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Heinz Willi Heisterkamp entspannt gerne
an heimischen Gewässern
Vom Ruhrgebiet über China an den Rhein: Wahl-Leutesdorfer hat seinen Platz im romantischen Weindorf gefunden

-von Marlies Becker-

LEUTESDORF. Im Herzen
des Ruhrgebiets Ende der
1950er Jahre geboren,
wuchs Heinz Willi Heister-
kamp in einer christlich
geprägten Familie mit vie-
len Geschwistern auf. Sein
Vater, Meister in einer Gie-
ßerei, war sein Vorbild und
seine Mutter für den Haus-
halt und die Erziehung zu-
ständig. Nach acht Jahren
Volksschule ging es, mit
gerade 14 Jahren in eine
Lehre als Stahlbauer. Das
war eine gute Berufswahl,
denn nach einer, dank gu-
ter Leistungen verkürzten,
Lehre strebte Heinz Willi
Heisterkamp als junger
Facharbeiter nach mehr.

So meldete er sich bei der
Abendschule an, um seine
Fachschulreife zu erlangen.
So neben der Berufstätig-
keit noch fünf Tage die Wo-
che von 18 bis 22 Uhr die
Abendschule zu besuchen,
waren harte Jahre. Dann
folgten das Ingenieurstudi-
um und die erste Anstellung
im Sauerland in einer Me-
tallgießerei.
Es folgten viele interessante
Jobs im In- und Ausland.
Aus diesen Zeiten kann er
viel erzählen. Besonders von
seiner Tätigkeit im fernen
China. Dort war der hoch-

gewachsene Deutsche ein
Exot zwischen den viel klei-
neren Chinesen, die ihn
umgaben. Ständig waren
drei Menschen um ihn he-
rum, weiß er zu erzählen:
Der Fahrer, der Security-
Mann und der Übersetzer,
der das Chinesische ins
Englische dolmetschte.
Auch an die fernöstliche Le-
bensweise, musste er sich
erst gewöhnen. Alle sechs
Wochen nahm er für ein

paar Tage den Flieger in die
Heimat. Nach verschie-
densten Arbeitsplätzen zwi-
schen Aachen und Berlin
verlegte er seinen Lebens-
mittelpunkt 2000 nach
Rheinland-Pfalz. Oben auf
den Rheinischen Wester-
waldhöhen mit Blick über
das Siebengebirge, fand er
ein neues Betätigungsfeld
bei einem der größten Ar-
beitgeber in der Region
Linz und in Sankt Kathari-

nen ein neues Zuhause.
Dort engagierte er sich auch
im kommunalen Bereich im
Gemeinderat.
Die Stadt Bonn hat für Heinz
Willi Heisterkamp eine ganz
besondere Bedeutung. Dort
in der Kunsthalle, traf er
2012 seine Martina, ein
echtes Leutesdorfer Mäd-
chen. Eine schicksalhafte
Begegnung, die drei Jahre
später in Linz auf dem Stan-
desamt endete. Nachdem

das passende Haus im
Neubaugebiet unterhalb der
Leutesdorfer Weinberge
gefunden war, wurde Heinz
Willi Heisterkamp mit Kater
Felix nun Leutesdorfer.
Freigänger Felix ver-
scheucht nicht nur Vögel,
die Weintrauben klauen,
sondern beherrscht auch
gegen Leckerlis Grund-
kommandos wie Sitz, Warte
und gib Pfötchen.
Er würde sicher auch Fi-

sche fangen, wenn man ihn
dann zum Angeln mitneh-
men würde. Zum Fliegenfi-
schen, der besonderen
Kunst des Angelns, wird
aber höchsten sein Frau-
chen Martina mitgenom-
men. Zum Fliegenfischen
kam er, durch seinen Kum-
pel Wolfgang aus Irlich.
Wolfgang hatte bisher mit
seiner Angel meist an der
Wiedbrücke gesessen und
auf Fische gewartet. Er hatte

von einem Fliegenfischer-
lehrgang beim „Fliegen Wil-
li“, einem absoluten Könner
seines Fachs, in Mander-
scheid gehört, der Kurse
anbietet.
Bei Willi lernt man zunächst
das Fliegenbinden. Würmer
oder Maden sind verpönt
bei dieser Art Forellen zu lo-
cken. Trockenfliegen sind
kleine Kunstwerke aus Fa-
sern und Federn. Diese
werden mit Bindemaschi-

nen oder per Hand, zum
Anlocken von Fischen her-
gestellt und an Angeln mit
ganz langer Schnur befes-
tigt. Höchstens vier Flie-
genfischer nimmt Willi mit
ans Gewässer um ihnen die
nötige Wurftechnik zu ver-
mitteln. Das erfordert neben
Geschick auch noch Ge-
duld. Viele der ersten Würfe,
landen in Bäumen und
Sträuchern, aber bringen
noch nicht wirklich Angler-
glück. Das Problem, ist die
richtige Stelle zu erwischen,
wo sich gerade Fische be-
finden. Dann die Fliege an
der Angelschnur gerade da
zu platzieren, wo der Fisch
sie auch entdecken kann.
Das ist meist fast an der
Oberfläche, wo sich neu-
gierige Forellen, dann das
vermeintlich leckere Insekt
packen. Bis sich die Angel-
schnur spannt, kann das
dauern. Nicht immer gelingt
es ein Fischgericht mit Heim
zu bringen, denn oft kann
sich der dicke Fisch beim
rausziehen, wieder befreien.
Das Fliegenfischen ist, wenn
man es einmal beherrscht,
sehr entspannend. Wer ei-
nen stressigen Beruf hat,
dem ist es zu empfehlen.
Aber es ist auch für Ruhe-
ständler geeignet. Und den
Ruhestand spätestens in
drei Jahren strebt Heinz
Willi Heisterkamp an.

Fliegenfischen will gelernt sein. Heinz Willi Heisterkamp hat sich der besonderen Anglerkunst verschrieben und genießt bei seinem ungewöhnlichen Hobby die Entspan-
nung an der Wied. Fotos: Becker

Meine Leidenschaft – Fliegenfischen
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