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Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Felicitas und Tim 
Langenbach bieten allen (Hohen
limburger) Fußball-Freunden einen 
besonderen Weltmeisterschaft-Ser
vice an: Sie hängen an jedem Mor
gen um 7 .30 Uhr die Flaggen jener 
Mannschaften an ihr schmuckes 
Fachwerkhaus an der Herrenstra
ße, die an diesem WM-Tag spielen. 
Und zwar in der Reihenfolge der 
Anstoßzeiten. Von oben nach 
unten, von links nach rechts. „So, 
wie wir lesen", sagt die Neu-Hohen
limburgerin, die im vergangenen 
Jahr das denkmalgeschützte Haus 
erworben hat, das zu dem außerge
wöhnlichen Ensemble „Die sieben 
Kurfürsten" gehört. So wehten am 
Samstag die Fahnen von Frankreich 
und Australien, Argentinien und Is
land, Peru und Dänemark sowie 
Kroatien und Nigeria aus den Fens
tern. Gestern, weil nur drei WM
Spiele ausgetragen wurden, die 
Flaggen von Costa Rica und Ser
bien, Deutschland und Mexiko so
wie von Brasilien und der Schweiz. 

„Am Mittwoch 
ist mir aufgefallen, 
dass ich die Flagge 
von Serbien 
noch nicht 
bestellt hatte." 
Felicitas Langenbach, Hohenlimburg 

Seit der Fußball-Europameister
schaft im Jahr 2012, die in Polen 
und in der Ukraine mit 16 Nationen 
stattfand (Spanien gewann damals 
den Titel) pflegen die Langenbachs 
dieses besondere Hobby. Schon im 
.Januar hat Felicitas Langenbach da
mit begonnen, die Flaggen zusam
menzustellen und fehlende im 
Internet zu bestellen. „Je nach An
zahl der bestellten Fahnen kosten 
diese zwischen acht und vier Euro", 
erzählt sie. 

Ersbnals im Jahr 2012 geflaggt 
Aus den zurückliegenden sechs Jah
ren verfügt sie über einen Basisbe-

Felicitas und Tim Langenbach beflaggen jeden Tag ihr Fa 
Achtelfinale werden direkt nach Spielende die Flaggen de 

stand. Flaggen der EM- oder WM
Neulinge werden ergänzend nach
bestellt. Als sie am Mittwoch zur 
Vorbereitung auf die Weltmeister
schaft alle Fahnen sortierte und den 
verschiedenen Spielgruppen zuord
nete, stellte sie zu ihrem Entsetzen 
fest, dass die Flagge Serbiens fehlte. 
Doch im Zeitalter des Internets ist 
es möglich, diese innerhalb von 48 
Stunden zu ordern. So konnte sie 
zum gestrigen Gruppenspiel der 
Serben gegen Costa Rica auch die 
Flagge des WM-Neulings aus dem 
Fenster hängen. 
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Felicitas und Tim Langenbach beßaggen jeden Tag ihr Fachwerkhaus mit den Fahnen des aktuellen WM-Spieltages. Ab dem 
Achtelfinale werden direkt nach Spielende die Flaggen der Verlierer abgenommen. FOTO: voLKER BREMSHEY 

stand. Flaggen der EM- oder WM
Neulinge werden ergänzend nach
bestellt. Als sie am Mittwoch zur 
Vorbereitung auf die Weltmeister
schaft alle Fahnen sortierte und den 
verschiedenen Spielgruppen zuord
nete, stellte sie zu ihrem Entsetzen 
fest, dass die Flagge Serbiens fehlte. 
Doch im Zeitalter des Internets ist 
es möglich, diese innerhalb von 48 
Stunden zu ordern. So konnte sie 
zum gestrigen Gruppenspiel der 
Serben gegen Costa Rica auch die 
Flagge des WM-Neulings aus dem 
Fenster hängen. 

Ab dem Achtelfinale am 30. Juni 
und den damit verbundenen 
K.o.-Spielen bietet die Anhängerin 
des Fußball-Bundesligisten Borus
sia Dortmund sogar einen besonde
ren Service. Nicht nur, dass sie mor
gens um 7 .30 Uhr die Spielpaarung 
des Tages aushängt; nach der Partie 
nimmt sie nämlich die Verlierer von 
der Hauswand, so dass bis zum 
nächsten Morgen ausschließlich 
die Fahnen der erfolgreichen Mann
schaften an der Fassade hängen und 
vom Sieg verkünden. Diesen Modus 
zieht sie bis zum Finale durch. 

Bleibt die Frage nach ihrem Tipp: 
Die Fahne von welchem Land wird 
am Abend des 15. Juli an der Her
renstraße wehen und somit vom 
WM-Sieg berichten? „Ich glaube 
nicht, dass es Deutschland sein 
wird. Der deutschen Mannschaft 
traue ich nur den Einzug ins Halbfi
nale zu." 

Das soll auch ein Spieler ihres 
Lieblingsvereins Borussia Dort
mund ermöglichen: Marco Reus. 
Dem drückt sie besonders die Dau
men. „Der hat in seiner Karriere 
schon so viel Pech gehabt. Ich wün-

Die sieben Kurfürsten 

• Das Haus Herrenstraße 32 ge
hört zum Ensemble „Die sieben 
Kurfürsten". Dazu zählen aktuell 
noch die Häuser Nummer 24, 28 
und Wesselbachstraße 1. 

• Zwei der drei anderen Häuser 
wurden abgebrochen; das dritte 
Haus ins Westfälische Freilicht
museum nach Hagen gebracht. 

• Die Adelssöhne aus der Ge
folgschaft des Schlossherren 
hatten im 17. Jahrhundert unter
halb des Schlosses Wohnhäuser 
errichtet. Diese existieren nicht 
mehr und wurden im 18. Jahr
hundert durch die gegenwärtig 
dort noch stehenden Häuser er
setzt. 

sehe ihm, dass er während der Welt
meisterschaft gesund bleibt und 
zum Erfolg der deutschen National
mannschaft beitragen kann." 

Die Langenbachs gehören näm
lich zu den treuen Fans der Borus
sia. „Als wir noch in Witten-Annen 
gewohnt haben, sind wir mit dem 
Fahrrad zu den Heimspielen gefah
ren." 

Drücken Marco Reus die Daumen 
Dass das nun von Hohenlimburg 
nicht mehr möglich ist, bedauern sie 
schon. Andererseits freuen sie sich, 
im vergangenen Jahr dieses beson
dere Haus haben kaufen zu können. 
„Das war Liebe auf den ersten 
Blick." Und Ehemann Tim ergänzt. 
,Wir haben das Haus gesehen. Ein 
Architekt aus dem Familienkreis 
hat es dann begutachtet und die 
Bausubstanz als gut eingestuft." 

Deshalb pflegen sie es mit beson
derer Sorgfalt. Weil der Zugang zum 
Keller nicht unproblematisch ist, 
haben sie eine Fahrrad-Garage vors 
Haus gesetzt. Und Felicitas Langen
bach hat die Baumscheibe vor dem 
Haus mit Blumenkästen eingefasst 
und bepflanzt. So ist das historische 
Gebäude ein besonderer Hingu
cker. Nicht nur während der Fuß
ball-Weltmeisterschaft ... 


