
Ronsdorf wirkt … 
… in seinen Köpfen:  

Dr. Hans Becker 

 

 
 

 

Dr. Hans Bergmann  -  genannt „Hans Lehm“ 

 
(gk). Dr. med. Hans Bergmann, Facharzt für Homöopathie, war auf einem Schild am 

Hause Marktstraße 18 zu lesen. Bei den Ronsdorfern hieß er nur „Hans Lehm“, denn eine 

warme Lehmpackung gehörte zu den meist verordneten Anwendungen bei 

Rückenschmerzen oder anderen Zipperlein, und das meist mit gutem Erfolg. So kam es, 

dass viele Ronsdorfer ihn aufsuchten. Eine seiner Eigenarten war, dass er alle Patienten 

auf Ronsdorfer Platt und  mit „Du“ anredete. Hierzu gibt es folgende Anekdote: Eines 

Tages suchte ihn auch eine Dame aus den gehobenen Ronsdorfer Gesellschaftskreisen 

auf. Als sie das Sprechzimmer betrat, begrüßte er sie mit den Worten: „Na Weit, wat 

heesse dann?“ Die Dame blickte verstört auf, denn so hatte sie noch niemand angeredet 

und fragte  ihn dann: „Herr Doktor, wie sprechen Sie mich da an. Wissen Sie nicht, dass 

ich die Frau Geheimrat bin?“ Doch diese Frage beeindruckte Dr. Bergmann wenig. Seine 

lakonische Antwort war: „Dann sett dech op twei Stuehl.“ Eine andere Begebenheit soll 

sich an der oberen Staubenthaler Straße abgespielt haben. Dr. Bergmann besuchte seine 

Patienten stets mit dem Motorrad. Eines Tages war er wieder einmal unterwegs, als sein 

Motorrad den Geist aufgab. Er stellte die Maschine ab und suchte jetzt nach dem Fehler, 

der aber nicht zu finden war. Da trat ein alter Ronsdorfer, der gerade des Weges, kam 

hinzu, blickte auf Doktor und Motorrad und meinte dann schließlich: „Versüeken Se et 

doch ens met Lehm“, machte sich dann aber schnell davon, um dem Schimpfen von Dr. 

Bergmann zu entgehen.  Übrigens war Dr. Bergmann ein strikter Gegner von Operationen, 

was ihm schließlich selbst zum Verhängnis wurde. Er verstarb an einer 

Blinddarmentzündung, die operativ hätte behandelt werden müssen, was er aber ablehnte. 

Die Praxis in der Marktstraße wurde beim Bombenangriff am 30. Mai 1943 zerstört, doch 

die Erinnerung an „Hans Lehm“ lebt in alten Ronsdorfern fort. 

 

Die Praxis von Dr. Bergmann befand sich in der Marktstr.18 


