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Wenn ein ganzes Dorf freiwillig umzieht
VON SANDRA KINKEL

OBERBOLHEIM Es war am am 25. Ja-
nuar 1962: Hauptmann Lutz Tyr-
kofski aus Kempen versuchte, seine 
Maschine hochzureißen. Aber es hat 
nicht geklappt. Das Triebwerk des 
F-104-Starfighters war ausgefallen. 
Die schwere Maschine raste in die 
Lagerhalle einer landwirtschaftli-
chen Trockenanlage im Nörveni-
cher Ortsteil Oberbolheim, durch-
schlug das zweite Stockwerk und 
explodierte in der Halle. Lutz Tyr-
kofski war sofort tot. Sein Flugschü-
ler, Oberstleutnant Horst Völter aus 
Würzburg, konnte in letzter Sekun-
de den Schleudersitz betätigen und 
sich retten. Er wurde nur leicht ver-
letzt.

Dieser erste Absturz eines Star-
fighters in Oberbolheim sollte 
nicht der letzte sein, es gab wenige 
Jahre später einen zweiten. Er war 
aber ein erster Tiefpunkt in einer 
langen Leidensgeschichte der da-
mals rund 200 Einwohner des klei-
nen, landwirtschaftlich geprägten 
Dorfes. Und er war der Beginn ei-
nes fünf Jahre dauernden, erbit-
terten Kampfes der Bürger für die 

Umsiedlung ihres Ortes. Erst 1967 
erklärte sich das Bonner Verteidi-
gungsministerium bereit, die Um-
siedlung zu finanzieren. Rund 25 
Millionen Mark, also ungefähr das, 
was damals drei Starfighter wert wa-
ren, hat der Umzug der Oberbolhei-
mer gekostet. Bis heute ist Oberbol-
heim die einzige Gemeinde in ganz 
Nordrhein-Westfalen, die wegen ei-
nes Fliegerhorstes umgesiedelt wur-
de. Und die einzige im Kreis Düren., 
die freiwillig ihre angestammte Hei-
mat verlassen hat. 1969, also vor ge-
nau 50 Jahren, war das Projekt ab-
geschlossen. Der alte Ort wurde bis 
auf die aus frühchristlicher Zeit 
stammende Kapelle des Hei-
ligen Antonius’ komplett ab-
gerissen. Aber der Reihe nach.

Anfang 1952 wurde be-
kannt, dass im Nörvenicher 
Wald ein Flugplatz für die bri-
tische Royal Airforce gebaut 
werden sollte, im Juli 1953 be-
gannen 70 bayerische Holzfäl-
ler mit den notwendigen Ro-
dungsarbeiten. Ein Jahr später 
landeten die ersten britischen 
Flieger in der Neffeltalgemein-
de. „Nörvenich“, sagt Karl-
Heinz Jansen vom Heimat- 
und Geschichtsverein, „hatte 
eine strategisch gute Lage. Es 

war und ist der westlichste Militär-
flughafen der Bundesrepublik.“ Be-
reits im Dezember 1955 übernahm 
die Bundeswehr den Flugplatz, am 
13. Januar 1958 landete die erste 
deutsche Maschine in Nörvenich.

„Oberbolheim“, ergänzt Jansen, 
„lag genau in der Einflugschneise 
des Fliegerhorstes. Das Dorf hat-
te damals eine gute Gemeinschaft, 
zwei große landwirtschaftliche Gü-
ter, eine eigene Schule und sogar 
eine Bahnstation. Aber der militä-
rische Flugverkehr hat es den Men-
schen unmöglich gemacht, weiter 
dort zu leben. Sie sind regelrecht 
krank geworden.“ Jansen berichtet 

von Flugzeugen, die beim Starten 
und Landen weniger als 20 Meter 
Abstand zu den Häusern hatten, 
von klirrenden Fensterschei-
ben und unglaublichem Lärm. 
„Es war für die Menschen wirk-
lich unerträglich. Die Flugzeuge 
waren so laut, dass beispielswei-
se Schulunterricht quasi unmög-
lich war. Und als Entschädigung 
gab es für die Kinder nur eine 
Woche Ferien in der Eifel. Des-
wegen hat der Ort so für seine 
Umsiedlung gekämpft.“ Beson-

ders der damalige Ortsbürgermeis-
ter Theo Berger hat sich dafür ein-
gesetzt. Günter Eulberg, heutiger 
Ortsvorsteher, erzählt: „Theo Ber-
ger ist mit den Oberbolheimern auf 
die Hardthöhe nach Bonn gefahren, 
um mit schwarzen Fahnen vor dem 
Bundesverteidigungsministerium 
zu demonstrieren.“ Die streitbaren 
Männer und Frauen haben eine 
Landtagswahl boykottiert und da-
mit gedroht, auf einer Startbahn des 
Fliegerhorstes eine Sitzblockade zu 
machen. „Das hätte natürlich nicht 
funktioniert“, sagt Jansen, „weil sie 
gar keinen Zutritt zum Fliegerhorst 
bekommen hätten. Und 200 Wähler 
mehr oder weniger bei einer Land-
tagwahl sind auch nur bedingt ins 
Gewicht gefallen. Aber es ist den 
Oberbolheimern immerhin gelun-
gen, auf sich aufmerksam zu ma-
chen.“

Zerrissenheit

Nicht alle Oberbolheimer sind da-
mals in den neuen Ort, der nur we-
nige Kilometer vom süd-östlichen 
Ortsrand von Nörvenich entstan-
den ist, gezogen. „Die Umsied-
lung“, sagt Jansen, „hat das Dorf 
irgendwie schon zerrissen. Die Ge-
meinschaft, die Oberbolheim vor-

her ausgemacht hat, hat schon sehr 
gelitten.“ Zeugnis für die Zerrissen-
heit Oberbolheims ist eine Skult-
ptur des berühmten Künstlers Ul-
rich Rückriem, die noch heute in 
einem Waldstück in unmittelbarer 
Nähe zum Fliegerhorst liegt. Jansen: 
„Der große Stein ist vier geteilt und 
zeigt, dass die Menschen sich nicht 
unbedingt einig waren.“

Heute haben die Oberbolheimer 
Frieden mit dem Taktischen Luf-
waffengeschwader 31 „Boelcke“ ge-
macht. Günter Eulberg: „Heute flie-
gen sehr viel weniger Flugzeuge als 
früher. Die Maschinen starten im-
mer gegen den Wind, und der neue 

Ort ist dank des Waldes schon ge-
schützt.“ Der Lärm ist für die Men-
schen im neuen Oberbolheim kaum 
noch ein Problem. Darüber hinaus 
ergänzt der SPD-Politiker sei das 
Luftwaffengeschwader für Nörven-
ich natürlich ein Wirtschaftsfaktor. 
„Und ein großer Arbeitgeber“, sagt 
Eulberg. „Immerhin arbeiten dort 
950 Soldaten und 250 zivile Mitar-
beiter.“

Übrigens wollten auch die Men-
schen in Niederbolheim seinerzeit 
umgesiedelt werden. „Das hat aber 
nicht funktioniert“, sagt Karl-Heinz 
Jansen. „Darauf hat sich die Bundes-
wehr nicht eingelassen.“

Oberbolheim ist der einzige Ort Nordrhein-Westfalens, der wegen eines Fliegerhorsts umgesiedelt wurde 

Ein Kunstwerk von Ulrich Rückriem und die alte Antoniuskapelle sind von Alt-Oberbolheim noch übrig geblieben. Der Ort in unmittelbarer Nähe zum Fliegerhorst 
wurde vor 50 Jahren umgesiedelt – auf Wunsch der Bürger.  FOTOS: SANDRA KINKEL (3), KARL-HEINZ JANSEN (3)

Eine neue Stele erinnert an die Um-
siedlung.

Oberbolheim ist ein Dorf mit ei-
ner langen Geschichte. Bereits 1196 
wurde die Mühle des Dorfes ur-
kundlich erwähnt. Die erste Besied-
lung des Dorfes hat aber sicherlich 
schon viel früher stattgefunden. 
Ein Indiz dafür sind die vielen römi-
schen Relikte, die auf einem Feld 
gegenüber des Fliegerhorstes ge-
funden worden sind.

Zum Andenken an das alte Ober-
bolheim wird der Heimat- und Ge-
schichtsverein der Gemeinde Nör-
venich am heutigen Freitag an der 
Zufahrt zum Taktischen Luftwaf-
fengeschwader 31 „Boelcke“ eine 
Stele einweihen, die über die Um-
siedlung informiert. Am Sonntag, 
2. Juni, 10 Uhr, finden im Festzelt 
auf dem Sportplatz in Oberbolheim 
ein Wortgottesdienst und eine Fei-
erstunde statt. Dort wird auch ein 
Film über das Dorf gezeigt.

Im alten und neuen Ort 
Oberbolheim

ZWEI FEIERSTUNDEN

„Die Flugzeuge waren 
so laut, dass Schulunter-
richt im Oberbolheimer 
Schulgebäude quasi un-

möglich war“. 
Karl-Heinz Jansen, Heimat- und Ge-
schichtsverein der Gemeinde Nör-

venich

Beim Wiesenfest in 
Kufferath wird gefeiert

KUFFERATH Die Kirchengemeinde 
St. Hubertus Kufferath veranstaltet 
am Sonntag, 2. Juni, ein Wiesenfest 
unter Mitwirkung der Ortsvereine 
Kufferath, Tambourcorps, Schüt-
zenbruderschaft, Damenclub und 
der örtlichen Löschgruppe der Feu-
erwehr. Um 10 Uhr findet ein Fest-
gottesdienst in der Kirche statt. An-
schließend wird auf dem Dorfplatz 
und in der Jugendhalle gefeiert.

Stammtisch des  
Vereins „Dürener Platt“

DÜREN Der nächste Stammtisch 
des Vereins „Dürener Platt“ findet 
am Montag, 3. Juni, 18.30 Uhr, im 
Hotel „Rotes Einhorn“ an der Mon-
schauer Landstraße statt. Thema ist 
unter anderem die Sommerzeit. In-
teressierte sind herzlich eingeladen, 
an dem gemütlichen Treffen teilzu-
nehmen.

Viertägiges Volks-  
und Schützenfest

DÜREN An vier Tagen feiert die 
St.-Antonius-Schützenbruderschaft 
ihr Volks- und Schützenfest: Freitag, 
31. Mai: 16 bis 19 Uhr Disco für Kin-
der bis 12 Jahre im Festzelt, 18 Uhr 
Bürgerkönigsschießen, ab 22 Uhr 
großer Fackelzug durch den Grün-
gürtel. Samstag, 1. Juni: 13.30 Uhr 
Schießwettbewerbe, 17.45 Uhr Um-
zug durch den Stadtteil, ab 20 Uhr 
Ball mit Silvi und Ralf (Eintritt frei). 
Sonntag, 2. Juni: ab 9.30 Uhr Fest-
hochamt in der Pfarrkirche, danach 
Prozession, 15 Uhr großer Festzug 
mit Parade in der Blücherstraße, 
20 Uhr Abschiedsball (Eintritt frei). 
Montag, 3. Juni: ab 15 Uhr Ermitt-
lung des neuen Königs der St.-An-
tonius-Schützenbruderschaft, ab 
17.30 Uhr Krönung in der Kirche, 
20 Uhr Königsball (Eintritt frei).

Versammlung der  
CDU Stetternich

JÜLICH/STETTERNICH Der CDU Orts-
verband Jülich-Stetternich lädt für 
Mittwoch, 5. Juni, zur Mitglieder-
versammlung in das Lokal „Stet-
ternicher Stübchen“, Wolfshovener 
Straße 68, ein. Auf der Tagesordnung 
stehen unter anderem die Neuwah-
len des Ortverbands-Vorstandes. Als 
Gäste sind die Landtagsabgeordne-
te, Dr. Patricia Peill, und der Frakti-
onsvorsitzende der CDU Jülich, Pe-
ter Capellmann, geladen. Beginn ist 
um 19 Uhr.

Zwischen Rivalität  
und Herzensliebe

JÜLICH Die Psychologische Bera-
tungsstelle für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene in Jülich bie-
tet am Dienstag, 4. Juni, 19.30 bis 21 
Uhr, einen Elternabend zum The-
ma „Geschwister – zwischen Riva-
lität und Herzensliebe“ an. Die Ver-
anstaltung ist kostenlos und findet 
im Peter-Beier-Haus, Aachener Str. 
13a in Jülich, statt. Auskünfte und 
Anmeldung unter 02461-52655 oder 
per E-Mail an erziehungsberatung@
diakonie-juelich.de.

MERZENICH „Sieben Künstler – sie-
ben Malstile“ ist der Titel einer Aus-
stellung im Heimatmuseum Merze-
nich, die am Samstag, 1. Juni, um 
11.30 Uhr von Bürgermeister Georg 
Gelhausen eröffnet wird. In der Aus-
stellung wird detaillierte bis abstrak-
te Kunst sowie Kalligraphie gezeigt. 
Aussteller sind Gerry Notermans 
aus Eschweiler, Gisela Hannes aus 
Merzenich, Dr. Christina Kloster-
halfen aus Buir, Thea Schmitz aus 
Boich, Rita Braun aus Birgel, Gabi 
Schmitz-Verhamme aus Merzenich 
und Brigitte Elkenhans aus Geilen-
kirchen. Geöffnet ist die Ausstellung 
am Samstag, 1. Juni, und am Sonn-
tag, 2. Juni, jeweils von 11 bis 18 Uhr. 
Der Eintritt ist frei.

KURZ NOTIERT

Ausstellung im 
Heimatmuseum

VON ANTONIUS WOLTERS

KOFFEREN Auf dem Hof Lindenau 
in Linnich-Kofferen drehte sich am 
Mittwoch (fast) alles um die Rheini-
sche Ackerbohne. Selbst im Blumen-
strauß waren Blüten der Feldfrucht 
eingearbeitet, den das gastgebende 
Ehepaar Kremer dem Ehrengast Ur-
sula Heinen-Esser überreichte, seit 
genau einem Jahr NRW-Landwirt-
schaftsministerin.

Ziel der Veranstaltung war es, den 
Gästen aus den gesamten Kreisen 
Düren und Heinsberg die Bedeu-
tung des gentechnikfreien, regio-
nalen und pflanzlichen Eiweißes für 
den Umweltschutz vor der Haustür 
sowie die gesunde Ernährung näher 
zu bringen und eine Renaissance 
der Pflanze einzuleiten.

Die Rheinische Ackerbohne zählt 
zu den Hülsenfrüchten und ist reich 

an Proteinen und Ballaststoffen. 
Früher auch als Sau- oder Pferde-
bohnen bekannt und wurde sie im 
Zuge der Globalisierung durch So-
ja-Importe verdrängt. Da davon 
rund 82 Prozent gentechnisch ver-
ändert sind, schauen sich Halter 
inzwischen vermehrt nach heimi-
schen Futterpflanzen um, die ihre 
Tiere mit Eiweiß versorgen. Bei-
spielsweise als Bestandteil von Brot 
spielt die Ackerbohne direkt oder in-
direkt auch in der menschlichen Er-
nährung eine wachsende Rolle.

„Diva“ unter den Feldfrüchten

Bäckermeister Jörg Moss nennt die 
Feldfrucht „eine Diva“, denn er be-
nötigte viele Versuche und all sein 
handwerkliches Geschick, um sie fit 
für die Verwendung im Brot zu ma-
chen. Lange Haltbarkeit und exzel-

lenter Geschmack geben den Bemü-
hungen des Pioniers heute Recht, 
der inzwischen Nachahmer in ganz 
NRW gefunden hat.

Wie solche Brote aus Getreide und 
Ackerbohnen munden und welche 
Geschmacksqualität Fleisch, Geflü-
gel, Milch und Eier erreichen, wo die 
Tiere Ackerbohnen in ihren Trögen 
fanden, stellten die Besucher beim 
Verkosten all der Produkte rund um 
die Hülsenfrucht fest.

Der Betrieb der Eheleute Kremer 

als Ausrichter des Informations-
nachmittages baut auf rund neun 
Hektar die Ackerbohne an und ge-
hörte 2017 zu den Gründern des ge-
meinnützigen Vereins Rheinische 
Ackerbohne mit inzwischen rund 
50 Mitgliedern. Der fördert die re-
gionale Vermarktung der Pflanze, 
rührt die Werbetrommel und treibt 
die Kooperation von Produzenten, 
Verarbeitern und Verbrauchern vor-
an.

Doch es ging in Kofferen nicht al-

lein um regionale Wertschöpfungs-
ketten und die Rolle der Pflan-
ze als Bienen- und Insektenweide, 
sie ist nämlich mit weiteren Vortei-
len im Umwelt- und Klimaschutz 
verbunden. So betonte Ministe-
rin Heinen-Esser deren Rolle in der 
Eiweißpflanzen-Strategie der Bun-
desregierung. Ein weiterer zentraler 
Punkt sei die Eigenschaft, den in der 
Luft enthaltenen Stickstoff zu bin-
den, was gleichzeitig den Einsatz 
von Düngemitteln verringert.

Rheinische Ackerbohne 
vor einer Renaissance?
Pflanze steckt voller Vorteile für Mensch und Tier

Die Rheinische Ackerbohne steht auf dem Hof Lindenau im Mittelpunkt: Gastgeberin Maria Kremer (v.l.), Ministerin Ur-
sula Heinen-Esser und Verarbeiter beim Verkosten von Produkten rund um die heimische Eiweiss-Pflanze.  FOTO: WOLTERS


