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Heinz Schemken.        Der Velberter 

Alt-Bürgermeister ist im Alter von 85 Jahren 
am 27. Februar  verstorben. 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

In einer ersten Mitteilung würdigte 

Bürgermeister Dirk Lukrafka den langjährigen 

Bürgermeister von Velbert und ehemaligen 

Bundestagsabgeordneten als einen Menschen, 

der ihm ein guter Freund war und zudem in den 

letzten Jahren ein wichtiger Wegbegleiter. „Er 

hatte immer ein gutes Gefühl für die Bedürfnisse 

und Belange der Menschen und der Stadt 

Velbert, für die sein Herz schlug und für die er 

sich ein Leben lang eingesetzt hat. Auch im 

hohen Alter blieb er ein moderner Mensch und 

war vertraut mit den aktuellen Themen der 

Politik und den Geschehnissen in der Welt. Sein 

Tod hinterlässt eine nicht zu füllende Lücke. 

Das ganze Rathaus, Politikerinnen und Politiker 

aller Parteien sowie die Menschen in Velbert 

und weit  darüber hinaus trauern um unseren 

unvergessenen Bürgermeister.“ Auch  die 

Mitglieder des Bürgerverein-Oberstadt trauern 

um einen großen Velberter. 
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Mein Freund der Baum : Songtext 
Ich wollt dich längst schon wieder seh'n 

Mein alter Freund aus Kindertagen 

Ich hatte manches dir zu sagen 

Und wusste du wirst mich versteh'n 

Als kleines Mädchen kam ich schon 

Zu dir mit all den Kindersorgen 

Ich fühlte mich bei dir geborgen 

Und aller Kummer flog davon 

Hab' ich in deinem Arm geweint 

Strichst du mit deinen grünen Blättern 

Mir übers Haar mein alter Freund 

Mein Freund der Baum ist tot 

Er fiel im frühen Morgenrot 

  

 

 

50 Jahre BVO                       50 neue Bäume 

Im Jubiläumsjahr wollen wir In der Woche vom  

12.-16.04.2021 in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung 

Velbert und den Technischen Betrieben 50 Bäume am 

Niederberg-Panorama Radweg pflanzen. Die Sponsoren, die 

durch großzügige Geldspenden dies ermöglicht haben, 

werden dazu vom Vorstand noch gesondert eingeladen. Also 

holt Euer Arbeitsanzug und Stiefel raus, damit wir die jungen 

Hainbuchen dann auch gut in die Erde bekommen. 
 

 

Du fielst heut früh ich kam zu spät 

Du wirst dich nie im Wind mehr wiegen 

Du musst gefällt am Wege liegen 

Und mancher, der vorüber geht 

Der achtet nicht den Rest von Leben 

Und reisst an deinen grünen Zweigen 

Die sterbend sich zur Erde neigen 

Wer wird mir nun die Ruhe geben 

Die ich in deinem Schatten fand 

Mein bester Freund ist mir verloren 
Der mit der Kindheit mich verband 

Mein Freund der Baum ist tot 

Er fiel im frühen Morgenrot 

 

Bald wächst ein Haus aus Glas und Stein 

Dort wo man ihn hat abgeschlagen 

Bald werden graue Mauern ragen 

Dort wo er liegt im Sonnenschein 

Vielleicht wird es ein Wunder geben 

Ich werde heimlich darauf warten 

Vielleicht blüht vor dem Haus ein Garten 

Und der erwacht zu neuem Leben 

Doch ist er dann noch schwach und klein 

Und wenn auch viele Jahren geh'n 

Er wird nie mehr der selbe sein 

Mein Freund der Baum ist tot 
Er fiel im frühen Morgenrot 


