
Deitenbach – Erholung pur. Man muss es nur wollen! 
 
Inmitten von air-fresh liegt das Freizeitheim und Freizeitlager Deitenbach des 
Fußballverbandes Niederrhein. Umgeben von unübersehbarem Baumbestand, 
klarstem Wasser und einer Aussicht auf 
emissionsunbelastende Industrie liegen ein 
kleines Landhaus mit sieben Zimmern und ein 
Flachbau mit sieben Ferienwohnungen an einem 
Hang mit unverbaubarem Blick in das Schöne. 
Dahinter sind fünfzehn Holzhäuser mit jeweils 
sechs Betten, dazu ein Sportplatz, eine 
Turnhalle und diverse Spielfelder auf einem 
Plateau angesiedelt. Zumeist wird diese Anlage 
von Jugendlichen in Beschlag genommen, 
mitunter auch von Familien. Doch am zweiten Oktoberwochenende gehörte es in der 
Mehrzahl älteren Herren. Sie nennen sich Freundeskreis und treffen sich regelmäßig 
einmal im Monat bei ihrem Stammtisch im Mönchengladbacher Stadtteil Neuwerk.  
 
Zweimal jährlich geht es auf Fahrt, an interessante Orte. Im Frühjahr, so scherzen 
wir, zur Weiterbildung, wie die letzte, eintägige Fahrt nach Maastricht, und im Herbst 
zur Erholung. So stand jetzt das Durchatmen, das Regenerieren und der Austausch 
von Wichtigem und Unwichtigem im Vordergrund. Dabei hätten es dreiundzwanzig 
Personen sein können. Doch mitnichten ist es in dieser Gruppe nicht anders, als 
woanders. Es ist so wie mit den zehn kleinen Negerlein (Vers 1: Zehn kleine 
Negerlein, die fuhren übern Rhein; da ist das eine ist in's Wasser gefall'n, da waren's 
nur noch neun.) Bekanntlich blieb dort nur einer übrig, doch bei uns waren es 
letztendlich noch fünfzehn. Krankheiten, Werktätigkeiten und Opafreuden standen im 
Wege.  
 
Die ersten des 
Freundeskreises 
kamen am Freitag 
Morgen in Deiten-
bach an. Die letzten 
einen Tag danach, 
als die ersten schon 
wieder gefahren 
waren. Sie verpass-
ten eine serpenti-
nenartige Fahrt mit 
eigenen Autos 
durch das Bergische Land oder aber einen herrlichen Spaziergang entlang der 
Aggertalsperre, beginnend und endend „An der Nörre 12“ (Wer ist für diesen Namen 
verantwortlich???) und wendend an der Rengser Mühle. Der Hinweg war nicht immer 
erfreulich, denn bei einem Teil des Spaziergangs öffnete Petrus seine Schleusen, so 
dass mancher noch zehn Tage danach eine Erkältung zu verkraften hatte. 
Gleichwohl die Mühle am Eingang das Schild: „Das Wasser heilt alle Beschwerden 
des Menschen, gibt Energie und Lebensfreude“ präsentierte, hielt es das 
Versprochene nicht. Denn einige von uns nahmen anstatt Bier lieber Wasser zu sich 
und trotzdem stellte sich bis zur Abreise am Sonntagmittag keine Besserung der 
Befindlichkeiten ein. 

 



Hausmeister Grundwald, der Chef in Deitenbach, weilte in Urlaub. Daher gab es 
weder eine Aufsicht – schließlich hatten wir auch einige, jedoch wenige Hart-
gesottene unter uns – noch ein Frühstücksbuffet. Hierfür zeigte sich Manni, assistiert 
von Thomas, verantwortlich. Sie zauberten Köstlichkeiten aus der Pfanne auf den 
reichlich gedeckten Tisch. Für die niederen Arbeiten des Abwaschens gaben sich 
Erprobte (Den Ehefrauen sei Dank!) her. Andere waren für diese Tätigkeit vorerst 
unnütz. Schließlich verlangten ihre Lungen nach weiterer Nahrung, jedoch nicht nach 
Sauerstoff. Und zu guter Letzt die Abende. Der erste begann in der Hausbar und 
endete auch dort. Schließlich musste der Anfang gemacht werden bei der Vertilgung 
von Getränken, die die Kasse ganz 
erheblich belastete (Mit K.J.P. wäre das 
nicht möglich gewesen.). Bei ausgewählter 
Musik (Wünsche wurden wahr: „Die 
Flippers für unseren Obmann.“) von DJ 
Bernd, der seine Kenntnisse seit vielen 
Jahren bei der Hallenstadtmeisterschaft 
zum Besten gibt, erklangen im Laufe des 
Abends auch Karnevalslieder wie „Hell die 
Gläser klingenA..“. Vom wohltemperierten 
Hallenbad machten leider nur die Wenigsten Gebrauch. Einerseits stand das Wasser 
bis zum Beckenrand (Vorsicht: Überflutung!) und andererseits war man nach drei 
kräftigen Zügen durch. Schlussendlich folgte am Samstagabend noch ein 
gediegenes Abendessen. Im kleinen bergischen Kirchdorf Liebershausen gastierten 
wir im Landgasthof Reinhold. In einer schönen Gastlichkeit wurden wir von einer 
Berlinerin mit Rump- und Hüftsteak – von heimischem Vieh - verwöhnt.  
 
Und wer es nicht wissen sollte, Deitenbach liegt am Vorbecken der Aggertalsperre im 
Bergischen Land in der Nähe von Gummersbach. In landschaftlich schöner Gegend 
mit dichbewaldeten Bergrücken und idyllisch eingebetteten Talsperren werden dabei 
die Möglichkeiten zu erholsamer Entspannung und ausgiebigen Wanderungen 
geboten. Einige von uns kannten den Ort der Erholung, denn sie waren schon zum x-
ten Mal an dieser Stelle, für andere war die Gegend Neuland und weckte Neugier. 
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