
SCHREIBWET TBEWERB HIMMELGEISTER KASTANIE

VON ILKA KULTSCHER

ELLER Sandra Menzel-Hengesbach
inspirierte die alte, majestätische
Himmelgeister Kastanie zu literari-
schen Höchstleistungen. Ihre Ge-
schichte „Die Kastanie erzählt Dir
ihre Welt“ kam bei den Mitgliedern
der Jury so gut an, dass sie den Pro-
satext auf den ersten Platz des Wett-
bewerbs wählten. Für die Autorin
kam der Sieg völlig überraschend,
wie sie später verriet.

Seit sie sich erinnern kann, hat
Sandra Menzel-Hengesbach nicht
nur leidenschaftlich gerne gelesen.
Sie hat sich auch immer selber Ge-
schichten ausgedacht. Und man-
che von denen schrieb sie dann
auch auf. Einfach so für sich. Doch
ihr Mann und ihre Tochter Annika –
nach einer Kinderfigur von Astrid
Lindgren benannt – ermunterten
sie immer wieder, ihre fantasievol-
len Geschichten zu veröffentlichen.
Also überwand Sandra Menzel-
Hengesbach ihre Bedenken und
suchte nach einem Verlag für ihr
Kinderbuch „Saskia und der Löwe,
der aus dem Bilderbuch fiel“. Tat-
sächlich wurde diese Geschichte als
Buch gedruckt.

Thema als Herausforderung
Völlig verwundert sei sie darüber

gewesen, dass sie mit ihrer Ge-
schichte über die Himmelgeister
Kastanie den ersten Platz belegte.
„Damit habe ich nun wirklich nicht
gerechnet. Ich war erst einmal ganz
aus dem Häuschen, als der Anruf
aus der Redaktion kam“, freut sie
sich noch Tage später über diese
Nachricht. Auf den Wettbewerb sei
sie von einer Freundin aufmerksam
gemacht worden.

Das Thema war eine Herausfor-
derung ganz nach ihrem Ge-
schmack. „Ich liebe diesen Baum“,
erklärt sie. Wenn der Wind durch
die Blätter gehe, sei das unglaublich
entspannend, berichtet sie. Und

dabei ließen sich wieder wunderbar
neue Geschichten erfinden. Die
Autorin, die in Eller wohnt, freute
sich zunächst einmal auf ein
Abendessen zu zweit im „Alten Fi-
scherhaus“, das sie inzwischen mit
ihrem Mann genossen hat. Dies war
die Siegerprämie des Literaturwett-
bewerbes.

Zurzeit schreibt die Hobbyauto-
rin neben ihrer Arbeit als Zahnarzt-
helferin an zwei Geschichten
gleichzeitig. Ob diese auch veröf-
fentlich werden? Sie zuckt mit den
Schultern. „Es ist sehr schwer, ei-
nen Verlag zu finden“, sagt sie. Aber
davon will sie sich keineswegs ent-
mutigen lassen.

Sie freut sich erst einmal auf ihre
nächste Lesung. Heute um 14 Uhr
in der Werstener Arche liest sie aus
ihrem Kinderbuch. Das ist die Art
Termin, die ihr sehr viel Spaß
macht. „Kinder sind ein tolles Pu-
blikum. Sie sind so aufgeschlos-
sen“, schildert Sandra Menzel-
Hengesbach ihre positiven Erfah-
rungen.

Erster Platz für Baum-Geschichte
Mit einem Schreibwettbewerb wollten die RP, der Freundeskreis Himmelgeister Kastanie und die Deutsche Post der Himmelgeister Kastanie ein

literarisches Denkmal setzen. Die ersten drei Gewinner der Leser-Aktion „Baum-Geschichten“ und Auszüge aus ihren Texten werden hier vorgestellt.

INFO

Rund 4000 Zuschriften hat die
alte Himmelgeister Kastanie be-
kommen, seit sie 2007 eine eigene
Postanschrift erhielt.
Seitdem die RP, die Deutsche Post
und ihr Freundeskreis einem Lite-
raturwettbewerb rund um den
altehrwürdigen Baum auslobten,
musste der Briefzusteller häufiger
zur Himmelgeister Kastanie (Köl-
ner Weg, 40589 Düsseldorf)
fahren.

Die Kastanie

Der weiße Regenbogen
„Zusammen mit dem Morgentau
der Wiese zogen die Sonnenstrah-
len die Farben, die in dem Mantel
gefangen waren, hinauf in den
Himmel. Es war wunderschön mit-
anzusehen, wie alle Farben leuch-
tend mit den hellen Strahlen der
Sonne verschmolzen, und es sah
aus wie eine riesige Brücke, die die
Erde mit dem Himmel verband.

Als keine Farbe mehr im Mantel
zurückgeblieben war, schickte die
Sonne die Farben noch einmal zu-
rück zur Erde, und ein riesiger Re-
genbogen spannte sich über den
Horizont und leuchtete farben-
prächtiger als jemals zuvor!

Der Deichgraf hatte sich neben
seinen Freund Jüchtwind gestellt
und atmete tief ein: „Weißt du, was
wirklich schade ist?“, fragte er und
ließ dabei den Blick nicht vom Re-
genbogen weichen. Jüchtwind

schaute den Deichgrafen an: „Was
denn?“ „Dass die Menschen über-
haupt keine Ahnung haben, wel-
ches Abenteuer wir hier hinter uns
gebracht haben und wie wichtig
dieser Lebensraum für viele von
uns ist! Für sie ist das hier einfach
nur ein Baum, umgeben von Fel-
dern!“

Jüchtwind strahlte über sein Ge-
sicht: „Das stimmt nicht, alter
Freund! Es gibt Menschen, denen
bedeuten dieser alte Baum und die
Landschaft sehr, sehr viel! Die Tau-
ben erzählten mir neulich, dass je-
mand sogar eine eigene Postan-
schrift für uns beantragen will! Mit
einem richtigen, eigenen Briefkas-
ten. So dass die Menschenkinder
mir schreiben können! Aber das ist
eine andere Geschichte und viel-
leicht ja auch nur ein Gerücht?“ Der
Deichgraf hob bewundernd die Au-

genbrauen: „Du meinst die Men-
schenkinder kennen dich?“

„Noch nicht!“, grinste Jüchtwind.
„Aber ich verspreche dir, eines Ta-
ges wird die Kastanie in Himmel-
geist über alle Landesgrenzen hi-
naus bekannt sein und Kinder wer-
den uns besuchen kommen und im
Herbst das Laub fegen!“

Der Deichgraf brach in schallen-
des Gelächter aus: „Ja, ja, mein
Freund!“ Dann klopfte er Jücht-
wind etwas unsanft auf die Schul-
ter. „Und dann hast du wahrschein-
lich auch noch deinen eigenen
Baumgeistsekretär, der deine Post
beantwortet!“ Und lachte und lach-
te, bis ihm die Tränen über die Wan-
gen liefen.

Jüchtwind aber grinste nur und
genoss den Anblick seiner Heimat,
die ihn umgab.

Kein Ende!“

Sandra Menzel-Hengesbach aus Eller liest leidenschaftlich gern Bücher und denkt sich selber Geschichten aus. Beim Literaturwettbewerb „Baum-Geschichten“ überzeugte
sie die Jury mit ihrem Prostatext „Der weiße Regenbogen“ und gewann ein Abendessen im „Alten Fischerhaus“. RP-FOTO: GÜNTER VON AMELN

Den Drittplatzierten Klaus-Gunther Häuseler hat sein Hobby, das Fotografieren,
zum Baum-Gedicht inspiriert. RP-FOTO: OLAF STASCHIK

Ernst Bergande und seine Geschichte über seine Enkelin Pauline wählte die Jury
auf den zweiten Platz. RP-FOTO: CHRISTOPH GÖTTERT

Einzigartige Baumgestalten
HILDEN (kult) Klaus-Gunther Häuse-
ler ist der Dritte im Bunde der Ge-
winner des Literaturwettbewerbs.
Er konnte mit seinem Gedicht „Lie-
benswerte Unterschiede“ punkten.
Auf die Idee über die Einzigartigkeit
eines jeden Baumes zu schreiben,
kam er erst über die Fotografie.

Ein Buch für seine Frau
Sicher habe der Hildener schon

in der Vergangenheit den einen
oder anderen Satz zu Papier ge-
bracht. „Doch gesammelt habe ich
das nie“, meint der aktive Ruhe-
ständler rückblickend. Dies änder-
te sich erst 2003 mit einem Buch,
das er für seine Frau, die als bildne-
rische Künstlerin ein Atelier in Hil-
den betreibt, mit seinen hand-
schriftlichen Gedichten und Ge-
schichten zu schenken. Damals ha-
ben sich wegen des Berufes seiner
Frau noch alle Texte um die Kunst
gedreht. „Die Kunst unterschrei-

des Lebens. Gerne auch über die
Natur.

Zu seinem Baum-Gedicht jedoch
ist er erst über den Umweg der Fo-
tografie, seiner großer Passion, ge-
kommen. Er sei mit der Kamera
durch die Wiesen und Wälder ge-
streift und habe dabei Bäume in ih-
ren unterschiedlichsten Erschei-
nungen fotografiert. Diese Bilder
hätten ihn dann wiederum zu dem
Gedicht inspiriert. Dies allerdings
bereits vor zwei Jahren, berichtet er.
Als er wieder einmal die Internet-
seite vom Freundeskreis der Him-
melgeister Kastanie besuchte, er-
fuhr er von der Aktion „Baum-Ge-
schichten gesucht“. Spontan
schrieb er einen Brief mit dem bei-
gefügten Gedicht an die Himmel-
geister Kastanie.

ben“, nennt er das. Doch inzwi-
schen schreibt Klaus-Gunther Häu-
seler auf dem Computer, sammelt
seine Texte und berichtet in ihnen
längst über alle möglichen Dinge

Der Kastanie nähergekommen
ITTER (kult) Ernst Bergande, der
zweite Sieger, ist an der Itterstraße
geboren, später hat er in Itter ge-
wohnt und mit dem letzten Umzug
ist er noch näher an den Baum he-
rangerückt. „Ich bin der Kastanie
also in meinem Leben immer nä-
hergekommen“, erzählt der elo-
quente ältere Herr und schmunzelt.
Ebenso eine Konstante wie dieser
Baum im Leben von Ernst Berg-
ande ist sein leidenschaftliches Ver-
hältnis zur Literatur.

In seinem Berufsleben war dafür
wenig Raum. Zunächst lernte er in
einem Verlag die kaufmännische
Seite dieser Branche. Gerne hätte er
schon damals in die Redaktion hi-
neingeschnuppert. Doch dort habe
man ihn als Zahlenmenschen wohl
nicht haben wollen, meint er rück-
blickend. Später hätte er am liebs-
ten Germanistik studiert. Doch der
damals schon zweifache Vater ei-
nigte sich mit seiner Frau auf ein
möglichst kurzes Studium. Er wur-
de Grund- und Hauptschullehrer.
Später, nach einem Aufbau-Studi-
um, dann Sonderpädagoge, und
schließlich saß er im Schulministe-
rium.

Damals habe er zwar auch schon
ab und an Gedichte zu Geburtsta-
gen, Jubiläen und anderen beson-
deren Anlässen verfasst, doch zu
mehr sei keine Zeit gewesen. Jetzt
im Ruhestand kann er seine Passi-
on endlich hinreichend ausleben,
erzählt Bergande. Häufig sind es
Geschichten und Gedichte, die ei-
nen Bezug zu seiner Heimat haben.

So hat er schon zwei Lesungen im
Heinrich-Heine-Institut mit seinen
Texten über den wohl berühmtes-
ten Dichter der Landeshauptstadt
gegeben. Unter www.duessel-

dorf.de sind Gedichte von Berg-
ande zu finden. Klar, dass er sich
nicht entgehen ließ, einen Brief und
einen Prosatext an die Kastanie zu
schicken.

Pauline – Pilaune
„Jetzt musste die arme Kastanie
dran glauben. Pauline war wütend
und wach und kombinierte und
bastelte im Kopf beim Gehen und
sprach leise vor sich hin. Sie verän-
derte, drehte, vertauschte: „Nasta-
kie...Niekasta...Kistanea...Stika-
nea...Astaknie...“ (...)

Übrigens, die ganz Alten, Omi
und Opa, haben sich bei „Astaknie“
angesehen: „Asta Knie?“ (...)

Pauline sei später, so erzählte
Jüchtwind – oder doch Pauline
selbst? –, noch häufig mit dem Rad
zur Kastanie gefahren. Wenn sie
den ganzen Himmelgeister Bogen
fuhr, habe sie bei der Kastanie min-
destens einmal angehalten und ge-
dacht: „Asta Knie! Das könnte pas-
sen. Der Vorname der Film- und der
Nachname der Zirkuskünstlerin.
Das hat was, das könnte es sein.“

Neuer Hip Hop-Kursus
im Bürgerhaus Reisholz
REISHOLZ (RP) Im September startet im
Bürgerhaus Reisholz an der Kappeler
Straße 231 ein neuer Hip Hop-Kursus für
Anfänger. Am Dienstag, 11. September,
gibt es eine Schnupperstunde, an der In-
teressierte kostenfrei teilnehmen kön-
nen. Das Angebot richtet sich an Elf- bis
15-jährige ohne oder mit geringen Vor-
kenntnissen und findet nach der
Schnupperstunde immer dienstags von
17.30 bis 18.30 statt. Los geht’s am am 18.
September, Ende ist am 18. Dezember.
Die Gebühr beträgt 20 Euro. Die Anmel-
dung ist möglich im Bürgerhaus Reis-
holz unter Telefon 746695.

Tag der offenen Tür im
Wohnstift Haus Horst
HILDEN (RP) Am Sonntag, 9. September,
lädt das Wohnstift Haus Horst von 15 bis
17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.
Haus Horst bietet komfortable Wohnun-
gen für ein selbst bestimmtes, aktives
und sicheres Wohnen im Alter. Im Be-
darfsfall ist kompetente Pflege durch
hausinterne Dienste gesichert. Mitar-
beiter des Hauses stellen an diesem
Nachmittag das Wohnen und Leben im
Wohnstift Haus Horst vor, stehen für
Nachfragen zur Verfügung und machen
auch Hausführungen.

Männerkongregation lädt
in das Cäcilienstift ein
BENRATH (lers) Die Marianische Männer-
kongregation lädt für morgen Sodalen
und interessierte Männer nach der 18-
Uhr-Abendmesse und der daran an-
schließenden eucharistischen Anbetung
in der Benrather St.-Cäcilia-Kirche auf
der Hauptstraße zu einem Vortrags-
abend in das Cäcilienstift an der Pauli-
straße ein. Pfarrer Josef Gerards spricht
dort zum Thema „Einführung ins Lukas-
evangelium“.

Bürgersprechstunde der
Freien Wähler in Garath
GARATH ( RP) Peter Ries, Bezirksvertreter
des Stadtbezirks 10, lädt zu einer Bürger-
sprechstunde am Donnerstag, 6. Sep-
tember, von 15 bis 17 Uhr ein. Interessier-
te Bürger können ihn in in dieser Zeit in
allen Angelegenheiten, die den Stadtbe-
zirk betreffen, im Bürgerbüro an der
Frankfurter Straße 231 aufsuchen. Aus
dem Beschwerdeausschuss der Landes-
hauptstadt steht zudem das Bürgermit-
glied der Ratsfraktion Freie Wähler,
Werner Runkel, für die Besucher zur Ver-
fügung.

In der Kinderwerkstatt sind
auch Große gerne gesehen
REISHOLZ (ju) In der Kinderwerkstatt im
Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße
231, können Kinder ab fünf Jahren – und
auch ihre Eltern – am Donnerstag,
6. September, von 15.30 bis 17.30 Uhr er-
fahren, was sie aus und mit Steinen alles
machen können. Materialien wie Acryl-
farben, Filz, Federn, Draht und Kordel
stehen für sie bereit, um aus unschein-
baren Steinen fantasievolle Steinwesen
zu kreieren. Die Teilnahme ist kosten-
frei.

Liebenswerte Unterschiede
„Ich mag Bäume sehr./Ob groß, ob
klein,/ob mächtig oder hutzelig./
Und so gibt es für mich/niemals
den schönsten Baum./Ein jeder
Baum hat was Einmaliges./Wichtig
ist nur, richtig zu schaun. (...)

Auch die Kastanie ist ein herrlich’
Unikat,/die Blattform ziemlich un-
gewöhnlich,/die Frucht verpackt in
einen stachlig’ Mantel./Aus ihr ent-
steh’n Kastanienmännchen./Ma-

ronen heißgeröstet sind ein Gau-
menschmaus. (...)

Und was für Bäume gilt,/das lässt
sich übertragen,/ganz mühelos auf
Menschen aller Rassen.

Und ich mag Menschen sehr,/ob
groß, ob klein,/ob schwarz, ob
weiß,/ob rot, gelb oder braun./ Ein
jeder Mensch hat etwas Einmali-
ges./Wichtig ist nur, richtig zu
schaun.“
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