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VERANSTALTUNGEN: ALLES BINGO, BELA?
 In Hannover tritt im „Capitol“ der „Ärzte“Schlagzeuger Bela B. mit seinem Soloprojekt auf.
Mit einem umfangreichen Programm lockt die
AG Weserland in den „Kultursommer“, und im
Wilhelm-Busch-Museum werdem Bilder von Walter Trier ausgestellt. Weitere Termine auf
SEITE III

SPÄTLESE: BROT UND KUCHEN FREI HAUS
 Brot und Kuchen frei Haus – als Rentner noch
im Berufsleben. Der Bäcker Günter Brösche ist 67
Jahre alt und liefert noch Ware aus. Kundenkontakte sind für ihn wichtig. Seine Ankunft mit dem
Lieferwagen kündigt er den Kunden mit der
Handglocke an.
SEITE V

THEMA DER WOCHE: DIE FREIHEIT
 Die Freiheit nehm’ ich mir. Einfach mal ein
Jahr Pause machen. Auf Reisen gehen, etwas
Sinnvolles tun, nicht nur ständig arbeiten. Ein
Sabbatjahr einlegen. Viele träumen davon. Doch
was tut man, wenn man nichts tut? Was ist sinnvoll?
SEITE VII

MOTOR & STRASSE: LAUTER SUPERLATIVE
 Lauter Superlative im Zeichen des Dreizacks:
Das neue Cabriolet von Maserati bietet 400 Pferdestärken und verbraucht 17,5 Liter auf 100 Kilo-

Wülfel, Wölpinghausen
Wiedenbrügge,
Wankdorf

metern. Eine rassige italienische Diva: Maseratis
GranSport Spyder besticht durch wunderschöne
Linien.
SEITE XI

BAUEN & WOHNEN: KUNSTGRIFFE
 Mit zwei Kunstgriffen zum Treppenhaus: Zum
Tag der Architektur stellt Bauen & Wohnen einige interessante Objekte vor – heute: ein Dachausbau. . Durch Umbau sind am Beispielhaus drei
Wohnungen entstanden, darunter zwei Maisonettewohnungen.
SEITE XV

Wülfel, Wölpinghausen
Wiedenbrügge, Wankdorf
– der Bogen scheint etwas
weit gespannt zu sein. Trotz
Fußball-WM und einer Zeit,
in der buchstäblich alles
vermarktet wird, was in
irgendeiner Form mit
Kicken zu tun hat,
scheint es keine
Anknüpfungspunkte zu
geben, die diese vier Orte
miteinander verbinden
könnten. Und doch gibt es
einen: Jupp Posipal. Der
musste in Wülfel arbeiten,
hat für Wölpinghausen in
Wiedenbrügge gespielt
und ist im WankdorfStadion Weltmeister
geworden.

VON CHRISTOPH OPPERMANN

S

ie haben einen Stein ins Rollen gebracht.“ Heinz Stege und Heinrich
Kläfker haben Unterlagen herausgesucht: Auszüge aus einer alten Namensliste von 1945, einen Mitgliedsausweis des
Sportvereins „Blau-Weiß“ Wölpinghausen,
die Reproduktion einer 60 Jahre alten Fotografie. Die beiden Wölpinghäuser sitzen im
Wohnzimmer von Heinz Stege und erinnern
sich an eine Zeit und Umstände, die heute
fast unvorstellbar scheinen. „Der hat unter
dem Namen Berwanger gespielt“, sagt Heinz
Stege. Der, das ist Jupp Posipal. Einer der
„Helden von Bern“, der Weltmeister von ‘54
hat in der Seeprovinz Fußball gespielt. Nicht
lange, nicht oft, aber unter kuriosen Umständen.
Geboren wurde Josef Posipal am 20. Juni
1927 in Lugoj/Rumänien. Seinen Vater Peter
– ein Donauschwabe – verlor er früh, seine
Mutter war Ungarin. Das klingt noch nicht
besonders bemerkenswert, sollte aber später
noch von Bedeutung sein. In Lugoj besuchte
er das Gymnasium und kam mit 16 Jahren
nach Hannover-Wülfel ins Eisenwerk. „Natürlich war es Zwang“, meint Posipals Frau
Gisela. „Er musste nach Hannover. Entweder
wäre er zur Wehrmacht gekommen oder man
musste ins Rüstungswerk nach Deutschland.

Das waren die zwei Möglichkeiten, und da
hat die Mutter entschlossen: Du gehst nach
Deutschland ins Rüstungswerk. Und da wurde er dann für Hannover zugeteilt.“ Sie
selbst kenne diese Zeit in Jupp Posipals Leben „nur aus Erzählungen. Wir haben uns
hier in Hamburg erst 1949 kennengelernt.“
Die unfreiwillige Zeit in Hannover war Gesprächsthema beim Ehepaar Posipal. Die in
Hamburg lebende Witwe des Weltmeisters
von ‘54 erinnert sich an die Schilderungen
aus dieser Zeit: „Da sind sie dann so in eine
Jugendherberge gekommen und haben dort
bis zum Kriegsende gelebt – alle, die aus Rumänien kamen.“ Und die Einschätzung über
die Zeit: „Sie war sehr hart, nicht genug zu
essen, als junger Mensch ist es ja das Wichtigste. Es fehlte natürlich das Elternhaus, die
gewohnte Umgebung.“ Sie erinnert daran,
dass ihr Mann bereits als 16-Jähriger das Elternhaus habe verlassen müssen.
Ob Lager oder Jugendherberge – die Schilderungen unterschiedlicher Zeitzeugen differieren nur unerheblich. Auf jeden Fall gab es
eine „Lagermannschaft“ mit dem Namen
„Weißer Adler“. Einer der Akteure war Jupp
Posipal.
Schwer nachzuvollziehen ist der Ablauf
der Monate direkt nach Kriegsende. Sicher
scheint: Posipal spielte am Stadtrand Hannovers für den Badenstedter SC. „Der Jupp
ging ab wie eine Rakete“ erinnerte sich im
vergangenen Jahr noch Posipals früherer
Mannschaftskollege Werner Engelke. Zu dieser Zeit tauchte der spätere Weltauswahlspieler auch zum ersten Mal in Schaumburg
auf.
In der Saison ‘45/’46 habe Posipal für den
Sportverein „Blau-Weiß“ Wölpinghausen gespielt, erinnern sich Heinz Stege und Heinrich Kläfker. Wie oft allerdings, darin wer-

den sich die beiden nicht einig. „Zwei-, dreimal“, meint Heinz Stege, Heinrich Kläfker
weicht nur unwesentlich ab: „Das war nicht
viel. Ich schätze vier Spiele. Der lief ja nicht
unter Posipal, sondern unter Berwanger.“
Honorarfrei blieben die „Gastauftritte“ der
hannoverschen Spieler nicht. Heinrich Kläfker erinnert sich: „Wenn die Hannoveraner
kamen, hier spielten, gingen wir heimlich auf
den Boden, schnitten Wurst ab. Die gaben
wir nach dem Spiel den Lagerspielern.“
Es müssen mehrere Spieler gewesen sein,
die direkt nach Kriegsende „Blau-Weiß“ verstärkt haben. Unter welchen Umständen die
Fußballer nach Wölpinghausen gekommen
sind, ist nur schwer nachvollziehbar. Heinz
Stege erklärt, dass Wilhelm Adelmann, damals Vorsitzender des Sportvereins, „gute
Kontakte zur Besatzungsmacht“ gehabt habe. „Der hat auch für die 1. Mannschaft Fußballschuhe besorgt. War ‘ne Sensation.“
„Das war alles recht primitiv damals“, lässt
Heinrich Kläfker das Fußballspielen unmittelbar nach Kriegsende Revue passieren. Einer der Akteure habe sogar barfuß gespielt,
„ein ganz rauer Geselle.“
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Buschig

Giraffe im Bauch
Es steht offenbar nicht gut um
mich. Und das ist keineswegs allein dem Umstand geschuldet,
dass ich liege. Der Arzt klopft,
nein, er hämmert förmlich auf
meinem Bauch herum. Dann die
niederschmetternde
Diagnose:
„Onkel Giraffe im Bauch!“ Na, da
habe ich natürlich keinen Hals. Es
ist ja nur meine kleine Nichte Sophie, die sich zu ersten Doktorspielen aufgeschwungen hat und
mich regelmäßig untersucht.
Krankenhaus ist für sie total in.
Weniger die Wochenstation, die
nach Informationen meiner sachkundigen Volontärs-Mitstreiterin
in Bückeburg „gerammelt voll“
ist, sondern der Operationssaal.
Dort erhält der gerade verfügbare Verwandte von Sophie eine
Aprikose (genau, gemeint ist der
anästhesierende Vorgang). Zu
diesem Zweck rammt Sophiechen
dem Patienten wider Willen eine
Spielzeugspritze mit derartiger
Urgewalt in den Bauch, dass hernach das Konsultieren eines Gastroenterologen
angeraten
scheint. „Onkel wieder gesund“,
heißt es dann in meinem Fall. Im

Ruheraum, also auf dem Fußboden, harre ich anschließend leicht
benommen der Schmerzen, die
da noch kommen können. Sie nahen in Form der jungen Hanseatin, die mit einem für Kinderhände deutlich überdimensionierten
Müllauto des Onkels lebende
Überreste unter die Räder zu nehmen gedenkt. Mehrfach holpert
und poltert der Laster samt rücksichtsloser Fahrerin über mich
hinweg. Mir bleibt allein, halbwegs edle Körperteile zu schützen, während die stolze Mutter
ihre Tochter Maja, meine zweite
süßen Nichte, auf dem Sofa sitzend stillt. „Nicht den Onkel kaputt machen“, ruft sie. Das
kommt etwas spät. Immerhin fällt
die Praxisgebühr kaum ins Gewicht: Sophie gibt sich mit einer
Milchschnitte zufrieden.
sdi
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Heinrich Kläfker...

...und Heinz Stege...

...erinnern sich lebhaft an die Spiele...

der tag

...von Jupp Posipal für Wölpinghausen.
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Wülfel, Wölpinghausen Wiedenbrügge, Wankdorf
Warum es den späteren Weltmeister Jupp Posipal in die Seeprovinz verschlagen hat

G

Ein Auszug aus dem Mannschaftsbuch von
1945.
pr.

Jupp Posipal nach seiner Zeit als aktiver Fußballer...

... und als Kicker im DFB-Trikot.

Tierisch
Diego zockt sie alle ab
Ein außergewöhnlicher Trickbetrüger namens „Diego“ treibt derzeit sein Unwesen im
Erlebnis-Zoo Hannover. Mit dem altbekannten Hütchenspiel hat er bislang noch jeden
abgezockt. Und so geht er vor: Ein Tisch, drei
Nussschalen, eine Weintraube. Der Spieler
versteckt die Weintraube unter einer
Schale, vertauscht die drei Nussschalen
mit atemberaubender Geschwindigkeit
und lässt raten, unter welcher der drei
Schalen sich die Traube schließlich versteckt. Keine Frage: Bei dem Trick gewinnt natürlich immer nur Diego.
Hemmungslos, ohne eine Miene zu verziehen, stürzt er sich auf die richtige
Nussschale und dreht sie mit nahezu
krallenartigen Fingernägeln um. Seinen
Opfern lässt er kaum Zeit, die Weintraube zu entdecken. In Sekundenbruchteilen hat er das Obst verschlungen.
In der täglichen Show „Alle Tiere sind
Stars“ zeigt Diego anhand des Hütchenspiels, wie Nasenbären auf Nahrungssu-

ut erinnern können sich die beiden
Wölpinghäuser aber noch an ein
Auswärtsspiel. Das war gegen Liekwegen auszutragen. 2:0 habe es bereits
nach einer Viertelstunde gestanden – für
das Team aus der Seeprovinz, zum
Schluss war Liekwegen 6:2 geschlagen.
Gemeinsam mit der Mannschaft sind
Anhänger nach Liekwegen damals gefahren, auch daran erinnern sich die
beiden hervorragend. Posipal sei sehr
dünn gewesen, und Stege erinnert sich
an seine Reaktion auf die Mannschaftsaufstellung: „Mensch, den stellen sie als
Mittelläufer auf – der bricht doch gleich
zusammen.“ Und Heinrich Kläfker ergänzt das Bild von Posipal, das sein Vereinsfreund Stege vor Augen hat: „Da
war doch kein Fleisch an den Waden.“
Posipal ist allen Zeitzeugen – sei es in
Hannover oder Schaumburg – gut in Erinnerung geblieben: als vielseitiger
Spieler und talentierter Fußballer. Aber
prominent war er noch längst nicht. Vor
dem Sieg im Wankdorf-Stadion gab es
noch einige Stationen – allerdings auch
in der Nähe. Vom Badenstedter SC
wechselte Posipal 1946 zu Linden 07,
später zu Arminia Hannover.
Gisela Posipal erinnert sich auch diese
Schilderungen ihres Mannes gut: Während der Zeit bei Linden 07 habe er bei
einem netten Ehepaar ein möbliertes
Zimmer gehabt. „Die hatten keine Kinder. Da hat er sich dann ein bisschen geborgen gefühlt.“ Und: „Er hat gedolmetscht im Lager, auch am Gericht gedolmetscht, wenn da irgendwelche Probleme waren, von Ungarisch und Rumänisch in Deutsch.“ Sein eigentlicher
Aufstieg als Fußballer begann erst bei
Arminia Hannover, dort bestritt er zwischen 1947 und 1949 42 Oberligaspiele.
Und er traf auf seinen späteren Förderer: „Er hat das Glück gehabt, dass er
Schorsch Knöpfle kennengelernt hat,
der ihn ja nach Arminia Hannover geholt und ihn dann geformt hat. Und der
hat ihn auch mit zum HSV genommen.
Und hier hat er sich sehr wohl gefühlt in
Hamburg. Er hätte nie den Gedanken
gehabt, den Verein zu verlassen und woanders hinzugehen, auch wenn da Angebote waren.“ Knöpfle wechselte 1949 als
Trainer zum Hamburger SV und nahm
Posipal mit. Offensichtlich ein Glücksfall. Bereits 1953 wurde Jupp Posipal als
einziger Deutscher in eine FIFA-Weltauswahl berufen, die aus Anlass des 90jährigen Bestehens des englischen Fußballverbandes für ein Spiel zusammengestellt worden war. Ein Jahr darauf
spätestens ist Menschen in Schaumburg
und Hannover klar geworden, welch
Riesentalent in der Region unmittelbar
nach Kriegsende gespielt hat. Völlig frei
von Problemen war diese Zeit nicht. Posipal wurde von Sepp Herberger für ein
Länderspiel nominiert – und durfte
nicht antreten. Es gab Schwierigkeiten
mit der Staatsangehörigkeit, erinnert
sich Gisela Posipal: „Nein, er hat einen
rumänischen Pass gehabt.“ Einen deutschen Pass „hat er erst zum ersten Länderspiel bekommen.“ „Gegen die
Schweiz konnte er noch nicht spielen,
weil er noch nicht den deutschen Pass
hatte. Den hat er dann beim nächsten
Länderspiel gehabt.“ Das war am 17.
Juni 1951 beim Spiel in Berlin gegen die
Türkei.
Eine Rückkehr nach Rumänien nach
Ende des Zweiten Weltkrieges hat nicht
zur Debatte gestanden. Gisela Posipal:
„Er ist ja auch nicht wieder nach Rumänien zurückgegangen, denn seine Kameraden, die zurückgegangen sind gleich
nach dem Krieg, sind alle in Sibirien ge-

Zocker Diego
che gehen: Mit ihrer dünnen Riesennase können die verfressenen Tiere wunderbar unter
der Rinde morscher Bäume, unter Wurzeln
und Steinen oder im Erdreich nach Nahrung
suchen. Nicht zuletzt klärt sich damit auch
die Frage, woher der Spruch „seine Nase in
alles hinein stecken“ stammt.
r / pr.

Nach dem Schlusspfiff jubeln die deutschen Nationalspieler – mit der Nr. 7 Jupp Posipal – über den Sieg gegen die ungarische Mannschaft im WM-Finale von Bern.
landet.“ Und weiter: „Seine Mutter hatte damals wohl geschrieben – das muss
ja geklappt haben – er soll um Himmels
Willen nicht nach Hause kommen.“
1943 musste Jupp Posipal sein Elternhaus verlassen, erst 18 Jahre später hat
er seine Mutter wiedergesehen. Seine
Mutter habe Rumänien allerdings nicht
verlassen wollen, erinnert sich Gisela
Posipal: „Die ist dageblieben, die wollte
auch nicht weg.“ „Sie war zweimal in
Deutschland, nachdem mit sehr viel Mühe mal so ein Besuchsvisum erstellt wurde, aber sie wollte immer wieder zurück,
weil sie meinte, einen fremden Baum zu
verpflanzen, ist schwierig. Mein Mann
hat seine Mutter 1955 das erste Mal wieder gesprochen seit 1943. Die haben ja
kein Telefon da gehabt.“ Den ersten Telefonkontakt zwischen Mutter und Sohn
habe es erst nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft während einer UdSSRReise der deutschen Fußballnationalmannschaft gegeben: „Dann war ja das
Länderspiel in Russland – Russland gegen Deutschland –, und unaufgefordert
wurde ihm angeboten, mit seiner Mutter
telefonieren zu können. Das wurde arrangiert, und da haben sie nach all den
Jahren sprechen können. Und gesehen
haben sie sich dann 1961 hier in Hamburg. Eher war nicht möglich. Es gab ja
keine Ausreisegenehmigung.“ „Er war
ein Einzelkind. Und das war natürlich
besonders bitter“, beschreibt Gisela Posipal die Trennung von Mutter und
Sohn.
Was zwischen der Nominierung für
die Weltauswahl 1953 und der UdSSR-

Rückblick
Vor 50 Jahren
29.05.1956: Bückeburg. Durch die Aufmerksamkeit eines Polizeibeamten wurde in
der Nacht in der Stadt ein 21-jähriger Mann
aus Minden festgenommen, ehe er einen geplanten Einbruch ausführen konnte. Die Festnahme dieses jungen Menschen der bereits
mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt kam, erfolgte unter dramatischen und äußerst gefährlichen Umständen. Nur dem Einsatz des
Beamten ist es zu verdanken, dass großes Unheil vermieden wurde. Auf seinem nächtlichen Streifengang durch die Innenstadt bemerkte ein Polizeibeamter des Bückeburger
Reviers einen jungen Mann, der durch sein eigenartiges Verhalten auffiel. Der Aufforderung des Beamten, zur Wache mitzukommen, leistete der junge Mann zunächst Folge,
versuchte dann aber zu flüchten. Er wurde jedoch vom Polizisten eingeholt und festgehalten. Als dann ein zweiter Beamter zu Hilfe
kam, unterzogen beide den Mann einer Leibesvisitation. Dabei entdeckten sie eine geladene und entsicherte Mehrladepistole.

Reise 1955 geschah, ist reichlich zur Legendenbildung genutzt worden: Das Finale von Bern im Wankdorf-Stadion.
„Dieses Spiel kann nicht übertroffen
werden“, hat Horst Eckel einmal die Ereignisse zusammengefasst. Zehn Tage
vor WM-Beginn hat Sepp Herberger
sein Aufgebot bekannt gegeben. Jupp
Posipal gehört dazu. Bis heute heißt es
beim Hamburger SV, Posipal sei der einzige Weltmeister, den der HSV bis heute
habe. Franz Beckenbauer, der von 1980
bis 1982 in der Hansestadt unter Vertrag
stand, gehörte eben nie zum HSV.
„Wir begriffen es nicht, als wir nebeneinander standen und die Nationalhymne hörten. Jeder hat ohne Aufforderung
die Hand des Nebenmannes gefasst, so
tief war das Gefühl der echten Kameradschaft“ hat Jupp Posipal den „Geist
von Spiez“ einmal beschrieben. Dabei
stand das Turnier in der Schweiz für den
HSV-Spieler anfangs unter keinem guten Stern. „Alle Hoffnungen waren dahin“, hat Posipal einmal von den Zweifeln an seiner Form während des WMTurnier gesagt. „Aber der Chef nahm
das Risiko auf sich. Ich war gleich dabei.
Doch meine Leistungen waren nicht
überzeugend.“ Und: „In langen Spaziergängen baute mich Sepp Herberger wieder auf.“ Der hatte über Posipal nach
dem Finale einmal gesagt: „Im Zentrum
unserer Abwehr stand Jupp Posipal –
ein Mann von unbestrittener Weltklasse.“ Es scheint funktioniert zu haben. Im
Endspiel meldet er den ungarischen
Spieler Czibor ab, den kannte er noch
aus der gemeinsam in Lugoj verbrachten

Zurückgeblättert
Vor 25 Jahren
31.05.1981: Kathrinhagen. Die Gemeinde
Kathrinhagen ist jetzt um eine Attraktion reicher. Genau an der Stelle wo vor Jahrhunderten das einzige Pfarrhaus stand, mit einer
Trinkwasserentnahmestelle daneben, steht
jetzt festgefügt der Brunnen mit Brunnenmauer, Außenmauer, Pumpenschwengel und
allem, was dazu gehört. Als vor zwei Jahren
die Kathrinhäger ihren Dorfplatz neu pflasterten, stießen sie auf die alte Wasserstelle.
Gleich war der Plan einer sinnvollen Verwendung gefasst. Für die Männer war das ein
Grund, am Mittwochabend nach einem Regenschauer Einweihung zu feiern. Ein kleines
Zelt war aufgebaut . Die Schützenkapelle Kathrinhagen/Westerwald blies flotte Weisen.
Der Männergesangverein Escher wirkte ebenfalls mit. Ein Grußwort sprach Verwaltungsstellenleiter W. Struckmeier. Den beiden
Maurern und anderen jungen Leuten, die alles so gut geplant und ausgeführt hatten,
dankte er. Gemeindedirektor Erich Hilker
schloss sich dem an.
tat

Schulzeit. Bei Herbert Zimmermann
hieß es dann in der Reportage: „Wankdorf-Stadion in Bern.“ Keiner wankt.
Der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Wir schreiben die 10. Spielminute.
Ungarn führt bereits mit 2:0. Und was
passiert? Posipal hat gestoppt. Souverän
gestoppt.“ Was dann geschah, ist Allgemeinwissen: 3:2, Legenden und Mythen,
für ein Team das Wunder, für das andere
die Wunde von Bern.
Bis 1956 spielte Posipal insgesamt 32
Mal in der Nationalmannschaft, war
Stellvertreter Fritz Walters als Kapitän.
Und 1958 war ganz Schluss mit dem
Profi-Fußball. Seine Frau Gisela fasst
die Zweifel daran zusammen: „Er hat
mit 30 aufgehört. Das habe ich nicht
verstanden. Ich habe gedacht: Das
schafft er nicht, weil er ein leidenschaftlicher Fußballer war. Ne ne, mit 30 war
Schluss. Und dann kam eben der Beruf
dran.“ Er habe früh aufgehört, „weil der
Beruf wichtiger war“.
So unauffällig er abseits des Platzes
während der aktiven Zeit war, so solide
lebte Posipal später: Keine Affären, keine Skandale, keine Probleme. Für ein
süddeutsches Möbelunternehmen übernahm er die Vertretung für Norddeutschland – ein Unternehmen, das
Jupp Posipals Sohn Peer – früher selbst
Profi-Fußballer – übernommen hat und
seither erfolgreich weiterführt. Das Erfolgsrezept ihres Mannes kennt Gisela
Posipal: „Er war ein bescheidener
Mensch. Fleißig. Höflich. Können Sie alle fragen.“ Und: „Er war ein einmaliger
Kumpel, er war kein Star. Ganz einfach.

Busch Detail…

So ist’s in alter Zeit gewesen,
So ist es, fürcht ich, auch noch heut.
Wer nicht besonders auserlesen,
Dem macht die Tugend Schwierigkeit.
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Er war ganz normal, war ein vorbildlicher Mannschaftskäpt’n, hat seine
Mannschaft gut geführt, dass keiner
überschnappte, dass alle schön auf dem
Teppich blieben. Und in der Kundschaft
reden sie immer noch. Mein Sohn hat
das ja übernommen. Ein ehrlicher Kaufmann. Er war kein Schwätzer und vor
allem kein Angeber.“
Ein ganz ähnliches Urteil hat Uwe
Seeler, dem Posipal beim HSV nicht nur
Mitspieler, sondern auch Vorbild gewesen ist: „An ihm haben wir uns orientiert, er war sozusagen unser Leithammel, menschlich eine Granate.“ Und an
anderer Stelle meinte Seeler über seine
Leitfigur: „Er war einmalig und herzensgut.“ Am 21. Februar 1997 ist Jupp
Posipal an Herzversagen gestorben.
In Wiedenbrügge, wo sich früher der
Fußballplatz des Sportvereins „BlauWeiß“ befand, soll am Sonnabend, 18.
Juni, ein Gedenkstein für Jupp Posipal,
enthüllt werden. Ein einfacher Findling
mit Metallplatte und schlichter Inschrift, die daran erinnern soll, dass unmittelbar nach Kriegsende Jupp Posipal
in der Seeprovinz Fußball gespielt hat.
„Das hätte zu ihm gepasst“, urteilt Peer
Posipal über den zurückhaltend gestalteten Erinnerungsstein für seinen Vater.

Vielen Dank an Harm Wörner, Uwe Brinkmann und Wilfried Hentschke für die engagierte Recherche in Wölpinghausen und Wiedenbrügge.
to

Leider!

Aufsteigend musst du dich bemühen,
Doch ohne Mühe sinkest du.
Der liebe Gott muß immer ziehen,
Dem Teufel fällt’s von selber zu.

