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Der Walnusshof in Schlebusch wird 75 Jahre alt

VONMONIKA KLEIN

SCHLEBUSCH Der weiche Kern lässt
sich vielseitig verarbeiten inGebäck,
Müsli und im Salat. Beim Knacken
sollte man auch den Rest verwah-
ren, denn die Walnuss ist ein ech-
ter Allrounder. Ätherische Öle und
Gerbstoffe aus den Blättern wer-
den als wundheilend, blutreini-
gend und entzündungshemmend
beschrieben. Die dünnen Häut-
chen, die beide Hälften voneinan-
der trennen, lassen sich trocknen

und als Tee gegen Halsschmer-
zen aufgießen. Ein kleines gefüll-
tes Körbchen mit entsprechendem
RezepthatBarbaraBehr-Heyder auf
der Theke ihres Verkaufsraums ste-
hen. An der Stadtgrenze von Schle-
busch liegt ihr Walnusshof mit 240
Bäumen, die ihr Vater auf dem Ge-
ländegepflanzt hat.„Er ließ sich von
einem Experten aus Ungarn bera-
ten“, berichtet die Inhaberin, die in
diesem Jahr den 75. Geburtstag des
Obst-Hofes feiern kann.
Von dort stammen auch die ver-

schiedenen Sorten, frühere und
spätere, Bäume mit kleinen vielen
und welche mit dicken, aber we-
niger Früchten, die zwischen dem
20. September und dem 20. Okto-
ber reif sind.VierWochendauert die
Erntenormalerweise. Indenbeiden
vergangenen JahrenwarendieNüs-

se schnell eingebracht, denn es gab
kaumwelche,weil der Frost zurUn-
zeit kam. Von April bis Anfang Mai
stehendieBäume invollerBlüteund
dann vertragen sie keine Tempera-
turen unter dem Gefrierpunkt. „Da
mussmanbeten, umdie Kräfte von
Mutter Erde zukonzentrieren“, sagt
BarbaraBehr-Heyder, die ihr Leben
und ihren Betrieb im Einklang mit
der Natur führen und sich die Zeit

nehmen möchte, in sich hineinzu-
spüren.
BewusstesEssen ist für sie genau-

so wichtig wie die menschlichen
Grundbedürfnisse Berührung, Sin-
gen undTanzen, Malerei, Meditati-
onundFarbe. Sie setzt auf asiatische
Entspannungs- und Heilungstech-
niken. Auf dem Walnusshof kann
sie alles zusammenführen, man-
ches wurde bereits begonnen, wie

das Om-Chanting. Weiteres hat sie
geplant, etwaeinAtelier fürMalkur-
se. Die idealen Räumemit Blick auf
die Obst- und Walnusswiesen sind
bereits vorbereitet imNebengebäu-
de, das ihrVater ebensoerrichtet hat
wiedasHaupthaus, indemsie selbst
auch lebt. Die große Küche mit der
Kochinsel in derMitte hat sie selbst
eingerichtet, nachdemsie erkannte,
dass eine zentrale Feuerstelle in al-

len Kulturen wichtig ist. Längst be-
vor sie Mode wurden.
Unterstützung hatte sie von Ul-

rich von Altenstadt, dem Archi-
tekten des Leverkusener Forums,
mit dem sie über 40 Jahre freund-
schaftlich verbunden ist. Der Flu-
xus-Künstler Wolf Vostell hat übri-
gens alsAuftragsarbeit das Schild an
derHofeinfahrt entworfen.Der Sinn
für Kunst und Kultur ist in ihrer Fa-

milie ebensovererbtwordenwieder
Garten- und Landschaftsbau. Eine
Vorfahrin lernte an der Düsseldor-
ferMalerschule, BarbaraBehr-Hey-
der ist Goldschmiedin und hat mit
ihrenArbeiten einigePreise gewon-
nen. Ihr Atelier hat sie neben dem
Verkaufsraum eingerichtet, wo sie
während der kunsthandwerklichen
Arbeit durch ein Fenster beobach-
ten kann, wenn Kunden eintreten.
Urgroßmutter Antonia Behr ge-

hörte das Grundstück, auf dem ihr
Vater Hannes 1946 mit den Pflan-
zungen von Obstbäumen den Be-
trieb startete. Gegen den Rat der
Landwirtschaftskammer, denndort
hielt man das hügelige Gelände für
ungeeignet.Mit demMotorradkam
er täglich vonRodenkirchen,wo sei-
ne Familie wohnte, bis er 1950 das
Haus im bergischen Fachwerkstil
fertig gebaut hatte und in Schle-
busch einziehen konnte. Als ge-
lernter Staudengärtner hat er viele
SträucherundBüschegepflanzt, un-
ter anderem30SortenPfingstrosen.
„Diemüssen jetzt gedüngtwerden“,
sagt Behr-Heyder, die 2000 den el-
terlichenBetriebübernommenhat.
Grünpflege haben sie und die bei-
den älteren Schwestern von klein
an ganz praktisch gelernt. Der Va-
ter hatte jedem Kind ein eigenes
Gartenstück zugeteilt.

Neben dem Hofladen mit
eigenen Produkten bietet
das Gelände am Rande
von Schlebusch ein Zen-
trum für Kunst und Ent-
spannung.

Barbara Behr-Heyder hat den väterlichen Hof amRande von Schlebusch übernommen undwill dort auch Entspannungstechniken anbieten. FOTO: UWEMISERIUS

DasAngebotDerWalnusshof,
Odenthaler Str. 65, ist vonMitt-
woch bis Samstag zwischen 10
und 12 und 15 und 17 Uhr geöff-
net. Nach Jahreszeit gibt es auch
Möglichkeiten zum Selbsternten.
Aktuell sind Bärlauch und weiße
Osterglocken „reif“. Aus eigenem
Anbau gibt es Pfingstrosen, Bee-
ren, Topasäpfel, Quitten, Nüsse
und Honig.

Bärlauchundweiße
Osterglocken sind „reif“

INFO

Industrieverbandschef watscht Bundesregierung ab
LEVERKUSEN (LH) Die „MPK“, die
Ministerpräsidenten-Kanzlerin-
nen-Runde, bekommtausLeverku-
sen die Note Ungenügend. So lässt
sichdieKritik zusammenfassen, die
Arndt Krebs, Vorsitzender des Ar-
beitgeberverbands der Metall- und
Elektroindustrie Rhein-Wupper,
nach den neuen Corona-Beschlüs-
sen – mittlerweile ist die vorgese-
hene Osterruhe am Gründonners-
tag zurückgenommen – übt.
DieWatsche, die er austeilt, sitzt:

Die Pandemie offenbare einen völ-
lig hilflos agierenden Staat, „dem
es leichter fällt, die Freiheit seiner

Bürger einzuschränken, den Ein-
zelhandel zu schließen oder Un-
ternehmen in ihrer Betätigungs-
freiheit einzuschränken, als seine
Kernaufgaben zu erfüllen“, wettert
Krebs. „Die unzureichende Stra-
tegie stellt derzeit das größte Risi-
ko für die Konjunktur und die Exis-
tenz vieler Unternehmen dar.“ Der
Staat verstecke sich hinter Zustän-
digkeitsgerangel, konfrontiere Bür-
ger und Firmen .mit Ungerechtig-
keiten. Der Verbandsvorsitzende
attestiert der Regierung ein Glaub-
würdigkeitsproblem, „die Bevöl-
kerung fragt sich zu Recht, warum

man derzeit nach Mallorca in voll-
besetzten Flugzeugen fliegen darf,
aberderBesuchvonkulturellenVer-
anstaltungenunter strengenHygie-
nemaßnahmenebensowenigmög-
lich istwie einUrlaubanNord-oder
Ostsee“.Die Industrie erleide einen
Imageschaden über Jahre hinweg.
ArndtKrebs fordert:„Esmussend-

lich ausreichend Impfstoff beschafft
werden, der effizient verimpftwird.“
UndesbraucheeinePandemiestra-
tegie „mit einer schnelleren Verfol-
gung von Infektionsketten durch
den längst überfälligenEinsatz digi-
talerTechnik“, betont er. Zudem:An

Öffnungen in naher Zukunftmüsse
gedachtwerden,„denn kein staatli-
chesHilfspaket, das jetzt geschnürt
wird, kann sowirksamundnachhal-
tig seinwie eine Rückkehr derWirt-
schaft in den Normalbetrieb“.

Arndt Krebs ist Vorsitzender des Ar-
beitgeberverbandesMetall-Elektro-
industrie Rhein-Wupper. FOTO: VERBAND

Zonta-Club spendet
4600 Euro an
den Frauennotruf
LEVERKUSEN (gut) Der Zonta-Club
Leverkusen, ein Zusammenschluss
von Frauen mit Netzwerk-Charak-
ter undwohltätigenZielen, hat dem
Frauennotruf jetzt eine Spende von
4600 Euro übergeben. Alles andere
als eine Selbstverständlichkeit in
Corona-Zeiten, denn der sonst ein-
trägliche Verkauf selbst gemachter
Köstlichkeiten inAltenberg fiel dies-
mal dem Lockdown zumOpfer.
Normalerweise ist esTraditionbei

dem Service-Club, Anfang Dezem-
ber auf dem Weihnachtsmarkt am
BergischenDom selbst hergestellte
Marmeladen,Weihnachtsplätzchen
und weitere kleine Appetitlichkei-
ten zu verkaufen, um Spenden für
Frauenprojekte in Leverkusen zu
sammeln. Nach der Absage des Ad-
ventsmarktes stand für den Zon-
ta-Club jedoch schnell fest: „Keine
Spenden sammeln? Das geht nicht!
Dann führen wir den Verkauf eben
privat durch.“
Gesagt, getan. Und dabei ist ein

stattlicher Erlös zusammengekom-
men: Zusammenmit weiteren Ein-
zelspenden summierte sich der Be-
trag am Ende auf 4600 Euro für den
Frauennotruf. Die Beratungsstelle
gegen sexualisierte Gewalt ist ein
wichtiger Ansprechpartner in der
Stadt für Mädchen und Frauen, die
sexuelle Übergriffe erlebt haben.
Sabine Rusch-Witthohn vom

Frauennotruf sagt dafür deutlich
Danke:„Seit demAusbruchderPan-
demiewerdendieAngebotederBe-
ratungsstelle stark nachgefragt.Wir
mussten zudem in digitale Technik
investieren, um eine sichere Bera-
tung sowohl für die Klientinnen als
auch für unsere Mitarbeiterinnen
und Beraterinnen vor allem über
Online-Angebote zugewährleisten“,
berichtet sie aus dem (Corona-)All-
tag der Beratungsstelle.

„DiePfingstrosen
müssen jetzt gedüngt

werden“
BarbaraBehr-Heyder

Wallnusshof

LEVERKUSEN (gut) Die Leverkuse-
ner Schreibschule in der Stadtbi-
bliothek öffnet wieder ihre Pforten
für den literarischen Nachwuchs.
Ab dem 22. April können schreib-
begeisterte Jugendliche imAlter von
13 bis 18 Jahren – soweit es die Co-
rona-Bestimungendannzulassen –
gemeinsam mit dem Leverkusener
AutorChristianLinker anTexten fei-
len, Geschichten erfinden und bei
einer öffentlichen Lesung im Rah-
men von LEVliest ihre Werke dem
Publikum vorstellen.
„Gerade in der Pandemie ist es

wichtig, Angebote für Jugendliche
zu machen und ihnen Möglichkei-
ten zu geben sich auszudrücken“,
sagt Stefan Andres, Vorsitzender
des Fördervereins Literatur in Le-
verkusen. Der Verein hat schon die
Schreibschul-Projekt von 2015 bis
2017 getragen. Einige der teilneh-
menden Jugendlichen von damals,
inzwischen erwachsen geworden,
wirken heute beim Literaturlabor

Leverkusen mit, das der Verein ge-
meinsam mit dem Chempark als
Sponsor durchführt. Und während
LiteraturvereinundStadtbibliothek
mit der Schreibwerkstatt der Auto-
rinAndreaKariméeinProjekt für die
Neun- bis Zwölfjährigen im Ange-
bot haben, wenden sich die Veran-

stalter nun auch wieder explizit an
Jugendliche.
„Wir suchen junge Leute von 13

bis 18, die Gedichte oder Geschich-
ten schreiben, vielleicht sogar anei-
nem eigenen Roman arbeiten oder
ganz andere Ideen für mögliche
Texte haben“, sagt Eva-Marie Ur-

ban, Leiterin der Stadtbibliothek.
ImMittelpunkt derArbeit sollendie
Interessen und Fragen der Teilneh-
menden selbst stehen, wie Chris-
tian Linker erläutert: „Ob Drama-
turgie oder Figurenzeichnung, ob
Fantasy-Epos, Romanze oder poli-
tische Lyrik – wir arbeiten an den
Themen, die die Jugendlichen mit-
bringen.“
Das Auftaktreffen ist am Don-

nerstag, 22. April, die übrigen Sit-
zungen der Schreibschule finden
samstagsvormittags in der Stadtbi-
bliothek statt – soferndieCorona-Si-
tuation es zulässt. Andernfalls wird
die Gruppe in Online-Meetings zu-
sammenkommen.
Gefördert wird die Leverku-

sener Schreibschule von der In-
itiative „SchreibLand NRW“ des
Bibliotheksverbandes und des Li-
teraturbüros NRW. Die Teilnahme
kostet einmalig 25 Euro.Weitere In-
fos und Anmeldung auf derWebsi-
te des Fördervereins: www.litlev.de.

Eine Schreibschule für die kreative Jugend
Ob Fantasy, Romanze oder politische Lyrik – in der Stadtbibliothek wird ab dem 22. April an Texten gefeilt.

Der Leverkusener Autor Christian Linker versucht immerwieder, den Nach-
wuchs für Literatur zu begeistern. ARCHIVFOTO: UWEMISERIUS
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