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Einige der „Benfeböcke“ stellten sich beim Kartoffelbraten einmal für ein Bild auf, mittlerweile hat der Köln-Fanclub unter Vorsitz von
Marco Steiner (hinten Dritter von links) 23 Mitglieder.

Die kleine Michelle Hagemann ist mit ihren gerade mal sechs Jahren nicht nur das
jüngste Mitglied der „Benfeböcke“, sie hatte beim Freundschaftsspiel des 1. FC Köln
gegen den SV Ottfingen in Kreuztal auch das tollste Erlebnis, als FC-Trainer Hanspeter

Latour sich mit ihr fotografieren ließ.

Zum zweiten Mal feierten die Böcke ihr
Kartoffelbraten – mit vielen Spielen.

Benfer haben Bock auf FC Kölle
Benfeböcke beißen: Neben den Schalke-Knappen gründete sich in Benfe ein neuer Fanclub

BW Benfe. Als Fan des 1. FC Köln ist
man leidgeprüft: Vier Abstiege in acht
Jahren, ein ständiges Auf und Ab zwi-
schen Erstklassigkeit und zweiter Liga ge-
hört zum Fandasein dazu - natürlich aber
auch die Häme und der Spott der Fußball-
Fans anderer Vereine, wenn der FC mal
wieder eine herbe Niederlage einstecken
musste. Doch Köln-Fans treffen sich trotz-
dem nicht klammheimlich, um sich die
Spiele ihres Clubs anzuschauen, man
steht zu seiner „wahren Liebe“. In Witt-
genstein hat sich nach den „Wittgenstei-
ner Geißböcken“, die die Siegener Zei-
tung bereits vor einiger Zeit vorstellte, ein
zweiter Fanclub des 1. FC Köln in Benfe
gegründet: die selbsternannten „Benfebö-
cke“. Eigentlich ist Benfe ja ziemlich fest
in königsblauer Hand, schließlich gibt es
dort schon lange Zeit einen Fanclub des
FC Schalke.

Am Samstag hing an einem Fahnen-
mast des kleinen Ortes jedoch eine rot-
weiße Fahne, aufgehängt von Fußballfans,
die trotz eines erneuten Abstiegs in die
Zweitklassigkeit weiterhin viel Bock auf
ihren FC haben und den Schalke-Knap-
pen von Benfe ein wenig Paroli bieten
möchten. „Wir haben uns ja schon am 16.
Januar 2005 gegründet“, verriet der Vor-
sitzende Marco Steiner beim Kartoffel-
bratfest der „Benfeböcke“, der natürlich
auch zu den sechs Gründungsmitgliedern
des Fanclubs gehörte. Neben ihm waren
dies Volker Sting, Sascha Achenbach, Sa-
brina Scholz und Karl-Heinz Glesmann,
einen Tag später zog Maik Bürger nach:
Er habe nicht an einem Tag eintreten
wollen, an dem die Kölner gegen den FC

Bayern verloren. Denn dieser Grün-
dungstag war vielmehr eine Gründungs-
fahrt zum Freundschaftsspiel des damals
ebenso zweitklassigen FC gegen den Re-
kordmeister. Das Spiel endete 1:0 für die
Bayern, in Erinnerung bleibt dieser Tag
aber mehr durch die Gründung des Ben-
fer FC-Fanclubs. Der hat inzwischen viele
Mitglieder gewonnen, bis zu der so ge-
nannten „Dolle-Knolle-Party“ der „Benfe-
böcke“ stieg die Mitgliederzahl auf 21 und
beim Kartoffelbraten entschlossen sich
zwei weitere Benfer, Mitglied im Köln-
Fanclub zu werden. Nicht alle „Benfe-
böcke“ kommen jedoch aus Benfe, ein
Bock kommt aus Röspe, zwei Böcke aus

Walpersdorf und weitere drei aus Erndte-
brück. Die erste offizielle Fahrt zu einem
FC-Spiel machten die „Benfeböcke“ übri-
gens am 14. Februar 2005, damals zum
Spiel gegen Karlsruhe. Endstand: 2:2. Fast
noch wichtiger als jene Fahrten ins Stadi-
on sind jedoch die verschiedenen Feier-
lichkeiten in Benfe, das Kartoffelbraten,
die in Kreisen der Fanclub-Mitglieder fast
schon legendäre Aufstiegsparty im Jahre
2005 in Achenbachs „Hühnerstall“, als
gleich fünf neue Böcke beitraten, darunter
auch das bis heute jüngste Mitglied: die
erst sechsjährige Michelle Hagemann. Die
Fahrten zu den Erstliga-Spielen der ver-
gangenen Saison waren jedoch meistens

ziemlich enttäuschend: 1:4-Klatschen ge-
gen Hannover und Bremen, gegen die
Bayern wieder verloren, diesmal mit 1:2.
Gegen Schalke gab es jedoch immerhin
ein Remis, so dass die „Benfeböcke“ den
Benfer Knappen mit erhobenen Häuptern
entgegen treten konnten. Und dann war
da noch die Fahrt zum Auswärtsspiel
nach München in die Arena, wo die Köl-
ner hätten siegen können und immerhin
ein 2:2 rausholten. Für die Stimmung im
Schlauchboot, so erinnerte sich Marco
Steiner, hätten indes die FC-Fans gesorgt:
„Die 7000 Kölner machten mehr Stim-
mung als die 60 000 Bazis. Und so was will
der große FC Bayern sein!“ Den erneuten
Abstieg des FC verhinderte der Punkt bei
den Bayern nicht mehr. Dem sportlichen
Niedergang steht bei den „Benfeböcken“
jedoch der Mitgliederzuwachs entgegen.

Der Fanclub wächst und gedeiht, in-
zwischen gibt es sogar eine Homepage,
auf der die Mitglieder und die Freunde
des Vereins umfassend informiert und un-
terhalten werden: Unter „www.benfebo-
ecke.de“ findet man nicht nur die Ge-
schichte des Fanclubs, sondern auch Bil-
der von den Fahrten der „Benfeböcke“
und von Feiern. Ansonsten treffen sich die
FC-Fans sowie die Freunde des Fanclubs
jeden ersten Montag im Monat um 18.30
Uhr zum Stammtisch im „Hühnerstall“
von Sascha Achenbach. „Da ist natürlich
jeder herzlich willkommen“, erklärte
Marco Steiner. Nun muss der 1. FC Kölle
nur noch wieder in die Erste Liga aufstei-
gen, damit die „Benfeböcke“ wieder öfter
ins Stadion fahren können. Das ist halt
das Salz in der Suppe.

Weihnachts-Zeitreise:
Gute Rezepte sind gefragt

sz Bad Berleburg. Die Vorbereitungen
für die Bad Berleburger Weihnachts-Zeit-
reise schreiten voran, auch stolpert man
in den Supermärkten bereits über die
ersten Lebkuchen und Spekulatius. Das
möchte die Veranstaltergemeinschaft
zum Anlass nehmen, den Blick auf die
Weihnachtstraditionen im eigenen Länd-
chen zu richten. Wer schwärmt nicht von
der speziellen Plätzchensorte, die nur die
Oma so original lecker backen kann und
die hat das Rezept schon von ihrer Groß-
mutter. Oder der Weihnachtsbraten, be-
sonders gewürzt nach alter Rezeptur. In
jedem Haushalt schlummert ein traditio-
nelles Gericht oder ein Brauch, der in
Wittgenstein seit langem in der Weih-
nachtszeit gepflegt wird.

Diesen Schatz möchten die Initiatoren
der Zeitreise gerne bergen: Alle sind
herzlich eingeladen, ihren alten Wittgen-
steiner Brauch aufzuschreiben und an die
Stadt Bad Berleburg zu schicken (per Post
oder Mail: weihnachtszeitreise@bad-
berleburg.de). Hier wird gesammelt – vom
Bratapfel bis zur Zimtwecke. Die besten
Rezepte sollen in einer kleinen Broschüre
erscheinen und zur Weihnachtszeitreise
zu einem geringen Kostenbeitrag angebo-
ten werden. Informationen zum weih-
nachtlichen Wochenende gibt es unter
„www.bad-berleburg.de“ im Internet.

Zinser Damen treffen sich
sz Zinse. Der Schießverein Zinse rich-

tet am Montag, 2. Oktober, seinen alljähr-
lichen Damenabend aus. Alle Schützen-
schwestern und Bekannte aus Zinse und
Umgebung können ab 19 Uhr auf dem
Schützenplatz einen geselligen Abend
verbringen. Auch ein Wettschießen ist an-
gesagt, bei dem die Frauen attraktive
Preise gewinnen können.

Biomasse-Heizkraftwerk:
CDU will Entschlossenheit

sz Kehl/Schameder. Die CDU-Kreis-
tagsfraktion besichtigte jetzt das Biomas-
se-Heizkraftwerk in Kehl und die ange-
schlossene Papierfabrik. Die Teilnehmer
konnten sich laut Pressemitteilung im in-
tensiven Dialog mit den Experten von der
Funktion der dortigen umweltfreundli-
chen Energieerzeugung in Kraft-Wärme-
Kopplung vor Ort informieren. Im 2002 er-
richteten Kraftwerk sorgt eine hocheffi-
ziente Technik für einen betriebssicheren
umweltfreundlichen Verfahrensablauf zur
Strom- und Dampferzeugung. Die Exkur-
sionsteilnehmer konnten sich von der ein-
wandfreien und sauberen Funktion der
Anlage überzeugen. „Die Anlage ist sehr
kompakt, mit einer modernen Technik
ausgestattet, die sehr zuverlässig arbeitet
und einen hohen Wirkungsgrad besitzt“,
so der CDU-Fraktionsvorsitzende Man-
fred Gerhard, „eine solche Anlage in Witt-
genstein mit einem angegliederten Holz-
Pellettierwerk ist ein hochaktuelles Pro-
jekt, welches energiewirtschaftlich Sinn
macht und der Region in diesem aufstre-
benden Bereich Kompetenz, Wertschöp-
fung und Beschäftigung geben wird.“

Die CDU-Kreistagsfraktion befürworte
daher ein solches Projekt am Standort In-
dustriepark Wittgenstein. Ein Projekt, das
weiter engagiert auf den Weg gebracht
werden müsse, bevor es woanders entste-
he, es bleibe nicht viel Zeit, so die Auffas-
sung der CDU-Kreistagsfraktion.

Verein feiert Erntedank
sz Weidenhausen. Vorstand und Mit-

glieder des Heimatvereins Weidenhausen
laden morgen, 1. Oktober, ein, ein paar
frohe Stunden zur traditionellen Feier des
Erntedankfestes mit den Heimatfreunden
zu verbringen. 

Nach dem gemeinsamen Familiengot-
tesdienst in der Kirche geht es zur Grill-
hütte „Unter den Birken“.

Kommando Aurich ab
2008 in Erndtebrück?

sz Erndtebrück. Es hat den An-
schein, dass der ohnehin stabile Luft-
waffenstandort Erndtebrück weiter
gefestigt wird: Wie die „Schleswiger
Nachrichten“ in ihrer Ausgabe vom
Donnerstag berichteten, soll der
Kommandostab der 4. Luftwaffendivi-
sion im Jahr 2008 am Standort Au-
rich aufgelöst und nach Erndtebrück
verlegt werden. Die Zeitung bezieht
sich auf einen Truppenbesuch von
General Peter Schelzig in Ostfries-
land, der als Stabsleiter beim Inspek-
teur der Luftwaffe den neuen Zu-
schnitt der Luftwaffenstruktur mit
entworfen habe. Der Kommandostab
hat den Auftrag, den Großverband
der 4. Luftwaffendivision mit über
10 300 Soldaten und zivilen Mitarbei-
tern in personeller und materieller
Hinsicht zu führen. 

Eine Stellungnahme aus der Ernd-
tebrücker Hachenberg-Kaserne war
gestern Abend leider nicht mehr zu
bekommen.
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