
beenden. Die Ho� nung auf eine neue 
Existenz wurde nie aufgegeben, aber 
einen neuen Hof am Niederrhein, 
da gaben die Behörden kein grünes 
Licht. Der wäre ohnehin einem Ein-
heimischen vorbehalten. Hans Georg 
Ebert als eine gute Arbeitskra� , das 
war schon etwas anderes, den wol-
le man gerne behalten. Bis der Vater 
Johannes Ebert schließlich einen Zei-
tungsbericht las, in dem von Birger 
 Forell (siehe Kasten) die Rede war. Dies 
war ein schwedischer Pfarrer, der viel 
Geld für deutsche Flüchtlinge gesam-
melt hatte und schließlich im Au� rag 
des schwedischen Staates in Deutsch-
land Flüchtlingen aus dem Osten im 
landwirtscha� lichen Bereich helfen 
sollte. Man traf sich in Düsseldorf, 
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So hieß es 1954 – aber die Geschichte 
begann zunächst völlig anders ...

Hans-Georg Ebert musste mit 
9 Jahren seine Heimatstadt 
Liegnitz in Schlesien verlas-

sen. Die Eltern fanden 1945 in Freital 
bei Dresden, in der damaligen Ostzo-
ne, ein Zuhause und begannen einen 
sog. Neubauernhof aufzubauen. Zur 
Zeit der beginnenden nuklearen Auf-
rüstung wurde das Uran Vorkommen 
im Erzgebirge erschlossen und in Frei-
tal verhüttet. Ein Teil des Abraums 
der Uranproduktion wurde auf dem 
Gelände des elterlichen Hofes depo-
niert, es gab keine Einspruchsmög-
lichkeit. Es blieb seinen Eltern nichts 
anderes, als den Hof aufzugeben und 
sich in der Nähe wieder eine neue 
landwirtscha� liche Existenz auf-
zubauen. Dem war allerdings auch 
kein langer Erfolg beschieden, da die 
DDR Führung beschlossen hatte, die-
sen Hof in ein Ausbildungszentrum 
für Junge Pioniere umzuwandeln. Es 
blieb 1952 schließlich nur die Flucht 
in den Westen.

Man gelangte nach Geldern am 
Niederrhein, der Vater Johannes 
Ebert war arbeitslos, der Sohn konnte 
hier seine Ausbildung zum Landwirt 

Nach dem Renteneintrittsalter kann es Hans Georg 
Ebert etwas ruhiger angehen lassen. Heute 
kümmert sich sein jüngster Sohn der Diplom-Land-
wirt Konrad Ebert um den Hof. Allerdings interes-
siert sich Hans Georg Ebert im Hintergrund immer 
noch für die Betriebswirtschaftlichen Grundsätze 
und packt mit seinen 80 Jahren auch immer kräftig 
mit an. Schließlich ist er das ja seit über 60 Jahren 
so gewohnt – das Flüchtlingskind aus Schlesien, 
der erfolgreiche Landwirt in Kürten.

der Wwe. Katharina Schwirten, auf, 
 alles wurde in die Wege geleitet.

Dann kam das Weihnachtsfest 
1953, man hatte gerade von der 
Siedlungsgesellscha�  Deutsche Bau-
ernsiedlung erfahren, dass der Hof 

der Funke war übergesprungen, Bir-
ger Forell wollte helfen. Es war für die 
Familie ein Licht aufgegangen, eine 
Frohe Botscha� ! 

Es wurden Verbindungen zum 
Flüchtlingsministerium und anderen 
Behörden aufgebaut. Helfen ja, aber 
einen Hof für eine neue Existenz, den 
sollte  Johannes Ebert schon selber su-
chen.

In der Nachkriegszeit waren ver-
schiedenen Institutionen für die 
Landwirte entstanden, so auch Feld & 
Wald, ein Journal für das Landleben. 
Hier wurde 1953 ein sog. Auslaufen-
der Hof aus dem 18. Jahrhundert in 
Kürten-Oberkalsbach angeboten ( 1 ) . 
Man nahm Kontakt mit dem Besitzer, 

BIRGER FORELL � eologe (1893 –1958)
…erlebte die Anfänge des National sozialismus als schwedischer Gesandt-
scha� s-Pfarrer in Berlin bis er ab 1943 deutsche Kriegsgefangene in England 
unterstützte. 1947 gründete er die Flüchtlingsstadt Espelkamp in NRW und 
organisierte die »Schwedenhilfe«.
Nach Gründung der Deutsch-Schwedischen Flüchtlingshilfe half er ab 1951
heimatvertriebenen Bauern bei der Wiederansiedlung. Von seinem Wohnsitz
in Köln konnte er mit schwedischen Spendengeldern auch in Kürten helfen,
vor allem aber half er beim Umgang mit Behörden. Seine Arbeit wurde als 
Birger Forell Sti� ung e.V. bis zum Jahr 2000 fortgeführt. Zur Aussöhnung der
Jungen Generation veranstaltete er in den 1950er Jahren International Work-
camps in Deutschland; Jugendliche aus  Schweden, 
Frankreich, England, USA und Deutschland halfen 
beim Wohnungsbau für Flüchtlinge. 
Der Verfasser nahm 1960 an einem Workcamp in 
Worms teil. 1993 erschien ein Sonderbriefmarke 
zum Gedenken an Birger Forell mit der Aufschri� : 
EINER TRAGE DES ANDEREN LAST (Gal. 6,2).

Briefmarke zum 100. Todestag

1  Ehemaliger Hof in Oberkalsbach, heutiger Zustand
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dit von 5000 DM, die Johannes Ebert 
in bar übergeben wurden. Birger Fo-
rell hatte diese Geld aus seinem Spen-
dentopf zur Verfügung gestellt. Dieses 
war den Behörden allerdings ein Dorn 
im Auge; man erklärte, dieses Geld 
gehöre der Deutschen Siedlungsge-
sellscha�  und könne so nicht zur Fi-
nanzierung seines Hofes eingesetzt 
werden. Wieder musste Birger Forell 
einspringen, jetzt wurde es politisch, 
verschiedene Instanzen, sogar die 
Bundesregierung, waren involviert. 
Dann funkte noch einmal das Kölner 
Amt für Agrarordnung dazwischen, 
der Hof solle doch an einen Einhei-
mischen, nicht an einen Flüchtling, 
vergeben werden. Auch diese Klippe 
wurde schließlich überwunden. 

Der alte Hof an den Fischteichen in 
Kalsbach erwies sich als unbewohn-
bar. Man hatte mit 5 Milchkühen, zwei 
Pferden und einem Wagen angefan-
gen. Das erste Jahr brachte nur Miss-
ernten, 1954 war es ganz schlimm. 
Wegen der hohen Niederschläge fi ng 

in Oberkalsbach an einen Einhei-
mischen vergeben werden sollte. In 
der Begründung wurden einige Pa-
ragraphen und Bestimmungen dazu 
zitiert. Alles war zusammengebro-
chen! Nicht jedoch für Hans-Georg 
Ebert, der in seiner Ausbildung zum 
Landwirt gerade juristische Passa-
gen durchgenommen hatte. Noch am 
1.  Weihnachtstag suchte er den Orts-
Vertrauenslandwirt der Vertriebenen 
in Geldern auf, der ihm helfen sollte. 
Dabei stellte sich heraus, dass die zur 
Ablehnung herangezogenen Para-
graphen sich auf Bestimmungen des 
Beamtengesetzes bezogen und über-
haupt nichts mit dem Antrag zu tun 
hatten. Es folgten langwierige Proze-
duren mit den Behörden, die schließ-
lich – auch dank Hilfe von Birger Fo-
rell – zu Gunsten von Johannes Ebert 
entschieden werden konnten. 

Die Finanzierung erfolgte über die 
Lastenausgleichsbank, heute Kredit-
anstalt für Wiederau� au, in Bad Go-
desberg und über einen Anfangskre-

2  Neuer Hof mit Wohnhaus, Stallungen für Kühe 
in Anbindehaltung und Stallerweiterung in den 60er Jahren

dung zum Staatlich geprü� en Land-
wirt erfolgreich ab. Einen Satz hatte er 
dort für sein Leben gelernt: »Ein land-
wirtscha� licher Betrieb ist ein Unterneh-
men, das nach betriebswirtscha� lichen 
Grundsätzen geführt werden muss.
Das war der Grundsatz für die Erfolge 
der späteren Jahre, 1963 hatte Hans-
Georg Ebert den elterlichen Hof über-
nehmen können.

Die Erfolge sprachen sich herum, 
weiteres Land konnte gepachtet wer-
den. Dabei kam ihm sein Viehhändler 
Johann Molitor aus Kürten zur Hilfe, 
schließlich hatte er ihm jahrelang 
Kühe verkau� . Da Hans-Georg Ebert 
kein Einheimischer war, verpachtete 
ihm niemand ein Stück Land, wohl 
aber Johann Molitor. Dieser überlies 
Hans Georg dann seine Flächen.

Der Fahrweg zu dem neuen Hof 
war eine Katastrophe, er musste unbe-
dingt befestigt werden. Vom Grünen 
Plan gab es Zuschüsse für den Bau von 
Wirtscha� swegen, nicht jedoch für 
den Flüchtling Ebert. Mit viel Mühe 
gelang es ihm vom Amt Kürten 1959 
wenigstens Steine aus dem gemein-
deeigenen Steinbruch zu erhalten, 
der Weg wurde dann in eigener Kra�  
angelegt. Nach Fertigstellung des We-
ges wollte Johannes Ebert sich beim 
Kürtener Gemeindedirektor Fritz Op-
genoorth (1952 – 1964) wenigsten für 
die Lieferung der Steine durch die Ge-
meinde bedanken. Dabei wurde ihm 
vom Amtsleiter versichert, dass man 
seine Arbeit in Kalsbach hoch schätze, 
ebenso sein Verbandstätigkeit, aber 

das Getreide in den Garben schon wie-
der an zu keimen, bevor es getrocknet 
war. Als Landwirt konnte man we-
gen der allgemeinen Missernte einen 
staatlichen Kredit von 2000 DM erhal-
ten, jedoch das reichte kaum.

So konnte es nicht weitergehen. 
Es folgte ein mutiger Schritt, das alte 
Haus wurde aufgegeben, ein neues 
Haus und Stallungen sollten gebaut 
werden. Schon früh hatte man er-
kannt, dass wegen der klimatischen 
Gegebenheiten nur Milchwirtscha�  
erfolgversprechend sein konnte. Des-
wegen kau� e man drei trächtige Kühe 
und zog pro Jahr drei Kälber hoch, die 
als Schlachtfl eisch verkau�  wurden. 
Das gab wieder Geld für eine neue 
Milchkuh, so ging es ein paar Jahre 
lang: Drei Kälber = eine Kuh!

1953 war es dann gescha�  , auf 
eigenem Gelände etwas oberhalb des 
Kalsbaches wurde ein neues Wohn-
haus und Stallungen für 11 Kühe und 
zwei Pferde errichtet (2) . Bei einem 
Milchpreis von 25 Pfg/Ltr. rechnete 
sich das. Zur Einweihung des neuen 
Hofes erschien ungefragt der Leiter 
des Kölner Amtes für Agrarordnung 
und räumte ein, man habe jahrelang 
Johannes Ebert bekämp� , aber nun 
hätte er doch gewonnen. 

Sein Sohn Hans-Georg Ebert war 
ein überzeugter Landwirt, er wollte 
jedoch den Betrieb später nach mo-
dernsten Methoden weiterführen und 
ging deshalb zur Landwirtscha� s-
schule nach Bensberg, später nach 
Brühl und schloss 1958 die Ausbil-
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wirtscha� lichen Fakultät der Friedrich 
Wilhelms Universität in Bonn, so man-
che Forschungsarbeit wurde mit Daten 
seines Betriebes gefüttert. Im Gegen-
zug waren immer wieder Praktikan-
ten der Landwirtscha� lichen Fakultät 
in Oberkalsbach. Auch seine heutige 
Frau Karin Pulmann-Ebert war dabei, 
– schließlich konnten drei Kinder auf 
dem elterlichen Hof aufwachsen.

Nach schwierigen Anfangsjahren 
hatte man 1964 bereits 24 Milchkühe, 
nach der Stallerweiterung 1970 stieg 
die Zahl bis auf 60, heute sind es 80. 
Die Kühe wurden damals in Anbinde-
haltung versorgt. Dabei hatte es Hans 
Georg Ebert immer wieder gescha�   
mehr Weideland zu pachten oder zu 
kaufen, so dass 1978 als neues Kon-
zept für den inzwischen 40 ha  großen 

eigentlich gehöre er – als Flüchtling – 
hier doch nicht hin. Das war immer-
hin noch im Jahre 1959!

Um sich weiter zu bilden, besuch-
te Hans-Georg Ebert in den 60er Jah-
ren in Bensberg den Arbeitskreis III 
Betriebswirtscha�  für Landwirte der 
Landwirtscha� skammer Rheinland. 
Als langjähriges Mitglied dieses Ar-
beitskreises wurde er sehr geschätzt 
und schließlich in den Vorsitz des Ar-
beitskreises aufgenommen. Dort ar-
beitete er ehrenamtlich 10 Jahre lang 
aktiv mit. Auch pfl egte er Kontakte zu 
Prof. Heinrich Niehaus an der Land-

1978: Hans-Georg Ebert, Karin Pullmann-Ebert, Leo 
Kausemann, Geschäftsführer der Landwirtschaftlichen 
Genossenschaft Wipperfürth anlässlich des Baus des 
Boxenlaufstalls mit Melkkarussell 
unten: Karin Pullmann-Ebert im Melkkarussell
rechts: Hans-Georg Ebert im Gespräch mit Leo Kausemann

Grünland-Milchviehbetrieb ein Bo-
xenlaufstall mit anschl. Melkkarussell 
in Betrieb genommen werden konnte. 
Dort laufen die Kühe frei herum und 
versorgen sich selber mit Futter. Dies 
Konzept ist sehr erfolgreich, es ist 
auch weniger arbeitsintensiv, weil die 
Kühe zum Melken von selber in ein 
Melk-Karussell hereingehen. Vor al-
lem erbrachte das im Jahr 700 l mehr 
pro Kuh, ein gewisser Stallkomfort ge-
fi el den Kühen o� ensichtlich. 

In dieser Zeit entstand auch der 
gute Kontakt zu dem Leiter der »Ge-
nossenscha�  Berg und Mark« Leo 
Kausemann, dem späteren Bürger-
meister der Stadt Wipperfürth und 
Landrat von Gummersbach. Hans Ge-
org Ebert war an den ersten Gesprä-
chen zur Gründung des »Landwirt-
scha� lichen Betriebshilfsdienstes«, 
zusammen mit Leo Kausemann und 
dem damaligen Landwirtscha� smi-
nister Josef Ertl (FDP), beteiligt. Und 
das ohne einer politischen Partei an-
zugehören!

Von dem heutigen Konzept, in dem 
die Kühe wegen einer Ertragssteige-
rung gar nicht mehr auf die Weide 
kommen, hält Hans Georg Ebert aller-
dings gar nichts! 

ANMERKUNGEN Der Bericht entstand nach 
persönlichen Gesprächen des Verfassers mit Hans 
Georg Ebert. Als Quelle diente auch Feld&Wald, 
ap-Journal für Landleben, 10/84. Fotos wurden 
freundlicherweise vom Ehepaar Ebert zur Verfügung 
gestellt, weitere Fotos vom Verfasser.

Informationen zu Birger Forell wurden aus BIRGER 
FORELL, Leben und Wirken in den Jahren 1933-1958, 
(Hararld v.Koenigswald, Eckart Verlag, Witten/Berlin, 
1962) entnommen, die Briefmarke aus Wikipedia.

Amtsdirektor Fritz 

OPGENOORTH
1905 – 1968

Fritz Opgenoorth begann seine Ver-
waltungslau� ahn in seiner Heimat-
stadt Goch am Niederrhein. 1952 
wurde er zum Amtsdirektor in Kür-
ten gewählt, das er bis zu seinem 
plötzlichen Tod 1968 ausübte. Die 
wirtscha� liche Entwicklung der Ge-
meinde Kürten ist mit seinem Namen 
eng verbunden. Hinter seiner recht 
unverbindlich wirkenden Schro�  eit, 
die ihm ohne Zweifel nicht nur Freun-
de verscha�  e, verbarg sich eine aus-
gerei� e, an Lebenserfahrung reiche 
Persönlichkeit. Der Tradition eines 
preußischen Beamten verha� et, war 
er dennoch ein Mensch großzügiger 
Denkungsart und ein vorbildlicher 
und gerechter Vorgesetzter.

QUELLE 
Gemeindearchiv Kürten 
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