Hallo Vati, ich habe da mal eine Bitte!

MathiasRosendahl,75 Jahre,
Hobby-Künstler
stammtaus einer alten SterkraderBergarbeiterfamilie.
gelernt.
Er hat Malerund Anstreicher

Seine Tochter Beatriks Brands, zuständige
für Biefang, fragte ihn
SPD-Stadtverordnete
anlässlich der 725-Jahr-FeierBiefang
"Vati hast du nicht eine ldee? Wir wollen uns für
BiefangeinWappenzulegen."

Sein Berufswunschals Kirchenmaleroder
konnteer aber nichtrealisieren.
Bühnenbildner
und als ältestervon
Aufgrundder Kriegswirren
fehltedas Geldfürs Studium.
fünfGeschwistern

Wie Vatisnun mal sind,lassensie ihreTöchter
nichtim Stich.

begabt- machteer seinen
Aber - künstlerisch
zum Hobby.
Berufswunsch

Es wurdenSkizzenund Entwürfegemacht.Die
BIG Biefanghat sich für das nun vorliegende
Wappenunddie Collagevon Biefangsowieeine
Bleistiftzeichnung
entschieden.

an der Melanch35 Jahrewar er Hausmeister
thonschulein Sterkrade.WährenddieserZeit
SchnitzereivieleBildhauerarbeiten,
entstanden
en, Gemäldein Farbe,Bleistiftund Feder.

Tochterunddie BIGBiefangsagen Danke an
den KünstlerMathiasRosendahl.

Mal- und ZeichenMit eigenenAusstellungen,
Wahlwettbewerben,Telefonkartenentwürfen,
plakatenmachteer sich und vielenLiebhabern
der schönenKünsteviel Freude.
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So alt und noch kein eigenes Wappen?

Wie kommt Biefang zum Frosch und
zum Wappen?

So fragtenwir von der BIG Biefanguns,als wir
mit den Vorbereitungen
zum 72Sjährigen
Jubiläum begannen.Das müssen wir umgehend
ändernund fandenin MathiasRosendahl,
dem
Vater unserer RatsfrauBeatriksBrands,einen
Hobbymaler,
der sichsofortan die Arbeitmachte und das nun vorliegende
Wappenschuf.Der
wichtigsteTeil ist natürlichder Frosch,der sich
in seinemElement,einemdervielenBächeBiefangs,am wohlstenfühlt.Da dieseBächeheute
aber leider fast alle versiegtsind, nimmt er
dankbar die vielen privaten Biotope und
Gartenteicheals Ersatz an und bietet den
Bürgernlauthalsallabendlich
und -nächtlichein
wahresFroschkonzert.
DiebeidenanderenTeile
dieses Auftrags-Wappenverweisen auf die
ländlicheStrukturBiefangs,von den ebenfalls
heutzutagefast gänzlich verschwundenen
Wacholdersträuchern,
die früher mit ihren
Beerender Schnapsgewinnung,
auch ,,Fuselstocken"genannt,dientenbis zum noch heute
betriebenen
Kornanbau.

Fröschegehörenzu den größtenMachosim
Tierreich:nurwer am lautestenquakt,bekommt
das Weibchen.Folge davon: mit bis zu 100
Dezibel- fast so lautwie ein Preßlufthammer
VorlauterEifer
schalltes aus einerFroschkehle.
verwechseln
die von Naturaus schwerhörigen
AmphibiensogarFlugzeugeund Hubschrauber
mit Artgenossen,denn die Maschinengeräuwie
sche liegen im selben Frequenzbereich
Froschlaute.
Wie immer bestätigenauch hier
Ausnahmendie Regel: nicht den geringsten
AmolopstorFroschart
Lautgibtdiechinesische
motusvon sich.Forscherfandenheraus,dass
FröschedieserArt imfür Menschennichthörlcakommunizieren.Dazu
ren Ultraschallbereich
sind sonst nur Säugetierewie Fledermäuse,
Delfine und Wale in der Lage. Soviel zur
GattungFrosch,wobeiderBiefangerFroschmit
SicherheiteineganzbesondereArt darstellt.
Bei unserenRecherchenstießenwir u. a. auf
die folgende Geschichtein der Holtener
Stadtchronik
von 1985 zum 675jährigenJubivon KarlLange.
läum,aufgezeichnet
De HoltscheBruuklämpkes
Die HoltenerBruchlämpchen
Soviel zum Frosch aus grauer Vorzeit im
BiefangerGebiet.Aberaus den Sumpfgebieten
des HoltenerBruchsin das BiefangerWappen
zu kommen,das war doch ein langer und
Weg, der einige Jahrhunderte
beschwerlicher
dauerte.

Die FtcltenerBruchlämpchen

De Holtsche Bruuklämpkes

Draußen,vor der Mauer,gegen Sterkradehin lag das große,
schwaee Bruch Das zog sich herunterbis an die Weierheide
und obenheraufnach Biefang hin Mitten hindurch war ein
Ptädchen,wo man laufen konnte- Sonst waren überall tiete
Erdlöcherund Tümpel mit Wasser Dazwischentat saueres
Gras und Hahnenfußwachsen Wo es trocken war, standen
des öfterenein paar Wacholdersträucher
oder Stechoalmen
Mußtenun iemand durch das Bruch gehen,der was auf dem
Kerbholzhatte,so tanztendie Bruchlämpchensolangeherum,
bis er nicht mehr wußte,wo vorne und hinten war, vom Weg
abkam und im Bruch ertrank Nun wurde erselberein Eruchlämochenund mußte für alle Zeit auf dem Wassertanzen
Nun gab es bei uns in der Gegend auch Strauchräubet
die sich versteckten.um Leute aukulauern und sie auszunehmen.Dabeikam es öttersoweit,daß sie einentot gemacht
hatten lvlancharmer Schluckerhat da dran glaubenmüssen.
Wennnun so ein Strauchräuber,
oder sonstjemancl,der einen
totgemachthatte,durch das HoltenerBruchmußte,zogenihn
die Bruchlämpchenvom Weg ab, in das schwaze Wasser,bis
er ertrank Aber er wurde kein lrrlicht,er wurde ein Frosch,
l(amen nun des abends Leutedurch das Bruch.so konnten sie
öfter eine Stimme hören, die aus dem Wasser,rief: .,Onke,
Onke,hier bin ich ertrunken,muß umgehen,umgehen,habe
jemand totgeschlagen" Das war die Stimmeder Verbrecher
die nun als Fröscheim Bruchsaßenund lürihr Unrecht,wassie
getan hatten,beslraftwaren

Buten vör de Muur, tegen Sterkrod hen, looch dat groole,
schwalle Bruuk Dat lroll sik ronder büs anne Weierheiun
bowenrop nor Biefank hen lvleddendörwor den Pädken,
wo man loopen kuss Süss woren öwerall diepe Pütten un
Pootenmet Water.Dortüschendei suuret Grass un Hahnenpoot wassen Wo et drööch wor, stungenall es dülleren paar
Wacholderstünkoder Hülskrappenun affun tu wor ok mol en
Ellernboomlu sien
Omends,wenn et duster wodden, danzten öwer clal Water
kleeneTwellämpkes.Dat woren de holtschenBruuklämpkes.
Mussdennu Jümmesdör et Bruukgohn,dä wal op et Kerbholt
hadden.so danzden de Bruuklämpkesso lang rüm, büs hai
nich mehr wussden,wo vörn un achtern wor, van den Wech
affkom un innet Bruuk versoop Nu wod Hai selws en Eruuklämpkenun messdenlör olle lidd op et Waterdanzen.
Nu gow el by us inne Tegend ok Strunkrüwers,die sik
verstoppendeien, üm de Lüü optuluurenun se üttunehmen.
Dorby kom et dükker sowitt, dat se enen kapotlgemakkt
hadden. Mannich armen Schlukker hät dor dran glöwen
möten Wenn nun son Strunkrüwer.oder süss Jümmes.der
eenen dootgemakklhadden,dör et holtscheBruukmussden,
trokken ümm de Bruuklämpkes van den Wech atf in dal
schwatte Waler,büs hai versoop.Awerhau wodden keen Twellämpken,- hai wodd ne Pogge!Komennu det omends Lüüdör
et Bruuk,so kussense dükkerne Stemmhören.die üt et Water
riep: ,,Onkel, Inke, hier sien ik verdronke. Mot ümgohn,
ümgohn,häw Jümmesdootschlohn,dootschlohn" Dt wor de
Stemmvan de Verbräker,de nu as Poggenin et Bruuksooten
un vör öör Unrech,wat se gedohn hadden,bestropptworen
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