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Ein Wort an meine
Leserinnen und Leser

Dieses  Mühlen-Echo  wird  die
letzte  Ausgabe  in  gedruckter
Form und an alle Haushalte ver-
teilt sein. Leider lassen die Kos-
ten  für  Druck  und  Verteilung
weitere Ausgaben in dieser Form
nicht zu.
Aber  es  gibt  was  Neues:  Die
Rönsahl-App!  Das  ist  die  neue
Informationsplattform  für  Neu-
igkeiten,  Terminen,  Marktplatz
und alle Gruppen und Vereine in
und um Rönsahl.
Hier werden Sie auch einen Hin-
weis erhalten, wenn neue Infor-
mationen  und  Reportagen  auf
der Seite Mittendrin in Rönsahl
www.roensahl.de eingestellt
wurden.
Melden Sie sich heute noch an:
www.roensahl-app. 
Schauen Sie auch immer wieder
mal in die Homepage Mittendrin
in  Rönsahl  www.roensahl.de .
Hier erfahren Sie alle Neuigkei-
ten zu Reginas Laden ,  können
die Online-Version des Mühlen-
Echos  lesen  und  finden  hier
auch  alle  Geschichten  und  Re-
portagen   aus  dem  Mühlen-
Echo. 
Eine schöne Herbstzeit wünscht
Ihnen 

  Ihre Regina Marcus 

                 

http://www.roensahl.de/
http://www.roensahl.de/


Reginas Laden:
Wie geht es weiter?
Nun ist soweit: Das Haus Am Stade
7 ist verkauft. Die Wohnungen wer-
den  renoviert  und  dann  für  neue
Mieter  zur  Verfügung  stehen.  Das
Ladenlokal  soll  erhalten  bleiben,
damit  die  Postfiliale  weiterhin  in
Rönsahl  bleiben  kann.  Dazu muss
ein neuer Ladenbetreiber gefunden
werden,  der  die  Post  in  Unterver-
mietung  aufnimmt.  Es  gibt
Interessenten. Ob dies aber umge-
setzt  werden  kann,  wird  sich  in
Kürze entscheiden. 

Was bleibt vorerst?
Bis dahin wird Reginas Laden erst-
mal bleiben. Vorerst wird es neben
der Post ein kleines Getränke-sorti-
ment  geben.  Weiterhin  erhältlich
bleibt  ein  Sortiment  an  Umschlä-
gen,  Versandtaschen,  Schreibwa-
ren,  Druckerpapier  und  Glück-
wunschkarten. Die Fotokarten gibt
es weiterhin und jetzt auch wieder
der  beliebte  Rönsahl-Kalender.
Vorerst  wieitergeführt  wird  auch
die Regalvermietung, bei der Rega-
le  oder  auch  nur  einzelne
Regalböden  genutzt  werden,  um
darin selbgebastelte,  handgearbei-

tete oder noch gute gebrauchte Sa-
chen zu verkaufen. Bereits mehrere
Verkäufer/innen  bieten  nun  ihre
Secandhand-Waren  oder  handge-
machten  Sachen  an.  Es  gibt  eine
große  Auswahl  an  gebrauchten,
aber  noch  gut  erhaltenen  Spielsa-
chen sowie Deko- und Haushaltsar-
tikeln,  Secondhand-Bekleidung  für
Klein  und  Groß,  Kinder-  und  Er-
wachsenenbücher,  Musik-CDs,
DVDs und Schallplatten.  Viele  Sa-
chen sind für kleines Geld, teilweise
schon ab 30 Cent zu erhalten. Da-
neben gibt es hochwertige Neuware
in  Form  von  Handmade-Kinder-
kleidung,  Strickwaren,  Stoffta-
schen,  schönen  Dekoartikeln,  Vo-
gelfutterhäuschen  aus  Holz  und
Rönsahler  Bienenhonig.  Dem-
nächst wird auch Trauer- und Ad-
ventsfloristik angeboten. 
Kommen Sie doch mal vorbei
und stöbern durch.  

Möchten  Sie  selbst  ein  Regal
mieten  und  bestücken,  dann
sprechen  Sie mich an.

Regina Marcus
 



Ausstellung
Wenn man aufräumt, dann fin-
den sich schonmal ganz interes-
sante Dinge.
Genauso haben sich Unterlagen
und Fotografien aus alten Zei-
ten,  nämlich  aus  mehr  als  20
Jahren  des  Bestehens  des  La-
dens  wiedergefunden,  u.a.  von
Ladenumbauen  in  „Nahkauf“-
Zeiten,  von  der  Eröffnung  des
Getränkemarktes  im  Nach-
bargebäude  Am  Stade  3,  von
verschiedenen Verlosungen und
Aktionen, von Kunden und Mit-
arbeiterinnen  und,  und,  und…
Diese werden ab dem 5. Oktober
im Laden ausgestellt   und kön-
nen von Ihnen angeschaut wer-
den. 
Dazu wünsche ich Ihnen schon
jetzt viel Vergnügen. 
Regina Marcus

 Neues vom Heimatkunde-
Arbeitskreis

Monatlich  trifft  sich  der  2014
gegründete  Arbeitskreis,  der  es
sich  zu  Aufgabe  gemacht  hat,
Rönsahls Gestern und Heute zu
erkunden. Wenn Sie sich für die
Geschichte  des  Dorfes  und  der
Rönsahler interessieren, sind Sie
herzlich eingeladen. 
Die  nächste  Veranstaltung wird
am Montag, dem  16. November
stattfinden.  Geplant  ist,  einen
Film  über  das  Gießen  von
Ofenplatten anzuschauen. 

Es   laden ein:  Historische Bren-
nerei e.V.   und Regina und Karl-
Friedrich Marcus.
Informationen:
 www.roensahl.de  -
Heimatkunde

http://www.roensahl.de/


Herzlichen Dank
an  alle  Rönsahler  Bürger,  die
mir bei der Kommunalwahl ihre
Stimme und damit ihr Vertrauen
gegeben  haben.  Ich  werde  nun
ab November dem Rat der Stadt
Kierspe  angehören  und  mich
dort  für  die  Belange  der  Stadt
und im Besonderen für Rönsahl
und  die  Rönsahler  einsetzen.
Auch werde ich immer ein offe-
nes Ohr für Ihre Anliegen, Pro-
bleme,  Vorschläge  haben  und
Lösungen finden.

Anzeige

 Klimawandel
Kein Wasser in den Bächen

Foto:  Rönsahlbach  in  Dorfmitte
ohne Wasser

Erschreckend,  wie  der  Klima-
wandel  zuschlägt:  Seit  Wochen
war bereits der Haarhauser Bach
im  Dorfbereich  trocken.  Aber
jetzt  fließt  auch  schon  im
Rönsahler  Bach  kein  Tropfen
mehr  (Stand  24.09.)  Dies  ist
noch nie so dagewesen. 
Hoffen wir, dass die jetzt einset-
zenden  Regenfälle  ausreichen,
um  die  Bäche  wieder  zu  füllen
und die Böden zu durchnässen. 



Alte Hausnummern 
Wo  gibt  es  noch  die  alten
Hausnummern? 
Im letzten Mühlen-Echo wurden
die bis dahin gemeldeten Häuser
mit  alten  Hausnummern
vorgestellt.  U.a.  war  das  Haus
Bürhausen  10  fälschlicherweise
mit  Haus  Schorde  bezeichnet.
Dieses  ist  natürlich  das  Haus
Schoppach.  Ich  bitte,  das
Versehen zu entschuldigen. 
Weitere  Hinweise  auf  noch
existierende alte Hausnummern
kamen von Frau Dörschlen und
Herrn  Freyberg.  In  Glietenberg
gibt  es  an  einer  alten  Scheune
noch  eine  Emaillehausnummer,
die aber durch eine Verkleidung
verdeckt  ist  und  in  Dorn  2  ist
das  Hausnummernschild  an
einer  Scheune  überstrichen
worden. 
Vielen Dank!

Die ganz alte Hausnummer 130 a
an der Scheune in der Heege.
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 Rönsahl-Kalender
Es  gibt  ihn  schon,  den  neuen
Wandkalender für 2021,  wieder
mit  13 wunderschönen Aufnah-
men von Ansichten  in  und um
Rönsahl.

Der Fotokalender wurde wieder
in  bewährter  Weise  von  Ellen
Becker  zusammengestellt  und
auch bei ihr oder bei Karli Mar-
cus  und in  Reginas  Laden zum
Preis von 12 Euro erhältlich. 

Termine
Da wegen der Corona-Pandemie
nahezu  alle  Veranstaltungen
ausfallen, können zur Zeit keine
verlässlichen  Angaben  gemacht
werden, ob die Laternenzüge in
Ohl  und  Rönsahl  stattfinden
werden. Dazu bitte die kurzfris-
tigen Hinweise  in der  Rönsahl-
App  und  in  den  jeweiligen
Homepages  der  Veranstalter
beachten. Ebenso verhält es sich
mit  der  Volkstrauertagsveran-
staltung  am  Ehrenmal  in
Rönsahl.
Sicher  ist  bereits,  dass  der
Rönsahler  Weihnachtsmarkt
nicht stattfinden wird. 

Der Besuch des Pulvermuseums
in  der  Villa  Ohl  ist  nicht  mög-
lich.  Alternativ  wird jeweils  am
ersten  Sonntag  im  Monat  eine
Outdoor-Führung  zu  dem  Rui-
nen im Pulverproduktionsgelän-
de Neuenhammer in  Ohl  ange-
boten.  Die  nächsten  Termine
dazu  sind  der  4.  Oktober  und
der 1. November, jeweils um 14
Uhr. Treffpunkt ist an der Villa
Ohl,  Sauerlandstr.  7.  Festes
Schuhwerk wird empfohlen. 



 


