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In der letzen ErNa haben wir euch dazu aufgerufen, Müll zu sammeln, der euch 
in der freien Natur, in Straßengräben, im Wald und auf Wiesen auffällt. Viele Er-
kelner sind dem Aufruf gefolgt und haben auf ihren Spaziergängen gesammelt. 
Philipp, Hannes und Florian Wulf waren mit Ihrem Kettcar unterwegs und haben 
allein auf dem Breiten Platz etliche Glasflschen (ca. 25 kg, oft Pfandflaschen), 
Plastik und Restmüll gefunden. Und auch Linus und Greta Rampe haben ganze 
Müllsäcke voll gesammelt. Das meiste an einer Stelle. Wie die Kinder war ErNa 
sehr erschrocken darüber, wie viel Müll tatsächlich zu finden ist. 

Erna sagt Danke für diese tolle Aktion und regt dazu an, doch einfach mal beim 
nächsten Spaziergang eine Tüte mit zunehmen und Müll zu sammeln, denn so 
können wir alle etwas für die Umwelt tun. Am Besten ist es natürlich, wenn man 
seinen Müll richtig entsorgt und nicht einfach in die Natur wirft, dann braucht 
auch keiner zu sammeln.
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Vorwort

Ein paar haben sich schon gefragt: „Habe ich 
die aktuelle ErNa verpasst? Müsste sie nicht 
schon längst in meinem Briefkasten sein?“ 
Und ja, eigentlich wäre das so. Aber eigent-
lich ist leider seit mehr als 15  Monaten so 
vieles anders als gewohnt. Auch wenn ErNa 
euch regelmäßig unterhalten und informieren 
will, läuft nicht immer alles wie geplant. Und 
die Vorfreude ist doch eh immer die schönste 
Freude.

Zwischendurch haben wir uns immer mal 
wieder gefragt, haben wir auch genug, um 
die ErNa zu füllen, was gibt es Interessantes 
zu erzählen? Und auch, wenn wir diesmal ein 
bisschen spät dran sind, haben wir tolle Bei-
träge schreiben können, neue Erkelner ken-
nengelernt, einen neuen Pfarrer begrüßt und 
viele kräftige Waden beim Stadtradeln be-
kommen.  

Es gibt so viele schöne Dinge um uns herum 
zu entdecken und zu erleben. Besonders an-
getan haben es uns die wundervollen Tiere 
von Familie Saken. Da bekommt man direkt 
gute Laune. Freuen wir uns auf einen schönen 
restlichen Sommer, genießen wir eine kleine 
Auszeit und sammeln wir Kraft. 

Die nächste Ausgabe kommt bestimmt …

Spät dran …

Eure ErNa!
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Schon immer einmal wollte ich 
gerne der Familie Saken ei-
nen Besuch abstatten und mal 

schauen, was Ferdi und Elke Saken 
eigentlich alles für Tiere haben. Vom 
Fahrradweg aus, wenn man von Er-
keln Richtung Hembsen fährt, sieht 
man mal ein paar Lamas oder sind 
es doch Alpakas? Und die Hühner, 
irgendwie doch auch eine besondere 
Art?! Manchmal hört man auch Laute 
der Esel und auch so ein komisches 
„brüllen“, wenn man auf dem Radweg 
unterwegs ist. Nicht selten sieht man 
doch auch so einige Fahrradfahrer die 
anhalten und erstmal etwas genauer 
schauen. So nun auch ich. 

Also nichts wie hin. Mit Zettel, Stift 
und Kamera im Gepäck, besuche ich 
an einem Abend Elke und Ferdi auf ih-
rem Hof. Elke erzählt mir, dass sie jetzt 
schon seit 14 Jahren in Erkeln wohnen 
und den Hof von Ferdis Eltern Paula 
und Hubert Saken übernommen ha-
ben. 2007 sind sie von Körbecke zu-
rück nach Erkeln gezogen. Es bot sich 
einfach an, den Hof zu übernehmen. 
Die Scheune, der viele Platz und die 
zahlreichen Wiesen drum herum sind 
für die beiden der perfekte Ort um ihre 
Tierzucht etwas zu vergrößern und 
ihrem Hobby weiter nach zu gehen. 
Sie halten auf ihrem Hof eine Men-
ge verschiedener Tiere. Wie z.B. vom 
aussterben bedrohte Haustierarten 

ErNa zu Besuch…

… bei Familie Saken

Die beiden Ponys „kleiner Onkel“ und „Tiger“
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wie das Rheinisch-Deutsche Kalt-
blut, die gescheckten Bergschafe und 
die Vorwerk und Lakenfelder Hühner. 
Aber auch Katzen, Esel, Nandus, An-
glo Nubier Ziegen, Lamas, Kaninchen, 
ein Hund und zwei Ponys haben ihren 
Platz auf dem Hof und den umliegen-
den Wiesen gefunden. 

Die Tiere werden von den Zweien je-
den Tag versorgt, und das 365 Tage 
im Jahr. An Urlaub ist da nicht zu den-
ken, aber wer so ein großes Herz für 
Tiere hat und so einen schönen Hof 
mit so viel Platz, der hat ja auch quasi 
den Urlaub vor der Haustür. Das alles 
machen die beiden, um die Tiere zu 
züchten und somit auch die vor dem 

Aussterben bedrohte Art an Tieren zu 
erhalten. Sie verbleiben dann zum Teil 
auf dem Hof oder werden weiterge-
geben. Wer also vielleicht demnächst 
mal an der Ostsee eine geführte 
Lama Wanderung am Strand macht, 
der könnte ein Lama aus Erkeln in der 
Hand halten. Und auch wer in Rehder 
im Weidenpalais sitzt und ein kühles 
Bier trinkt, kann auf der Wiese die Esel 
von Saken beobachten. Denn dort 
stehen im Sommer immer zwei Esel.  
Nicht selten, erzählt Elke, erhält sie 
auch im Nachhinein noch Fotos von 
den Tieren die sie irgendwann mal 
abgegeben haben.

Fünf Wochen alte Katzen

Eselfohlen Wilma ist auf dem Bild drei Tage alt.
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Nandu Hahn – 

sein Ruf ähnelt dem brüllen einer Raubkatze

Kaninchen der Rasse „Deutscher Riese“

Rheinisch Deutsche Kaltblüter - stehen auf der 

roten Liste der gefährdeten einheimischen

 Nutztierrassen in Deutschland

„Florentine“, ein Anglo Nubier Lämmchen

Lama Stute mit Fohlen
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gescheckte Bergschafe, vom Aussterben bedrohte Haustierrasse

Lama Hengst „Jakob“

Hahn der Rasse Riesenbrahma

Auch das Lakenfelder Huhn ist selten und gilt als gefährdete Haustierrasse

Herde Anglo Nubier Ziegen
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Erkeln radelt für ein gutes Klima 

Jeder Kilometer zählt
„Wo ein Wille ist, ist auch ein Rad-
weg!“ – dieses Zitat von Dr. Eckart von 
Hirschhausen haben sich dieses Jahr 
auch 25 Radfahrbegeisterte Erkelner 
angenommen und sind gemeinsam 
im Team „Erkeln radelt“ beim Stadt-
radeln in die Pedale getreten.

Stadtradeln ist ein Wettbewerb, 
bei dem es darum geht, 21 Tage 
lang möglichst viele Alltagswe-

ge mit dem Fahrrad zurückzulegen. 
Jeder Kilometer zählt und gerade für 
Kurzstrecken ist das Fahrrad eine 
gute Alternative und senkt ganz ein-
fach die kommunalen Co2 – Emissi-
onen. In der Zeit vom 28. Mai bis zum 
17. Juni 2021 hat das Team 6.054 km 
per Fahrrad zurückgelegt. So wurde 
das Auto für den täglichen Weg zur 
Arbeit, Schule oder zum 
Einkaufen stehen gelas-
sen und gegen das Fahr-
rad getauscht. Aber auch 
viele Ausflüge durch das 
gesamte Kreisgebiet 
wurden unternommen.

Ab Beginn des Wettbewerb-Zeitraum 
war Ulla Giefers immer vorne mit da-
bei und konnte am Ende mit 762 km 
den internen Wettbewerb für sich 
entscheiden. Wie sie selbst sagte, ist 
sie eine schlechte Verliererin und ist 
abends dafür extra nochmal auf das 
Rad gestiegen, wenn ihr jemand in 
der Gesamtwertung den ersten Platz 
nehmen wollte. 
Unter den 34 Teams, die im Stadtge-
biet Brakel teilgenommen haben, be-
legte das Team „Erkeln radelt“ den 4. 
Platz. Die Teammitglieder haben auf 
diese besondere Leistung bei einem 
gemütlichen Grillabend angestoßen. 
Hierfür nochmal herzlich Dank an Ulla 
Giefers (1. Platz), Rüdiger Hommers 
(2. Platz) und Petra Erkeling (3. Platz) 
für die gute Beköstigung. Bei einem 

kühlen Getränk hat jeder 
nochmal seine Erfahrung 
zum Stadtradeln erzählt. 
Am Ende waren sich aber 
alle einig, dass auch im 
nächsten Jahr wieder 
gemeinsam in die Pedale 
getreten wird.
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ErNa freut sich, dass so viele Erkelner 
beim Stadtradeln teilgenommen ha-
ben und so jeder für sich einen klei-
nen Beitrag zum Klimaschutz beige-
tragen hat. 

Ulla Giefers: „Wir haben z.B. einen 
Ausflug nach Ikenhausen unter-
nommen und haben dort auf dem 
Hof Leifeld das leckere Bauernhofeis 
probiert. Eine andere Tour führte uns 
in Holzhausen zum Fliegerdenkmal 
(Absturzstelle eines Flugzeuges im 
2. Weltkrieg) und in Hainhausen zum 
Pilgerkreuz.“

Petra Erkeling: „Ich habe meine Ein-
käufe per Rad erledigt, ob zum Shop-
pen nach Höxter oder Spargelkauf 
nach Sommersell und anschließen-
dem Verzehr in Bad Driburg.“

Marlen Brinkmann: „Eine schöner 
Ausflug führte mich von Erkeln zur 
Weser, weiter nach Ovenhausen in die 
Schenkenküche. Zurück ging es dann 
über Marienmünster und Bellersen.“

Werner Potthast: „Ab Germete haben 
wir eine lange Radtour entlang der 
Diemel unternommen.“

Verena Potthast: „Für den Arbeitsweg 
zum Rathaus habe ich das Auto ge-
gen das Rad getauscht.“

Es sind nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Foto



11Forsthaus bei Frohnhausen
Foto Simone Köring

Fliegerdenkmal Holzhausen Foto Ursula Giefers

Pilgerkreuz Hainhausen
Foto Ursula Giefers

Wie so viele Feiern, musste auch der 
beliebte Seniorenkaffee des Pfarr-
gemeinderates pandemiebedingt 
abgesagt werden. Also suchten die 
Mitglieder nach einer Alternative und 
kochten kurzerhand  120 Fläschchen 
Eierlikör. Diese wurden getreu dem 
Motto: „Ich nehm gern noch ein Eier-
likörchen. Das Leben muss ja irgend-
wie weiter gehn“ (aus dem Film „Der 
Junge muss an die frische Luft“)  zu 
Ostern an die Senioren verteilt. Zu-
sätzlich gab es Tüten mit Blumen-
samen für alle Haushalte. „Damit 
wollten wir in trostlosen Zeiten ei-
nen Lichtblick schaffen  und Freude 
schenken“ erklärt Alexander Böker. 
Das Team der Kinderkirche orga-
nisierte zu Ostern außerdem einen 
„Spaziergang durch die heilige Wo-
che“. An sechs Orten konnten sich 
alle Interessierten mit QR-Code die 
Geschichte von Jesus anhören oder 
im Begleitheft nachlesen. Im Rah-
men der Mitmach-Aktion wurden 
außerdem Kreuze gebastelt und im 
Oster-Gottesdienst gesegnet. 

Kurz notiert
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Im vergangenen Sommer wurde 
der Pilgerweg „Nethe-Auen-Tri-
logie“ eröffnet. Der Pilgerweg ist 

ein Rundweg über 8,8 km, der an der 
Pfarrkirche in Hembsen startet und 
an 8 Kreuzen, Kirchen und Kapellen 
in Hembsen, Beller und Erkeln vorbei-
führt. 

An der ersten Pilgerwanderung nahm 
auch Christa Kreuzburg (geb. Back-
haus) aus Brakel teil. Unterwegs am 
Wegpunkt Nr. 7 (Johlen Kreuz) kam 
von einigen Pilgern die Frage auf, wer 
das Kreuz erbaut hat. Frau Kreuzburg 
hat daraufhin ein wenig recherchiert 
und herausgefunden, dass Johlen 
Kreuz von Familie Spellerberg errich-
tet wurde. Daneben sind in Erkeln 

noch weitere Bauwerke zu finden, die 
an die Familie Spellerberg erinnern. 
Frau Kreuzburg schreibt hierzu:

In der Feldmark um Erkeln und im Ort 
selbst gibt es etliche Kreuze und an-
dere Gedenkstätten aus früherer Zeit. 
Vier der prägnantesten Bauwerke 
stammen von Mitgliedern der Familie 
Spellerberg.

1. Das Lausekreuz wurde 1813 von 
Henricus Spellerberg (geb. 1753) 
errichtet aus Dankbarkeit für den 
glücklichen Ausgang seiner Gefan-
genschaft in Kassel bei König Jérôme 
Bonaparte. Es steht im Wald am Teu-
felsberg (Richtung Tietelsen).

Hierzu ein Auszug aus der Erkelner 
Chronik: 
„Zu Fuß wanderte er (Henricus Spel-
lerberg) wieder in die Heimat, offen-
sichtlich aber nicht ganz alleine. Am 
Teufelsberg angelangt, durchsuchte 
er seine Kleidung nach Läusen, die im 
Kasseler Gefängnis bei ihm Quartier 
genommen hatten.“

Es war einmal …

Kreuze, Grabmal und Kapelle der Familie Spellerberg
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2. Johlen Kreuz wurde 1848 errich-
tet von Franz Anton Spellerberg (geb. 
1791) aus Sohn des Henricus Spel-
lerberg und der Gertrud Lohren (geb. 
1755). Es steht an der Flüte (Richtung 
Hembsen) und war früher Stations-
kreuz beim Patronatsfest. 
Den Namen Johlen Kreuz erhielt es, 
da die damalige Hoferbin Anna Maria 
Theresia Spellerberg (geb. 1855) nach 
dem Tod ihren ersten Ehemannes Jo-
sef Kröger im Jahr 1881 Johannes 
Albert Johlen aus Hampenhausen 
geheiratet hat. 

3.  Der Grabstein von Franciscus Lu-
dovicus (kurz: Ludwig) Spellerberg 
(geb. 1795 als jüngster Sohn von 
Henricus Spellerberg) wurde 1850 von 
seiner Witwe Friederike Kuhlmann (3. 
Ehefrau) und ihrem zweite Ehemann 
Wilhelm Rosenmeyer errichtet. 

Hierzu ein Auszug aus der Erkelner 
Chronik:
Ein weiteres Zeugnis der Familie 
Spellerberg fanden Bauarbeiter bei 
der Umgestaltung des Südeingangs 
der Pfarrkirche im Jahr 2005. Beim 
Entfernen der Treppenstufe kam das 
Grabmal von Franciscus Ludovicus 
Spellerberg zum Vorschein. Heute 
steht der Stein gemeinsam mit einer 
Grableuchte auf der Nordseite der Kir-
che und erinnert an den bis 1885 ge-
nutzten Friedhof. 



14

4. Die Marienkapelle wurde 1873 von 
der Witwe des Augustin Spellerberg, 
Catharina (geb. Backhaus) erbaut. 
Augustin Spellerberg (geb. 1818) war 
ein Sohn von Franz Joseph Speller-
berg und seiner Ehefrau M.A. Christina 
(geb. Frische). Augustin war ein Enkel 
des Henricus Spellerberg. Die Kapelle 
steht am westlichen Dorfrand in der 
Rißkuhle (Richtung Auenhausen).

ErNa bedankt sich bei Frau Kreuzburg 
für die Recherche. Neben dem Joh-
len Kreuz liegen auch der Kirchplatz 
und somit das Grabmal der Familie 
Spellerberg und auch die Marienka-
pelle auf dem Pilgerweg Nethe-Auen-
Trilogie. Weitere Informationen zum 
Pilgerweg gibt es auf der Homepage:
https://www.orte-verbinden.de/
Wege/Nethe-Auen-Trilogie/
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
von Erkeln, 

bereist vor einem Jahr wurde bekannt 
gegeben, dass ich in der Nachfolge 
von Willi Koch neuer Pfarrer in Brakel 
und in den Gemeinden des Pasto-
ralen Raumes Brakeler Land werde. 
Zum 1. Juni 2021 habe ich meinen 
Dienst bei Ihnen begonnen. Ich freue 
mich auf die Begegnungen mit Ihnen. 
Mir ist es ein Anliegen nicht nur in 
Brakel präsent zu sein, sondern auch 
in die Dörfer zu kommen. Schon jetzt 
nehme ich wahr, wie viele sich vor Ort 
engagieren, damit im Dorf noch eine 
lebendige Gemeinschaft ist.

Geboren wurde ich 1964 in Pader-
born. Dort wurde ich auch 1990 zum 
Priester geweiht. Dann war ich Vikar 
in Lügde, Pastor in Hagen-Eckesey, 
Regionalvikar in der Seelsorgeregion 
Ruhr-Mark am Rande des Ruhrge-
bietes und Pastor in Holzwickede-
Opherdicke. 2003 zog es mich wie-
der nach Ostwestfalen. Ich wurde 
Pfarrdechant in Höxter und Leiter des 
 Pastoralverbundes. Brakel und der 
Kreis Höxter ist mir nicht unbekannt. 
2006 wurde ich zum Dechanten des 
Dekanates Höxter gewählt. 2008 hat 
mich unser Erzbischof nach Pader-

born gerufen, wo ich der „Personal-
chef“ für die Priester, Diakone und 
Gemeindereferent/innen im ganzen 
Erzbistum wurde. 2011 wurde ich in 
das Paderborner Domkapitel berufen. 
Nun freue ich mich wieder in der Seel-
sorge in den Gemeinden tätig sein zu 
dürfen. 

Ich freue mich, dass ich Ihnen auf 
diese Weise einen ersten Gruß zu-
kommen lassen darf!
Bis zum Wiedersehen bzw. Kennen-
lernen

Ihr
Pastor
Andreas Kurte

Pastoraler Raum Brakeler Land

Der „Neue“ ist da
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Besonders an Feiertagen zieht 
es die ErkelnerInnen immer 
wieder in die Heimat, um ihre 

Lieben zu besuchen, und so hatte 
die ErNa am Pfingstwochenende die 
Möglichkeit, sich mit einer ehemali-
gen Erkelnerin zu unterhalten – mit 
Ina Wrede. Ina ist den meisten aber 
wahrscheinlich eher als Ina Schelp 
bekannt.

Heute lebt sie mit ihren zwei Kindern 
Jonathan (11 Jahre) und Emma (6 
Jahre) und ihrem Mann Tobias in Le-
verkusen. Dort genießen sie die Vor-
züge einer Großstadt, die dennoch 
die Möglichkeit bietet, in kurzer Zeit 
ins Grüne zu gelangen. So können die 
Vier ihre Freizeit mit Radfahren und 
Wandern z.B. im Bergischen Land 
oder in der Eifel verbringen. Dazu geht 
die Familie sehr gern in den Zoo – so-
gar so gerne, dass sie sich zur Auf-
gabe gemacht hat, in jeder von ihnen 
besuchten Stadt in den Zoo (wenn 
denn vorhanden) zu gehen. 

Neben diesen Hobbies werkeln Ina 
und Tobias immer wieder am eigenen 
Haus und in ihrem Garten. Beide sind 
handwerklich geschickt und so über-
brücken sie gerade im Moment die 
Zeit mit Arbeiten am Eigenheim.

Doch wie ist Ina überhaupt nach Le-
verkusen gelangt? Nach dem Abitur 
1997 machte sie eine Ausbildung in 
Olsberg zur biologisch technischen 
Assistentin. Während dieser Zeit pen-
delte sie zwischen Erkeln und Ols-
berg. Erst als sie zum Studium nach 
Darmstadt ging, verließ sie Erkeln. 
Zwei Gründe zogen sie dorthin. Auf 
der einen Seite hatte sie während 
ihrer Ausbildung dort ein Praktikum 
absolviert, das ihr sehr gut gefiel; auf 
der anderen Seite studierte ihr Bruder 
auch in Darmstadt und so war ihr die 
Stadt nicht unbekannt.  Ina studierte 
an der Uni Biologie und lernte unter-
dessen ihren jetzigen Mann kennen. 
Tobias beendete jedoch ein Jahr vor 
ihr sein Studium und zog für einen Job 
nach München. Dorthin zog es nach 
Ende des Studiums auch Ina und sie 
hoffte, in München einen Job zu fin-
den. Da dies jedoch nicht der Fall war, 
entschied sie, noch einmal zu studie-
ren – diesmal an der TU München. 
Mit dem Ziel, an einer Berufsschule 
zu unterrichten, schrieb sie sich für 
die Fächer Biologie und Pflege- und 
Gesundheitswissenschaft ein. Wäh-
rend dieser Zeit wurde Ina schwanger 
und legte hochschwanger ihr erstes 
Staatsexamen ab. Jonathan wurde 
kurz danach geboren. 

Was macht eigentlich …?

Ina Wrede
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Familie Wrede

Ina und ihr Mann Tobias 
mit den beiden Kindern 
Jonathan  und Emma

Anschließend zog es die Drei wieder 
zurück nach NRW. Ina absolvierte ihr 
Referendariat an einem Berufskolleg 
in Leverkusen, an dem sie bis heute 
beschäftigt ist.
 
Ina ist nach wie vor glücklich mit der 
Entscheidung, an dieser Schule ge-
blieben zu sein, da sie ein gutes Ver-
hältnis zu ihren KollegInnen hat und 
vom Realschulabschluss bis hin zum 
Abitur alle SchülerInnen unterrichtet 
und damit große Abwechslung er-
fährt.

Als ErNa sich verabschiedete, rief 
Inas Tochter hinterher, dass sie nun 
zu Maria Wulf gingen, um etwas nä-
hen zu lassen. ErNa schmunzelte ein 
bisschen und freute sich, dass, auch 
wenn ErkelnerInnen in einem anderen 
Ort leben, sie so verwurzelt sind, dass 
sie die Hilfe im Dorf suchen und diese 
ebenso anbieten.
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Die Bierkutsche

Selbstverständlich kann die Bier- 
kutsche auch gemietet werden. 
Dazu wendet euch einfach an ei-
nen der Beteiligten.
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Die durch Corona gewonne-
ne Freizeit hat auch in Erkeln 
dazu geführt, dass eine lange 

im Kopf herum schwirrende Idee in 
die Tat umgesetzt werden konnte. So 
hatte unser amtierender König Chris-
topher Pöppe bereits Schützenfest 
2019 die Idee einen alten Feuerwehr-
Tragkraftspritzenanhänger zu einer 
mobilen Theke umzubauen.

Darauf gekommen ist Christopher  
als er Schützenfestmontag damals 
selber so eine im Garten hatte. Nach 
langer Suche wurde er dann bei ei-
nem Kleinanzeigenportal im Herbst 
2020 endlich fündig. Ein Anhänger 
der Feuerwehr Erkrath aus dem Jah-
re 1962 sollte es sein und da so ein 
großes Projekt nicht allein bewältigt 
werden kann haben sich noch einige 
angeschlossen. Abwechselnd arbei-
teten Nils und Marius Bröker, Peter 
Willeke, Simon Kleibrink, Fabian Max-
witat, Albert und Ferdi Fischer, Matthi-
as Breker, Pascal Giefers, Christopher 
Pöppe und Leo Zimmermann in der 
Scheune an dem Gefährt. „Nachdem 
der Innenraum komplett entkernt 
war wurde der Unterbau komplett 
restauriert. Neben einer ordentlichen 
Schicht Unterbodenschutz wurde 
auch noch eine neue Deichsel ein-
gebaut und die gesamte Elektronik 
grunderneuert“ erklärt Pascal. Nach-

dem dann auch der TÜV sein ok ge-
geben hatte, konnten die Vorberei-
tungen für die Lackierung laufen. An 
Weihnachten war es dann soweit und 
der Anhänger erstrahlte im schöns-
ten feuerrot. Der Innenausbau wurde 
dann sogar noch großzügig finanziell 
unterstützt von der Schloßbrauerei 
Rheder, so dass auch ganz klar war, 
dass das Logo der Brauerei nicht auf 
der Bierkutsche fehlen durfte.

Und so konnte dann auch endlich An-
fang des Jahres das Herzstück - die 
Theke - eingebaut werden, mit der 
nun frisch gezapftes Rheder an den 
Mann und die Frau gebracht werden 
kann. Zusätzlich machen ein eigener 
kleiner Kühlraum sowie ein kleiner 
Beamer für unterschiedlichste Videos 
die „Erkeler Bierkutsche“ zu einem 
wirklichen Unikat.

Ich finde, da hat Corona eine tolle Idee 
Wirklichkeit werden lassen und freue 
mich schon auf ein frisch Gezapftes 
aus der Bierkutsche.

Eine tolle Idee!

Erkelns „Bierkutsche“
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ErNas Tipps für kühle Getränke

Raspberry Punch
… ohne Alkohol

Ihr braucht:
60 g Himbeeren 
etwas frischen Rosmarin 
(ca. ¼ Stängel) 
50 ml Himbeersaft 
1 TL Zitronensaft 
Eiswürfel 
150 ml Mineralwasser 

Wie der Drink gemixt wird… 
1. Wasche die Himbeeren und lass sie kurz abtropfen. 
 Mache das Gleiche mit dem Rosmarin. 
2. Fülle die Himbeeren in ein Glas und zerdrücke sie. 
3. Gib den Rosmarin hinzu. 
4. Gieße nun Himbeersaft und den Teelöffel Zitronensaft hinzu. 
5. Fülle das Glas mit Eiswürfeln auf. 
6. Den Drink nun noch mit Mineralwasser aufgießen….FERTIG. 

Caipirol
… mit Alkohol

Ihr braucht:
1 Limette, geviertelt 
6 cl Aperol 
1 TL brauner Rohrzucker 
Crushed ice 
Maracujasaft 

Wie der Drink gemixt wird… 
1. Zerdrücke die gevirrtelte Limette in einem Glas. 
2. Füge Rohzucker hinzu und rühre einmal durch. 
3. Füge den Aperol hinzu. 
4. Fülle das Glas erst mit Eis und anschließend mit Maracujasaft auf. 




