
Ingersauel im Naafbachtal - Unser Dorf hat Zukunft

3. Soziales und kulturelles Leben

Seit 2008 gibt es die „Dorfgemeinschaft Ingersauel“, die ein reges Dorfleben mit vielen Aktivitäten und Festlichkeiten organisiert.  
Unterstützt wird sie von den beiden im Ort ansässigen Vereinen, der „Bürgerinitiative zum Erhalt des Naafbachtales e.V.“ und dem 
„Verein für Reit- und Fahrsport Heisterhöhe e.V.“.

• Jedes Jahr wird der Maibaum unter Beteiligung aller  Dorfbewohner geschmückt und aufgestellt.
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Aufstellen des Maibaumes
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und am Ende des Monats versteigert – der Erlös kommt in die Dorfkasse

Der Auktionator, der Erlös der Versteigerung wird gezählt und die stolze Besitzerin

• Die Kinder gehen am Martinstag, 11.11.,von Haus zu Haus, um Martinslieder 
zu singen. Dazu wird von den Dorfbewohnern der „Zugweg“ festlich mit  Fa-
ckeln beleuchtet.
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• Erstmalig in diesem Jahr haben Ingersaueler Kinder die Sternsingeraktion ins Dorf geholt.
 Dies hat großen Anklang gefunden und wir freuen uns, dass die Kinder das weiterführen wollen.

Die Dorfgemeinschaft ist an der Vorbereitung von Festen wie 
Familienfeiern, z.B. 

− Goldhochzeiten
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− Hochzeiten

− Kommunion und Konfirmation

− Geburtstagsfeiern

beteiligt und selbstverständlich auch eingeladen.
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Fast alle Feste enden mit dem obligatorischen Boule-Turnier.

                                                     

Informationen zu Festlichkeiten und Geburtstagsfeiern werden im Dorfinfokasten be-
kannt gemacht.

Vierteljährlich erscheinen die „Ingersaueler News“ als E-Paper für die Dorfbewohner. 
Darin berichtet eine Ingersauelerin über alles Wichtige aus unserem Dorf.
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Gespielt wird um den „Ingersaueler Cup“
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Darüber hinaus planen wir

− die Einrichtung eines offenen Bücherschranks in einer Telefonzelle.
− einen  Bouleplatz im Dorf zu errichten.
− die Dorfchronik fortzuschreiben, damit die Vergangenheit nicht in Vergessenheit 

gerät.

Viele geführte Wanderungen, ausgerichtet von der „Bürgerinitiative zum Erhalt des Naaf-
bachtales e.V.“, beginnen und enden in Ingersauel. 

Dabei können wir auch immer wieder auf unsere spezielle Situation im Talsperrengebiet Naafbachtal aufmerksam machen.

Wer hat noch nicht von der Ingersaueler Spezialität „Eusebias Schlummertrunk“ * gehört, die den Wande-
rern zum Abschluss kredenzt wird?

• Aufgesetzter mit original Ingersaueler schwarzen und roten Johannisbeeren
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Jährlich findet am „Ingersaueler Kreuz“ ein Freiluftgottesdienst statt. 

Viele Teilnehmer wandern von den umliegenden Gemeinden zum Kreuz, wo ein festlicher Gottesdienst mit musikalischer Unterma-
lung gefeiert wird.
Erstmalig wurde  dieser Gottesdienst  1998  auf Anregung der „Bürgerinitiative zum Erhalt des Naafbachtales e.V.“ abgehalten, da-
mals noch auf der Wiese vor den Pappeln.
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Die Vereine in Ingersauel.

Bürgerinitiative zum Erhalt des Naafbachtales e.V. (BI)
Als Anfang der 70er Jahre der Talsperrenbau im Naafbachtal konkret wurde, kam es seitens der betroffenen Bevölkerung und der  
Menschen, die von einem Verlust ihrer Heimat bedroht waren – dazu gehörten auch die Ingersaueler- zu erheblichen Protesten.
Aber nicht nur Landwirte und Ansässige, auch Naturfreunde  und Naturschützer wollten verhindern, dass ein landschaftlich einmali -
ges Tal einer unverantwortlichen Wasserwirtschaft geopfert wird.
Diese Leute gründeten am 22.Januar 1982 die „Bürgerinitiative zum Erhalt des Naafbachtales e.V.“
Die BI forderte vom Land NRW eine Wasserbedarfsprognose. Dieses Gutachten ergab, dass der Talsperrenbau vorerst nicht von-
nöten sei. Die Talsperrenplanung wurde gestoppt. Sie ist dennoch nicht „vom Tisch“.
Das Naafbachtal und seine Neben - Täler wurde nicht nur unter Naturschutz gestellt, sondern auch als FFH -Gebiet Tranche I b  
nach Brüssel gemeldet. Besonders letztere Maßnahme erschwert den Talsperrenbau enorm. Der FFH – Richtlinie nach darf sich 
das schützenswerte Gebiet nicht verschlechtern. Es würde seinen FFH – Status verlieren. Aus diesem Grund wollen alle Ingersau-
eler dafür Sorge tragen, dass die besondere Flora und Fauna in ihrem Tal erhalten bleibt
Der Verein hat ca. 200 Mitglieder. Die Hälfte des Vorstands lebt in Ingersauel. 

Verein für Reit- und Fahrsport Heisterhöhe e.V. (VRFS Heisterhöhe e.V.) 
Der VRFS Heisterhöhe wurde im Jahr 1988 auf der Reitanlage in Neunkirchen-Seelscheid-Heister gegründet. Nachdem der Päch-
ter der Reitanlage Heister 1996 gewechselt hatte und die Zusammenarbeit nicht mehr durchführbar war, gab es  für den Verein 
keine Möglichkeit mehr, das  Vereinsleben dort weiterzuführen.
Ein großer Teil des Vorstandes wechselte dann auch noch den Stall und zog mit seinen Pferden nach Ingersauel, so dass die erste 
Veranstaltung des Vereins ein Tagesritt der befreundeten Reiter aus der Umgebung zu uns nach Ingersauel war.
Auch die Dorfbewohner waren dazu eingeladen. 
In den folgenden Jahren wurde dieser Kontakt ausgebaut, so dass es jetzt selbstverständlich ist, dass  das Dorf zu allen Aktivitäten 
des VRFS Heisterhöhe e.V.  eingeladen wird.
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