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Sandbergstraße 2 - 48477 Hörstel
Telefon 0 54 59 / 83 44

-Beerdigungsinstitut-
Individuelle Beratung

-Erledigung sämtlicher Formalitäten-
-eigene Druckerei-

(Trauerdrucksachen innerhalb von 2 Std.)
-Grabgestaltung-

Inhaberin: Gudrun Kimmel

Heinrich-Niemeyer-Str. 50
48477 Riesenbeck

Telefon: 0 54 54  •  671

Bahnhofstraße 21 · 48477 Hörstel
Fon
Fax 0 54 59 · 53 16

0 54 59 · 83 07

Elektro-Installation · Elektro-Hausgeräte · Kundendienst · Miele-Fachhändler

l Elektroinstallation
für Neubau- und
Umbauprojekte

l Reparaturen und
Wartungsarbeiten
in Gewerbe und Industrie

l Moderne
Beleuchtungsanlagen

l EDV-Netzwerkinstallationen

l Telefonanlagen

l Photovoltaik-Solarstromanlagen

l Reparaturservice und
Kundendienst

l Fachgeschäft
für Elektroartikel, Beleuchtung,
Elektromaterial und Ersatzteile
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Heizungstechnik
Sanitärinstallation

Klempnerei 
Grundwasserabsenkung

Regenerative Energien
Kontrollierte Wohnraumlüftung

Altenrheiner Weg 42
48477 Hörstel-Dreierwalde
Telefon: 05978 238
Telefax: 05978 369
E-Mail: info@weweler.de
Internet: www.weweler.de

Neier
Gasthof zum Adler

Saalbetrieb  Übernachtung  Gastwirtschaft

Lange Straße 35    48477 Hörstel-Bevergern
Tel: 0 54 59 - 83 12    Fax: 0 54 59 - 44 78    www. zum-adler-neier.de

• Fliesen • Estrich
Münsterstraße 36
48477 Hörstel-Riesenbeck

Telefon 0 54 54 / 82 48
Telefax 0 54 54 / 70 01

info@fl iesen-lindenschmidt.de
www.fl iesen-lindenschmidt.de
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Weil alles passieren kann, sollten Sie 
auch auf alles vorbereitet sein.

Wir sorgen für Klarheit bei Versicherungen und Finanzen. Immer 
das passende Angebot, zuverlässigen Schutz und persönliche  
Beratung. Darauf können Sie sich bei uns immer verlassen.

Generalagentur Benedikt Bruns
Lange Straße 21
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon 05459 80480
Fax 05459 804820
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Wessels KFZ-Prüfingenieure
Siedlerstr. 3 / 48429 Rheine
MO-FR: 8-17 Uhr / SA: 9-12 Uhr

Tecklenburger Damm 67 / 49477 Ibbenbüren
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www.wessels-rheine.de
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HU UND AU BEI WESSELS. 
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Titelbild: Surenburger Wald von Michael Grüter



Foto des Monats 
November/Dezember 2020 
von  Sven Schillhahn aus Hörstel 

sven Schillhahn arbeitet momentan 
coronabedingt überwiegend im 

Home-Office. So nutzte er gemeinsam 
spontan mit seiner Freundin ende 

november einen der wenigen son-
nigen abende, um sich nach einem 
langen tag am Schreibtisch zum Be-
ginn des Wochenendes die Beine zu 

vertreten. nachdem sie ihren PKW 
auf dem Wanderparkplatz an der mil-
lionenbrücke abgestellt hatten, war 
ein gemeinsamer Spaziergang mit 

ihnen gelingt auch gelegentlich 

ein toller Schnappschuss, wenn 

Sie in der Stadt Hörstel unter-

wegs sind? dann senden Sie 

uns ihr schönstes Foto aus der 

Stadt Hörstel bis zum 22. Februar 

2021 per e-mail an redaktion@

stadtmarketing-hoerstel.de 

das gewinnerfoto wird neben 

der abbildung im jeweils aktu-

ellen Hörsteler Stadtmagazin 

auch auf unserer Website www.

stadtmarketing-hoerstel.de und 

der Facebookseite der Stadtmar-

keting Hörstel Ug veröffentlicht! 

seinen eltern zur „Schönen aussicht“ 
geplant. „eigentlich waren wir schon 
viel zu spät dran. auf dem rückweg 
von der ‚Schönen aussicht‘ war es tat-
sächlich auch bereits so dunkel, dass 
wir für den Weg eine taschenlampe 
benötigten,“ erzählt uns Sven Schill-
hahn. als die gruppe jedoch zunächst 
am Hochkreuz vorbeikam, wurden  
sie mit dem Blick auf einen Sonnen-
untergang über dem nassen dreieck 
wie aus dem Bilderbuch belohnt. „ich 
hatte zunächst eigentlich nur ein paar 
Fotos vom Sonnenuntergang aufge-
nommen, als plötzlich noch das Schiff 
im nassen dreieck auftauchte. “  
So gelang es Sven Schillhahn an die-
sem abend unerwartet eine perfekte 
Szenerie mit der Kamera seines mobil-
telefons einzufangen - die Fotos, und 
damit auch unser Foto des monats, hat 
er an diesem abend ganz spontan auf-
genommen. das Schiff legte dann an-
schließend am nassen dreieck an und 
der Schiffsführer ging wohl auch kurz 
vor der dunkelheit in den Feierabend.
Wir gratulieren Sven Schillhahn ganz 
herzlich zu seinem gelungenen Foto!

   (pb)
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Foto des Monats 
November/Dezember 2020 
von  Sven Schillhahn aus Hörstel 

2020

Hörstel gutschein – 
Verschenken und Freude bereiten
der Hörstel gutschein ist ein beliebtes 
geschenk, denn er kann inzwischen 
bei knapp 50 geschäften, dienstlei-
stern, Handwerks- und gastronomie-
betrieben in der Stadt Hörstel einge-
löst werden. auch zu Weihnachten 

erfreute sich der Hörstel gutschein 
wieder großer Beliebtheit und sollte 
nun vom Beschenkten innerhalb der 
nächsten drei Jahre eingelöst werden, 
damit er nicht ungenutzt verfällt.
Sie möchten den Hörstel gutschein 

Folgende Akzeptanzstellen machen mit:

l agravis raiffeisen, riesenbeck

l agraViS technik münsterland, Hörstel

l akzenthotel Saltenhof, Bevergern

l antonius apotheke, Hörstel

l augenblick Brille & Linse, 

 Hörstel und riesenbeck

l autohaus m. Lux, dreierwalde

l autohaus tumbrink, Hörstel

l aqua-tex Schnellreinigung, riesenbeck

l Josef Beermann, riesenbeck

l Buchhandlung Hörstel

l Burg-apotheke, Bevergern

l Burgstadt Schänke, Bevergern

l Combi Verbrauchermarkt, Hörstel

l Context medienhaus Beermann, riesenbeck

l edeka-markt Wolf, riesenbeck

l eiscafé Santaniello, Bevergern

l elektro egelkamp, Hörstel

l eLmer... die autowelt, Hörstel

l Fahrrad Helmig, riesenbeck

l Fahrschule echelmeyer, Bevergern

l Floristik thiemann, Bevergern

l Foto-Vehr, dreierwalde

l massagestudio a. Frühauf, riesenbeck

l Fußpflege-nagelpflege 

 Kummerfeld, Hörstel

l gerdes Sanitär-Heizung-Klima, 

 Bevergern

l getränke Vordermark, Hörstel

l Helmig & Hallmeier, Bevergern

l Hotel Xtragleis, Hörstel

l Kosmetik & Wellnessstudio 

 J. Wirt, Hörstel

l Landhotel altmann, Ostenwalde

Kontakt zum

Hörsteler stadtmagazin

redaktion:

redaktion@stadtmarketing-hoerstel.de

Anzeigen:

anzeigen@stadtmarketing-hoerstel.de

Telefon:

0 54 59  90 69-348

verschenken? gutscheine erhalten 
Sie in den Vr-Bank Filialen in riesen-
beck und Hörstel, bei atS auto-teile 
Sommer in dreierwalde und in der ge-
schäftsstelle der Stadtmarketing Hör-
stel Ug in Bevergern.                             (pd)

l Linden-apotheke riesenbeck

l marien-apotheke, Hörstel

l Ottenhues, riesenbeck

l PaPaJo, riesenbeck

l Parkhotel Surenburg, riesenbeck

l Physio-treff, riesenbeck

l Piet’s Fußpflege, riesenbeck

l Plaza trends, riesenbeck

l Podologie H. Hembrock, riesenbeck

l Praxis für Physiotherapie Keizer-Pottver, 

 riesenbeck

l P.S. Schuhhaus, riesenbeck

l Schreibwaren rietmann, dreierwalde

l Heribert Sohlmann, riesenbeck

l SP: Struck, riesenbeck

l Stadtmarketing Hörstel Ug, Bevergern

l Franz-Josef Urban, raumausstatter, Bevergern

gewinn-abholung nach dem Lock-down 
bis zum 15. märz 2021 möglich
in insgesamt 49 Betrieben in der 
ganzen Stadt Hörstel gab es in der 
adventszeit wieder kräftig „Hörsteler 
taler“ zum Umsatz dazu. zu gewinnen 
gab es insgesamt 77 Wertgutscheine, 
die bei über 40 der teilnehmenden 
geschäfte, dienstleister und gastro-
nomiebetriebe eingelöst werden kön-
nen. in diesem Jahr gibt es erstmals 
eine Sonderverlosung in der zusätz-
lich gutscheine der Firmen aUgen-
BLiCK Brille & Linse, autohaus tum-
brink, edeKa Wolf und Seestübchen 
am Hertha-See ausgelost wurden!
alle gutscheine können gegen Vorla-
ge des talers mit der entsprechenden 

gewinnzahl nach Beendigung des 
Lock-downs verlängert bis zum 15. 
märz 2021 in der geschäftsstelle der 
Stadtmarketing Hörstel Ug, am markt 
8 in Hörstel-Bevergern abgeholt wer-
den. auch die zeit für die einlösung 
der Wertgutscheine wurde verlängert 
- bis zum 31. august 2021 können sich 
die gewinner ihren gutschein in den 
teilnehmenden Betrieben einlösen 
(einlösung der gutscheine aus der 
Sonderverlosung ggfs. abweichend!). 
alle informationen zur aktion finden 
Sie unter www.stadtmarketing-
hoerstel.de. Wir gratulieren allen ge-
winnern!                                                                        (pb)

Hauptgewinn gutschein € 500,00
16.306

2. - 3. Preis gutschein € 200,00
25.068
30.711

4. – 6. Preis gutschein € 100,00
14.329
14.624
22.608

25 x gutschein € 50,00

36 x gutschein € 25,00

462
623

1.844
2.149
2.517
4.075
5.303
5.465
6.472

9.050
9.808

13.283
15.652
16.860
19.416
19.709
20.745

23.445
25.587
26.470
28.572
30.271
31.307
33.329
34.135

816
1.003
1.240
2.518
4.297
5.973
7.357
8.552

11.061
13.543
13.887
14.575

15.615
16.110
17.218
17.654
18.305
19.387
20.313
21.034
23.444
24.370
25.235
26.448

26.561
27.790
28.462
29.340
29.968
30.573
31.176
31.690
32.135
33.840
34.250
35.394

AugeNbLicK  2 x € 50,00
4.704
7.068

Autohaus Tumbrink  3 x € 25,00
500

12.115
27.128

eDeKA Wolf  4 x € 50,00
11.909
15.121
17.413
32.922

seestübchen Hertha-see  1 x € 50,00  
 29.537

alle angaben ohne gewähr. der rechtsweg ist ausgeschlossen.



Wir sind für Sie da,
damit Sie zuhause 
bleiben können!

Telefon:

05451 55-0

WhatsApp:

05451 55-0
(vorab als Kontakt speichern)

E-Mail:

info@ksk-steinfurt.de

Bargeldlieferung:

Mobiler Service

Chat:

ksk-steinfurt.de/chat

Online-Banking:

ksk-steinfurt.de

Mobile-Banking:

Download im App Store
oder im Play Store

Videochat,  
Bildschirmaufschaltung:

Kontaktieren Sie Ihre
Beraterin / Ihren Berater
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Karneval 
fällt in der stadt Hörstel fast ersatzlos aus
nur die Karnevalszeitung des KgB wird es auch in diesem Jahr geben
Kein Karnevalsprinz, kein rosenmontagszug, kein Weiberkarneval und keine Prunksitzungen. Darauf zu verzichten, fällt auch den Karnevalisten in der 
stadt Hörstel sehr schwer. Natürlich will auch kein Narr und keine Närrin in diesen Zeiten Menschen gefährden, aber weh tut das schon, wenn man einge-
fleischte Freunde des Karnevals in bevergern, Dreierwalde oder Hörstel hört.

Was also kann man machen? 
das haben sich die drei Karne-

valsvereine in unserer Stadt gefragt. 
zusammenkünfte, Feiern mit vielen 
menschen werden zurecht unter-
sagt. gibt es ein sinnvolles ersatzpro-
gramm? Kann man den menschen 
den Karneval irgendwie nach Hause 
bringen? ein schwieriges Unterfan-
gen. am ende müssen sich die narren 
wohl nahezu vollständig der Pande-
mie beugen und auf das Jahr 2022 
hoffen. Wir haben mit jeweils einem 
Verantwortlichen der drei Orte mit ei-
genem Karnevalsverein gesprochen. 
Unisono kann man sagen, wenn das 
karnevalistische Herz auch blutet, so 
hat doch überall die Vernunft gesiegt.

in Bevergern soll die Karnevalszei-
tung auch in diesem Jahr heraus-
gegeben werden. Und dann wird 
die 94. ausgabe von „das auge der 
Kleinen türkei“ auch noch kostenlos 
an alle Haushalte in der Stadt Hörstel 
und natürlich auch in rodde verteilt. 
eine gute idee! das muss man dem 
Vorstand der Karnevalsgemeinschaft 
Bevergern (KgB) und dem redakti-
onsteam, „de glieftenkieker“, lassen. 
„Wir machen weiter. in dieser zeit, 
in der wenig passiert ist und alle 
Karnevalsveranstaltungen abgesagt 

wurden, möchten wir versuchen, euch 
eine schöne aufmunternde zeitung zu 
zaubern“, so das redaktionsteam.

natürlich sind auch in der Corona-
zeit dinge passiert, die nur in dieser 
zeitung aufgenommen werden. Klar, 
wäre die „Kleine türkei“ ein Ort in 
den USa, bekäme trump eine eigene 
ausgabe, aber auch rund um die alte 
Stadt Bevergern hat es Fake news ge-
geben. denn wer glaubt schon, dass 
unser minister Karl-Josef Laumann, 
sich permanent zwischen Bundes-
kanzleramt und Bundeskegelbahn 
aufhält? Schauen Sie selbst nach, 
unsere Prominenten werden sich 
in der „wichtigsten und ehrlichsten 
zeitung der Welt“ wiederfinden. Und 
das größte geheimnis soll gelüftet 
werden. denn wissen Sie, wie viele 
Vornamen unser Baron hat? Freuen 
Sie sich auf die ausgabe der Karne-
valszeitung! Und wenn die Beverger-
ner Karnevalistinnen und Karneva-
listen am Sonntag vor rosenmontag 
an ihrer Haustür die zeitung in ihren 
Briefkastenstecken, dann schauen Sie 
vielleicht aus dem Fenster und pro-
sten den ehrenamtlichen kurz zu.

in dreierwalde besteht der „Karneval 
der Vereine“ (KdV) seit vielen Jahren 

Volle Straßen, wie hier beim Umzug in der Hörsteler Bahnhofstraße im vergangenen Jahr, bleiben in diesem Jahr leider aus.
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Bramhorne 6
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon: 0 54 59 / 43 51

aus der Prunksitzung am Samstag 
vor rosenmontag. die Veranstaltung 
im Saal des Landgasthauses Hotel 
Wenninghoff ist natürlich auch längst 
abgesagt. „Wir haben erst noch über-
legt, ersatzweise etwas auf die Beine 
zu stellen. aber die Corona-Situation 
gibt das einfach nicht her. auch wenn 
das Karnevalsfieber gerade jetzt 
nach dem Jahreswechsel trotzdem 
zu spüren ist, haben wir hinter der 
diesjährigen Session einen Haken 
gemacht“, erzählt alexandra Sche-

pers vom Vorstandsteam des KdV. Für 
2022 wolle man sich dann aber auf 
jeden Fall etwas Besonderes einfallen 
lassen. „Für das nächste Jahr werden 
wir die Planungen umso motivierter 
angehen und versuchen, den dreier-
walder Karnevalisten nach dem aus-
gefallenen Jahr eine unvergessliche 
Prunksitzung zu bieten“, so die drei-
erwalderin.  

Was die Session dieses Jahr angeht, 
sehen es auch die Hörsteler när-

rinnen und narren des des 1999 ge-
gründeten Carneval-Vereins Hörstel 
(CVH). Sowohl der Weiberkarneval, 
der seit vielen Jahren im zelt vor der 
Ludgerus-Sporthalle gefeiert wird, 
als auch der Umzug durch den Ort 
am Samstag vor rosenmontag sind 
abgesagt beziehungsweise ersatzlos 
gestrichen. „nein, wir haben auch er-
satzweise für die Karnevalszeit nichts 
geplant“, berichtet der erste Vorsit-
zende, Holger Schnetgöke. es gebe 
noch gespräche, ob man später im 

Jahr vielleicht ein Sommerfest oder 
ähnliches veranstalte, wenn es die 
Situation bis dahin zulasse. Konkrete 
Planungen seien jedoch auch jetzt 
noch nicht möglich. Schnetgöke weist 
noch auf die finanzielle Situation des 
Vereins hin. „natürlich fallen die ein-
nahmen komplett weg. da aber auch 
kaum ausgaben anfallen, sollte sich 
das so ziemlich gegenseitig aufhe-
ben. zumindest der finanzielle Scha-
den hält sich dadurch in grenzen.“

 (aw/ko)

Tolle Stimmung im vollbesetzten Saal in Dreierwalde. Auch diese Bilder wird es in diesem Jahr nicht geben.

Kreimershoek 9
Telefon: (0 54 59) 60 04
eMail: info@shk-gerdes.de

48477 Hörstel-Bevergern
Telefax: (0 54 59) 60 54

Internet: www.shk-gerdes.de
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OKe produziert FFP2-Masken in Deutschland
 
Die als Automobilzulieferer be-
kannte unternehmensgruppe OKe 
aus Hörstel ist eines der wenigen 
unternehmen, welches die durch 
das coronavirus immer noch 
dringend benötigten Atemschutz-
masken der schutzstufe FFP2 in 
Deutschland fertigt. 

Wir haben zu Beginn der Corona-
Pandemie sehr schnell eine 

eigene Community-maske entwickelt 
und produziert, parallel haben wir an 
den modellen der Schutzstufe FFP2 
und OP-masken gearbeitet, die wir 
jetzt ebenfalls in unserem Produkt-
programm aufgenommen haben“, so 
thomas tillner, eigner der Unterneh-
mensgruppe. Und das aufgrund der ho-
hen Fertigungstiefe der OKe group zu 
unschlagbar günstigen Preisen. So gibt 
es eine FFP2-maske schon ab 95 Cent. 

auch die altbekannte Community-
maske wird weiterhin parallel unter 
www.masken.net verkauft. dieses 
alltagsmodell wurde nachträglich von 

externen instituten zertifiziert und 
wird vor allem in der Lebensmittelin-
dustrie immer noch getragen. mit der 
Community-maske bietet OKe eine 
sehr hohe Filterleistung bei hoher at-
mungsaktivität zu einem unschlagbar 
günstigen Preis. „der Vertrieb ist wei-
terhin auf einem sehr hohen niveau, 
sowohl für den gewerblichen, wie 
auch für den privaten Bereich“, zeigt 
sich tillner zufrieden.
auch für die zeit nach der Pandemie 
ist OKe gut aufgestellt. denn die OP-
masken werden dann nach wie vor in 
medizinischen Bereichen getragen, 
FFP2-masken sind zudem auch im 
arbeitsschutz eine wichtige ausstat-
tung. Überall dort, wo feste Partikel 
und flüssige aerosole entstehen, 
die die gesundheit beeinträchtigen, 
schützt dieses modell die atemwege.

Rechts: Jede FFP2-Maske wird bei OKE 
automatisch einzeln verpackt, um den 
hohen Hygiene-Ansprüchen gerecht 
zu werden.

anzeige
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Für Schülerund Studenten!

Mit Sicherheit durchstarten
Die DEVK-
Grundfähigkeitsversicherung

DEVK-Geschäftsstelle
Stefanie Wiesch
Bahnhofstr. 16
48477 Hörstel
Tel.: 05459-5392
E-Mail: Agentur-Wiesch@vtp.devk.de

Das Leben in unseren Partnerstädten
So erleben die menschen von Waltham abbey, dalfsen, 
Lunzenau und moletai die Corona-Pandemie

Lunzenau mit dem Muldental in Sachsen.

Menschen aus unseren Partner-
städten schildern das aktuelle Le-
ben unter corona-einflüssen und 
wie sie das Weihnachtsfest und den 
Jahreswechsel erlebt haben.

Helen Wilson aus Waltham Abbey 
berichtete kurz vor Weihnach-
ten: „2020 war ein seltsames Jahr 
in Waltham Abbey. Das erste bedeu-
tende Anzeichen dafür, dass sich alles 
ändern sollte, war am 10. März, als ich 
zur Hauptversammlung der University 
of the Third Age (Volkshochschule ) 
am  Rathaus ankam. Sie konnte nicht 
stattfinden, weil zu viele Teilnehmer 
anwesend waren. An diesem Morgen 
waren die Jahresbeiträge fällig, die wir 
bei kaltem, windigem Wetter vor der 
Bar einsammeln mussten.
In Waltham Abbey haben wir das 
Glück, eine wunderschöne Landschaft 
zu haben, in der wir spazieren gehen, 
Radfahren und – mit notwendigem 
Abstand – picknicken können. Wir sind 
vielen Einwohnern von Waltham Abbey 
während unserer Spaziergänge begeg-
net, die die Umgebung zum ersten Mal 
erkundeten und feststellten, was sie in 
der Vergangenheit versäumt hatten.
An den meisten Dienstagen und Sams-
tagen ist Markt. Seit Covid-19 kaufen 
immer mehr Menschen dort ein und 

entdecken ganz nebenbei ihre Stadt 
neu oder gar zum ersten Mal. Vieles, 
wie im Café sitzen, einen Imbiss zu sich 
nehmen etc., ist derzeit leider nicht 
möglich.
Die Chingford Morris Men können seit 
Februar nicht mehr auftreten.
Da John – mein Partner – selbständiger 

Handwerker ist, kann er nicht von zu 
Hause arbeiten. Die staatliche Unter-
stützung für Selbständige ist sehr ge-
ring.
Seit diesem Wochenende (4. Advent) 
sind wir im vollständigen Lockdown.
Nur Lebensmittelläden sind geöffnet. 
Cafés und Restaurants dürfen einen 

Abholservice anbieten. Wir dürfen uns 
nur mit einer Person aus einem anderen 
Haushalt in der Öffentlichkeit treffen.“ 

Paula Violet aus Waltham Abby 
weiß Ähnliches zu berichten: „Ein 
Aspekt, der sehr schwer wiegt, ist die 
ständige Änderung der Verhaltens-
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regeln. Der erste Lockdown war hart, 
aber verständlich. Er war lang, aber das 
Wetter war gut und wir verstanden die 
Notwendigkeit.
Seither haben wir das Gefühl, das wir 
von einem Maßnahmenkatalog zum 
nächsten stolpern. Die Betonung liegt 
die ganze Zeit auf der Entlastung des 
Gesundheitssystems und doch ist es in 
vielen Ambulanzen unmöglich, einen 
Arzttermin zu bekommen.
Es ist ermüdend, dass uns so viele Frei-
heiten genommen werden und uns 
ständig vorgeschrieben wird, wie wir 
uns zu verhalten haben. So viele Vor-
schriften, dass wir nicht wissen, was wir 
dürfen und was nicht.
Wir verstehen, dass etwas in dieser 
schwierigen Lage unternommen wer-
den muss. Was fehlt ist jedoch eine 
klare Linie unserer Regierung.
Unsere Medien berichten ständig nega-
tiv. Dies hat so vielen Menschen Furcht 
eingeflößt und eine Haltung geschaf-
fen, sich Veränderungen zu widerset-
zen.
Unsere Kinder und Jugendlichen leiden 
unter dem fehlenden Unterricht, was 
sowohl ein soziales wie akademisches 
Problem für sie bedeutet. Viele werden 
dies nicht mehr aufholen können.
Ganz persönlich vermissen wir, dass wir 
unsere Familie nicht sehen können.
Die technologischen Möglichkeiten 
können den persönlichen Kontakt nicht 
ersetzen. Wir haben das Gefühl, den en-
gen Kontakt zu unseren Freunden und 
den verschiedenen Gruppen, in denen 
wir tätig sind, zu verlieren.
Wir haben Glück. Es geht uns gut. Aber 
unser Land zahlt einen hohen Preis da-

für, das Virus in den Griff zu bekommen. 
Wir sind an einem Punkt angekommen, 
an dem das Gefühl aufkommt, dies es 
hört nie mehr auf. Es zerstört das Leben, 
die Finanzen, Jobs und Sicherheit so 
vieler, vieler Menschen.“

sue smith aus Waltham Abbey er-
zählte uns das Folgende: „Ich habe 
das Glück, einen Schrebergarten zu 
besitzen, in den ich während des ersten 
Lock-Downs jeden Tag gehen konnte. 
So habe ich mich nicht so eingeschlos-
sen gefühlt. Die wenigen Jogger die 
mir damals auf meinen Wegen begeg-
neten, hielten mindestens zwei Meter 
Abstand, was sich irgendwie komisch 
anfühlte. Einkaufen konnten wir nur 
online und mussten uns Waren liefern 
lassen.

Am schwersten war für mich, dass ich 
meine Enkel nicht besuchen konnte. 
Nur telefonischer Kontakt war möglich. 
Sie konnten das alles noch nicht verste-
hen.
Der Kindergarten, in dem ich arbeite, 
blieb für Kinder, deren Eltern in Schlüs-
selfunktionen tätig sind, geöffnet. Seit 
September arbeite ich nicht mehr im 
Home-Office, aber die einzelnen Grup-
pen bilden jetzt sogenannte „Bubbles“ 
und haben keinen Kontakt untereinan-
der. AHA ist das Gebot der Stunde, was 
mitunter für Kinder und Senioren nicht 
leicht ist, zumal die Regelungen nicht 
immer eindeutig sind.
Sportliche und gesellschaftliche Aktivi-
täten finden momentan nicht statt.
Ich fürchte wir werden die wirtschaft-
lichen Folgen noch lange spüren.“

bürgermeister saulius Jauneika 
über corona in Moletai: „Anfang 
Januar 2021 waren in Moletai über 
650 Personen mit Covid19 registriert, 
knapp 400 waren genesen und 250 
waren noch erkrankt. Im Durchschnitt 
kommen pro Tag 15 – 20 neue Fälle 
hinzu, viel mehr als gesund werden. 
10 Menschen starben in Moletai durch 
Covid-19.

November 2020, als die Infektionen 
zunahmen,  wurde eine mobile Test-
station in Moletai eröffnet, wo täglich  
Einwohner getestet werden. Eine Vo-
vid-19-Station wurde im Krankenhaus 
in Moletai eingerichtet, und später, als 
es zum Ausbruch der Krankheit kam, 
wurden die anderen Stationen umor-
ganisiert. Zur Zeit werden 50 Einwoh-
ner aus Moletai und anderen Bezirken 
im Krankenhaus in Moletai behandelt. 
Am 7. Januar lag Moletai an 9. Stelle 
von 60 Verwaltungsbezirken, die Zahl 
der Infizierten war eine  der höchsten 
(Infektionen in14-Tagen pro 100tau-
send Einwohner 1346,7) .

Die Quarantäne schränkt das Leben 
stark ein, brachte es aber nicht zum 
Erliegen. Gesundheitseinrichtungen, 
Kinderbetreuungsstätten, Altenheime, 
Kindergärten und Schulen arbeiten 
ohne Kontakt  über das Internet und 
genauso die Verwaltung und staatliche 
Institutionen.
Für die Fortsetzung der Arbeit wurden 
neue Wege gefunden. Büchereien 
haben viele ihrer Aktionen virtuell an, 
soziale Netzwerke werden von kultu-

rellen Einrichtungen aufgebaut. We-
gen der Einschränkung der Reisefrei-
heit und der Ausbreitung des Virus in 
öffentlichen Verkehrsmitteln musste  
der örtliche  Busverkehr bis zum Ende 
der Quarantäne  eingestellt werden.

Unser Ziel ist, den Optimismus auch 
in diesen schwierigen Zeiten nicht zu 
verlieren: Anfang Dezember wurde der 
Weihnachtsbaum in Moletai virtuell 
angezündet. Wahrscheinlich ist es die 
schönste Dekoration, die wir je hatten, 
die öffentlichen Plätze in der Stadt, 
die Fußwege entlang der Seen mit 
farbigen Lichtern geschmückt, aber 
große Treffen und festliches Ferwerk 
waren verboten. An Silvester wurden 
die „Lights of the Year“ Preise verge-
ben, indem Menschen geehrt wurden 
für ihren besonderen Einsatz und ihre 
Verdienste in den Bereichen von Sport, 
Kreativität und Kultur.“

elke und bernhard Varnskühler hal-
ten Kontakt zu ihren Freundinnen 
sofia und Loreta in unserer Partner-
stadt Moletai in Litauen: „Sofia lebt 
mit ihrem Mann in unserer Partner-
stadt Moletai. Sie war Lehrerin, ist in-
zwischen im Ruhestand und berichtet 
über die Situation:
Eltern werden gebeten, die Kinder 
nicht in den Kindergarten zu schicken. 
Wenn sie es nicht anders regeln kön-
nen, dann werden die Kinder in Klein-
gruppen von 3 - 4 Kindern betreut. In 
den Schulen soll ab dem 11. Januar im 
Fernunterricht unterrichtet werden.
In der Öffentlichkeit müssen die Men-
schen einen Mund-Nasen-Schutz tra-
gen. Die Lebensmittelgeschäfte und 
Supermärkte in der Stadt sind geöff-
net, ebenso die Post, aber der kleine 
Markt ist schon seit Beginn der Pande-
mie geschlossen.
Die Hausärzte sind telefonisch erreich-
bar und mit Fachärzten können Ter-
mine online vereinbart werden. In der 
Bücherei können Bücher telefonisch 
vorbestellt und nach einer Stunde an 
der Tür abgeholt werden. Ebenso ist 
die Verwaltung nur telefonisch zu er-
reichen.
Kontakte sollen möglichst einge-
schränkt werden. Sofia hat ihre Enkel-
kinder in Moletai seit September nicht 
mehr persönlich getroffen. Den Kon-
takt halten sie online.
Auch zu Weihnachten waren Besuche 
über die Bezirksgrenzen hinaus verbo-
ten und an den Verbindungsstraßen 
zwischen den einzelnen Verwaltungs-
bezirken wurden strenge Polizeikon-
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trollen durchgeführt. Auch einsame 
ältere Menschen auf dem Land sollten 
nicht besucht werden. Es wurde argu-
mentiert, dass, wenn sie das ganze 
Jahr über allein zurecht kämen, dann 
müsse das auch an den Feiertagen 
möglich sein.
Die Kirche in Moletai ist seit Mitte 
Dezember geschlossen. Der Pfarrer 
ist nach telefonischer Anmeldung 
täglich von 17.00 bis 18.00 Uhr zu 
sprechen. Auch Beerdigungen darf nur 
der engste Kreis teilnehmen, die Be-
erdigung soll gleich am nächsten Tag 
stattfinden.
Eigentlich wollte die katholische Kirche 
im neuen Jahr wieder Gottesdienste 
mit Gläubigen stattfinden lassen, aber 
auf Proteste und die Bitte von Medizi-
nern hin hat Erzbischof Gintaras Grusas 
am 6. Januar mitgeteilt, daß die Mes-
sen weiterhin ohne die Anwesenheit 
von Gläubigen gefeiert werden. Die 
Messen werden aber im Fernsehen 
übertragen.

Loreta lebt zur Zeit mit ihrer Mutter in 
ihrem Haus in Vilnius, sie dürfen nicht 
in ihr Haus im Bezirk Moletai fahren.
Loreta vermisst besonders persönliche 

Kontakte und kulturelle Veranstal-
tungen. Sie geht morgens um 7.00 
Uhr schnell im Supermarkt einkaufen, 
um möglichst wenigen Menschen zu 
begegnen. Sie hat uns den offiziellen 
Bericht von Bürgermeister Saulius 
Jauneika über die Situation im Verwal-
tungsbezirk Moletai besorgt.“

Dini van der beeke hat Heinz Hüp-
pe die eindrücke der corona-Pan-
demie in unserer niederländischen 
Partnerstadt Dalfsen geschildert: 
„Am 20. Dezember habe ich mit Dini 
van der Beeke, eine unserer Freun-
dinnen im Rahmen der Städtepartner-
schaft, über die Corona-Situation in 
Dalfsen gesprochen.
Die allgemeine Lage in den Niederlan-
den ist ähnlich wie die in Deutschland. 
Die durchschnittlichen Infektionszahlen 
sind aber höher als in Deutschland, sie 
nehmen aber zurzeit wieder ab. Grund-
sätzlich gibt es in den Provinzen aber 
unterschiedliche Regelungen.
Die Schulen wie auch die Kindergärten 
sind bis zum 19. Januar geschlossen. 
Ebenso sind alle Geschäfte, Gaststätten, 
Restaurants bis auf die Supermärkte zu.
Die Arbeit soll, da wo es möglich ist, Dalfsen in den Niederlanden.
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im Rahmen von Home-Office erledigt 
werden.
Über Weihnachten konnte man sich 
gegenseitig besuchen. Es konnten aber 
nur drei Erwachsene zu Besuch kom-
men. 
Mit dem Impfen wollte man jetzt 
schnell beginnen. An welchen Ort für 
Dalfsen geimpft wird, war ihr nicht be-
kannt. Sie konnte sich vorstellen, dass 
hierfür die „Trefkoele“, das Sport- und 
Kulturzentrum, genutzt wird.“

Aus Lunzenau schrieb uns bürger-
meister ronny Hofmann einen per-
sönlichen brief und berichtet uns 
über die situation unter corona aus 
seiner stadt:
„Lunzenau mittendrin in Sachsen, idyl-
lisch gelegen an der Zwickauer Mulde 
und im „Tal der Burgen“ hat mit sei-
nen sechs Ortseilen einiges zu bieten: 
Schloss Rochsburg, Marktplatz mit 
„Prinz Lieschen“-Brunnen, Rathaus und 
Sankt- Jakobus-Kirche, Heimathaus 
und Heinrich-Heine-Park. Doch nicht 
nur für Ausflüge ist unsere liebenswerte 
Stadt interessant: Es gibt Kindergärten, 
Grund- und Oberschule und ein reges 

Vereinsleben. 
Wie in ganz Deutschland hat die Co-
rona-Pandemie auch in Lunzenau ein-
schneidende Veränderungen mit sich 
gebracht. Obwohl im Frühjahr 2020 
das Infektionsgeschehen durch Corona 
noch sehr gering war, hat sich die Bevöl-
kerung mit viel Respekt an die Maßnah-
men gehalten. Am Rande bemerkt: Die 
„Toilettenpapierkrise“ ging auch nicht 
spurlos an unserer Stadt vorbei!
Bis zum Oktober 2020 konnte wieder 
ein halbwegs normales Leben geführt 
werden, leider allerdings ohne die sonst 
gern durchgeführten Veranstaltungen 
und Feste während der Sommer- und 
Herbstmonate. Danach stiegen die Fälle 
stetig auch hier an, was ab 14.12.2020 
in Sachsen zu einem Lockdown, ver-
bunden mit einer Ausgangssperre und 
15-km-Regel führte. Das gesellschaft-
liche und private Leben wurde seitdem 
komplett heruntergefahren. Die Men-
schen blieben zu Hause. 
Trotzdem nahmen auch hier die Zahlen 
stetig zu, auch bedingt durch die in der 
Stadt ansässigen zwei Senioren- und 
Pflegeeinrichtungen. Es waren aber 
auch positiv getestete Fälle in Schu-

len und Kindergärten zu verzeichnen. 
Mit einer Inzidenz über 1.000 und 
zahlreichen Todesfällen in den Pfle-
geeinrichtungen war Mitte Januar ein 
bis dahin nicht für möglich gehaltener 
Spitzenwert erreicht. 
Die Akzeptanz für die Maßnahmen ist 
zum großen Teil unter der Lunzenauer 
Bevölkerung angekommen. Allerdings 
ist es für viele Familien mit Kindern ein 
Kraftakt, die Dinge des Alltags zu bewäl-
tigen. 
Aus wirtschaftlicher Sicht gab es für 
die Stadt im Jahr 2020 keine gravie-
renden Auswirkungen. Da in Lunzenau 
weitgehend kleine Handwerksbetriebe 
angesiedelt sind, fallen unsere Gewer-
besteuereinnahmen nur unwesentlich 
geringer aus. Jedoch durch die rückläu-
figen Einnahmen aus Steuermitteln und 
Schlüsselzuweisungen des Freistaates 
Sachsen muss auch Lunzenau zukünftig 
den Gürtel noch enger schnallen. 
Wir sind zuversichtlich, diese Pande-
mie gut zu überstehen, schauen opti-
mistisch ins zweite Halbjahr 2021 und 
hoffen auch unsere partnerschaftlichen 
Kontakte wieder mit persönlichen Besu-
chen zu beleben.

 

Leere Straßen in Moletai
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Hörstel - Familienfreundliches Zuhause
die Familienbroschüre der Stadt Hörstel wurde neu aufgelegt 
in einem frischen, neuen Design mit vielen informationen, Tipps und Kontaktadressen ist eine informative broschüre unter dem Titel „Hörstel – Familien-
freundliches Zuhause“ entstanden. 

Die Familienbroschüre wird zu-
künftig von der Stadt Hörstel 

an eltern erstgeborener Kinder ver-
schickt. zuerst werden sie noch rück-
wirkend alle Paare erhalten, die in 
2020 zum ersten mal eltern geworden 
sind. etwa 90 bis 100 erstgeborene 
gibt es in der Stadt Hörstel jedes Jahr.
doch die Familienbroschüre richtet 
sich nicht nur an junge eltern, son-
dern enthält informationen für Bürger 
jeden alters. Sie soll eine freundliche 
und ansprechende Übersicht für alles 
sein, was die Stadt Hörstel ihren Fami-
lien zu bieten hat.  „damit ist der Fo-
kus ein anderer, als bei der klassischen 
Familienbroschüre, die es bisher gab,“ 
erklärt Katrin Pöhler vom Fachdienst 
Bildung, Sport und Kultur, die für die 
Projektleitung verantwortlich war. 
„Verzichtet haben wir auch auf die 
angabe von persönlichen ansprech-
partnern. Wir haben die Kontaktdaten 
bewusst neutral gehalten und nur die 
einrichtungen beschrieben, damit die 
Broschüre auf dauer aktuell bleibt.“ 
„die Familienbroschüre zeigt das 
große Spektrum an angeboten und 
die Lebendigkeit unserer Kommune. 
Sie gibt eine Orientierung für die Viel-

zahl an möglichkeiten, die gerade Fa-
milien in unserer Stadt finden,“ freut 
sich Bürgermeister david Ostholthoff. 
Wie schon auf dem Cover zu lesen, 
ist die Broschüre in acht themenbe-
reiche unterteilt: „eltern werden“ mit 
informationen zu Frühen Hilfen und 
Beratungsstellen, „Kind sein“ mit 
einer Übersicht der Kitas, „Schüler 
sein“ mit einer Übersicht der Schu-
len, „erwachsen werden“ mit tipps 
zu den themen Bildung und ausbil-
dung, „aktiv dabei“ mit adressen für 
junge menschen, die sich engagieren 
möchten, „Freizeitspaß“ mit einem 
Überblick der Freizeiteinrichtungen 
und Sportvereine, „Vorhang auf“ mit 
einer Übersicht der Kulturangebote 
und „Älter werden“ mit informationen 
für Seniorinnen und Senioren. Für den 
notfall findet sich zum Schluss noch 
ein aktuelles Behörden- und Ärztever-
zeichnis. 
„in der neuen Familienbroschüre 
kann man bereits digital auf unserer 
Website unter www.hoerstel.de lesen 
und blättern,“ berichtet Katrin Pöh-
ler. in Papierform liegt die Broschüre 
zukünftig auch in den rathäusern der 
Stadt Hörstel und der geschäftsstelle 

der Stadtmarketing Hörstel Ug in Be-
vergern aus. das neue design ist ange-
passt an die tourismusbroschüre der 
Stadt Hörstel, die bereits anfang 2019 
erschienen ist. So sollen zukünftig die 
Prospekte und Flyer der Stadt Hörstel 
eindeutig zuzuordnen sein und einen 
Wiedererkennungswert haben.
die Stadt Hörstel hat noch eine wei-
tere neuigkeit für eltern erstgebo-
rener Kinder: in zusammenarbeit 
mit dem Stadtmarketing Hörstel e.V. 
wurde eine Sonderversion des be-
liebten Hörstel-gutscheins über 5,00 
euro entwickelt. zu unterscheiden 

vom klassischen Hörstel-gutschein 
ist er neben dem reduzierten Betrag 
auch durch die Farbe – er ist näm-
lich dunkelblau statt grün. diesen 
gutschein erhalten zukünftig Paare, 
die erstmals eltern werden, exklusiv 
als geschenk der Stadt Hörstel. der 
Sonder-gutschein ist im Handel nicht 
zu erwerben, kann aber ebenfalls bei 
den üblichen knapp 50 akzeptanzstel-
len eingelöst werden. 
Bürgermeister david Ostholthoff und 
Projektleiterin Katrin Pöhler wünschen 
viel Spaß beim Lesen der neuen Fami-
lienbroschüre!                                               (pb)

direkt am Haus!direkt am Haus!direkt am Haus!
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Fotokalender 2022: 
Wandern und spazieren stehen im Fokus
Hobbyfotografinnen und -fotografen haben ab sofort die möglichkeit, Bilder einzureichen
Das Thema für den Fotokalender 2022 des Kreises steinfurt steht fest: „Wandern und spazieren im Kreis steinfurt“ lautet die neue Herausforderung für 
die Fotografinnen und Fotografen. Das Thema gibt die Fotokalender-Jury dieses Mal vor.

Das Fotokalender-team appelliert 
nun an die Kreativität der Foto-

grafinnen und Fotografen. Wer fängt 
die schönsten Spazier- und Wander-
wege im Kreis ein? Wo gibt es tolle 
ausblicke oder kleine Besonderheiten 
am Wegesrand? Wichtig ist bei den 
aufnahmen, dass Personen gar nicht 
oder zumindest nicht erkennbar zu 
sehen sind.

Bis ende august 2021 haben alle teil-
nehmenden wieder die möglichkeit, 
bis zu vier digitale Fotos im Querfor-
mat (jeweils mindestens 1,5 mB) samt 
name und vollständiger anschrift 
per e-mail an fotowettbewerb@kreis-
steinfurt.de einzureichen. darüber 
hinaus ist eine genaue Beschriftung 
der motive besonders wichtig: daher 
bittet der Kreis Steinfurt die Foto-
grafinnen und Fotografen darum, 

anzugeben, wo sie das jeweilige Bild 
gemacht haben und was zu sehen 
ist. alle teilnehmenden erhalten eine 
automatische Bestätigung, sobald die 
Bilder eingegangen sind. (Wichtiger 
Hinweis: die Bestätigung verschickt 
der Kreis Steinfurt pro teilnehmerin 
oder teilnehmer nur einmal.)

Besonders gut gelungene Beiträge 
stellt der Kreis – sofern die Corona-

Situation es dann wieder zulässt – zum 
ende des Jahres im rahmen einer 
ausstellung im Steinfurter Kreishaus 
aus. die 13 schönsten aufnahmen 
schmücken außerdem das titel- und 
die Kalenderblätter des Fotokalenders 
2022.

Weitere informationen gibt es online 
unter www.kreis-steinfurt.de/fotoka-
lender.
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Lebensmittelpakete für Kinder, Jugendliche und ihre Familien 
eigentlich ist der Aktionskreis Pater beda immer darauf ausgelegt, langfristige Hilfe zur selbsthilfe zu leisten. Doch 
jetzt in der Zeit der corona-Pandemie, die in brasilien sehr stark ausgeprägt ist, wird klar: „Wer Hunger hat, der 
kann nicht warten.“ 

erschütternde nachrichten aus 
Brasilien erreichten das Büro in 

Bevergern, wo sich der aktionskreis 
Pater Beda unter geschäftsführung 
von Udo Lohoff befindet. insbesondere 
dürften die nachrichten aus Cabedelo 
interessieren, dort wo das Hilfsprojekt 
der associação Frei gregório (aFg) in Ca-
bedelo, nord-Ost-Brasilien ist, das unter 
anderem von Bevergern aus finanziell 
unterstützt wird. 
das Coronavirus hatte ende Februar 
2020 Brasilien erreicht. Seit ende märz 
steigen die infiziertenzahlen kontinu-
ierlich. nach den Vereinigten Staaten ist 

Brasilien derzeit einer der Brennpunkte 
der Pandemie. im november 2020 wa-
ren fast 5,7 millionen infizierte im Land, 
wobei bereits über 162.000 menschen 
in zusammenhang mit Corona verstor-
ben sind. das Land hat 210 millionen 
einwohner und ist 24-mal so groß wie 
deutschland.  experten gehen davon 
aus, dass die tatsächlichen zahlen noch 
deutlich höher liegen, da in Brasilien nur 
wenig getestet wird.
der einfluss der Pandemie war sehr 
stark, die zahl der arbeitslosen ist in die 
Höhe geschnellt, die Qualität der übrig 
gebliebenen arbeit gesunken und mit 

ihr die Höhe des Lohns.   So hatte sich der 
aktionskreis Pater Beda bereits im Früh-
jahr 2020 in dieser konkreten Situation, 
die eine unvorhergesehene große not in 
der benachteiligten Bevölkerung ausge-
löst hat, zu schneller, unbürokratischer 
und konkreter Hilfe entschlossen. 
zum rein physischen Vorgang der „Ver-
sorgung“ der Familien aller Projekte 
des aktionskreises gehe es auch darum, 
mit den Familien in diesen schweren 
zeiten Seite an Seite zu stehen. Solida-
risch sein, not sehen und wo möglich 
weitere Hilfen wie aufklärung über die 
Krankheit, arztbesuche, psychologische 
Hilfe oder Hilfe bei gewalt in Familien 
zu organisieren. in Kontakt bleiben mit 
den Kindern und ihren Familien, sei sehr 
wichtig.  
der aktionskreis Pater Beda rief zu 
Spenden auf für den Kauf von Lebens-
mittelpaketen für die Kinder und Ju-
gendlichen und ihre Familien, die in der 
Corona-Krise nicht mehr in die Partner-
institutionen gehen können. 
die aFg setzte zurzeit ebenfalls auf-
grund der empfehlung der WHO ihre 
aktivitäten aus, berichtete esthevão Vi-
ana, aus der Projektleitung, der bereits 
zu gast in Bevergern war und über das 
Projekt berichtet hatte.  
mit der Schließung kamen die Sorgen:  

Wie kommen die Familien unserer 
Kinder durch diese Situation? „Wir ent-
schlossen uns, die aktion ´Wer Hunger 
hat, kann nicht warten! ` umzusetzen, 
mit dem ziel diesen Familien mit lebens-
notwendigen ´Basics` zu helfen, wie Le-
bensmitteln, Hygiene- und reinigungs-
produkten. zählen konnten wir hierbei 
auf die Hilfe einiger Freunde der Stadt 
Cabedelo und auch den Freunden aus 
deutschland,“ freut sich esthevão.  Hier 
ist der aktionskreis Pater Beda gemeint, 
der in zusammenarbeit mit dem brasili-
anischen netzwerk „SoliVida“ (Solidari-
tätLeben) dafür sorgt, dass diese aktion 
stattfindet, mit der auch Hoffnung und 
Solidarität zu den Familien gebracht 
werden kann. 
eine mutter der Kinder namens adriana 
beschreibt ihre Situation: „Heute war ich 
wie getrieben, ich wusste nicht, was ich 
essen würde. gott hat mein Flehen ge-
hört, dieses Lebensmittelpaket kam im 
richtigen moment. danke an die aFg 
und ihre Unterstützer!“
mit der spontanen Hilfsaktion konnten 
bereits die Familien, deren Kinder sonst 
die intuition aFg besuchen, erreicht 
werden. alle wohnen in armenvierteln 
der Stadt. die Hilfe kam zur rechten zeit, 
denn die menschen wissen nicht, woher 
das geld kommen soll, um essen auf den 
tisch zu bringen. „das essenspaket kam 
zu einem sehr guten zeitpunkt, wir kön-
nen nur dankbar sein!“ bestätigt michel-
le, die Schwester eines Kindes der aFg. 
Jedes dieser Pakete kostet umgerechnet 
rund 30,00 euro. die aktion geht weiter: 
„Für uns mitarbeiter der aFg ist es eine 

Aktionskreis Pater beda: 
Wer Hunger hat, kann nicht warten
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große Freude, dass wir den Kindern es-
sen auf den tisch bringen können. Wir 
danken für die Hilfe, die wir an die Fa-
milien weitergeben dürfen. Wir setzen 
so unsere mission fort, mit dieser geste 
der Solidarität, mit der wir nach unserem 
motto in dieser Kampagne der geschwi-
sterlichkeit weitermachen können: (Hin)
sehen, mitleid spüren und handeln!“ 
sagt maisa Viana, die pädagogische Lei-
tung der aFg.
anna maria althelmig aus Bevergern, 
die selbst in dem Projekt aFg geholfen 
hat und ihm und dem aktionskreis Pater 
Beda noch immer sehr verbunden ist, 
erklärt die ausnahmesituation: 
„Wir wissen, dass wir hier tun, wovon wir 
sonst immer bewusst abstand nehmen: 
Wir erledigen hier eine aufgabe, die ei-
gentlich aufgabe des Staates ist“, erklärt 
sie. die institutionen sind eigentlich im-
mer ergänzungen zu bestehenden staat-
lichen einrichtungen. in diesem kon-

kreten Fall konnte und wollte man nicht 
warten, bis die brasilianische regierung 
maßnahmen einleitet. denn die Kinder 
und ihre Familien hungern. Sie bleiben 
nicht zu Hause, wenn sie Hunger haben. 
So tragen sie zu einer weiteren Verbrei-
tung der Krankheit bei. diese Hilfsakti-
on dient deshalb der Linderung größter 
not – und der eindämmung der weiteren 
Verbreitung des Virus und damit letzt-
endlich allen.“
Vom aktionskreis wurde mit Udo Lohoff 
und anderen Verantwortlichen über 
Videokonferenzen mit allen Projekten 
gesprochen und Bedarfe abgefragt nach 
denen verteilt wird. alle Projekte des ak-
tionskreises sind dabei. manche hatten 
schon im Vorfeld von allein mit der Un-
terstützung angefangen und manchmal 
gab es auch Hilfe vor Ort. So spendeten 
einige brasilianische Bäcker Brot oder 
Supermärkte Lebensmittel.

 (gr)

Direkte spendendaten für die AFg in bevergern:
Kreissparkasse Steinfurt:  de10 4035 1060 0072 6570 42
an: aktionskreis Pater Beda / anna maria althelmig
Spende Brasilien Stichwort:  
thayara e amigos aFg/Wer Hunger hat, kann nicht warten. 

nähere information zu der Spendenaktion unter: 
www.pater-beda.de/2020/03/30/wer-hunger-hat-kann-nicht-warten 

sternsingeraktion des Kindermissionswerks 

aufgrund der aktuellen Pandemie konnte die Sternsingeraktion in diesem Jahr lei-
der nicht wie üblich von Haus zu Haus gehend veranstaltet werden. trotz alledem 
wollten auch die Bevergerner Sternsinger dort helfen, wo Hilfe benötigt wird: 

„in diesem Jahr spenden wir neben dem Sternsinger-Jahresziel in der Ukraine und 
auch erneut an die aFg vom aktionskreis Pater Beda in Brasilien. dieser ermöglicht 
Kindern und Jugendlichen durch zahlreiche Bildungs- und Freizeitangebote das gelin-
gen einer aussichtsreicheren zukunft“, erklärte enno mlynarek von der Kirchengemein-
de.  aus diesem grund wurden Spendentüten in der Kirche und den geöffneten ört-
lichen geschäften ausgelegt. darin zu finden sind zum einen der Jahresaufkleber und 
zum anderen Spendeninformationen. die aktion gilt bis zum 2. Februar.                       (gr) 

Nähere informationen: 
www.sternsinger.de oder auf der Facebookseite der messdiener Bevergern. 
das direkte Spendenkonto für das Spendenziel St. marien Bevergern: 
dKm-darlehenskasse münster iBan: de 5140 0602 6500 2244 4200.
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Freifunk – das Mitmachnetz 
ab sofort freies WLan im Heimathaus Bevergern
Das Team von Freifunk ibbenbüren e.V. und der Vorstand des Heimatvereins bevergern haben in Zusammenarbeit mit der stadt Hörstel mehrere Freifunk-
router im Heimathaus bevergern installiert.  Ab sofort können besucher und gäste über das WLAN kostenfrei ins internet.

Freies WLan? - ein Service, den 
viele von uns gerne in anspruch 

nehmen. Schnell einmal online nach-
geschaut wie die Öffnungszeiten der 
Verwaltung sind, ob der Lieblingsi-
taliener schon geöffnet hat oder was 
Freifunk ist. doch nicht immer ist der 
offene schnelle und sichere zugang 
zum internet selbstverständlich, im 
Heimathaus Bevergern jetzt schon.
Was ist Freifunk – das mitmachnetz?
Freifunk bedeutet: öffentlich (jeder 
kann es nutzen) und anonym (keine 
anmeldung notwendig) und nicht 
kommerziell (es ist kostenfrei). mit 
der Unterstützung von anwohnern, 
Vereinen und geschäftsleuten ist be-
reits ein großflächiges Freifunk-netz 
in deutschland entstanden. auch in 

ibbenbüren und Hörstel gibt es schon 
viele Fans dieses netzes. dabei muss 
nicht jeder seinen privaten internet-
anschluss zur Verfügung stellen. mit 
Hilfe eines zweiten routers (einmalige 
anschaffungskosten und mit der ent-
sprechenden Software bestückt; hier-
bei ist der Freifunkverein ibbenbüren 
e.V. ehrenamtlich behilflich) kann 
über den erstrouter ein freier zugang 
zum internet hergestellt werden. gibt 
es mehrere Freifunk-router in „Sicht-
weite“, verbinden sie sich miteinander 
und bilden ein sogenanntes mesh-
netzwerk. dadurch vergrößert sich 
der Umkreis in dem der freie zugang 
zum internet möglich ist.  „darum 
geht es bei uns. Wir bauen eine al-
ternative infrastruktur auf, die jedem 

offensteht. Sorge, dass jemand ihre 
privaten daten oder gar Firmendaten 
erkennen oder nutzen kann, muss 
niemand haben, denn der zugang 
zum internet wird über den zweiten 
router „getunnelt“, also vorbei an den 
eigenen persönlichen daten direkt ins 
netz. im Übrigen ohne Verluste in der 
geschwindigkeit.“, erklärt Stefan guz-
berg das Prozedere. 
aber was bedeutet das? Stellt jemand 
sein privates WLan oder auch sein 
gast-WLan zur Verfügung, dann haf-
tete er unter Umständen auch für die 
Sachen, die über dieses netz gemacht 
werden. Bei Freifunk entfällt diese 
Verantwortung insofern, da die ge-
samte Kommunikation über das Frei-
funknetzwerk erfolgt. 

Somit gewinnt jeder…, und man 
braucht keine angst zu haben, ande-
ren freies internet zur Verfügung zu 
stellen. 
Wer interesse hat mitzumachen und 
teil der internetbandbreite anderen 
nutzern und somit Freifunk zur Verfü-
gung stellen möchte, kann per e-mail 
Kontakt aufnehmen unter: stefan@
freifunk-ibbenbueren.net.                       (gr)

Weitere informationen finden Sie auf 
den nachstehenden Links:
Lisa erklärt Freifunk - www.youtube.
com/watch?v=WbXm-Uq77d4 
der Freifunkverein ibbenbüren e.V. - 
www.freifunk-ibbenbueren.net
Freifunk nordwest - ffnw.de
Freifunk.net - www.freifunk.net

STEPHAN MLECKo & Kollegen

Zahnmedizinisches Versorgungszentrum
Ibbenbüren - Saerbeck - Bevergern

Herrenstr. 3  -  48477 Hörstel  -  05459 972131
praxis@zahnarzt-mlecko.de

www.zahnarzt-mlecko.de Ostenwalder Straße 7 • 48477 Hörstel • Tel. 0 54 59 / 71 65

• Badmodernisierung
• Heizung / Solartechnik
• Wärmepumpen 
 Heizen mit Holz

www.installationen-egelkamp.de

Wir helfen Ihnen
mit dem richtigen Energiesparkonzept

und tollen Bädern!• Öl- und
 Gasbrennwerttechnik
• Sanitär und 
 Bauklemptnerei

Von links: Stefan Guzberg (Freifunk), Bürgermeister David Ostholthoff, Vorsitzender des Heimatvereins Heinz Levedag, 2. Vorsitzender des Heimatvereins, Josef Hellkuhl 
und Moritz Mlynarek, Stadt Hörstel.
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Auswählbare Fahrmodi.
Für Ihr ganz individuelles Fahrerlebnis stehen Ihnen beim neuen Ford Puma
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Neues 
buch kommt gut an
„Der Verkauf des buches ‚reinhildis, Miterbin christi‘ hat all unsere erwar-
tungen übertroffen.“ Das buch stieß nicht nur in riesenbeck, sondern in der 
ganzen stadt Hörstel und darüber hinaus auf großes interesse.

Dr. Uta. C Schmid schreibt uns:“ 
Lieben dank dem Heimatverein 

für sein engagement. man merkt dem 
Buch an, dass sie alle mit der Kraft des 
historischen arguments ein für alle 
mal Spekulationen einhalt gebieten 
wollten und den Stand der Forschung 
zu reinhildis präsentierten. der grab-
gedenkstein ist und bleibt ein heraus-
ragendes künstlerisches dokument“.
dies ist eine von vielen positiven an-
merkungen zu diesem Buch.

eine Leseprobe aus Kapitel 11 mit dem 
titel „Josef Hötte-Stifter und mäzen“.
Joseph und emilie Hötte und die hei-
lige reinhildis

„durch die ehe mit emilie Primavesi, 
die in der gavenhorster St. Bernhard 
Kapelle (Kirchspiel riesenbeck) am 
22.03.1838 getauft wurde, kam er 
in Kontakt mit der St. Kalixtus Kirche 
und der grabplatte. er erkannte den 
besonderen Wert dieses epitaphs und 
ließ gipsabdrucke von dieser Platte 
erstellen.“ 

das karitative engagement von emilie 
und Joseph Hötte:
„ihre Lebensaufgabe fanden Joseph 
Hötte und seine Frau emilie in der ka-
ritativen arbeit. ihre motivation dafür 
formuliert der gutsbesitzer 1918 in 
seinem testament.

ihn leite der „Wunsche meiner seligen 
Frau und meines verewigten Vaters, 
mit meinem Vermögen nach möglich-
keit viel gutes zu tun. meine gattin hat 
dies immer gewünscht und es noch in 
ihrer letzten Krankheit bekräftigt und 
mein seliger Vater hat mir immer an-
befohlen, ich möge mit meinem Ver-
mögen nach Kräften gutes tun und 
so reiche Verdienste für die ewigkeit 
schaffen“.

Weiteres über Josef und emilie Hötte 
hat der arbeitskreis Ortsgeschichte 
in den archiven erforscht und so ent-
stand ein hoch interessanter Beitrag 
von dem weitestgehend unbekannten 
ehepaar in unserer region.

das Buch kann in folgenden geschäf-
ten im Stadtgebiet Hörstel erworben 
werden.

Bevergern:  
Schreibwaren Lonsig
Büro Stadtmarketing 
Hörstel: 
Schreibwaren Ulrike Postmeier
riesenbeck: 
Schreibwaren PaPaJo

Bestellungen sind auch über die in-
ternetseite des Heimatvereins riesen-
beck www.heimatverein-rie-
senbeck.de möglich.
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Als den bevergerner Kirchenglocken 
die stunde schlug    abtransport der glocken 1942

Schützen Sie Ihr Geld! 
Nutzen Sie den Geheimtipp „P� egeimmobilie“

Sichere Mietrenditen von 3,5 - 4 %
Staatlich abgesicherte Mieteinnahmen
Absicherung per Grundbuch
Keine Nebenkostenabrechnungen

Jetzt als Alternative zu Lebensversicherungen
und Sparbüchern starke, sichere und

soziale Mietrenditen kassieren.

Jetzt kostenlos informieren: 05459 / 9 06 99 10

Mobil: 0175 / 5 42 53 73
Mail: w.clausing@fvb.de  

Langenhorstweg 16
48477 Hörstel 

Wilfried Clausing e.K.
Finanz- und Versicherungsmakler
Versicherungsfachmann (BWV)

www.wilfried-clausing.de

Nach dem ausbruch des zweiten 
Weltkriegs hatten schon 1940 

deutsche denkmalbehörden eine 
Liste aller verfügbarer Kirchen- und 
anderen glocken erstellt, insgesamt 
90.000. der schrittweise zugriff auf 
die meist schwergewichtigen glocken 
sollte dazu beitragen, die Versorgung 
der Kriegswirtschaft mit Buntmetall 
zu sichern. in den ersten märztagen 
1942 kurz vor Ostern, wurden zwei 
glocken von St. marien in Bevergern 
aus dem jahrhundertealten glocken-

stuhl ausgebaut. eine dieser glocken 
war auch die größte und älteste, die 
von 1773, die totenglocke. mit Hilfe 
eines Seilzugs wurden beide herab-
gelassen und auf einen offenen Laster 
verladen. mindestens drei glocken 
sind auf dem Foto von 1942 zu sehen, 
auch wenn nur zwei glocken aus St. 
marien abtransportiert worden waren. 
Pro Kirche ließ die nS-Verwaltung in 
der regel nur eine glocke hängen, 
meistens die kleinste, die am we-
nigsten metall brachte. der abtrans-

Abtransport der Kirchenglocken 1942

• Gardinen

• Polsterei

• Teppiche

• Bodenbeläge

• Sonnenschutz

• Insektenschutz

Bahnhofstraße 26 • 48477 Hörstel • Tel.: 05459 - 8257
info@overbeck-leidig.de • www.overbeck-leidig.de

es sind Tage vor dem Osterfest 1942, das in dem Jahr auf den 3. bis 6. März 
fiel. Die bevergerner Kirchenglocken werden oben aus dem Kirchturm hi-
nabgelassen. Nein, nicht zur reparatur, wie Jahre später auch im März 1981. 
Nein, diese glocken sollten eingeschmolzen werden für den Krieg, der das po-
litische europa veränderte und unmenschliches Leid brachte. Verantwortlich 
dafür, auch dass die Kirchenglocken eingeschmolzen werden sollten, war das 
deutsche Volk, dass die Mörder und Kriegstreiber 1933 selbst gewählt hatte.
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AXA Generalvertretung

Heinrich Oechtering e.K.
Heinrich-Niemeyer-Straße 6 • 48477 Hoerstel-Riesenbeck
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E-Mail: heinrich.oechtering@axa.de

Gerade das erste Schuljahr ist für Sie und Ihr Kind eine 
aufregende Zeit. Mit der Eigenständigkeit Ihres Kindes 
wächst auch Ihre Sorge als Eltern: Was passiert, wenn Ihr 
Kind einen schweren Unfall hat oder schwer erkrankt? AXA 
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umfangreichen Leistungen. Empfohlen von der Deutschen 
Familienstiftung.

Sichern Sie Ihr Kind umfassend ab! Wir beraten Sie 
gerne.

Der Schulanfang bringt neue 
Herausforderungen/ 
AXA ist für Sie da, wenn es 
darauf ankommt.
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Heinrich-Niemeyer-Straße 6, 48477 Hoerstel-Riesenbeck
Tel.: 05454 99696, Fax: 05454 99697, heinrich.oechtering@axa.de
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port der Kirchenglocken war für die Be-
vergerner Jugend natürlich spannend. 
„es war ja anfang märz und noch recht 
kühl“, erinnert sich Julius Pelster an 
diese aktion. „ich habe Holzschuhe 
an und einen Schal umgebunden. auf 
dem Flachwagen sitzen wir Kinder alle 
zwischen und auf den drei glocken. 
ich sitze im zentrum der Jungenschar, 
klar, mädchen durften nicht auf den 
Wagen, zuschauen ja!“ neben dem 
ehemaligen Kustos des Heimathauses 
ist noch Clemens Soestmeyer mit der 
letzte zeitzeuge auf dem Foto zu er-
kennen. 
Und nach dem Krieg? der Hinweis, 
die große glocke von Bevergern läge 
in Lünen im Schlamm begraben, ließ 
den damaligen Pfarrer von St. mari-
en, dechant albert Freude, nicht los 
und er fand auch tatsächlich die große 
totenglocke wieder. aufgrund ihres al-
ters war sie wahrscheinlich verschont 
geblieben. 1950 und 1951 wurde je 
eine neue glocke angeschafft, sodass 
dann oben im Kirchturm vier glocken 
läuteten. Jahre später wurde bei der 
renovierung des Kirchturms die klei-
ne taufglocke außerhalb des turms in 
einem Vordach angebracht. noch auf 
einer aufnahme um die Jahrhundert-

wende war diese außen-aufhängung 
zu sehen. zwischenzeitlich, so der zeit-
zeuge Julius Pelster, soll diese an der 
Südseite des Kirchenanbaus von 1937 
angebracht worden sein. Links neben 
dem Predigtstuhl in der Kirche hing 
der glockenstrang, der für die Betäti-

gung der taufglocke benutzt wurde. 
Wahrscheinlich ließ dechant Freude, 
nachdem der anbau fertiggestellt war, 
hier die glocke vom turm anbringen. 
auch soll diese noch im 19. Jahrhun-
dert unterhalb des turmdachs an der 
turmmauer gehangen haben. die 

große Kirchturmuhr hatte ihr ziffer-
blatt und wahrscheinlich auch das Uhr-
werk im turmdach, da durch die viel 
höhere anbringung die Uhr von der auf 
den Feldern außerhalb der Stadt arbei-
tenden Bevölkerung besser zu sehen 
war.                                                                          (ko)

1971 wird die Glocke mit Hilfe des Polizisten Heinz 
Veltrup (Uniform), Hannes Vogel (rechts) und Alfons 
Mersch vom Turm abgeseilt.
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Historischer Fund in Dreierwalde
arbeitsgruppe des Heimatvereins findet jahrhundertealten grapen
Das gefühl, etwas besonderes gefunden zu haben, war sofort da. bei Hebungsarbeiten eines gut 600 Jahre alten Markensteins stieß eine Arbeitsgruppe 
des Heimatvereins auf einen topfähnlichen gegenstand aus Metall. behutsam legten die drei Männer die noch erhaltenen reste des Topfes frei. Anschlie-
ßend nahmen sie dazu zunächst Kontakt mit dem Falkenhof-Museum in rheine auf. Der Fund des Topfes, der früher als grapen bezeichnet wurde, ist nun 
schon gut drei Jahre her. 

Nach langwierigen arbeiten ist 
der nach fachmännischer ein-

schätzung zwischen vierhundert und 
sechshundert Jahre alte historische 
Fund mittlerweile in einer glasvitri-
ne in reinings mühle in dreierwalde 
ausgestellt. zwischen zwei tafeln, auf 
denen alles zu dem grapen und des-
sen Fund erklärt ist, kann er dort nun 
bewundert und bestaunt werden. ein 
wahrer Schatz für den Heimatverein. 
das findet nicht nur die „historische 
arbeitsgruppe“.

Bernhard terbeck und gerd möller 
sind zwei der drei mitglieder dieser 
arbeitsgruppe. der dritte im Bunde, 
Bernd Löchte, konnte beim Fototermin 

zwar nicht dabei sein, war aber 
so etwas wie der entscheidende 
mann beim Fund des grapen, 
was den beiden anderen wich-
tig ist, zu betonen: „Bernd hat 
den grapen beim graben per 
zufall gefunden und er war es 
auch, der ihn über viele Wochen 
gereinigt und imprägniert hat, 
so dass er heute überhaupt hier 
ausgestellt werden kann.“ ge-
funden wurde der historische 
Schatz bei grabungsarbeiten 
zur Hebung eines historischen 
markensteins in unmittelbarer 
nähe des Hofes von Ulrich theil 
in dreierwalde. Ulrich theil wäre 
eigentlich auch der rechtmä-

Gerd Möller und rechts Bernhard Terbeck mit der Ausstellungsvitrine in Reinigs Mühle. 

Bernd Löchte
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Höreräte mit Akkutechnologie!

Vorteile von Akku-Hörgeräten:
 Sparen Sie den Kauf von Hörgerätebatterien
	Einfache Bedienung durch komfotables Aufladen –
 auch unterwegs
 Sie schonen die Umwelt
 Extra lange Betriebsdauer für mehr Unabhängigkeit
 im Alltag

www.hoerzentrum-rheine.de

Hörzentrum Rheine in Hörstel 
Bahnhofstraße 19
Telefon (05459) 80 16 66
hoerstel@hoerzentrum-rheine.de

Hörzentrum Rheine in Riesenbeck 
Heinrich-Niemeyer-Straße 50
Telefon (05454) 9 33 99 23 · 
riesenbeck@hoerzentrum-rheine.de

Jetzt kostenlos moderne Hörgeräte
mit Akkutechnologie bei uns testen!

ßige eigentümer des grapens, stellte 
diesen jedoch gern dem Heimatverein 
zur Verfügung.

doch, was ist eigentlich ein grapen? 
es ist ein historisches Küchengerät, 
wie etwa ein topf, ein Kessel oder ein 
tiegel, das seinen Ursprung im 12. 
Jahrhundert hat. zu erkennen ist er 
an seiner bauchigen Form mit einem 
schräg nach außen gezogenem rand. 
außerdem steht er auf drei Füßen und 
hat zwei Henkel, die die aufhängung 
des topfes an einem Bügel ermöglicht 
haben. So konnte ein grapen früher 
sowohl über das Herdfeuer gehängt, 
als auch in die glut gestellt werden. 
die Füße hielten den nötigen abstand 
zur glut und durch die bauchige Form 
gelangte die Flüssigkeit beim erhit-
zen immer an die tiefste und heißeste 
Stelle, so dass nichts anbrannte. er 
diente also der essenszubereitung. 
nachdem sich die Kochgewohnheiten 
änderten, hatte der grapen irgend-
wann im Laufe des 18. Jahrhunderts 
ausgedient.

die arbeitsgruppe wandte sich mit 
dem Fund dann an dr. gaffrey von der 
LWL-archäologie für Westfalen in mün-
ster. dieser nahm den topf nach einem 
Ortstermin zur genaueren Untersu-
chung mit nach münster und veran-
lasste, dass der Fundort nochmals mit 
einem metalldetektor nach weiteren 
gegenständen abgesucht wurde. So 
wurde im april 2018 ein weiteres Frag-
ment des topfes gefunden. das alter 
des topfes wurde auf etwa vier- bis 
sechshundert Jahre geschätzt.

nach genauer anleitung eines ver-
sierten archäologen hat dann Bernd 
Löchte die reste des grapen, der 
einen randdurchmesser von etwa 
19 zentimetern und ohne Füße eine 
Höhe von knapp 16 zentimetern 
aufweist, gereinigt und imprägniert. 
nach fünf reinigungsvorgängen in 
einer natronlauge stand ein zwei-, 
ein drei- und ein vierwöchiges Bad 
in destilliertem Wasser an. nach der 
imprägnierung, die Bernd Löchte 
fachmännisch vornahm, können die 

Hansestraße 6 · 48477 Riesenbeck · Fon: 0 54 54 - 16 20 
info@kfz-tegeder.de · www.kfz-tegeder.de

UNSERE LEISTUNGEN
• Unfallinstandsetzung mit Richt- und Vermessungs-

techniken an allen Fahrzeugen
• Abschleppdienst Tag und Nacht
• Mietwagen-Service
• Abwicklung mit den Versicherungen (auf Wunsch)

... ALLES UNTER EINEM DACH:
• Karosserieinstandsetzung
• eigene Lackiererei

Überreste nun noch lange 
erhalten bleiben.

„das LWL-museum in mün-
ster hätte den grapen gerne 
auch bei sich ausgestellt. Wir 
durften selbst entscheiden 
und freuen uns jetzt natür-
lich sehr, diesen tollen histo-
rischen Fund hier in unseren 
eigenen räumen zeigen zu 
können“, ist sich die arbeits-
gruppe einig.                                (aw)

Öffnungszeiten reinings mühle 
(außerhalb des Lockdowns):

mittwochs von 14.00 - 17.00 uhr 
zum besuch und besichtigung geöffnet

von april bis Oktober an jedem 1. Sonntag 
im monat von 14.00 - 18.00 Uhr als 

Café geöffnet

anmeldungen, terminabsprachen 
und auskunft unter: 05978 353 

oder 05978 1201
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sKb feiert 
40jähriges Firmenjubiläum
aus dreierwalde nicht mehr wegzudenken
es war exakt der 1. Dezember 1980, an dem die Firma sKb in Dreierwalde ihren ursprung 
nahm. 40 Jahre später, am 1. Dezember 2020, feierte die sKb Modellbau gmbH vor einigen 
Wochen nun ihr Firmenjubiläum. Die Feier fiel aufgrund der anhaltenden corona-Pandemie 
leider aus, soll aber laut Firmenchef Frank Kloss, wenn es wieder möglich ist, nachgeholt wer-
den. Dennoch ist man bei sKb glücklich und stolz, bereits seit 40 Jahren fest in Dreierwalde 
verankert und für seine Kunden da zu sein.

Der Firmensitz ist seit 40 Jahren 
derselbe geblieben. an der Brook-

straße, Ortsausgang richtung Spelle, 
ist die Firma mit ihrem unverkennbaren 
gebäude mittlerweile aus dreierwal-
de nicht mehr wegzudenken. der Fir-
mensitz ist allerdings auch so ziemlich 
das einzige, das sich seit 1980 nicht 
geändert hat. Von den ursprünglich 
drei gründungsmitgliedern - manfred 
Schmedding, Frank Kloss und august 
Büscher - ist heute nur noch Frank Kloss 
als geschäftsführer im Betrieb. Und das 
auch nicht mehr allzu lange. „in diesem 
Jahr wird unser bisheriger Prokurist, 
rainer Ludwig, die geschäftsführung 
übernehmen. ich selber werde ab dann 
nur noch in beratender Funktion und 
zeitlich reduziert in der Firma sein“, er-
zählt der 66jährige.

manfred Schmedding, mit dem Frank 
Kloss seinerzeit gemeinsam die mei-
sterschule in Bielefeld besucht hatte, 
ist nur fünf Jahre nach der gründung 
auf eigenen Wunsch ausgeschieden. 

mit august Büscher ist der zweite von 
den drei gründern im Jahr 2016 in den 
altersruhestand gewechselt.  nun wird 
sich also schon bald mit Frank Kloss 
auch das letzte gründungsmitglied aus 
der geschäftsführung zurückziehen.

die Firmengeschichte begann ende 
1980 auf 200 Quadratmetern Fläche. 
neben den drei gründern gab es zu 
anfang noch einen gesellen und zwei 
auszubildende. Heute arbeiten in der 
modellbaufirma, die auch stets ausbil-
dungsbetrieb war, 15 mitarbeiter, und 
die Fläche ist nach drei erweiterungs-
bauten in den Jahren 1990, 1992 und 
2000 auf insgesamt 1.100 Quadratme-
ter angewachsen. „angefangen haben 
wir damals mit der manuellen Fertigung 
von gießereimodellen aus Holz und 
Kunststoff. im Jahr 2000 haben wir uns 
dann entschieden auf CnC-gesteuerte 
Fräsmaschinen umzustellen“, erinnert 
sich Frank Kloss. die entscheidung sei 
zu der zeit alternativlos gewesen. „in 
unserer Branche war die Überlegung 

entweder mit der neuen technik mitzu-
gehen oder langsam zu sterben“, erklärt 
der dreierwalder.

Und die entscheidung stellte sich als 
goldrichtig heraus. das Hauptgeschäft 
von SKB modellbau umfasst heute 
die Konstruktion und Herstellung von 
modellen, Formen und Werkzeugen. 
Hergestellt werden so neben gieße-
reimodellen vor allem aluminium-tief-
zieh-Werkzeuge zur Produktion von Lo-
gos und Lichtwerbung wie zum Beispiel 
für mC donalds, BmW oder Shell genau-
so wie für die dresdner Bank, die Com-
merzbank und viele weitere bekannte 
Firmen. „Bei vielen Leuchtemblemen 
dieser Firmen, die man unterwegs so 
sieht, kann man davon ausgehen, dass 
das Werkzeug für die Kunststoffanferti-
gung, also das modell dafür, von uns per 
CnC-Verfahren hergestellt wurde.“ auch 
die modelle für außenverkleidungen 
von Wohnwagen und Wohnmobilen so-
wie teile deren inneneinrichtungen, wie 
duschwannen oder Waschbecken, ge-

hören zum repertoire der dreierwalder 
Firma. „Und auch die Werkzeuge für die 
Verkleidungen der rundballenpressen 
der Firma Krone und die dächer deren 
Häcksler haben wir gefertigt“, ergänzt 
Frank Kloss. die jüngste großinvestiti-
on sei im Juni 2020 nicht ohne grund 
ein riesiges CnC-Bearbeitungszentrum 
gewesen.

Ute Kloss, ehefrau von Frank Kloss, war 
von anfang an mit dabei und für die 
Buchhaltung zuständig.  Beide sind sich 
einig, dass die mitarbeiter einen groß-
en anteil am erfolg der Firma haben: 
„Wenn dann noch ein gutes Betriebskli-
ma herrscht, kann nichts mehr schiefge-
hen. der große anteil an langjährigen 
mitarbeitern zeigt uns, dass wir vieles 
richtig gemacht haben.“                                (aw)

Ein Blick ins Innere des neuen CNC-
Bearbeitungszentrums: Die großen 
CNC-Fräsen stellen maßgerechte 
Werkzeuge und Formen her.

Die Nachbarn des Ehepaares Kloss 
haben zum 40. einen Kranz gebunden 

und vor die Firmentür gehängt.

anzeige
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  Veranstaltungskalender 2021

Dreierwalde
Datum:  uhrzeit: Art des Termins:  Verein: Veranstaltungsort:

Samstag, 4. September 2021    Kirmes in dreierwalde  Stadt Hörstel 
Samstag, 23. Oktober 2021  15:00 „tag des Platt“ in dreierwalde  Heimatvereine der Stadt  reinings mühle
Samstag, 23. Oktober 2021  18:00 Plattdeutsche messe  Heimatvereine der Stadt reinings mühle

  Veranstaltungskalender 2021

ganz Hörstel
Datum: uhrzeit: Art des Termins:  Verein: Veranstaltungsort:

Sonntag, 23. mai 2021 11:00 Fietzenfest  Verkehrsverein Hörstel e.V. in den gastronomiebetrieben
Sonntag, 22. august 2021 11:00 Wanderung Waldauenweg mit SaiSOnaLe  Stadtmarketing Hörstel Ug Kloster gravenhorst
Sonntag, 20. Juni 2021 14:00 Wanderpicknick Bevergerner Pättken Stadtmarketing Hörstel Ug Parkplatz „am Hafen“
Samstag, 31. Juli 2021 15:00 Historische Führung am nassen dreieck Stadtmarketing Hörstel Ug Parkplatz „am Hafen“
Sonntag, 5. September 2021 14:00 Fahrradführung „zu den schönsten Plätzen 
      der Stadt Hörstel“ teil B (nordstrecke) Stadtmarketing Hörstel Ug marktplatz Hörstel

Inhaberwechsel zum 1. Januar!

Liebe Kunden,
zum Jahreswechsel hat Apothekerin Christine Wöste 
die Leitung der Burg-Apotheke an 
Apotheker Marcel Planteur übergeben, 
der bereits seit 2018 für die Apotheke tätig ist.

Wir bedanken uns für Ihre Treue und das Vertrauen, 
das Sie uns geben. Unsere Leistungen und Servicequa-
lität bleiben wie gewohnt bestehen und werden stetig 
verbessert.

Veranstaltungskalender 2021
Auf Grund der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie gibt es kaum Planungssicherheit für die Durchführung von Veranstaltungen. Viele 
Vereine und Institutionen in der Stadt Hörstel haben daher die Festlegung von Terminen für dieses Jahr zunächst zurückgestellt. Auch bei den in 
diesem Veranstaltungskalender genannten Veranstaltungen wird es noch zu Absagen oder Verschiebungen kommen – sollten Sie sich für eine Ver-
anstaltung interessieren, erkundigen Sie sich daher bei unklarer Lage in jedem Fall vorab, ob und unter welchen Bedingungen sie stattfinden kann!
Dennoch möchten wir Ihnen bereits mit dieser Ausgabe des Hörsteler Stadtmagazins einen Überblick über die bereits festgelegten Termine geben 
und hoffen, dass möglichst viele Veranstaltungen und Treffen in der Stadt Hörstel bereits im Laufe dieses Jahres wieder durchgeführt werden 
können. 



  Veranstaltungskalender 2021

Riesenbeck
Datum: uhrzeit: Art des Termins: Verein: Veranstaltungsort:

donnerstag, 4. Februar 2021  Blutspende drK riesenbeck St. rendel Schule
Sonntag, 14. Februar 2021 09:00 Sonntagsfrühstück  Kolpingsenioren riesenbeck 
Samstag, 20. Februar 2021 20:00 generalversammlung St. Johanni Schützengilde Hotel zur Post
donnerstag, 25. Februar 2021 19:00 auf den Spuren von Wilhelm Busch Landfrauen  Lammers Hof
Samstag, 6. märz 2021 09:30 tag der sauberen Landschaft Heimatverein riesenbeck treff am Jugendheim
montag, 8. märz 2021 15:00 Kreuzwegandacht in St. Kalixtus Kolpingsenioren riesenbeck 
mittwoch, 10. märz 2021 19:00 Vortrag: die erfolgsgeheimnise einer Frau Landfrauen Parkhotel Surenburg
Freitag, 19. märz 2021 20:00 generalversammlung SV teuto riesenbeck Lammers Hof
Freitag, 19. märz 2021 20:00 generalversammlung BSV riesenbeck-Lage gaststätte Feldmann
Freitag, 19. märz 2021 20:00 Kabarett „eHe-mÄn mit Carsten Höfer Stadtmarketing Hörstel Sünte-rendel-Schule
Samstag, 20. märz 2021 16:00 Kindertheater „Jim Knopf“  Stadtmarketing Hörstel Sünte-rendel-Schule
donnerstag, 25. märz 2021 15:00 naturgarten spannend und lebendig Landfrauen Lammers Hof
Freitag, 26. märz 2021 18:00 „Biblisches mahl“  Kolpingsenioren riesenbeck Jugendheim
Samstag, 27. märz 2021 09:00 Schrottaktion Kolpingfamilie riesenbeck Fliesen Lindenschmidt
Sonntag, 28. märz 2021  riesenbecker Frühling Werbegemeinschaft 
Sonntag, 28. märz 2021  teilnahme am riesenbecker Frühling Heimatverein riesenbeck 
Sonntag, 4. april 2021 14:00 Saisoneröffnung Landmaschinen-museum Heimatverein riesenbeck  Lammers Hof
Sonntag, 4. april 2021 19:30 Osterfeuer BSV St. Hubertus Birgte Schnellbrings Wall
Sonntag, 4. april 2021  Osterfeuer  im Vogelsang
montag, 5. april 2021 10:00 Osterausritt, treffen vor der Vereinshalle zrFV riesenbeck Fahrplatz/Halle
dienstag, 6. april 2021 17:30 emmausgang und Ostereieressen Kolpingsenioren riesenbeck Jugendheim
Samstag, 10. april 2021  radwanderung rund um riesenbeck Heimatverein riesenbeck treff Feuerwehrhaus 
montag, 12. april 2021 17:00 rund um den Spargel Landfrauen Hof Junge-Bornholt
Sonntag, 25. april 2021 09:30 „riesenbecker etappenwanderung 1.etappe SV teuto Leichtathletik Start riesenbeck Oberdorf
donnerstag, 29. april 2021  Blutspende drK riesenbeck St. rendel Schule
Samstag, 1. mai 2021 10:00  Landmaschinen-museum geöffnet Heimatverein riesenbeck Lammers Hof
Sonntag, 2. mai 2021 09:30 „riesenbecker etappenwanderung 2.etappe SV teuto Leichtathletik Start ibbenbüren
Samstag, 8. mai 2021  radwandern maiandacht in isendorf Heimatverein riesenbeck  treff Feuerwehrhaus 
Samstag, 8. mai 2021 14:00 „riesenbecker Sixdays 1.etappe SV teuto Leichtathletik Start riesenbeck Oberdorf
Sonntag, 9. mai 2021 14:00 „riesenbecker Sixdays 2.etappe  SV teuto Leichtathletik Start ibbenbüren
montag, 10. mai 2021 17:00 „riesenbecker Sixdays 3.etappe  SV teuto Leichtathletik Start tecklenburg 
montag, 10. mai 2021 19:00 maiandacht Kolpingsenioren riesenbeck Jugendheim
dienstag, 11. mai 2021 17:00 „riesenbecker Sixdays 4.etappe  SV teuto Leichtathletik Start mettingen marktplatz
mittwoch, 12. mai 2021 17:00 „riesenbecker Sixdays 5.etappe  SV teuto Leichtathletik Start dickenberg
donnerstag, 13. mai 2021 14:00 „riesenbecker Sixdays 6.etappe  SV teuto Leichtathletik Start ibbenbüren Beach
donnerstag, 13. mai 2021  Schützenfest BSV riesenbeck-Lage Festwiese grüter
donnerstag, 13. mai 2021  Kreisturnier des Kreisreiterverband Steinfurt zrFV riesenbeck Fahrplatz/Halle
Sonntag, 16. mai 2021 09:30 „riesenbecker etappenwanderung 3.etappe SV teuto Leichtathletik Start tecklenburg
Freitag, 21. mai 2021  Pfingstturnier SV teuto Fußball Oase arena
Samstag, 22. mai 2021 14:30 Kinderschützenfest BSV St. Hubertus Birgte Festplatz am riehenweg
Samstag, 22. mai 2021 21:00 Birgter zeltparty (SummerBreak) BSV St. Hubertus Birgte Festplatz am riehenweg
montag, 24. mai 2021 09:00 Festhochamt (Festzelt) BSV St. Hubertus Birgte Festplatz am riehenweg
montag, 24. mai 2021 13:00 Schützenfest (Königschießen) BSV St. Hubertus Birgte Festplatz am riehenweg
dienstag, 25. mai 2021 11:00 Frühschoppen BSV St. Hubertus Birgte Festplatz am riehenweg
dienstag, 25. mai 2021 19:30 interner Schützenball BSV St. Hubertus Birgte Festplatz am riehenweg
Sonntag, 30. mai 2021 09:30 „riesenbecker etappenwanderung 4.etappe SV teuto Leichtathletik Start mettingen marktplatz
Sonntag, 30. mai 2021  teilnahme am marktzauber gravenhorst Heimatverein riesenbeck 
mittwoch, 2. Juni 2021  radtour BSV riesenbeck-Lage treff: Hofkreuz Löbke
donnerstag, 3. Juni 2021  Projektlager Kolpingfamilie riesenbeck 
Samstag, 5. Juni 2021  Besuch eines Künstlers in dreierwalde Heimatverein riesenbeck  treff Feuerwehrhaus 
Sonntag, 6. Juni 2021 09:30 „riesenbecker etappenwanderung 5.etappe SV teuto Leichtathletik Start dickenberg
Sonntag, 6. Juni 2021 14:00 Landmaschinen-museum  Heimatverein riesenbeck Lammers Hof
Sonntag, 13. Juni 2021 09:00 „riesenbecker etappenwanderung 6.etappe SV teuto Leichtathletik Start ibbenbüren Beach
mittwoch, 16. Juni 2021  nachmittagsfahrt mit dem Bus  Kolpingsenioren riesenbeck 
mittwoch, 23. Juni 2021  5-tägige Busreise nach görlitz Kolpingfamilie riesenbeck 
Freitag, 25. Juni 2021  Kolping-Familienwochende  Kolpingfamilie riesenbeck 
Freitag, 25. Juni 2021  Schützenfest St. Johanni Schützengilde 



  Veranstaltungskalender 2021 

Riesenbeck
Datum: uhrzeit: Art des Termins: Verein: Veranstaltungsort:

Sonntag, 4. Juli 2021 08:00 tagesfahrt für Familien zum Burger‘s zoo Kolpingfamilie riesenbeck 
Sonntag, 4. Juli 2021 14:00 Landmaschinen-museum geöffnet  Heimatverein riesenbeck Lammers Hof
Samstag, 10. Juli 2021  Besuch bei Familie Voss in emsdetten Heimatverein riesenbeck treff Feuerwehrhaus 
mittwoch, 14. Juli 2021 18:00 grillabend an der gaststätte Birkenhof Kolpingsenioren riesenbeck gaststätte Birkenhof
Freitag, 23. Juli 2021  mittelalterliches treiben  Heimatverein riesenbeck Lammers Hof
Sonntag, 1. august 2021 14:00 Landmaschinen-museum geöffnet  Heimatverein riesenbeck Lammers Hof
Sonntag, 1. august 2021 14:00 Familienfest am Kulturufer nasses dreieck Stadtmarketing Hörstel Schleuseninsel 
Samstag, 7. august 2021  tagestour zum Kreislehrgarten in Steinfurt Heimatverein riesenbeck  treff Feuerwehrhaus 
Samstag, 14. august 2021  reiterferien im reiterhotel Vox zrFV riesenbeck 
Sonntag, 15. august 2021 11:00 aktionstag am Landmaschinen-museum Heimatverein riesenbeck Lammers Hof
montag, 23. august 2021 16:00 Pättkesfahrt durch riesenbeck  Kolpingsenioren riesenbeck 
Sonntag, 29. august 2021 11:00 riesenbecker triathlon SV teuto Leichtathletik torfmoorsee
mittwoch, 1. September 2021  europameisterschaften der Springreiter riesenbeck international gelände der Surenburg
Samstag, 4. September 2021  radwandern zur Hortensienzucht  Heimatverein riesenbeck treff Feuerwehrhaus 
Sonntag, 5. September 2021 14:00 Landmaschinen-museum geöffnet Heimatverein riesenbeck Lammers Hof
Samstag, 11. September 2021  Kirmes in riesenbeck  Schulplatz
montag, 20. September 2021 16:00 treff im Jugendheim  Kolpingsenioren riesenbeck Jugendheim
Sonntag, 26. September 2021  teilnahme am riesenbecker Herbst Heimatverein riesenbeck 
Sonntag, 26. September 2021  riesenbecker Herbst Werbegemeinschaft 
donnerstag, 30. September 2021  internationales Hallenspringturnier riesenbeck international gelände der Surenburg
Freitag, 1. Oktober 2021 17:30 damenkaffee BSV St. Hubertus Birgte Kappelenplatz
Samstag, 2. Oktober 2021 19:30 Bayernabend BSV riesenbeck-Lage Schießstand riesenbeck
Samstag, 2. Oktober 2021  radwanderung Heimatverein riesenbeck  treff Feuerwehrhaus
Samstag, 2. Oktober 2021 16:45 erntedankfest BSV St. Hubertus Birgte Kappelenplatz
Sonntag, 3. Oktober 2021 14:00 Landmaschinen-museum geöffnet Heimatverein riesenbeck Lammers Hof
Samstag, 9. Oktober 2021  Hubertus-ausritt mit Fuchsschwanzgreifen  zrFV riesenbeck Fahrplatz/Halle
Samstag, 9. Oktober 2021 09:00 Schrottaktion Kolpingfamilie riesenbeck Fliesen Lindenschmidt
montag, 11. Oktober 2021 17:00 rosenkranzandacht in der Schlosskapelle  Kolpingsenioren riesenbeck 
dienstag, 19. Oktober 2021  11-tägige Flugreise ins Heilige Land Kolpingfamilie riesenbeck 
donnerstag, 11. november 2021  martinszug  Heimatverein riesenbeck + grundschule 
montag, 15. november 2021 15:00 “ich habe dir einen namen gegeben““ Kolpingsenioren riesenbeck Jugendheim
Sonntag, 21. november 2021 19:00 Filmabend BSV riesenbeck-Lage gaststätte Feldmann
Freitag, 26. november 2021  riesenbecker advent: einstimmung   Werbegemeinschaft + mgV Kirchplatz St. Kalixtus
Samstag, 27. november 2021 28.11.2021 riesenbecker Weihnachtsmarkt Werbegemeinschaft + mgV Kirchplatz St. Kalixtus
dienstag, 7. dezember 2021 19:30 Planungsabend der riesenbecker Vereine Heimatverein riesenbeck 
Samstag, 11. dezember 2021  nikolaus-Feier und Weihnachtsgansspringen  zrFV riesenbeck Kleine reithalle
Samstag, 11. dezember 2021 18:00 Herrenabend BSV riesenbeck-Lage Schießstand riesenbeck
Sonntag, 12. dezember 2021 15:00 Seniorennachmittag BSV St. Hubertus Birgte Schießstand riesenbeck
montag, 13. dezember 2021 15:00 adventskaffee Kolpingsenioren riesenbeck Jugendheim
dienstag, 28. dezember 2021 15:00 Wintergang BSV Birgte BSV St. Hubertus Birgte 
mittwoch, 29. dezember 2021 19:30 Kartenspielen Lage BSV riesenbeck-Lage Schießstand riesenbeck

CONCORDIA.
EIN GUTER GRUND.

In Hörstel leben wir,
                  hier arbeiten wir.
   Für Ihre Sicherheit.

In allen Sicherheits- und Vorsorgefragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
und sind im Schadenfall jederzeit für Sie vor Ort erreichbar. Wir beraten Sie gern.

Service-Büro Helmut Riethues
Hospitalstr. 4 · 48477 Hörstel-Riesenbeck · Tel. 0 54 54/9 60 36

Helmut RiethuesThorsten Lagemann

Geschäftsstelle



  Veranstaltungskalender 2021

Hörstel
Datum: uhrzeit: Art des Termins: Verein/Veranstaltungsort:

Samstag, 20. Februar 2021  aUFtaKt! Start Projektstipendium KunstKommunikation 21 Kunsthaus Kloster gravenhorst

dienstag, 2. märz 2021 15:00 Plattdeutscher nachmittag Heimatverein Hörstel e.V., Knollmanns mühle

Sonntag, 7. märz 2021 15:00 SOUndSeeing – WeaVing, Klangkunstausstellung  Kunsthaus Kloster gravenhorst

Sonntag, 21. märz 2021 14:00 Start in die gravenhorster SaiSOnaLe*  Kunsthaus Kloster gravenhorst

Sonntag, 21. märz 2021 14:00 Kartoffeln, Bohnen, Petersilie. gravenhorster gärten nach 1945 Kunsthaus Kloster gravenhorst

montag, 5. april 2021 11:00 gravenhorster Osterfest     Kunsthaus Kloster gravenhorst

donnerstag, 22. april 2021  SC Hörstel tennis Frühjahrscup, dtB-S3 Senioren-ranglistenturnier SC Hörstel 1921 e.V. tennisanlag

Samstag, 24. april 2021 14:00 Pättkesfahrt Heimatverein Hörstel e.V., Haus Hoffrogge

Samstag, 1. mai 2021 11:00 maibaumaufstellen mit Singen und Schausägen Heimatverein Hörstel e.V., Knollmanns mühle

Sonntag, 2. mai 2021 11:00 regionalliga Herren 50, Heimspiel gegen moers 08 SC Hörstel 1921 e.V. tennisanlage

Samstag, 8. mai 2021 13:00 regionalliga Herren 50, Heimspiel gegen tP Versmold SC Hörstel 1921 e.V. tennisanlage

donnerstag, 13. mai 2021 11:00 regionalliga Herren 50, Heimspiel gegen dSd düsseldorf SC Hörstel 1921 e.V. tennisanlage

donnerstag, 13. mai 2021  Jugend gestaltet, ausstellung der besten arbeiten  Kunsthaus Kloster gravenhorst

montag, 24. mai 2021 11:00 deutscher mühlentag Heimatverein Hörstel e.V., Knollmanns mühle

Sonntag, 30. mai 2021 11:00 marktzauber Kloster gravenhorst

Freitag, 11. Juni 2021 20:00 SC Hörstel mitgliederversammlung SC Hörstel 1921 e.V. Waldstadion

Freitag, 11. Juni 2021  Stadtpokal der alte Herren Fußballmannschaften Ü32-40  SC Hörstel 1921 e.V. Waldstadion

Samstag, 12. Juni 2021 13:00 regionalliga Herren 50, Heimspiel gegen den marienburger SC SC Hörstel 1921 e.V. tennisanlage

Sonntag, 13. Juni 2021 14:00 tag der gärten und Parks in Westfalen Kunsthaus Kloster gravenhorst

mittwoch, 16. Juni 2021 08:00 tagesfahrt Heimatverein Hörstel e.V.

Sonntag, 20. Juni 2021  Schlösser- und Burgentag münsterland 2021 Kunsthaus Kloster gravenhorst

Samstag, 26. Juni 2021  SC Hörstel Fußball-inklusionsturnier SC Hörstel 1921 e.V. Waldstadion

Samstag, 26. Juni 2021 08:00 2-tages Pättkesfahrt Heimatverein Hörstel e.V., Ludgeri-Sporthalle

Freitag, 2. Juli 2021 18:00 openart – da passiert Kunst, abend der offenen tür  Kunsthaus Kloster gravenhorst

Freitag, 2. Juli 2021 18:00 BLÜtezeit*, Sommerausstellung gravenhorster SaiSOnaLe*     Kunsthaus Kloster gravenhorst

Samstag, 24. Juli 2021 14:00 Pättkesfahrt Heimatverein Hörstel e.V., Haus Hoffrogge

Samstag, 7. august 2021   Kirmes in Hörstel Bereich Bahnhofstraße/markplatz

Freitag, 27. august 2021   SC Hörstel 100-Jahr-Feier SC Hörstel 1921 e.V. Waldstadion

Samstag, 14. august 2021 09:00 tagespättkesfahrt Heimatverein Hörstel e.V., Haus Hoffrogge

Sonntag, 15. august 2021 11:00 evangelischer gottesdienst Heimatverein Hörstel e.V., Knollmanns mühle

Sonntag, 12. September 2021 11:00 tag des offenen denkmals Heimatverein Hörstel e.V., Knollmanns mühle

Sonntag, 12. September 2021 15:00 tag des offenen denkmals, thema „Sein & Schein“ Kunsthaus Kloster gravenhorst

Freitag, 17. September 2021 20:00 a-capella-Konzert „Jetzt auch konisch!“  aula Harkenberg gesamtschule Hörstel

Samstag, 25. September 2021 14:00 Pättkesfahrt mit grillen an Knollmanns mühle Heimatverein Hörstel e.V., Knollmanns mühle

Samstag, 9. Oktober 2021 17:00 Kunst in der region, zeitgenössischer Kunst  Kunsthaus Kloster gravenhorst

Samstag, 9. Oktober 2021 17:00 rÜCKBLiCK! Projektstipendium KunstKommunikation 21            Kunsthaus Kloster gravenhorst

Samstag, 9. Oktober 2021 17:00 aUSBLiCK! Projektstipendium KunstKommunikation 22 Kunsthaus Kloster gravenhorst

Freitag, 5. november 2021 18:00 Westfälisches essen Heimatverein Hörstel e.V., Haus Hilckmann

Freitag, 12. november 2021 20:00 Konzert „irish tradtional music“ mit der musikgruppe morris minor Kleiner Festsaal im Kloster gravenhorst

Sonntag, 14. november 2021 11:30 Volkstrauertag Heimatverein Hörstel e.V., marktplatz

Sonntag, 28. november 2021 16:00 Winterlicht, Lichtinstallation  Kunsthaus Kloster gravenhorst

Sonntag, 5. dezember 2021 14:00 Krippenausstellung Heimatverein Hörstel e.V., Knollmanns mühle

dienstag, 7. dezember 2021 15:00 Plattdeutscher nachmittag Heimatverein Hörstel e.V., Knollmanns mühle

Samstag, 11. dezember 2021  14:00 Krippenausstellung Heimatverein Hörstel e.V., Knollmanns mühle



ein stück riesenbeck verschicken
neue riesenbeck-Postkarten mit motiven vom dortmund-ems-Kanal 
und aus dem Surenburger Wald gibt es ab ende Januar bei PaPaJo
Oft wurde ina Lohmann schon von ihren Kunden gefragt, ob es denn keine Postkarten mit Motiven aus riesenbeck gäbe. gerne wollte die inhaberin von 
PaPaJo ihren Kunden diesen Wunsch erfüllen, die gestaltung von Postkarten ist aber natürlich nur möglich, wenn gute Fotos zur Verfügung stehen. so kam 
ina Lohmann auf die idee, im November 2020 über einen Aushang in ihren geschäftsräumen zu einem Fotowettbewerb aufzurufen.

Hobby-Fotografen hatten die mög-
lichkeit, ihre aufnahmen aus rie-

senbeck einzusenden und neben der 
Veröffentlichung ihres Fotos auf einer 
Postkarte auch einen gutschein über 
20,00 euro von PaPaJo zu gewinnen. 
die resonanz übertraf dann jedoch 
alle erwartungen: „ich war überwäl-
tigt! mehr als 100 Bilder wurden 
eingesendet! damit habe ich nicht ge-
rechnet“, freut sich ina Lohmann über 
die große Beteiligung und ergänzt, 
dass teilnehmer aller altersgruppen 
dabei waren.

„ich wollte von den Kunden, die nach 
riesenbeck-Postkarten fragten, immer 
wissen, welche motive sie sich denn für 
die Postkarten vorstellen könnten ,und 
hier gab es ganz klar vier Favoriten: 
den Kanal, das Schloss Surenburg, die 
dorfbrücke und natürlich die ‚Schöne 
aussicht‘.“ diese nennung hatte jedoch 
bei der auswahl der gewinnermotive 
keinen einfluss. eine Jury aus vier 

Personen – zwei aus riesenbeck und 
zwei von außerhalb - vergab aus einer 
Vorauswahl der 35 besten Fotos jeweils 
Punkte von 1 bis 10. Von insgesamt 
acht motiven war die Jury so überzeugt, 
dass diese nun auf den neuen riesen-
beck-Postkarten verewigt werden, die 
ab ende Januar bei PaPaJo erhältlich 
sind. ausgewählt wurden die Bilder 
von almuth Blaschke, moni averbeck, 
Karin und maja Lang, ralf nietiedt und 
michael Schmidt. Von michael grüter, 
der mehrere Fotos eingesendet hatte, 
wurden gleich drei Bilder ausgewählt.
dass die Postkarten gut ankommen 
werden, da ist sich ina Lohmann sicher, 
denn bereits vorab konnte sie drei Post-
karten mit kleinen Kunstwerken von 
Sigfried redmer anbieten. diese wur-
den von den Kunden gerne gekauft. 
„der renner war aber unsere Weih-
nachtskarte mit einem stimmungs-
vollen Foto vom Schloss Surenburg, 
die wir noch kurzfristig passend zur 
adventszeit ab ende november anbie-

ten konnten. das Foto hatte uns Ulrich 
Hachmann zur Verfügung gestellt.“ 

insgesamt wurden bei PaPaJo in der 
Corona-Pandemie so viele Postkarten 
gekauft wie nie zuvor. insbesondere 
für Postkarten mit Bezug zu riesen-
beck sind die Kunden dankbar, da sie 
so, allen Kontaktbeschränkungen zum 
trotz, ein Stück Heimat an die Familie 

und an Freunde in nah und fern sen-
den können. 

alle Hobbyfotografen können sich auf 
eine neue Chance freuen, denn ina 
Lohmann möchte den Fotowettbe-
werb in den Sommermonaten wieder-
holen und dann erneut Postkarten mit 
den schönsten aufnahmen aus rie-
senbeck gestalten.                                 (pb)

Ina Lohmann mit den Gewinnern des Fotowettbewerbs und ihren Bildern (v.l. Moni Averbeck, Ralf Nietiedt, Ina Lohmann, Karin und Maja Lang, Michael Schmidt aus 
Bevergern, Almuth Blaschke und Michael Grüter).

anzeige
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„cancer-rebels“: Die rebellen gegen den Krebs
anita Helmer ist mitinitiatorin bei Vereinsgründung der „Cancer rebels“

es ist ein schockmoment für betrof-
fene und deren Angehörige. Wenn 
die Diagnose Krebs lautet, bricht 
für die meisten Menschen eine 
Welt zusammen. Viele Menschen, 
die die heimtückische Krankheit 
haben, sind nicht allein wegen der 
schlimmen Diagnose vom schicksal 
getroffen. 

Oft fehlt es ihnen zudem auch am 
nötigsten, oder es gehen noch 

andere große Sorgen, als nur die ge-
sundheitlichen, mit der Krankheit ein-
her. genau solchen menschen möchte 
anita Helmer aus dreierwalde helfen. 
die dreifache mutter hat die Krankheit 
in den Jahren 2013 und 2018 bereits 
zweimal besiegt. Sie weiß wie es sich 
anfühlt, wenn das Leben plötzlich 
durch eine solche diagnose ins Wan-
ken gerät. als Betroffene war es ihr ein 
großes anliegen, anderen krebskran-

ken menschen zu helfen. genau zu 
diesem zweck hat sie vor einem Jahr 
mit sieben weiteren gründungsmit-
gliedern in Berlin den Verein „Cancer-
rebels“ gegründet.

die Hauptstadt dient dabei als zen-
traler treffpunkt, weil die acht grün-
dungsmitglieder des Vereins über das 
gesamte Bundesgebiet verstreut woh-
nen. anita Helmer ist die zweite Vor-
sitzende, die sieben anderen gründer 
befassen sich allesamt als Ärzte oder 
Wissenschaftler beruflich mit dem 
thema Krebs.

die dreierwalderin erzählt von den 
erfahrungen während ihrer Chemo-
therapie: „in der Onkologie ist das 
Verhältnis der Patienten ein völlig 
anderes, als zum Beispiel im Warte-
zimmer beim Hausarzt oder Ortho-
päden. man kommt sofort miteinan-
der ins gespräch und berichtet den 

anderen Patienten von der eigenen 
persönlichen geschichte.“ Während 
ihrer Chemotherapie habe sie viele 
menschen kennengelernt, die nicht 
nur gesundheitliche, sondern auch 
erhebliche finanzielle Sorgen hatten. 
geschichten, die sie nachhaltig sehr 
bewegt haben. „deshalb habe ich be-
schlossen, etwas zu bewegen und zu 
versuchen den menschen zu helfen.“ 
Über eine persönliche Bekanntschaft 
von früher konnte sie Verbindungen 
herstellen und traf auf motivierte 
mitstreiter, die sofort von ihrer idee 
begeistert waren.

„Unser Verein kümmert sich dort, wo 
etablierte Strukturen versagen oder 
aufgebrochen werden müssen. das 
können einfache zuwendungen an 
Krebsbetroffene, finanzielle Hilfen 
für Familienbesuche oder mittel für 
den erhalt der Fruchtbarkeit nach 
einer Chemotherapie bis hin zur 

Förderung modernster wissenschaft-
licher testungen sein“, erklärt die 
46jährige den Vereinszweck. in der 
momentanen Phase sei es noch mit 
am wichtigsten, Spenden zu generie-
ren. „Unser Verein finanziert sich aus-
schließlich über Spenden.“

erste direkte Hilfen hat es bereits 
gegeben – manche Hilfen erfordern 
einen erheblichen finanziellen auf-
wand. aber auch im Kleinen könne 
man den menschen oft sehr effektiv 
helfen. als ein Beispiel, das seinerzeit 
auch so etwas wie eine initialzündung 
für sie war, erzählt die dreierwalde-
rin von einer jungen Frau, die in der 
akuten Phase ihrer therapie die Weih-
nachtstage 2019 im Krankenhaus ver-
bringen müsse. „ihre eltern konnten 
sich eine Fahrt und die Übernachtung 
im therapieort schlichtweg finanziell 
nicht leisten, das mädchen war allein. 
So etwas darf es nicht geben. in sol-

Anita Helmer verbrachte die Weihnachtstage gesund zuhause bei ihrer Familie. 
Die dreifache Mutter hat den Krebs bereits zwei Mal besiegen können.
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chen Situationen muss es doch schnel-
le und unbürokratische Hilfe geben.“ 
Für die Verteilung der Hilfen sei es al-
len mitgliedern wichtig gewesen, dass 
nicht nur Ärzte und Wissenschaftler 
die Situationen beurteilen, sondern 

mit anita Helmer auch jemand, die als 
ehemals Betroffene einen völlig ande-
ren, persönlichen Blickwinkel auf das 
jeweilige Schicksal hat.

info: Wer den gemeinnützigen Verein 

CR Gründung: Das Gründungsfoto mit Anita Helmer (3. v.l.). Der Verein wurde am 16. Januar 2020 in Berlin gegründet.

unterstützen möchte, kann das über 
zwei Wege tun: Für einen fixen Bei-
trag von 120 euro im Jahr kann man 
Fördermitglied werden. direkte Spen-
den können auf das Spendenkonto 
des Vereins (iBan: de20 1005 0000 

0190 9079 16) eingezahlt werden. als 
eingetragener und gemeinnütziger 
Verein können Spendenquittungen 
ausgestellt werden. Weitere infos zu 
dem Verein gibt es unter www.cancer-
rebels.club.                                                                 (aw)

THERAPIEZENTRUM HÖRSTEL
Kompetenz unter einem Dach - Alte Glashüttenstraße 2 - 48477 Hörstel

THERAPIE ZENTRUM
Hörstel  Dreierwalde

Eric ten Bos
Heilpraktiker
Praxis für Physiotherapie
Reha-Sport-Verein Hörstel ´06 e.V.
Medical Wellness
Tel. 0 54 59 - 98 198

Hopstener Straße 6
48477 Hörstel-Dreierwalde
Tel. 0 59 78 - 91 74 91

E-mail:
info@tzhoerstel.de
www.tzhoerstel.de

Holger Woerthuis
Tel. 0 54 59 - 80 17 90
Fax 0 54 59 - 80 17 93

E-mail:
info@ergotherapie-woerthuis.de

Hörstel  Ibbenbüren  Laggenbeck
Klaus Thalmann-Holthaus

Praxis für Logopädie
Tel. 0 54 59 - 80 16 96

Rudolf-Diesel-Straße 7
49479 Ibbenbüren

Tel. 0 54 51 - 1 73 23

Tecklenburger Straße 1
49479 Ibbenbüren

Tel. 0 54 51 - 99 80 85

E-mail:
logopaediethalmann@web.de
www.logopaedie-thalmann.de

Praxis für Naturheilkunde & 
Erfahrungsmedizin

Maria Luttmann-Welle 
Heilpraktikerin

Tel. 0 54 59 - 91 36 96 
E-mail: 

info@luttmann-welle.de 
www.luttmann-welle.de

THERAPIE ZENTRUM
 Dreierwalde

Praxis für Physiotherapie
Reha-Sport-Verein Hörstel ´06 e.V.
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„Heilix blechle“
15 Jahre Freundschaft und spass an der Musik
musik-Combo feiert kleines Jubiläum und hat noch viel vor
Die gründung der Musikcombo „Heilix blechle“ war vor gut 15 Jahren eigentlich eher zufällig. Die Landjugend Dreierwalde plante zum ersten Mal ein 
Oktoberfest in der gaststätte Lütkemeyer in Dreierwalde und was noch fehlte, war die passende Musik dazu. 

Deshalb haben die Jugendlichen 
damals kurzer Hand bei den 

Brüdern Ulli und Klaus niehues ange-
fragt, ob die beiden da nicht etwas auf 
die Beine stellen könnten. die beiden 
musiker haben sich nicht zweimal bit-
ten lassen und  stellten innerhalb kür-
zester zeit ein ensemble aus musikern 
aus den Blaskapellen in dreierwalde 
und den umliegenden Orten zusam-
men.

Ohne viel Vorlaufzeit und in der Kombi 
noch nie zusammen gespielt, war das 
besagte Oktoberfest seinerzeit ein 
voller erfolg. die gäste schunkelten 

und tanzten ausgelassen auf Bänken 
und tischen  zu der musik. alle wa-
ren begeistert und schon da konnte 
man erahnen, dass hier gerade etwas 
neues entstanden war. Heute musi-
zieren die Hobbymusiker bereits seit 
15 Jahren zusammen. das aller Vo-
raussicht nach noch viele Jahre dazu 
kommen werden, hat zwei entschei-
dende gründe, wie Ulli niehues und 
thomas Kraft im gespräch erzählen: 
„Wir haben einfach nach wie vor un-
heimlich viel Spaß an der musik und 
an der Sache. außerdem sind hier in 
den letzten 15 Jahren richtig dicke 
Freundschaften entstanden.“

die beiden Vollblutmusiker kennen 
sich seit fast 30 Jahren durch den 
musikverein altenrheine, dem sie 
beide angehören. Ulli niehues küm-
mert sich in erster Linie um das Or-
ganisatorische bei „Heilix Blechle“. er 
spricht mit Leuten zu auftritten, lädt 
zu Übungsabenden ein und küm-
mert sich um alles Weitere. thomas 
„tommy“ Kraft ist so etwas wie der 
Chef, was das musikalische angeht. 
er schreibt unter anderem die Lieder-
programme zu den auftritten und übt 
die neuen Stücke mit den anderen ein. 
die Combo besteht aus musikern aus 
dreierwalde, Spelle, rodde, altenr-
heine und Schapen.

„16 Leute plus Sängerin gehören zu 
‚Heilix Blechle‘. Vier trompeten, eine 
Klarinette, zwei tenor-Saxophone, ein 
alt-Saxophon, zwei tenorhörner, zwei 
Posaunen, ein Bass und zwei Schlag-
zeuger“, erzählt Ulli niehues. der 

gebürtige dreierwalder erinnert sich 
noch gut an die anfänge: „nachdem 
die Landjugend uns damals gefragt 
hatte, ob wir so etwas auf die Beine 
gestellt bekommen, haben wir uns die 
passenden Leute ausgesucht und di-
ese angesprochen. alle hatten sofort 
richtig Bock und der Kern der grün-
dungsmitglieder ist nach wie vor mit 
viel Begeisterung dabei.“

thomas Kraft erklärt den musika-
lischen anspruch der Combo so: „Wir 
wollten von anfang an kein gewöhn-
liches Blasorchester sein. Unsere mu-
sik sollte anders als das Übliche sein.“ 
Was er damit meint, ist das vielseitige 
repertoire aus Blasmusik, rockmusik 
und auch Schlager, das „Heilix Blech-
le“ zu bieten hat. „es war ein langer 
Lernprozess für uns alle, mit anlage, 
mikrophon und mischpult zu spie-
len. zum glück haben wir mit daniel 
Lünnemann von anfang an jemanden 

Dieses Plakat hat die Combo vor einigen Jahren 
aufgenommen. Ihre Musik ist genauso zünftig 
wie das Bild.

„Heilix Blechle“ im Einsatz – so 
wie hier auf dem Dreierwalder 
Oktoberfest 2018.

30



dabei, der diese art von musik durch 
seine Bands wie `two for you` ziemlich 
professionell beherrscht“, erzählen 
die Beiden.  

mittlerweile haben die Hobbymusiker 
auf mehreren großen Okotoberfesten 
in der reithalle in Spelle und in drei-
erwalde musiziert. „außerdem haben 
wir schon auf Silberhochzeiten, bei 
messen in der Kirche, auf Kirmessen, 
beim Venhäuser Karneval oder auf 
Firmenjubiläen gespielt. Unabhängig 
von der zuschauerzahl – jeder auftritt 
ist ein einmaliges erlebnis für uns.“

Und man darf noch viele weitere auf-
tritte erwarten: „Wir gehen es weiter 
locker an, haben aber durchaus noch 
reichlich musikalische Pläne für unse-
re truppe“, so das Schlusswort.         (aw)

 Thomas Kraft (l.) und Ulli Niehues sind zwei der Gesichter von Heilix Blechle. Ihr Musikinstrument durfte natürlich auch auf 
dem Foto nicht fehlen.

Mit blumen 
eine Freude bereiten
Sonja thiemann verteilte 
400 Weihnachtssterne an die 
Seniorenheime der Stadt Hörstel 

eine freudige Überraschung bereitet die gärtnerei thiemann den Seni-
oren in den Wohnheimen des Stadtgebiets Hörstel.  mehr als 400 Weih-

nachtssterne wurden kurz vor Weihnachten kostenlos aus der eigenen Pro-
duktion geliefert. Sonja thiemann überbrachte persönlich mit tochter Leni 
die Blumen an die Heimleitungen. die Seniorenheime in Bevergern, dreier-
walde, Hörstel und riesenbeck erhielten diese farbige Blütenpracht. damit 
wollte die gärtnerei den Bewohnern eine Freude bereiten und dem Pflege-
personal anerkennung zollen. diese aktion kam bei den Bewohnern richtig 
gut an.                                                                                                                                             (gr) 

Sonja Thiemann übergibt die Weihnachtssterne an Heimleiter Marco Greßler 
in Riesenbeck.

Markeng renze  15  |  48477  Hö rs t e l -D re i e rwa lde  |  f on  +49  [0 ]  5978  91630
w w w . s t r o t m a n n - i n n e n a u s b a u . d e  |  i n f o @ s t r o t m a n n - i n n e n a u s b a u . d e

Raumkonzep t e  und 
Möbe l un i k a t e  f ü r 
i n d i v i d ue l l e  L ebens r äume

Das etwas andere Geschenk, z.B. ein GUTSCHEIN!

Aus eigener Produktion, direkt vom Hersteller

Franz-Josef Urban
RAUMAUSSTATTUNG • BETTWAREN  

Lange Straße 23
48477 Bevergern
Tel. 0 54 59 / 68 31 • Fax 0 54 59/ 46 97

Nie mehr Kellerschächte reinigen, 
wir fertigen Abdeckungen nach Maß!

n	Gardinen
n Polsterei
n Bodenbeläge
n Teppiche
n Sonnenschutzanlagen

Unsere Abteilung Raumausstattung:
n Blend- u. Hitzeschutz
    durch Gebäudefolien
n Insektenschutz
n Betten und Bettenreinigung
n Schlafsysteme n Wasserbetten

Fliegengitter nach Maß

Nie mehr Kellerschächte reinigen,
wir fertigen Abdeckungen nach Maß!

Knallharte Winterpreise
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Lassen Sie si
ch von unser

er weitreichenden 

Produktpalette insp
irieren. 

Wir beraten Si
e gerne!

LAYOUT

BILDBEARBEITUNG · DESIGN

OFFSETDRUCK · DIGITALDRUCK

WEITERVERARBEITUNG · FERTIGUNG

Rudolf Lammert GmbH
Bevergerner Straße 51 · 48477 Hörstel

Tel.: 0 54 54 / 9 30 80 
info@lammert.de · www.lammert.de

Wir nehmen 

Ihnen den DRUCK ab!

entwicklung der Ämter 
bevergern und riesenbeck
Über die geschichte der amtsverwaltungen von Bevergern und riesenbeck vor 1905. 
in den einzelnen archiven sind reichlich akten darüber vorhanden, 
welche von Josef Keller eingesehen wurden.
Dr. Klaus Offenberg beschrieb in dem Artikel „Die suche nach einem standort für das rathaus“ in der letzten Ausgabe des Hörsteler stadtmagazins haupt-
sächlich das geschehen um diese suche nach 1900. Josef Keller und gregor Werthmöller vom Heimatverein riesenbeck möchten gerne ergänzend über die 
nicht weniger interessante suche von vor 1900 berichten.

Der reichsdeputations-Haupt-
schluss brachte große Verän-

derungen mit sich. Pfarrer Püngel 
beschreibt 1847 die Situation folgen-
dermaßen:

„durch den am 25. Februar 1803 zu 
regensburg vollzogenen reichsde-
putations-Hauptschluss wurde dann 
dem König von Preußen nächst den 
Bistümern Hildesheim und Pader-

born usw. auch ein teil von dem Bis-
tum münster zugeteilt. dieser teil 
umfasste auch den kleineren teil des 
amtes Bevergern, zu dem riesenbeck 
gehörte. riesenbeck wurde Preußisch 
und blieb es bis 1807, wo das Fürsten-
tum münster infolge des zu tilsit am 
9. Juli geschlossenen Friedens dem 
Preußischen Staate entrissen und 
dem neuen großherzogtum Berg zu-
geteilt wurde.
damit war das Fürstbistum münster 
geschichte geworden. die Beamten 
des amtes rheine-Bevergern wurden 
praktisch arbeitslos, denn das amt 
war eine einrichtung des Fürstbischofs 
von münster. Welche aufgaben diese 
Beamten hatten, wird deutlich in den 
akten der Hofkammer des Fürstbi-
schofs von münster. auch die jährlich 
erstellten amtsrechnungen, soweit 
sie noch vorhanden sind, zeugen von 
den aufgaben der Beamten. Für die 
neuentwickelten Kommunen waren 
andere aufgaben zu bewältigen.
Wie aber kam der Wandel zur kommu-
nalen amtsverwaltung zustande?
1803 wurde der münsterische Kreis 
gegründet, bestehend aus einem teil 
des amtes Wolbeck, dem amt rheine-
Bevergern rechts der ems und einem 
abspliss des amtes Horstmar.
die Verwaltung des amtes Bevergern 
wurde dem richter Busch aus münster 
übertragen. richter Busch nahm diese 
aufgabe an, wohnte aber weiterhin in 
münster. Falls seine anwesenheit in 
Bevergern erforderlich war, musste 
er eine 5 stündige Fahrt in Kauf neh-
men um dorthin zu kommen. da diese 
Situation nicht haltbar war, wurde im 
Februar 1806 aus dem münsterischen 
Kreis die Orte Bevergern, dreierwal-
de, Hopsten, riesenbeck, Saerbeck 
und die rechts der ems liegenden teile 
der Kirchspiel emsbüren, emsdetten, 
rheine, Salzbergen und Schepsdorf 
herausgelöst und mit ihnen der Be-

vergerner Kreis gebildet. dieser Kreis 
hatte auch keine große zukunft denn 
schon im Herbst 1806 übernahm Fran-
kreich nach der niederlage Preußens 
bei Jena die Verwaltung und richtete 
zu diesen zweck Kantone ein. Über di-
ese zeit berichtet Heinrich Plagemann 
in dem Buch „riesenbeck aus Ver-
gangenheit eines münsterländischen 
dorfes“ herausgegeben von dem 
Heimatverein riesenbeck e.V. ab Seite 
141ff ausführlich und muss hier nicht 
weiter beschrieben werden. nachdem 
napoleon geschlagen war und Preu-
ßen wieder die macht übernommen 
hatte, konnte von den Verwaltungs-
beamten in ruhe der Wiederaufbau 
des Landes betrieben werden. 1847 
wird in diesem zusammenhang für 
Bevergern und dreierwalde der amt-
mann Büscher und für riesenbeck der 
amtmann Jessele genannt. Von 1860 
bis 1894 war amtmann Heise in rie-
senbeck tätig. nach seinem tod wird 
von der regierung vorgeschlagen, die 
Ämter Bevergern und riesenbeck von 
einem amtmann leiten zu lassen.
im Juni 1894 wird amtmann göpfert 
aus Bevergern amtmann in riesen-
beck. der Oberpräsident der Provinz 
Westfalen ist der meinung, dass 
amtmann göpfert ohne Schwierig-
keiten von riesenbeck aus das amt 
Bevergern zusätzlich verwalten kann. 
im august 1894 wird dem Oberprä-
sident der Provinz berichtet, dass die 
geplante zusammenlegung der bei-
den Ämter in Juli 1894 gescheitert ist, 
„und da es in anbetracht der geringen 
Bevölkerungsziffer und Leistungs-
fähigkeit der gemeinden des amtes 
Bevergern nicht angezeigt erscheint 
letzteres amt aufrecht zu erhalten, be-
auftrage ich euer Hochwohlgeboren 
hierdurch die erforderlichen Schritte 
zu thun, um gemäß §. 22 der Kreis-
Ordnung für die Provinz Westfalen 
die neubildung eines amtsbezirks, 
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welcher die jetzigen Ämter riesen-
beck und Bevergern umfaßt, und die 
Bezeichnung riesenbeck tragen soll, 
herbei zu führen. euer Hochwohlge-

boren wollen daher zunächst die bet-
heiligten amts- und gemeindevertre-
tungen sowie den Kreistag hören und 
mir sodann die Verhandlungen be-

hufs einholung des Beschlusses des 
Bezirksausschusses und schließlich 
die entscheidung des Herrn ministers 
des inneren vorlegen.“ im September 

1894 heißt es dann, das zwar Bever-
gern und riesenbeck zugestimmt ha-
ben, jeweils unter der Voraussetzung 
das der amtssitz in ihrem Ort bleibt. 

l  elbe-Obst: Äpfel & Birnen
l  Westfälische Suppen & eintöpfe
l  Hausgemachte marmeladen
l  Leckere Brote
l  Präsentkörbe für jeden anlass

Öffnungszeiten:Mo.-Fr. 8.00 - 18.00 UhrSa. 8.00 - 17.00 UhrSo. 8.00 - 12.00 Uhr
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deswegen wird von einer Vereinigung 
abstand genommen.
im Frühjahr 1900 möchte riesenbeck 
entweder das von Colon Lütkemeyer 
gemietete amtshaus kaufen oder ein 
neues amtshaus zu bauen. Hörstel lei-
stet da Widerstand.
am 8. märz 1902 machte Bevergern 
dem Oberpräsidenten der Provinz 
folgenden Vorschlag: „eure exzellenz 
erlauben sich die unterzeichneten 
gemeindevorsteher der zum amte 
Bevergern gehörende gemeinden Be-
vergern und dreierwalde Folgendes 
ganz gehorsamst vorzutragen:
dem Vernehmen nach ist dem Herrn 
amtmann göpfert aus riesenbeck 
vom 1. april des Jahres ab die Verwal-
tung des amtes Freienohl Kreis arns-
berg übertragen worden.
aus diesem anlasse bitten eure exzel-
lenz wir ganz gehorsamst, hoch ge-
neigtest nochmals eine Vereinigung 
der Ämter riesenbeck und Bevergern 
in erwägung ziehen zu wollen.
die Verhältnisse haben sich seit dem 
Jahre 1894, in welchem bekanntlich 
eine zusammenlegung der Ämter 
seitens der vorgesetzten Behörden 
erstrebt wurde, bei dem amte Bever-
gern wesentlich verschlechtert. Bei der 
gemeinde Bevergern sind die finanzi-
ellen Verhältnisse derartig ungünstig, 
daß unbedingt eine Vereinigung der 
Ämter und damit eine nachhaltige 
Herabminderung der gemeindelasten 
herbeigeführt werden muß. 
in der gemeinde Bevergern, deren 
einwohnerschaft zum größten teile 
aus kleinen Leuten besteht, müssen 
pro 1902 an gemeindeabgaben 394 
% der gemeindesteuer, 369 % der 
gebäude- und gewerbesteuer und 
290 % der einkommensteuer gezahlt 
werden.
es ist dieses eine außerordentlich 
hohe Belastung. in der ganzen Pro-
vinz Westfalen dürfte eine zweite 
gemeinde mit einer solch hohen 
communalen Belastung nicht vorhan-
den sein. das gemeinde=deficit wird 
sich, wie schon heute feststeht, durch 
ausgaben im nächsten Jahre nicht un-
wesentlich erhöhen, so daß pro 1903 
voraussichtlich 400 % der realsteuern 
und mehr als 300 % der einkommen-
steuer an gemeindesteuern zu zahlen 
sind.
die Steigerung der gemeindelasten 
wird fortdauern, weil die wenigen 
wohlhabenden und einigermaßen 
steuerkräftigen einwohner mehr und 
mehr aussterben und ein ersatz nicht 

eintritt. in einigen Jahren werden die 
Lasten thatsächlich unerschwinglich 
sein. die Unterzeichneten sind der an-
sicht, daß es aufgabe der staatlichen 
aufsichtsbehörde ist, mit allen ihr zu 
gebote stehenden mitteln einhalt zu 
bieten.
auch für die gemeinde dreierwalde 
ist eine Vereinigung der Ämter nicht 
weniger herbeizuwünschen. Wenn 
die finanziellen Verhältnisse z. z. auch 
noch keinen anlaß zu klagen geben, 
so wird sich das deficit der gemeinde 
doch in den nächsten Jahren voraus-
sichtlich beträchtlich erhöhen, da der 
genannten gemeinde größere aus-
gaben bevorstehen. zu dem kommt 
hier als wesentlich in Betracht, daß die 
kleine gemeinde aus einer nur wenig 
steuerkräftigen ländlichen Bevölke-
rung besteht.
die gemeinde dreierwalde würde es 
daher auch mit dank begrüßen, wenn 
die für die amtsverwaltung aufzu-
bringenden Kosten eine ermäßigung 
erfahren.
Für die Unterzeichneten, welche 
sich bei Vorbringen ihrer Bitte nicht 
vom Localpatriotismus leiten lassen, 
kommt die Frage, welche gemeinde 
Sitz der vereinigten Ämter werden 
soll, nicht in Betracht.
auch scheidet für uns die Personenfra-
ge ganz aus, wenn wir auch den Herrn 
amtmann Wortmann sehr gerne noch 
lange Jahre an der Spitze des amtes 
Bevergern sehen.
die Unterzeichneten haben lediglich 
das interesse ihrer gemeinden im 
auge. 
Wir geben uns der Hoffnung hin, daß 
eure exzellenz unserer begründeten 
Bitte hoch geneigtest Folge geben 
werden.“ Unterschrieben wird der an-
trag von den gemeindevorstehern aus 
Bevergern und dreierwalde.

27. august 1906
die regierung in münster schreibt an 
den Landrat des Kreises tecklenburg. 
Findbuch B 259 nr. 1886
„in der Sitzung vom 21. Juli habe ich 
den Vorschlag gemacht, die Ämter 
riesenbeck und Bevergern in Perso-
nal-Union zu vereinigen mit dem Sitze 
des amtmannes in riesenbeck. dieses 
hielt ich für anstehend, da Bevergern 
nur eine sehr kleine gemeinde ist. 
nach der letzten Volkszählung vom 
1. dez. 1905 beträgt die Seelenzahl 
955 während riesenbeck 1972 zählte, 
also über 1000 Seelen mehr. Ferner 
befindet sich in riesenbeck ein großes 
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industrielles Unternehmen von den 
gebrüdern niemeyer, u. auch der 
Hafen des dortmund-ems-Kanals. Bei 
der abstimmung stimmte auch der 
gemeinde-Vorsteher Beyer aus Bever-
gern nicht gegen den antrag, sondern 
enthielt sich der abstimmung.

Was den amtmann zu riesenbeck 
betrifft, so hat derzeit ein Colon ein 
Wohnhaus gebaut, daß Wohnung für 
den amtmann und diensträume für 
das amtsbureau enthält.
die Wohnung ist sehr gut und geräu-
mig, was die Verbindung von riesen-
beck mit der eisenbahnstation Hörstel 
betrifft, so ist dieselbe ebenso gut wie 
von Bevergern aus. (Bevergerner Str. 
105)“
Was nun das amtshaus in Bevergern 
betrifft, so hat damals die gemeinde 
Vertretung von Bev. beim Kreisaus-
schuß die aufnahme einer anleihe 
zum Bau beantragt. (Seitlich an den 
rand geschrieben: der amtshausbau 
durch den Kreisausschuß war über-
haupt nicht erforderlich)
das Haus war nicht zu beziehen, weil 
mindestens ½ m grundwasser im Kel-
ler stand und auch im Sommer mehre-
re cm Wasser stehen blieb.

münster den 8. märz 1907
amtmann Wortmann wird mit der Ver-
waltung des amtes Warburg beauf-
tragt. dadurch wurde die erledigung 
der amtmannsstelle in Bevergern 
herbeigeführt.

am 3. mai 1907 bittet münster den 
Landrat um eine auskunft, ob sich 
der erlass des Herrn Oberpräsidenten 
vom 19. august 1906 über die ange-
ordnete kommissarische Verwaltung 
der Ämter riesenbeck und Bevergern 
in Personal-Union bewährt hat.
nach seiner antwort ist die Bevölke-
rung von Bevergern und dreierwalde 
zufrieden. Bevergern hat nun 280 
% einkommensteuer und 390 % re-
alsteuer zu zahlen. Vorher, im Jahre 
1906, zahlte Bevergern 370 % ein-
kommensteuer und 510 % realsteuer.

„tecklenburg den 27. august 1907
nachdem dem amtmann zu riesen-
beck die Verwaltung des amtes Be-
vergern mit übertragen ist, in Folge 
deßen er häufig vom amtssitz rie-
senbeck abwesend sein wird, ist die 
ernennung eines 2. Beigeordneten 
für das amt riesenbeck erforderlich 
geworden.“

Manfred Kauling 
Kreimershoek 1 • 48477 Hörstel-Bevergern
Telefon: 0 54 59-97 15 80  • Telefax: 0 54 59-97 15 81
E-Mail: m.kauling@osnanet.de
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Die Harkenberg gesamtschule 
stellt sich vor   Virtueller tag der offenen tür
Ein Bericht von Dennis Wenker und Gabriel Hoffmann (Schülerzeitung der HGH)

Durch die aktuelle corona-Pandemie kann der Tag der offenen Tür an der HgH nicht wie gewohnt stattfinden. Aus diesem grund haben sich die schule und 
engagierte schülerinnen und Lehrerinnen dazu entschieden, einen ca. 20-minütigen Film zu drehen, um das schulleben vorzustellen.
Was ist im Film zu sehen?

MSR Gerdes Gesellschaft für Meß-, 
Steuer-und Regelungstechnik mbH

Kreimershoek 9
D-48477 Hörstel-Bevergern

Tel.: (05459) 9306-0  //  Fax: (05459) 9306-60
info@msr-gerdes.de  //  www.msr-gerdes.de

GEBÄUDEAUTOMATION
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ELEKTROMONTAGE
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WOHNLICH. SICHER. EFFIZIENT. 

HEB Fenster- und Türentechnik GmbH
Glücksburgerstr. 41a  |  49477 Ibbenbüren

Tel. 05451 5429022  |  www.heb-fenster.de

ZUHAUSE 
SICHER.

Der Film startet mit der Vorstellung 
des Schulleiters (F. J. Hesse), der 

Schülerin alia und dem Schüler Ben, 
die uns in diesem Film als modera-
toren begleiten. darauffolgend füh-
ren sie uns in einem kurzen rundgang 
durch die Schule und zeigen einige Fä-

cher, Fachräume und die technischen 
Hilfsmittel, die in unserer modernen 
Schule nicht fehlen. die Szenen wur-
den während des normalen Unter-
richtsalltags gedreht und stellen so ein 
wahrheitsgetreues Bild der Schule dar. 
zu Wort kommen neben den beiden 

moderatoren aber-
mals der Schulleiter, 
die abteilungsleiterin 
der Jahrgänge fünf bis 
sieben (S. Hohenhaus) 
und die didaktische 
Leitung (m. müller), 
um den angehenden 
Schülerinnen sowie 
deren Sorgeberech-
tigten neben den be-

reits gezeigten eindrücken auch kon-
zeptionelle Schwerpunkte der Schule 
zu verdeutlichen.
 
Ben metschies (8a) ist sehr stolz darauf, 
dass er als moderator in dem Film fun-
gieren durfte: 
„als mein Lehrer Herr Helming mich 
fragte, ob ich diese aufgabe überneh-
men möchte, sagte ich ohne zu zögern 
zu. Schon am nächsten tag fingen die 
dreharbeiten an, die den ganzen tag 
über andauerten. Sie machten mir 
sehr viel Spaß, und ich kann dadurch 
zeigen, dass ich mich an dieser Schule 
wohl fühle. ich persönlich finde gut an 
unserer Schule, dass wir sehr oft mit 
digitalen geräten arbeiten und lernen, 

mit diesen umgehen zu können. im 
späteren Leben ist die arbeit mit digi-
talen medien sehr wichtig. ich kann je-
dem empfehlen, hier zu unserer Schule 
zu kommen.“

Was ist das Besondere an der Schule?
die Schülerinnen haben die möglich-
keit, an einer Vielzahl von aktionen 
teilzunehmen. zu nennen sind hier 
ganz besonders die Wissenschafts-
wettbewerbe wie Heureka, die mathe-
olympiade, sowie Sportwettbewerbe 
und –Kooperationen, wie die „nullte-
Stunde“ (Kooperation mit der Judoab-
teilung des Sportvereins Stella Bever-
gern) und die Bundesjugendspiele. 
der Unterricht an unserer Schule wird 
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möglichst praxisorientiert gestaltet. 
dies zeigen z.B. die Fächer technik und 
Hauswirtschaft für alle Schülerinnen 
bis zur 10. Klasse. außerdem wird hier 
Wert auf eine gute Beziehung der Leh-
rerinnen zu den Kindern gelegt – pro-
duktive ideen zur Verbesserung des 
Unterrichts werden meist direkt umge-
setzt. das engagement der meist noch 
jungen Lehrerinnen macht sich gerade 
hier bezahlt. 

Warum wurde dieser Film produziert?
Frau müller, unsere didaktische Leitung, 
betont: „ein tag der offenen tür inte-
ressierte neue Fünftklässler, die in der 
Harkenberg gesamtschule Hörstel ex-
perimentieren, eine neue Sprache aus-
probieren, Lego-roboter programmie-
ren und in der mensa Kuchen genießen, 
ihren eltern dann schon mit glänzenden 
augen fachmännisch die Schule zeigen.
in jedem Jahr war der tag der offenen 
tür ein freudiger, interessanter und stol-

zer tag für alle, die an der Harkenberg 
gesamtschule Hörstel beteiligt und in-
teressiert sind.
im Januar 2021 ist das leider zu schön 
um wahr zu sein. die momentane Co-
rona-Pandemie lässt diesen tag leider 
nicht zu.
aber die Harkenberg gesamtschule 
Hörstel hat sich frühzeitig vorbereitet 
und einen Film erstellt, der das gebäu-
de, die ausstattung und natürlich die 
Schwerpunkte der Schule und deren 
entwicklung darstellt.
Sehr schade ist es, dass der eigentliche 
tag der offenen tür nicht stattfinden 
kann. damit fehlt uns ein tag voller 
Leben und Freude. Wir haben den tag 
immer sehr genossen und waren jedes 
mal stolz auf das, was wir sind und was 
wir zeigen können. der Film wurde von 
Schülerinnen und Lehrkräften erstellt 
und zeigt damit nicht nur unsere tolle 
Schule, sondern ganz nebenher auch 
noch die Kompetenzen, die hier an 
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Münsterstraße 32 - Riesenbeck

unserer Schule vereint sind. natürlich 
kann der Film unseren tag der offenen 
tür nicht wirklich ersetzen. ein erster 
guter einblick in unsere Schule ist aber 
in vollem Umfang gegeben. Und für 
alle interessierten, für eltern und Sor-
geberechtigten und natürlich für alle 
zukünftigen Schülerinnen gilt: Bitte 
wenden Sie sich/wendet euch mit al-

len Fragen an uns. Wir stehen hierfür 
gerne zur Verfügung und beantworten 
diese gerne.“

Wo kann man den Film finden?
den Film findet man entweder auf der 
Website der gesamtschule Hörstel 
https://gesamtschule-hoerstel.de oder 
über diesen Qr-Code (Seite 36, rechts).
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Apothekerin Mareike Dykstra e.K.
Bahnhofstraße 40
48477 Hörstel
Telefon: 0 54 59 / 61 71

OrtFür Sie          vor

Ihr Team der Antonius Apotheke

Öffnungszeiten Ihrer  
ANTONIUS APOTHEKE
Mo – Fr   08:30 – 13:00 Uhr
 14:00 – 18:30 Uhr
Sa 08:30 – 13:00 Uhr

„Von Anfang an toll in den Ort integriert“
Jubiläum und erweiterung des Seniorenzentrums „mathis Wiese“ in dreierwalde
es war ein recht junges aber dennoch ein sehr besonderes Jubiläum. exakt fünf Jahre alt ist das seniorenzentrum „Mathis Wiese“ in Dreierwalde am 1. 
Januar dieses Jahres geworden. ein schöner Anlass zum Feiern – wenngleich dieses coronabedingt natürlich nicht in großer runde stattfinden konnten. 
Dennoch freuten sich bewohner, Mitarbeiter und Verantwortliche gleichermaßen, denn das seniorenzentrum ist in Dreierwalde nicht nur geographisch 
gesehen mitten in den Ort integriert. „Mathis Wiese“ ist eine echte erfolgsstory und schreibt dazu passend zum Jubiläum bald ein weiteres Kapitel: Der 
geplante erweiterungsbau kann nun endlich losgehen. Die sehnlich erwartete baugenehmigung liegt vor und die Abrissarbeiten sind bereits gestartet.

20 Pflegeappartements für pfle-
gebedürftige menschen und 

17 Wohnungen im Bereich des be-
treuten Wohnens gibt es zur zeit in der 
einrichtung. rund 30 mitarbeiter des 
Betreibers Sander Pflege aus den Be-

reichen reinigung, Pflege, Betreuung, 
Haustechnik und hauswirtschaftliche 
Leistungen kümmern sich um die Be-
lange der menschen. Silvia Wessel-
meier gehört zur geschäftsführung der 
Sander Pflege gmbH und weiß warum 

das Seniorenzen-
trum in dreierwalde 
so gut ankommt: 
„Wir haben ein 
großes interesse 

daran, dass unsere Seniorenzentren, so 
wie hier in dreierwalde, im zentrum des 
Ortes angesiedelt sind. die menschen, 
die hier wohnen, sollen ihre Kontakte 
nicht verlieren und ein teil der dorfge-
meinschaft sein.“

dass genau das in dreierwalde her-
vorragend gelungen ist, weiß auch die 
Pflegedienstleiterin des Seniorenzen-
trums, Ulrike Post: „Wir wurden hier 

von anfang an super aufgenommen 
und toll in den Ort integriert. die Leu-
te, institutionen und Vereine in dreier-
walde denken an uns und sie kommen 
uns außerhalb von Corona besuchen.“ 
Beispielhaft erzählt die Leiterin, wie der 
Heimatverein den restlichen Kuchen 
von der mühlenöffnung vorbeibringt, 
die gaben der erntedankmesse für die 
Senioren gebracht werden, die trecker-
freunde bei ihrer ausfahrt durch die 

Beate Jasper und Silvia Wesselmeier (v.l.) freuen sich über das Jubi-
läum der Einrichtung. Matthias Wilmes ist Bauherr der neuen Wohn-
anlage und freut sich über die nun erteilte Baugenehmigung. Die 
Heimleitung, Ulrike Post, konnte beim Fototermin nicht dabei sein.
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Kreuzstraße fahren, der Spielmanns-
zug ein Konzert für die Bewohner gibt 
oder die Kinder der Kindergärten, 
der OggS und der grundschule zu St. 
martin oder Weihnachten gebastelte 
Sachen bringen. „das sind nur einige 
Beispiele. die Bewohnerinnen und Be-
wohner in der einrichtung sind dafür 
unheimlich dankbar. es ist immer sehr 
schön, diese Freude in den gesichtern 
zu sehen.“
„es ist wirklich toll, dass so viel an 
uns gedacht wird,“ findet auch Beate 
Jasper. die Hopstenerin ist als re-
gionalleiterin bei Sander Pflege für 
den Bereich Hopsten, Hörstel und 
dreierwalde zuständig. das Senioren-
zentrum in dreierwalde sei tatsäch-
lich eine einzige erfolgsgeschichte. 
der regionalleiterin ist es wichtig zu 
betonen, dass sich die menschen in 
„mathis Wiese“ unheimlich wohl und 
rundum gut versorgt fühlen und dies 
insbesondere auch ein Verdienst des 
mitarbeiterteams in der einrichtung 
ist. „gerade in zeiten von Corona kann 
man die Leistung unseres teams hier 
gar nicht genug würdigen“, so die 
55jährige.

einen grund zur Freude gab es pas-
send zum Jubiläum noch zusätzlich. 
„endlich haben wir die Baugenehmi-
gung für den erweiterungsbau be-
kommen“, berichtet der investor und 
Bauherr, matthias Wilmes aus Spelle. 
„es war ein hartes Stück arbeit. auch 
für unseren architekten, thorsten Bick 
aus Osnabrück. Bei einer geplanten 
Bauzeit von 15 bis 18 monaten sollte 
die neue Wohnanlage dann etwa im 
Sommer/Herbst 2022 fertig sein“, er-
zählt matthias Wilmes. entstehen soll 

eine weitere Wohnanlage inklusive 
tagespflege mit rund 1200 Quadrat-
metern nutzfläche und insgesamt 13 
seniorengerechten mietwohnungen. 
die tagespflegestation erstreckt sich 

Der alte Laden von „Mathis“ ist bald Geschichte. An der Stelle entsteht der Erwei-
terungsbau.

Beste Küchen!
Zu besten Preisen!

49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Fuggerstraße 7
Telefon 05451 9914-0

im Gewerbegebiet „Auf der Lau“
info@kuemper.de
www.kuemper.de

Bauherren
aufgepasst:

Jetzt schon bei uns nach

Musterküchen Ausschau

halten oder Ihre ganz

persönliche Küche

bei uns planen
lassen!

20 Musterküchen auf 450 m2

Von der Einsteigerküche bis zur Luxusausführung

www.sohlmann.de

Zuverlässigkeit und Kompetenz an der Ems!

Heribert Sohlmann GmbH
Eisenbahnstraße 2 · 48282 Emsdetten
Tel. 02572/9877-0 · info@sohlmann.de
Filiale: Hörstel-Riesenbeck
Tel. 05454/96007 · info@sohlmann.de

• Werkzeuge
• Maschinen
• Arbeitsschutz
• Industriebedarf
• Betriebseinrichtung
• Befestigungstechnik
• C-Teile-Management

… seit
1945!

über 300 Quadratmeter und bietet 
Platz für 16 gäste. zwischen beiden 
gebäuden entstehen zudem 19 Pkw-
Stellplätze. „der Bedarf ist da“, versi-
chert Silvia Wesselmeier, deren Unter-
nehmen auch die neue Wohnanlage 
betreiben wird. „die nachfrage für 
dreierwalde ist riesig. es gibt immer 

eine Warteliste.“ Um genau diesem 
Bedarf gerecht zu werden, gibt es seit 
Januar ein zusätzliches angebot der 
Sander Pflege. „Wir bieten jetzt auch 
Leistungen der ambulanten Pflege in 
dreierwalde an, besuchen also Pfle-
gebedürftige auch zuhause“, erklärt 
Beate Jasper das neue angebot.    (aw)

INDIVIDUELLER INNENAUSBAU I TISCHLEREI LADENBAU I FENSTER & AUSSENTÜREN

Wir rüsten Ihre Holz- 
und Kunststofffenster nach.
Ihr LKA anerkannter Nachrüstbetrieb

Münsterstraße 79  I   48477 Hörstel-Riesenbeck
Tel. 0 54 54 / 93 11-0  I   Fax 0 54 54 / 93 11-10
Im In ternet  unter :  www. t i s ch le re i -naehr ing.de

Einbrechern einen Riegel vorschieben!
Nutzen Sie das staatliche Förderprogramm 
für Ihren finanziellen Zuschuss!

Mitglied Schutzgemein-
schaft „Zuhause sicher“
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erneut war die einladung, sich an der diesjährigen Aktivität zu beteiligen ein voller erfolg. Kinder, 
sowie Jugendliche zeigten viel spaß und Freude daran, ihren eigenen Künstlerspirit zu entdecken. 
Mit bunten stiften und Papier bewaffnet starteten sie, um ein Kalenderblatt für den ultimativen 
Familienkalender 2021 zu entwerfen. Vielfältig, bunt, kreativ und ideenreich wuchs ein buntes 
blättermeer zusammen. 

Ihr Versicherungsschutz in professionellen Händen. 
Direkt vor Ort. Die Provinzial – zuverlässig wie ein Schutzengel.

Jürgen Sander e. K.
Heinrich-Niemeyer-Str. 21
48477 Hörstel-Riesenbeck
Tel. +49 5454 7868
Lange Str. 34
48477 Hörstel-Bevergern
Tel. +49 5459 8268  
sander.riesenbeck@provinzial.de

Oliver Kemper e. K.
Bahnhofstraße 3
48477 Hörstel
Tel. +49 5459 93540
kemper@provinzial.de
www.provinzial-online.de/ 
kemper

 Immer da, immer nah.

Junge Menschen 
erobern die Künstlerszene

traditionelle malaktion der ev. Jugendhilfe münsterland

Mitarbeiter*innen, die die Kalender-
blätter präsentieren (von links nach 
rechts: Petra Krieger, Mareen Water-
kamp und Wilfried Paulsen).

Die jungen Künstler sollten für ihre 
kreative Beteiligung ein hohes 

maß an anerkennung und Wertschät-
zung erfahren. Jeder bekam eine per-
sönliche Urkunde, als „dankeschön 
für den bärenstarken einsatz“ zuge-
stellt. Coronabedingt war es leider 
nicht möglich, die jungen Künstler zu 
einer gebührenden Feier mit Urkun-
denübergabe persönlich einzuladen. 
die Jury war jedoch so sehr über die 
besonderen Kunstwerke fasziniert, 
sodass weitere ideen mit den vorlie-
genden Bildern umgesetzt werden 
sollen. Was genau das sein wird, 

bleibt aktuell noch ein geheimnis. die 
jungen Künstler werden ihre Bilder si-
cherlich wiedererkennen! ein Blick auf 
unsere Homepage ist immer lohnens-
wert. die superschönen Kunstwerke 
sollen perspektivisch auch dort veröf-
fentlich werden. 
der Familienkalender wird zum drit-
ten mal infolge für das Jahr 2021 
aufgelegt. die ev. Jugendhilfe mün-
sterland verfolgt seit längerem eine 
aquiseaktion unter dem titel „Jeder 
kann Familie sein“. inhaltlich möchte 
der träger die thematik Pflegekinder 
/ Pflegefamilie in die Öffentlichkeit 

transportieren und 
startet durch die 
bereits bestehende 
Kampagne aufrufe, 
sich dem „abenteu-
er Pflegefamilie, 
gastfamilie oder 
inobhutnahmefa-
milie“ anzunähern. 
Für Kinder und Ju-
gendliche, die aus 
unterschiedlichsten gründen nicht 
bei ihren leiblichen eltern aufwach-
sen können, suchen wir Familien, 
Lebensgemeinschaften oder einzel-

personen, die sich vorstellen können, 
Säuglinge, Kinder oder Jugendliche 
aller altersklassen kurz-, mittel- bis 
längerfristig bei sich zuhause aufzu-
nehmen. Schutz, Sicherheit, gebor-
genheit, Fürsorge, alltagsstrukturen 
und Betreuung sind die zentralsten 
Schlüsselpunkte für diese Kinder / Ju-
gendlichen.
die ev. Jugendhilfe münsterland 
unterstützt Sie bei dieser verant-
wortungsvollen, interessanten und 
abwechslungsreichen aufgabe durch 
eine kontinuierliche Begleitung und 
fachliche Beratung.  

interessiert? gerne informieren wir 
Sie ganz unverbindlich!
www.ev-jugendhilfe.de
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Küchenstudio gude: 
Alles muss raus! 
räumungsverkauf wegen geschäftsaufgabe

Fast 30 Jahre bürgte die Fachfirma 
von Horst gude für Traumküchen 
nach Maß. umfassende beratung, 
kreative Planung und fachmän-
nische Montage von Küchen aller 
Art mit der berücksichtigung indi-
vidueller Kundenwünsche - dafür 
stand das Familienunternehmen 
gude, bei dem auch immer das 
Preisleistungsverhältnis stimmte. 

1992 wurde das Familienunterneh-
men an der Fernrodder Straße 10 

gegründet. angefangen mit einem 
Kofferverkauf mauserte sich das klei-
ne geschäft immer mehr zu einem 
kompetenten und verlässlichen 
Partner in allen Fragen rund um die 
Küche, wobei auch neue trends be-
rücksichtigt wurden. So wurden auch 
die ausstellungsräume ständig aktu-

alisiert. mit eigenen monteuren und 
technikern installierte das Küchenstu-
dio gude Wunschküchen und leistete 
den gewünschten Service. 

zuverlässige, wirtschaftliche und um-
weltbewusste elektrogeräte bekann-
ter Hersteller wie aeg, Bauknecht, 
miele und Siemens rundeten das 
jeweilige Küchenbild perfekt ab. die 

Küchen wurden individuell an die 
raumlage des Kunden mithilfe einer 
speziellen 3-d-Software angepasst.
Freundlich und kompetent, so bleibt 
das team, das sich immer viel zeit für 
die Beratung und Planung der Küchen 
in guter Qualität genommen hat, in 
erinnerung.  

den Kunden war über die ganzen Jah-
re das gewisse und besondere etwas 
nicht entgangen und viele blieben 
dem Unternehmen über Jahre treu. 
Hierfür möchte sich das team bei allen 
Kunden herzlich bedanken!

nun neigt sich diese Ära dem ende zu. 
das letzte Kapitel des Küchenstudios 
beginnt mit einem räumungsverkauf 
an der Fernrodder Straße 10 in rheine-
rodde.                                                      (gr) 

anzeige
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„Deutschlands schönster 
Wanderweg 2021“ 
Jede Stimme zählt für die Hermannshöhen

Zusammen mit neun weiteren Fernwanderwegen sind die Hermannshöhen für die Wahl zu „Deutschlands 
schönstem Wanderweg 2021“ nominiert. Wer dem beliebten Wanderweg der Ferienregion Teutoburger Wald zum 
sieg verhelfen will, kann ab sofort und noch bis zum 30. Juni 2021 online abstimmen – und dabei mit etwas glück 
sogar selbst gewinnen.

Wer im tecklenburger Land lebt, 
hat einen außerordentlich 

reizvollen und abwechslungsreichen 
Wanderweg direkt vor der Haustür. 
er zählt bereits zu den top trails of 
germany, ist längst ein Qualitätsweg 
Wanderbares deutschland und nun 
könnten die Hermannshöhen sogar 
zu „deutschlands schönstem Wander-
weg 2021“ werden – wenn sie denn 
genug Stimmen erhalten. dieser Link 
führt zur Online-abstimmung, die 
noch bis zum 30. Juni 2021 läuft: 
wandermagazin.de/wahlstudio. 

Unter allen teilnehmern verlost das 
„Wandermagazin“, das die Wahl ver-
anstaltet, unterschiedliche Sachpreise 
für Outdoor-Fans.

Deutschlands schönster Wander-
weg vor der Haustür

Viele menschen in der region und aus 
der nachbarschaft kennen die Her-
mannshöhen und lernten sie im ver-
gangenen Jahr noch besser kennen: 
auf 226 Kilometern führen Hermanns-
weg und eggeweg, kombiniert zu 

diesem herrlichen Kammweg, durch 
zwei naturparke und zu einer Vielzahl 
attraktiver ausflugsziele. Während 
Wander-Urlauber die gesamt-Strecke 
von der ems bis ins Sauerland in 13 
tages-etappen genießen, haben die 
meisten einheimischen ihre Lieblings-
Wegstücke für Sonntags-Spaziergang, 
Feierabend-tour oder Familien-aus-
flug.

Natur erleben, Kultur entdecken

die auswahl dabei ist groß, denn ent-

lang des Kammwegs auf den Höhen 
von teutoburger Wald und eggege-
birge liegen liebenswerte historische 
Orte und unvergleichliche naturland-
schaften nahe zusammen. So lassen 
sich auf einer nur wenige Kilometer 
langen Wanderung Burgen und Quel-
len, bizarre Felsen und tiefe Wälder, 
weite ausblicke und spannende ein-
blicke in die geschichte erleben.

Das Votum für den eigenen Weg

die Wahl zu deutschlands schönstem 
Wanderweg bietet nun die einmalige 
Chance, Begeisterung für den eigenen 
top-Wanderweg direkt vor der Haustür 
zu zeigen und die hohe Qualität der 
Hermannshöhen bundesweit bekann-
ter zu machen. denn der gewinn der 
abstimmung würde deutlich signali-
sieren: Unsere Heimat ist ein Wander-
revier für höchste ansprüche. Und wer 
noch unsicher ist, ob die Hermannshö-
hen ihre oder seine Stimme verdienen: 
Bis zum 30. Juni gibt es noch reichlich 
gelegenheit, den Weg zu erkunden 
-und letzte zweifel auszuräumen.
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planung     bauleitung&
borowski-sasse

Hauptstr. 15, 48477 Hörstel-Dreierwalde, Tel. 05978/9167-0 

www.                         .de

 anspruchsvoll       individuell      optimiert

Abmessungen: 180 x 45 mm

  Marktstr. 2, 48431 Rheine, Tel. 05971/899287-0, info@borowski-sasse.de 

MITTAGSTISCH
Köstliche fränkische Spezialitäten – frisch und schnell zubereitet!

Hotel Xtra Gleis . Bahnhofstraße 52 . 48477 Hörstel
Telefon: 05459/80490 . www.xtragleis.de . info@xtragleis.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Familie Berndt

Regionale und saisonale Zutaten
Wöchentlich wechselnde Angebote

Alle Gerichte zur Abholung

WIR PACKEN‘S ...
Ihnen ein!

Einfach und schnell im Online-Shop
bestellen und am Gleis Eins abholen.

QR-Code scannen, bestellen & genießen!
        Oder gerne auch telefonisch
        unter 05459/80490

Ab dem

01.02.2021

Abholzeiten:
Montag - Freitag –  11.00 - 14.00 Uhr
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Mannschaft 
des Jahrzehnts
eine tolle Wertschätzung für das 
Judo-Frauenteam Stella Bevergern
eine große Auszeichnung und Anerkennung für die Judo-
Frauenmannschaft von stella bevergern. Von den Lesern der 
ibbenbürener Volkszeitung wurde das Team aus bevergern bei 
der Wahl „Mannschaft des Jahrzehnts“ auf den ersten Platz ge-
wählt.

Das Stellateam zählte bei dieser Wahl zu den mitfavoriten, denn 
in den letzten zehn Jahren wurde das Stella Frauenteam vier mal 

zur mannschaft des Jahres gewählt. große Freude gab es in der Ju-
doabteilung beim trainer und abteilungsleiter Klaus Büchter. mann-
schaftsführerin irina arends, die von anfang an dabei war, konnte mit 
Stolz und Freude die auszeichnung entgegennehmen.   

Das erfolgreiche Frauenteam von Stella Bevergern (oben) und Mann-
schaftsführerin Irina Arends (unten).



Franz Laumann
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

Heinrich-Niemeyer-Straße 27 • 48477 Hörstel-Riesenbeck
Telefon (0 54 54) 93 36 0 - 0 • E-Mail: hoerstel@dr-laumann.de

Dr. Laumann, Konermann & Kollegen

Wer erinnert sich noch an Merseburger?
günter Linnenschmidt ist tot
Heinrich Linnenschmidt, mein Vater, ist 1945 aus dem Krieg zurückgekehrt, nach einsätzen in russland, Frankreich und italien. und da der direkte Weg 
in die Heimat nicht möglich war, fanden sich viele in Hannover wieder. Hier traf mein Vater auf dem bahnhof auch den bevergerner schuster, clemens 
Löbbers. Die meisten der rückkehrer wurden von hier aus einem gefangenenlager zugewiesen. 

Warum mein Vater 
und Clemens 

Löbbers nicht ins La-
ger mussten, war wohl 
eine ironie des Schick-
sals, denn mein Vater 
konnte sich auch kei-
nen reim daraus ma-
chen. die beiden sind 
dann per Bahn nach 
münster gekommen 
und dann zu Fuß nach 
Bevergern gelaufen. 
zwischen münster und 
Bevergern riet man 
den beiden Heim-
kehrern die Orte zu 
meiden, wo noch pol-
nische zwangsarbei-
ter eingesetzt waren, 
da man denen nicht 
traute. an dem tag 
der rückkehr meines 
Vaters waren mei-
ne mutter, meinem 
Bruder theo und ich 
beim Kühehüten. Wie 
das so bei Kindern ist, 
ich musste mal. geh 
an die Hecke!, befahl 
meine mutter. da kam 
aus dem Ort emma 
Beyer gelaufen. die 
rief: Paula, Paula, jor 
Heinrich is wie dor! da 

war es vorbei, ich musste nicht mehr.“ 
an diesen Bericht von günter Linnen-
schmidt erinnerte ich mich, als ich von 
seinem tod erfuhr. 
günter war ein geschichtenerzähler! 
Wer hat nicht von Linnenschmidts 
Hund gehört, der die Sonntagsfrüh-
messe liebte? Ja, man hörte ihm 
gerne zu. Und nicht nur das! er war 
ein echter türke, ein engagierter 
Bevergerner. das ging vom Kolping 
über den Heimatverein bis hin zur 
Jungen Union und später zur CdU, 
wo er bei einem Besuch in Bonn, da-
mals noch Bundeshauptstadt, den 
Spitznamen „merseburger“ bekam. 
dieser Spitzname, benannt nach dem 
Journalisten Peter merseburger, Vater 

Stephan merseburger, war innerhalb 
der CdU so bekannt, dass bei Fahrten 
zum Bundestag der Staatssekretär 
des Verteidigungsministeriums, Willi 
rawe, jedes mal nachfragte, ob die 
Bevergerner auch merseburger mit-
gebracht hätten. 
günter Linnenschmidt, sicher nicht 
groß von Statur, war ein liebenswerter 
offener mann, der eigentlich immer 
einen kleinen Scherz, natürlich in 
plattdeutsch zu erzählen wusste. 
günter wird uns Poalbürgern fehlen! 
dabei sind es nicht nur die gespräche, 
er war ein, manchmal sogar unauffäl-
liger zeitgenosse in dieser von ihm 
so geliebten Kleinen türkei, und es 
war auch seine sprichwörtliche Hilfs-
bereitschaft, die ihn auszeichnete. 
günter Linnenschmidt zählte zu den 
ältesten aufsichtführenden Herren (in 
den ersten Jahrzehnten machten das 
nur Herren) des Heimathauses. Über 
50 Jahre war er dabei, nicht eben der, 
der das Heimathaus nur bewachte, 
er konnte erzählen, geschichte, ge-
schichtchen und traktätchen. mal 
waren es die ersten Jahre, als unser 
museum noch vom Stifter ein- zwei-
mal im Jahr besucht wurde oder von 
seinen erlebnissen kurz nach ende 
des zweiten Weltkriegs (siehe oben). 
günter, einer der Jüngsten damals, 
wurde noch gern als Laufbursche ein-
gesetzt. Seine Qualitäten erkannten 
die altvorderen recht schnell, sodass 
er in den augen der Poalbürger recht 
angesehen war. irgendwann zog es 
ihn in den Keller des Handwerker-
hauses im Heimathaus. tagelang war 
er aus dieser Katakombe nicht rauszu-
bekommen. dabei setzte er eine von 
ihm entwickelte idee tatkräftig um, 
das Sortieren von Handwerksgeräten. 
zwei Vitrinen wuchtete er hinab und 
bestückte diese nach einem logischen 
System mit den überwiegend metal-
lenen Werkzeugen. Heute ist diese 
„günter Linnenschmidt ausstellung“ 
gut über eine begehbare glasscheibe 
zu sehen. im dezember wurde günter 
Linnenschmidt auf dem Bevergerner 
Friedhof beigesetzt.                                        (ko)

Günter Linnenschmidt im Gespräch mit Julius Pelster.
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erste Frühlingsboten
Winterlinge blühen jetzt schon
Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an Zeiten, als der Vorfrühling im März begann, als die ersten schnee-
glöckchen ihre blüten zeigten? „Der bevergerner Karneval muss vorbei sein, dann darf der Frühling kommen!“, 
höre ich einige alte Poalbürger. Doch am 8. Januar zeigte der erste Winterling in diesem Jahr seine kleinen gelben 
blüten. 

Doch wem fallen heute noch die 
ersten Frühlingsboten auf? ne-

ben dem Schneeglöckchen zählt der 
Winterling zu den ersten Vorfühlings-
blühern. die erste Blüte eines wilden 
Veilchens wurde um 1200 am Wie-
ner Hof mit einem rauschenden Fest 
begangen. im gemeinen Volk band 
der Finder die Veilchenblüte an eine 
Stange, die von der dorfbevölkerung 
dann umtanzt wurde. doch gerade 
Frühjahrsblüher, auch geophyten 
genannt, kommen immer früher aus 
dem Boden. Schon jetzt sind die er-
sten triebe von Krokus und narzissen 
im garten auszumachen. das Jahr hat 
ja gerade erst begonnen. Fällt der rich-
tige Winter aus? 1960 anfang april 
bildeten sich die ersten Kätzchen der 
Salweide, eben auch Kätzchenweide 
genannt. Heute stehen diese Weiden 
schon anfang/mitte märz in voller Blü-
te. die ganze natur treibt seit über 40 
Jahren zwei Wochen früher aus, und 
der Winter beginnt auch zwei Wochen 
später. das bedeutet, dass die Vegeta-
tionszeit einen ganzen monat länger 
dauert. Was erst einmal aus unserer 
Sicht positiv gesehen werden kann, 
das hilft Schadinsekten und die für 
uns menschen gefährliche nicht hei-
mische insekten besser zu überleben. 
Und für allergiker sind die frühen und 
damit viel länger dauernden Pollen-
flüge besonders unangenehm. 
Phänologische daten, also termine 
beispielsweise zum Blühen von Pflan-

zen, zu Blattaustrieben und Blattfall, 
wurden schon seit Jahrhunderten 

notiert. Bekannt ist die Beobachtung 
der Kirschblüte in Japan seit 705. der 

Hofprediger des Prinzen von dänemark 
hat auf der insel alsen 78 Jahre lang die 
entwicklung aller Pflanzen bis 1827 no-
tiert. Und in genf legte der Parlaments-
sekretär mit dem Knospenaustrieb einer 
bestimmten rosskastanie den Beginn 
des Frühlings fest. Kirschblüte und ross-
kastanienaustrieb waren ursprünglich 
nicht wissenschaftlich motiviert. zwi-
schen 1883 und 1941 notierten zwei 
Wissenschaftler, Hermann Hoffmann 
und egon ihne, die ersten phänolo-
gischen daten in deutschland, europa 
und anderen Staaten. Heute werden 
Wetterdaten und phänologische daten 
miteinander verglichen. dabei zeigen 
sich immer wieder gemeinsamkeiten. 
aber nicht nur Pflanzen reagieren auf 
das veränderte Klima, besonders zugvö-
gel kommen viel früher zurück. nur der 
Kuckuck hat sein Flugverhalten bis heu-
te nicht verändert, sodass er für sein 
eierlegen in fremden nestern häufig 
zu spät kommt.                                                       (ko)
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Rezept des Monats

Guten Appetit!

curry-grünkohl und seelachs
grünkohl ist aus der Winter-Küche nicht wegzudenken. Doch es muss nicht immer die deftige Vari-
ante sein – grünkohl schmeckt auch in leichten gerichten. unsere Variante mit seelachs, curry und 
ingwer ist mal eine andere Art, den vitaminreichen grünkohl zuzubereiten.

Zutaten für 4 Personen:
 1.000 g grünkohl (gezupft)
 2 zwiebeln
 40 g frischer ingwer 
 2 Knoblauchzehen
 2 Äpfel
 4 el Öl
 1 tL Currypulver
 eine Prise Salz
 300 ml gemüsebrühe
 2 Bio-Limette
 800 g Seelachs
 Schwarzer Pfeffer

Zubereitung:
den gezupften grünkohl waschen, trocken schleudern und grob hacken. die zwiebeln würfeln, 
ingwer und Knoblauch schälen und fein hacken. die Äpfel in jeweils 12 Spalten schneiden und die 
gehäuse entfernen.

das Öl in einem flachen topf erhitzen und die apfelspalten darin bei mittlerer Hitze ca. 2 minuten 
braten, anschließend wenden und mit 1 tL Currypulver bestäuben. Äpfel eine weitere minute bra-
ten, dann herausnehmen.

zwiebeln, Knoblauch und ingwer im Bratfett glasig dünsten. den grünkohl hinzugeben, mit etwas 
Salz abschmecken und unter  rühren  5 minuten zusammenfallen lassen. 300 ml gemüsebrühe 
zugeben und alles zugedeckt bei mittlerer Hitze 10 minuten dünsten.

die Bio-Limetten waschen, in sechs Scheiben schneiden. den Seelachs trocken tupfen, rundum 
salzen und mit Pfeffer würzen. Seelachs auf den grünkohl setzen, mit Limettenscheiben belegen 
und zugedeckt bei milder Hitze 6 - 8 minuten gar ziehen lassen. Äpfel unter den Kohl mischen und 
anrichten. (pb)

lohner63 - Fotolia

anzeige
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Jetzt bewerben www.beermann.de 

 

JOBWECHSEL? 
Elektroniker als Lagerist 

gesucht! 
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Breulmann IT-Management GmbH
Bevergerner Straße 10
48477 Hörstel

Telefon 05454 995 900-0
Telefax 05454 995 900-01

E-Mail info@breulmann.eu
Web www.breulmann.eu

 Hard- und Software
 Netzwerk-Infrastruktur
 (Cloud-) Telefonanlagen
 Wartung und Support
 u.v.m.

Ihr Full-Service
IT-Partner aus Hörstel

DIE POS ALLROUND-LÖSUNG
FÜR IHRE GASTRONOMISCHEN

ANFORDERUNGEN.
FUNKTIONELL, SICHER UND STABIL!

Ihr Partner für die Digitalisierung in
der Full- und Quickservice Gastronomie.


