Die Agger – Lebensader unserer Heimat
Von Dieter Rath
Die Agger ist 70 km lang und überwindet einen Höhenunterschied von 386 Metern. Sie entspringt am südlichen Stadtrand von Meinerzhagen auf 437 Metern Höhe. Am Fuße des
Ackerberges tritt sie in den Oberbergischen Kreis, in die frühere Gemeinde Lieberhausen ein.
Ein Volkslied aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts erzählt davon:
„Der Aaker hat dich geboren,
der Schnüffel hat dich gezeugt.
An Lieberhausens Busen,
da warst du groß gesäugt.“
Zahlreiche Flüsse, Bäche oder Rinnsale, wie die Genkel, die Rengse, der Beustenbach, die
Leienbach oder die Kattemicke, speisen im Einzugsbereich von Meinerzhagen, Lieberhausen
und Lantenbach die Agger. Der größte Nebenfluss im Oberlauf der Agger ist die Genkel, die
ihre Quelle ebenfalls südlich von Meinerzhagen nahe Güntenbecke und Genkel auf 448 Metern Höhe hat. Die beiden Flüsse vereinigen sich in ihrem weiteren Verlauf gemeinsam mit
der von Nordosten kommenden Rengse in der Aggertalsperre. Nachdem die Agger in ihrem
Unterlauf den Oberbergischen Kreis durchflossen hat, wird sie zwischen Troisdorf und Siegburg von der Sieg einverleibt, die dann nördlich von Bonn in den Rhein fließt.
Unsere Vorfahren waren in der Namensgebung für Flur und Ort einfach und schlicht. Alle
Orts- und Flurnamen hatten für sie Sinn und Bedeutung. „Wasser“, „Fluss“ und „fließen“
oder Namen, die die Art und Weise des Vorwärtsbewegens bezeichnen, sind die Grundbedeutungen für die meisten Flussnamen. Das altdeutsche Wort für fließendes Wasser heißt
„aha“, „ahe“, in der späteren Aussprache wurde daraus „Ach“, und von diesem Grundwort
ist auch der Name Agger abzuleiten, denn noch im Jahre 1174 hieß der größte Fluss unserer
Heimat „Achera“, später wurde daraus „Acher“ und zu guter Letzt „Agger“.

Die Aggertalsperre heute
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Unter den vielen Stauseen im Bergischen Land nimmt die Aggertalsperre durch ihre malerische Landschaft eine Sonderstellung ein: Zwei parallel verlaufende Flusstäler haben sich hier
in die bewaldeten Höhen eingekerbt, die ca. 500 Meter über dem Meeresspiegel aufragen,
und treffen mit einem dritten Flusstal in einem imposanten See zusammen. Die von Nordwesten kommende Genkel und die von Nordosten kommende Rengse speisen hier die von
Nord nach Süd fließende Agger und werden gemeinsam mit ihr aufgestaut. Rund um die Aggertalsperre erheben sich der Unnenberg (506 m) im Nordwesten, der Bruchberg (405 m) im
Nordosten sowie der Beulberg (481 m) im Osten und der Knollen (447 m) im Südosten.

„Oberbergisches Einheitswetter“
Die oberbergischen Hügel mit bis über 500 Meter Höhe bilden für die feuchten Luftmassen,
die von der vorherrschenden Westwetterlage nach Osten gedrückt werden, ein erstes Bollwerk. Häufig kommt es zu einem Steigungsregen, der im Niederschlagsgebiet der Agger bis
zu 1.600 mm pro Jahr ausmacht (zum Vergleich: in NRW beträgt die mittlere langjährige
Niederschlagsmenge ca. 900 mm, in Deutschland ca. 800 mm). Wenn es mal wieder langa nhaltende „Bindfäden regnet“, spricht man gerne vom „Oberbergischen Einheitswetter“*. Die
kargen Böden können nur wenig Wasser aufnehmen. In der regenreichen Zeit fließt daher
ein Großteil der Niederschläge sofort ab und lässt so Flüsse und Bäche schnell über die Ufer
treten. Hochwasserfluten suchten das Aggertal in früheren Zeiten regelmäßig heim. Die
Flussniederungen sind deshalb über Jahrhunderte nur dünn besiedelt worden.
*In der Zeitschrift „Bergische Heimat“, Heft 5/1931, parliert Karl Demmer aus Osberghausen
über das „Oberbergische Einheitswetter“ in oberbergischer Mundart:
Es et ens am rähnen, dann kann et kein Eng fingen. Et trötscht, plästert, jötst, klätscht un jütt
met Emmern vam Himmel hoch, dat et dämpt, de Hung hingerm Uwen biesen, un de Hauner
im Schoppen tokeln. Et es en Weher, dat me sek vör den Lühen schame mutt. Nä, för so en
Weher bruk me den Petrus nich antespräke, so kann me et ok selver maken! We dat för
schön fingt, de kennt nix vam Weher…
…Blagen maken sek mestens winnig ut dem Rähn. Se hänt det chanze Johr hindörch chut
Weher. Vi sprungen in dem Sauweher doch do buten herümm un sungen:
Rähn, Rähn, Dröppchen,
fall mi op dat Köppchen,
fall nich op dat Botterfat,
wörd ok nich de Botter nat.
Rähne, rähne düchtig,
de Wichter weren flüchtig,
de Jungen weren fuhl,
krien wat op de Muhl.
Die Kraft des Wassers ist aber nicht nur Fluch, sondern unter gebändigter Kontrolle auch
nützlich. Bereits im Mittelalter entstanden am Lauf der Agger erste Mühlen und Hammerwerke, im gesamten Bergischen und Oberbergischen Land waren es im 17. und 18. Jahrhundert sage-und-schreibe 1.017 Mühlen, wie Herbert Nicke in seinem 1998 erschienenen Buch
„Bergische Mühlen“ aufgelistet hat. Auf das alljährliche Hochwasser stellte man sich ein und
nahm es als gottgegeben hin.
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Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurden aus diesen einfachen, eher handwerklich orientierten
Betrieben nach und nach Industrieunternehmen. Das Aggertal zählte Ende des 19. Jahrhunderts zu den am dichtest industrialisierten Regionen in Deutschland. Fabriken und Wohng ebäude wurden in dem engen Tal zunehmend auch in den Überschwemmungsgebieten errichtet. Hochwasser führte deshalb in immer größerem Ausmaß zu verheerenden Schäden.
Die betroffenen Fabrikbesitzer waren aus wirtschaftlichen Gründen in erster Linie an der
Optimierung der Wasserkraft interessiert. Daher entstand schon Ende des 19. Jahrhunderts
eine Genossenschaft zur Uferunterhaltung der Agger. Sie konnte die Probleme jedoch bestenfalls lindern. Schließlich bildete sich entlang der Agger eine Interessengemeinschaft von
Fabrikbesitzern, die die Probleme ein für allemal beseitigen wollte, und sie definierte die
Zielsetzungen für ein noch nicht näher definiertes Projekt: 1. Optimierung der Wasserkraft
durch Speicherung von Hochwasser während der Wintermonate. 2. Umwandlung von Nachtin Tagwasser, weil die Fabriken am Tag mehr Wasser brauchten, um die Kraftwerke zu betreiben. Und 3. Hochwasserschutz.

Erste Pläne zum Talsperrenbau zur Jahrhundertwende
So entstanden ab 1900 die ersten Pläne zum Bau von Talsperren an der Agger. Auf Veranlassung des damaligen Landrates des Kreises Gummersbach, Dr. Paul Kirschstein, und einiger
Triebwerksbesitzer des Aggertals wurde von Professor Holz in Aachen der Entwurf einer Talsperre in der Agger unterhalb der Genkelmündung mit Kraftwerk bei Kloster aufgestellt. Die
Ausführung scheiterte an Bedenken der beteiligten Kreise.
In dieser Zeit begann auch die Elektrifizierung der Industrie. Bereits 1906 wurde das Kreis elektrizitätswerk (KEW) in Dieringhausen gegründet. Es sollte die Versorgung der Industrie mit
Kraftstrom sicherstellen. Einige Fabrikanten hatten schon begonnen, eigene Dampfkraftwerke zu installieren. Deshalb schienen wasserbauliche Projekte eigentlich zum Scheitern verurteilt, denn Strom aus den Dampfkraftwerken, aus Kohle also, war unabhängig vom Wasserstand verfügbar und außerdem konkurrenzlos billig. Allerdings wurde Kohle nach dem Ersten
Weltkrieg von den Siegermächten als Reparationszahlung verlangt: Das bedeutete das Aus
für die Dampfmaschinen an der Agger. Deshalb trieb man die wasserbaulichen Vorhaben
wieder voran. Die Lösung der Probleme sah man ab 1920 im Bau von mehreren kleinen Talsperren und Stauweihern. Auch die Verantwortlichen der Elektrizitätswirtschaft sahen große
Chancen in einer zentralen Stromversorgung aus Wasserkraft. So konnte die Abhängigkeit
von der Kohle umgangen und Strom aus einer unerschöpflichen, erneuerbaren Energiequelle
erzeugt werden. Insbesondere ein Mann forcierte die Pläne: der Bergneustädter Textilfabrikant Kommerzienrat Bernhard Krawinkel.
Trotz der erheblichen Reparationszahlungen nach dem Versailler Vertrag – die Siegermächte
forderten 132 Mrd. Goldmark – mit der Folge einer Hyperinflation und dem Ruin der deutschen Wirtschaft trieb Krawinkel die Pläne unermüdlich voran. Der Visionär erkannte die
Bedeutung des Projekts für die Zukunft. Auf seine Initiative lud Landrat Dr. Gustav Haarmann
zu einer Informationsveranstaltung am 15.2.1922 nach Dieringhausen ein, auf der 30 Triebwerksbesitzer dafür stimmten, die Gründung einer Vereinigung anzustreben. Am 12.12.1923
schließlich wurde die Aggertalsperren-Genossenschaft offiziell gegründet und die Satzung
beschlossen, die wenig später vom Regierungspräsidenten genehmigt wurde. Jedes Mitglied
stellte einen nicht unerheblichen Beitrag zur Verfügung, und so hatte die neue Genossenschaft eine solide Finanzdecke von über 26.000 Reichsmark (RM) pro Jahr. Unverzüglich beauftragte Krawinkel daraufhin den Bauingenieur August Johannßen mit der Gesamtplanung
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für den Bau von Talsperren am Oberlauf der Agger. Johannßen wurde später Betriebsleiter,
neben Krawinkel und KEW-Direktor Richard Meier der dritte unermüdliche Streiter für die
Aggertalsperre. Die Genossenschaft hatte ihren Sitz in Vollmerhausen, dem Wohnsitz des
designierten Vorsitzenden Bernhard Krawinkel.

Bernhard Krawinkel

August Johannßen

Richard Meier

Am 5.5.1924 fand im Gasthof Theis in Dieringhausen die erste Mitgliederversammlung statt,
bei der 20 Vorstände sowie Stellvertreter und Krawinkel erwartungsgemäß zum Vorsitzenden gewählt wurden. Und nach einigen Vorstandssitzungen war im Oktober klar, dass entg egen früherer Pläne nur der Bau einer großen Talsperre oberhalb von Dümmlinghausen in
Frage kam. Außerdem sollten mehrere Stauweiher am Unterlauf der Agger gebaut werden.
Der Hartnäckigkeit Krawinkels und dem Einsatz von Johannßen und Meier ist es zu verdanken, dass am 27.5.1926 die entscheidenden Berliner Ministerialbeamten auf der zukünftigen
Baustelle erschienen. Sie erkannten die Bedeutung des Projekts für den Hochwasserschutz –
und dies war die Grundvoraussetzung für die Bewilligung öffentlicher Mittel. Immerhin ha ndelte es sich um eine Bausumme von 6,3 Mio. RM. Ohne die Unterstützung des Staates wäre
das Projekt nicht realisierbar gewesen. Das Finanzierungskonzept sah vor, dass 4,8 Mio. RM
allein aus der Erwerbslosen-Fürsorge, also vom Staat kommen sollten. Dafür musste sich die
Genossenschaft verpflichten, hauptsächlich Erwerbslose beim Sperrmauerbau einzusetzen.
Den Rest der Summe steuerten der Staat und die Rheinprovinz – Städte und Gemeinden –
sowie die Genossenschaft selbst bei. Da später die Hochwasser-Folgeschäden erheblich sanken, wurden 400.000 RM von der Provinzial-Versicherung zur Verfügung gestellt. Die entscheidende Verhandlung in Berlin, zu der Vorsteher Krawinkel und Landrat Haarmann gerufen wurden, fand am 23.8.1926 statt. Ergebnis der Besprechung: Alle Regierungsvertreter
erklärten, dass sie das Unternehmen mit allen Kräften fördern würden. Die Mitgliederversammlung am 7.1.1927 fasste den endgültigen Baubeschluss. Von insgesamt 5.420 Anteilen
stimmten 3.742 mit Ja und 1.492 mit Nein bei 186 Enthaltungen.

Lieberhäuser protestierten: „Wir wollen auf unserer Scholle bleiben!“
Das erste Kapitel der Vorarbeiten zum Bau der Aggertalsperre trägt den bezeichnenden Titel
„Erste Proteste“. Schon 1922, als das amtliche Kreisblatt von ersten Plänen einer Talsperre
berichtete, regten sich Proteste gegen das Bauwerk. Immerhin hätten zahlreiche Gehöfte
dem Wasser weichen müssen. „Wir wollen auf unserer Scholle bleiben“ und „Wir werden
das Recht auf unseren Grund und Boden bis zum Äußersten verteidigen“, hieß es aufgebracht. Lieberhausen, die durch die notwendigen Umsiedlungen am stärksten betroffene
Gemeinde, verabschiedete am 27.2. 1922 eine Resolution gegen den Bau.
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Resolution
Der heute versammelte Gemeinderat der Gemeinde Lieberhausen nimmt mit größter Besorgnis von der Nac hricht im amtlichen Kreisblatt Kenntnis, wonach die Kreisverwaltung gemeinsam mit den interessierten Indus triellen Pläne aufgenommen hat, welche auf die Errichtung von größeren Talsperren im Agger-, Genkel- und
Rengsetal hinzielen.
I n E rwägu ng,
daß die Verwirklichung dieser Pläne die blühende Landwirtschaft der in Betracht kommenden Gegend völlig
zerstört, weil die Viehzucht in der Gemeinde in erster Linie auf den Ertrag der Wiesentäler angewiesen und
ohne die gedachten Wiesen unmöglich ist,
i n we i t e re r E rwägu ng,
daß den industriellen Betrieben im oberen Aggertal durch die Talsperrenanlagen der natürliche Weg zum unt eren Aggertal mit der für sie in Betracht kommenden Eisenbahnstation Derschlag genommen und sie damit l ebensunfähig gemacht wird,
i n s c hl i e ß l i c he r E rwägu ng,
daß durch die Talsperren die Gemeinde Lieberhausen mehrfach zerschnitten wird und ihre Verkehrsverhältnisse
in starke Mitleidenschaft gezogen werden, auch der Bevölkerung das untere Aggertal verschlossen wird,
weist der Gemeinderat die Kreisverwaltung, den Herrn Oberpräsidenten und den Herrn Regierungspräsidenten
auf seine Besorgnis hin, macht die maßgebenden Körpers chaften und Behörden darauf aufmerksam, daß die
Verwirklichung der Projekte den Untergang der Gemeinde und der Bevölkerung herbeizuführen droht und e rwartet, daß vor der endgültigen Beschlussfassung und Genehmigung der Pläne die für die Gemeinde Lieberhausen auf dem Spiel stehenden wichtigen Lebensfragen eingehend geprüft werden, ihnen völlig Rechnung getragen
und verhindert wird, daß die Gemeinde den Industriegemeinden des Kreises zum Opfer gebracht wird.
Der Gemeinderat erwartet ferner, daß nicht über den Kopf der Gemeinde hinweg die Pläne weiter bearbeitet
werden, sondern schon im Stadium der jetzigen Verhandlungen Vertreter der Gemeinde hinzugezogen werden
und ihnen Gelegenheit gegeben wird, ihre Wünsche vorzutragen und Anträge, welche die Lebensfragen der Gemeinde berühren, zu stellen.
Lieberhausen, den 27. Februar 1922

Der Gemeinderat der Gemeinde Lieberhausen
Erneut weigerten sich bei einer Versammlung von 170 Einwohnern auf Einladung des Lieberhäuser Bürgermeisters Stahmann am 4.3.1925 die betroffenen Grundbesitzer entschieden, ihren Grund und Boden für die Talsperre herzugeben. Und das, obwohl die Aggertalsperren-Genossenschaft in einer Vorstandssitzung am 8.10.1924 ausdrücklich festgestellt
hatte, dass Härten gegen Einzelne vermieden und alle Beteiligte voll entschädigt werden
sollten. Eine Abstimmung über die zukünftige Wegeführung für den Fall, dass die Talsperre
dennoch gebaut würde, zeigt aber, dass man an den Erfolg des Widerstandes selbst nicht
recht glaubte. Während die Mehrheit eine Straße auf der Brucher Seite nach Derschlag forderte, befürwortete eine Minderheit eine Straße über Lantenbach nach Gummersbach. Bei
einer früheren Protestkundgebung am 28.9.1924 mit 93 Teilnehmern war noch eine Eisenbahn bis Koversteinermühle gefordert worden, jetzt trat kaum noch jemand dafür ein.
Nachdem 1926 dann offiziell bekannt wurde, dass die Staumauer beschlossene Sache war,
kam es nochmals zu Protesten, die letztlich jedoch erfolglos waren. In der Folge mussten 26
Höfe geräumt werden, und die kleine, zwischen Bredenbruch und Lantenbach gelegene Ortschaft Becke verschwand vollständig von der Landkarte. Die Bewohner wurden entschädigt,
in einigen Fällen auch enteignet.

Grundsteinlegung und Baubeginn im Juni/Juli 1927
Ein paar Monate nach dem Baubeschluss war es dann im Aggertal bei Dümmlinghausen endlich soweit. Am 30.6.1927 erfolgte die lange erwartete Grundsteinlegung der Aggertalsperre.
Die Planung sah vor, die Streckenführung der Provinzialstraße Meinerzhagen–Derschlag (gebaut 1880-1884) zu ändern, denn sie führte mitten durch den Stauraum der späteren Talsperre (siehe die rot gekennzeichnete Strecke im Lageplan): ab Deitenbach/Bruch südlich an
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Bredenbruch vorbei, zwischen dem Bergrücken „Die Burg“ (oder auch „Burg Zinne“) mit 333
Höhenmetern und dem Bruch-Berg mit 405 m, vorbei an der Rengsemündung und weiter
Richtung Dümmlinghausen und Derschlag. Die Provinzialstraße musste nun an Bredenbruch
und Becke vorbei über entsprechende Dämme geführt werden (siehe die grün gekennzeichnete Strecke der Karte und Foto Damm Bredenbruch). Drei Häuser am südlichen Rand von
Bredenbruch jenseits des neuen Damms und die Häuser von Becke mussten abgerissen werden und verschwanden später in der Talsperre. Auch in Deitenbach und Bruch fielen einige
Häuser und Gehöfte dem Vorstaubecken der Aggertalsperre zum Opfer.

CC

Straßenführung vor dem Bau der Aggertalsperre: links Genkelweg nach Becke und Lantenbach (grün),
rechts Aggertal mit Provinzialstraße Meinerzhagen-Derschlag (rot)

Die Arbeiten an einem solchen Mammutprojekt mobilisierten die Massen von Nah und Fern.
Bereits im Frühjahr 1927 verzeichnete der Landrat einen „außergewöhnlich starken Automobilverkehr“; selbst aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf reisten viele Neugierige mit dem
Auto an, um den Baufortschritt zu verfolgen. Die meisten Bewunderer der eindrucksvollen
Baustelle kamen aber sonntags mit dem Zug aus dem Kölner Raum. Auch die oberbergische
Bevölkerung informierte sich eingehend über die großen Erdbewegungen am Bauplatz der
Aggertalsperre. Besonders am Wochenende pilgerten zunehmend größere Menschenmassen per Eisen- und Straßenbahn zum größten Investitions- und Bauprojekt des Kreises Gummersbach. In zahlreichen Sonderfahrten transportierte die Gummersbacher Straßenbahn die
vielen Neugierigen, die den Fortgang der Bauarbeiten beobachten und hautnah miterleben
wollten, in das bisher so stille Tal bei Dümmlinghausen. Während der Hochphase des Talsperrenbaus wurden fast eine Million Fahrgäste der Gummersbacher Kleinbahn gezählt.

Bau der neuen Provinzialstraße in Bredenbruch: Die Häuser links vom
Damm wurden später von der Talsperre überflutet (Foto: 10.11.1928)
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Etwa zeitgleich begann der Bau der Aggertalsperre. Den Zuschlag für das Großprojekt erhielt
das Dortmunder Bauunternehmen Liesenhoff. Ein folgenschwerer Fehler, wie sich später
zeigen sollte. Anfänglich plante man den Bau mit Trasszement vermauerter heimischer Grauwacke. Beim Bau des Möhnesees hatte man mit dieser Technik im Schnitt 500 m3 Mauervolumen pro Tag geschafft. Dann aber entschied man sich für die gerade aufkommende Gießbeton-Bauweise, denn sie versprach 1.300 m3 pro Tag. Als Füllstoff verwendete man Schotter aus Grauwacke, den die örtliche Steinindustrie aus unmittelbarer Nähe lieferte. Sand und
Zement wurden per Eisenbahn vom Rhein herbeigeschafft.
Bereits Ende Juni 1927 hatten die ersten hundert Arbeiter die Baustelle eingerichtet, Wohnbaracken für die Erwerbslosen aufgestellt und die Erdarbeiten begonnen. 30.000 m3 Aushub
mussten vom gewachsenen Fels beseitigt werden. An den Berghängen erledigte man diese
Arbeiten von Hand, auf der Talsohle zum Teil mit einem Löffelbagger. Zwei jeweils 76 Meter
hohe Gießtürme bildeten das Herzstück der Baustelle. Ein Mischwerk entstand, in dem Beton aus Zement, Sand, Grauwacke-Split und Aggerwasser gefertigt wurde. Mit Förderbändern wurde er zu den Gießtürmen und dann im Inneren der Türme nach oben transportiert.
Zwei Arbeiter konnten den Beton nun mit Hilfe der gewaltigen Gießarme dorthin transportieren, wo er gerade benötigt wurde.
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Baustelle Sperrmauer
mit den beiden 76 m hohen Gießtürmen

Mit fortschreitender Bautätigkeit wuchs die Zahl der Beschäftigten: 1.616 Mann schufteten
Ende Januar 1928 an der Mauer, den Stauweihern in Derschlag und Dümmlinghausen, an
den Umsiedlungsbauten, der Beckenräumung, der Verlegung der Provinzialstraße, an den
Randwegen und am Kraftwerk. Die meisten Arbeiter kamen aus dem Kölner Raum und aus
der Eifel. Während der Woche wohnten sie in Baracken. Am Wochenende fuhren Sonderzüge die Arbeiter zurück in ihre Heimatorte. 1928 fanden auch über 500 arbeitslose oberberg i-

sche Steinbrucharbeiter hier eine vorübergehende Beschäftigung. Die Verpflegung stellten
mehrere Großkantinen sicher. Der Dümmlinghauser Bäcker Fritz Koch lieferte mit Pferd und
Wagen jeden Tag 500 belegte Brötchen und Brote an eine der Kantinen.
Im Frühjahr 1927 war bereits oberhalb der ehemaligen Lederfabrik Weyland, Dümmlinghausen, Wohn- und Kantinenbracken für 75 Mitarbeiter der Baustelle aufgebaut worden. Ende
November 1927 war eine Wohnbaracke für 70 Mitarbeiter in Bredenbruch bezugsfertig. Sie
stand dort, wo heute die Wochenendhäuser an der Talsperre (Zinnenstraße) stehen. Die Mitarbeiter hatten die Aufgabe, Randwege um die Aggertalsperre zu schachten – eine äußerst
harte, körperliche Arbeit mit Hacke und Schüppe. Ab 1.1.1928 wurde eine weitere Wohnbaracke für 150 Mitarbeiter an der Mündung der Rengse in die Agger errichtet. Diese Kolonne
hatte die Aufgabe, Bäume in den Wäldern, die bis ins Tal reichten, abzuholzen. Weitere Unterkünfte waren in Becke (bei Lantenbach) für 228 Mitarbeiter und in Lantenbach für 110
Mitarbeiter gebaut worden, die sich um den neuen Straßenbau kümmern mussten.
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Kantine Becke bei Lantnebach

Schlägereien, Nackttänze und Streiks
Natürlich blieb eine derartige Konzentration von Fremdarbeitern im ländlichen Oberberg
nicht ohne Konflikte. In den Kantinen wurde sehr darauf geachtet, dass kein Kneipencharakter entstand, denn Alkohol war auf dem Baugelände nicht erwünscht, nach 21 Uhr sogar
verboten. Als die Arbeiter in die Gastwirtschaften der Umgebung ausweichten, gab es diverse Zwischenfälle mit der örtlichen Bevölkerung. In einer Gastwirtschaft in Becke randalierten
einige Männer, als der Wirt ihnen kein Bier mehr verkaufte. In Dümmlinghausen musste die
Polizei einschreiten, als die Fäuste zwischen Einheimischen und den Fremdarbeitern flogen.
Auch die etwa 20 „Damen des horizontalen Gewerbes“ aus Köln, die sich anfangs an Wochenenden in den Baracken einfanden, sorgten bei der moralisch eher standhaften Bevölkerung für Empörung. Von Tänzen nackter Frauen auf den Tischen der Kantine und in den
Schlafsälen der Arbeiterbaracken war die Rede, und von Bauarbeitern, die ihren hart verdienten Lohn gleich wieder für unmoralische Vergnügungen ausgaben.
Am 5.12.1927 streikten die Mitarbeiter an allen Baustellen der Aggertalsperre. Sie wollten
mehr Lohn, eine äußerst brisante Angelegenheit, waren doch die kalkulierten Kosten schon
überschritten. Die Mitarbeiter verdienten 0,75 Mark pro Stunde und forderten 0,90 Mark.
Der Streik war nach 48 Stunden beendet, und die Bauleitung genehmigte 0,05 Mark/Std. als

Pünktlichkeitsprämie und 0,025 Mark/Std. als Leistungszulage. Mit dieser Erhöhung konnten
keine großen Sprünge gemacht werden, aber die schwere Arbeit ging störungsfrei an allen
Baustellen weiter. Es gab aber auch Entlassungen für diejenigen, die nicht einwilligten.

Streikende Arbeiter am 5.12.1927

Die Mauer wuchs rasch, bis es im Oktober 1928 knüppeldick kam. Zuerst meldete das Bauunternehmen Liesenhoff Konkurs an. Die unerledigten Arbeiten mussten neu ausgeschrieben und entsprechend kompetente Firmen gefunden werden. Zeitgleich kam es auf der Baustelle zu einer Tragödie. Ohne Vorwarnung löste sich von einem der Gießtürme ein Haken.
Der Betonierarm krachte zu Boden und traf zwei Arbeiter auf der Mauerkrone. Das tonnenschwere Gegengewicht riss ebenfalls aus seiner Verankerung und stürzte auf der Wasserseite fast 60 Meter in die Tiefe. Hierbei traf es einen Bretterverschlag, den Arbeiter gerade am
Fuße der Mauer gegen herabfallendes Baumaterial errichteten. Fünf Zimmerleute starben.
Die nachfolgende polizeiliche Untersuchung legte die Baustelle wochenlang lahm.

Baustelle an der Sperrmauer: Winter 1928/29

Der harte Winter 1928/29 und mehrere Hochwässer sorgten für weitere Verzögerungen. So
drohten der Zeitplan und damit die Kosten außer Kontrolle zu geraten. Am 7.12.1928 besuchte Landwirtschaftsminister Heinrich Steiger die Baustelle der fast fertiggestellten Sperrmauer. Und am 24.12.1928 war es soweit: Die Aggertalsperre wurde erstmals angestaut.
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Bereits im September 1929 wurde das Wasser jedoch wieder abgelassen, um die bei solchen
Bauwerken üblichen Undichtigkeiten zu beseitigen. Man errichtete auf der Wasserseite ein
Holzgerüst und brachte eine Dichtungsschicht auf. Die Arbeiten waren fast abgeschlossen,
als ein Feuer ausbrach, und die gesamte Dichtungsschicht mitsamt dem Holzgerüst ein Raub
der Flammen wurde. Die Sanierungsmaßnahme musste wiederholt werden. Am 18.10.1929
aber schlossen sich die Rollschütze erneut. Und ein Jahr später, am 23.11.1930, schoss das
Wasser erstmals durch die neuen Überläufe.
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Erster Überlauf an der Sperrmauer 1930

Die Aggertalsperre hat einen Gesamtstauvolumen von 20,5 Mio. m3. Der Stausee bedeckt eine Fläche
von ca. 120 bis 150 ha (abhängig vom Wasserstand). Die Staumauer ist 230 m lang und 45 m hoch.

Damals wie heute: Baukosten liefen aus dem Ruder
Was heute bei der Entwicklung von Bauprojekten gang und gäbe ist, blieb der Genossenschaft auch beim Bau der Aggertalsperre nicht erspart. Zwischen Voranschlag und Abrechnung klaffte eine Lücke von mehreren Millionen RM. Die Baukosten waren von den anfänglich kalkulierten 6,3 Mio. auf 10,7 Mio. RM geklettert. Heute entspräche diese Summe einem
Betrag von rund 66 Mio. Euro. Als Hauptursachen des hohen Mehraufwandes wurden festgestellt: Schwierigkeiten beim Einsatz von Erwerbslosen, Verzögerung durch das Bauunglück,
Zusammenbruch der Firma Liesenhoff, Erweiterung des ursprünglichen Bauumfanges, ein
Mehraufwand für die Verlegung der Provinzialstraße und schließlich der lange und strenge
Winter 1928/29. Es sollte versucht werden, beim Preußischen Landwirtschaftsministerium
ein zunächst weder zu verzinsendes noch zu tilgendes Darlehen aufzunehmen. Die Verhandlungen mit den verschiedenen Regierungsstellen zeigten jedoch, dass weitere Hilfe nur erwartet werden konnte, wenn die Genossenschaft selbst Opfer brachte. Auch der Kreis erklärte sich außerstande, finanziell zu helfen. So erhob die Genossenschaft von ihren Mitgliedern den beachtlichen Sonderbeitrag von 113.000 RM.
Doch das war zu verschmerzen, denn mit der Fertigstellung der Aggertalsperre begann eine
eindrucksvolle Erfolgsgeschichte. Am Unterlauf der Agger gab es nun kein nennenswertes
Hochwasser mehr, und die Elektrizitätsgesellschaft produzierte dauerhaft Strom. In regen-

armen Sommern konnte man den Wasserstand der Agger erhöhen, um die Stauweiher am
Unterlauf zu versorgen, wo ebenfalls Strom erzeugt wurde. Tagsüber konnte man Wasser
ablassen, um während der Produktionszeiten in den Fabriken die Wasserkraft zu erhöhen.
Nachts, wenn nicht produziert wurde, konnte man wieder stauen.
Die Last der großen Aufgabe des Talsperrenbaus und die hohe Verantwortung hatten an der
Gesundheit von Bernhard Krawinkel gezehrt. In der Mitgliederversammlung am 29.4.1930
trat er von seinem Amt als Vorsteher zurück. Zu seinem Nachfolger wurde der Fabrikant Emil
Engels aus Engelskirchen und zu dessen Stellvertreter Fabrikant Franz Baldus gewählt.
Nach dem die Staumauer fertig gebaut war, wurde Otto Jaeger von der AggertalsperrenGenossenschaft als erster Talsperrenwärter eingesetzt. Allerhand Aufgaben rund um die
Aggertalsperre standen auf seinem Dienstplan, diese Aufgaben wurden zum Teil mit dem
Dienstfahrrad erledigt, so z.B. täglich eine Kontrollrunde um die Talsperre fahren. Er und
seine Frau Clara waren auch die ersten Pächter, die die Restauration in dem Lokal an der
Sperrmauer übernahmen. Jaeger verkaufte auch Tagesscheine zum Angeln an der Aggertalsperre.
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Annonce in der Kunst- und Heimatzeitschrift „Bergischen Heimat“, 1931

Tourismusboom an der Aggertalsperre
Das Bauwerk erreichte Bekanntheit weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Nicht nur die
Mauer, sondern vor allem auch der See waren alsbald auf so ziemlich allen Postkarten abg ebildet, die in der Region veröffentlicht wurden. Die Talsperre stellte erwartungsgemäß ein
attraktives Ausflugsziel im Bergischen Land dar und entwickelte sich schnell zu einer der Attraktionen für Sommerfrischler und andere Besucher des Oberbergischen.
Allerdings war die Talsperre für die Wassersportler zunächst „ein totes Gewässer“, wie ein
passionierter Kajak-Paddler in einem Leserbrief in der Gummersbacher Zeitung vom 15.6.
1932 beklagte. Weder Schwimmer, Segler noch Paddler durften das Gewässer nutzen. Es
bedurfte vieler Proteste und dem Einsatz des Gummersbacher Landrats, bis die Verbote fielen. Die touristische Angebotspalette hatte sich auch an der Aggertalsperre erweitert, denn

„für das rasch wachsende Völkchen der Wassersporttreibenden ist das Oberbergische wegen
der freigegebenen Talsperren wie geschaffen“, schrieb die Gummersbacher Zeitung am 5.9.
1931. Bereits 1931 hatte man einer Fluggesellschaft die Genehmigung erteilt, Rundflüge
über der neuen Talsperre durchzuführen und mit ihrem Wasserflugzeug dort auch zu landen.

Flugboot D 833 auf der Aggertalsperre, Schaulustige, 1931

Am 26.6.1931 warf die Besatzung des weißlackierten „D 833“ 20.000 Flugblätter ab, um für
Rundflüge über das Oberbergische zu werben. Für einige Tage herrschte reger Passagierbetrieb. Die Kosten für einen Rundflug betrugen 10 RM, bei einem Stundenlohn von damals
0,70 RM ein teures Vergnügen. Es ist anzunehmen, dass – wie heute auch – für Tourismus
und Urlaub stets Geld zur Verfügung steht.
Eine Zeitungsnotiz nach den Pfingsttagen 1929 beschrieb, wie sich die Talsperre als wahrer
Anziehungspunkt für Ausflügler erwies: „Die neue Talsperre bildete an den beiden Pfingsttagen das Ziel zahlreicher Fremder. Zu Fuß, per Rad oder im Auto strömten die Ausflügler aus
allen Gegenden herbei, um das herrlich im Grün der Berge eingeschlossene Staubecken zu
bewundern. [...] Die am gestrigen Abend aus dem Oberbergischen zurückfahrenden Züge
waren geradezu beängstigend überfüllt und teilweise durch Güterwagen [zum Personentransport] verstärkt.“
Der Tourismus wurde weiter angekurbelt, als ein Motorschiff mit Ausflüglern an Bord über
den Stausee mit verschiedenen Ein- und Aussteigegelegenheiten juckelte. Das Boot war noch
während des Krieges in Betrieb und wurde in den Kämpfen am Kriegsende versenkt. Als im
Herbst 1945 das Wasser der Talsperre abgelassen wurde, tauchte es als Wrack wieder auf.

In den 1930-er Jahren schipperte
ein Ausflugsschiff über die Talsperre

Abgewracktes Motorschiff mit
Lantenbacher Schulklasse, 1945
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Sicherungen der Sperrmauer während des Zweiten Weltkriegs
Zu Beginn des Krieges wurde die Aggertalsperre unter Bewachung gestellt, um eventuelle
Sabotageakte zu verhindern. Zwei Wachgruppen zu je drei Mann hatten abwechselnd 24
Stunden Wache und 24 Stunden frei. Sie patrouillierten auf der Mauerkrone, nachts auch in
der Talsohle. Nachdem im Verlauf des Jahres 1943 die anglo-amerikanische Luftüberlegenheit immer drückender wurde, und die Möhnetalsperre im nördlichen Sauerland am 17.5.
1943 mit schrecklichen Folgen für die Bevölkerung zerbombt worden war (fast 1.200 Tote),
war auch das Oberbergische am 1.12.1943 erstmals einem größeren Bombardement ausgesetzt. Deshalb wurden für die Talsperren wirksamere Schutzmaßnahmen getroffen. Eine
Flak-Abteilung wurde in die Region verlegt. Davon bezog eine Batterie mit zwölf leichten
Geschützen, die 2. Leichte Flak-Abteilung 868, an der Aggertalsperre Stellungen.
Die Batterie bestand aus vier Zügen, mit je drei 2 cm-Flak 38 und 42, die eine Reichweite von
2,2 km hatten. Auf der Halbinsel stand ein Maschinengewehr auf Fliegerdreibein. Es gehörte
zu dem Marinekommando, das Seeminen- und Netzsperren vor der Staumauer angelegt hatte. Der 1. Zug lag in den zwei Ausbuchtungen auf der Mauer. Der 2. Zug hatte dicht vor der
Mauer, an der Straße nach Derschlag, Stellungen bezogen, um von vorn anfliegende Maschinen bekämpfen zu können. Der 3. Zug lag am anderen Mauerende in Stellung und der 4. Zug
auf der Spitze der Halbinsel. Die 2. Leichte Flak-Abteilung 868 hatte eine Stärke von ca. 120
Mann: je Kanone einen Geschützführer und sieben Kanoniere als Bedienung. Drei oder vier
Kanoniere waren Flakhelfer des Wüllenweber-Gymnasiums Bergneustadt.
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2 cm-Flak 42 an der Talsperrenmauer

Luftverteidigung an der Aggertalsperre 1943/44

Diese präzisen Angaben über den Flak-Einsatz und die Sperreinrichtungen an der Aggertalsperre machte der Unteroffizier Hans Hermes aus Lantenbach, der damals Wachtmeister
und Nachrichtenstaffelführer in der 2. Batterie der leichten Flak-Abteilung 868 an der Talsperre im Einsatz war.
Die Batterie war in ca. einem Dutzend Baracken untergebracht, die zur Lufttarnung einen
grau-grünen, der Umgebung angepassten Tarnanstrich hatten. Die meisten standen auf der
Lantenbacher Seite, etwa auf dem heutigen Parkplatz gegenüber dem Restaurant, einige
standen auf der Hackenberger Seite. Auf der Lantenbacher Seite befanden sich auch eine
Schreibstube, die Befehlsstelle und die Waffenmeisterei. In zwei Baracken lag die MarineEinheit, die für die Sperranlagen vor der Mauer zuständig war.
Auf dem Unnenbergturm wurde eine Flugmeldestelle der Luftnachrichten-Abteilung eingerichtet, die ab dem 8.1.1944 im Drei-Schicht-Betrieb bei Wahrnehmung feindlicher Flugzeuge Meldung an den Nachrichtenstaffelführer an der Aggertalsperre machten. Sie bestand aus

zwei Soldaten und acht Luftwaffenhelferinnen vom Bund Deutscher Mädel (BDM), die die
Fernsprecher und -schreiber bedienten. Ebenso dienten Schüler vom Bergneustädter Gymnasium, Gymnasium Neunkirchen bei Siegen und von der Realschule in Wiehl als Luftwaffenhelfer an der Aggertalsperre und auf dem Unnenberg. Die Einsatzbefehle für Batterie und
Scheinwerferzug kamen vom Abteilungsgefechtsstand in Wipperfürth, deren Feuerleitstelle
auf Grund der eingegangenen Einflugmeldungen errechnen konnte, ob ein Angriff auf die
Talsperren bevorstand. Meistens aber waren es Überflüge von schweren Bombern in großen
Höhen, außerhalb der Reichweite der leichten Flak.

Nachrichtenstaffelführer der 2. leichten Flak-Abteilung 868,
Uffz. Hans Hermes aus Lantenbach (Mitte), nimmt Meldungen
der Flugmeldestelle Unnenberg entgegen
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Die Sperrmauer hatte einen grauen, nebelschleierhaften Tarnanstrich, sodass die Staumauer
bei diesigem Wetter fast unsichtbar wurde, bei guter Sicht aber dennoch weit zu erkennen
war; dies besonders vor den geübten Augen feindlicher Luftaufklärer. Um die Tarnung zu
vervollkommnen, die scharfen Konturen zu verwischen, war vor der Mauer auf schwimmenden Balken ein künstlicher Wald angelegt worden. Zum Schutz gegen die gefürchteten Lufttorpedos oder Springbomben hatte das Marine-Sperrkommando im Wasser vor der Staumauer ein besonderes Sperrsystem errichtet.
100 Meter vor der Mauer befand sich ein Seeminenriegel. Die Minen waren durch Stahlseile
miteinander verbunden, die Enden in der Uferböschung verankert. 60 bis 70 Meter vor der
Mauer befand sich die erste und 30 bis 40 Meter vor der Mauer die zweite Netzsperre, die
Lufttorpedos und Rollbomben vor der Mauer abfangen sollte. Die Netzsperren lagen ebenfalls quer zur Mauer bis in etwa zehn Meter Tiefe und ragten ca. zwei Meter aus dem Wasser
heraus. Sie waren an den Ufern befestigt und bestanden aus einem Stahldrahtgeflecht. Die
großen, runden Seeminen ragten ein Viertel aus dem Wasser heraus .
Nach dem Krieg wurden die Bombenfangnetze einer neuen Verwendung zugeführt: Viele
Vereine der Umgebung bemächtigten sich Stücke der Stahldrahtnetze, die nach ihrer Demontage im Sommer 1946 an der Straße nach Lantenbach lagerten. Sie funktionierten sie als
Netze für ihre Fußballtore um. Man konnte sie noch bis in die 1960-er Jahre auf den Sportplätzen sehen.
Das Sperrsystem im Wasser wurde durch eine Ballonsperre verdichtet, die aus mehreren mit
Gas gefüllten Fesselballons bestand, die bei Luftangriffen von der Mauer hoch gelassen wurden, um Tiefangriffe von Jagd- oder leichten Bombern zu erschweren. Bei Einflügen großer

Formationen schwerer Bomber blieben sie in Bodennähe, weil sie doch nichts bewirkten und
nur die Staumauer verrieten. Die Vorsorgemaßnahmen für den Fall, dass die Staumauer getroffen werden und der Wasserinhalt sich ins Tal ergießen sollte, waren eher Augenwischerei, vor allem weil trotz der damit verbundenen Gefahren der Wasserstand der Talsperre
hoch gehalten wurde. Denn jede Kilowattstunde war damals wichtig für die Kriegsindustrie.

Kriegslage an der Aggertalsperre spitzt sich zu
Ab dem Sommer 1944 wäre es den Alliierten ein leichtes gewesen, die Aggertalsperre zu
zerstören. Ob im weiteren Kriegsverlauf die Sperre an Priorität verlor und man deshalb in
dem engen, bewaldeten Berggelände den Einsatz der für den Torpedo-Abwurf notwendigen
schweren, tieffliegenden Spezial-Bomberflugzeuge nicht mehr riskieren wollte, oder ob man
die Talsperre für später zu erhalten gedachte, sei dahingestellt. Auf jeden Fall wurde sie bis
Kriegsende nicht mehr angegriffen.
Dafür drohte der Aggertalsperre von deutscher Seite äußerste Gefahr. Aufgrund von Hitlers
sogenanntem Nero-Befehl der „verbrannten Erde“ vom 19.3.1945 – den vorrückenden alliierten Truppen sollte nur unbrauchbare Infrastruktur in die Hände fallen – quartierte sich in
den letzten Kriegswochen oberhalb der Mauer ein Pionierkommando der 5. Panzerarmee
ein. Sie bereitete alles vor, um bei Herannahen der Amerikaner die Mauer zu sprengen und
durch die Flutung des Aggertals den feindlichen Vormarsch zu behindern. Am Hackenberger
Talhang legte man einen Bunker an, und am Fuße der Mauer wurde ein ganzer Berg von 250kg-Bomben, wieder scharf gemachte Blindgänger aus dem bombardierten Wuppertal, dazu
Tonnen von Sprengstoff gelagert. Die Bewohner des Aggertals waren in höchster Gefahr!
Hinter den Kulissen begannen Verhandlungen um das Schicksal der Aggertalsperre. Aufgeworfen wurde das Thema erstmals bei einer Anfang April 1945 unter Leitung des Regierungspräsidenten Eggert Reeder stattfindenden Besprechung der im Oberbergischen anwesenden Regierungsstellen, der rechtsrheinischen Landkreise, einzelner Bürgermeister, der
höheren Polizeiführung und anderer Dienststellen, auch eines Verbindungsoffiziers der im
bergischen Raum befindlichen Heeresgruppe B, in diesem Fall wohl der 5. Panzerarmee, deren Kommandeur, Generaloberst Josef Harpe, sein Hauptquartier in Ründeroth hatte, und
dessen höherem Pionierkommandeur, Oberst Lehnert.
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„Ausnahmen können nicht gemacht werden!“
Noch Anfang April hatte der mittlerweile in Gummersbach residierende Reeder in seiner
Funktion als Reichsverteidigungskommissar das Ansinnen von Reinhard Kaufmann, die Ta lsperrenmauer wegen der fatalen Folgen einer Sprengung für die Bevölkerung nicht zu zerstören, kategorisch abgelehnt.
Kaufmann, der seit Anfang der 1920-er Jahre die Spinnerei in Vollmerhausen, ein Zweigwerk
des Bergneustädter Textilunternehmens Krawinkel leitete, und seit 1935 auch Vorsteher des
Aggerverbandes war, wird diese altruistische Forderung nicht ganz uneigennützig gestellt
haben. Denn sein Unternehmen, das während der Aufrüstung des Dritten Reiches und während des Krieges hauptsächlich Garne für Uniformtuche und Militärdecken sowie zur Herstellung von Fallschirmjägergurten produzierte, wäre bei einer Überflutung des unteren Aggertals infolge einer Mauersprengung verwüstet worden. „Zu jener Zeit“, so schrieb er in seinem Bericht vom 5.8.1946, „vertraten die Behörden aber noch die Ansicht, dass es gelingen
werde, den deutschen Widerstand so aufzubauen, dass das Eindringen der alliierten Heere
nur vorübergehend sein werde.“ Im Bergischen – als einer „verteidigten Festung“ – seien
bestimmte Ortschaften und einzelne Landstriche zu räumen, alle dem Feind dienenden Anlagen, Industriewerke und Brücken zu sprengen. „Die ganze Versammlung nahm alle Anweisungen nur als gegebene Tatsachen hin, Einwände gab es nicht.“
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Eggert Reeder
Reinhard Kaufmann
Reichsverteidigungskommissar Vorsteher des Aggerverbandes

Die Zerstörung der Aggertalsperre ließ Kaufmann jedoch nicht unwidersprochen. Er stellte
der Versammlung die Folgen einer Sprengung vor Augen: „Viele Tote, Wassermangel, Krankheiten und Seuchen. Alles in einer Zeit, in der die alte Ordnung aufhörte, die Betriebe und
Orte voller Ausländer seien und die Not vor der Tür stehe.“ Reeder widersprach energisch:
„Ausnahmen können nicht gemacht werden!“
In einer weiteren Sitzung im Gummersbacher Landratsamt zwei Tage vor dem Einrücken der
Amerikaner unternahm dann Kaufmann einen erneuten Vorstoß gegen die sinnlose Zerstörung: „Würde all das zerstört, so gäbe es für die zurückbleibende Bevölkerung kein Entrinnen
aus der Not. Und alles ohne langfristigen Vorteil für die abziehende Truppe.“ Andere unterstützten Kaufmann. Da lenkte Oberst Lehnert ein, der Regierungspräsident Reeder habe sich
auch zwischenzeitlich für die Aggertalsperre verwendet, „deren Sprengung könne jetzt unterbleiben.“ Das entscheidende Wort war gefallen, der Befehl zur Sprengung zurückgenommen. Talsperrenmeister Otto Jaeger wurde unterrichtet, niemanden an die Sperrmauer heranzulassen und eine Sprengung auf jeden Fall, notfalls mit Gewalt, zu verhindern.

Kommunikations-Chaos am Tag der Entscheidung
Aber die Gefahr war noch nicht gebannt, denn nach wie vor lagen Berge von Fünf-ZentnerBomben am Fuße der Sperrmauer, und auch das Pionierkommando dachte nicht an Abzug.
Ob es überhaupt einen Befehl zum Abrücken erhalten hatte, infolge Übermittlungsschwierigkeiten – viele Stäbe verlegten bereits in den Raum Hagen-Iserlohn – oder in der allgemeinen Untergangsstimmung „vergessen“ wurde, sei dahin gestellt.
Otto Jaeger, besorgt über das Fortbestehen „seiner“ Talsperre, sah angesichts der ungeklärten Befehlslage an der Sperrmauer einen einfachen, aber wirkungsvollen Ausweg: Er sperrte
die Pioniere im oberen Kontrollgang der Mauer ein und hinterließ ihnen einige Flaschen besten französischen Rotweins aus dem Keller seines Restaurants. Gleichzeitig kappte er die
Sprengleitungen. Das Pionierkommando verpasste so – vom Alkohol berauscht und handlungsunfähig – den entscheidenden Endkampf an der Aggertalsperre.
Der Derschlager Hans-Otto Johannßen, Sohn des Betriebsleiters August Johannßen, bezweifelte nach dem Krieg allerdings die oft verbreitete Version, dass der Talsperrenmeister die
Pioniere des Sprengkommandos mit Hochprozentigem in einen kollektiven Rausch versetzt
und somit die drohende Mauersprengung verhindert habe: „Darüber hat Otto Jaeger bei
unseren zahlreichen Begegnungen nach dem Krieg nie ein Wort verloren.“
Ein weiteres Narrativ, das möglicherweise zu dem Durcheinander beigetragen hat, spielt in
das Geschehen hinein: Die damals 21-jährige Wiedenesterin Hanna Groß, geb. Bockemühl,
erinnerte sich an den Abend des 10. April – einen Tag, bevor die US-Truppen die Aggertalsperre einnahmen: „Ein Oberstleutnant von Vehren, der sich in meinem Elternhaus ‚In der
Bockemühle‘ einquartiert hatte, befahl mir, ihn nachts um 3 Uhr zu wecken, weil er den Auftrag habe, morgens den Befehl zur Sprengung der Talsperre zu geben.“ Damals war es durchaus üblich, dass höhere Dienstgrade nicht bei Ihrer Truppe übernachteten, sondern private
Unterkünfte in Anspruch nahmen.
Für Hanna Groß begann eine schlaflose Nacht: „Ich musste immer an meine Verwandten
denken, die im Aggertal zwischen Dümmlinghausen und Derschlag wohnten.“ Und so verweigerte sie sich: „Ich habe den Oberstleutnant nicht geweckt. Als er aufwachte, tobte er vor
Wut und würgte mich am Hals.“ Danach setzte sich der Offizier wutentbrannt auf sein Motorrad und brauste ab. Hanna Groß: „Für eine Sprengung war es jetzt wohl zu spät, denn
kurze Zeit später kamen schon die Amerikaner.“ Ein Wunder, dass sie nicht erschossen wurde, denn eine ebenso übliche Vorgehensweise NS-überzeugter Offiziere war es damals, Befehlsverweigerer sofort zu exekutieren.

11. April 1945: Unnötiges Blutvergießen an der Mauer
Da aber die Flak-Besatzungen ihre Stellungen an der Mauer bis zum Schluss hielten und auch
das auf der Halbinsel liegende Marine-Kommando keinen Befehl zum Abrücken erhalten
hatte, kam es am 11. April an der Aggertalsperre noch zu einem unnötigen Blutvergießen.
Von Dümmlinghausen rückten zwei Panzer und ca. 30 Mann Infanterie des 3. Bataillons des
311. Regiments der 78. US-Infanterie-Division an. Sie stießen vorbei an der brennenden, von
russischen Zwangsarbeitern angesteckten Lederfabrik Weyland zur Sperrmauer hoch. Als der
erste Panzer auf die Mauerkrone einbog, erhielt er Feuer von zwei Flakgeschützen aus den
Stellungen in dem Steinbruch hinter der Talsperrenmeisterei und Restauration. Der Panzer
ging in Flammen auf. Aber schon schob sich der zweite US-Tank rasselnd in die Kurve, nahm
seinerseits die deutsche Stellung unter Feuer. Das eine der beiden Flakgeschütze knickte
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weg, die Mannschaft lag tot am Boden. Die Bedienung des anderen Geschützes konnte entkommen. Das Gebäude ging – von Phosphorgranaten des intakt gebliebenen US-Panzers
getroffen – in Flammen auf.
Die Version, dass ein US-Tank abgeschossen worden sei, wird von Kennern des Zerstörungspotenzials damaliger Waffen bezweifelt. Die Feuerkraft eines leichten 2 cm-Flakgeschützes
sei nicht stark genug, um einen Panzer zu zerstören. Dazu hätte es z.B. schon eines 8,8 cmGeschützes bedurft oder einer Panzerfaust, wie es wenige Stunden später in Lantenbach
geschah, als ein amerikanischer Panzer von einer deutschen Panzerfaust zerstört wurde.
Nach dem Feuergefecht an der Sperrmauer suchten US-Infanteristen das Gelände ab, drangen auch in den oberen Kontrollstollen der Mauer ein, wohin sich neben den verschiedensten Wehrmachtsangehörigen auch der Talsperrenmeister mit seiner Frau und den betrunkenen Pionieren des Sprengkommandos geflüchtet hatten. Sie waren eingeschlafen, der Gefechtslärm hatte sie nicht wecken können. Soweit die auf der Erzählung des Talsperrenmeisters beruhende Darstellung. In der amerikanischen Divisionsgeschichte lesen sich die Erei gnisse so:
„Nachdem die näheren Umstände der Aggertalsperre durch die Aufklärungs -Abteilung der
78. Infanterie-Division ausgemacht worden waren, bekam deren Einsatzgruppe die Aufgabe,
die Sperre zu nehmen. Gegen hinhaltenden Widerstand kämpfte sie sich vorwärts und erreichte gegen Mittag die Sperrmauer. Nun musste die Anlage auf Sprengstoff durchsucht
werden, um eine Sprengung auf jeden Fall zu verhindern.
Von den bewaldeten Hängen rundum wurde auf die Kampfgruppe gefeuert. Schließlich fand
sich eine versteckte Tür, die wie ein Zugang zum Kontrolltunnel der Sperrmauer aussah. Sie
war aber verschlossen und konnte auch nicht eingedrückt werden. Es blieb nichts anderes
übrig, als es auf der anderen Mauerseite zu versuchen. Ein Jeep mit aufmontiertem Maschinengewehr wurde herangefahren, um der hinüberstürmenden Truppe Feuerschutz zu geben. Dann jagten sie hinüber. Dort brannten durch amerikanisches Artilleriefeuer verschiedene Gebäude; dazwischen hatten sich auch Munitionsvorräte befunden, deren Explosionen
Trümmer und Splitter nach allen Seiten schleuderten. Unter feindlichem Feuer erreichten
unsere Leute den Tunneleingang auf der anderen Seite – aber auch er war verschlossen. Als
der Zugführer gegen die Tür schlug, wurde sie plötzlich geöffnet. Heraus kamen 14 Wehrmachtsangehörige mit erhobenen Händen. Dann drang die Patrouille in den Tunnel ein und
machte weitere 160 Gefangene.“
Noch Jahre später sind die Spuren des Krieges, sind die Narben von den Ereignissen jener
Tage entlang der Aggertalsperre gegenwärtig. In Lantenbach hatten die zurückweichenden
deutschen Truppenteile den Amerikanern Rückzugsgefechte geliefert. Laut Schulchronik Lantenbach kostete das auf deutscher Seite fünf Soldaten und drei Zivilisten das Leben, dazu
wurden acht Häuser in Brand geschossen und weitere beschädigt. Auf amerikanischer Seite
waren 36 Tote und Verwundete zu beklagen.
Einige Tage nach Kriegsende explodierte durch die Unvorsichtigkeit eines US-Offiziers eine
ganze Wagenladung Panzerfäuste, die die Wehrmacht im Maschinenraum des Brechers am
Dümmlinghauser Niederdruckstaubecken, 800 m unterhalb der Sperrmauer, gelagert hatte.
Dabei starb der Amerikaner, und der Brecher wurde erheblich beschädigt. Die Detonation
war so gewaltig, dass der entladene Eisenbahnwaggon 10 bis 12 m über die Straße geschleudert wurde. Dort war er, mit den Rädern nach oben, noch in den 1950-er Jahren zu sehen.
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Auch von den Unmengen von Munition und Kriegsmaterial, das in den letzten Kriegstagen
von den abziehenden Wehrmachtstruppen in die Sperre geworfen worden war, tauchten
später immer noch Stücke auf. Selbst noch in den 1950-er Jahren wurden bei einer Entleerung der Talsperre größere Mengen von Spezialkommandos geborgen. Noch heute kann
man am Restaurant an der Sperrmauer Steine sehen, die damals unter der Hitze amerikanischer Phosphorgranaten gesprungen sind.

Fahnenflucht, Lynchjustiz und Versteckspiel
Bis Ende 1944 führte die Wehrmachtsjustiz insgesamt rund 626.000 Verfahren, von denen
geschätzt ein Viertel Vorwürfe wie Fahnenflucht, sogenannte Wehrkraftzersetzung etwa
durch Selbstverstümmelung und ähnliches betraf. Gegen mindestens 30.000 deutsche Soldaten verhängten Militärrichter die Todesstrafe, und etwa 23.000 derartige Urteile wurden
auch vollstreckt. Insgesamt sind etwa 350.000 bis 400.000 Soldaten desertiert. Gerade am
Kriegsende kam es oft zu Lynchjustiz, als Deserteure ohne Verfahren hingerichtet wurden.
Dies hatte natürlich abschreckende Wirkung auf die deutschen Soldaten, sodass viele selbst
in aussichtsloser Lage sich dem Feind entgegenstellten und – wie von der Nazi-Propaganda
befohlen – „bis zum letzten Blutstropfen“ kämpfen wollten. Auch im Oberbergischen berichten Zeitzeugen über ähnliche Vorfälle: Gerda Kemper aus Bredenbruch gab zu Protokoll, dass
ihr Vater, Hugo Weyland, einen jungen Flak-Soldaten, der die entgegenkommenden Amerikaner auf der Agger-Halbinsel „Burg Zinne“ beschießen wollte, mit Müh und Not überzeugen
konnte, sich zu ergeben anstatt in aussichtsloser Lage weitere Todesopfer und Kollatera lschäden in der Zivilbevölkerung zu riskieren. Auch Inge Lenz berichtete, dass ihr Vater, Karl
Haas, einem Wehrmachtssoldaten, der an einer Hausecke in Baldenberg das gerade zum
Dorfeingang aufgerückte US-Regiment ins Visier genommen hatte, das Gewehr aus der Hand
trat. Dabei brachte sich Haas noch selbst in Gefahr, weil sich der deutsche Soldat daraufhin
zunächst empört gegen ihn wandte, schließlich aber doch klein beigab und sich den Amerikanern ergeben musste.
Insofern ging der schon erwähnte Uffz. Hans Hermes in den letzten Kriegstagen ein enormes
Risiko ein, als er sich beim Vorrücken der Amerikaner mit zwei Kameraden von der Truppe
absetzte. Sie verbargen sich zwei, drei Wochen lang in den Wäldern von Unnenberg, deren
Verstecke er als Lantenbacher gut kannte. Als sich die Lage kurz vor der Kapitulation am 8.5.
1945 einigermaßen beruhigt hatte, kehrte er bei Nacht und Nebel heimlich in sein Haus zurück, das oberhalb der Gastwirtschaft „Burg Zinne“ lag (heute: Neue Beckestr. 3). In Sichtweite seines Hauses, an der Kreuzung Meinerzhagener-/Derschlager Straße, unterhielt eine
US-Einheit jedoch einen Kontrollposten, sodass Hermes weiterhin achtsam sein musste, um
den Amerikanern nicht aufzufallen und am Ende doch noch in Kriegsgefangenschaft zu geraten. Als absoluter Gartenfreund wollte er sich aber unbedingt draußen betätigen, zumal seine Familie auf die Ernte aus eigenem Garten angewiesen war. Um nicht erkannt zu werden,
verrichtete er seine Gartenarbeit in Frauenkleidern sechs Wochen lang, bis die Amerikaner
ihren Kontrollposten aufgaben.

Neue Aufgaben in der Nachkriegszeit: Bau der Genkeltalsperre
Am 1.4.1943 hatte sich die Aggertalsperren-Genossenschaft zum Aggerverband gewandelt:
weit mehr als ein formeller Vorgang. Es warteten neue, größere Aufgaben auf den dem bewährten Prinzip des Gemeinwohls verpflichteten Verband. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges strömten zehntausende Heimkehrer und Flüchtlinge in das Tal der Agger und die um-
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liegenden Gemeinden. Mit der wiedererstarkenden Wirtschaft stieg der Bedarf an gutem
Trink- und Brauchwasser enorm an. Bis dahin versorgte sich ein Großteil der Bevölkerung aus
eigenen Brunnen und Quellen.
In den Nachkriegsjahren starben in Waldbröl und Osberghausen zwölf Menschen an Typhus.
Sie hatten sich durch schlechtes Trinkwasser infiziert. Der Ruf nach einer zentralen Wasserversorgung wurde unüberhörbar. Der Aggerverband sollte sich dieser Aufgabe stellen und
zwar so schnell wie möglich. Bereits die Gründerväter hatten an die Trinkwasserentnahme
aus der Aggertalsperre gedacht und zwei Entnahmeöffnungen einbauen lassen. Nach der
Fertigstellung des Wasserwerkes Erlenhagen im Jahre 1948 wurde hier auch Rohwasser entnommen. Das konnte jedoch nur eine vorübergehende Lösung sein, denn als Trinkwasserreservoir ist die Aggertalsperre aus vielen Gründen nicht geeignet.
Schnell wurden alte Pläne zum Bau der Genkeltalsperre hervorgeholt, eine Talsperre, die im
Gegensatz zur Agger in idealer Weise als Trinkwasserspeicher geeignet war. Dichte Wälder
umgaben das Genkeltal, und bis heute gibt es keine Wohnbebauung und keine Industrie im
gesamten Niederschlagsgebiet. Inzwischen häuften sich die Anfragen nach einer zentralen
Trinkwasserversorgung beim Aggerverband. Viele Städte und Gemeinden wollten angeschlossen werden, und so wurde der Bau der Genkeltalsperre unausweichlich. Anders als bei
der Aggertalsperre entschied man sich hier für einen Steinschüttdamm mit einer kontrollierbaren Asphaltaußendichtung. Nach 31-monatiger Bauzeit wurde auch dieses Bauwerk im
Februar 1953 vollendet.
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Damm der Genkel-Trinkwassertalsperre

Das Naturfreibad Bruch am Agger-Vorstaubecken
Nachdem die Behörden 1949 für die Aggertalsperre einschließlich des Vorstaubeckens ein
Badeverbot erlassen hatten, unternahm die Gemeindeverwaltung Lieberhausen sofort
Schritte, um eine Aufhebung des Verbots für das Vorbecken zu erreichen. Im Frühjahr 1950
gelang es, die behördlichen Bedenken zu entkräften und die Widerstände zu beseitigen. Der
Badebetrieb wurde unter Auflagen freigegeben: Ein Haus mit Umkleideräumen und Toilettenanlagen wurde gebaut, die für den Badebetrieb vorgesehene Wasserfläche wurde durch
mit bewimpelten Schnüren verbundene Bojen abgegrenzt und ein Bademeister (Helmut
Bleichert, der Wirt des „Hauses am See“ aus Deitenbach) wurde angestellt.
Mit Beginn des Sommers konnte das Strandbad Bruch den Betrieb aufnehmen. Und am 9.7.
1950, einem Sonntag, wurden bei schönstem Sommerwetter nahezu 1.000 zahlende Badegäste gezählt. In der letzten Augustwoche 1950 wurden 4.000 Besucher empfangen, wie die

Kölnische Rundschau berichtete. Der Berichterstatter, der eine Eintrittskarte für bescheidene
20 Pfennig gekauft hatte, bescheinigte der „Neuschöpfung einen enormen Erfolg“. Die dicht
besetzten Liegeplätze, die zahllosen Fahrräder, eine Menge Autos, für die kaum Parkplätze
zu finden waren, und zwei Ausflugsomnibusse bewiesen, dass der Bademeister in seinem
stets bereit stehenden Rettungskahn hinreichend zu tun hatte. Nur eines wurde moniert: Da
der 25 m lange Steg mit den Drei- und Einmeter-Sprungbrettern, wie es in der Planung vorgesehen sei, noch fehle, müssten die Sprungfreunde wohl noch bis zum nächsten Sommer
warten.

Naturfreibad Bruch Ende der 1950-er Jahre und heute

Fünf Jahre später berichtete der Oberbergische Anzeiger, dass das Freibad am Vorbecken
von Jahr zu Jahr an Beliebtheit zugenommen habe. Im Sommer 1955 habe man 200.000 Besucher gezählt, allein der heiße letzte Juli-Sonntag habe 2.000 Gäste gebracht. Für die Jugendlichen aus dem Fußball-Lager oberhalb Deitenbachs, aus dem CVJM-Heim und dem
Campingplatz in Drieberhausen, der Jugendherberge Hackenberg und den anderen Jugendheimen sei das Bad ein regelmäßiges Ziel. Inzwischen gab es sogar einen zweiten Steg, der
genau 50 m vom ersten entfernt war, eine Wendemöglichkeit aufwies und damit Schwimmwettkämpfe ermöglichte. Die Wassertemperatur sei lange auf einer Höhe von 20 bis 21 Grad
geblieben, sodass der Badebetrieb bis zum 15. September angehalten habe. Eine 350 m lange Liegewiese lade zum Ausruhen ein. Wegen des immer stärker werdenden Badebetriebs
habe jedoch das Problem der fehlenden Parkplätze noch nicht gelöst werden können.
Das Freibad in Bruch gehört heute zu den Stadtwerken Gummersbach, zu deren Aufgaben
als regionaler Dienstleister die Trinkwasserver- und die Abwasserentsorgung, die Wärmeund Kälteversorgung, die Parkraumbewirtschaftung und der Bäderbetrieb gehören. Neben
einer großen Liegewiese und einem Sandstrand besteht das Freizeitangebot in Bruch heute
aus Wasserrutsche, Kinderspielplatz, Tischminigolf, einem Tret- und Ruderbootverleih sowie
einer schwimmenden Wasserinsel.
Die Talsperrenmauer und die angrenzenden Bauwerke wurden 1990 unter Denkmalschutz
gestellt. Auch heute noch wird der Stausee für viele Freizeitaktivitäten genutzt. Es gibt einen
Segelverein, einen Jugendzeltplatz, in unmittelbarer Nähe einen Campingplatz mit einem
Bootsverleih und einer Gaststätte. Die Wege um die Talsperre laden zum Fahrrad fahren und
Wandern ein. Ein Energieweg informiert, wie Menschen seit Jahrhunderten die Wasserkraft,
Wind, Sonne und den Rohstoff Holz nutzen.
An so gewaltigen Bauwerken wie der Aggermauer wirkt eine Vielzahl von Kräften. Die Wassersäule erzeugt neben dem von oben nach unten zunehmenden Druck auf die Sperrmauer
auch Auftrieb unter dem Bauwerk. Auftrieb, Wasserdruck und Temperaturschwankungen
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sorgen dafür, dass sich das Bauwerk bewegt. Mehrere Messeinrichtungen zeigen zu jeder
Zeit dessen Lage an. Die Lotanlagen dokumentieren deutlich, dass sich die Mauer bei Vollstau talwärts neigt. Zusätzlich zu den elektronischen Messeinrichtungen wird in regelmäßigen Abständen eine geodätische Vermessung durchgeführt. Durch die lückenlose Auswertung aller Messwerte ist die Standfestigkeit der Mauer zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.
Chronik der Wartungs- und Reparaturmaßnahmen
24.12.1928:
Juni 1929:
18.10.1929:
August 1935:
Okt. 1935:
29.9.1945:
27.10.1945:

Erster Anstau der Aggertalsperre
Ablassen: Rest- und Reparaturarbeiten
Erneuter Anstau
Ablassen: Reparaturen an der Drosselklappe
Anstau
Ablassen: Entfernung der Torpedo-Fangnetze und Entsorgung von 6 Sprengbomben
Erneuter Anstau
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22.8.1957:
29.1.1958:
April 1967:

1968:
März 1985:
Okt. 1985:
März 2002:
11.11.2002:

Ablassen: Reparaturen am Ablassschieber
Anstau
Ablassen: Wegen Undichtigkeit wurde eine 12 cm dicke Bitumenschicht und eine 40
cm dicke Betonschicht vor die Mauer gegossen. Sie wurden durch mehrere tausend
Anker mit der aus Split-Beton hergestellten Gussbetonmauer verbunden. Gleichzeitig
wurde die Fahrbahn auf der Mauerkrone auf 11,60 m verbreitert.
Anstau
Ablassen: Reparaturen an der Verschlussleitung für den Turbinenbetrieb
Anstau
Ablassen: Totalsanierung der Staumauer wasserseitig, Aufspritzen einer 3 cm dicken
Betonschicht, Erneuerung der Verschlussschieber und Auswechseln der Zugseile
Vorläufig letzter Anstau
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