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Vorwort 

Liebe Linderinnen und Linder, 
 
das Dorf wacht langsam auf. Die Entwicklung der Pandemie und der verspätete 
Sommerbeginn machen es möglich. Wir können uns auch etwas auf die Schulter 
klopfen, dass wir gemeinsam, teilweise aber doch einsam, die strengen Regelungen 
bis zu einer Ausgangssperre ab 21 Uhr eingehalten und damit einen wichtigen Be-
trag zum Bruch der letzten Welle beigetragen haben. Das Leben in den Vereinen 
beginnt wieder, der Kindergarten hat ganz geöffnet und auch zu den Gottesdiensten 
in St. Joseph sind mehr Besucher erlaubt. Haus Burger hat pünktlich zur Öffnung 
der Außengastronomie seine neue Terrasse fertiggestellt. Alle tasten sich langsam 
an die Möglichkeiten heran. Die hohe Anzahl der Geimpften bringt uns im Dorf eine 
gewisse Sicherheit. Hierzu auch ein besonderer Dank an unseres Hausarzt Michael 
Naudorf und sein Team.  
 
Wir haben bis zum Sommer abgewartet mit der neuen Ausgabe des Op dr Ling, um 
jetzt von dem neuen Dorfleben berichten zu können. Herzliche Einladung an alles 
Linder und Freunde, nehmt die neuen Angebote des SV Linde an und kommt auch 
wieder in die Proben des MVL und des Kirchenchores. Die evangelische und die 
katholische Kirchengemeinde laden auch wieder zu Präsenzgottesdiensten ein.  
 
Etwas ganz besonders wächst hinter der alten Schule. Die Erweiterung des Kinder-
gartens der Linder Kinder nimmt Gestalt an. Weitere Entwicklungen im Dorfzentrum 
plant der Bürgerverein. In der Überlegung sind ein Seniorentreffpunkt im jetzigen 
Jugendheim St. Joseph und ein seniorengerechtes Wohnhaus.  
 
Wir wünschen einen besonders schönen Sommer. Kommt alle gesund aus dem 
Urlaub zurück oder genießt die Zeit hier im schönen Linde.  
 
Linde, den 27.Juni 2021 
 
Euer Redaktionsteam des Op dr Ling. 
 
Sabine Burger-Biesenbach     Roswitha Schätzmüller   Otto Höher 
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Bürgerverein Linde e.V. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Bedingt durch die Corona-Lage, haben wir mit gebührendem Abstand bei sonnigem Wetter 
am Samstag, den 8.Mai 2021 beim Dorfputz in Linde und Umgebung, Müll und Unrat aufge-
sammelt. Jung und Alt waren fleißig dabei. Da das Pizzaessen im Haus Burger nicht mög-
lich war, holten wir dort für alle Beteiligten eine Pizza ab. 
Vielen lieben Dank an alle, die mitgewirkt haben.  

Pflanzpaten 
Auch am 08. Mai 2021 standen 
die Blumen für die Pflanzpaten 
zum Abholen am Schulhof be-
reit. Auch hierfür ein herzliches 
Dankeschön an alle Mitwirken-
den, die die Blumenkübel in und 
um Linde bepflanzen und gie-
ßen. Sie alle tragen zu einem 
schönen Gesamtbild unseres 
Dorfes bei, an dem sich jeder 
von uns und auch die Wanderer 
und Besucher von Linde erfreu-
en können. 

Im Namen des Bürgerverein Linde e.V. wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien eine schöne Sommerzeit. 

Roswitha Schätzmüller (1. Vorsitzende)   
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Bürgerverein Linde e.V. 

Der Bürgerverein informiert über die Jahreshauptversammlung 2021 
Der Bürgerverein Linde e.V. hat zurzeit 313 Mitglieder. Zur Wahl standen nach zwei Jah-
ren die 2. Vorsitzende Roswitha Busemann und der Schriftführer Markus Biesenbach. 
Beide wurden in Ihren Ämtern bestätigt. Herzlichen Dank für deren Einsatz. 
Die Satzung des Bürgervereins würde den aktuellen Anforderungen angepasst. 
Der Mitgliederbeitrag wurde angemessen und geringfügig nach langer Zeit auf 7 EUR 
plus 3 EUR Partnerzuschlag angehoben. Damit ist sichergestellt, dass der Bürgerverein 
auch in Zukunft seine Aufgabe, auch dieses Op dr Ling, erfüllen kann. 
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen und eingeladen an einer spannenden Zukunft 
von Linde mitzuwirken und zu einem wohlwollenden Miteinander des Dorflebens beizu-
tragen. 
Das Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage des Bürgervereins: 
http://www.lindlar-linde.de/ 
Die Präsentation der Mitgliederversammlung sowie die Satzungsänderung wird dort zeit-
nah eingestellt. 

Aktionen des Bürgervereines im Jahr 2020 
Im letzten Jahr haben wir vor Frangenberg 
eine Infotafel aufgestellt. Das Fenster ist zu 
öffnen und lädt zum verweilen auf der dane-
ben stehenden Bank ein, um ein wenig in der 
Chronik des Dorfes zu blättern. In Siebensie-
fen wurde die Willkommenstafel, die Sie auf 
dem Titelbild sehen, errichtet. SechsStrom-
verteilerkästen wurden mit historischen Fotos 
aus Linde verschönert.  
 

 
 

Dazu haben wir von der Landesregierung einen  
Heimatscheck über 2000,- Euro bekommen. 
Nach einem Rundgang durch Linde habe ich noch elf 
weitere Stromverteilerkästen gesehen, die noch bebil-
dert werden können. Dazu haben wir erneut einen An-
trag bei der Bezirksregierung zum Heimatscheck ge-
stellt. Hierauf haben wir erneut eine Zusage erhalten. 
Nur drei der elf Kästen müssen wir selbst finanzieren, 
Spenden hierfür sind willkommen. 



 

Bürgerverein Linde e.V. 
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Der Bürgerverein hat auf dem Schulhof an der Linder Infotafel eine Spenderbox für Hunde-
kotbeutel aufgestellt. Damit soll zu mehr Sauberkeit im Dorf beigetragen werden. Die ent-
sprechende Graue Tonne zum Abwurf steht an der Turnhalle.  

Wir freuen uns, wenn das Angebot wahrgenommen wird. 

Defibrillator in Linde 
Immer wieder liest und hört man, dass Menschen mit Hilfe eines Defibrillators aus einer 
lebensbedrohlichen Situation gerettet werden konnten. AEDs, auch Laien Defibrillatoren 
genannt, können durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen unterbrechen und 
damit den Herztod verhindern. Beim selbsterklärenden AED müssen zwei Elektroden am 
Brustkorb 
des Be-
troffenen 
a n g e -
b r a c h t 
we r d e n . 
An wel-
c h e n 
S t e l l e n 
d i e s e 
p la tz ie r t 
w e r d e n 
und wie 
der Patient vorzubereiten ist, erklärt das AED. Defibrillatoren können Leben retten. Aber 
nur, wenn man weiß, wo man sie finden kann. Nach der Schließung der Volksbank Filiale 
Linde haben wir einen Standort an der Arztpraxis Naudorf gefunden. Dort wurde das Ge-
rät an der Außenfassade angebracht. Durch die freundliche finanzielle Unterstützung der 
Volksbank Berg, dem DRK Lindlar, der die Wartung übernimmt, sowie Michael Naudorf 
konnten wir das Projekt umsetzen. Vielen Dank! 



 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Linde e.V. 
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100 Jahre Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Linde 

Nimmt man es ganz genau, hat die Schützen-
bruderschaft Linde ihr 100-jähriges Jubiläum 
verschlafen. In diesem Jahr müsste sie ihren 

101 Geburtstag feiern.  

Schon bei der Erstellung der Dorfchronik Linde 
aus dem Jahr 1996 zum 125-jährigen Jubiläum 
des Kirchenchors St. Cäcilia und dem 75-
jährigen Jubiläum der Schützenbruderschaft 
wurde eine Verpflichtungserklärung gegenüber 
der Erzbruderschaft zum Heiligen Sebastian, 
dem Vorgänger des Bundes der Historischen 
Deutschen Schützenbruderschaften, gefunden. 
Auf dieser Urkunde ist das Gründungsdatum 
1920 verfasst. Ein weiterer Hinweis fand sich 
2013 in einem Protokoll der Generalversamm-
lung des Schützenvereins Linde aus dem Jahr 
1921. Das Protokoll fand man in einem Kassen-
buch des Kriegervereins von 1872. Da es sich 
ausdrücklich um eine Generalversammlung mit 
Berichterstattung handelte, ist vom Bestehen 

des Vereins vor 1921 auszugehen. 

Aber schon 1996 haben die Schützen darauf 
verzichtet ihr Gründungsdatum zu ändern und 
dabei soll es auch bleiben. Also feiert die Schüt-

zenbruderschaft ihren 100. Geburtstag. 

Doch mag zur Zeit nicht wirkliche Feierstim-
mung aufkommen. Aktuell ist die Corona Lage, 
trotz vieler Lockerungen, immer noch ange-
spannt. Daher werden die Linder Schützenbrü-
der und Schützenschwestern auf eine große 
Jubiläumsfeier in diesem Jahr verzichten. Die 
Hoffnungen und Anstrengungen konzentrieren 
sich auf 2022. Gemeinsam mit dem Kirchenchor 
St. Cäcilia, der dieses Jahr bereits auf 150 Jah-
re zurückblicken darf, sollen dann die Jubilä-

umsfeierlichkeiten nachgeholt werden. 

Abhängig von der weiteren Entwicklung der 
Pandemie, wird in den nächsten Monaten das 
Festprogramm für 2022 geplant und vorbereitet. 
So blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und 
freuen uns auf schöne Festwochen im kommen-

den Jahr. 

Das ausgefallene Schützenfest 2021 

Am ersten Sonntag im Juni ist Schützenfest in 
Linde, wenn an dem Wochenende nicht Pfings-
ten ist. Aber auch das Schützenfest 2021 muss-
te aufgrund der noch immer andauernden 
Corona-Pandemie schon im Frühjahr abgesagt 

werden. 

So ganz ohne kleine Feier sollte das traditionel-
le Linder Schützenfestwochenende in diesem 
Jahr nicht ablaufen. So sind einige Linder Bür-
ger der Einladung der Schützenbruderschaft 
nachgekommen und haben unser Dorf mit ihren 
Fahnen festlich geschmückt. Besonders müs-
sen die Anwohner der Josefsstraße erwähnt 
werden, die von der Kreuzung bis zum Friedhof 
ihre Straße festlich mit Fahnen ausstatteten und 
echtes Schützenfestfeeling vermittelten. Auch 

der Schaukasten an der Kirche war auf Eigenini-
tiative mit Schützenfestimpressionen aus den 

Vorjahren herausgeputzt. 

Schützen trafen sich im Haus Burger und ge-
nossen nach Monate andauerndem Lockdown 
ein kühles Erfrischungsgetränk in gemütlicher 

Runde. 

Mit einer Kranzniederlegung, musikalisch unter-
stützt vom Musikverein, gedachten die Schützen  
Sonntag Mittag ihrer toten Kammeraden und 
schlossen die Opfer von Corona in ihr Geden-

ken mit ein. 

Das Abendlob, gestaltet als Schützengottes-
dienst, rundete das kleine Festprogramm am 

Schützenfestwochenende in Linde ab. 



 Seite  -  7 - 

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Linde e.V. 

Liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder und Jungschützen! 

Alle Mitglieder der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Linde 1921 e.V. 

sind zur Generalversammlung am Samstag, dem 21. August 2021 eingeladen. 

Die Schützen treffen sich in Uniform um 16:45 Uhr am Schießstand zum Kirch-

gang. Anschließend, um ca. 18:00 Uhr, findet die Generalversammlung im Haus 

Burger statt. Es sind natürlich auch alle Mitglieder in Zivil herzlich eingeladen. 

 

Tagesordnung 

1. Verlesung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung 2020 vom 

18.01.2020 

2. Verlesung der Jahresberichte 2020 

3. Kassenbericht 2020 / Bericht der Kassenprüfung 

4. Entlastung des geschäftsführenden Vorstands 

5. Neuaufnahmen / Austritte 

6. Neuwahlen 

• 1. Brudermeister (Martin Wojtalla) 

• 1. Kassierer (Reinhard Siebenhaar) 

• 2. Beisitzer (Hans-Peter Ulhaas) 

• Festausschuss (Petra Klöckner) 

• Festausschuss (vakante Stelle) 

• Kassenprüfer (Christoph Wojtalla) 

7. Anträge 

8. Schützenfest 2022 

9. Verschiedenes 

 

Ob die Generalversammlung wie geplant durchgeführt werden kann, hängt von 

der aktuellen Corona Lage ab. Der geschäftsführende Vorstand behält sich eine 

kurzfristige Absage vor. 

Wir wünschen uns eine harmonische Generalversammlung, freuen uns auf zahl-

reiche Teilnehmer und verbleiben 

 

mit freundlichem Schützengruß 

Martin Wojtalla 

(Erster Brudermeister) 

Einladung zur Generalversammlung 2021 
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Kirchenchor St. Cäcilia Linde 

Liebe Linder*innen,  
 
2021, was für ein Jahr - geprägt durch die Corona-Pandemie. 
Es war und ist sicher für Viele eine herausfordernde Zeit und 
wir sehnen uns alle nach etwas mehr Normalität, die uns ja 
tatsächlich auch langsam wieder erreicht.  

Trotzdem gibt es auch in diesem Jahr Gründe zu feiern und einer ist beispielsweise das 
150jährige Jubiläum des Kirchenchores „St. Cäcilia“ Linde. 1871 wurde der Chor vom da-
maligen Rektor Schweinem gegründet und es gehörten beim ersten bekannten Auftritt nur 
drei Mitglieder dazu. Es war aber auch eine andere Zeit und Linde tatsächlich noch ein sehr 
kleines Dorf mit seiner gerade zwei Jahre vorher erbauten Kirche.  
 

Trotzdem zeigten sich bereits in den ersten Jahren die verschiedenen Facetten des Ver-
einslebens. Die Mitgliederzahl stieg und schon im Jahr 1874 gab es Krach, so dass von 
einigen Sängern der Linder Männer-Gesangsverein gegründet wurde. Diese Trennung hielt 
aber nur wenige Jahre, so dass man bald wieder den gemeinsamen Weg in die Zukunft 
fand.  
 

Wie es sich für einen Verein gehört, wurde natürlich in den vergangenen 150 Jahren viel 
gefeiert. Herausheben möchte ich hier die vergangenen Jubiläen.  
 

In der Chronik des Chores ist bereits das 80jährige Jubiläum dokumentiert, das 1951 natür-
lich schon im Saal des Hauses Burger begangen wurde.  
 

Am 21.08.1971 konnte der Chor dann auf sein 100jähriges Bestehen zurückblicken. Damals 
wurde eine Festschrift herausgebracht und es gab ein großes Fest, bei dem durch den Chor 
zwei festliche Messen mitgestaltet wurden. Außerdem kamen viele befreundete Chöre aus 
der Umgebung zu einem Freundschaftssingen zusammen und es fand ein gemeinsames 
Konzert mit dem Musikverein Linde und natürlich ein Festkommers statt. Noch heute gehö-
ren sechs Sänger dem Chor an, die dieses große Fest miterleben durften und uns bis heute 
die Treue halten.  
Zum 125jährigen Jubiläum wurde mit viel Arbeit die Dorfchronik erstellt, federführend von 
Wolfgang Quabach und Franz Rogosz. Von dieser Arbeit profitieren wir heute noch. Leider 
können beide das 150jährige Jubiläum nicht mehr erleben. Kräftig gefeiert wurden die 125 
Jahre natürlich ebenfalls und auch damals wieder im Haus Burger. Es gab ebenfalls eine 
festliche, vom Chor mitgestaltete Messe und es kamen wieder befreundetet Chöre zu einem 
Konzert zusammen.  
Das letzte große Fest fand schließlich zum 140jährigen Bestehen des Chores statt. Zu die-
sem Anlass wurde mit den Don Kosaken ein gemeinsames Konzert in der Kirche in Süng 
veranstaltet.  
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So sehen Sieger aus :-) 

 

Kirchenchor St. Cäcilia Linde 

Und was ist 2021? Nichts! Seit fast eineinhalb Jahren ruht das Vereinsleben fast kom-
plett und daher gibt es bisher auch keine Möglichkeit, dieses besondere Jubiläum ge-
bührend zu feiern.  
 

Geplant war viel: 
 

• Ein gemeinsamer Festkommers mit der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lin-
de, die in diesem Jahr ihr 100jähriges Jubiläum feiert 

• Eine Sternprozession zu Fronleichnam mit allen Kirchengemeinden des Seelsorge-
bereichs Lindlar. 

• Eine gemeinsame Festschrift von Chor und Schützen zum Schützenfest 
• Ein Kirchenkonzert 
• Das traditionelle Herbstfest des Chores im September, diesmal mit einem besonde-

ren Theaterstück und zwei Aufführungen 
 

Leider war uns keine dieser Veranstaltungen gegönnt. Doch aufgeschoben ist ja be-
kanntlich nicht aufgehoben und so hoffen wir, dass wir die Feierlichkeiten vielleicht im 
kommenden Jahr nachholen können. 
 

Ich hoffe aber auf jeden Fall auf viele weitere kleine Schritte in Richtung Normalität und 
dass wir bald wieder mit den Chorproben beginnen können. Nach den neuesten gesetz-
lichen Vorgaben stehen die Chancen ja nicht schlecht. Das wäre sicher ein absolutes 
Highlight. 
 

Aber trotz aller Erfahrungen der letzten Monate ist 2021 ein Festjahr, sowohl für den 
Kirchenchor als auch für die Schützenbruderschaft, der ich an dieser Stelle im Namen 
aller Sänger ganz herzlich gratulieren möchte. Und auch, wenn unser Leben durch 
Corona eine neue, bisher nicht zu erwartende Prüfung erfahren hat, müssen wir alle 
gemeinsam versuchen, unsere gemeinschaftlichen und dörflichen Strukturen sowie un-
ser starkes Vereinsleben wieder aufzubauen, zu erhalten und zukunftsfähig weiterzuent-
wickeln. Denn nur Zusammenhalt macht bekanntlich stark.  
 

Zudem bleibt uns immer noch unsere schöne bergische Heimat, die viele gerade in der 
jetzigen Situation wieder mehr schätzen lernen und die wir wirklich genießen können. In 
diesem Sinne hoffe ich, dass der Kirchenchor bald wieder das Bergische Heimatlied 
intonieren kann. Denn die bergischen Wälder rauschen noch immer, obwohl auch sie 
durch den Borkenkäfer drei harte Jahre hinter sich gebracht haben.  
 

So hoffe ich auf ein baldiges Wiedersehen mit allen Sängern, aber auch mit Ihnen und 
Euch aus Linde und Umgebung. Denken wir gemeinsam an die zwei tollen Jubiläen in 
Linde im Jahr 2021 und feiern wir sie sobald wie möglich wieder gemeinsam. 
Kirchenchor „St. Cäcilia“ Linde im Juni 2021 

Roland Hehl, 1. Vorsitzender 
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Kindergarten Linder Kinder e.V. 

Man kann sagen: die Kindergartenbaustelle verläuft in Wellen.  

Dann passierte nichts       

(der Winter hat uns etwas gebremst)             Die Bodenplatte wurde gegossen. 

Und dann ging es richtig schnell, der Rohbau 

stand! Für unsere Kinder ist die Zeit der Baustel-

le wahnsinnig spannend und die Kollegen bear-

beiten das Thema Baustelle als Jahresthema.  

 

Mit Liedern zum Thema, extra Spielberei-

chen und auch als Karnevalsthema „Auf 

dem Bau hier ist viel los – wir feiern Karne-

val bloß“, begleitet uns das Thema durch 

den Alltag. 
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Kindergarten Linder Kinder e.V. 

Unsere Regenbogengruppe fühlt sich im Pfarrheim sehr wohl und wir sind froh, dass besonders der 

Kirchenvorstand alles daran setzt, dass das so bleibt.  

Regelmäßig kommen die Kinder rüber und 

schauen nach, wie weit es mit ihrer neuen 

Gruppe ist. Seit dem 07.06.2021 dürfen wir 

unser reguläres teiloffenes Konzept wieder 

umsetzen und die volle Öffnungszeit anbieten. 

Auch wenn die Pandemie noch nicht gebannt 

ist, diese positive Veränderung ist für uns alle 

(Kinder und Erwachsene) ein Meilenstein.  

 

 
 
Seit dem 17.06.2021 passiert wieder was auf 
der Baustelle: Die Fenster werden eingebaut!  
 
Wir hoffen, dass es nun wieder weitergeht und 
die Handwerker mit dem Innenausbau begin-
nen können.  

 

Liebe Grüße  

das Team der „Linder Kinder“ 
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SV Linde 1957 e.V. 

Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb  

Der SV Linde 1957 e.V. hat die Bemühungen zur Eindämmung der Corona-Welle im vergangenen 
Jahr in vielfältiger Weise unterstützt. Unter anderem wurden strenge Hygienevorgaben umgesetzt 
und Übungsgruppen vor allem beim Hallensport verkleinert. Dennoch aber musste der Trainings- 
und Spielbetrieb - wie alle anderen Bereiche des öffentlichen Lebens und unseres Alltags - dann ab 

November 2020 für mehr als ein halbes Jahr komplett heruntergefahren werden.  

Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass angesichts der aktuell sinkenden Inzidenzwerte im Oberbergi-
schen Kreis die verschiedenen Übungs- und Sportgruppen im SV Linde wieder ins Training einstei-
gen können. - Sicherlich werden uns verschiedene Corona-bedingte Einschränkungen und Auflagen 

dabei noch eine Weile begleiten …  

Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Ihr uns treu geblieben seid und wünschen allen Übungsgrup-

pen einen guten Start. -  Bleibt gesund und fit! 

Lange überfällig war die Sanierung unseres in die Jahre gekommenen Sportlerheims. Dank einer 
Förderung aus dem Programm "Moderne Sportstätten 2021/22" des Landes NRW, konnte nun die 
grundlegende Renovierung des Dusch- und Umkleidetraktes, die Neugestaltung der Materialräume 

sowie der Anbau eines Aufenthalts- und Besprechungsraums angegangenen werden. 

Die Förderung in Höhe von ca. 75.000 € und erhebliche Eigenleistungen durch die Mitglieder unse-
rer Fußballabteilung reichen aber bei weitem nicht aus, um das Projekt zu stemmen und die Baukos-
ten zu decken. 

Sanierung unseres Sportlerheims gestartet… 

 
In den Reihen unserer Volleyballer kam im Winter die Idee auf, ein Sand-
spielfeld für Beachvolleyball, Beachsoccer, Gymnastik etc. zu errichten. 
Damit stünde dem Sportverein eine neue Trainingsstätte für Freiluftsport zur 
Verfügung; zugleich würde das Freizeitangebot für das Kirchdorf Linde um 
diese Spielfläche deutlich erweitert.  
Die Idee wurde von verschiedenen Gruppen des Dorfes begrüßt und unterstützt und inzwischen gibt 
es auch eine Förderzusage von LEADER OBERBERG.  
Leider kann das Projekt aufgrund von Anwohnereinwänden aber nicht wie geplant am Dorfrand auf 
dem Gelände der Gymnastikhalle entstehen. Aktuell sind wir aber in vielversprechenden Verhand-
lungen mit den kommunalen Baubehörden, um für einen neuen Standort z. B. auf der Freifläche 
neben unserem Rasenplatz die nötigen Baugenehmigungen einzuholen.  
Wir sind guter Dinge, dass die Arbeiten zur Errichtung des Beachplatzes noch im Sommer beginnen 
können, so dass das Spielfeld Ende des Jahres fertig gestellt und eingeweiht werden kann.  
Auf einen schönen Sommer am Linder Beach !  

Linder BeachZeit 
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SV Linde 1957 e.V. 

Es gibt sehr erfreuliche Nachrichten und Entwicklungen  aus dem Bereich Jugend Fußball. 
Seit einigen Jahren hat sich eine Zusammenarbeit mit dem TuS Lindlar und der SVE Hohkeppel 
im Bereich der männlichen Jugend sehr erfolgreich etabliert, so dass wir vielen Linder Jungen 
eine Trainingsmöglichkeit und Spielperspektive auf unterschiedlichem Niveau eröffnen konnten.  
Aktuell tut sich nun auch etwas im Bereich Mädchen-Fußball !  
Zur kommenden Saison 2021/2022 erweitern wir die bestehende Kooperationen im Jugendbe-
reich und bilden eine Spielgemeinschaft. In diesem Rahmen werden dann ab diesem Sommer die 
B-Juniorinnen auf unserem Rasenplatz trainieren und am Spielbetrieb teilnehmen. Als Mädchen-
Fußball Beauftragter wird Andreas Hoffstadt die Mannschaften für den SV Linde begleiten und 
steht für Fragen gerne zur Verfügung.  

Jugendfussball in Linde, jetzt auch für Mädchen… 

Für die Sicherstellung des  Trainings-, Spiel- und Übungsbetriebs sowie zur Realisierung anstehen-

der Projekte wie   

• Anbau und grundlegende Sanierung des Vereinsheims  

• Bohren eines Tiefenbrunnens und Bau eines Wasserspeicher für die Beregnung des Rasen-

platzes  

• Errichtung eines Sandspielfeldes für Beachvolleyball, Beachsoccer, YOGA oder ZUMBA  

• Errichtung von Spielanlagen für Kinder am Sportplatzgelände 

sind wir dringend auf Unterstützung aus dem gesamten Dorf angewiesen. 
Herzlichen Dank für die tatkräftige Mithilfe oder Eure Spende an: 
 
SV Linde 1957 e.V., Volksbank Berg - IBAN: DE11 37069125 0300215017     
SV Linde 1957 e.V., Kreissparkasse Köln -  IBAN: DE02 37050299 0301000107  

Unterstütze unsere Arbeit... 

Weitere Informationen und Kontakt… 

www.sv-linde.net   -  -  info@sv-linde.net 

Markus Brochhaus  –  02266 470823  -  markus.brochhaus@gmail.com 

Stefan Sekul  -  02266 45293   -  st.sekul@t-online.de 
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Hallo liebe Freundinnen und Freunde des MVL, liebe Linderinnen und Linder, 
 
zuerst einmal danken wir Allen die uns in der zurückliegenden schweren  
Zeit der Pandemie und des Lockdown in finanzieller und moralischer  
Form auch unterstützt haben. 
 

Eigentlich hatten wir gehofft, dass wir nach unserem Frühkonzert Mitte August 2020 so langsam 
zur Normalität zurückkehren könnten, aber weit gefehlt. Es folgten noch über 7 Monate Lock-
down. Sämtliche Proben und Veranstaltungen fielen aus. Jetzt hoffen wir alle gemeinsam, dass 
uns ein nochmaliger Lockdown erspart bleibt. 
 

Wir planen daher den RESTART des MVL in Kürze. 
 

Den Probenbetrieb wollen wir, entsprechend den aktuellen Coronaregeln, im Laufe des Juli wie-
der aufnehmen. Wir hoffen natürlich, dass alle Musikerinnen und Musiker wieder mit Elan dabei 
sind.   
 

Falls alles planmäßig läuft, soll dann Ende August auch wieder ein Frühschoppen im neu gestal-
teten Biergarten des Ristorante Pizzeria Haus Burger stattfinden. Dies soll vor allem ein Dank an 
alle sein, die uns unterstützt haben. Genaue Infos dazu folgen rechtzeitig. 
 

Auch unser Oktoberfest am 9.10.2021 wollen wir in diesem Jahr wieder veranstalten. Allerdings 
müssen wir hier, entsprechend der Entwicklung der Infektionslage, noch schauen in welchem 
Rahmen das möglich sein wird.  Auch hierzu folgen die genauen Infos in den Medien und auf 
unserer Homepage, sobald wir konkret planen können. 
 

Zunächst freuen wir uns erst einmal, dass wir, wenn auch noch mit Einschränkungen, wieder 
gemeinsam proben und unserem Hobby nachgehen können. 
 

Und dann freuen wir uns auf SIE und EUCH, unser Publikum! 
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So sehen Sieger aus :-) 

 

Rund um die Kirchen 
Gottesdienste 

Die katholische Kirchengemeinde St. Joseph hat schon nach dem harten Lockdown unter 
Einhaltung der besonderen Regelungen wieder im kleinen Kreis mit Gottesdiensten be-
gonnen.  Besonders war die Feier der Osternacht, die allein vom Lektorenkreis St. Jo-
seph gestaltet wurde. Zu Fronleichnam fand der erste Freiluftgottesdienst am Außenaltar 
neben der Kirche statt, zu dem  dann schon mehr Besucher kommen konnten, was gut 
angenommen wurde. Seitdem wir in der unteren Inzidenzstufe angekommen sind, dürfen 
jetzt auch wieder mehr Besucher zu den Gottesdiensten kommen. Die Hl. Messen sind 
wie gewohnt am Samstag, um 17 Uhr und Dienstag, um 9 Uhr. Das Abendlob ist am 
Sonntag, um 19 Uhr. Anmeldungen sind derzeit immer noch notwendig zu den Hl. Mes-
sen. Diese sind möglich bei Roswitha Schätzmüller oder in allen Pfarrbüros des Seelsor-
gebereichs Lindlar. 
 

Die evangelische Kirchengemeinde feiert wieder seit Pfingsten Präsenzgottesdienste am 
Sonntag um 10.30 h in der Jubilate-Kirche Lindlar. Anmeldungen sind notwendig und 
möglich telefonisch unter 02266 5276 oder per Mail an lindlar@ekir.de.  

Wahlen zum Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand in St. Joseph 
 
Am 06./07. November 2021 finden die Wahlen zum Pfarrgemeinderat und dem Kirchen-
vorstand statt. Gerade in der derzeit sehr bewegten Kirchenwelt sind diese beiden Gre-
mien sehr wichtig. Der Kirchenvorstand entscheidet maßgeblich, dass St. Joseph als 
Mittelpunkt unseres Dorfes erhalten bleibt und wirkt derzeit aktiv mit dem Bürgerverein 
Linde e.V. und allen Vereinen an den Zukunftsprojekten von Linde mit.  Der Pfarrgemein-
derat wird gewählt für den ganzen Pfarrverband Lindlar und der Kirchenvorstand nur für 
die Pfarrgemeinde St. Joseph. Alle, die sich dazu berufen fühlen und aktiv das kirchliche 
Leben in Linde und Lindlar mitzugestalten möchten, sind herzlich zur Kandidatur eingela-
den. In den Aushängen an der Kirche und in den Ausgaben des Quintettinfo finden sich 
die Ansprechpartner für die Wahlen. 
Wir hatten in Linde in den letzten Jahren immer eine herausragende Wahlbeteiligung, 
was die Kandidaten gestärkt hat. Daran wollen wir uns messen lassen. Kommt also alle 
zur Wahl! 

mailto:lindlar@ekir.de
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Aus dem Dorfleben 

Impressum 

Dorfgemeinschaft Linde  

Kirchenchor "St. Cäcilia" Linde  Roland Hehl      Frangenberg 29   02266 4792259 
St. Sebastianus Schützenbruderschaft  Martin Wojtalla      In der Korbich 5   02266 459512 
Sportverein Linde 1957 e.V.  Markus Brochaus       Wilhelm-Müller-Str. 24  02266 470823 
Musikverein Linde e.V.  Uwe Glaubitz      Auf dem Flux 19   02266 471317 
Treckerclub "Töff-Töff-Linde" 2003  Manfred Jansen      Schlürscheid 4   02266 5317 
PGR-Ortsausschuss "St. Joseph" Linde  Josi Pinner      Müllersommer 5   02266 2537 
Katholische Kirchengemeinde  Andrea Quabach      Dörler Str. 6   02266 45892 
Elterninitiative "Linder Kinder" e.V.  Päd. Ltg. Anja Hausbach  Josefsstrasse 3   02266 45710 
Bürgerverein Linde e.V.  Roswitha Schätzmüller   Spich 12   02266 6956 
 
Redaktion   Roswitha Schätzmüller (V.i.S.d.P.) 
  Sabine Burger-Biesenbach  
  Otto Höher                   
 
 Redaktionsschluss für das folgende Op dr Ling ist der 15.11.2021. 

Wandern rund um Linde 
Der „L‘ommer jon“ rund um Linde ist bekannt und beliebt. Er startet am Wanderparkplatz gegen-
über der Kirche und führt 6,6 km mit einer Höhendifferenz von 160 m um unser Linde herum. 
Den Lindern sind aber noch viele andere Rundwege von Linde bekannt. Einige führen über Kür-
ten nach Delling, andere über Ommerborn nach Kappellensüng und Lindlar. Die Varianten sind 
vielfältig.  
Die Redaktion des Op dr Ling möchte alle Linder einladen, ihre Lieblingswege zum Wandern 
oder Radfahren zu beschreiben und uns einzusenden. Auch schöne Fotos vom Weg wären eine 
gute Ergänzung.  In den nächsten Ausgaben möchten wir diese Wege veröffentlichen und viel-
leicht kann man noch mehr daraus machen. 
Einsendungen bitte an die Redaktion des Op dr Ling unter „redaktion-opdeleng@lindlar-linde.de“  
oder in den Briefkasten des Bürgervereins am Schaukasten vor der Kirche. Unter den Einsen-
dern verlosen wir einen Essensgutschein für zwei Personen im Haus Burger. Einsendeschluss 
ist der 30.09.2021. 

 


