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Seit vielen Jahren ehrenamtlich im Einsatz
Petra Paffhausen aus Niederbreitbach engagiert sich nicht nur für die Jugend
NIEDERBREITBACH. -mabe-
Petra Paffhausen lebt im
schönen Wiedtal, ist ein
Kind der Region und hier in
einer katholisch geprägten
Familie aufgewachsen. In
der Pfarrgemeinde Sankt
Laurentius liegen ihre reli-
giösen Wurzeln und hier
engagiert sie sich ehren-
amtlich auf verschiedenen
Gebieten. Bis zur vergan-
genen Legislaturperiode
war sie jahrelang Mitglied
im Pfarrgemeinderat und
brachte sich dank vieler
Talente auch in den ver-
schiedensten Aufgabenbe-
reichen im Gemeindeleben
ein.

In dem seit zehn Jahren be-
stehenden Pfarreienrat
schätzte man ihre Mitar-
beit. Die Jugendarbeit lag
und liegt ihr dabei beson-
ders am Herzen. Generati-
onen von Kommunionkin-
dern und Firmlinge erin-
nern sich gern an Petra als
Katechetin. Ferienbetreue-
rin war sie ebenfalls und
auch hier eine gefragte Mit-
streiterin.
Irgendwann interessierte
sich die naturliebende Frau
auch für den NABU. Gera-
de für Jugendliche im Alter
von 14 bis 27 Jahren bie-
tet der Naturschutzbund
sich an, viel über Natur

und Umwelt zu lernen. Hier
wollte die engagierte Mitt-
fünfzigerin sich einbringen.
In der aktuellen Kampagne
„Trashbusters“, im Jugend-
bündnis Zukunftsenergie
und vielen anderen Pro-
jekten war sie lange feder-
führend. Durch zahlreiche
Exkursionen zusammen mit
interessierten Kindern
durch die schöne Land-
schaft ihrer Heimat, brach-
te sie der Jugend die Na-
tur näher. Noch dazu un-
terstützte sie den Natur-
schutzbund in der Arbeit
der ehrenamtlichen Schrift-
führerin.

Auch für Benni und Co
im Einsatz
Das sind aber noch längst
nicht alle Ämter, die Petra
Paffhausen im Ehrenamt
bekleidet. Wenn man ein
Ehrenamt bekleidet, gesel-
len sich schnell noch ein
paar andere hinzu. Als die
Selbsthilfegruppe „Benni &
Co“ ins Leben gerufen wur-
de, war auch Petra Paff-
hausen dabei. Seit 1999 en-
gagiert sie sich in der
Selbsthilfegruppe, die durch
die Familie Over aus Nie-
derbreitbach gegründet
wurde, deren Sohn Benni
an Duchenne Muskeldys-
trophie erkrankte.
Eine solche Diagnose ver-
ändert das Leben der Be-
troffenen und deren Fami-
lien schlagartig. Es gibt
zahllose Probleme, die im
Alltag bewältigt werden
müssen. Die Schulausbil-
dung, das Leben im Roll-
stuhl, die Teilhabe am Le-
ben, die finanzielle Belas-
tung – das sind nur einige
Gedanken, die sich die Be-

troffenen und ihre Familien
machen müssen. Meist ab
einem Alter von acht Jah-
ren sitzen die betroffenen
Kinder im Rollstuhl und vie-
les ist für sie nicht mehr
möglich. Hier braucht es
wieder Menschen, die sich
Gedanken machen und sa-
gen „Geht nicht, gibt's nicht“.
Auch hier waren wieder die
Talente von der engagier-
ten Ehrenamtlerin aus dem

Wiedtal gefragt. In der Deut-
schen Duchenne Stiftung
und bei der Aktion „Benni
& Co“ setzen sich die Mit-
glieder ein, um die For-
schung und Entwicklung
von Therapien zu forcieren
und die Lebenssituation der
Betroffenen – und in die-
sem Fall für Benni – zu ver-
bessern. Hier wünscht sich
die Niederbreitbacherin, die
im Rahmen einer Feier-

stunde von Landrat Rainer
Kaul eine Ehrennadel und
einen Blumenstrauß über-
reicht bekam, bessere Auf-
klärung und Verständnis in
der Öffentlichkeit.

Eine Ehrennadel
zum Dank
Zu der letzten Ehrung, die
der langjährige Landrat in
seiner 24-jährigen Amtszeit
als Chef der Kreisverwal-

tung vornahm, war selbst-
verständlich auch Benni
eingeladen, der in seinem
Rollstuhl zwischen den
Gästen saß und sich mit-
freute. Auf dem anschlie-
ßenden gemeinschaftlichen
Foto mit Dechant Dar-
scheid, dem Verbandsbür-
germeister Hans-Werner
Breithausen und dem ehe-
maligen Landrat Kaul durf-
te auch Benni nicht fehlen.

Die Ehrennadel des Lan-
des verbunden mit einer Ur-
kunde wird von der Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer
jährlich an verdiente Mit-
bürger verliehen. Der Vor-
schlag für diese Ehrung
kam vom Ortsbürgermeis-
ter aus Niederbreitbach,
Bruno Hoffmann, der na-
türlich stolz auf eine solch
patente Bürgerin aus sei-
ner Gemeinde sein kann.

Als Dank für ihr Engagement erhielt Petra Pfaffhausen (Mitte) die Ehrennadel des Landes von Malu Dreyer. Fotos: Marlies Becker

Vielseitiges Engagement: Petra Paffhausen setzt sich
vielseitig für Andere ein.

Das ist doch Ehrensache

„So sind wir“: Langjährige aktive Narren geehrt
Karnevalsgesellschaft feiert 111-jähriges Bestehen unter anderem mit einer Ausstellung / Neue Standarte vorgestellt und gesegnet
BUCHHOLZ. -elk- Anläss-
lich des 111-jährigen Be-
stehens der Karnevalsge-
sellschaft (KG) „So sind
wir“ lud der Vorstand zu ei-
nem ganz besonderen
Neujahrsempfang in das
Heimathaus in Buchholz
ein. Gleichzeitig eröffnete
die KG eine Ausstellung
anlässlich ihres Beste-
hens.

Nach einer kurzen Begrü-
ßung durch die Vorsitzende
Monika Wilsberg sprach die
Hausherrin und Ortsbürger-
meisterin Margret Wallau.
Sie freute sich sehr über das
Engagement der KG und
lobte den unermüdlichen
ehrenamtlichen Einsatz der
Mitglieder das rheinische
Brauchtum auch nach so
langer Zeit zu erhalten. Die-
sen Worten schlossen sich

der Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde, Michael
Christ, Landrat Achim Hal-
lerbach und MdB Erwin
Rüddel an.

Neue Standarte
Höhepunkt der Karnevalis-
ten an diesem Morgen war
zweifellos die Vorstellung
der neuen Standarte. Viele
Stunden und Abstimmun-
gen waren im Vorfeld nötig,
um an diesem Tag das her-
vorragende Ergebnis zu
präsentieren. Die Finanzie-
rung der Standarte war
ebenfalls ein Diskussions-
thema doch auch das
schaffte die KG selbst. Aus-
schließlich private Spenden
der Elferratsmitglieder
deckten die Kosten der
Neuanschaffung ab. Pastor
Ulrich Olzem hatte sichtlich
Freude die Standarte mit

seinem kirchlichen Segen
auf den Weg durch die Säle
zu schicken.

Viele Ehrungen
Zudem standen an diesem
Morgen vereinsinterne Eh-
rungen für 40-jährige Mit-
gliedschaft in der KG auf
dem Programm. Karin Kuhn,
Helmut Silbe, Helmut Kraut-
scheid, Uschi Lüttge-The-
nert, die amtierende Prin-
zessin der Session und Pe-
ter Muhs aus Griesenbach
erhielten für ihre langjährige
Treue zum Verein eine Ur-
kunde und die goldene An-
stecknadel der Karnevals-
gesellschaft.
Karin Kuhn ist seit dem 18.
März 1978 Mitglied der KG.
1987 waren sie und ihr Mann
Georg das Prinzenpaar. Ihr
Herz gehört den Stadtsol-
daten. Seit Jahrzehnten ist
Karin Kuhn in der Karne-
valszeit Dreh- und Angel-
punkt der Truppe. Sie stellt
während der heißen Phase
einer Session den Jungs
gerne ihren Haushalt zur
Verfügung.
Helmut Silbe ist seit dem 11.
März 1978 in der KG. Er ar-
beitete 18 Jahre im Vor-
stand. Von 1997 bis 2015 als
stellvertretender Kassierer.
Im Jahr 2012 begleitete er
als Prinzenführer das Prin-
zenpaar Bernd und Nicole
Jost durch die Session. Silbe
hält sich stets für besondere
Aufgaben und Verpflichtun-
gen in der KG bereit.
Helmut Krautscheid trat am
25. September 1978 in die
KG ein. Er startete als Stadt-
soldat. Später, als Mitglied
des Elferrats, war er von
1993 bis 2008 im Vorstand –
erst als Schriftführer und
später als stellvertretender

Vorsitzender – tätig. In die-
sem Amt hat das ehemalige
Vorstandsmitglied so einige
geheimnisvolle Besuche zur
Prinzensuche durchgeführt
und das immer mit Erfolg.
2006 begleitete er als Prin-
zenführer das Prinzenpaar
Irene und Norbert Schmitz.
Uschi Lüttge-Thenert, am-
tierende Prinzessin ist ein
echtes Buchholzer Mäd-
chen aus dem Herzen der
Altstadt. Sie tanzte von 1974
bis 1977 in den „Goldenen
Mädchen“, von 1977 bis
1986 in den Funken „Rot-
Weiß“. Von 1987 bis 2007

trainierte die Buchholzerin
mit viel Herz und Leiden-
schaft die Kinderfunken.
Nebenbei zog es sie mit Rita
Cremer, Steffi Stockhausen
und Martina Graf auch in die
„Bütt“.
Peter Muhs ist seit vier Jahr-
zehnten treuer Begleiter des
Buchholzer Karnevals. Ge-
rade diese treuen und ver-
lässlichen Mitglieder sind es,
die für die Stabilität des Ver-
einslebens sorgen und ihren
Teil zum Erhalt des Brauch-
tums beitragen.
Für besondere Verdienste
wurde Elisabeth Zank mit

dem Sessionsorden der
Gesellschaft ausgezeichnet.
Sie ist mit ihrem Willi immer
mittendrin. Schon in den
1960er Jahren tanzten die
beiden als Tanzpaar in den
„Blau-Weißen“ Funken und
bis heute ließ sie der „Kar-
nevalsvirus“ nicht los. Ob,
wie damals in den Funken
oder über Jahrzehnte der
Aktivität in den „Anuschkas“,
ob in der Bütt an Weiber-
fastnacht oder im Rosen-
montagszug, ob als Dauer-
gast bei KG Veranstaltun-
gen: Sie ist mit Leib und
Seele eine Förderin des

rheinischen Frohsinns, im-
mer gut gelaunt und hin und
wieder ein wenig umtriebig.

111 Jahre „So sind wir“
In vier Vitrinen sehen Besu-
cher des Heimathauses zur-
zeit neben vielen Bildern
auch karnevalistische Ac-
cessoires aus 111 Jahren
Vereinsgeschichte die vom
Orga-Team „Ausstellung“
mit viel Liebe zum Detail
ausgestattet und dekoriert
wurden. Jede Vitrine hat ein
eigenes Thema wie Stadt-
soldaten und Musikalische
Musketiere, alle Funken-

corps, Elferrat und Vorstän-
de und die Prinzenpaare von
2008 an mit den dazugehö-
rigen Sessionsorden.
Die Ausstellung ist zu den
Öffnungszeiten des Hei-
mathauses (montags,
dienstags, mittwochs und
freitags von 10 bis 12 Uhr;
donnerstags von 16 bis 18
Uhr) bis zum Sommer zu
bestaunen. Am Sonntag, 28.
Januar (10 - 13 Uhr), werden
einige Vorstandesmitglieder
anwesend sein. Dann haben
Besucher die Chance Fra-
gen zur Ausstellungen zu
stellen.

Während des Neujahrsempfang wurden Karin Kuhn, Helmut Silbe, Helmut Krautscheid, Uschi Lüttge-Thenert und Peter Muhs sowie Elisabeth
Zank für ihre Vereinstreue geehrt. Fotos: Klöckner

Zurzeit stellt die Karnevalsgesellschaft im Buchholzer
Heimataus ihre Vereinsgeschichte aus.


