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Grußwort des Bürgermeisters 

zum Kreiswettbewerb  

„Unser Dorf hat Zukunft“ 2017/2018

Ich freue mich außerordentlich, dass sich der Siegener Stadtteil Achenbach erneut dem 
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ stellen wird. Wir haben neben Achenbach viele 
schöne Dörfer in unserem Stadtgebiet, keine Frage und darüber dürfen wir uns mit Fug 
und Recht freuen.

Denn dies ist nicht das Ergebnis irgendwelcher behördlicher Planungen oder verordneter 
Maßnahmen. Es ist das Ergebnis des verständnisvollen und verantwortungsvollen Um-
gangs der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Haus, mit ihrer Nachbarschaft und mit der Dorfgemeinschaft.

Unsere Dörfer und auch insbesondere Achenbach haben Zukunft. Eben weil es dort einen lebendigen Bürgergemeinsinn 
gibt, weil sich die Achenbacher ihrer Selbstverantwortung für ihren Ort bewusst sind und weil sie mit Eigeninitiative Din-
ge erreicht haben, die man behördlich in dieser Form weder bestimmen noch umsetzen könnte.

Ich denke hier an die Rundwanderwege „Von der La-Tène-Zeit bis zur Moderne“ oder „Spuren alter Bergbau“, wie auch an 
die Restaurierung und Pflege des Tillmann-Ohrendorf-Brunnens.

Treibende Kraft ist und bleibt der Heimat- und Verschönerungsvereins Achenbach e.V., dessen Mitglieder gemeinsam mit 
den Achenbacherinnen und Achenbachern ihrem Ort eine Geschichte und eine Zukunftsperspektive geben.

Ich danke Ihnen und allen, die durch ihr bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement an der Dorfentwicklung 
beteiligt sind und wünsche Ihnen für den anstehenden Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2017/2018 alles Gute 
und viel Erfolg.

Herzliche Grüße, Ihr

Steffen Mues 
Bürgermeister
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Herausgeber: 
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• Begrüßung: Kreisel am Heidenberg

• Erinnerungsstätte der Belgischen Garnison

• Sozialkaufhaus/-café im „treff.sieben“  

• (Projekt) Friedenskirche 

• Historischer Rundweg 

• Neue Aussichtsplattform

• Brunnen „Tillmann Ohrendorf “

• Grubenhaus „Ermert“ 

• Evangelische Begegnungsstätte (eBs) 

• (Projekt) Rieselwiese

• Christliches Gemeindezentrum (Achteckbau)

• Zwischenstation: neuer Parkplatz 

• Ausklang: Heimathaus (Museum und Kaffeetafel)

Begehungspunkte der Bewertungskommission  

am 05.09.2017 • 14:00–16:30 Uhr
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Grußwort des 1. Vorsitzenden des 

»Heimat- und Verschönerungs-

vereins – Siegen-Achenbach«

Liebe Achenbacherinnen, Liebe Achenbacher,

schon zum 3. Mal nimmt Achenbach an dem Landeswettbewerb „Unser Dorf hat 
 Zukunft“ teil. Die Ausrichtung hat sich im Laufe der Jahre aber entscheidend geändert. 
Früher stand das äußere Erscheinungsbild eines Ortes im Mittelpunkt, nicht zuletzt des-
halb lautete der Name des Wettbewerbs früher „Unser Dorf soll schöner werden“. 

Alleine die Änderung des Titels verdeutlicht, wo das Augenmerk heute liegt: den ländlichen Raum fit für die Zukunft zu 
machen. 

Damit das gelingen kann, spielen Sie, liebe Achenbacherinnen und Achenbacher als engagierte Menschen in der Dorf-
gemeinschaft, eine entscheidende Rolle: Gemeinsam Ideen entwickeln, handeln und etwas bewegen, das ist das Ziel von 
„Unser Dorf hat Zukunft“. 

Allein schon die Beteiligung am Wettbewerb ist ein Gewinn für unsere Dorfgemeinschaft, indem Projekte angestoßen 
werden und damit neue Perspektiven für unser Lebensumfeld geschaffen werden. Projekte, die im Rahmen des Wettbe-
werbs aus der Taufe gehoben oder noch intensiver vorangetrieben werden, wirken weit über die Veranstaltung und den 
Tag der Jury-Besichtigung hinaus und sind daher nachhaltig. 

Es entstehen beispielhafte Lösungsansätze für Entwicklungen, die den Menschen in unserer Dorfgemeinschaft zu Gute 
kommen. Dies trägt dazu bei, dass der ländliche Raum für uns auch in Zukunft attraktiv bleibt und zukunftssicher aufge-
stellt ist. Daher würde ich mich freuen, wenn sich auch dieses Mal wieder viele Achenbacherinnen und Achenbacher bei 
der Gestaltung des Wettbewerbs und mit ihren eigenen Ideen und Vorschlägen beteiligen würden.

Herzliche Grüße, Ihr

 
 
 

Günther Langer 
1. Vorsitzender

mediaService Gerhard Alfes Hubacher Weg 5 57072 Siegen 0271 387997-20 gerhard.alfes@mediaservice.tv www.mediaservice.tv
Herstellung • Abwicklung • Beratung • DruckBücher • Broschüren • Magazine • Kataloge • Prospekte Festschriften • Flyer • Plakate • Kleindrucksachen  Gegründet 1993  Seit 1994 in Siegen Achenbach
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Die Friedenskirche – ein Ort der Begegnung 

für ganz Achenbach

Die Friedenskirche Achenbach erhält ein neues Gesicht 
und eine neue Aufgabe. Viele Achenbacher Bürger hat-
ten sich aus diesem Grund eine Abschiedsveranstal-
tung in der „alten“ Friedenskirche gewünscht. Bei frei-
em Eintritt fand deshalb die „Giebelwälder Weihnacht“ 
am 09.12.2016 in der Kirche statt. Mit der Aufführung 
verabschiedete sich der Heimatverein gemeinsam mit 
den Achenbacher Bürgern von der Friedenskirche in 
ihrer „alten“ Form und übergab sie ihrer neuen Auf-
gabe.

Aber das war nur ein Abschied von der ursprünglichen 
Funktion des ehemaligen Gotteshauses – und ein Will-
kommen an das, was aus der Friedenskirche wird: Ein 
Ort der Begegnung für ganz Achenbach.

Der Umbau der Friedenskirche neigt sich dem Ende
Aus der ursprünglichen Idee, einen Kindergarten in dem ehe-
maligen Gotteshaus unterzubringen, wurde leider nichts. Nach 
intensiven Gesprächen über eine weitere sinnvolle Nutzung steht 
nun fest: Im Inneren des Gebäudes entstehen sechs kleine Ap-
partements für traumatisierte oder behinderte Menschen, die 
sich hier durch die AWO gut betreut fühlen werden. Dahinter 
steht das Konzept: Gemeinsam Wohnen und Arbeiten in einem 
Stadtteil. Hierfür musste das ehemalige Gotteshaus auch an den 
öffentlichen Kanal angeschlossen werden, da es bisher nur eine 
Sickergrube gab. Am 6. Januar 2017 erteilte die Stadt Siegen die 
Baugenehmigung für den Innenausbau der Friedenskirche, der 
im September abgeschlossen sein wird.

Da die Friedenskirche ein denkmalgeschütztes Gebäude ist, 
mussten alle Arbeiten mit der Denkmalbehörde abgestimmt 
werden. Sogar der Bibelspruch „Er ist unser Friede (Eph.2,14)“ blieb an der Wand erhalten und wurde in den kleinen 
Andachtsraum integriert. Für den Fall, dass die jetzt vorgesehene Art der Nutzung einmal nicht mehr möglich ist, kann 
ein Rückbau in den alten Zustand jederzeit wieder erfolgen. 
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Bau- und Dachtechnik
Reparaturdienst

Reinhard Franz · Freudenberger Straße 334 · 57072 Siegen
Telefon 0271 4889999 · Mobil 0170 4766807 · E-Mail fm-franz@web.de

Im September 2017 wird eine Stiftung gegrün-
det, die dann die Aufgabe des Heimatvereins 
übernimmt, für den Erhalt des Gebäudes zu 
sorgen und christliche und soziale Projekte be-
treut.

Auf dem Gelände rund um die Friedenskirche 
sind schon Ende 2016 sieben Spielgeräte instal-
liert worden – teilweise maßgefertigt, wie z.B. 
eine Mini-Ausgabe des Glockenturms. Kletter-
gerüst, Schaukel und Balancier-Balken haben 
neben dem Spaßfaktor aber auch eine besonde-
re pädagogische Bedeutung: Das Klettergerüst 
kann beispielsweise dabei helfen, Ängste abzu-
bauen und das Selbstwertgefühl zu stärken.

Zusätzlich wurde ein kleiner Außenklassen-
raum realisiert, der Lernen im Freien auch  für 
die umliegenden Schulen ermöglicht. Die Natur und die Geschichte des Siegerlandes sollen so für die Kinder und Ju-
gendlichen auf ganz besondere Weise erfahrbar werden. Ein Kräutergarten, ein Beachvolleyballfeld (das ausdrücklich 
von Achenbacher Kindern und Jugendlichen gewünscht worden war) und ein Mountainbike-Parcours, speziell auf die 
Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen zugeschnitten, ergänzen das „Open-Air-Angebot.“

Im Rahmen eines regelmäßigen Schüleraustauschs der Sekundarschule der 
FcS in Kaan Marienborn haben sich sogar amerikanische Schüler zusam-
men mit Flüchtlingen aus Eritrea und Afghanistan an den Endarbeiten am 
Außengelände beteiligt. Damit hat das Projekt auch einen wertvollen Bei-
trag geleistet, um den Vorurteilen, die die Amerikaner aus ihrer Sozialisati-
on mitbrachten, entgegenzuwirken.

Das Außengelände soll aber nicht nur von den Bewohnern und den um-
liegenden Schulen genutzt werden, sondern es steht allen Kindern und 
Jugendlichen zur Verfügung. Über Spiel und Sport können Verbindungen 
geschaffen werden, auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen des Stadt-
teils und auf die Integration von Flüchtlingen. Denn der Grundgedanke 
hinter dem Projekt ist es, neue und alt eingesessene Bürger zusammenzu-
führen, das Wir-Gefühl zu stärken und den Stadtteil attraktiver und schö-
ner zu machen.
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Flemming Dental Siegen
Im Samelsfeld 48, 57072 Siegen
Tel: 0271 - 314 65 0
Fax: 0271 - 314 65 29
info-siegen@fl emming-dental.de
www.fl emming-siegen.de

QUALITÄTMADE INGERMANY
Zahnersatz von Flemming DentalHochwertig und ästhetisch aus Ihrem Labor vor Ort(  Interessiert?  Wir informieren Sie gerne. Telefon:  0271 - 314 65 0 www.fl emming-siegen.de

Flemming Dental Siegen ist Ihr Spezialist für hochwertigen Zahnersatz. Seit 1969 fertigen wir individuelle Lösungen in bester handwerklicher Qualität – natürlich „Made in Germany“. Funktionell und ästhetisch für ein langlebiges Ergebnis.Qualität, die Sie sehen · Service, der begeistert · Für Sie vor Ort. Wählen Sie die bestmögliche Versorgung für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefi nden und bezahlen Sie den Eigenanteil einfach und bequem in Raten – schon ab 0 Prozent Zinsen!

Auf Traumpfaden wandeln
Deutscher Wanderverband zeichnet den  

Historischen Rundweg Siegen-Achenbach aus 

Auf der Stuttgarter Urlaubsmesse wurde von den Wanderexperten aus Kassel in einer 
kleinen Feierstunde im Beisein von acht Mitgliedern des Heimatvereins Achenbach der 
„Historische Rundweg Siegen-Achenbach“ als deutschlandweit erster Qualitätsweg mit 
Kulturerlebnis ausgezeichnet. Wanderer können hier sowohl die Landschaft genießen 
als auch Kulturerlebnisse.  

Höhepunkte entlang des Weges sind u.a. die Friedenskirche, die als einzige Name und Standort geändert hat, die „Alte 
Schule“ die nach Nordhessischen Rathäusern des 17. u. 18. Jahrhunderts gebaut wurde und SCHOENUNDGUT auf dem 
ehemaligen Gelände des Schießstandes am Fischbacher Berg. 

Für Roswitha Still, Vorsitzende des Vereins Rothaarsteig Infrastruktur e.V. ist die Auszeichnung des Wanderverbandes 
zugleich auch Lob und Dank an die Arbeit der Ehrenamtlichen, die sich mit viel Engagement der Pflege und dem Erhalt 
des Weges widmen. 

Der Historische Rundweg Achenbach gehört zu den zwölf sogenannten „Wanderhöhepunkten links und rechts des Rot-
haarsteigs“ im Kreis Siegen-Wittgenstein.  Entlang der zwölf Kilometer langen historischen Themenroute geben unter 
anderen 20 Informationstafeln einen Einblick in die seltene Kombination aus Landschaftserlebnis und regionaler Kultur-
geschichte. 

Auf diese Weise ist dem Kultur- und Naturerlebnisangebot der Region ein weiterer Mosaikstein hinzugefügt worden, der 
auch nach der offiziellen Eröffnung stetig weiterentwickelt worden ist. Was schließlich in der erfolgreichen Zertifizierung 
seinen Ausdruck gefunden hat.

(Auszüge aus dem Pressebericht vom Touristikverband)
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Wege entstehen dadurch, dass man sie geht
Politischer Besuch am Historischen Rundweg Siegen-Achenbach 

Am Samstag, den 18. März 2017 regnete es in Strömen. Doch davon ließen sich die Wanderfreunde nicht abschrecken. Der 
Siegerländer kennt festes Schuhwerk, „Friesennerz“ und Regenschirm.

Gemeinsam mit NRW-Umweltminister Johannes Remmel, Landrat Andreas Müller und Siegens stellv. Bürgermeister Jens 
Kamieth trafen sich über dreißig Wanderfreunde am Startpunkt Friedenskirche in Achenbach. Nach der Begrüßung durch 
Günther Langer sprachen die drei Politiker Grußworte. Bei der anschließenden Besichtigung der Friedenskirche zeigte 
sich Johannes Remmel sehr erfreut über den Stand der erfolgreichen Sanierung. Das Gebäude war in den vergangen Jah-
ren vom Heimatverein mit finanzieller Unterstützung von der NRW-Stiftung, dem Land und der Stadt Siegen restauriert 
worden. Sogar aus der Schweiz war eine Mitwanderin angereist. Anschließend begaben sich alle auf eine Teilstreckenwan-
derung des zwölf Kilometer langen Wanderweges, der im Januar auf der CMT-Urlaubsmesse in Stuttgart als deutschland-
weit erster Qualitätsweg mit Kulturerlebnis ausgezeichnet worden war.

Auf den Stationen, die auf der knapp vier Kilometer lan-
gen Teilstrecke passiert wurden, waren der maßstabsge-
treue Rennofen aus der La-Tène-Zeit, das Erfahrungsfeld 
SCHOENUNDGUT am Fischbacherberg und der Brun-
nen Tillmann Ohrendorf. Informationen gaben Her-
mann Hellmann und Dieter Solms weiter. Bei einer def-
tigen Gulaschsuppe sowie Kaffee und Kuchen kamen die 
Wanderfreunde zum Abschluss der Veranstaltung dann 
gemütlich im Heimathaus zusammen. Allen Beteiligten 
wurde bewußt, das eine bereichernde Wanderung auch 
bei schlechten Wetterbedingungen durchgeführt werden 
und erfolgreich sein kann.
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SingAlong – der neue gemischte Chor in 

 Siegen-Achenbach – macht Lust auf Pop
Dass zur ersten Probe von „SingAlong Siegen“ 
Anfang Januar so viele Leute in den schönen Saal 
der evangelischen Begegnungsstätte (eBs) nach 
Siegen-Achenbach kommen würden, dass die 
Stühle beinahe nicht gereicht hätten, davon war 
selbst Chorleiterin Christina Schmitt überrascht 
und überwältigt, hatte sie doch zunächst nur ein-
fach „Lust auf Pop und Rock“, wie sie selber sagt. 
„Außerdem hat mich der Gedanke bewegt, dass 
so viele Menschen gerne in einem Chor singen 
wollen, aber sich nicht trauen. Denen möchte ich 
die Hürde erleichtern.“

Von den vielen Sängern und solchen, die es wer-
den wollten, darunter sehr viele Sänger- und 
Sängerinnen aus Achenbach, sind die meisten 
auch geblieben und es kommen auch immer wieder neue dazu. 53 Mitglieder zählt der neue Popchor inzwischen. Auch die 
anfänglichen formellen Hürden, wie die Eintragung ins Vereinsregister und die Wahlen des Vorstandes sind mittlerweile 
überwunden, so dass man bei SingAlong nun frohen Mutes in die Zukunft blicken kann – und die ist bereits sehr konkret: 
Unser erster Auftritt beim „Fest der Begegnung“ am 10. Juni hat uns „aufgewärmt“ und unser erstes eigenes Konzert fand 
am 08. Juli 2017 vor fast ausverkauftem Haus statt. Das nächste Konzert am 24. Februar 2018 ist bereits in Planung.

Beim Erarbeiten des Liedgutes achtet Christina Schmitt sehr darauf, die Mischung aus absoluten „Neulingen“ im Chor-
bereich und erfahrenen Sängern gleichermaßen einzubinden und zu fordern. „Ich glaube, dass die Erfahrung der einen 
und der frische Wind, den die Chorneulinge reinbringen ein wunderbares kreatives Feld ergeben.“, so die Chorleiterin, die 
gerade eine Ausbildung zur Jazz- und Popchorleiterin mit Erfolg abgeschlossen hat. Sie freut sich über die Gelegenheit, 
neue Ideen direkt umsetzen zu können und auch die Sänger profitieren von ihrem Elan und ihrer Erfahrung. So hatte nach 
den ersten Proben jeder Sänger die Möglichkeit, sich von ihr in einem „Stimm-Check“ der für ihn oder sie geeigneten 
Stimme zuordnen zu lassen.

Wer noch Lust hat, sich SingAlong Siegen anzuschließen, ist herzlich willkommen – „Alleine Singen kann ja jeder“ lautet 
das Motto des Chores. Geprobt wird mittwochs von 20:00–21:30 Uhr (Ausnahme ist der 1. Mittwoch im Monat) in der Ev. 
Begegnungsstätte „eBs“, Im Samelsfeld 37 in Siegen-Achenbach, keine 5 Minuten entfernt von IKEA. Nähere Infos erteilt 
Uschi Dickel unter der Telefonnummer 0175-40 24 473.

Dirk Schneider
Wildgrund 13
57072 Siegen

Tel.&Fax: (0271) 250 31 97

a-z-schneider-info@t-online.de
www.a-z-schneider.de

Ihr kompetenter Partner für Haus, Handwerk und Industrie:
Renovierung · Sanierung · Umbauten · Reparaturen · Trockenbau

Komplettbäder · Fliesen- und Fussbodenlegearbeiten
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Neuer Träger für das Sozialkaufhaus 

am  Heidenberg

2006/2007 wurden das Sozialkaufh aus und das So-
zialcafé „net(t)werk“ mit Mitteln des Förderpro-
gramms „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“ 
des Europäischen Sozialfonds ESF in den Räumen 
des ehemaligen Sparmarktes in der Achenbacher 
Straße 115 eingerichtet.

Das Sozialkaufh aus hat nun schon seinen dritten 
Träger: In der Anfangszeit war die Diakonie netz-
werkarbeit verantwortlich, nach deren Rückzug ab 
2012 das Sozialwerk St. Georg und jetzt – seit dem 
01.01.2017 – die Qualifi zierungs- und Weiterbil-
dungsgesellschaft  des Heimatvereins Achenbach. 
Sowohl der Heimatverein als auch dessen Qualifi -
zierungsgesellschaft  bemühen sich schon seit Jah-
ren erfolgreich, langzeitarbeitslose Achenbacher 
Bürger wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Aufgrund einer Kooperation mit der AWO, den Siegener Recycling Werkstätten (SRW) und drei weiteren Trägern wird 
nun auch ein Möbelservice angeboten. Auch der Bügelservice wird weiterhin zu einem günstigen Preis angeboten. Spen-
den aller Art (Kleidung, Hausrat, Spielzeug, DVD’s, Kleinmöbel usw.) werden gerne angenommen.

Das Sozialkaufh aus ist montags bis freitags von 9:30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie samstags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöff -
net. Die Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Einkauf!

Das Restaurant „net(t)werk“ steht allen Achenbacher Bürgern als Treff punkt zum gemeinsamen Essen und Austausch zur 
Verfügung. Montags bis samstags werden hier Speisen zu günstigen Preisen angeboten.

Außerdem werden die Räumlichkeiten für missionarische Arbeiten der CGA Achenbach wie z.B. Jungschar oder treff .sieben 
genutzt.NAH. NÄHER. WÜRTH!

Adolf Würth GmbH & Co. KG · 2 Mal in Siegen: Hauptstraße 84 & Wallhausenstraße 20 ·  T 0271 66049-0 & T 0271 2389979-0 · www.wuerth.de
Würth – das bedeutet seit 30 Jahren in Siegen und seit 10 Jahren auf dem Heidenberg kompetente und partnerschaftliche Unterstützung für professionelle Kunden aus Handwerk, Bau und Industrie. In unseren Niederlassungen stehen Ihnen ständig über 5.000 Produkte für Ihren Sofortbedarf zur Verfügung. SEIT 30 JAHREN IN SIEGEN
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Dem Leben einen würdigen Abschluss geben

Achenbach Bestattungen
Inh: Christian Baeyens
Achenbacher Furt 57
57072 Siegen

Telefon 0271 31 37 45 90

info@achenbach-bestattungen.de
www.achenbach-bestattungen.de

„Was Sie immer schon wissen wollten…“
So lautet das derzeitige Motto des treff.sieben auf dem Heidenberg 

Unter der Leitung von Mitarbeitern der Christ-
lichen Gemeinde Achenbach treffen sich hier 
jeden Donnerstag Abend Leute jeden Alters aus 
Achenbach und Umgebung ab sieben (Uhr) im 
Restaurant net(t)werk (über dem Sozialkaufhaus 
auf dem Heidenberg, Achenbacher Straße 115). 
Bereits seit mehreren Jahren besteht damit die 
gute Möglichkeit, alle zwei Wochen bei einem 
gemütlichen und kostenlosen Abendessen nette 
Leute kennen zu lernen und sich auszutauschen. 
Für die Beantwortung der dabei oft gestellten Le-
bensfragen nehmen wir uns gemeinsam Zeit. Vor 
allem suchen wir Antworten in Gottes Wort, der 
Bibel. Dafür lesen wir kurze Abschnitte, denken 
miteinander darüber nach und stellen oftmals er-
staunt fest, wie aktuell dieses besondere Buch auch heute noch ist. Unsere Gäste erleben, dass jeder ganz persönlich mit 
Gott sprechen kann und sind froh, wenn wir zusammen beten.

Wenn Sie gerne neue Menschen kennen lernen 
möchten oder Fragen zur Bibel oder zum Glau-
ben an Jesus Christus haben, wenn Sie auf der 
Suche nach einem Sinn in Ihrem Leben sind - 
dann sind Sie jederzeit herzlich im „treff.sieben“ 
willkommen – wir freuen uns auf Sie!

PS: Jede Woche gibt es mittwochs ab 17:00 Uhr 
ein prima Jungscharprogramm für Jungen zwi-
schen 9 und 15 Jahren! Ein eigenes Jungschar-
programm für Mädchen (Alter zwischen 9 und 
15 Jahren) ist geplant. 



Siegen-Achenbach – Unser Dorf hat Zukunft 11

Siegen-Achenbach 
(Quelle: Google Earth)
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Alte Schule – Siegen-Achenbach

Sportschützen Achenbach von 1962 e.V.

Wir, die Sportschützen, haben unser Domizil in der „Alten Schule“ mitten im Ortskern von Achenbach. 

Unser Schützenhaus dient nicht nur zum Aus-
üben des Schießsports, sondern auch zum 
Treffen und Klönen. Da es in Achenbach nur 
noch bei uns ein frisch gezapftes Bier gibt, trifft 
man sich gerne freitags im Schützenhaus mit 
Freunden, Nachbarn und allen die Lust auf 
ein paar gemütliche Stunden haben. Selbst-
verständlich gibt es auch andere Getränke. 
Abgerundet wird unser Freitagstreff meist mit 
einem kleinen Snack, den unsere Gäste oder 
Mitglieder meist selbst zubereiten. Bei uns ist 
jeder herzlich willkommen, egal welcher Nati-
onalität oder Religion. Fragen sie uns, wenn sie 
mal Probeschießen möchten.

Wir freuen uns über Ihren Besuch.  
Geöffnet ist Freitags ab 20:00 Uhr.

Bäcker Haustechnik GmbH & Co. KG

Garnisonsring 35  ·  57072 Siegen

Tel. (02 71) 8 90 49 - 0  

Fax (02 71) 8 90 49 - 90

www.baecker-haustechnik.net

BAD-WERKSTATT 

UND

MODERNE HEIZSYSTEME

WIR FREUEN UNS ÜBER EINEN BESUCH AUF UNSERER FACEBOOK-SEITE.
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Christiane und Ulrich Wittenberg

Wiesenstraße 24 · 57072 Siegen · Fernsprecher 331 585
Mo–Sa 9.00 bis 12.00 Uhr · DiDoFr 15.00 bis 18.00 Uhr

Blumen(G)arten Wittenberg

Neue →
Öffnungszeiten

Bestattungskultur vor Ort in Achenbach

Als junger Bestattungsunternehmer hat sich Christian Baeyens unter dem Namen 
Achenbach-Bestattungen in Achenbach niedergelassen. Der Unternehmensname 
gründet sich auf die enge Verbundenheit zu seinem Heimatort, die er hierdurch 
zum Ausdruck bringen möchte.

Seit dem 1. August diesen Jahres arbeitet er als selbstständiger Bestatter, um seine 
Vorstellungen einer würdigen und pietätvollen Begleitung umsetzen zu können. Er 
hat eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft absolviert und vor der Handwerks-
kammer Unterfranken die Prüfung zur Bestattungsfachkraft abgelegt.

Bestatter zu sein ist für ihn nicht nur ein 
Beruf, sondern eine Berufung, die ihn er-
füllt und mit denen er anderen Menschen 
in einer schwierigen Situation helfend beistehen 
kann. Sei es nur die Abwicklung des Sterbefalls 
oder auch Begleitung zu Ämtern, Behörden oder anderen Institutionen.

In Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes steht: „Die Würde des Menschen ist un-
antastbar“. Diese Menschenwürde hört seiner Überzeugung nach nicht mit dem 
Tod auf, sondern geht noch darüber hinaus. 

Viele Menschen können sich eine Bestattung eines nahen Angehörigen nicht 
mehr leisten und benötigen die Hilfe von Sozialämtern. Er ist der festen Überzeu-
gung, dass jeder Mensch die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung haben soll, 
unabhängig von seiner finanziellen Situation.  

 

Hierfür möchte er sich einsetzen und engagieren.

Christian Baeyens
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Die muckebude, das eBs und  Achenbach

Mein Name ist Thomas Heinz. Ich bin 
– wie man so schön sagt – ein echter
Achenbacher. Zwar wohne ich jetzt
schon seit 15 Jahren nicht mehr hier, bin 
es aber trotzdem immer geblieben. Ich
habe mein ganzes Leben lang Musik ge-
macht, bin jetzt seit 13 Jahren Profimu-
siker und wohne mit meiner Frau und
Tochter in der Nähe von Köln. Zu dem
eBs-Gebäude (das frühere Gemein-
dehaus) habe ich eine ganz besondere
Beziehung und zwar nicht nur, weil ich
direkt gegenüber aufgewachsen bin.

Als kleines Kind bin ich dort in den Kin-
dergarten gegangen, dann im Alter von 
10 Jahren haben wir die Band Schlampis 
gegründet, die – zur großen Freude unserer El-
tern – nicht zu Hause, sondern im Gemeindehaus 
proben durfte. Seitdem habe ich quasi meine gesamte Jugend im eBs verbracht: geprobt, Konzerte gespielt, Geburtstage 
gefeiert, die Jungschar und Spielbude besucht und vieles vieles mehr. Dieses Gemäuer ist aus meiner Kindheit und Jugend 
nicht wegzudenken.

Jetzt, nach einigen Jahren, bin ich mit meiner Musikschule muckebude, die ich zusammen mit meiner Schwester Verena 
Heinz ins Leben gerufen habe, wieder zurück in mein geliebtes eBs gekommen und habe dort zwei Räume zum Unterrich-
ten zur Verfügung. In der muckebude sind wir mit jungen Profimusikern aus Siegen und Köln am Start und unterrichten 
die nächste Generation von Musikern, aber gerne auch ältere Menschen, die es nochmal wissen wollen bzw. früher Erlern-
tes auffrischen wollen. 

Hier unser Dozententeam, was sich natürlich noch ständig erweitert:

muckebude-Übungsraum im Kellergeschoss des eBs

Thomas Heinz 
Schlagzeug/Percussion

Verena Heinz 
Gesang/Songwriting

Zoe Howard 
Klavier

Leslie Jost 
Gesang/Songwriting

Florian Walther 
Bandcoaching

Simon Grohe 
Rap/Songwriting/ 
Videoediting

Garnisonsring 24 | 57072 Siegen
Fon: (0271) 31498049

www.vlam.de

Wir sind hier mit offenen Armen empfangen worden und freu-
en uns, ein Teil dieses Ortes zu sein!

Ich hoffe, dass ich noch lange im eBs bleiben werde und viel-
leicht auch andere Kinder und Erwachsene eine ebenso tolle 
Zeit hier verbringen dürfen.
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LIVE
Feat. Ugo Loi (In Mascon) on Guitar &

Carmen Lenhard-Wagener on Saxophone

2017 October 7 · 8pm

eBs (ev. Begegnungsstätte)

Siegen-Achenbach

Im Samelsfeld 37 ·  (Germany)

free entrance

Regina Schmidt · Axel Eckert · Jochen Alfes · Dirk Röcher · Gerhard Alfes

Vocals · Bass · Keyboard · Guitar&Vocals · Drums

nonprofessional rock&pop

http://fb.me/buddiesoutloud

Evangelische Begegnungsstätte (eBs)
Aus dem ev. Gemeindehaus im Samelsfeld wurde eBs 

Als den Mitgliedern der ev. Christuskirchengemeinde im Südbezirk im Herbst 2012 von Seiten des Presbyteriums mitge-
teilt wurde, dass das ev. Gemeindehaus im Samelsfeld geschlossen werden müsste, war die Enttäuschung groß.

Auf Grund der demografischen Entwicklung, dem Mitgliederschwund und somit rückläufiger Kirchensteuer-Einnahmen, 
sah sich die Kirchenleitung nur noch in der Lage, das Gemeindehaus Emmaus auf dem Fischbacherberg und das Gemein-
dezentrum Wellersberg als Predigtstätten aufrecht halten zu können. Die Friedenskirche konnte da schon seit zwei Jahren 
wegen Einsturzgefahr nicht mehr genutzt werden.

Was war zu tun? Vier Familien gründeten einen Initiativkreis zur Erhaltung des Gemeindehauses im Samelsfeld. Mit 
Kooperation des Fördervereins konnte ein Überlassungsvertrag mit der Kirchengemeinde geschlossen werden. Am 
01.07.2013 wurde aus dem ev. Gemeindehaus im Samelsfeld die eBs (evangelische Begegnungsstätte im Samelsfeld).

Die florierende Jungschar, die Senioren, Mütter und Frauenkreise, der Posaunenchor können somit in ihren heimatlichen 
Räumen bleiben. Der Krisenstab kann weiterhin Beerdigungskaffee anbieten und die Kindertagesstätte wie gewohnt ihre 
Weihnachtsfeier veranstalten. Es gibt wie immer unser Kartoffelfest und das tradionelle Weihnachtsbaumverbrennen.

Hinzu kommen weitere wunderschöne Begegnungen mit vielen Menschen bei dem Kreativ Markt, dem Dankeschön Kaf-
fee, dem Adventskonzert, der Osternacht und seit August 2014 der Halbzeitandacht. All dies war und ist nur möglich, weil 
sich viele Achenbacher mit ihrem Gemeindehaus (jetzt eBs) verbunden fühlen und uns mit einem enormen Spendenauf-
kommen überwältigt haben. Hinzu kommt das gute Miteinander mit dem Heimatverein, heimischen Handwerksbetrie-
ben, die uns zu supergünstigen Konditionen die Renovierungsarbeiten ermöglich haben. Die Fenster konnten zur Talseite 
ausgetauscht werden, die Anstriche der beiden Säle und des Foyers wurden bereits ausgeführt. Die Küche bekam neue 
Möbel und einen neuen Fußboden. Im Eingangsbereich wurde der Boden isoliert und die Bodenplatten ausgetauscht.

In diesem Jahr musste die eBs mit einer Fluchttreppe versehen werden, die nach einer Brandschutzbegehung im Zuge des 
Kitaausbau nötig wurde. Ohne diese Maßnahme hätten wir die eBs nicht mehr benutzen dürfen. Inzwischen ist zudem 
noch musikalisches Leben ins Haus gezogen, die Musikschule muckebude, der Pop-Chor SingAlong und die Band Buddies 
füllen die eBs zusätzlich mit neuem Leben.

Aber was wäre eine Begegungsstätte ohne Menschen, die helfen verschiedene Aktionen durchzuführen, die basteln, Ku-
chen backen, Kartoffeln schälen, putzen, Unkraut jäten, Gardinen nähen und, und, und.

Alle denen, die es uns ermöglichen, unsere eBs zu erhalten – die uns den Raum gibt für gute Begegnungen, in der wir über 
Gott und die Welt nachdenken, in der Jung und Alt ermöglicht wird Gemeinschaft zu erfahren – danken wir von Herzen.

 
Der Initiativkreis eBs 
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Die Freiwillige Feuerwehr Siegen-Achenbach

Seit dem 01. April 1937 besteht in unserem Ort eine Freiwillige Feuerwehr, die den Achenbacher Bürgern in Notsituatio-
nen schnell und professionell Hilfe leistet.

Um diese Hilfe gewährleisten zu können, ist es erforderlich die Mitglieder der Feuerwehr umfangreich auf ihre Aufgaben 
vorzubereiten, sie mit zweckmäßiger Schutzkleidung auszustatten und die entsprechenden Fahrzeuge mit der notwendi-
gen technischen Beladung im Feuerwehrgerätehaus vorzuhalten. Ein großes Lob gebührt an dieser Stelle der Stadt Siegen, 
die in den letzten Jahren immer wieder in unser Gerätehaus und die Technik investiert hat.

Sämtliche Technik wäre jedoch nutzlos ohne die freiwilligen Kräfte, die diese im Ernstfall sinnvoll einzusetzen wissen. 
Dafür üben die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr Achenbach wöchentlich und besuchen Lehr-
gänge, um sich regelmäßig fortzubilden. 

Das alles passiert in der Freizeit, neben dem Be-
ruf. Bei Einsätzen zu jeder Tages- und Nachtzeit, 
egal ob an Wochenenden oder an Feiertagen. 
Für die derzeit ca. 25 aktiven Feuerwehrleu-
te ist dies eine große Verantwortung und eine 
anstrengende Aufgabe. Aber für die Sicherheit 
der Bürger in Achenbach machen wir dies aus 
vollster Leidenschaft.

Die Einsatzzahlen steigen in Achenbach stetig. 
In den letzten Jahren waren es im Durchschnitt 
ca. 60 Einsätze pro Jahr, die zu bewältigen wa-
ren. Deshalb ist es wichtig für uns, eine starke 
Truppe mit vielen ehrenamtlichen Kräften aus 
unserer Dorfgemeinschaft zu sein. 

Aber was ist mit Ihnen?  
Ganz egal ob männlich oder weiblich: 

Sie sind Bürger mit Wohnsitz in Siegen-Achenbach.  Sie sind im Alter zwischen 16 und 63 Jahren.  
Sie sind körperlich und geistig fit.  Sie haben Interesse am Arbeiten mit moderner Technik.  
Sie arbeiten gerne mit anderen Menschen Hand in Hand.  Sie wollen anderen Menschen, die in Not geraten sind, helfen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich angesprochen fühlen!

Für den Fall, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich über Ihre Feuerwehr informieren oder etwas Feuerwehrluft 
schnuppern möchten, dann sind Sie bei uns gerne willkommen. 

Wir treffen uns jeden Freitag um 19:30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, „Im Samelsfeld 57“ in Achenbach. 
Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an: lz13@feuerwehr-achenbach.de. 
Weitere Informationen finden Sie außerdem auf unserer Homepage unter www.feuerwehr-achenbach.de

Bernhard Franz
57072 Siegen

Tel.: 0271 31389957
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„Dr. Schuppener Haus “ (K52) am Heidenberg

Das Dr. Schuppener Haus in Achenbach ist ein 
Beispiel für ein außergewöhnliches Gemein-
schaftsprojekt. Durch den jahrelangen intensi-
ven Einsatz von der Hauptschule Achenbach, 
dem Stadtteilbüro, dem Jugendtreff Fischba-
cherberg, dem Heimatverein, Bürgern und 
Anwohnern im Stadtteil – sowie Helfern aus 
Politik und Verwaltung – gelang es, aus der 
ewigen Kaserne in der Heidenbergstrage 52 
(K52) ein besonders Haus für den Stadtteil 
Achenbach zu schaffen. 

Wo es ehemals keine Betreuungsstätte für Kin-
der, keine Ansprechstelle für sozial Benachtei-
ligte, Arbeitslose, Migranten, Flüchtlinge, Men-
schen in Not und Hilflosigkeit gab – befindet 
sich heute ein Zentrum, das Menschen Perspek-
tiven bietet und Zukunftschancen öffnet. Durch den enormen Einsatz von Menschen in das 
Dr. Schuppener Haus ein Symbol für Miteinander und aktive Zukunftsgestaltung. 

Martin Zilke

Dreckig?!
Siegener Objektservice

Gebäudereinigung

Ihr O
bjekt in guten Händen!

Zur Werterhaltung Ihrer Gebäude, Grundstücke 

und Wohnanlagen bieten wir Ihnen optimale 

Betreuung und regelmäßige Kontrollen – 

preiswert und in Top-Qualität.

Unser Serviceangebot für Sie:

• Objektreinigung

• Objektservice

• Haushaltshilfe für Privathaushalte

Frankfurter Straße 69 · 57074 Siegen
(02 71) 25 02 33 44 · (01 75) 2 20 80 08
info@siegener-objektservice.de

Ihr Objekt in guten Händen!

K52 vor dem Umbau

GmbH

Seit 1995 vertreibt und montiert die HM Hoffmann GmbH Wintergärten, 
Überdachungen und Sonnenschutzanlagen in Siegen und Umgebung. Seitdem 
profitieren Architekten und private Bauherren vom hochwertigen Qualitätsstandard 
und dem fairen Preis- Leistungsverhältnis der Wintergärten, Sonnenschutzanlagen, 
Überdachungen und Bauelementen.
Wir sind für Sie da, von der ersten Entwurfsskizze bis zur Übergabe des fertig-
gestellten Projekts. Wir planen und handeln mit System und somit effizient und 
wirtschaftlich. Wir sind flexibel, vielseitig, anpassungsfähig und garantieren Ihnen 
ein hohes Maß an Verbindlichkeit und Sicherheit. 

Wintergärten . Überdachungen . Sonnenschutztechnik

HM Hoffmann GmbH · Michael Hoffmann
Achenbacher Furt 70 ·  57072 Siegen
Telefon: 0271 / 31 73 01 · Telefax: 0271 / 31 73 07
E-Mail: info@hm-wintergaerten.de ·  Internet: www.hm-wintergaerten.de
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Unser Dorf hat Zukunft – die evangelische 
 Kirchengemeinde auch…

Die Menschen in Achenbach, die Mitglied in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Landeskirche) sind, gehören zur 
Evangelischen Christus – Kirchengemeinde Siegen. Diese gehört zur Region IV des Evangelischen Kirchenkreises Siegen. 
D.h.: Achenbach selber ist ein Teil eines größeren Ganzen. Das ist ein Umstand, der vielen Menschen nicht gut gefällt.
Aber kirchlich gesehen war es immer so – und es wird so bleiben. Die Geschichte der letzten 7 Jahre hat viele Achenbacher 
tief enttäuscht. Die Gemeinde trennte sich von der Friedenskirche und vom Gemeindehaus Im Samelsfeld. Dennoch gibt
es beide Gebäude nach wie vor. Wie die Friedenskirche künftig genutzt wird, ist an anderer Stelle zu lesen (Seite 4).

Im Samelsfeld haben sehr engagierte Gemeindeglieder es geschafft, das gemeindliche Leben weiterhin möglich zu machen. 
Das ist eine unglaubliche Leistung, die Respekt und Anerkennung verdient. Im „eBs“ treffen sich nach wie vor Gruppen 
und Kreise, finden Feiern und Beerdigungskaffeetrinken statt. Eine Musikschule hat sich etabliert, die den Advent durch 
ein Schülerkonzert bereichert. Wie gesagt: All das ist sehr beeindruckend und wird ja auch durch Spenden unterstützt. Die 
Zukunft wird es erweisen, wie lange das in diesem Rahmen noch möglich sein wird.

All das darf dennoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die offizielle Gottesdienst- und Predigtstätte für die Achenba-
cher das schöne Gemeindehaus am Fischbacherberg ist. Außerdem gibt es Gottesdienste am Wellersberg und im Rahmen 
des Predigtsommers (und darüber hinaus) in der Martinikirche; gelegentlich in der Nikolaikirche. Auch diese Räumen 
gehören zu uns – und wir zu ihnen. Ich bin sehr froh, dass etliche Achenbacher sich zu den Gottesdiensten, die nicht in 
Achenbach stattfinden, aber eben auch für die Achenbacher gestaltet werden, einladen lassen. 

Als wirklich dramatisch erlebe ich es, dass etliche Achenbacher lieber keinen Gottesdienst ihrer Gemeinde besuchen, 
als ein kirchliches Haus außerhalb Achenbachs zu betreten. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Dieser Um-
stand hat mich in den letzten 7 Jahren wirklich ratlos gemacht – zumal angebotene Mitfahrgelegenheiten höchst selten 
in Anspruch genommen wurden. Die Bibel bezeichnet die einzelnen Glieder der versammelten Gemeinde als „lebendige 
Steine“, die durch Gottes Geist und das eigene Engagement zum „geistlichen Haus“ erbaut werden und sich erbauen dür-
fen. (1. Petrus 2,5). Der von Gott auferweckte Jesus Christus ist die lebendige wirkende Mitte der Gemeinde. In Christus 
versöhnte Gott den Kosmos mit sich selber (2. Korinther 5,19). Hier wird doch sehr deutlich, dass die Kraft dieses guten 
Geistes nie und nimmer an einen bestimmten Ort gebunden sein wird.

Gottes Geist wird seiner Gemeinde in der ganzen Welt Zukunft schenken – daran habe ich keinen Zweifel. Wie schön wäre 
es, wenn mehr und mehr evangelische Achenbacher sich locken ließen, die eigenen Vorbehalte gegen andere Orte und 
Räume zu überwinden und sich in den Gottesdiensten der Christus – Kirchengemeinde und der Region von Gottes Wort 
bereichern ließen! Außerdem brauchen Gemeinde und Region das Engagement möglichst vieler Menschen. Nur durch 
das Nehmen und Geben, durch ein gut durchmischtes Miteinander entsteht ein Netzwerk, das den Frieden Gottes durch 
Wort und Tat bezeugt. 

Unsere Gesellschaft braucht nichts nötiger als diese segensreiche Perspektive.

Ralph van Doorn, Pfarrer

SCHNEE Fahrzeugtechnik
Ihr kompetenter Partner in Sachen Fahrzeugtechnik

• Dienstleistung rund um Ihr Fahrzeug
• perfekter und preisgünstiger Service
• Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen

• Meisterbetrieb seit 25 Jahren

Frank Schnee 
Wallhausenstr. 16 
57072 Siegen

Telefon:  (0271) 61 30 1
Fax:          (0271) 62 25 5

http://www.schnee-fahrzeugtechnik.de
E-Mail: fahrzeugtechnik.schnee@gmx.net
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Meisterbetrieb   Dirk Plieninger – kompetent & zuverlässig

Achenbacher Straße 118

57072 Siegen

Tel.: (02 71) 38 35 75

www.plieninger-siegen.de

• Sanitär

• Heizung

• Haustechnik

Service ganz in Ihrer Nähe. Die Provinzial 
– zuverlässig wie ein Schutzengel.

Carlo Schneider e.K. 
Spandauer Str. 2 
57072 Siegen 
Tel. 0271/236160 
Fax 0271/2361620 
schneider.siegen@provinzial.de 

Immer da, immer nah. 
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Schnee Fenster und Türen GmbH

Obere Leimbach 6, 57074 Siegen

Telefon: +49-(0)271-313963-0

Fax: +49-(0)271-313963-40

E-Mail: info@schnee-fensterbau.de

Fenster und Türen 
So verschieden wie die Menschen sind, so 

verschieden wollen sie sich in ihrem Heim 

darstellen. Informieren Sie sich über unser 

vielfältiges Produktspektrum.

Hohe Flexibilität 
Mit modernsten Maschinen werden 

etwa 250 Fenstereinheiten pro Schicht 

produziert. Unser Know-How und das 

hohe Engagement unserer Mitarbeiter 

garantieren die gleichbleibend hohe 

Qualität unserer Produkte.

50 Jahre Erfahrung 
Mit unseren Fenstern Ihren Geschmack 

treff en – das ist eine unserer Stärken. 

Wir haben sie in über 50-jähriger 

Entwicklung und Erfahrung gewonnen. 

Schnee Fensterbau ist ein Familienunter-

nehmen und hat sich auf die Belieferung 

von Fachhändlern spezialisiert.
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