
 
 
 
 
 
 
 

Das Waldfest „em Heesternbüsch“ 
Neben den „Übungen im Gesange“ war den Mitgliedern 
des Männerchors immer auch die Geselligkeit wichtig. 
Deshalb wurden neben den Konzerten auch andere Fest-
lichkeiten veranstaltet, die den Rahmen abgaben, sich mit 
den Bewohnern des Oberhaus und der umliegenden Ort-
schaften zu treffen und zu vergnügen.  
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Eine dieser Festlichkeiten ist das Waldfest, das zum ersten 
Mal 1957 oberhalb von Quirrenbach gefeiert wurde. Seit 
1978 wurde das Waldfest im „Heesternbüsch“, einem 
Waldstück des inaktiven Mitglieds Willi Quink zwischen 
Quirrenbach und Berghausen, durchgeführt. Elektrischer 
Strom wurde vom benachbarten Steinmetzbetrieb Eller-
brock bezogen, das Wasser lieferte ein Hydrant in der Lei-
tung des Wasserbeschaffungsverbands Thomasberg. Um 
die Unebenheiten im Gelände auszugleichen wurden in ta-
gelanger Arbeit zahllose Balken und Schaltafeln verbaut, 
die zum großen Teil von Edi Kurtenbach zur Verfügung ge-
stellt wurden. Nach und nach erwarb der Verein auch eige-
nes Material, z. B. für die Tanzfläche drei große Tafeln, ein 
rundes Zelt (Durchmesser ca. 8 Meter), Lichterketten, Bal-
ken und Schaltafeln. 

Weil Willi Quink keine Veränderungen in der Bodenbe-
schaffenheit zulassen wollte, stellte der Sangesbruder Erich 
Westhofen ein Waldgrundstück in der Nähe zur Verfügung 
und half auch mit seinen Baumschulmaschinen bei der An-
lage von Terrassen für die Zelte, die Tanzfläche, den Bier-
wagen und die „Futterkrippe“ mit Grillplatz.  

 

Der Aufbau der Anlagen war nun in einem Bruchteil der 
bisher benötigten Zeit erledigt. Im August 1991 konnte dort 
das erste Mal gefeiert werden.  



 
 
 
 
 
 
 
Als Schutz gegen eventuelle Regenschauer dient ein großes 
Zelt, das die Dorfgemeinschaft Willmeroth gebaut hat und 
dem Verein gern zur Verfügung stellt, und ein Zelt, das der 
Verein selbst erworben hat. Die Grillhütte wurde inzwi-
schen dauerhaft erstellt, sodass nur noch die Einrichtung 
eingebaut werden muss.  

Obwohl inzwischen eigentlich 
 
 
 

jeder wissen müsste, wann wie 
wo was beim Auf-/Abbau zu tun 
ist, bedarf es dennoch einer füh-
renden Hand. Weil Reinhart Ot-
to seit Jahren in dem Durchein-
ander stets die Übersicht behält 
und ruhig bleibt, hat ihn der 
Vorstand 1994 einstimmig zum 
„Ehrenwaldmeister“ ernannt. 
 

Und wenn dann alles aufgebaut ist, können die Gäste, die 
aus Nah und Fern kommen, miteinander erzählen, tanzen, 
essen, trinken und fröhlich sein. Denn sie werden bestens 
bedient von den Vereinsmitgliedern und ihren Helfern. Die 
Musik kommt derweil aus der Konserve, gut gemischt vom 
Tonmeister Rudi Lichtenberg. 
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Am Samstagabend sorgen meistens „de Fründe“ mit ihren 
mitreißenden Liedern für zusätzliche gute Stimmung, so-
dass man das Gefühl hat, dass selbst der Wald mitschun-
kelt. 

Der Sonntag begann – nachdem die Spuren des langen Vor-
abends beseitigt waren – zu Zeiten von Pfarrer Weyler mit 
einer Messe im Büsch. In den letzten Jahren wird ein 
Waldgottesdienst abgehalten, an dem sich immer zahlreiche 
Oberhauer beteiligen und der von den Sängern gestaltet und 
vom Musikzug der Feuerwehr begleitet wird.  
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raditionsgemäß spielt der Musikzug der Freiwilligen Feu-
rwehr Eudenbach nach dem Gottesdienst flotte Melodien 
um Frühschoppen. 

n der Zwischenzeit bereitet in der Futterkrippe die Mann-
chaft um den Obergrillmeister Wilfried Schwippert den 
Sängerschmaus“ und andere Leckereien.  

Wenn die Musiker das Zelt geräumt haben, können sich die 
Kinder an Wettspielen beteiligen und (von Sponsoren ge-
stiftet) Preise ergattern oder sich bunte Masken anmalen 
lassen. 
Aber dann folgt die Schlacht am Kuchenbüfett, denn die 
Sängerfrauen zaubern Regelmäßig die tollsten Torten und 
Kuchen. 
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Weil die Sänger, ihre Frauen und Förderer alle Hände mit 
dem Bereiten der Speisen, dem Zapfen der Getränke und 
dem Bedienen Ihrer Gäste voll zu tun haben, bereichern der 
Eudenbacher Kindergarten oder die Quirrenbacher 
„Regenbogenkinder“ mit ihren gekonnten Darbietungen das 
Programm.  
Der Sommer 2003 war sehr heiß und trocken, sodass auch 
im Heesternbüsch die Gefahr eines Waldbrands sehr groß 

war. Der zuständige Förster untersagte deshalb die Veran-
staltung an dem angestammten Platz. Rudi Lichtenberg 
stellte deshalb seine (große) Wiese in Willmeroth, die von 
einigen hohen Bäumen umstanden ist, zur Verfügung. So 
konnte das inzwischen zur Tradition gewordene Fest den-
noch durchgeführt werden.  
Lange Zeit war nicht sicher, ob es jemals wieder im 
Heesternbüsch stattfinden könnte, denn die Bezirksregie-
rung Köln stellte den Hühnerberg unter Naturschutz. Groß 
war dann aber die Erleichterung, als die Verordnung veröf-
fentlicht wurde: Dem „Männergesangsverein“ Quirrenbach 
wird darin ausdrücklich erlaubt, sein jährliches Fest zur 
Brauchtumspflege im bisherigen Umfang durchzuführen. 
Und so konnte der Verein 2004 sein 34. Waldfest doch an 
seinem angestammten Platz im „Heesternbüsch“ feiern. 

Weil in diesem Jahr die olympischen Sommerspiele in 
Athen stattfanden, servierten die mit Lorbeerkränzen 
geschmückten Damen vom Grill einen besonderen 
„Olympia-Teller“. 
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