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Verkehrs- und Verschönerungsverein Wahlscheid/Aggertal e.V.: Karl Schiffbauer 
 
- 50 Jahre Verschönerung des Orts- und Landschaftsbildes 
- 50 Jahre Pflege der Kultur und des heimischen Brauchtums 
- 50 Jahre Förderung des Fremdenverkehrs und Schaffung von Freizeit- und Erho-

lungseinrichtungen. 
 
Am 14. Juni 2003 feiert der Verkehrs- und Verschönerungsverein Wahlscheid/Aggertal 
e.V. unter Vorsitz von Hans-Martin-Pleuger sein 50-jähriges Bestehen.  
Herzlichen Glückwunsch!  
 
Der Verein hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten durch eine Vielzahl von Aktivi-
täten einen Namen gemacht: die Wahlscheider Kirmes mit dem traditionellen Schör-
reskarrenrennen, Senioren-Weihnachtsfeiern, Wanderungen, Radtouren, die Heraus-
gabe einer Wanderkarte, die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf soll 
schöner werden“ und noch einiges mehr. In den unterschiedlichsten Bereichen sind die 
agilen Mitglieder des Vereins tätig. 
 

Einer von ihnen ist der Wahlscheider Karl 
Schiffbauer. Als Mitbegründer war er schon 
1953 dabei und ist auch heute noch ein 
aktives Mitglied im Verein. Besser bekannt 
als „Mann für alle Fälle“. Der 82-Jährige 
hilft mit, wo er nur kann und ist stets zur 
Stelle, wenn eine handwerkliche Hand ge-
braucht wird. Dass er darin sehr begabt ist, 
stellt er immer wieder unter Beweis: zuletzt  
hat er für die diesjährige Kirmes in Eigen-
arbeit zehn Holzkisten gebaut, in denen 
z.B. das Wechselgeld aufgehoben werden 
kann.  
 

 
Nicht verzagen, Schiffbauer fragen – dieses Motto kann bei ihm wörtlich genommen 
werden. Mit viel Kreativität und handwerklichem Geschick löst er scheinbar unlösbare 
Aufgaben. Zum Beispiel hat er für die evangelische Kirchengemeinde einen Schlüssel 
aus Eisen gefeilt, nachdem bei dem alten Schlüssel der Bart abgebrochen war. Unent-
geltlich – versteht sich. „Man kann nicht alles können, aber man kann alles versuchen“, 
ergänzt der Vater eines Sohnes, dreifache Opa und zweifache Uropa bescheiden. An-
merkung am Rande: der Schiffbauersche Schlüssel hält bis heute! 
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Auch bei der Aufstellung und Pflege von 
den Ruhebänken hat er mitgeholfen. Ins-
gesamt gibt es über 100 Stück davon und 
ermöglichen es vielen Wanderern im 
Stadtgebiet die schöne Aussicht sitzend zu 
genießen. 
 
Wenn es etwas zu tun gibt, führt der erste 
Weg zum hilfsbereiten Karl Schiffbauer. 
„Ich werde hier nicht arbeitslos“, sagt er mit 
einem freundlichen Lächeln, „aber mir 
macht die Arbeit einfach Spaß!“.  

In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat Karl Schiffbauer für den Verein nicht nur Bän-
ke und Blumenkübel in der Ortschaft aufgestellt, sich an Müllsammelaktionen beteiligt, 
die Fußgängerbrücke in Ingersauel über die Naaf mitgebaut, unzählige Nistkästen und 
Vogelhäuschen in Handarbeit hergestellt und aufgehangen, sondern auch die Backstu-
be in Lohmar-Schönenberg mitgebaut. Einweihung war 1999. Seitdem wird „Backes“ – 
wie die Backstube liebevoll genannt wird – stetig um praktische Errichtungen und nützli-
che Erfindungen des aktive Ehrenamtlers, der seit über fünfzig Jahren mit seiner Frau 
Katharina verheiratet ist und in Lohmar-Wahlscheid wohnt, ergänzt.  
 
Ein Brotabkühlregal zum Beispiel oder eine 
Holzabdeckung für die Mehlvorräte, damit 
die Mäuse nicht drangehen. „Ich bin froh, 
wenn ich was zu tun habe.“, gesteht 
Schiffbauer, der 30 Jahre bei Dienes-
Werke für Maschinenteile GmbH & Co. KG 
gearbeitet hat. „Das geht auf keine Kuh-
haut, was ich so alles nebenbei gemacht 
habe“. Auch sportlich ist er sehr aktiv: 
zweimal in der Woche spielt er beim TV 
Wahlscheid Faustball. 
 
Trotz seiner vielen engagierten Leistungen 
will er auf dem Boden bleiben – „denn alles 
andere ist Angeberei“, sagt er. Karl Schiff-
bauer kein Mann für „Lobhudeleien“. Den-
noch kommt man an dieser Stelle nicht 
herum, zu erwähnen, dass Karl Schiffbauer 
seit fünfzig Jahren den Verkehrs- und Ver-
schönerungsverein Wahlscheid/Aggertal 
e.V. mit seiner Arbeitskraft, seinem Enga-
gement und auch seiner Zeit unterstützt.  
 
Vielen Dank dafür! 

 

 


