im Fundament unseres Staates und der 
Demokratie. Die Vorsitzende des Jugendwohlfahrtsausschusses 
des Stadtrates, Sibille Hartmann, dankte dem Verein für die 
tatkräftige Arbeit. 
 
Unser Landesvorsitzender Sepp Springinsfeld betonte die 
Offenheit dieses und aller anderen Naturfreunde-Häuser für 
jedermann und die internationale Ausrichtung der Organisation. 

 
 
Wie wichtig der Einsatz für die internationale Verständigung und 
damit für den Frieden ist, bewies ein kleiner Artikel auf der 
gleichen Seite der NRZ mit dem Titel „Trümmer verschwinden 
nun aus der Kölner Innenstadt“. Zwölf Jahre nach Kriegsende – 
genauso lange wie die Nazidiktatur gedauert hatte – wurde 
berichtet, dass im zweiten Quartal 1957 an 653 Stellen in der 
Stadt insgesamt 191.714 cbm Schutt geräumt wurden. Die 
Abbrucharbeiten am alten Opernhaus verliefen planmäßig. 
 



Ja, da hatten wir es, und wir waren mäch-
tig stolz auf unser Werk. Es war und ist 
„unser Heim“ zumindest für alle, die 
damals dabei waren. Zu viel Arbeit und 
Mühe hatten wir hineingesteckt, aber auch 
viel Freude und Freundschaft dabei erlebt. 
Das Haus wurde sehr gut angenommen, 
von den Gästen, die übernachteten, von 
unseren Gruppen, von befreundeten Ver-
einen, die bei uns Seminare oder Feste 
abhielten. Aber das Haus war noch nicht 
fertig, der Garten nicht gestaltet, das Areal 
nicht umfriedet. Viele kleine und große 
Verbesserungen waren nötig, die nicht alle  
erwähnt werden können.  
Eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung drei Monate nach der Eröffnung am 4. 
Oktober 1957 legte erste Regeln fest für 
das Leben im Hause. Zunächst wurde eine 
Hausverwaltungskommission gewählt, die 
die Hausbaukommission ablöste. Ihr 
gehörten an Paul Miß, Kassenführung; 
Hans Peter Schmitz, Kulturwart; Günter 
Berlauer, Technik; Gertrud Alferding, 
Hausreinigung: Ferner gehörte Albert 
Hünger dem Gremium an, der zusammen 
mit seiner Frau Amalie („Malchen“) das 
Haus als Heimwart betreute und dort auch 
wohnte. Hüngers hatten drei Kinder. 
Der damalige Bundesvorsitzende Fritz 
Rück hatte die Forderung aufgestellt, dass 
jedes Naturfreundehaus eine „Heimstatt 
der Kultur“ sein müsse. Aus diesem 
Grunde legte Peter Warnecke Wert darauf, 
dass auch der Hauskommision ein Kultur-
wart angehören solle. 
Die Versammlung beschloß ferner, einen 
Wochenend-Hüttendienst einzurichten, de-
ren Organisation Günter Berlauer über-
tragen wurde. Es sollte angestrebt werden, 
jeweils ein älteres und ein jüngeres 
Mitglied gemeinsam Dienst tun zu lassen, 
um die nachfolgende Generation mit den 
Aufgaben vertraut zu machen. Der Hütten- 
oder besser Hausdienst sollte das 
Hauswartspaar entlasten. Für das 4. 
Quartal 1957 wurde noch während der 
Versammlung ein Plan aufgestellt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen nicht alle Jahreshauptver-
sammlungen untersuchen, aber die erste 
nach Fertigstellung des Hauses muß uns 
schon interessieren. Sie fand am 17. 
Januar 1958 statt und wurde immer noch 
von Elfriede Gibson protokolliert.  
 
Gleich zu Beginn heißt es, dass sich der 
Mitgliederstand wieder erhöht hat, und 
zwar um 17 (!) Personen auf 150. Zum 
Vergleich sei angemerkt, dass wir zu 
Beginn dieses Jubiläumsjahres 165 haben. 
Die Gruppenarbeit hatte sich nach dem 14. 
Juli positiv entwickelt. Nach diesem Termin 
wurde die Wandertätigkeit wieder aufge-
nommen.  
Jugend- und Kindergruppe wurden in je 
zwei Gruppen geteilt. Das verbesserte 
Raumangebot im eigenen Hause machte 
es möglich. Es wurde eine Laienspiel-
gruppe im Bereich der Jugend gegründet. 
Die Hausbaukasse hatte nochmals Ein-
nahmen in Höhe von 35.000 DM – 
offenbar Restsummen an Zuschüssen – 
und konnte mit Hilfe eines Darlehens aus 
der Hausverwaltungskasse von 22,84 DM 
NULL zu NULL abschließen. 

Neu eingeführt wurde die Hausverwal-
tungskasse, in die auch die Über-
nachtungsgelder einflossen. 

Da hatten wir nun unser Haus, aber was dann?

Seit dem 14. Juli waren 2.270 DM einge-
gangen bei Ausgaben von 1.740 DM. Der 
Überschuß von rund 1.000 DM in einem 
halben Jahr stimmte hoffnungsfroh. In die-
sem Zeitraum waren 805 Übernachtungen 
zu verzeichnen, davon 474 NF-Mitglieder, 
12 DJH-Mitglieder und 319 Nichtmit-
glieder. Das war auf Anhieb eine Bele-
gunsgquote von knapp 25%.  
Alle Achtung! 
Die Hausverwaltungskommission wurde 
verstärkt. Jack Oebels wurde ihr Leiter. 
Jupp Alferding löste ihn schon im Sommer 
ab. Günter Berlauer teilte sich die tech-
nischen Aufgaben mit Philipp Kohl und 
Traudchen Alferding erhielt Hilfe von 
Marga Henkel, in ihrer Jugendgruppe nur 
„dä Schwengel“ genannt. 
Interessant ist ein Blick auf die Jahres-
beiträge dieser Jahre: 
 
A-Mitglieder:   12,50 DM 
B-Mitglieder:     5,00 DM 
Jgdl. bis 17 Jahre     8,00 DM 
Jgdl. ab 18 Jahre:    9,00 DM 
Kinder      2,40 DM 
Zusatzbeitrag je Person:    3,00 DM 
    fürs Haus 
 
Ein Antrag der Jugend- und Kinderleiter 
(Rudi Kohler, Philipp Helfmann, Walter 
schwarz und Helga Westpahl) sowie des 
Wanderwartes Hans Westphal wurde 
gegen 9 Stimmen angenomen:  
„An Jugendliche unter 16 Jahren werden 
keine alkoholischen Getränke verabreicht.“ 
Wieso da 9 (!) Gegenstimmen? fragt man 
sich. 
 

Es sind noch ein paar Zeilen frei:  
Im Folgejahr betrugen die Einnahmen aus 
der Hausbewirtschaftung bereits 5.500 
DM, die Ausgaben allerdings auch. 
 

So gestaltete sich die Arbeit im neuen, 
eigenen Haus positiv. 
 
 



Vom Geld und vom Bezahlen 
 
Erinnern wir uns an die Mitgliederversammlung vom 11. 9. 1953, 
auf dem der vom Vorstand vorgegebene Baubeschluß gefaßt 
wurde. Die Gesamtkosten wurden auf 44.000 dM geschätzt; aus 
dem Protokoll geht nicht hervor, ob die Grundstückskosten darin 
enthalten sind, wohl eher nicht. Halten wir fest:  Su: 50.000 DM. 
Bei der folgenden JHV im Januar 1954 wurden Kosten von 
insgesamt 99.000 DM einschl. Einrichtung genannt. 
Der Finanzierungsplan vom Oktober 1953 ging aber von ins-
gesamt 107.000 DM aus. Davon entfielen auf die nicht bezu- 
schussungsfähige Heimwartwohnung 11.000, auf den Jugend-
heimbau 76.000 und auf die Einrichtung 20.000 DM. Auch hier 
wieder kein Hinweis auf die Grundstückskosten.  
Von der Gesamtsumme wollte der Verein 9.000 DM an Barmittel, 
31.000 DM an Arbeitsleistung und 11.000 DM für die Wohnung 
aufbringen, gesamt also 51.000 DM. Der Kassenbericht der JHV 
1953 für 1952 wies aber nur Barmittel in Höhe von 856 DM auf. 
Die Bausumme wurde weit überschritten. Die Gründe dafür 
wurden in keinem Protokoll festgehalten. Man kann aber davon 
ausgehen, dass im Laufe der Bauzeit vielerlei Änderungen be-
schlossen und durchgeführt wurden, die „ins Geld gingen“.  Der 
wichtigste Grund wird folgender sein:  
In der Bauzeit von knapp vier Jahren stiegen die allgemeinen 
Kosten enorm an; damals herrschte der erste große Bauboom 
der Nachkriegszeit, der die Preise in die Höhe trieb. 
 
Jedenfalls stellt sich die Schlußrechnung für 1.493 m3 umbauter 
Raum auf  

164.314,81 DM. 
 

Diese Zahl ist dem Verwendungsnachweis entnommen, den der 
damalige Ortsgruppenvorstand Hugo Hartfeld, 1. Obmann und 
Theo Stübling, Kassierer am 18. Mai 1980 unterschrieben und an 
den Landschaftsverband weiter gegeben haben. 
 
Die Ausgaben wurden wie folgt finanziert: 
 
 1. Zuwendung LVR*)  37.500 DM 
 2. Zuwendung Stadt Köln  45.200 DM 
 3. Eigenmittel**)   45.687 DM 
 4. Zuwendung LVR***)  12.000 DM 
 

  Gesamtkosten             164.297 DM 
 
*)  LVR bedeutet Landschaftsverband Rheinland 
**) vor allem Arbeitsleistung 
***) Hier handelt es sich um einen nachträglicher Zuschuß 

für „Überteurerungkosten“. 
 
Die Zuwendungen der öffentlichen Hand waren 25 Jahre lang 
zweckgebunden. 

Es hat allerlei Versuche gegeben, an Geld oder geldwerte 
Leistung zu kommen. In den Akten befindet sich die Kopie eines 
Briefes vom November 1953 an die Köln-Mülheimer Firma Felten 
& Guilleaume mit der Bitte, zum Bau eines Jugendheimes 
verwertbares und in der Firma vorhandenes Baumaterial uns zum 
Selbstkostenpreis abzugeben. Es lag wohl der Gedanke dahinter, 
über die Einkaufsabteilung der Firma an ihr gewährte Rabatte zu 
kommen. Im Brief wird vermerkt, dass die Tätigkeit und das 
Wirken des Vereins die Arbeitskraft und Arbeitsfreude der 
Werktätigen erhalten und heben werde. – Ein Antwortschreiben 
findet sich in den Akten nicht. 

 

 
Im Februar 1954 wurde dem Landessozialministerium eine Liste 
der am Heinbau tätigen Mitglieder und ihrer Berufe übermittelt. Im 
Anschreiben wurde vermerkt, dass es mit diesen Leuten sehr 
wohl möglich sei, ein solches Bauwerk in Eigenleistung auszu-
führen. Der Architekt hatte ein positives Gutachten beigelegt. 
Wenn man die Liste heute kritisch betrachtet, so hat man den 
Eindruck, dass schlecht passende Berufe korrigiert wurden. So 
wurde z.B. aus dem Former Heinrich Effer ein Bauklempner. 
 
Vom August 1955 existiert ein Briefwechsel über die Möglichkeit, 
ein Wohnungsbaudarlehen zu erhalten. Als mögliche Summe 
sind 11.000 DM genannt. Die Kosten für die Wohnung waren 
inzwischen auf rund 17.000 DM gestiegen. Zur Zeit sind weitere 
Unterlagen in dieser Sache nicht verfügbar. 
 
Im Juni 1955 beauftragte eine Baufirma aus Ehrenfeld die 
„Selbsthilfegemeinschaft  Wernecke, Köln-Höhenhaus“, die Aus-
schachtungs-, Beton- und Maurerarbeiten am Freizeitheim Hö-
henhaus für den Pauschalpreis von 34.325 DM auszuführen. 
Ja, ja, es gibt noch spannende Rätsel in diesem Leben zu lösen.   
 
 
 
 
 



Das viele Geld! 
 

Es geht in diesem Abschnitt um die lang 
andauernde Kontroverse wegen des von 
der Stadt verlangten Erschließungskosten-
beitrages. Wir haben das Pech, an zwei 
erschlossenen Straßen zu liegen, auch 
wenn nur der Zugang vom Johannesweg 
wirtschaftliche Bedeutung für uns hat. 
 
Übrigens: Obwohl vom ersten Briefwech-
sel mit der Stadt an über den Ankauf eines 
Grundstückes immer von der Honschafts-
straße die Rede war, erhielten wir im Janu-
ar 1967 die Nachricht vom Tiefbauamt, 
dass unser Anwesen die Anschrift Johan-
nesweg 17 habe. Im April hieß es dann 
vom gleichen Amt: Honschaftsstraße 330. 
 
Im Dezember 1962 hatten wir für die 
Herstellung des Bürgersteiges Honschafts-
straße  3.850 DM an die Stadt gezahlt. Im 
Februar 1967 kam der Bescheid, dass der 
Bürgersteig billiger war; man teilte uns die 
Rücküberweisung von 547 DM mit. Die 
kamen aber nicht auf unserem Konto an. 
Dafür kam 14 Monate später ein ähnlich 
lautendes Schreiben mit der erneuten 
Ankündigung, man werde uns den zuviel 
gezahlten Betrag von 547 DM überweisen. 
Das geschah dann endlich, leider aber auf 
das Konto unseres Landesverbandes. 
 
Die Angelegenheit lief noch, da erreichte 
uns im März 1967 die Veranlagung für den 
Ausbau der Honschaftsstraße; für unsere 
63,75 m lange Straßenfront berechnete 
man uns 13.883 DM. Wir legten am 12. 
April Widerspruch ein mit der Begründung, 
ein freien Träger der Jugendarbeit könne 
diese Summe nicht aufbringen,  
 
Am 10. Januar 1968 erhielten wir die 
Mitteilung, dass uns der Erschließungs-
beitrag solange gestundet sei, wie die 
Nutzung des Grundstückes in der besteh-
enden Form andauere; unterschrieben 
vom Technischen Beigeordneten Braun. 
Verlangt wurde lediglich die schriftliche 
Zusage der Anzeige jeglicher Änderung.  
Dies erfolgte am 24. Januar 1968. 

Alles gut? Von wegen! Nachdem nun der 
Wahlbeamte Braun die Stundung geneh-
migt hatte, fiel es einem Laufbahnbeamten 
im September auf, dass unser Wider-
spruch vom 12. April 1967 nicht in der Frist 
eingereicht worden sei. Deshalb sei er hin-
fällig und werde nicht bearbeitet.  
 
1967 – 1974     ....   sooo langsam mahlen 
die Mühlen in Köln? Man empfahl uns 
Klage beim Verwaltungsgericht – aber 
fristgerecht! Offenbar war das Wort des 
Beigeordneten doch stärker. 
 
Nun aber gut, oder? Von wegen! 
Mittlerweile begann die Blütezeit der Bon-
ner Republik langsam zu verbleichen. 
Auch die Städte merkten das: Das Geld 
wurde knapp. Da entsann man sich im 
Rathaus, dass hier und dort noch Geld zu 
holen sei, z.B. bei den Naturfreunden in 
Höhenhaus.  
 
Am 17. August 1983 ging es erst richtig 
los. Man brummte uns für die Erschließung 
des Johannesweges 38.377 DM auf, zahl-
bar innerhalb eines Monats. Niemand von 
uns Ehrenamtlern hatte soviel Geld in der 
Tasche. Folglich war die Schuld bis Ende 
des Jahres schon auf 39.140 DM ge-
stiegen. 
 
Die Naturfreunde erhoben Widerspruch 
und konnten nachweisen, dass der Be-
scheid vom 17. August erst im Dezember 
in die Hände des Vorstandes kam; der 
Einschreibebrief konnte nicht zugestellt 
werden und war im Postamt deponiert wor-
den. Der Empfänger war nicht informiert 
worden. Außerdem waren in den diversen 
Schreiben der letzten Jahre unterschied-
liche Flurstücksnummern angegeben wor-
den. Mit Hinweis auf die zinslose Stundung 
der ersten Veranlagung wurde auch für die 
neue darum gebeten. 
 
Die Angelegenheit zog sich bis Ende 1985 
hin. Die Stadt argumentierte immer wieder 
mit Fristversäumnissen, die Naturfreunde 
z.B. damit, dass die zugesandten Formu-
lare für eine natürliche Person und nicht 
für eine juristische gedacht seien. Bei 

einem Gespräch beim Oberstadtdirektor, 
an dem der Chronist teilnahm (Er hatte als 
Vorsitzender eines städt. Ausschusses 
allerlei Tricks gelernt.), wurde die Frage 
diskutiert, dass die Stadt ein Stück Land 
zurückkaufen solle, was dem Wert der 
Forderung entsprach. Selbstverständlich 
sollte die Stadt dieses Stück den Natur-
freunden für einen kleinen Beitrag wieder 
verpachten; auch die Möglichkeit eines 
Neidstreifens wurde diskutiert. 
 
Wir wiesen immer wieder darauf hin, dass 
wir das Grundstück mit Straßenfronten auf 
drei Seiten von einer Gesamtlänge von 
über 150 m auf Wunsch der Stadt so groß 
gekauft hätten und nun das Gefühl haben 
müßten, dafür bestraft zu werden. 
 
Im November 1985 wurde mitgeteilt, dass 
die Vollziehung des Erschließungsbeitra-
ges vorläufíg ausgesetzt sei. Damals hät-
ten wir auf einen Entscheid drängen sol-
len, aber wir waren froh, dass ein Beamter 
die Akte ganz nach unten schob. 
 
Sie wurde aber wieder gefunden, und dies 
zu einer Zeit, als a) die Stadt noch weniger 
Geld hatte und b) das Ehrenamt immer 
stärkere Bedeutung erlangte. Paßt nicht 
zusammen? Stimmt, weshalb man uns für 
die gesamte Summe von 13.883 + 38.377 
DM = über 52.000 DM eine Teilzahlung 
anbot. Vom Brief des früheren Beigeord-
neten Braun war keine Rede mehr. Er war 
auch nicht auffindbar, weder bei der Stadt 
noch bei uns. 
 
So handelten dann das Tiefbauverwal-
tungsamt mit dem Ortsgruppenvorstand 
einen Vertrag aus, den die Bezirksgruppe 
Höhenhaus erfüllen mußte. Aus den 
52.000 DM wurden mit Zinsen letztlich 
rund 70.000 DM, die in 10 Jahren abge-
stottert werden mußten. 
 
Wenig später fand der Chronist den Brief 
des Herrn Braun oben auf in einer Akte. 
Nachträglicher Widerspruch war zwecklos. 
Unterschrift ist Unterschrift.  
 
Wir haben 10 Jahre lang gezahlt 



Im Laufe der Jahre 
 

Im Laufe der Jahre ändert sich manches. 
Es gibt Verschleiß und Erneuerung, Veral-
tetes und Modernes, Mühevolles und Prak-
tisches. Auch Naturfreunde wollen ab und 
an Neues haben, wollen sich Handarbeit 
ersparen, möchten neue Wege, vor al-
lem mit der Zeit gehen. Nicht alles, 
kann referiert werden. 
 
Wenn ein Haus eröffnet wird, ist noch 
lange nicht alles fertig. So auch bei 
unserem Heim. Besonders der Garten 
wartete auf seine Gestaltung. Dies erle-
digte fachmännisch das Grünflächenamt 
der Stadt Köln. Die Stadt war „im Wort“: 
Unser Vorstand hatte ein weniger großes 
Grundstück angestrebt, aber die Grünpla-
ner der Stadt drückten uns die 3.500 m2 

„auf’s Auge“ mit dem Hintergedanken, es 
werde für Generationen eine grüne Oase 
bestehen. So legte also das Grünflächen-
amt den Garten an und pflegte ihn ein paar 
Jahre. Ab etwa 1960  übernahmen wir die 
Pflege vollständig. Wir teilten das Areal in 
Parzellen, für die jemand die Patenschaft – 
sprich: die Arbeit übernahm. Das hat aber 
wohl nicht funktioniert, und es kam später 
zu den 2 bis 3 mal im Jahr angesetzten 
Arbeitstagen. – So sehr wir heute froh sind 
über das große Grundstück, so hatten wir 
wegen der langen Straßenfronten großen 
Kummer wegen der Anliegerkosten. 
 
1962 findet man in den Annalen den 
Hinweis auf eine neue Dachhaut. Die 
einfache Eindeckung mit Teerpappe wurde 
durch Well-Eternit ersetzt. Im gleichen 
Jahr werden hohe Kosten und viel Arbeit 
erwähnt, die „wegen des Kanalanschlus-
ses auf uns zukommen“. Im Ordner mit 
den Bauplänen befinden sich Berechnun-
gen für eine Vierkammerklärgrube. Nur 
weiß heute niemand mehr, wo diese gewe-
sen sein könnte. Oskar Hünger, der als 
Kind im Hause lebte, spricht von einer 
„Drainageleitung in die Wiese hinterm 
Haus“. Eine Versickerungsleitung kann es 
alleine nicht gewesen sein.  
 

Rudi Kohler spricht von einer  Sicker- oder 
Klärgrube, in die das Wasser aus dem 
Keller (Waschräume) übergepumpt wurde.  
 

Ein Jahr später wurde das Gelände 
umfriedet. Ein Jägerzaun grenzte es ge-
gen die Außenwelt ab. In einem Protokoll 
wird ausdrücklich festgehalten, dass Oskar 
Hünger 50 DM bekommen soll für die 
unbrauchbar gewordene Hose. Nun, nach 
fast 50 Jahren mit der Frage nach Einzel-
heiten überrascht, weiß er spontan zu be-
richten: „Dä Rudi hat mir en Botz ge-
schenk, us sunem neue Stoff, dä sich 
dehne deit. Dodrüver hat ich ene Arbeets-
anzog, ävver bei dä Arbeet met de Flex es 
heeß Züch dodurch gedrunge und die Botz 
war verschrompelt. Ävver ech han se beim 
Klemme noch anjedonn.“  
Nun wissen wir auch das. 
 

1963 begann die Zusammenarbeit mit der 
sozialistischen Bildungsgemeinschaft; so 
kamen Liesel und Jakob Hauck in unseren 
Kreis. Die Zusammenarbeit brachte uns 
über Jahre gute Programme. Jakob ist 
heute unser ältestes Mitglied (96). 
 
1965 bauten wir im Saal eine Harmonika-
Wand ein; Kosten: 2.137 DM. Seitdem 
können zwei Veranstaltungen gleichzeitig 
stattfinden. Vor allem aber braucht für eine 
kleinere Gruppe nicht der ganze Saal 
geheizt zu werden. 
 
1968 erhielt das Haus einen neuen An-
strich außen. 1970 wurde die ehemalige 
Bastelwerkstatt Holz zum Jugendraum.  
 
Im Jahre 1972/73 wurde die Gasver-
sorgung von Stadt- auf Erdgas umgestellt, 
ein guter Anlaß für eine neue Heizung. 
1973 wurde eine Zentralheizung mit 
Warmwasserversorgung eingebaut; dafür 
mußten 16.700 DM aufgebracht werden. 
Zum Glück gab es einen Zuschuß des 
städtischen Jugendamtes.  
 
Die Erdölkriese (Suezkrieg) 1973 trieb die 
Preise für Öl und Erdags in die Höhe. 1976 
wurden neue Tische und Stühle für den 
Saal angeschafft. 

1979 baute die Stadt den Parkplatz am 
Johannesweg, wofür wir Land an die Stadt 
verkaufen mußten. In Protokollen sind 
22.000 DM Kaufsumme genannt. 
 
1982 wurde der alte Marley-Bodenbelag 
durch PVC ersetzt. Die Lage der Gruppe 
war nicht gut: wenig Interesse, schwinden-
de Mitgliederzahlen, kaum Mitarbeit. Man 
diskutierte die Auflösung der Gruppe. Die 
25-Jahr-Feier des Hauses im Oktober 
wurde mit Bangen vorbereitet. Aber der 
Besuch war hervorragend: 120 Personen 
kamen, das Fest soll bis 3 Uhr nachts 
gedauert haben ... 
 
1983 wurde ein neuer Zaun aufgestellt. 
Die Fenster im OG wurden energie-
sparend erneuert. Wenige Jahre später 
geschah das auch im Erdgeschoss. 
 
1988 vermittelt die Landesgeschäftsstelle 
die Verbindung zur Kunsthochschule 
Kassel. Ein Professor gab mit einer 
Studentengruppe dem Haus einen moder-
nen, künstlerisch gestalteten Anstrich. 
 
Nach einer Saalrenovierung 1997 wurde 
1989 die „Kleine Galerie im Naturfreunde-
haus“ eingerichtet. 
 
Mit der Einrichtung der WG 1997 wurde 
die Elektroanlage umfassend erneuert. 
 
1999 wurde mit finanzieller Hilfe der Stadt 
der Eingang behindertengerecht 
gestaltet. 
 
2000 erhielt der Saal neue Stühle, 2006 
neue Tische. Die Lautsprecheranlage 
stammt aus dem Jahre 2003.  
 
Und endlich 2006 leisteten wir uns eine 
Spülmaschine für Gastro-Gewerbe. 
 
2007 wurde das Erdgeschoß renoviert. 
 
Im Garten sind in den letzten Jahren zwei 
Holzhäuser für Gartengeräte und –möbel 
entstanden. 
 



Damals aktiv, und heute immer noch 
 
Es sind nicht mehr viele aus den Heimbau-Jahren, die heute 
noch aktiv sind. Da sind zuerst zwei Freunde zu nennen, die sich 
Jahr um Jahr um die Höhenhauser Naturfreunde verdient ge-
macht haben. Wir haben ihre ersten Mitgliederausweise vom 
Ende der 40er Jahre aufgetrieben. 

 
Rudi Kohler, Mitglied seit 1946; er war schon vor 1933 mit 
seinen Eltern dabei. Rudi und Marianne haben viele Jahre die 
Kindergruppe geleitet; Rudi war Landeskinderleiter und Mitglied 
der Bundeskinderleitung zur Zeit der legendären Hedwig Merk. 
Bergsteigen und Wintersport waren seine Steckenpferde; er war 
einer der ersten Lehrwarte, die auf Bundesebene im Bereich 
Bergsteigen ausgebildet wurden. Von 1963 bis 1992 war er 
Vorsitzender unserer Gruppe. 

 
 
Rudi hatte nach dem Kriege Zimmermann gelernt. Diesen Beruf 
übte er aus, bis er zusammen mit seiner Frau Marianne die 
Leitung des Robert-Görlinger-Heimes am Dünnwalder Freibad 
übernahm. Dieses Haus diente der Jugendbildung. 
 

 
Marianne Klein. seit 1951 Kohler, Mitglied seit 1949. Marianne 
war über Jahrzehnte der Gute Geist in der Gruppe, vor allem in 
der Küche, wenn es bei Festen oder anläßlich eines passenden 
Gruppenabends Essen angeboten wurde. Bei den Arbeitstagen in 
Haus und Garten versorgte sie mit Helferinnen die fleißigen 
Arbeitsleute mit Suppe. Während der Bauzeit gründete sie mit 
anderen Frauen eine Gruppe, die sich um die Verschönerung des 
Hauses kümmerte. 
 
Elfriede Gibson, seit 1959 Schmitz, wurde in eine Natur-
freunde-Familie hineingeboren; ihr Vater ist in dieser 
Schrift mehrfach erwähnt. Elfriede wanderte mit Natur-
freunden, als diese noch verboten waren. Erst als Jugend-
gruppen zugelassen waren, wurde sie 1949 Mitglied und 
war überall dabei, wo es um echte Naturfreunde-Arbeit 
ging: Im damaligen Jugendchor der Naturfreunde Köln, in 
der Laienspielgruppe, die der spätere „Putedokter vun 
Riehl“ Dr. Henner Berzau gegründet hatte. Sie war aktiv 
beim ersten Internationalen Naturfreunde-Jugendtreffen 
1951 in der Eifel dabei. Lange Zeit war sie Mitglied der Re-
visionskommission des Landesverbandes, ebenso in der 
Kontrolle der Ortsgruppe. 1993 wurde sie 2. Vorsitzende 
unserer Bezirksgruppe und übernahm 1998 den Vorsitz 
von Hanjo Müller, als dieser sich wegen schwerer 
Krankheit zurückziehen mußte. 



Und wer ist noch unter uns? 
 
16 Personen sind noch Mitglied unserer Gruppe, die beim Heim-
bau dabei waren, wenn auch möglicher Weise nicht aktiv mit 
Schüppe und Kelle.  
 
Jakob Diederich, auch Männ genannt. Er verließ den Verein mit 
ein paar Freunden im Laufe der Baujahre. Sie fühlten sich von 
Vorstandsmitgliedern nicht verstanden. Von Männ geht folgende 
Sage: Bei einer Fahrt zum Laachersee-Haus besuchte die 
Gruppe die Klosterbasilika. Es war gerade eine Messe im Gange 
und der Geistliche sang „Amen“ mit Betonung auf der letzten 
Silbe. „He Männ“, soll ein Freund geflüstert haben, „häste nit 
gehürt, dä hät dich gerofe.“ Jakob wurde nach seiner Pen-
sionierung mit seiner Frau Hanneliese erneut Mitglied. 
 

Milly Esser und ihr leider vor wenigen Jahren verstorbener Mann 
Herbert traten gegen Ende der Bauzeit aus; Herbert war viele 
Jahre emsiger Helfer gewesen. Auch die beiden kamen nach 
Herberts Pensionierung zurück und Herbert versah mehrere 
Jahre die Funktion des Hausreferenten. 
 

Heinz und Luise Helfmann, ebenfalls beim Bau aktiv gewesen, 
schieden aus, kamen aber 1964 zurück und bezogen als junge 
Familie die Hauswartwohnung. Sie versahen diese Funktion bis 
1971. Luise war in vielen Funktionen im Vorstand tätig. 
 

Hannelore Klemm ist uns ziemlich aus dem Blick verschwunden; 
sie ging bei der Bildung des ZDF vom WDR aus nach Mainz, ist 
aber weiterhin Mitglied unserer Gruppe und kommt auch manch-
mal, natürlich viel zu selten. 
 

Leo Perz, von Kindesbeinen an Nachbar unseres Heimes, war 
damals in der Kindergruppe, später in der Jugendgruppe und 
immer zu allerlei Streichen bereit; er kam halt auf seinen Opa 
Willi, früher Stadtverordneter in Köln und rühriges, oft aufrühriges 
Mitglied seiner Fraktion. Zu Zeiten seiner „Halbstarkenzeit“ kam 
Leo einmal mit einigen Burschen gleichen Kalibers zum Gruppen-
abend. Die Jugendgruppe hatte eine szenische Lesung von 
Borscherts Heimkehrerdrama „Draußen vor der Tür“ vorbereitet. 
Eine Störung konnten wir nicht brauchen. Leo und seine Kum-
pane hatten sich demonstrativ in die erste Reihe gesetzt. Sie 
haben nicht gestört; sie saßen mit versteinerten Gesichter da und 
haben mit den Tränen gekämpft. Leo, ich danke euch noch 
heute; ich habe damals die Macht des Wortes, die Macht der 
Sprache begriffen. 
 

Hanni Schaaf, wie kann man sie charakterisieren? Vielfach war 
sie in unserer Jugendgruppe das „politische Gewissen“. Später 
mutierte sie zur Schriftstellerin; heute besorgt sie uns die 
Schriftsteller für das „Literarische Frühstück“. Zwischendurch hat 
sie Kindergruppen geleitet, Protokolle geführt und für die Kultur 
im Programm gesorgt. 
 

Dem ABC nach muß ich mich, H. P. Schmitz erwähnen; tue ich 
nicht gerne, lasse es auch bleiben. Man lese nach, was Manfred 
Geiss zum meinem 75. Geburtstag in Heft 3/2006 unserer 
Vereinszeitschrift NaturFreund geschrieben hat. 
 

Hanswerner Schuh, mit dem ich 1948 den Naturfreunden 
beigetreten bin, war fleißiger Baumensch, schon seines Berufes 
als Bauzeichner wegen; er bildete sich zum Architekten fort und 
setzte seine Fähigkeiten auf vielfältige Weise für unsere Häuser 
ein. Seit Jahren stellt er seine künstlerischen Arbeiten in Form 
von Aquarellen in Höhenhaus und Haus Hardt aus. 
 

Walter Schwarz, mein Nachtwache-Gefährte in der frühen 
Bauzeit, war Jugendgruppenleiter, Kulturreferent und für viele 
interessante Veranstaltungen gut. Leider verzog er etwas weit ab 
von Höhenhaus und wir sehen ihn eigentlich viel zu selten. 
 

Gisela und Peter Stark haben sich in dieser Publikation an 
anderer Stelle geäußert. Gisela hat viele Jahre die Kasse geführt, 
Peter ist seit der Erkrankung von Herbert Esser Hausreferent 
(was er 1971 – 1981 schon war). Was wären wir ohne ihn? 
 

Franz Steden verbindet ein besonderes Erlebnis mit unserem 
Heim. Er hat es zwar selbst erlebt (Seine Mutter meinte sogar 
überlebt), aber er wird sich nicht erinnern können. Franz kam im 
Januar 1954 zur Welt. Unsere Arbeit am Bau war noch nicht weit 
gediehen. An einem Samstag Vormittag erschien seine Mutter 
Liesel mit dem kleinen Franz im Wagen auf der Baustelle und 
sagte zu ihrem Mann, dem „großen“ Franz (das war wirklich nur 
relativ zu sehen): „Ich stell den Kleinen mal hier hin und gehe 
einkaufen; pass mal auf" und verschwand. Dann kam unsere 
Frühstückpause. Wir saßen auf Dielen und Steinen, Klein-Franz 
lag friedlich im Wagen. Da sagte Albert Hünger zum Papa Franz: 
„Sag ens, Franz, es dä Klein schon jedäuf“?  „Dä weet nit jedäuf!“ 
war die Antwort. Darauf Albert: „Dat jeiht nit, dann dunn mir dä 
Klein däufe, wat hälste vun Kölsch?“ Der große Franz mag es 
nicht geglaubt haben, der kleine hatte es nicht verstanden. Im Nu 
standen wir um den Kinderwagen herum, und als die ersten 
tropfen von Alberts in der Flasche befeuchtetem Zeigefinger auf 
Klein-Fränzchens Stirne tropfen, brach sich Liesel Bahn durch 
den feixenden Menschenring rund um den Wagen. 
Was sie im Wortlaut von sich gab, habe ich vergessen. Es war 
aber mit Sicherheit nicht druckreif. 
 

Viele aktive Bauleute sind verstorben oder haben unsere 
Gemeinschaft verlassen. 
 
Nun haben wir Freundinnen und Freunde in unserer Gruppe, die 
zur Bauzeit den Naturfreunden angehörten, aber nicht in unserer 
Gruppe, so Horst Ilgner, seit 1988 Betreuer unserer Hauskasse; 
Werner Frangenheim, stets aktiv, damals aber Kind in der 
Gruppe Ost; Margret Busbach, damals in Düsseldorf und Hans 
Busbach, damals linksrheinisch sowie Christel Schwarz. 
 
 



Wandlungen 
 

Das Haus war also als Vereinsheim und 
Übernachtungsherberge für Selbstversor-
ger konzipiert, wie es damals im Jugend-
bereich üblich war und auch von erwach-
senen Naturfreunden akzeptiert wurde. Es 
gab auf der oberen Etage über dem Saal 
drei Schlafräume mit Doppelstockbetten 
für insgesamt 20 Personen sowie einen 
Aufenthaltsraum mit Bibliothek. Außerdem 
waren 2 Nachttoiletten eingerichtet. Ur-
sprünglich hatte der Architekt nur eine 
vorgesehen, was nicht genehmigt wurde. 
Daraus erklärt sich dann auch das sehr 
enge Treppenhaus. 
Die Waschräume befanden sich im Keller, 
ebenso eine Selbstkocherküche, die vor 
allem von den Gästen aus den Nieder-
landen genutzt wurde. 
 
Und die Niederländer stellten nicht nur den 
größten Teil der Gäste, sie stellten auch 
die Wirtschaftlichkeit des Hauses sicher. 
Die meisten von ihnen reisten auf Motor-
rädern oder mit Kleinwagen, dem „Daffje“. 
Diese Fortbewegungsmittel schafften es 
auf dem Wege zu bevorzugten Zielen, z. 
B. der Schwarzwald, gerade mal bis Köln. 
Weil es den Leuten bei uns gefiel, kamen 
sie auf dem Rückweg wieder und blieben 
dann 2 oder 3 Tage, um Köln und das 
Bergische zu erleben. 

 

 
Nun kann man sehen, wie der technische 
Fortschritt negative Wirkungen haben 
kann: Auch die gelben Nummernschilder  
wurden mit den Jahren mehr und mehr an 
größere und schnellere Autos geschraubt, 
d.h. die Holländer schafften es in einem 
Tag zum Titisee. Das Höhenhauser Nacht-
quartier wurde überflüssig. Aber auch die 
Ansprüche wurden höher. So wurden in 
den 70er Jahren wenigstens Waschbek-
ken in den Schlafräumen installiert. Mehr 
Komfort war nicht möglich. 
 
Mitte des 8. Jahrzehnts wurde die 
finanzielle Lage prekär. Die Bezirksgruppe 
geriet bei der Ortsgruppe „in die Kreide“. 

 
 

Die Lösung des finanziellen Problems auf 
längere Dauer brachte der Landesver-
band. Er hatte seine Geschäftsstelle schon 
seit Jahren in Köln-Sülz und zahlte Miete 
an private Hausbesitzer. Die Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle, Willi Feldgen und 
Gertrud Stracke schlugen vor, das Büro in 
die obere Etage in Höhenhaus zu verlegen 
und somit die Miete im Verein zu halten. 
Am 1. März 1979 wurde der Mietvertrag 
unterzeichnet über die obere Etage 
(ausgenommen die Hauswartwohnung) 
und einen großen Kellerraum als Lager 
und Archiv, die frühere Selbstkocherküche. 
 
Damit war die Bezirksgruppe nicht nur die 
Geldsorgen los. Es erübrigte sich auch die 
Nowendigkeit, dass ständig jemand im 
Hause sein mußte, weil ja Gäste kommen 
konnten. Zur Entlastung der Hauswart-Fa-
milie war das über Hausdienste der Mit-
glieder geregelt worden, was immer wieder 
zu Schwierigkeiten geführt hatte. 
 
Zu Beginn des letzten Jahrzehnts schie-
nen mehrere Versuche, die Landesver-
bände im Lande NRW zusammenzufas-
sen, endlich erfolgversprechend.  
 

 
 
Dahinter standen nicht zuletzt Geldpro-
bleme. Als erste Maßnahme, noch vor der 
Fusion der Landesverbände Rheinland 
und Westfalen wurden die Geschäfts-
stellen zusammengelegt. Weil im Hause 
der westfälischen, im NFH Ebberg mehr 
Platz vorhanden war, wurde die in 
Höhenhaus 1997 geschlossen. Das Büro 
der Naturfreundejugend blieb noch eine 
Weile und verzog dann ins ehemalige 
Arbeitsamt in Bergisch Gladbach. 
 
Und wieder kreiste der Pleitegeier über 
dem großen Gelände. Sollte man nochmal 
Übernachtungen anbieten? Das wäre nur 
möglich mit komfortablen Zimmern. Sollte 
man versuchen, die Räume als Büro für 
Freiberufler zu vermieten? Köln hat schier 
unendliche Büroflächen und zentral liegt 
die Honschaftsstraße auch nicht.  
 
Da hatte Gerd Winkelmann, Vorsitzender 
der Ortsgruppe die Idee, die Räume für 
eine Wohngemeinschaft herzurichten: 4 
Zimmer plus gemeinsamer Küche und 
Sanitärraum. 
 
Diese Idee wurde erfolgreich umgesetzt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OG-Treffen im 
Juli 1950 an 
der Dhünn, 
darunter viele 
Mülheimer 
Mitglieder 
 



Statistisches 
 
Vorsitzende der Bezirksgruppe 
 
1947 Rudi Gibson 
1948 Josef Alferding 
1949 – 1960 Peter Warnecke 
1961 Willi Oßdorf 
1962 Günter Berlauer 
1963 – 1992 Rudi Kohler 
1993 – 1997 Hanjo Müller 
ab 1998 Elfriede Schmitz 
 
Hausreferenten 
 
1953 – 1956 Albert Hünger  
1957 Günter Berlauer 
1958 Jack Oebel 
1959 – 1970 Josef Alferding 
1971 – 1981 Peter Stark 
1982 – 1986 Günter Berlauer 
1987 – 1991 Hanjo Müller 
1992 – 2000 Joachim Weichsel 
2000 – 2002 Herbert Esser 
ab 2003 Peter Stark 
 
 
Hauskassierer 
 
1953 – 1956 (Änne Miss) mit BG-K. 
1957 – 1977 Paul Miss 
1978 Grete Freudig 
1979 – 1981 Günter Berlauer 
1982 – 1987 Hannelore Berlauer 
ab 1988    Horst Ilgner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hauswarte 
 
1957 – 1963 A. + A. Hünger 
1964 – 1971 H. + L. Helfmann 
1971 – 1976 F. + H. Grell 
1977 – 1980 Familie Rosarius 
1981 – 1996 KH. + R. Walther 
1996 – 1998 Joachim Weichsel 
1999 – 2002 A. + A. Brunetto 
ab 2003 G. + P. Brunetto 
 
Mitglieder (gesamt) 
 
1948    60 
1949 101 
1950 110 
1951 112 
1952 118 
1953 162 Baubeginn 
1954 153  
1955 134 
1956 133 
1957 150 Hauseröffnung 
1958 154 
1959 160 
1960 133 
1961  n.n. 
1961 118 
1962   99      ohne Kinder 
 
1969 171 
1970 154 
 
1975 133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

1976 145 
1977 128 ohne Kinder 
1978 129 
 
1985 117 
1986 115 
 
1994 117 
1995 110 
1996 113 
1997 105 
1998 110 
1999 120 
2000 115 
2001 124 
2002 143 
2003 155 
2004 164 
2005 164 
2006 165 

Der Weyerhof, seit 1919 

links: 
 
 internationale Gäste: 
 
Eintrag im Gästebuch vom  
August 1958 



Wie wurde ich Naturfreund? 
 
In Köln 1931 geboren kam ich über 
Mülheim 1937 nach Dellbrück und wurde 
dort eingeschult. Nach neun Jahren - wie 
damals üblich – fing ich eine Schrei-
nerlehre an, die 1949 mit der Gesel-
lenprüfung endete. In meiner Freizeit 
lungerte ich wie alle Jugendlichen auf der 
Straße rum, was meinen Eltern gar nicht 
gefiel. Sie wußten aber von einer Gruppe 
Jugendlicher und Erwachsener, die jede 
Woche zwei Häuser neben uns tagten. 
Nach einigem Zögern bin ich mit meinem 
Freund Gerd hingegangen. Wir wurden 
freundlich aufgenommen und waren 
seitdem nicht mehr aus diesem Verein 
wegzudenken.  
 
Jeden Sonntag, der vorher immer sehr 
langweilig war, hatte jetzt einen Sinn, 
denn es wurde gewandert. Meistens ging 
es in den Königsforst oder in die Wahner 
Heide, also hinaus in die Natur. Während 
der Rast wurde gesungen oder Knüppel-
Weitwurf geübt. Die erwachsenen 
Naturfreunde hatten Gitarren und 
Mandolinen dabei, so dass uns das 
Singen viel mehr Spaß machte. Die 
Naturfreunde brachten uns die Natur in 
jeder Weise näher. 
 

Die Mehrtagstouren zu Ostern, Pfingsten 
oder in den Ferien führten schon etwas 
weiter weg, in die Eifel zu den 
Naturfreundehäusern Berg, Laacher See 
oder Ober-maubach. Dort trafen wir 
Naturfreunde anderer Gruppen; es gab 
viel Spaß und es wurden auch 
Freundschaften geschlossen. 
 

Im Jahre 1952 wechselte ich dann in die 
Bezirksgruppe Mülheim (jetzt Höhenhaus, 
d.R.), die mehr jugendliche Mitglieder 
hatte. Sie tagte in einer Holzbaracke der 
AW in der Honschaftsstraße. Um es warm 
zu haben, mußte jeder etwas Brennbares 
mitbringen. Wenn der Ofen dann schön 
bullerte, wurde gesungen; neue Lieder 
wurden gelernt, Brettspielabende 
veranstaltet.  
 

 
 
Es bestanden in Köln weitere 
Bezirksgruppen, die schon mal besucht 
wurden. Es gab eine Volkstanzgruppe und 
einen Chor, bei denen ich mich aktiv 
beteiligte. 
 
In der Gruppe lernte ich dann letztendlich 
ein hübsches Mädchen kennen und 
lieben. Verschiedene Freunde haben 
versucht, mir die Gisela auszuspannen, 
was ihnen aber nicht gelang. So haben wir 
1956 geheiratet und sind bis heute 
zusammen. Ich kenne viele Paare, die 
sich bei den Naturfreunden kennen 
gelernt und geheiratet haben, aber ich 
weiß von keinem Scheidungsfall. Daran 
sieht man, dass wir die Gemeinschaft 
lieben und uns achten und tolerieren. 
 
Im Jahre 1953 beschloß die Gruppe, in 
Höhenhaus ein eigenes Haus zu bauen; 
damals wurde auch der Name in 
Höhenhaus geändert. Wir gingen den Bau 
mit Elan, viel Fleiß und Kraft an. Wandern 
und Verreisen im Urlaub wurden 
vernachlässigt. Trotz der vielen Stunden, 
Wochen und Monaten der manchmal 
harten Arbeit haben wir die Freude am 
Vereinsleben nicht verloren. Als dann das 
Haus im Juli 1957 eingeweiht wurde, 
waren wir stolz auf das, was wir 
geschaffen hatten. 
 
Nun war auch wieder Zeit zum Verreisen. 
Die Ziele lagen weiter entfernt, meist ging 
es zum Wandern in die Alpen. Da man bei  

 
 
 
den Naturfreunden alles lernen kann, 
fingen wir mit Skielanglauf an. Um dafür fit  
zu sein, schlossen wir uns der 
Naturfreunde-Sportgruppe an, was viel 
Spaß und stark machte. Wir haben 
manchen schönen Abend mit den 
Freunden verbracht. 
 
Nun sind wir schon 59 Jahre Mitglied der 
Naturfreunde und immer noch in der 
Gruppe Höhenhaus. Seit einigen Jahren 
bin ich Hausreferent, um für uns alle 
unsere Stätte der Begegnung zu pflegen 
und mit Hilfe anderer Freunde zu erhalten. 
 
So wurde ich und deshalb bin ich 
NATURFREUND. 
 
 
Peter Stark 
 

Spätere Vorstandsmitglieder üben sich 
schon 1952 bei einer Tagestour zur 
Sülz im Rollentausch. 
 

von links: Herbert Esser, eh. 
Hausreferent, Peter Stark, derzeitiger 
Hausreferent, Elfriede Gibson, als 
Elfriede Schmitz 1. Vorsitzende.  
 

Rechts: Werner Haubold 



Mit einem „Flyer“ fing es an 
 
Im Herbst 2000 flatterte mir 
ein Faltblatt in die Hände mit 
der Ankündigung einer Bus-
fahrt für Wanderer ins Hohe 
Venn, veranstaltet von den 
Kölner Naturfreunden. Das 
Hohe Venn hatte mich schon 
immer interessiert; also 
meldete ich mich für die 
Busfahrt an. 
 

Der Ausflug im November 
war „schön“. Den ganzen 
Tag nieselte es und am 
Ende der Wanderung war 
kein Fädchen mehr trocken! 
Der Abschluß war improvi-

siert, aber gemütlich – das ursprünglich geplante Lokal war 
geschlossen. 
 

Auf der Rückfahrt erhielt ich ein Programmheft, dessen In-
halt mir gefiel: Vorträge, Reiseberichte, Philosophen-Café, 
Literarisches Frühstück, Tageswanderungen, 
Wanderwochen, Radtouren und eine Musikgruppe – für 
jeden Geschmack also etwas. Ich entschloß mich, den 
Verein näher kennen zu lernen. 
 

Seit dem 1.1.2001 bin ich Mitglied der NaturFreunde Köln 
in der Bezirksgruppe Höhenhaus.  
 

Als Neuling wurde ich freundlich und offen aufgenommen. 
Ehe ich mich versah, gab es schon eine kleine „Aufgabe“ 
für mich: Zubereitung der Feuerzangenbowle zu Beginn 
des Jahres, und wie in Köln üblich – zweimal ist Tradition, 
dreimal bereits Brauchtum. 
 

Außerdem spiele ich bei den Naturfreunde-Melodikern mit. 
 

In der Zeit meiner Mitgliedschaft habe ich viel 
Interessantes gesehen, gehört und erwandert. Ich habe 
neue Freunde gewonnen, mit denen ich mich auch 
außerhalb der Gruppe treffe. 
 
So hat ein „Flyer“ viel bewegt. 
 
 
Uta Wischeropp 
 

Ein Wort zum Schluß 
 
Diese Schrift ist keine wissenschaftliche Arbeit. Ich habe 
aus meiner und der Erinnerung weniger Zeitzeugen 
berichtet. Natürlich wurden vorhandene Akten und 
Dokumente zur Auswertung herangezogen. Dabei habe 
ich mich bemüht, den Zeitgeist der jeweiligen Epoche 
erkennbar werden zu lassen.  
 

Man darf davon ausgehen, dass diese Niederschrift die 
letzte Gelegenheit war, die damaligen Ereignisse – 
eingebettet in die Schilderung der Zustände in den 50er 
Jahren – von Zeitzeugen berichten zu lassen.  
 

Ich möchte den vielen Mitgliedern, die lange nach der 
Bauzeit bis in die letzten Monate zu uns gefunden haben 
oder noch finden werden, ein Gefühl dafür vermitteln, was 
das Haus für uns, für die „von damals“ bedeutet. Vielleicht 
hilft es auch, unser „inneres Klima“ besser zu verstehen 
und sich darin wohl zu fühlen. 
 

Ich danke allen, die mich bei der Arbeit an dieser kleinen 
Schrift durch Hinweise, Bilder und Dokumente unterstützt 
haben, 
 

Übrigens: Für weitere Erinnerungen, für Bilder, Briefe, 
Dokumente – für alles über die Historie des Vereins bin ich 
dankbar. Das muß sich nicht auf solche über die Gruppe 
Mülheim / Höhenhaus beschränken. 
 
Ich wünsche viel Freude beim Lesen und manches 
staunende „Aha“. 
 
Euer 
 
Hans Peter Schmitz 
 
 
 

Zum Schluß ein guter Rat: 
 

 Fühlst du dich verein-samt? 
Dann hilft nur ein Vereins-amt! 

 

Natürlich bei den NaturFreunden. 
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