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vorStellung der dörfer 
Schönau-altenwenden
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Die Heimat, in der wir leben, das sind Schönau und 
Altenwenden. „Zwei Dörfer, die zusammenstehen“, 
heißt es an den Ortseingängen. Und wahrlich, nicht 
nur die Dörfer stehen so nah aneinander, dass nur 
ein Ortsschild sie auseinanderhalten kann. Nein, 
schon in der Geschichte der beiden Dörfer werden 
sie häufiger zusammen genannt als getrennt. Eine 
weitere Tatsache passt zu diesem so treffenden Will-
kommensschild. Die Einwohner der Ortschaften 
stehen zusammen, sie gründen Vereine, feiern 
Feste zusammen und helfen sich untereinander, wo 
es nur geht.

Schönau-altenwenden
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wirtSchaftliche entwicklung 
und initiative
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Am 15. April 1965 eröffnete Anton Alfes ein 
Lebensmittelgeschäft in Schönau, was seit dem 15. 
April 1970 in der Girkhausener Strasse  2 ist.
Seit über 30 Jahre leiten Manfred und Ursula Alfes, 
mit zurzeit 15 Mitarbeiter, -innen, das Geschäft.

Durch mehrere Anbauten konnten wir unser 
Programm stetig erweitern, und das Geschäft mit 
den Getränken zur heutigen Größe ausbauen. 
Wir haben 12 Kühlwagen, 3 Verkaufswagen, über 
100 Garnituren, über 70 Stehtische, 10 Schank-
anlagen, 18 Theken und Gläser in verschiedenen 
Größen im Verleih, für jede Feier. 
Neben den Lebensmitteln haben wir täglich 
frische Backwaren, Wurst uvm. im Lebensmittel-
geschäft.

lebenSmittel und getränke 
alfeS

Ein besonderer Service von uns ist, dass wir fast 
täglich feste Touren in der Gemeinde und darüber 
hinaus haben, wo wir unseren Kunden die 
Getränke und Lebensmittel nach Hause liefern, 
auf Wunsch auch bis in die Küchenschränke. Der 
Service wird gerne angenommen.
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• Landgasthof seit 1840 
Seit je her ein Familienbetrieb im Familienbesitz.
Wir stehen für einen freundlichen und familiären 
Umgang mit unseren Gästen.

• Heimat einer Vielzahl von Vereinen
Die meisten wurden bei uns gegründet.
Wir freuen uns als Vereinslokal Heimat zu sein 
von:
- Blaue Funken,
- Frauengemeinschaft Schönau - Altenwenden,
- Karnevalsverein Schönau - Altenwenden,
- Männergesangverein Schönau - Altenwenden,
- Mopedfreunde  Schönau,
- Singfonie Frauenchor Schönau - Altenwenden,
- Sportgemeinschaft Wenden
- St. Elisabeth Schützenverein Schönau - Alten-
wenden,
- VSV Wenden 1930 e.V.,
- Wanderfreunde Schönau - Altenwenden,

gaSthof wurm „bützer´S“
• Urige Gastwirtschaft als Treffpunkt für jeder-
mann.
Seit über 175 Jahren genießen Sie an Bützers 
Theke ein frisch gezapftes Krombacher Pils.
Wir sind einer DER Treffpunkte für die Menschen 
unserer Region.

• Gastwirtschaft mit Erzeugnissen aus eigener 
Langwirtschaft. 
Saisonal variierend verwenden wir bei unseren 
Speisen zahlreiche eigene Produkte.Wir setzen 
den Fokus auf Frische & Variantenvielfalt. 

• 2 Bundeskegelbahnen 
Anlaufpunkt für viele Kegelclubs aus Schönau 
und Altenwenden und dem Umland.
Wir bieten die Möglichkeit für jedermann auf 
unserer Kegelbahn ein paar schöne Stunden zu 
verbringen

•Gästezimmer: 
Seit vielen Jahrzehnten steht unser Haus für gast-
freundliche Übernachtungsmöglichkeiten im
Wendschen.

Wir freuen uns, unsere Gäste zu beherbergen & in 
unserer Gaststätte zu verköstigen.
• Mitarbeiteranzahl: In einem großen Familienbe-
trieb braucht es unzählbar viele fleißige Hände.



Schöanau-altenwenden  .  unSer dorf hat zukunft  .  Seite 9

Unser Landgasthof
Ganz egal, welchen freudigen Grund Sie zum 
Feiern haben, bei uns wird Ihr Fest sicher unver-
gesslich. Wir sorgen für Ihr leibliches Wohl, 
während Sie das Fest genießen.
Ob das Familienfest im kleinen Kreis, große 
Geburtstagsfeiern, Kommunion und Konfirmation 
oder Firmen- und Weihnachtsfeiern, wir richten 
uns gern nach Ihren individuellen Wünschen. Auf 
gepflegtes Ambiente und freundlichen Service 
können Sie sich stets verlassen. Kreative, köstliche 
Menüs werden bei uns nach Absprache mit Ihnen 
serviert.

Unsere Tradition
Traditionsreich – familiär– ländlich. Das sind 
die charakteristischen Merkmale des Landgast-
hofes Scherer, dessen Geschicke seit mehr als 100 
Jahren in den Händen unserer Familie liegen. Wir 
laden Sie ein, Gastfreundschaft kennen zu lernen, 
die einer leidenschaftlichen Liebe zur Gastro-
nomie entspringt. Genießen Sie die ausgezeich-
nete Küche, den zuvorkommenden Service und 
das stilvolle Ambiente. Erleben Sie die Behaglich-

landgaSthof Scherer
keit unseres ehrwürdigen Fachwerkhauses, das 
wir mit viel Liebe zum Detail modern ausgestattet 
haben. Ihr Wohlgefühl ist unser Anspruch – dafür 
stehen wir ein.
 
Unsere Gastlichkeit
Wir stehen als Gastgeberfamilie für guten Service 
mit exzellenten Saisonspezialitäten, komfortablen 
Zimmern, sowie einer persönlichen Betreuung. 
Ganz gleich ob Sie einen Tagesausflug, eine 
Familienfeier oder einen Betriebsausflug planen: 

Unser Restaurant mit verschiedenen Gesell-
schaftsräumen bietet eine gemütliche Atmosphäre 
für jede Veranstaltung.
 
Unser Team
In unserem Team haben wir Reinigungskräfte, 
Kellner/innen und Köche. In unserem Team 
befinden sich meist immer 10-15 Personen dazu 
kommt noch die gesamte Familie.

Internetseite: gasthof-scherer.de
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SozialeS und kulturelleS leben
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Gegründet: 1919
Mitglieder: ca. 400 Mitglieder

Der Schützenverein sammelt monatlich das Altpa-
pier im ganzen Dorf immer am ersten Samstag 
im Monat ein. Sollte ein Mitglied aus dem Verein 
sterben, unterstützt der Schützenverein bei der 
Trauerfeier und gibt dem Mitglied das letzte 
Geleit. Weiterhin unterstützt der Schützenverein 
andere Vereine bei der Durchführung besonderer 
Jubiläen oder Feiern. 
Der Höhepunkt des Schützenvereins ist natürlich 
das eigene Schützenfest, was immer am letzten 
Sonntag im Juni gefeiert wird. Bei einer 3-Tages 
Veranstaltung werden ein Vogelschießen, ein 
Festzug und der traditionelle Frühschoppen mit 
vorheriger Schützenmesse durchgeführt.
Bei einem Jahresabschluss werden alle Ehren-
mitglieder und älteren Mitglieder zum Kaffee 
eingeladen. Weitere Besonderheit sind die Gratu-

St. eliSabeth Schützenverein 
Schönau-altenwenden 1919 e.v.

lationen, jedes Mitglied mit dem 70, 80, 85 usw. 
wird gratuliert, hinzu kommen Silberhochzeiten, 
Goldene Hochzeiten usw. wo der Schützenverein 
mit einer Abordnung zugegen ist. Beim Volks-
trauertag legt der Verein in Verbindung mit dem 
Männergesangsverein einen Kranz am Ehrenmal 
nieder. Das Ehrenmal, der Platz der Vogelstange 
sowie der Schützenplatz werden vom Schützen-
verein ganzjährig gepflegt. Die Vogelstange im 
Besonderen wird auch viel durch Wanderer als 
Rastplatz genutzt.
Der Schützenverein ist auch überregional 
bekannt, denn 2009 richtete der Schützen-
verein das Kreisschützenfest des Kreisschützen-
bundes Olpe aus. Was vielen auch außerhalb der 
Gemeinde in bester Erinnerung ist. Des Weiteren 
plant der Schützenverein ein bei weitem größeres 
Ereignis, die Ausrichtung des Bundesschützen-
festes des Sauerländer Schützenbundes im Jahr 
2022, welches wohl die größte Zeltveranstaltung 
sein wird, die jemals in Wenden stattgefunden hat 

und nach der Kirmes wohl die meisten Menschen 
in die Gemeinde Wenden bringen wird. Über 
das Wochenende verteilt kommen über 20.000 
Schützen in die Gemeinde, mit dem Höhepunkt 
am Sonntag, wo bis zu 13.000 Schützen mit einem 
besonders großen Festzug durch die Gemeinde 
ziehen. Hier wird nicht nur der Schützenverein 
gefordert sein, sondern wie auch schon 2009, ist 
das ganze Dorf Schönau-Altenwenden gefragt und 
die ganze Dorfgemeinschaft wird dieses Fest auch 
wieder Schultern.

Internetseite: stelisabethschuetzenvereinscho-
enau-altenwenden1919.de
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Der Karnevalsverein ist im Jahre 1966 gegründet 
worden und hat ca. 580 Mitglieder, davon sind 
135 aktive Tänzerinnen und Tänzer der 5 Tanz-
garden.

Wir sind sehr stolz auf unsere Jugendarbeit 
und die ganzjährigen Anstrengungen unserer 
Aktiven. Jedes Jahr führt der Verein vier Zeltver-

karnevalSverein Schönau- 
altenwenden e.v.

anstaltungen durch. Die Prinzenproklamation 
im November, die Altweibersitzung an Altweiber, 
die Prunksitzung am Karnevalssamstag und den 
einzigen Rosenmontagszug in der Gemeinde 
Wenden. Neben den eigenen Veranstaltungen 
besuchen wir regelmäßig befreundete Vereine im 
Kreisgebiet und darüber hinaus. Die Tanzgruppen 
kommen in einer Session auf ca. 50-60 Auftritte. 

Das Gelände des Vereins wird ständig weiter 
ausgebaut, um den stetig wachsenden Besucher-
zahlen gerecht zu werden. Auch wenn hier noch 
einiges an Arbeit vor uns liegt.
Unser Verein hat sich für die Ausrichtung 
des Kongresses des Bundes Westfälischen 
Karneval für das Jahr 2021 beworben und den 
Zuschlag erhalten. Zu dem Kongress werden 
alle 241 Mitgliedsvereine eingeladen und neben 
verschieden Workshops und dem eigentlichen 
Kongress, wird es einen Galaabend in einem Fest-
zelt auf der „Kirmeswiese“ in Wenden mit ca. 1800 
Besucher geben. 

Internetseite: www.karneval-in-schoenau.de
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Der Männergesangverein Schönau-Altenwenden 
wurde am 6. April 1931 gegründet. Gegenwärtig 
besteht der Chor aus 40 aktiven Sängern und 
183 fördernden Mitgliedern. Der Chor darf sich 
seit 1980 ohne Unterbrechung „Meisterchor im 
Sängerbund NRW“ nennen. Im Jahr 2015 erwarb 
man den Titel erneut für weitere fünf Jahre. 
Darüber hinaus errang der Chor bei inländischen 
und internationalen Chorwettbewerben überra-
gende Erfolge, unter anderem ein Golddiplom 
beim Internationalen Chorwettbewerb im italieni-
schen Riva del Garda. Zuletzt im Jahr 2018 ersang 
der Chor beim Volksliederwettbewerb in Mors-
bach in der Männerchorklasse 2 erneut alle ersten 
Preise. Der Chor ist Mitglied im Chorverband NRW 
sowie im Sängerkreis Bigge-Lenne.
Zum 75-jährigen Jubiläumsjahr 2006 wurde der 
Chor vom Landrat des Kreis Olpe unter 115 Chören 
im Sängerkreis Bigge-Lenne mit dem Titel „Chor 
des Jahres“ ausgezeichnet. Der Chor steht seit 
1987 unter dem Dirigat von Hubertus Schönauer.

männergeSangSverein Schönau-
altenwenden

Dem Chor zugehörig ist ein Kinder- und Jugend-
chor, in dem gegenwärtig 36 Kinder und Jugend-
liche moderne zeitgenössische Chormusik pflegen. 
Dieser ist gegenwärtig ebenfalls „Chor des Jahres“ 
2019 im Sängerkreis Bigge-Lenne. Diese Auszeich-
nung erhielt der Chor unter anderem für das 
hervorragende Abschneiden beim Jugendchor-

wettbewerb NRW 2018. Hier errang der Jugend-
chor eine Silber- und der Kinderchor gar eine 
Goldmedaille.

Internetseite: www.mgv-schoenau-alten-
wenden.de
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Der Wanderverein Schönau-Altenwenden war 
schon immer „ Der etwas andere Verein“.
Das liegt vielleicht u. A. an den Gründungsvätern, 
die sich 1966 in der damaligen Gaststätte Blach in 
Girkhausen trafen, um in Zukunft dem Wandern, 
der Geselligkeit und dem „ dummes Zeug reden“ 
zu frönen.
Einige der besagten Gründer, hatten auch schon 
immer, im positivsten Sinn, viel Blödsinn im Kopp 
und viele ihrer Sprüche, werden noch heute oft 
zitiert!
Einmal im Monat, finden gut geplante und organi-
sierte Wanderungen statt. Sei es vom Startpunkt 
Schönau, von wo die nähere Umgebung erkundet 
wird, um beim anvisierten Ziel bei gutem Essen 
und Trinken den Tag ausklingen zu lassen. Oder 
wir starten per Shuttlebus ins nähere Umland 
und suchen uns schöne Wandertouren dort aus. 
Außerdem findet jedes zweite Jahr eine „Fern-
tour“ mit Übernachtung statt.
Der Wanderverein war aber auch schon immer 

wanderverein Schönau – 
altenwenden e.v.

sehr in den beiden Ortschaften engagiert. Man 
kümmerte sich um das Aufstellen von Ruhe-
bänken, förderte die Anschaffung von Blumen-
schmuck und war in den 60er und 70er Jahren 
an der Herstellung und Finanzierung von Kinder-
spielplätzen beteiligt.
Außerdem verdanken wir dem Verein, die nicht 
mehr wegzudenkenden Veranstaltungen zum 1. 
Mai und Anfang Juli, das legendäre Waldfest!
Vom Zusammenhalt der Truppe, zeugen 
außerdem der Bau des Wanderheims und der 
schönen Brücke über die Albe.
Der Wanderverein hat aktuell 358 Mitglieder und 
war, wie eigentlich alle Vereine im Dorf, immer 
schnell Anlaufpunkt für neu zugezogene Mitbe-
wohner.
Die verschiedenen Vorstände konnten sich zu 
keiner Zeit über mangelnde Unterstützung der 
Mitglieder beklagen. Seien es die vielen Helfer am 
1. Mai, die den gespendeten Kuchen verkaufen, die 
Bierzapfer oder die Helfer beim Aufbau. Ebenso 

große Hilfsbereitschaft gibt es bei den Arbeiten 
vor, während oder nach dem Waldfest.
Nur so können Vereine auch in den sich 
ändernden Zeiten überleben und nur deshalb ist 
es vermutlich zu erklären, dass sich immer noch 
Männer und Frauen zur Vorstandsarbeit in diesen 
Vereinen bereit erklären!
Arbeiten wir alle daran, dass das so bleibt!

Internetseite: www.wanderverein-schönau-
altenwenden.de
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mopedfreunde-Schönau e.v.
Unser Verein wurde am 08.08.2002 gegründet 
und hat aktuell 149 Mitglieder.

Immer am Ostermontag ist die Saisoneröffnungs-
fahrt, die immer zu den unterschiedlichsten 
Zielen geht. Am 3. Oktober ist die Jahresab-
schlussfahrt. 

Während der Saison machen wir auch bei 
schönem Wetter Fahrten, besonders um andere 
Moped-Treffen oder Oldtimerveranstaltungen zu 
besuchen.

Am 3. Wochenende im Juni ist immer unser jähr-
liches 50 bis 80 ccm Moped-Treffen, was es in der 
Größe und Form nur wenige Male in Deutschland 
gibt ( es gibt nur wenige größere in Deutschland ).

Wir haben uns als Aufgabe gesetzt, den Kult der 
50er bis 80er Jahre der Deutschen Moped Kultur 

zu erhalten. In den 50ern, bis Ende 
der 60er Jahre haben viele nur ein 
Moped als Verkehrsmittel gehabt, 
auch Familien.

In den 70er Jahren haben die 15 bis 
18 Jährigen auch nur ein Gefährt, 
vom Mofa bis zum Kleinkraftrad 
besessen, um damit zur Arbeit, 
zur Freundin oder in die Disco zu 
kommen.

Da es heute in Deutschland keine 
dieser Firmen wie Kreidler, Zündapp, 
Hercules usw. mehr gibt, oder keine 
Mopeds mehr herstellen, ist es auch 
ein Andenken an früher.

Internetseite: www.mopedfreunde-
schoenau.de
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waSSerbeSchaffungSverband 
Gründungjahr: 1962
Mitgliederanzahl: 504

Der WBV Schönau- Altenwenden wurde im Jahr 
1962 gegründet um die Wasserversorgung des 
Dorfs / der Dörfer Schönau und Altenwenden zu 
errichten und zu betreiben. Bis zur heutigen Zeit 
wurden dabei mehr als 11km Leitungsnetz verlegt 
und in Betrieb gehalten. Die zunächst vorhandene 
Eigenversorgung mit Wasser, wurde später abge-
löst, sodass wir heutzutage unser Wasser zentral 
von den Kreiswerken Olpe beziehen. Der WBV 
besteht aus 8 Vorstandsmitglieder, dem Geschäfts-
führer und 4 Technikern. 

Zu den Aufgaben zählen:
- die Wartung und Pflege der Hydranten
- Wartung- und Instandsetzungsarbeiten im 
gesamten Wassernetz
- Errichtung neuer Netzbereiche z.B.: bei Dorfer-
weiterungen durch ein Neubaugebiet
- Austausch der Wasseruhren nach Ablauf der 
Eichfrist
- Erfassung und Verrechnung der verbrauchten 
Wassermengen
- Verwaltung der Mitgliederdaten
 
Internetseite: wbv-schoenau-altenwenden.de



Schöanau-altenwenden  .  unSer dorf hat zukunft  .  Seite 18

reiterhof wörner
Wir haben bei uns im Aktivstall 2 Mitarbeiter, die 
sich um 30 Pferden kümmern.

Die Fütterung ist komplett Computer gesteuert.
Besonderheit: Aktivstall =  Pferde laufen auf dem 
Stallgelände und auf der Weide ganzjährig frei. 
„Bei uns finden Pferde ein traumhaftes Zuhause“
Wir bieten den Pferden ein artgerechtes Leben 
auf über 4500 qm freier Fläche mit verschiedenen 
matschfreien Bodenbelägen und 11 ha Weide-
fläche.

Internetseite: www.reiterhof-woerner.de
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vSv wenden 1930 e.v.
Der Ursprung der Vereinigten-Sport-Vereine 
Wenden geht auf die im Jahre 1930 gegründeten 
Vereine SV Schönau und FC Altenhof sowie den 
später ins Leben gerufenen Vereinen TuS bzw. DJK 
SV Wenden. 
Die eigentliche Geburtsstunde des VSV in seiner 
heutigen Form schlug am 4. Juni 1971 bei der 
Gründungsversammlung im Gasthof Wurm. Hier 
fusionierten der SV Schönau, der SV Wenden 
und der FC Altenhof (bis 1977) zum neuen Verein 
„Vereinigte Sportvereine Wenden 1930 e.V.“.  Zum 
1. Vorsitzenden wurde Peter Arenz gewählt.

Die weiteren Vorsitzenden der nachfolgenden 
Jahre:
1973: Peter Arenz
1982: Karl-Heinz Kirberg
1986: Ernst Bernemann
1992: Heinz-Josef Niklas
1996: Gottfried Annen
2002: Erich Clemens
2005: Severin Kruse 

2008 veränderte der VSV als erster Verein seine 
Vorstandsstruktur und nahm somit eine Vorreiter-
rolle im gesamten Kreisgebiet ein. Dem   Beispiel 

die Vorstandsarbeit in verschiedene Bereiche mit 
je einem Bereichsleiter und einem Stellvertreter 
zu besetzen folgten nach und nach immer mehr 
Vereine. Der Vorstand setzte sich seit diesem Tag 
somit aus 8 Personen zusammen. 
Dieses Modell bewährte sich von Jahr zu Jahr 
immer mehr und wurde daher bis zum heutigen 
Tage beibehalten.
 Im Jahre 2018 sind die 4 Ressorts folgender-
maßen besetzt:
Spiel- und Trainingsbetrieb: Achim Hoffmann, 
Hubert Löhr
Marketing: Christoph Häner, Mareen Junge
Finanzen: Ulrich Grebe, Laura Klein
Geschäftsführung: Joachim Schmidt, Martin Arens

Anzahl Mitglieder: 560

Aktivitäten:  
Jausenstation am 1. Mai zusammen mit dem 
Wanderverein
Pfingsten: Turnier Hobby- und Betriebsmann-
schaften sowie der örtlichen Vereine
Wendsche Kärmetze: Kirmesstand
Fußballcamp der Jugendabteilung
Jugendtag der Jugendabteilung

Nikolaus- und Weihnachtsfeiern    
Fahrten zu Bundesligaspielen

Internetseite: www.vsv-wenden.de

Amtierender Vorstand im Jahre 2018:
Hinten v.l.: Martin Arens, Christoph Häner, 
Joachim Schmidt, Achim Hoffmann, Ulrich Grebe
Vorne v.l.:Mareen Junge, Laura Klein
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elternverein
Geschichte der Einrichtung
Unsere Einrichtung wurde 1974 durch die Eltern-
initiative „Verein zur Förderung eines katholi-
schen Kindergartens in Schönau e. V.“ gegründet. 
Dieser Elternverein fungiert als Träger der Kinder-
tagesstätte. Der Vereinsvorstand ist bis heute 
ehrenamtlich tätig.
Der Kindergartenbetrieb startete zunächst mit 
einer Gruppe für Kinder im Alter von vier bis 
sechs Jahren. 1979 eröffnete eine zweite Kinder-
gartengruppe. Das Aufnahmealter der Kinder 
wurde auf die Altersspanne von drei bis sechs 
Jahren erweitert. 1996 erfolgte der Ausbau einer 
dritten Gruppe. Weitere Räumlichkeiten für diese 
Gruppe wurden an das bestehende Gebäude ange-
baut.
2006 erhielten wir als zweite Einrichtung in 
Nordrhein-Westfalen das Gütesiegel „Vom Kneipp-
Bund Deutschland anerkannte Kindertagesein-
richtung“.
Im Jahre 2007 begannen wir erstmalig mit der 
Aufnahme von Kindern ab zwei Jahren.
Ab dem 1. August 2013 wurden Räumlichkeiten 
innerhalb unserer Einrichtung für eine Nest-

gruppe umgestaltet. Dort werden nun auch Kinder 
im ersten Lebensjahr betreut.
Auch das Außen- und Spielgelände für die Kinder 
konnte im Laufe der Jahre um eine weitere Ebene 
und vielfältige Spielgeräte und Sandspielanlagen 
großzügig erweitert werden.
Aufgrund des vielfachen Elternwunsches nach 
längerer und früherer Betreuung ihrer Kinder, 
sowie neuer pädagogischer Erkenntnisse, verän-
derten wir zum Kindergartenjahr 2013/2014 die 
Konzeption unserer Einrichtung hin zum „Alters-
gruppenbezogenen Raumkonzept“. Dieses einzig-
artige Konzept wurde von der Einrichtungsleitung 
Sonja Klenovsky und der damaligen Stellver-
tretung, Mariele Quast, konzipiert. Es basiert 
auf der Grundlage der Altershomogenität, dem 
Prinzip der Bildungsräume/Lernwerkstätten, dem 
Einbezug verschiedener Bildungsbegriffe und 
bedeutenden pädagogischen Ansätzen bzw. Hand-
lungskonzepten. Die Bildungsgrundsätze NRW 
sowie unser grundlegendes Qualitätsmerkmal, 
das Gesundheitskonzept nach Pfarrer Sebastian 
Kneipp, bildeten dabei fundamentale Eckpfeiler. 
Personelle und räumliche Strukturen, Analysen 

des Sozialraums und der Lebenswelt der Familien 
wurden dabei berücksichtigt und impliziert. Wir 
erhielten zudem die Möglichkeit, das direkt an die 
Einrichtung grenzende Wohnhaus zu sanieren 
und somit unser Raumprogramm zielgerichtet zu 
erweitern.
Im Jahr 2017 konnte der Nestbereich signifi-
kant ausgebaut und vergrößert werden. Direkt in 
unmittelbarer Nachbarschaft – angelehnt an das 
Gebäude der Janusz Korczak Schule – ist unsere 
autarke Nest-Kita entstanden.
Inzwischen haben wir dort eine Kapazität für bis 
zu 30 Kinder zwischen 4 und 24 Monaten in zwei 
Gruppen geschaffen.
Diese sind in ihrer räumlichen, materiellen und 
personellen Ausrichtung speziell an die Bedürf-
nisse unserer Kleinsten angepasst.
Die Kinder finden hier Platz, Raum, Zeit und vor 
allem Menschen, die Sie in ihrer individuellen 
Entwicklung begleiten, unterstützen und fördern.
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elternverein
Ausblick
Visionär wird in naher Zukunft eine erneute 
Vergrößerung der Einrichtung angestrebt. In 
Planung sind zwei weitere Nest-Gruppen sowie 
eine Erweiterung unserer Raumkontingente, um 
die ansteigenden Bedarfe abzudecken.
Mit der Schaffung von gesundheitsspezifischen 
Angeboten für „Jung und Alt“ möchten wir dem 
gesellschaftlichen Wandel und dem Generatio-

nenproblem bzw. dem Wegfall der Mehrgene-
rationenhaushalte begegnen und zugleich das 
Profil unserer Einrichtung erweitern. Gesund-
heitsthemen rücken immer stärker in den Fokus 
und der Angebots- und Förderbedarf im Bereich 
Gesundheit steigt zugleich für alle Altersgruppen, 
insbesondere für Kleinstkinder und ältere 
Menschen.

Wir streben dazu eine Installierung von Fach-
räumen für z. B. Motopädie (Nutzung der 
Turnhalle), Logopädie, Osteopathie und Natur-
heilkunde an. Somit bauen wir die gesundheits-
orientierte Ausrichtung unserer Kindertagesstätte 
weiter aus und ergänzen bzw. verstärken unsere 
Ressourcen durch weiteres, qualifiziertes Fach-
personal.
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Singfonie 20elf
Aus einem Projektchor, der vom MGV Schönau-
Altenwenden im Frühjahr 2009 ins Leben gerufen 
wurde, entstand die Idee einen Frauenchor in 
Schönau-Altenwenden zu gründen.

Nach einem erfolgreichen Konzert des Projekt-
chores und einem etwas holprigen Anfang 
ründeten schließlich, am 18. Juli 2011,  22 Sänge-
rinnen unseren Chor „Singfonie 20elf“.
Ab dem 17. Oktober 2011 bis zum Herbst 2016 
sangen wir unter der Leitung von Christiane 
Schrage, Möllmicke. Jetzt ist Kai Uwe Schöler 
unser neuer Chorleiter.
Aktuell singen 40 Frauen in jedem Alter, die Spaß 
am gemeinsamen Singen haben, in unserem Chor.
Wir proben jeden Montag von 19:45 Uhr bis 21:15 
Uhr im Gasthof Wurm “Bützers” in Schönau. Neue 
Sängerinnen sind jederzeit herzlich willkommen.
Was singen wir?
Ob aktuelle, moderne Hits, Balladen, Gospel oder 
auch Kirchenliteratur, für jeden Geschmack und 
jeden Anlass ist etwas dabei. Wir freuen uns, wenn 
wir gute Laune vermitteln und Herzen berühren.

Internetseite: www.frauenchor-schönau-alten-
wenden.de
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Jugendtreff Schönau- 
altenwenden
- Entstanden Anfang 2014 aus den Messdiener 
 gruppenstunden
- Alle Kinder und Jugendlichen ab der 3. Klasse
- Derzeit 10 ehrenamtliche Leiter im Alter von  
 16 – 31 Jahren

Regelmäßige Gruppenstunden (dienstags oder  
freitags von 16:30 – 19:30) im Jugendheim: 
- Backen und Kochen
- Basteln mit Holz, Fimo etc.
- Experimente (einer der Leiter ist Chemielehrer)
- Spielen (besonders „Werwolf“)
- Schnitzeljagd, Waldschach, Fahrradtouren
- Nähen und Werkeln
- Übernachtungsaktionen
- Volleyball, Fußball, Kegeln, Kletterpark etc.
- Größere Aktionen in 2019: 72-Stunden-Aktion,  
 Elspe Festival, Phantasialand, Phänomenta   
 Lüdenscheid, Trampolinarena Netphen, Über- 
 nachtung Jugendherberge, Schwimmbad  
 Plettenberg

Jährlich wiederkehrende Aktionen: 
- Sternsingeraktion (Januar)
- Ratschen (Ostern)
- Ostereierfärben für die Kirchenbesucher   
 (Ostern)
-Weihnachtsaktion mit Jungschützen und Blauen  
 Funken (2. Advent)
- Krippenspiel (Weihnachten)
- Gestaltung baseLINE-Andacht (flexibel)
- 72-Stunden-Aktion (alle 5 Jahre) (siehe Kapiel  
 Gemeinschaft der zwei Dörfer)
- Finanzierung: Kreis, Spenden, Einnahmen  
 Ratschen und Weihnachtsaktion, geringe   
 Beiträge bei Fahrten
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Im Jahre 1952 wurde die Katholische Frauenge-
meinschaft Schönau-Altenwenden gegründet. 
Gründerinnen des Vereins waren unter anderem 
Helene Halbe und Agnes Schneider. Dazu Erinne-
rungen von Frau Halbe:
Damals war es so, dass es in der kath. Pfarrge-
meinde Wenden einen Mütterverein gab, zudem 
alle umliegenden Dörfer, also auch Schönau, 
gehörten. Einmal im Monat wurde in Wenden 
für diese Frauen eine Andacht gehalten. Die 
Frauen nahmen dafür den Fußweg nach Wenden 
und zurück in Kauf. Da aber deren Männer 
nur den Sonntag als einzigen freien Tag in der 
Woche hatten, um auszuruhen, mussten immer 
mehr Frauen diesen Andachten fernbleiben. So 
beschlossen die Schönauer und Altenwendener 
Frauen einen eigenen Verein zu gründen. Frau 
Elsbeth Rickers, die damalige Vorsitzende in 

St. eliSabeth frauen Schönau- 
altenwenden

Wenden, war mit diesem Vorschlag einverstanden, 
wenn wir eine eigene geeignete Vorsitzende finden 
würden. Mit Frau Maria Schneider, (sie war in 
dieser Zeit in Schönau Lehrerin) wurde zugleich 
der Posten einer Vorsitzenden, einer Kassiererin 
und der Schrifführerin besetzt.
 
Am 22. Juni 1952 nahm Pastor i.R. Bremerich 
in einer feierlichen Andacht 43 Frauen in den 
Mütterverein auf.
 
Danach wechselten mit den Jahren die Vorsit-
zenden und es konnten durch andere Frauen alle 
Posten immer besetzt werden. Das Engagement 
der Frauengemeinschaft war in all den Jahren 
immer sehr groß. Schon damals fanden von 
den Frauen gestaltete Andachten statt, Ausflüge 
waren meist das Highlight bei der vielen Arbeit 



Schöanau-altenwenden  .  unSer dorf hat zukunft  .  Seite 25

der Frauen und Mütter, in einer Zeit, in der es 
nicht selbstverständlich war, als Frau auch einen 
Führerschein zu haben, bzw. sogar ein Auto zu 
besitzen. Ein weiterer Höhepunkt im Jahr war 
das traditionelle Kaffeetrinken, dass immer auf 
Buß-und Bettag stattfand.
 
Zum 1.1.2011 sind die Frauen dann aus dem 
Dachverband der KFD ausgetreten und haben 
einen eigenen Verein gegründet: die St.-Elisabeth-
Frauen aus Schönau-Altenwenden.
 
Mittlerweile ist die Mitgliederzahl auf 250 Frauen 
angewachsen. Die Aufgaben und Angebote wurden 
vielfältiger. Dazu gehören auch Kranken- und 

St. eliSabeth frauen Schönau- 
altenwenden

Kondolenzbesuche. Wir fahren  auf 2 Ausflüge im 
Jahr, bieten ein närrisches Frühstück im Gasthof 
Scherer an, und  das Kaffeetrinken ist jetzt immer 
auf den 1. Adventsonntag gelegt.
Vor 3 Jahren haben die Frauen zugestimmt an den 
Baseline-Andachten teilzunehmen und gestalten 
diese auch in Eigenregie. Über das Jahr verteilt 
kommen noch unterschiedlichste Creativangebote 
dazu.
 
Das alles funktioniert aber nur, wenn viele Hände 
anpacken. Daher ist der jeweilige Vorstand immer 
sehr dankbar für die tatkräftige Unterstützung 
durch die Helferinnen. 
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baugeStaltung und entwicklung
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Kurzer Blick in unsere Kirchen an einem gewöhnlichen 
Sonntagmorgen: Leere Bänke, viel graues Haar – wenig 
Kinder, noch weniger Jugendliche. „Eine zwangsläufige 
Entwicklung“ sagen die einen. „Zeit für Veränderung“ 
sagte sich im Jahr 2014 eine kleine Gruppe Schönauer 
und Altenwendener Christen – und fand sich als Initia-
tive „wide@heart“ zusammen. Ziel: Kirche und Glaube 
wieder ansprechender gestalten. Fünf Jahre später 
haben diese Ideen Kreise gezogen, die damals kaum 
jemand für möglich gehalten hätte: Das „Flagschiff“ – 
die aufwändig gestaltete wide@heart-Messe – ist mitt-
lerweile weit über die Grenzen des Wendener Landes 
bekannt. Wenig später riefen dann die Schönauer und 
Alten-wendener Vereine einen „kleinen Ableger“ dieser 
Messen ins Leben: die baseLINE-Andachten. Und schließ-
lich wurden so genannte „Bilderbuch-Andachten“ für die 
jüngsten Gemeindemitglieder angeboten, in denen ein 
über Beamer präsentiertes Bilderbuch vorgelesen und 
anschließen über und mit Gott gesprochen wird.

kapellenverein: wide@heart, baSeline,
bilderbuch-andachten

Vor allem die mit Klang-, Licht- und Video-Instal-
lationen gestalteten wide@heart-Messen berühren 
in einer vorher nicht absehbaren Art und Weise. 
Immer wieder verlassen Alte wie Junge zum Teil 
mit Tränen in den Augen die mit 90 Minuten unge-
wöhnlich lange dauernden Messfeiern. Unterstützt 
wurde wide@heart bei seinem Vorhaben vom 
Erzbistum in Paderborn. 17.000 Euro gab es von 
dort, um die erforderliche Technik für das einma-
lige Projekt anzuschaffen. Die Analyse der Initia-
tive wie auch die daraus gezogenen Konsequenzen 
hatten wohl auch dort überzeugt: Dass erstens 
viele Gottesdienste zu sehr zu „Kopfsachen“ 
geworden sind und zu wenig das „Herz“ ange-
sprochen wird. „Das „Geheimnis des Glaubens“ 
hat kaum noch etwas „Geheimnisvolles““, hatte 
man dem Generalvikariat in Paderborn seinerzeit 
geschrieben. Und zweitens seien die mit einem 
lebendigen Glauben verbundenen „Wege nach 
Innen“ vielfach vom Gestrüpp inhaltsleer gewor-
dener Glaubensroutinen zugewuchert. Genau 

hier wollte wide@heart ansetzen: Sie setzten auf 
Provokation – und darauf, vertraute Elemente 
„modern zu brechen“. Heißt: Peppige Plakate 
statt Pfarrbriefe. Statt Kerzen wird die Kirche 
passend zu Inhalt und Stimmung in unterschied-
liches Licht getaucht. Statt Weihrauch kommen 
Nebelmaschine und Duftstoffe zum Einsatz. Statt 
langen Predigten sorgen Videoeinspielungen und 
musikalisch untermalte Meditationen für mehr 
Verständnis. Statt Gesang aus dem Gotteslob 
werden die Liedtexte an die Altarwand projiziert. 
Und vor allem die eigens gegründete Schola 
„CREDO“ sorgt mit einer ebenso überraschenden 
wie berührenden Liedauswahl immer wieder für 
bewegende Momente – zum Beispiel dann, wenn 
das „Halleluja“ der Brings oder Santianos „Frei 
wie der Wind“ mit religiösem Text gesungen wird 
und die ganze Gemeinde einstimmen kann. Bei 
alledem steht aber nicht der Effekt im Mittel-
punkt, sondern immer das Auftun von „Glau-
benswegen ins Herz“. Die Vorbereitungen für die 



Schöanau-altenwenden  .  unSer dorf hat zukunft  .  Seite 28

Messen sind allerdings aufwändig. Bis zu sechs 
Monaten wird an der Liedauswahl gefeilt, werden 
neue Texte für bekannte Melodien gedichtet, 
Video-Sequenzen ausgesucht, Meditationstexte 
geschrieben, geprobt und geübt, Ideen entwickelt 
und manchmal auch wieder verworfen. Und in der 
Schlussphase sind dann teilweise 60 und mehr 
Männer und Frauen aktiv, um die wide@heart-
Messe zu einem Erlebnis der ganz besonderen Art 
werden zu lassen.
Weil der Aufwand so groß ist, hat sich die Gruppe 
von Beginn an auch Gedanken gemacht, wie sich 
eine „kleinere“, weniger vorbereitungsinten-
sive Andachtsform gestalten lässt. Gemeinsam 
mit den Schönauer Vereinen wurde deshalb das 
Format „baseLINE“ entwickelt – mit einem festen 
Ablauf, festen Elementen und vor allem der festen 
Absicht, das jeweilige Sonntagsevangelium auf 
eine das Herz ansprechende Weise in den Alltag 
zu übersetzen. So klar der Rahmen dabei ist, so 
überraschend ist aber jedes Mal, was die einzelnen 
Vereine – vom Karnevalsverein über die Moped-

kapellenverein: wide@heart, baSeline,
bilderbuch-andachten

freunde bis hin zum Männergesangverein, den 
Elisabethfrauen oder dem Jugendtreff – in der 
Andacht präsentieren. Auch dieses Projekt geht 
mittlerweile ins dritte Jahr – und nach wie vor 
zieht es einmal monatlich sonntagabends rund 
120 bis 150 Frauen und Männer, Mädchen und 
Jungen aus dem gesamten Dekanat in die Elisa-
bethkirche nach Schönau, um dort Andacht zu 
feiern. Schlussendlich hat sich aus wide@heart 
dann auch noch ein Angebot für die „Kleinsten“ 
entwickelt: Mit den Bilderbuch-Andachten lockt 
die Gruppe jeweils rund 40 Kinder sechs bis 
sieben Mal jährlich in die Kirche, um dort in fami-
liärer Atmosphäre über und mit dem lieben Gott 
zu sprechen.
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kapellenverein: wide@heart, baSeline,
bilderbuch-andachten
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kirchplatz?
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grüngeStaltung und dorf 
in der landSchaft
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Das FLEX (Freilandlabor mit Experimentier-
feld) ist eine Einrichtung der Arbeitsgruppe 
Didaktik der Chemie an der Universität Siegen 
unter Leitung von Prof. Dr. Martin Gröger. In der 
Einrichtung sollen angehenden Lehrerinnen 
und Lehrern, Schülerinnen und Schülern sowie 
Kindergartenkindern Grundlagen der Naturwis-
senschaften, insbesondere der Chemie, naturnah 
vermittelt werden. So soll einerseits das Interesse 
an Naturwissenschaften gestärkt werden. Ande-
rerseits sollen die Heranwachsenden mit Fragen 
des Umweltschutzes und insbesondere des nach-
haltigen Handelns vertraut gemacht werden. Die 
Einrichtung des FLEX wurde von der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) und der Initiative 
Zukunft durch Innovation (zdI) des NRW-Wissen-
schaftsministeriums gefördert. 
Das FLEX liegt in Schönau nahe der Straße „Auf 
der Burg“ in der Nähe des Reiterhofes Wörner. 
Dazu gehören eine ca. 7000 m² große Wiese, ein 
zu einem einfachen Laborraum ausgebauter 
Schuppen, ein „grüner Klassenraum“, ein kleiner 
Teich, kleine Felder, eine Streuobstwiese, eine 
Kräuterschnecke, ein Lehmbackofen, Weidentipis 
und vieles mehr. Die Stromversorgung funktio-
niert über Solarzellen und ein kleines Windrad.

flex Schönau
Entlang des Weges wurde eine „phänologische 
Hecke“ angelegt. Z. B. bei einem Sonntagsspa-
ziergang können Interessierte hier auf etlichen 
Hinweistafeln mehr über die Phänologie erfahren. 
Dabei wird das Jahr anhand der Entwicklungs-
stadien einheimischer Pflanzen (im Gegensatz zu 
den vier meteorologischen) in zehn Jahreszeiten 
eingeteilt. In der Vergangenheit nutzten insbe-
sondere Landwirte und Imker phänologische 
Betrachtungen. Interessant ist auch ein langfris-
tiger Abgleich dieser Beobachtungen mit aktuellen 
Wetterdaten, die durch die ebenfalls vorhandene 
Wetterstation aufgenommen werden.
Im FLEX können Lernende umwelt- und natur-
bezogene Themen experimentell erarbeiten. 
Dabei liegt der Ausgangspunkt der Betrachtungen 
auf Wandlungsaspekten, also einer chemisch 
orientierten Sicht auf Welt. Der Zugang über 
ansprechende Phänomene und der Aspekt Nach-
haltigkeit spielen bei den Projekten immer eine 
zentrale Rolle. Z.B. geht es um Lehm als nachhal-
tigen Werkstoff, um selbstgemachte Farb- und 
Duftstoffe oder auch Luft-, Wasser und Bodenana-
lytik.
Im FLEX findet Lernen nicht – wie zumeist im 
regulären Schulunterricht – über die, sondern 

in bzw. an der Natur statt. Dabei ändert sich die 
Perspektive von bloßer Vermittlung von „Natur“-
Wissenschaft bei der Betrachtung isolierter 
Laborphänomene und idealisierter Theorie 
(wie häufig im Unterricht) hin zum Erleben und 
Erkennen von Natur und Naturwissenschaft in 
einer anregungsreichen Lernumgebung anhand 
authentischer, natur- und naturschutzbezogener 
Themen.
Kindergärten und Schulen im Wendener Land 
sind herzlich zu Besuchen des FLEX eingeladen. 
Bei Interesse können Termine über groeger@
chemie.uni-siegen.de abgesprochen werden.
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Die Waldgenossenschaft Schönau-Altenwenden 
(Nachfolgeorganisation der Jahnschaft Schönau-
Altenwenden) bewirtschaftet ca. 300 ha Fläche. 
Im Laufe der Zeit hat die Waldgenossenschaft 
Schönau-Altenwenden den örtlichen Vereinen und 
somit den Bewohnern von Schönau-Altenwenden 
immer wieder Ihre Unterstützung zukommen 
lassen.

Der Schützenverein hat seit Jahrzehnten die 
Flächen an der Vogelstange und das Gelände 
um das Ehrenmal zur Verfügung. Der damalige 
Sportverein hat die Fläche, des heutigen Sport-
platzes des VSV in Verwendung. Ebenso wird 
dem Wanderverein seit Jahrzehnten das Gelände 

waldgenoSSenSchaft Schönau- 
altenwenden

für das Waldfest zur Verfügung gestellt. Weitere 
Aktivitäten, die ich derzeit nicht näher erläutern 
möchte, laufen gerade und wurden in der letzten 
Versammlung der Waldgenossenschaft Schönau-
Altenwenden von den Anteilseignern beschlossen. 
Diese schon seit langem bestehenden „Gege-
benheiten“ zeigen, dass die Waldgenossen-
schaft Schönau-Altenwenden die Belange der 
Ortschaften und ihren Vereinen mit den ihr zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten unterstützt. 

Wir haben immer einen Blick für die kommenden 
Generationen und das nicht nur in der Hinsicht 
auf die Waldwirtschaft, denn dies ist Zukunft!
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Die Waldgenossenschaft Bucheler Hof früher 
Jahnschaft wurde am  08. April 1975 gegründet.

Zum heutigen Zeitpunkt gibt es 33 Anteilseigner.

Die Waldgenossenschaft macht Jährliche Waldbe-
gehung mit anschließenden Grillen, Arbeitsein-
sätze Pflege der Natur und Hauberg.

Die Waldgenossenschaft ist ein Zusammenschluss 
von einzelnen Waldeigentümern zur gemein-
samen Holzberwirtschaftung und Vermarktung.

waldgenoSSenSchaft  
bucheler hof 



Mit der Imkerei habe ich vor 5 Jahren begonnen.  
Um die Verfahrensweisen und Tätigkeiten der 
modernen Imkerei zu lernen, habe ich in Lenne-
stadt 10 Samstage Lehrgänge besucht. Dort 
wurde von März bis September das Bienenjahr 
in Praxis und Theorie vermittelt. Dazu kam dann 
noch später der Erwerb der Lizenz  zum Verkauf 
von Honig nach den Bedingungen des deutschen 
Imkerbundes.
Zurzeit bewirtschaften ich und meine Frau 
Martina - die die gleiche Ausbildung zur Imkerin 
in Littfeld im Siegerland
gemacht hat - 10 Bienenvölker.  Fünf davon stehen 
auf dem Grundstück wo wir wohnen (Schlader 
Weg 6) und fünf stehen am Ortsrand
auf privater Wiese mit 8 Obstbäumen.
In der Spitze bedeuten 10 Völker etwa 400.000 
Bienen.  Man kann sich nun vielleicht vorstellen, 
welche Bestäubungsleistung diese Menge an 
Tieren im Frühjahr und Sommer leistet.
 

imkerei Schönau-altenwenden  
familie rademacher

Was ist wann im Bienenjahr zu tun und was 
machen die Bienen:
Was die Arbeit an den Völkern betrifft, ist der 
Januar und der Februar, sehr ruhig. Bienen halten 
keinen Winterschlaf, sondern bilden in den kalten 
Monaten enge Knäuel um die Königin herum und 
brauchen Ruhe. Aber schon im Februar beginnt 
die Königin mit der Eiablage, damit nach 21 Tagen, 
also im März, die neuen Bienen schlüpfen. Mit den 
ersten warmen Tagen im März (ab 12°C) beginnen 
die Bienen auszufliegen und der Imker kann nun 
sicher sein, dass das Volk den Winter überlebt 
hat. Die Zahl der Bienen im Stock hat nun, mit 
etwa 5-10.000 den tiefsten Punkt erreicht. Nun 
beobachtet der Imker das Treiben. Erscheinen 
Sammlerinnen mit Pollenhöschen ist das ein gutes 
Zeichen das Nachwuchs vorhanden ist. 
An guten Tagen im März oder Anfang April ist es 
Zeit die Stöcke detailliert durchzuschauen, die 
Böden zu reinigen sowie alte Waben auszutau-
schen.

Mitte April beginnen in Schönau-Altenwenden 
die Kirschbäume zu blühen. Das ist der Zeitpunkt 
den Raum für den Honig aufzusetzen. Die Völker 
werden nun von Woche zu Woche größer und die 
Waben im Honigraum werden mit Wachs ausge-
baut.
Die Monate Mai und Juni sind nun für die Bienen 
und den Imker arbeitsintensiv. Alle 7 - 9 Tage 
müssen die Völker durchgesehen werden. Gibt 
es frische Brut, ist eine Königin da, ist das Volk in 
Schwarmstimmung, wird Nektar gesammelt - sind 
Fakten die der Imker in Erfahrung bringen muss.
Dazu werden ab Mai Ableger - sozusagen Baby-
völker - gebildet. Die ziehen sich mit jüngster Brut 
eine eigene neue Königin heran. Eine spannende 
Phase die der Imker eng begleitet. Eine beson-
dere Herausforderung für den Imker ist immer 
das Einfangen abgegangener Schwärme. Die alte 
Königin zieht mit der halben Belegschaft aus und 
sammelt sich i.d.R. in der Nähe an einem geeig-
neten Ast zu einem großen Bienenball.
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imkerei Schönau-altenwenden  
familie rademacher
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Ende Mai oder Anfang Juni ist dann auch der 
gesammelte Nektar zu Honig umgewandelt - es 
wird geschleudert. Zuvor wird der Wassergehalt 
des Honigs mit einem Refraktometer ermit-
telt. 16-17 % sind ideal. Nach dem Schleudern 
bekommen die Bienen die nun leeren Waben 
wieder zugesetzt. Bei den kleinteiligen landwirt-
schaftlichen Flächen um Schönau-Altenwenden, 
gemischt mit Gärten, Hecken und Wäldern  sind 
die Bienen in der Lage mit dem Nektar von Spät-
blühern die Honigräume, zumindest teilweise, 
nochmal zu füllen.
Der von unseren Bienen eingesammelte Nektar 
besteht aus zahllosen verschiedenen Blüten und 
Bäumen den nahen Umgebung und nennt sich 
folgerichtig „Blütenhonig“.
In der Regel endet die Trachtphase Ende Juli oder 
Anfang August und die Honigräume kommen 
runter. Die Königin legt nun schon weniger Eier 
und die Völker schrumpfen langsam. Im August 
und September ist für den Imker die Zeit der 
Winterfütterung und der Behandlung gegen die 
Varroamilbe. Jedes Volk erhält nun etwa 20 Kilo 

Futter in Form von Zuckerwasser oder Fertigfutter. 
Die Bienen arbeiten das Futter als Wintervorrat 
in die vorhandenen Waben ein. Die Behandlung 
gegen die Varroamilbe erfolgt mit der Verduns-
tung von Ameisensäure im Bienenstock.
Im Oktober und November ist Ruhe am Bienen-
stock. An besonders kalten Tagen im Dezember 
kann der Imker mit Oxalsäure nochmal eine 
Behandlung gegen die Varroamilbe vornehmen.
Dem Imker geht aber auch im Winter die Arbeit 
nicht aus. Honig rühren, abfüllen und zum 
Verkauf anbieten haben nun Hochkonjunktur.
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bendig?
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friedhofwald?
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bachreinigung?
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gemeinSchaft der zwei dörfer
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72-Stunden-aktion
ausgerichet vom Jugendtreff

Die 72-Stunden-Aktion ist die Sozialaktion des 
BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend). 
Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ 
engagieren sich Kinder, Jugnedliche und junge 
Erwachsene 72 Stunden lang für die Allgemein-
heit. Der Jugendtreff nimmt zum dritten Mal an 
dieser Aktion teil. 

Zahlen, Daten, Fakten:
• 23. – 26. Mai 2018
• 40 Kinder und Jugendliche ab der 3. Klasse
• 10 Betreuer
• Jede Menge Unterstützung aus dem Dorf
• „get-it“-Variante (= Überraschungsvariante)

•	Aufgabe:	
- Entfernung des Gehölzreisigs auf einer rund  
 3.000 m² großen Fläche (Fällung und Holzaufar- 
 beitung werden zuvor durch die Naturschutzbe- 
 hörde beauftragt und durchgeführt)
- Abräumen der Grassoden

- Auflockerung des Bodens und Einsaat der Fläche  
 mit speziellem Saatgut (wird von der Natur-  
 schutzbehörde beschafft)
- Auf einer rund 600 m² großen Teilfläche: Erstel- 
 lung von 12 Lesesteinhaufen für Reptilien und  
 Insekten, jeweils in der Form eines Sterns und in  
 der Anordnung der Europafahne, so dass eine  
 aus der Luft sichtbare Europafahne entsteht.
- Pflanzung von 48 neuen Wacholdern (entspricht  
 der Zahl der Gefallenen und der bislang völlig  
 unbeachteten zivilen Opfern beider Weltkriege 
 in Schönau und Altenwenden), 12 davon   
 (entspricht der Zahl der Gefallenen des ersten  
 Weltkriegs) evtl. in unmittelbarer Nachbarschaft  
 zu den o. g. Sternen (Wacholder aus gesicherter  
 Herkunft werden von der Naturschutzbehörde  
 gestellt) oder als Umgrenzung der Kontouren  
 einer 20 x 30 m großen Europa-Fahne; Siche- 
 rung der Wacholder gegen Fegeschäden
- Dr. Peter Liese, Mitglied des Europäischen Parla- 
 ments, sagt per Videobotschaft seinen Besuch  
 innerhalb der kommenden Monate zu.
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… und weil Bilder mehr als 1000 Worte sagen:



Schöanau-altenwenden  .  unSer dorf hat zukunft  .  Seite 43

terminplaner: treffen der  
örtlichen vereine
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terminplaner: treffen der  
örtlichen vereine
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SterbekaSSe?
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SchaukäSten?
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dorfreinigung?
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fragebogen für die 
teilnahmenden dörfer
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unSer dorf Schönau-altenwenden

hat zukunft!


