
Ehrenamt des Monats 
 
 
Mai 2003 – Nachbarschaftshilfe in Lohmar-Agger 
 
Stellen Sie sich vor, Sie sind 84 Jahre alt, haben keine Verwandte mehr und sind auch 
schon etwas vergesslich. Dann lebe ich bestimmt schon im Heim, sagen sicher die 
meisten von Ihnen und haben dabei vermutlich auch Recht. Doch es geht auch anders.  
 
Heinz Oberüber ist 84 Jahre alt, lebt alleine und ist inzwischen altersbedingt stark ver-
gesslich. Wie kann er dann alleine in seinem Haus leben? Ganz einfach, er wohnt in 
einer liebevoll engagierten Nachbarschaft in Lohmar-Agger.  
 
Dagmar Lucas, Marianne Kenntemich und 
Maria Kümpel (Foto: von links) wohnen in 
Lohmar-Agger und kümmern sich fürsorg-
lich um ihren Nachbarn Heinz Oberüber.  
 
„Die ehrenamtliche Aufgabe ist in den gan-
zen Jahren gewachsen“, erklärt Frau 
Kenntemich, „das ist für uns selbstver-
ständlich.´“ Die drei Damen kennen Heinz 
Oberüber nämlich schon seit 15, 17 bzw. 
27 Jahren. Bei Frau Kenntemich und Frau 
Lucas ist der Kontakt über ihre Kinder ent-
standen: "Der Heinz hatte immer Bonbons 
für die Kleinen und hat sie auch manchmal 
mit dem Auto zu Terminen gefahren.“  

 

Dagmar Lucas‘ Tochter hat sogar zur Untermiete in einem Zimmer bei Herrn Oberüber 
gewohnt. Als Frau Kümpel nach Agger zog, war Heinz Oberüber ihr erster Kontakt zu 
den Nachbarn. Freundlich sei man ins Gespräch gekommen, erzählt sie, und der Kon-
takt hat gehalten, ja, er ist sogar intensiver geworden.  
 
Nachdem die engagierten Nachbarinnen mitbekommen haben, dass Herrn Oberüber 
mit der Zeit immer schlechter alleine zurecht kommt, haben sie alle notwendigen Hilfen 
organisiert. Neben einem Pflegedienst und einer hauswirtschaftlichen Hilfe, die für ihn 
tätig werden, erhält er auch Essen auf Rädern. Die alltäglichen Dinge, wie z.B. einkau-
fen und Wäsche waschen, haben die drei Damen unter sich aufgeteilt. Seit gut einem 
Jahr kümmert sich ein Betreuer der AWO, Herr Heinz Kurtenbach, um die Organisation 
der finanziellen Angelegenheiten.  
 
Heinz Oberüber akzeptiert die Hilfe der drei ehrenamtlichen Frauen, ja er genießt die 
Fürsorge regelrecht. Dennoch behalte er seinen eigenen Willen. „Das merke man 
schon“, sagen sie, „er sagt auch schon mal, wenn ihm was nicht passt.“ Marianne 
Kenntemich, Dagmar Lucas und Maria Kümpel wollen nämlich eins nicht: ihm seine 
Selbständigkeit entziehen. Nach wie vor kümmert sich Heinz Oberüber auch selbst um 
einige Dinge, die ihm Spaß machen, wie z.B. kleine Arbeiten im Garten. Besonders 
stolz ist er auf den Storch (siehe Foto), den er als Symbol für seine Heimatstadt Kö-
nigsberg in seinen Garten gestellt hat.  
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Der Blick zum Nachbarn Oberüber ist für die drei Damen zur Routine geworden. Sollten 
die Rollläden einmal länger als gewohnt unten bleiben, schauen die Nachbarinnen 
nach, ob auch alles in Ordnung ist. „Wir kennen langsam seine Gewohnheiten“, sagt 
Dagmar Lucas, „zum Beispiel lässt er im Winter abends das Licht vor der Tür an, wenn 
er weggeht. Dann wissen wir Bescheid und brauchen uns keine Sorgen machen, son-
dern schauen nur nach, ob er auch gut wieder zurückkommt.“ Maria Kümpel schmun-
zelt, als sie von einer anderen Gewohnheit Oberübers erzählt: „Zu mir kommt er immer 
eine Tasse Kaffee trinken. Er freut sich, wenn er Gesellschaft hat.“ 
 
„Heinz war immer ein geselliger und kontaktfreudiger Mensch. Eigentlich ist er das auch 
bis heute, denn wenn er auf seiner Bank im Vorgarten sitzt, ist er nicht lange allein. 
Ständig setzt sich jemand zu ihm und unterhält sich mit ihm“, sagt Marianne Kennte-
mich. „Zu unseren Festen im Dorf oder auch in der Familie hat er seine Mundharmonika 
oder seinen ‚Quetschebüggel‘ mitgebracht und so für Stimmung gesorgt“, ergänzt Maria 
Kümpel. Auch heute spielt er manchmal auf der Mundharmonika ein kleines Lied. Heinz 
Oberüber ist in jedem Haus ein gern gesehener Gast.  
 
„Es ist ein Geben und Nehmen“, erklärt Frau Kenntemich, „früher hat Heinz uns gehol-
fen und jetzt helfen wir ihm. Das ist doch ganz selbstverständlich.“ 
 
Betreuer Heinz Kurtenbach ist beeindruckt vom Engagement der drei Damen: „Ich habe 
so einen starken und engagierten Zusammenhalt wie hier selten erlebt“, sagt er. Häufi-
ger erlebe er eher das Gegenteil, nämlich, dass ältere Menschen alleine zuhause leben, 
ohne jeglichen Kontakt zur Nachbarschaft. Es ist dann sehr schwierig die gewohnte 
häusliche Situation zu erhalten, eine Unterbringung im Heim ist unausweichlich. Kur-
tenbach ist sich sicher: „Ohne die Hilfe von Marianne Kenntemich, Dagmar Lucas und 
Maria Kümpel wäre Herr Oberüber schon im Heim.“ Die Damen sind sich einig, dass sie 
dafür sorgen wollen, dass Heinz Oberüber, solange wie er möchte und es ihm möglich 
ist, in seinem Haus leben kann.  
 


