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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



in dieSer AusgAbe: 

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

Vertragspartner seit 1981

Wessels KFZ-Prüfingenieure
Siedlerstr. 3 / 48429 Rheine
MO-FR: 8-17 Uhr / SA: 9-12 Uhr

Tecklenburger Damm 67 / 49477 Ibbenbüren
MO-FR: 9-17 Uhr / 1. + 3. SA: 9-12 Uhr

www.wessels-rheine.de
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Foto des Monats 
Januar/Februar 2021 
von Michael grüter aus riesenbeck 

Winterliche Fotos mit unberührtem 
Schnee aus unserer schönen Stadt 
sind selten zu bekommen. Michael 
grüter nutzte daher die gelegenheit 
für eine Fototour am frühen Morgen, 
als es im Februar nach langem wieder 
einmal kräftig geschneit hat.
„ich konnte mir nach dem heftigen 
Schneefall am Wochenende ein paar 
tage Urlaub nehmen und die zeit für 
meine große Leidenschaft – die Foto-
grafie – nutzen. als ich kurz nach dem 

Sonnenaufgang am dortmund-ems-
Kanal an der Kapellenbrücke in Birgte 
ankam, fuhr gerade das erste Schiff 
richtung Münster durch das dünne 
eis,“ erzählt uns Michael grüter. 
in richtung Birgter Brücke, der aufge-
henden Sonne entgegen, konnte er 
dann die wunderschöne Szenerie ein-
fangen. das Bild wurde nachträglich 
nur leicht bearbeitet, an der Farbe hat  
der Hobbyfotograf aus riesenbeck al-
lerdings nichts geändert – durch den 

Sonnenaufgang wurde die weiße Win-
terlandschaft in ein wunderschönes 
goldenes Orangegelb getaucht. 

Sie fotografieren auch gern, wenn sie in der Stadt Hörstel unterwegs 

sind? dann senden Sie uns ihr schönstes Foto bis zum 26. april 2021 

per e-Mail an redaktion@stadtmarketing-hoerstel.de 

das gewinnerfoto wird neben der abbildung im jeweils aktuellen 

Hörsteler Stadtmagazin auch auf unserer Website www.stadtmarke-

ting-hoerstel.de und der Facebookseite der Stadtmarketing Hörstel 

Ug veröffentlicht!                                                                                          (p
b)

birgter brücke in morgentlichem Nebel

Wir gratulieren Michael grüter zu 
dieser außergewöhnlichen aufnahme 
aus Birgte!
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Kontakt zum

hörsteler stadtmagazin

redaktion:

redaktion@stadtmarketing-hoerstel.de

Anzeigen:

anzeigen@stadtmarketing-hoerstel.de

telefon:

0 54 59  90 69-348

Tecklenburger Str. 24 - 48477 Riesenbeck - Tel.: 0 54 54  /  71 07 

Ottenhues

Fußpfl ege Reparaturen

informieren, verbinden und stärken
im erneuten Lock-Down startete die stadtmarketing hörstel ug eine Veran-
staltungsreihe per Videokonferenz zur stärkung der Online-Präsenz für die 
hörsteler betriebe aus den bereichen einzelhandel, Dienstleitung, hand-
werk und gastronomie. Mit dem aktuellen Angebot wurden entscheider 
aus den Mitgliedsunternehmen der vier Werbegemeinschaften und der 
gastronomischen betriebe im Verkehrsverein hörstel angesprochen.

Als experten für die erste Veranstal-
tungsreihe der Stadtmarketing 

Hörstel Ug holte geschäftsführerin 
Petra Böhm die edV-Berater Chri-
stian Breulmann und Jaron Heskamp 
von der Breulmann it-Management 
gmbH ins Boot. Mit einem Leistungs-
portfolio wie netzwerktechnik, Cloud-
technologie oder Webkonzepten und 
Online-Shops konnten die experten 
des it-Systemhauses aus riesenbeck 
in der dreiteiligen Veranstaltungs-
reihe „Online-Präsenz stärken – Ver-
kaufschancen nutzen“ den teilneh-
mern viel Wissenswertes vermitteln. 
nach einem ersten Fachvortrag ende 
Januar, der die Bandbreite der Mög-
lichkeiten in der aktuellen Situation 
aufzeigte, konnten sich die Hörsteler 
Betriebe für zwei vertiefende Work-
shops zu den themen „Meine Web-
site“ und „Facebook & instagram“ 
anmelden. „gerade über die Social-
Media Plattformen ist es auch in 

zeiten des Lock-downs einfach und 
vor allem auch kostengünstig mög-
lich, sichtbar und mit den Kunden in 
Kontakt zu bleiben,“ erklärt Christian 
Breulmann, geschäftsführer des rie-
senbecker it-Hauses. 

die aktuelle Vortragsreihe mit vielen 
Beispielen aus der Praxis sollte den 
teilnehmern erste ideen geben und 
die Scheu vor dem Umgang mit den 
neuen Medien nehmen. „Keine angst 
haben, einfach mal etwas auspro-
bieren und schauen, was gut funk-
tioniert – denn alles ist besser, als in 
der aktuellen Situation gar nichts zu 
machen,“ konnte Jaron Heskamp den 
teilnehmern im Workshop über Face-
book und instagram mit auf den Weg 
geben. alle interessierten, auch dieje-
nigen, die an der aktuellen Veranstal-
tungsreihe nicht teilnehmen konnten, 
lädt die Firma Breulmann ein, sich 
jederzeit gerne für ein individuelles 

Beratungsgespräch zu melden. ihre 
anfrage richten Sie gerne telefonisch 
unter: 05454 9959000 direkt an Chri-
stian Breulmann.

da die themen „Online-Präsenz“ und 
„digitalisierung“ auch zukünftig und 
über den Lock-down hinaus wichtige 
Begleiter der Unternehmen bleiben 
werden, möchte Petra Böhm die an-
gebote für Hörsteler Unternehmen 
weiter ausbauen und ab sofort regel-
mäßig Vorträge und Workshops zu 
aktuellen themen anbieten. in Vorbe-
reitung ist bereits eine vergleichbare 
Veranstaltungsreihe, jedoch dieses 
Mal zugeschnitten auf den Bedarf 
der Hörsteler industrieunternehmen, 
eine Veranstaltung zum wichtigen 
thema „Cyber-Kriminalität“ sowie ein 

Fachvortrag, in dem es darum geht, 
neue impulse für Konzepte in der gas-
tronomie zu setzen.

„ich freue mich, wenn wir die nächsten 
Veranstaltungen, die richtung Früh-
sommer geplant sind, dann bereits 
in Präsenz anbieten können. geplant 
sind die zukünftigen angebote als 
abendveranstaltungen, die reihum 
in den Hörsteler gastronomiebetrie-
ben stattfinden werden,“ erklärt Petra 
Böhm, die die Veranstaltungen entwi-
ckelt und organisiert. 

Für weitere informationen melden 
Sie sich gerne bei der Stadtmarketing 
Hörstel Ug telefonisch unter: 05459 
9069-348 oder per e-Mail an boehm@
stadtmarketing-hoerstel.de                 (pb)

Der hörstel-gutschein....
... auch zum Osterfest ein schönes geschenk, denn mit knapp 
50 akzeptanzstellen in der ganzen Stadt Hörstel ist für jeden etwas dabei.

den Hörstel-gutschein erhalten Sie bei den Vr-Bank Filialen in Hörstel und 
riesenbeck, bei atS auto-teile Sommer in dreierwalde und in der geschäfts-
stelle der Stadtmarketing Hörstel Ug in Bevergern.                                                                      (pb)

neue akzeptanzstelle:
ulrike Postmeier Lotto – schreibwaren - Post, hörstel



Motoren- und Getriebeinstandsetzung 
aller Fabrikate

Kanalstraße 111 – 48477 Hörstel
Tel 0 54 59 - 80 22 88 – Fax 0 54 59 - 80 22 99
E-Mail: info@sommerkamp-motoren.de
www.sommerkamp-motoren.de

Kanalstraße 111 - 48477 Hörstel

Tel. 0 54 59 - 80 22 88  
Fax 0 54 59 - 80 22 99

info@sommerkamp-motoren.de
www.sommerkamp-motoren.de

Wir übernehmen die jährlich erforderliche Wartung bzw. 
Instandsetzung von Notstromanlagen sowie stationä-
ren und beweglichen Anlagen

Liebe Leserinnen und Leser des Hörsteler Stadtmagazins, 

heute feiern wir Geburtstag. Den Geburtstag dieses Stadtmagazins. 

Seit 25 Jahren erfahren wir Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hörstel dank des Hörsteler Stadtmagazins 

spannende, unterhaltsame und relevante Geschichten über unsere Stadt Hörstel. 

Zu diesem 25-jährigen Bestehen des Stadtmagazins überbringe ich im Namen des Rates und der Verwaltung 

herzliche Glückwünsche. Alle zwei Monate erfreuen sich die Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Hörstel 

über das kostenlose Magazin, das mit qualitativen und reichhaltigen Informationen und Veranstaltungshin-

weisen in unserer Stadt glänzt. 

Stets arbeiten die Redakteurinnen und Redakteure professionell, bürgernah, vielfältig und zeitgemäß. 

Aus diesen Gründen hat sich das Stadtmagazin als fester Bestandteil des Gemeindelebens etabliert. Abwechs-

lungsreiche Themen, die politisches und gesellschaftliches Leben in der Stadt Hörstel abbilden, stellen das 

Qualitätsmerkmal dar, das sich durch die 25-jährige Geschichte des Magazins zieht. 

Ebenso stellt dieses Magazin eine Brücke zwischen den vier Ortsteilen der Stadt Hörstel dar. Mitbürgerinnen 

und Mitbürger, egal ob aus Hörstel, Riesenbeck, Bevergern oder Dreierwalde erfahren durch objektive und 

interessante Berichte Neuigkeiten aus allen Ortsteilen. 

Das Stadtmagazin lebt durch die engagierte Arbeit der Redakteurinnen und Redakteure. 

Besonders hervorzuheben ist auch die enorme Unterstützung der hiesigen Unternehmen 

als Werbepartner in den letzten 25 Jahren. 

Schlussendlich kann das Stadtmagazin eine rundum positive Bilanz nach 25 Jahren ziehen, auf die selbstbe-

wusst und voller Stolz geblickt werden kann. 

Ich danke dem Redaktionsteam für das unermüdliche Engagement 

und wünsche weiterhin viele Erfolge sowie alles Gute.

Ihr 

David Ostholthoff,

Bürgermeister der Stadt Hörstel

David Ostholthoff,
Bürgermeister der Stadt Hörstel
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Liebe Leserinnen und Leser unseres Hörsteler Stadtmagazins.

Heute halten Sie die 147. Ausgabe des Hörsteler Stadtmagazins in Ihren Händen. Eine Erfolgsgeschichte, 

die im März 1996 begann. Anfangs wurde unser beliebtes Stadtmagazin im vierteljährlichen Rhythmus 

mit einer jeweiligen Auflage von 8.300 Exemplaren an alle Haushalte in der Stadt Hörstel verteilt. Aktuelle 

Themen und Ereignisse aus unserem gesamten Stadtgebiet veranlassten uns bereits nach zwei Jahren, also 

im Jahr 1998, den Erscheinungsrhythmus von vierteljährlich auf zweimonatlich umzustellen. Ab der 96. 

Auflage unseres Magazins werden jeweils 9.300 Exemplare verteilt. 

Ein Magazin dieser Qualität lebt von der Attraktivität der Berichte, von der Themenvielfalt und von dem 

Gedanken über Aktuelles und auch Bevorstehendes in unserer Stadt ausführlich und objektiv zu berichten. 

Ein Magazin speziell für die Leserinnen und Leser in unserer Stadt aber auch für die vielen Interessierten au-

ßerhalb der Stadt Hörstel. Diesen Qualitätsanspruch der vergangenen 25 Jahre sichern alle Redakteurinnen 

und Redakteure sowie die vielen stillen Helfer im Hintergrund. Sie alle namentlich zu erwähnen, sprengt 

den Rahmen. Im Namen des Vorstandes des Vereins Stadtmarketing Hörstel e.V. bedanke ich mich bei 

jedem Einzelnen für die in den vergangenen 25 Jahren vorbildlich geleistete Arbeit. Ich bin zuversichtlich, 

dass wir uns auch in den kommenden Jahren auf ein hervorragendes Team stützen können und Sie, meine 

lieben Leserinnen und Leser, immer wieder ein spannendes neues Stadtmagazin in Händen halten. Ein 

weiterer besonderer Dank gilt unseren Werbepartnern. Sie sind der Garant dafür, dass wir bisher und auch 

künftig unser Magazin kostenlos an alle Haushalte verteilen können. Unterstützen auch Sie unsere Werbe-

partner, indem Sie Ihre Einkäufe und Aufträge lokal tätigen. Dadurch leisten Sie einen großen Beitrag, damit 

Arbeits- und Ausbildungsplätze in unserer Stadt dauerhaft gesichert werden.

Nun wünsche ich Ihnen bei der Lektüre des vorliegenden Stadtmagazins 

viele Informationen, Spaß und Entspannung.

Bleiben Sie gesund und uns weiter verbunden.

Stadtmarketing Hörstel e.V. 

 Josef Hellkuhl , 1. Vorsitzender

Zeitleiste am oberen rand

in dieser und den nachfolgenden 
ausgaben finden Sie am oberen 
Heftrand eine chronologische zeitleiste. 
anhand ausgesuchter themen aus dem 
hörsteler stadtmagazin erleben Sie 
einen kurzweiligen ausflug in 25 Jahre  
geschichte hörsteler stadtmagazin 
und gleichzeitig in 25 Jahre geschichte 
der Stadt Hörstel.

die beiden auoren dr. Klaus Offenberg 
und andreas Schöwe, beides Stadtma-
gazin-Urgesteine von Beginn an, liefern 
ihnen einen einblick in die Vergangen-
heit, erinnern an vergessene ereignisse, 
beliebte und namhafte Bürger/innen 
unserer Stadt  und liefern auch einen 
kurzen Blick hinter die Kulissen des 
Stadtmagazins mit kurzen details.

25 Jahre

StadtMagazin
Hörsteler

Josef Hellkuhl,
1. Vorsitzender Stadtmarketing Hörstel e.V.

zUM titeLbiLD: 

das titelbild ist aus über 1.000 Fotos, die in 
den 147 Heften des Stadtmagazins veröf-
fentlich wurden, zusammengesetzt. aus die-
sen vielen Fotos erkennt man, wenn auch nur 
bei genauer Betrachtung, die Fußgängerbrü-
cke, auch treppkesbrücke, in Bergeshövede.

C
M
Y
K

100
70
30
15

R
G
B

0
71

115

Pantone+ Solid Coated
7693 C

C
M
Y
K

50
0

100
0

R
G
B

149
193

30

Pantone+ Solid Coated
376 C



eine kurze rückbesinnung

25 Jahre

StadtMagazin
Hörsteler

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

Meine Frau Doro und ich waren ge-
laden, ins rathaus hörstel. so ganz 
genau wussten wir damals nicht, 
um was es dabei gehen sollte. eini-
ge Anwesende waren uns bekannt, 
logisch der stadtdirektor Lahme, 
der dann auch das Anliegen erläu-
terte, die herausgabe eines Maga-
zins nur für die stadt hörstel. seit 
1994 schrieben wir beide für den 
Lokalteil bevergern in den Westfä-
lischen Nachrichten, so kamen wir 
ins redaktionsteam.

schon im ersten Heft haben wir bei-
de uns mit den artikeln „Schiffs-

modellbauausstellung im Heimat-
haus“, „Karneval in Bevergern“, „30 
Jahre Volleyballerinnen in Bevergern“, 
„Vogel des Jahres 1996: der Kiebitz“ 
verewigt. Beim Betrachten dieses er-
sten Heftes, alle Fotos waren noch in 

schwarz-weiß, fiel mir dann doch noch 
mein etwas provozierender Bericht 
auf: „ein nicht ganz ernst gemeinter 
Bericht über die entwicklung der Stadt 
Hörstel.“ darin habe ich versucht, die 
Bevölkerungsentwicklung der ein-
zelnen Ortsteile zu prognostizieren. 
Stellen Sie sich vor, danach hätte Be-
vergern im Jahr 2011 mehr einwohner 
als riesenbeck! ist nicht eingetroffen, 
keine angst. nur, dass ende 1995 die 
Stadt 18.137 einwohner hatte, heute 
sind es 21.124.
Seit dem ersten Heft sind Brunhilde 
determann, andreas Schöwe, meine 
Frau und ich kontinuierlich dabei. ei-
nige redakteurinnen und redakteure 
kamen dazu, schieden aus, beispiels-
weise durch Studium oder Ortswech-
sel, oder leider auch durch tod. 
anfangs waren die Berichte recht 
lang, die Fotos noch schwarz-weiß. die 

Werbung wurde schnell farbig hervor-
gehoben. die ersten zwei Farbfotos 
für Berichte finden Sie schon im Heft 
nummer 5: ein gartenfoto von Karl 
artmeyer und ein Kreuz in dreierwal-
de von Magdalena Möller. 
zur 100-Jahrfeier des dortmund-ems-
Kanals brachten wir ein Sonderheft 
heraus, das heute noch oft nachgefragt 
wird. Und ein paar Jahre später, nämlich 
am 20. Januar 2005, lag die 50. ausga-
be vor uns. Vielleicht erinnert sich der 
eine oder andere noch an meine kleine 
geschichte über die vier Prinzessinnen, 
die die Ortsteile symbolisierten. da 
durfte auch das 100. Heft nicht sang- 
und klanglos herausgegeben werden. 
Wir redakteurinnen und redakteure 
suchten innerhalb des Stadtgebiets die 
zahl einhundert. ich glaube, der Wdr 
3 hat das bei uns abgeschaut, wenn der 
in der adventszeit jeweils das datum 
mit derselben zahl in einem Ort sucht. 
Wer hat die Hausnummer 100, wo ist 
Hörstel exakt 100 Meter hoch, was ge-
schah vor 100 Jahren und wo ist der 
Kilometerstand 100 am dortmund-
ems-Kanal? Wenn Sie Spaß daran ha-
ben, suchen Sie es doch selbst heraus!
das Heft zur, vielleicht darf ich das mal 
so nennen, Silberhochzeit, trägt die 
nummer 147. Vielleicht hat der eine 
oder andere noch alle Hefte. Bei rück-
fragen wundere ich mich, dass dann 
häufig ein „Ja“ kommt. das zeigt uns, 
dass es eben keine eintagsfliege war, 
ist und bleiben wird. Bleiben wir beim 
Bleiben! So soll es auch bleiben. das 

Heft hat sich verändert. auch ein Mas-
kottchen zierte ab nummer 11 das ti-
telbild. entworfen von andrea Pelster 
bekam dieser kleine blau-weiß-gelbe 
Vogelkopf den namen HöriBerd. ir-
gendwann verschwand auch der. Hat 
den jemand vermisst? eben, Verände-
rung ist wichtig, beim Layout, beim in-
halt und bei den redakteurinnen und 
redakteuren. damals, beim ersten 
Heft war ich 45 Jahre, wie alt ich heute 
bin, rechnen Sie selbst aus! das gibt 
mir nämlich zu denken. zur goldhoch-
zeit bin ich nicht mehr dabei, aber 
Sie, liebe Leser oder ihre Kinder oder 
enkel sicher noch. die redaktion des 
Heftes liegt heute beim Stadtmarke-
ting in den Händen von Petra Böhm, 
einer Fachfrau, die in ihrem Metier 
qualifiziert ist. Bei ihr laufen auch alle 
Fäden zusammen, auch ihre Fragen, 
anregungen und Wünsche.
in dieser Jubiläums-ausgabe und den 
folgenden drei Hörsteler Stadtma-
gazinen erinnern wir an themen und 
ereignisse der vergangenen 25 Jahre. 
dazu ist auf jeder Seite oben im Kopf 
eine zeile mit erinnerungen aus den 
zweieinhalb Jahrzehnten zu sehen.
damals, vor 25 Jahren, hätten wir nicht 
gedacht, dass sich dieses Heft so lange 
halten würde. ich denke, das liegt nicht 
nur an den aktuellen und historischen 
themen aus dem Stadtbereich, es lag 
und liegt besonders an der Werbetrei-
benden der Stadt sowie den Herausge-
bern, denen das Heft immer am Her-
zen lag.                                                                    (ko)
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1. hörsteler stadtmagazin
29. März 1996: Das Redaktionsteam von Ausgabe 1 bei der Druckerei 
Lammert in Riesenbeck. v.l.: Rudolf Lammert sen., Andreas Schöwe, 
Klaus Wenninghoff,  Herbert Niemann, Burkhard Altmann (verdeckt), 
Günther Stollenwerk, Wolfgang Gehring und Magda Möller.
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... alles frisch vom Lande! 

Im März / April
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...täglich frisch für Sie!

Emsdettener Str. 115 I 48477 Riesenbeck I Tel. 0 54 54 / 12 30 

 Obst, Gemüse, frischer Spargel und Rhabarber
 Hausgemachte Marmeladen & Beschwipstes
 Frische Eier, bunt gefärbte Ostereier
 Präsentkörbe für jeden Anlass

Diese Redaktionsmitglieder sind seit 25 Jahren dabei: v.l.: Andreas Schöwe, Brunhilde Determann, Dorothea und Dr. Klaus Offenberg sowie Josef Hellkuhl, 1. Vorsitzen-
der vom Stadtmarketing Hörstel e.V.
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1. hörsteler stadtmagazin
Burkhard Altmann überzeugt sich vom „richtigen Druck“.

hörsteler Frpühjahrsmarkt 1996
Eröffnung des Frühjahrsmarktes auf dem Gelände von Fiege in 

Hörstel durch zwei langjährige engagierte „Macher“: 
Adolf Tumbrink (links) und Josef Plumpe.



Nach dem Wintersturm in Hörstel: Klirrende Kälte über eine 
Woche ließ auch fast die beiden Kanäle zufrieren. 
Hier der Hafen in Riesenbeck, wo gerade sieben Schiffe auf die 
Weiterreise warten. Fotos (obere Reihe): Andreas Schöwe

schneechaos 
auch in Litauen
Anfang Februar hatte uns der Winter plötzlich mit wahren schneemassen 
und klirrender Kälte tagelang fest im griff. Nicht besser ging es auch den 
Menschen in unserer Partnerstadt Moletai in Litauen. Auch hier führte ein 
plötzlicher Wintereinbruch mit ungewöhnlich heftigem schneefall dazu, 
dass die Menschen tagelang nicht aus dem haus gehen konnten. 

Laima Paceviciene aus altana (bei 
Moletai) schrieb an elke und Ber-

hard Varnskühler: „Wir sind nach wie 
vor im Lockdown oder besser gesagt 
gerade in zwei Lock-downs gleichzei-
tig: zum einen nach wie vor wegen 
der Corona-Pandemie, zum anderen 
wegen ... Schnee! ich habe noch nie 
vorher so viel Schnee auf einmal ge-
sehen. Man kann sein auto nicht in 
der nähe des Maxima-Supermarkts 
parken, weil die Menschen dort die 
Schneemassen von vom dach schau-
feln. das dach des norfa-Spuermarkts 
ist teilweise sogar unter dem großen 
gewicht eingebrochen. dort haben 
sie nun Badewannen aufgestellt, die 
bereits mit geschmolzenem Schnee 
gefüllt sind.

Wir selbst haben noch glück gehabt 
und mussten bisher nur einen halben 

tag ohne Strom und Heizung auskom-
men – andere hatten dagegen bis zu 
sechs tagen weder Strom noch Hei-
zung.
Mein auto ist komplett im Schnee ver-
sunken. Morgen werde ich es ausgra-
ben, weil ich mich dann wieder trauen 
möchte in die Stadt zu fahren. die 
Hauptstraßen sind zwar mittlerweile 
geräumt, aber die muss man erst ein-
mal erreichen. 
Während des ersten Lock-downs in 
Litauen habe ich angefangen eine 
Serie mit lustigen Kurzgeschichten 
über den Lock-down und die die dorf-
bewohner zu schreiben. ich habe sie 
über meine Facebook-Seite veröffent-
licht und viele Menschen haben mir 
geschrieben, dass sie ihnen helfen, 
besser mit der einsamkeit, den ein-
schränkungen und der angst umzuge-
hen.“                                                                 (pb)

Schneemassen legten auch 
das Leben in unserer Partner-
stadt Moletai lahm.
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Ausgabe 3 - september 1996
Diese Ausgabe stand im Zeichen von Gold: Dreierwalde 

wurde beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ 
zum Golddorf und Ludger Beerbaum trägt sich in das Golde-
ne Buch der Stadt Hörstel ein, nachdem er zuvor in Atlanta 

Olympiasieger geworden war.



Foto: Griseldis Oehmen

Foto: Lydia Nentwig

Foto: Wolfgang Lange

Foto: Thomas Keutz
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Ausgabe 3 - september 1996
Am 3. September 1996 gründet sich der Verein Stadtmarketing Hörstel e.V., der heutige Herausgeber des 

Hörsteler Stadtmagazins. Auf der Gründungsversammlung im Schulzentrum Harkenberg wurde Karl-Heinz 
Brüseke zum 1. Vorsitzenden gewählt. Das Foto zeigt den gesamten Vorstand, v.l.: Heinz Laumann, 

Stadtdirektor und Mitinitiator des Hörsteler Stadtmagazins Bernhard Lahme, Thomas Peselmann, 
Karl-Heinz Brüseke, Ewald Beermann, Ulrich Borowski und Bürgermeister Josef Plumpe.



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

im letzten Jahr konnte die riesenbecker Werbegemeinschaft coronabe-
dingt weder den „riesenbecker Frühling“ noch den „riesenbecker herbst“ 
durchführen. Auch in diesem Frühjahr ist eine großveranstaltung noch nicht 
möglich – doch so leicht lassen sich die riesenbecker nicht unterkriegen!

Wann? 
20.03. bis 

28.03.2021

Riesenbecker 
 Frühlingserwachen 

 
 

Farbenfroher Schaufenster-Spaziergang  
durch Riesenbeck  

mit attraktivem Gewinnspiel 
“Finden Sie die Buchstaben” 

 
  

Weitere Infos 
bei PaPaJo-Schreibwaren 

(Heinrich-Niemeyer Straße 54, 48477 Riesenbeck) 

und auf der Facebook-Seite der "Riesenbecker Werbegemeinschaft e.V." 

statt des großen, beliebten Früh-
lingsfestes, das jedes Jahr wieder 

tausende Besucher anzieht, möchte 
die riesenbecker Werbegemeinschaft 
ihren Kunden dieses Mal auf anderen 
Wegen eine Freude bereiten. Wie in 
jedem Jahr hätte der riesenbecker 
Frühling auch in 2021 wieder am letz-

ten Sonntag im März stattfinden sol-
len. da dies nicht möglich ist, hat die 
Werbegemeinschaft nun alternativ 
die aktion „riesenbecker Frühlingser-
wachen“, ein farbenfroher Schaufen-
ster-Spaziergang durch riesenbeck 
mit dem attraktivem gewinnspiel 
„Finden Sie die Buchstaben“ organi-

siert. die aktion findet in der letzten 
vollen Woche des Monats vom 20. bis 
28. März statt. 

„die Kunden haben den riesenbecker 
geschäften während der gesamten 
Pandemie trotz aller Widrigkeiten 
und zweifachem Lock-down immer 
die treue gehalten. dafür möchten 
wir uns mit unserer Frühlingsaktion 
bedanken und ein wenig Farbe in 
diese zeit bringen,“ erklärt uns ina 
Lohmann, 2. Vorsitzende der riesen-
becker Werbegemeinschaft und Mit-

glied im Organisationsteam.
die teilnehmenden riesenbecker 
geschäfte werden ihre Schaufenster 
in der aktionswoche besonders far-
benfroh und frühlingshaft dekorieren. 
Jedes dieser geschäfte wird außer-
dem in der dekoration jeweils einen 
Buchstaben als teil des gewinnspiels 
verstecken. alle Buchstaben zusam-
men ergeben einen Lösungssatz. Wer 
miträtseln möchte, kann sich bei Pa-
PaJo (Heinrich-niemeyer-Straße 54) 
eine der bunten gewinnspielkarte ab-
holen. auf dieser Karte verrät die Wer-
begemeinschaft, welche geschäfte 
einen Buchstaben im Schaufenster 
dekoriert haben. 
Wer das rätsel gelöst hat, gibt seine 
ausgefüllte Karte einfach bis zum 31. 
März bei PaPaJo ab und hat die Chan-
ce auf einen von 33 hochwertigen 
Preisen. aus allen gewinnspielkarten, 
die rechtzeitig ausgefüllt abgegeben 
werden und den richtigen Lösungs-
satz enthalten, werden die gewinner 
gezogen und anschließend benach-
richtigt. zu gewinnen gibt es einkaufs-
gutscheine und attraktive Preise der 
teilnehmenden geschäfte im Wert 
von bis zu 100 euro!
„Wir freuen uns, dass wir unseren Kun-
den passend zum Frühlingsbeginn 
mit dieser schönen aktion eine klei-
ne alternative zu unserem üblichen 
Frühlingsfest bieten können und hof-
fen, dass sich viele kleine und große 
rätselfreunde auf die Suche nach den 
versteckten Buchstaben machen. das 
Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall 
– es warten tolle Preise auf die gewin-
ner,“ sagt Stefan Schmidt, Vorsitzen-
der der Werbegemeinschaft riesen-
beck.                                                                (pb)
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Ausgabe 4 - Dezember 1996
Berichte über historische Themen, alte Geschichten, Fotos aus vergange-
nen Zeiten und Aufarbeitung der Vergangenheit sind von Beginn an ein 

wichtiger Teilbereich im Hörsteler Stadtmagazin, wie zum Beispiel ein 
Bericht über den Ursprung des Bevergerner Prinzenwagens.
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direkt am Haus!direkt am Haus!direkt am Haus!

Im Internet unter: www.einkaufszentrum-riesenbeck.de

Stefan Schmidt und Ina Lohmann, die Vorsitzenden der 
Werbegemeinschaft Riesenbeck, präsentieren die neue Aktion.
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Ausgabe 5 - März 1997
Auch immer stark im Hörsteler Stadtmagazin vertreten sind 
Berichte über Natur und Pflanzen, wie hier ein Bericht über den 
Garten von Karl Artmeyer in Birgte oder über Vereinsaktivitäten. 
Regelmäßiger Gast im Magazin ist die Laienspielergruppe vom 
Plattdeutschen Theater der Kolpingsfamilie Riesenbeck.



Kein hadern mit der Pandemie, 
sondern optimistisch nach vorne schauen
Feuerwehrkapelle riesenbeck e. V. ist nah am Puls der zeit

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.

„sobald wir dürfen, werden wir wieder anfangen,“ bestätigt Annegret 
berger, Dirigentin der Feuerwehrkapelle riesenbeck e.V. „Dabei werden 
wir jede Möglichkeit nutzen, die sich uns anbietet.“ unterstützt wird sie in 
ihrem Vorhaben vom 1. Vorsitzenden Jörg Verlage, beide führten ein ge-
spräch mit dem stadtmagazin. 

bereits im vergangenen Jahr mus-
sten zunächst seit dem 11. März, 

alle Proben eingestellt werden.  im 
Mai bot die Feuerwehrkapelle mit re-

duzierter teilnehmerzahl und großem 
abstand, vom Hörsteler Ordnungsamt 
genehmigt, vor dem Seniorenheim 
in riesenbeck für die Bewohner ein 
kleines Platzkonzert.  damit hat die 
Kapelle sicherlich die zuhörer und Mit-
arbeiter erfreut. „aber auch den Musi-
kern macht es Freude, einmal wieder 

auftreten und spielen zu dürfen“, er-
klärt annegret Berger, die 2003 bei der 
Feuerwehrkapelle anfing. nach zehn 
Jahren pausierte die Berufsmusikerin 
für drei Jahre, war dann aber wieder da-
bei. das freute alle Mitglieder, zurzeit 
sind es 41, insbesondere auch Jörg Ver-
lage. „Frau Berger ist nah am Puls der 
zeit. Sie weiß, was das Publikum gerne 
hört, was das Orchester kann und auch, 
was den Musikern gefällt.“ 
die Feuerwehrkapelle riesenbeck e.V. 
wurde im Jahr 1899 als teil der riesen-
becker Feuerwehr gegründet und ist 
seit 1933 ein eigenständiger Verein. 
Seit der gründung des Blasorchesters 
sind einige Jahre mit vielen ereignis-
sen ins Land gegangen. ein markanter 
Punkt in der geschichte war die eintra-
gung in das Vereinsregister beim amts-
gericht ibbenbüren im Jahre 2003.
in der Bandbreite ist die Feuerwehrka-
pelle gut aufgestellt. neben traditio-
neller Blasmusik wird auch modernes 
geboten, wie rock, Pop, Film- und 
Fernsehmusik und Schlager. „die ge-
schmäcker sind verschieden, doch wir 
achten darauf, dass für jeden was dabei 
ist“, so Berger. 

Feuerwehrkapelle Riesenbeck e. V. 
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Ausgabe 6 - Juni 1997
Nach langjähriger Vorarbeit wird die Ausstellungsscheune vom Hei-
matverein Riesenbeck fertiggestellt, die heute das Landmaschinen-
museum beherbergt.
Ab jetzt hat das Hörsteler Stadtmagazin auf Seite 3 ein Inhalts- 
verzeichnis und am Torfmoorsee findet am 18. Mai 1997 
erstmals das „Hörsteler Fitzenfest“ statt.



Regel 1: 
Manchmal muss man 
von der Norm abweichen.

Regel 2: 
Und darüber hinausgehen.

Der Subaru Forester EDITION SPORT40.
Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart.

Der Subaru Forester 2.0ie EDITION SPORT40 
vereint das Beste aus zwei Welten: Er ist agil 
und robust, gleichzeitig komfortabel und sicher. 
Zum 40. Jubiläum von Subaru Deutschland 
zeigt sich der Forester e-BOXER Hybrid 
als attraktives Sondermodell mit exklusiver 
Ausstattung nun sportlich wie noch nie.

• Sondereditions-Designelemente 
in Schwarz und Orange 

• 18"-Leichtmetall-Felgen in 
„Dark Metallic“

• Wasserabweisende Stoffsitze

• Orangefarbene Kontrastnähte

• Sondereditions-Teppichmattensatz

• Sondereditions-Leder-Schlüssel-
anhänger

Forester 2.0ie mit 110 kW (150 PS). Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,4; außer-
orts: 6,4; kombiniert: 6,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert: 154. Effi zienzklasse: B.

Jahre
Subaru

Garantie
5

*

ab 38950,00€

Abbildungen enthalten Sonderausstattung. *5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben
uneingeschränkt bestehen.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 
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Franz-Josef Helmig und Michael Hallmeier
GbR
Riesenbecker Straße 27
48477 Hörstel-Bevergern
Tel.: 05459/1850

noch ein kurzer rückblick auf das 
letzte Jahr mit Spielbeschränkungen: 
ab Frühsommer 2020 wurde wieder 
geprobt, zunächst mit wenig Spielern 
draußen auf Lammers Hof, später unter 
Hygienevorschriften bei Feldmann in 
Birgte. 
im rahmen von „Sommer an der 
ems" wurde anfang September ein 
auftritt für die Kapelle möglich und 
am Sonntag, 27. September, war in 
der gaststätte Feldmann in Birgte bei 
Kaffee und hausgemachten Kuchen 
einen bunten Querschnitt aus dem 
Programm der Feuerwehrkapelle zu 
hören. Besonders erfreut waren Jörg 
Verlage und annegret Berger darüber, 
dass alle Mitglieder sofort wieder be-
reit waren mitzumachen, obwohl die 
Bedingungen mit abstand und gerin-
ger Spielerzahl ungewöhnlich sind. 
dass aber mit solchen auftritten den 
Menschen Freude gemacht wird, zeigte 
sich an dem tollen erfolg der Veranstal-
tungen.
eine Cd „Musik zur Weihnachtszeit“ 
wurde vor Weihnachten 2020 heraus-
gegeben, die ein großer erfolg und 
schnell ausverkauft war. 
eine Perspektive für die kommende 
zeit sieht Jörg Verlage im Moment 
nicht, sagte er mit Blick auf die aktuelle 
gesamtsituation. es gebe gute ideen, 

aber zurzeit kann nicht einmal geprobt 
werden.  Schützenfeste und Konzerte 
entfallen. Problematisch sieht er auch 
die finanzielle Situation, da kaum ein-
nahmen verzeichnet werden können, 
die ausgaben aber weiter da sind. 
auf nachfrage, wie man den nach-
wuchs bei der Stange halte, sagte Ver-
lage, dass die Jugendlichen sich über 
das internet kontaktieren und anhand 
von Übungsheften mit den ausbildern 
per internet proben. 
dennoch, auch wenn es eine Möglich-
keit gibt wieder zu starten, die gesellig-
keit bleibt zurzeit einfach auf der Stre-
cke. Kein Plaudern nach Proben, kein 
Bier oder eine Bratwurst in der runde 
genießen, das entfällt. 
allerdings gibt es für die Musikfreunde 
und die riesenbecker Feuerwehrkapel-
le einen kleinen trost. zu Ostern soll 
wieder eine Cd mit weltlichen Stücken 
herausgegeben werden, die sich auch 
als geschenk eignet. 
auf ein ereignis ist der Blick mit Vorfreu-
de gerichtet: 2024 wird das Jubiläum 
„125 Feuerwehrkapelle riesenbeck“ 
gefeiert, zusammen mit der Feuerwehr, 
dem Schützenverein und dem Heimat-
verein.                                                                                  (gr)

Unter der Dirigentschaft von Annegret 
Berger ist die Bandbreite groß. 
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Ausgabe 7 - september 1997
Berichte über die Hörsteler Betriebe sind 
abwechslungsreich und geben den Lesern 
Einblicke in die Firmen. Einer der ersten 
Berichte dieser Art erschien im Stadtmagazin 
zum 50. jährigen Bestehen der Firma Elektro 
Beermann aus Riesenbeck.

Ausgabe 7 - september 1997
Im September findet erstmals der „Tag der 
Landwirtschaft“, organisiert u.a. vom Kreis 
Steinfurt, auf dem Reitgelände Surenburg 

statt. Regelmäßig alle drei Jahre wird 
diese Veranstaltung fortan in Riesenbeck 

wiederholt.



Alt macht Zukunft!
Bürgerstiftung tecklenburger Land sammelt ausrangierte Laptops

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

seit fast 15 Jahren begleiten ehrenamtliche coaches im Projekt „Alt für 
Jung“ Jugendliche auf dem Weg von der schule ins berufsleben. Da gehört 
das schreiben von Lebensläufen und bewerbungen natürlich dazu. 
Mehr und mehr haben die coaches nun die erfahrung machen müssen, dass 
die Jugendlichen zwar fit im umgang mit ihren handys sind, allerdings die 
zusätzlich benötigte hardware, sprich Pc und Drucker, im häuslichen um-
feld nicht vorhanden bzw. einsatzbereit ist. 

Dankenswerterweise besteht die 
Möglichkeit, PC und drucker in 

der Stadtbücherei ibbenbüren zu nut-
zen, doch zu zeit ist auch diese Mög-
lichkeit nicht greifbar. 
aus diesem notstand heraus wurde 
die idee geboren, bei Behörden und 

Firmen nach ausrangierten Laptops 
zu fragen. Vielleicht gibt es ja bei der 
einen oder andern Kommune noch 
ein Schätzchen als vergangenen ta-
gen? Vielleicht hat eine Firma kürzlich 
in neue Laptops investiert und die 
ausrangierten stehen noch im Lager? 

dann wären das bauchbare Laptops 
für dieses Projekt. Systemanforde-
rungen gibt es kaum, da die Laptops 
ausschließlich als „Schreibmaschine“ 
und zur recherche (ausbildungsbe-
triebe und -stellen) genutzt werden 
sollen. Selbstverständlich wird die 
Bürgerstiftung dafür sorgen, dass kei-
nerlei daten mehr auf den Festplatten 
zu finden sind (hierbei wird sie vom 
Bevergerner Computerclub und den 
Freifunkern ibbenbüren unterstützt), 
so es die Firmen/Behörden diese nicht 
bereits in eigenregie bereinigt haben. 
Hilfe auf dem kleinen und kurzen 
dienstweg kam jetzt aus der Stadt 
Hörstel. Während von der Stadt Hör-
stel und den Freifunkern ibbenbüren 
im november 2020 das Freifunknetz 
im Bevergerner Heimathaus instal-
liert wurde, kam das gespräch auf 
das neue Projekt der Bürgerstiftung 
tecklenburger Land. der Systemad-
ministrator der Stadt Hörstel Moritz 
Mlynarek wusste, dass noch einige 
Schätzchen im regal lagen und hat 
mit Bürgermeister david Ostholthoff 
gesprochen. dieser gab grünes Licht 
und nur eine Woche später konnten 
die ersten drei Laptops übergeben 

werden. anke rieping (1. Vorsitzende 
der Bürgerstiftung) freut sich, dass 
der Projektstart so unkompliziert ge-
klappt hat.
 „Wir wollen die Laptops nicht für 
uns, die sollen an die Jugendlichen 
weitergegeben werden, damit sie zu 
Hause in aller ruhe recherchieren und 
schreiben können. die fertigen da-
teien können sie dann zusammen mit 
ihrem Coach auf einem USB-Stick zur 
Bürgerstiftung bringen, wo es dann 
ausgedruckt wird, oder vorab per Mail 
schicken“, erklärt anke rieping den 
ablauf. 
ansprechpartnerin für dieses Projekt 
ist Petra Wall. Sie gibt weitere infor-
mationen, holt die Laptops ab bzw. 
nimmt diese entgegen.  „ein ähnliches 
Projekt gab es in Münster. die haben 
beim ersten durchlauf bereits 50 Lap-
tops an die Schülerinnen und Schüler 
übergeben können. das schaffen wir 
im tecklenburger Land doch bestimmt 
auch“, ergänzt Petra Wall. zu erreichen 
ist die Bürgerstiftung tecklenburger 
Land per telefon unter der nummer 0 
54 51  8 93 94 39 oder per e-Mail un-
ter info@buergerstiftung-tecklenbur-
gerland.de.                                                       (gr) 

Bürgermeister David Ostholthoff überreicht die Laptops an Anke Rieping, 1. Vorsit-
zende der Bürgerstiftung. 
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Ausgabe 9 - Februar 1998
Karneval war immer ein Thema im Stadtmagazin, ob in Hörstel  
(links) oder in Bevergern, erstmals schon in Ausgabe 1. In Aus-

gabe 9 berichteten wir über die Bevergerner  Karnevalszeitung.

Ab jetzt erscheint das Stadtmagazin 6x jährlich 
und es gibt erstmals die Kinderseite



stADtrADeLN 2021: 
Weil jeder Kilometer zählt

deutschland schwingt sich wieder aufs rad - 
und Hörstel ist dabei

Bramhorne 6
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon: 0 54 59 / 43 51

Für die stadt hörstel ist es bereits 
das dritte Mal, dass sie an der bun-
desweiten Fahrradkampagne teil-
nimmt. 2018 und 2019 legten die 
hörstelerinnen und hörsteler wäh-
rend des dreiwöchigen Aktionszeit-
raums insgesamt über 145.000 km 
mit dem Fahrrad zurück und spar-
ten so 21t cO2 ein.
 

Zwischen donnerstag, 13. Mai und 
Mittwoch, 2. Juni fordert die Stadt 

Hörstel im rahmen ihres Klimaschutz-
engagements ihre Bürgerinnen und 
Bürger sowie Pendlerinnen und Pend-
ler wieder auf, Fahrrad zu fahren und 
Kilometer für die Kommune zu sam-
meln. Jedes Jahr initiiert das Klima-
Bündnis bundesweit das Stadtra-

deLn. ziel ist es, mit dem Fahrrad eine 
möglichst weite Strecke für und mit 
der Stadt zurückzulegen, das Klima zu 
schützen und das radfahren neu für 
sich zu entdecken. 
dazu melden sich die radlerinnen 
und radler auf der Kampagnenweb-
site für ihre Kommune an, treten 
einem team bei oder gründen ein 
neues und dokumentieren ihre mit 
dem rad oder e-Bike zurückgelegten 
Kilometer. zur erfassung der Kilome-
ter stehen verschiedene techniken 
zur Verfügung: Mit dem Smartphone 
werden die Strecken direkt über die 
StadtradeLn-app erfasst, alternativ 
können die Werte auf der Website 
eingetragen werden. Wer über keinen 
internetzugang verfügt, kann sich 
über die städtische Koordinatorin, 

Klimaschutzmanagerin Lara Brozio, 
einen erfassungsbogen besorgen, in 
dem die Werte eingetragen und wö-
chentlich an die Koordinatorin weiter-
gegeben werden. 
egal, ob privat, beruflich, in Hörstel 
oder am Urlaubsort, jeder geradelte 
Kilometer zählt. ziel ist es, eine mög-
lichst hohe gesamtkilometerzahl für 
die Stadt Hörstel zu erreichen. die 
teilnahme am StadtradeLn erfolgt 
in teams. die ergebnisse der teams 
und die gesamtkilometer aller radle-
rinnen und radler der Stadt werden 
auf der StadtradeLn-Website tages-
aktuell veröffentlicht. 
Beim radfahren wird kein und beim 
e-Bike fahren werden nur sehr geringe 
Mengen CO2 ausgestoßen. daher 
sind Klima und Umwelt die großen ge-

winner des Wettbewerbs, aber auch 
die radlerinnen und radler können 
Preise gewinnen. Ob als bestes team, 
beste einzelperson oder beste Klasse 
– lassen Sie sich überraschen!
die anmeldung erfolgt online unter 
www.stadtradeln.de/hoerstel. 
Wer die Herausforderung sucht, ist 
bei den StadtradeLn-Stars genau 
richtig: Bei teilnahme in der Sonder-
kategorie verpflichtet man sich, wäh-
rend der dreiwöchigen aktionsphase 
kein auto von innen zu sehen, auch 
nicht als Mitfahrerin oder Mitfahrer. 
Stattdessen heißt es: rauf aufs rad! 
die StadtradeLn-Stars haben zudem 
den auftrag, wöchentlich in einem 
Blog-Beitrag auf der StadtradeLn-
Website über ihre erfahrungen zu 
berichten. 
Für Fragen und weitere informati-
onen zur Kampagne und bei interesse 
StadtradeLn-Star zu werden, wen-
den Sie sich an die Klimaschutzmana-
gerin der Stadt Hörstel: Lara Brozio, 
05454-911 164, l.brozio@hoerstel.de, 
www.klima7.de.
die Stadt Hörstel freut sich, wenn Sie 
mitradeln und wünscht viel Spaß! Frei 
nach dem Hörsteler Klimaschutz-Mot-
to: Weil unser Beitrag zählt!
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Ausgabe 10 - April 1998
Während der Hörsteler Frühjahrsmarktes auf dem Flugplatz in Dreierwalde stattfand, wurde ein Name für das 

neue Stadtmarketing-Maskottchen gesucht: Es wurde HöRiBerD, der nun auch unser Cover zierte. Er ersetzte 
das vierblättrige Kleeblatt, Symbol für die vier Stadtteile von Hörstel, das die ersten neun Ausgaben schmückte. 

Beim Stadtmarketing hielt sich HöRiBerD nicht lange. Beim Stadtmagazin hatte er im Januar 2008 (Ausgabe 68) 
seinen letzten Vorhang: Ein technischer Wechsel (von PageMaker auf InDesign) erforderte ein neues Magazin-

Layout, dem HöRiBerD nach 10 Jahren geopfert wurde.



Der Plan ist bislang aufgegangen. 
Am containerstandort in Dreier-
walde an der brückenstraße sah es 
bis ende des vergangenen Jahres 
alles andere als ansehnlich aus. 

Zwischen den wuchtigen, un-
schönen alten Containern türmte 

sich immer wieder das kaputte glas 
und der Müll, der dort oft einfach 
entsorgt wurde. Seit dem Umbau, der 
anfang dieses Jahres abgeschlossen 
wurde, präsentiert sich den nutzern 
und Passanten dort ein völlig an-
deres Bild. die neuen sogenannten 
Unterflur-Container sind in den Boden 
eingelassen und zum einwurf des alt-
glases ragen nur noch rohre aus dem 
Boden heraus. 

dadurch ist der gesamte Platz über-
sichtlicher geworden und frei von 
dunklen ecken, in denen unachtsame 
Bürger sich im sicheren gefühl nicht 
gesehen zu werden, bewogen fühlen 
könnten, ihren Müll wild zu entsorgen. 
ein ordentlicher, sauberer Platz und 
kein wild entsorgter Müll mehr, wie 
man auf dem Bild erkennen kann. eine 
gute nachricht aus und für dreierwal-
de.                                                                      (aw)

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

Markus Heller 
Versicherungsmakler

BEAMTENLAUFBAHN GEPLANT?
Wir vergleichen für Sie aus folgenden Versicherungen:

u.v.m.

Rudolf-Diesel-Straße 24 · 49479 Ibbenbüren · Telefon 05451 4015

www.Heller-Finanzen.de
Partner im vfm-Verbund

AZ_Heller_127x42_4c_190827_js_rz.indd   1 27.08.2019   11:56:32

containerstandort in Dreierwalde 
endlich sauber
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Ausgabe 10 - April 1998
Passend zur Eröffnung des Café Klosterhof zum Café und Restaurant brachten wir einen Bericht 
über die abwechslungsreiche Geschichte des Hauses: links eine Aufnahme aus dem Jahr 1920.

Ausgabe 10 - April 1998
Im Rahmen einer Kooperation mit dem Verkehrsverein Hörstel, der eng mit dem Stadtmarke-

ting verbunden ist, berichten wir von nun an auch über Aktivitäten der Wirtegemeinschaft und 
touristische Sehenswürdigkeiten in der Stadt - Auftakt bildete das Heimathaus Bevergern.



Post-shop bevergern 
in Zeiten der Pandemie weiter geöffnet
Seit 2005 leitetet Bettina Hermeler freundlich und kompetent die Postfiliale
Dass briefe und Pakete, trotz aller digitaler Kommunikation am Pc, im Leben für bürgerinnen und bürger von großer Wichtigkeit sind, zeigt sich gerade 
in der letzten Zeit der Kontaktarmut in der Pandemie insbesondere beim Post-shop in bevergern. Mit vorgeschriebenem Mundschutz und notwendigem 
Abstand stehen die Kunden schlange vor der Postfiliale im Papenhoek 5 in bevergern.

Oben: Der Post-Shop Bevergern jetzt mit einem Postkasten ausgestattet.
Rechts: Bettina Hermeler in dem Post- Shop Bevergern.

Dort wird geduldig gewartet, bis 
die vorgeschriebene Personen-

zahl im geschäft stimmt und das po-
stalische anliegen bei Bettina Herme-
ler, immer freundlich und kompetent, 
erledigt werden kann.
ein gelbes Hinweisschild an der „Lan-
gen Straße“ weist Fremde darauf hin, 
wo die Post zu finden ist. doch für 
Bevergerner ist die Postfiliale unter 
der Leitung von Bettina Hermeler eine 
bekannte zentrale anlaufstelle, die 
nicht wegzudenken ist. zumal die Fili-
alleiterin für jeden, trotz des immens 
hohen Paketaufkommens gerade in 
der letzten zeit, immer ein paar nette 
und persönliche Worte findet.
Seit dem 9. april 2005 ist im Haus der 
Sanitär- und Heizungstechnik Her-
meler der Post-Shop untergebracht. 

Bettina Hermeler hat durch ihr en-
gagement erreicht, dass in den über 
15 Jahren aus dem von ihr geführten 
Post-Shop eine Partner-Filiale der 
deutschen Post entstanden ist. Seit 
anfang Mai 2015 hat die elektronik 
einzug gehalten. Seither bietet Betti-
na Hermeler die Produkte der deut-
schen Post und von dHL professionell 
und praxisgerecht an. zu den Stan-
dardleistungen gehört zum Beispiel 
die Beförderung von ansichtskarten, 
Briefen, einschreiben und Päckchen 
mit der jeweils richtigen Frankierung.

der Schalter, im Servicebereich mit 
einer Schutzscheibe aus Plexiglas aus-
gestattet, ist ausgerüstet mit einem 
Computer und einem Scanner. das 
war nicht immer so, denn mancher 

Kunde, manche Kundin erinnert sich 
sicher noch an die zeit, wo Bettina 
Hermeler mit einer Handkasse ge-
arbeitet und alle einnahmen hand-
schriftlich festgehalten hat.
zurzeit bemüht sich die deutsche Post 
zusammen mit Bettina Hermeler, den 
Kunden in Bevergern das Postindent-
Verfahren anzubieten.

in den regalen bietet der Post-Shop 
für den Kunden auch Bürobedarf, 
Kartons, Pakete, Päckchen und Um-
schläge an. in einem großen Ständer 
sind Karten für besondere anlässe zu 
finden. das angebot in der Filiale ist 
übersichtlich und geordnet. Somit ge-
hen die Menschen immer wieder ger-
ne zu der Poststelle, selbst wenn jetzt 
lange Wartezeiten in Kauf genommen 

werden müssen, die für einen kleinen 
Plausch - mit abstand - genutzt wer-
den kann.

auch äußerlich hat sich etwas getan. 
So wurde ein größeres Postschild an-
gebracht und der von vielen vermisste 
Postkasten zum einwurf der Briefe 
außerhalb der Öffnungszeiten ist in-
zwischen auch montiert.
eine große Freude für Menschen mit 
gehbehinderungen ist der neue rol-
latorweg, der direkt zum eingang der 
Post führt.

die aktuellen Öffnungszeiten der 
Postfiliale Bevergern: Montag bis Frei-
tag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr, samstags 
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.                (gr)
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Ausgabe 11 - Juni 1998
Wir berichteten von der Schließung der
Post in Bevergern am 31. März 1998.
Das Bild zeigt das Gebäude im Jahr 
1910. Heute ist dort die Geschäftsstelle 
der Stadtmarketing Hörstel UG zu finden.

Ausgabe 11 - Juni 1998
Auch über Personen berichtet das Stadtmagazin, 

wie hier über Polizeioberkommissar, kurz Dorf-
sheriff Heinz Veltrup. Der Mann mit Herz am rech-
ten Fleck und unendlichem Ehrenamtseinsatz war 

auch viele Jahre für das Stadtmagazin tätig.



Das Xtragleis 
in hörstel
„essen und trinken ist Lebensqualität“
getreu diesem Motto bietet Familie berndt seit über drei Jahren ihre Koch-
spezialitäten nach fränkischer Art an.  im Ambiente des Alten bahnhofs 
hörstel, der vor über 15 Jahren renoviert und saniert wurde, findet der gast 
seither ein hotel und Wirtshaus vor, das mit einigen highlights aufwarten 
kann. Für Übernachtungsgäste, die gerne mit dem Zug anreisen, kann der 
kurze Weg vom bahnsteig bis zum eingang des hotels nicht zentraler gele-
gen sein. 

Doch auch die original Bahnschie-
nen, die unter einer glasplatte 

am Fußboden sichtbar verlegt wur-
den, und ein romantischer gewöl-
bekeller aus dem 19. Jahrhundert 
lassen in Bezug auf räumlichkeiten 
keine Wünsche offen. dass es auch 
geschmackvolles für den gaumen der 
gäste gibt, dafür sorgt Karin Berndt 
mit ihrem Küchenteam. 

neu im kulinarischen angebot ist seit 
Februar der Mittagstisch im Xtra-im-
biss „gleis eins“. Werktags von 11.00 
bis 14.00 Uhr werden die Klassiker 
der fränkischen Küche - wie zum Bei-
spiel das Leberkäsebrötchen oder die 
Brauhausschnitzel - angeboten. Mit 
dem Mittagstisch sind übrigens alle 
angesprochen - ob gäste des Hauses, 
Mitarbeiter von benachbarten Fir-
men, Bahnfahrer, Schüler, Wanderer 
oder radfahrer.  Selbstverständlich Familie Berndt im Xtra-Gleis.
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Ausgabe 12 - August 1998
Die wohl weiteste Anreise, um einen Bericht für das Stadtmagazin schreiben 
zu können, hatte Andreas Schöwe im Sommer 1998: Er fuhr nach Südlohn 
um dort Dieter Seewöster und seinen „Junior“ Neffe Wilhelm Krabbe zu 
interviewen. Seit 1986 kommen sie mit ihrem Musik-Express alljährlich zur 
Kirmes nach Riesenbeck. Das hat sich bis heute nicht geändert - 2021 also 
das 35. Jahr für Willy Krabbe in Riesenbeck, der heute der „Senior“ ist.



sind auch angebote für Vegetarier 
und Veganer dabei. Für abwechs-
lung sorgt zudem eine wöchentlich 
sich ändernde Karte. Bestellt werden 
können die Speisen telefonisch unter 
05459/80490 oder einfach und be-
quem im Online-Shop https://xtraim-
biss.chayns.net/“ mit dem angege-
benen Qr-Code.  

Selbstverständlich gibt es auch zu-
künftig zahlreiches von der Spezialitä-
tenkarte im restaurant auszuprobie-
ren. die fränkische Küche steht auch 
hier im Vordergrund. Ob es nun das 
leckere Frankenpfännle, der obligato-
rische Leberkäse in unterschiedlichen 
zubereitungen oder auch die frän-
kischen Würscht sind, - alle gerichte 
werden frisch zubereitet. die zutaten 
kommen beispielsweise aus der hei-
matnahen Metzgerei erpenbeck. Wer 
gerne das „Wildversprechen“ im Xtra 
gleis ausprobieren möchte, kann sich 

darauf verlassen, dass das 
Wildfleisch meist direkt vom 
Wirtshauschef und Jäger Udo 
Berndt aus dem eigenen re-
vier stammt. 
die fränkische tafel runden 
zudem vegetarische gerichte 
wie Käsespätzle oder Pasta 
Fränkisch ab. 
„Wer es mag, trinkt zu unseren 
Spezialitäten auch gerne ei-
nen Urstoff“, ergänzt tochter 
Kristina Berndt, die für die 

Organisation im Wirtshaus und im 
Hotelbetrieb zuständig ist. Sie verrät, 
dass es sich dabei um ein fränkisch-
bayrisches Bier aus der Heimatstadt 
von Karin Berndt, Münnerstadt, han-
delt, das die Familie extra aus Süd-
deutschland bezieht.
das Xtragleis kann im Sommer über 
100 Sitzplätze anbieten - die meisten 
davon im gemütlichen Biergarten.  
Bei normalbetrieb ist das Hotel und 
Wirtshaus dienstags bis samstags von 
17.00 bis 22.30 Uhr und  am Sonntag 
von 11.30 bis 14.00 Uhr und von 17.00 
bis 21.30 Uhr geöffnet. Bei gutem 
Wetter auch durchgängig mit Biergar-
tenbetrieb.

nach dem Lockdown freut sich Familie 
Berndt wieder auf zahlreiche gäste 
und möchte sich für die bisherige sehr 
gute resonanz seit der eröffnung am 
1. September 2017 bedanken, wie Ka-
rin Berndt betont.                                             (ca)

Kristina Berndt zeigt eines der geschmackvollen Hotelzimmer.

Birkenweg 89a • 48477 Hörstel • Telefon: 05459 8055640

Spezialist für alle Marken
Mehr Werkstatt geht nicht!

• Autoglas-Service

• Karosserie- und Lackarbeiten

• Unfallinstandsetzung

• Ladungssicherung

• Ausbau von Transportern

        ... und vieles mehr!!!

• An- und Verkauf von Fahrzeugen

• Wartung und Reparatur aller Marken

• Klima-Service

• HU (mit integrierter AU)
in Zusammenarbeit mit autorisierten Prüforganisationen

• Reifen-Service inkl. Lagerung 

Ab sofort modernste
3D-Achsvermessung

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.bruns-bauzentrum.de

BRUNS
Bauzentrum

Daimlerstraße 4
48477 Hörstel

Tel. 05459-93 51 0

Angebot des Monats

23.49
Klostermann Pfl asterstein Gapston linear
Mit 4 Farben und 3 Formaten ist er besonders vielseitig und er-
möglicht zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und Verlegemuster. 
Vorsatz mit farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen 
Farbpigmenten. Auch als Ökopfl aster einsetzbar. z.B. anthrazit  qm ab     
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Ausgabe 12 - August 1998
Seit November 1998 kommen 

auch August Upmann und 
Heinz Weißenberg, alias „Die 

Bullemänner“ nach Hörstel mit 
Auftritten bei Stadtmarketing-

Veranstaltungen.

Ausgabe 14 - Dezember 1998
An Bord des Fahrgastschiffs „Nicola“ sind jetzt auch Trauungen möglich. Als erstes heiratete 
ein Paar aus Bramsche an Bord. Das Schiff, Baujahr 1931, gehörte einer Reederfamilie aus 
Riesenbeck. Ende 2012 wurde die „Nicola“ allerdings in Papenburg verschrottet. Auch über 
den „Vorgänger“, das Schiff „Stadt 
Bevergern“ (Foto), haben wir schon 
berichtet.



140 Familien 
„trafen“ sich online
insgesamt 140 Familien aus der Judoabteilung stella bevergern, den Nach-
barvereinen sowie aus anderen Judovereinen aus NrW trafen sich online 
in elf verschiedenen Workshops rund um das thema „gesundheit und Fit-
ness“. sportwart Marc Arends stellte zufrieden fest: „Über 600 teilnehmer 
auf elf Workshops habe ich nicht erwartet. Das Wochenende war ein voller 
erfolg für unsere Judoabteilung.“

49479 Ibbenbüren
Tel.: 05451 - 900 - 0
info@wtl-wasser.de
www.wtl-wasser.de

Wir sorgen für gutes Wasser -
und dass es Ihnen schmeckt!
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Den Familien wurde ein abwechs-
lungsreiches Programm gebo-

ten. ernährungsexperte Johannes 
Wenkers aus rheine startete am 
Freitagnachmittag mit seinem Work-
shop „die optimale ernährung für den 
Muskelaufbau“.  Bei diesem Work-
shop stellte Wenkers heraus wie die 
optimale ernährung aussehen sollte, 
wenn ein Sportler Muskelaufbautrai-
ning betreibt. neben informationen 
rund um den Muskelaufbau, wurde 
auch auf individuelle Fragen einge-
gangen.  
Besonders ins Schwitzen kamen die 
teilnehmerinnen und teilnehmer 
beim nachfolgenden Workshop „Fit-
ness-Party“. Übungsleiterin Jeannina 

Heider kombinierte aprés-Ski-Hits mit 
einem Workout.
auch die Kleinsten der Judoabteilung 
kamen beim Workshop-Wochenende 
nicht zu kurz. Sporthelferinnen Sophie 
eifert und Malin nieweler motivierten 
Vor- und grundschulkinder in ihrem 
Workshop „BallKorobics – Übungen 
mit dem Ball“ sich rhythmisch und 
koordinativ mit dem Ball zur Musik zu 
bewegen. 

Schweißtreibend ging es auch im 
nächsten Workshop weiter. Beim „tae 
Bo“ zeigte Judotrainerin irina arends 
ihren rund 80 teilnehmerinnen und 
teilnehmern viele verschiedene Fit-
nessübungen mit asiatischen ele-
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Ausgabe 15 - Februar 1999
„Der Experte“ für alte Fotografien aus der Stadt war Erich 
Brune, der über viele Jahre ein großes Bildarchiv angelegt 
hat. Etwa 150 Aufnahmen sind inzwischen bei uns 
abgedruckt worden. In dieser Ausgabe begann eine sehr 
beachtete Serie mit alten Bildern, die 2020 mit der Serie 
„Damals-heute“ ähnlich von uns wieder aufgelegt wurde.

25 Jahre

StadtMagazin
Hörsteler



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

menten sowie aerobic-Schritten bei 
schneller Musik. 
die darauffolgenden Vorträge „Prä-
vention von Verletzungen im Judo“ 
sowie „Warum zähne für Sportler so 
wichtig sind“ mit Unfallchirurg Chri-
stophe Lambert und Sportzahnärztin 
Sheena Lambert begeisterten das teil-
nehmerfeld. 
auch das Krafttraining sollte an die-
sem tag nicht zu kurz kommen. der 
Workshop „ran an den Speck – das 
Fatburner-Workout“ mit Judoka 
Fabian Heeke brachte die teilneh-
merinnen und teilnehmer sehr ins 
Schwitzen.
am Sonntagmorgen startete Judotrai-
ner Marc arends mit seinem Workshop 

„Fitness-dart“. Hier traten fünf grup-
pen im dart gegeneinander an. die 
einzelnen zahlen der dartscheibe ver-
rieten auch die Fitnessübungen. der 
teilnehmer Marco goßen resümierte: 
„eine gelungene Veranstaltung, wir 
nehmen auf jeden Fall wieder teil.“
ein besonderes angebot bot Moritz 
Belmann, anti-doping Beauftragter 
des nordrhein-Westfälischen Judo-
Verbands, mit seinem Workshop 
„anti-doping – was muss ich wissen?“. 
Hier hatten die teilnehmerinnen und 
teilnehmer die Möglichkeit zu erfah-
ren, was doping überhaupt bedeutet. 

„namasté“ – Mit dieser Begrüßung 
begann der Kinderworkshop „Kinde-

ryoga“ mit den Judotrainerinnen dar-
leen Schley und Jasmin gierschmann. 
es wurden Übungen in kleinen ge-
schichten und Spielen eingebunden, 
sodass die Fantasie der Kinder ange-
regt wurde.
einen gelungenen abschluss bot das 
„Live-Cooking“ mit athletiktrainer 
Carlo Weßeling. ausgewogen, frisch 
und lecker zeigte er 
rund 25 Familien wie 
er das gericht der 
asiapfanne zuberei-
tet.
am ende des Wo-
chenendes blickte 

das trainerteam stolz auf die Work-
shopphase zurück. „ich bedanke mich 
bei allen, die sich an den Workshops 
mit ideen und einsatz beteiligt haben. 
es war aus meiner Sicht eine sehr er-
folgreiche aktion, wie auch die rege 
teilnahme unserer Mitglieder gezeigt 
hat.“, stellte abteilungsleiter Klaus 
Büchter abschließend heraus.
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Ausgabe 15 - Februar 1999
Vor seinem Umbau zum heutigen DA Kunsthaus Kloster Gravenhorst war das verlassene Kloster verfallen 
und baufällig, eine ideale Film-Kulisse: RTL ließ hier Teile einer Folge der Krimiserie „Balko“ drehen. Später 
diente auch der Flugplatz in Dreierwalde mehrfach als Filmkulisse: Außenaufnahmen für den „Wilsberg“-
Krimi „Halbstark“ und Filmszenen vom Untergang des Luftschiffs „Hindenburg“ entstanden hier. 
Links: Balko-Darsteller Bruno Eyron mit Kollege Günter Alt. Rechts: Andreas Steffen aus Dreierwalde als 
Kompase bei den Dreharbeiten zum RTL-Zweiteiler „Hindenburg“  (Ausgabe 86 - Januar 2011)



transporte und umzüge 
reisige in Dreierwalde: 
25 Jahre Wachstum
Firmeninhaber Peter reisige freut sich über sein 
silbernes Firmenjubiläum
es ist eine echte erfolgsgeschichte. Vor 25 Jahren, exakt am 1. Februar 1996, gründe-
te der Dreierwalder Peter reisige sein unternehmen, das heute unter der bezeichnung 
„transporte – umzüge reisige gmbh & co. Kg“ firmiert. Zum silbernen Jubiläum blickt 
der Firmenchef auf die vergangenen 25 Jahre zurück und resümiert: „es war kein Zucker-
schlecken. Aber zurückblickend war es damals die richtige entscheidung.“

gestartet ist das Unternehmen vor 
25 Jahren mit drei taxen, die Peter 

reisige vom einem taxiunternehmen 
aus rheine übernommen hat. „zu der 
anfangszeit bin ich selbst noch mehr 
oder weniger rund um die Uhr taxi ge-
fahren“, erzählt der dreierwalder. eine 
art Sprungbrett war damals ein erster 
auftrag einer tageszeitung, für die er 
mit dann zwei zusätzlich angeschaff-
ten kleinen PKW täglich zeitungen 
in außenbereichen ausgefahren hat. 
„Mein erster auftrag außerhalb der 
Personenbeförderung mit dem taxi“, 
erinnert er sich. im Jahr 1998 kaufte 
er dann das taxiunternehmen Faust in 
Hörstel auf. zu der zeit leitete reisige 
sein Unternehmen noch vollständig 
von seinem Wohnhaus aus.

zwei Jahre später, also im Jahr 2000, 
erwarb er ein grundstück im ge-
werbegebiet an der gildestraße in 
dreierwalde, wo er bis heute seinen 
Firmensitz hat. „dort haben wir vor 
gut 20 Jahren als taxizentrale Hörstel 
agiert. nachdem ich kurze zeit spä-
ter zwei kleine taxiunternehmen in 
rheine aufgekauft habe und wir unser 
geschäftsfeld um die Sparte trans-
porte erweitert haben, zählte unser 
Unternehmen plötzlich schon rund 40 
Fahrzeuge und etwa 80 Mitarbeiter.“ 
der Bereich der transporte entpuppte 
sich schon zu der zeit mehr und mehr 
als das Hauptgeschäftsfeld.
Kunden wie die Westlotto oder die 
deutsche Post ließen die Sparte da-
mals sprunghaft wachsen. nach und 
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Ausgabe 16 - April 1999
Interessante Heimatbücher sind immer wieder ein Thema. 
Hier stellten wir das Buch „Riesenbecker Gedenken“ von Heinrich 
Egbert vor und brachte in drei Teilen Auszüge über die Kämpfe im 
Brumleytal zum Ende des Zweiten Weltkriges.
Das Buch ist weiterhin beim Heimatverein Riesenbeck erhältlich.

Das Hörsteler Stadtmagazin - Nr. 17
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100 Jahre Dortmund-Ems-Kanal
Berichte, Informationen und Bilder rund um 100 Jahre Kanalgeschichte 



Neu für Sie:

VIDEOBERATUNG!

Per Video können wir Sie auch digital umfangreich und 

diskret zu Ihren Gesundheitsfragen beraten, 

nutzen Sie dabei auch gerne unseren taggleichen 

Botendienst.

Besuchen Sie unsere Internetseite für weitere  

Informationen und eine Terminvereinbarung.

Inh. Marcel Planteur

In    Schritten zum Traumbad!

www.bruns-bauzentrum.de

Josefstraße 4 · 48477 Hörstel · Telefon 05459-9351-0
Fax 05459-9351-10 · info@bruns-bauzentrum.de

Persönliches Gespräch in unserer

Ausstellung. Hier legen Sie gemeinsam mit 

unseren Fachberatern die Boden- und

Wandfl iesen, die Sanitärobjekte und die

Farben Ihres Traumbades fest.
1 Auf Grundlage Ihres Raummaßes und Ihrer 

bemusterten Fliesen und Sanitärobjekte 

erstellen wir eine virtuelle Badplanung. Somit 

erhalten Sie einen Eindruck Ihres Traumbades 

bevor die erste Fliese verklebt wurde.

Auf Grundlage Ihres Raummaßes und Ihrer 

bemusterten Fliesen und Sanitärobjekte 

erstellen wir eine virtuelle Badplanung. Somit 2 Nach der Planung erfolgt nun die Umsetzung 

durch Ihren Fliesenleger und Installateur. 

Auch hierbei können wir Sie im Rahmen 

unserer Dienstleistung „Projektbetreuung“

unterstützen. Sprechen Sie uns an.
3

3

nach trennte sich die Firma reisige 
dann von den taxis, bis das taxige-
schäft in 2008 dann vollständig auf-
gegeben wurde. neben dem Kern-
geschäft der transporte bietet das 
Unternehmen seitdem auch Umzüge 
an.
„Heute gehören um die 65 angemel-
dete Fahrzeuge zum Unternehmen. 
Vom PKW bis zum Vierzigtonner ist al-
les dabei“, sagt der Chef, der momen-
tan rund 50 Mitarbeiter beschäftigt, 
von denen rund die Hälfte Festange-

stellte sind. Seine Fahrzeuge trans-
portieren die unterschiedlichsten 
dinge quer durch europa, wenngleich 
die meisten Fahrten innerhalb von 
deutschland und im nahverkehr 
stattfinden. neben den Umzügen und 
transporten aller art hat reisige auf 
seinem Betriebsgrundstück neben 
der Firmenhalle mittlerweile noch 
mehr als 40 garagen gebaut. diese 
vermietet er für die Unterstellung von 
Wohnwagen, PKW, anhängern oder 
anderer Materialien.

Mit der entwicklung seiner Firma ist 
der findige Unternehmer zufrieden: 
„Vor 25 Jahren ging es ganz klein los. 
Bis heute ist doch ganz schön viel da-
zugekommen. Wir sind seit unserer 
gründung eigentlich stetig gewach-
sen. Von daher kann nicht alles falsch 
gewesen sein.“ einen großen Wunsch 
für die zukunft hat er aber dennoch: 
„ich hoffe, dass das Unternehmen 
auch nach meiner zeit im Familienbe-

sitz bleibt.“ dafür sorgen könnten spä-
ter seine beiden töchter Kim (30) und 
Kira (27). der Wunsch ist nachvollzieh-
bar, denn neben dem Unternehmer ist 
Peter reisige, der gemeinsam mit sei-
ner Frau Ulrike ein eigenheim an der 
Südstraße in dreierwalde bewohnt, 
vor allem auch eines: Familienmensch 
durch und durch.                                           (aw)
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Ausgabe 17 - Juni 1999
Die erfolgreichste und zugleich mit 72 Seiten dickste Ausgabe (gleichzeitig das drucktech-
nische Maximum) war unser erstes Themenheft: 100 Jahre Dortmund-Ems-Kanal. Dieses 
Magazin umfasste nur Kanal-Berichte aus allen Bereichen und Belangen. 
Bis heute druckte das Stadtmagazin schon deutlich über 100 Artikel rund um die beiden 
Wasserstraßen. Der Ruf dieser Ausgabe 17 ist bis heute legendär (aber längst vergriffen), u.a. 
wegen der zahlreichen historischen Aufnahmen vom Riesenbecker Fotografen Erich Brune.

Links: das Titelbild von 
Ausgabe 17: „Areal“ 
von Veronika Teigeler; 
Technik: Seidenpapier 
Acryl auf Jute (Über-
seesack), Größe 120 x 
100 cm
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homeschooling im zweiten Lockdown an der 
harkenberg gesamtschule hörstel
schule trotz corona? Die harkenberg gesamtschule hörstel (hgh) zeigt, dass dies mit einem guten Konzept funktioniert. Über Probleme reden viele 
Menschen, aber wichtiger ist es nach Lösungen in einer Krise zu suchen: 

Die schulplattform iserv 
neben der einfachen Bedienbarkeit 
lassen sich auf der Schulplattform iServ 
viele Funktionen kombinieren, wie e-
Mails, aufgabenmodule und Videokon-
ferenzen. Mit einem Passwort können 
sich Schülerinnen und Schüler und die 
Lehrkräfte über die internetseite der 
Schule bei iServ einloggen. auf verschie-
denen Modulen sind Stundenpläne, 
Klassenlisten, termine oder Hausauf-
gaben hinterlegt. die inhalte geben 
die Kinder und Lehrkräfte selber ein. 
zudem gibt es Foren, Chats und für alle 
eine schuleigene Mail-adresse. Seit dem 
zweiten Lockdown steht auch ein Video-
konferenzmodul zur Verfügung, um ei-
nen digitalen Unterricht zu ermöglichen. 
nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 
der Serverkapazität konnte dies von 
iServ behoben werden, sodass die Vide-
okonferenzen zurzeit stabil laufen.

technische Ausstattung 
an der hgh
Hervorzuheben ist die technische aus-
stattung an digitalen endgeräten an der 
Harkenberg gesamtschule. Ca. 60 ta-
blets wurden Schülerinnen und Schülern 
zur Verfügung gestellt, damit diese ein 
eigenes endgerät für das Homeschoo-
ling zuhause haben, um auch am Online-
Unterricht teilnehmen zu können.

„study hall“ 
auch die einrichtung einer Study Hall in 
der HgH kann Schülerinnen und Schü-
lern mit schwierigen räumlichen Ver-
hältnissen oder ohne interverbindung 
helfen, in ruhe im Stillarbeitsraum ihre 
aufgaben zu erledigen. die Plätze sind 
in großem abstand zueinander gestellt 
unter einhaltung der regeln des Hygie-
neschutzes. das Sozialpädagogen-team 
Katharina Korte und Jörg Bröskamp 

betreut die Kinder, damit diese eine 
Chance haben im Lernen auf distanz 
den Unterrichtsstoff abzuarbeiten.
Bei grundsätzlichen Motivationspro-
blemen und Schwierigkeiten bei der     
Selbstorganisation können darüber 
hinaus mit den Schulsozialpädagogen 
Unterstützungsgespräche online ver-
einbart werden.

Notbetreuung
alle Schulen müssen eine Betreuung 
für Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 1 bis 6 anbieten, wenn diese beim 
distanzunterricht nicht zu Hause be-
treut werden können. die notbetreu-
ung ist auch für Kinder gedacht, die zu 
Hause wegen schwieriger Verhältnisse 
in gefahr sind. an der HgH wird diese 
ebenfalls durch die Schulsozialpädago-
gen betreut.

unterrichtsgestaltung 
im Lernen auf Distanz
anders als noch im Schuljahr 2019/2020 
während des ersten Lockdowns ist der 
distanzunterricht dem Präsenzunter-
richt gleichgesetzt und fließt somit 
auch vollwertig in allen Fächern in die 
Leistungsbewertung ein. insbesondere 
ist die teilnahme am distanzunterricht 
im gleichen Maße verpflichtend wie 
beim Präsenzunterricht. 
die erfahrungen aus dem langen Lock-
down vor den Sommerferien 2020 ha-
ben gezeigt, dass verbindliche abspra-
chen und gemeinsame Leitwerte für das 
(digitale) Fernlernen unerlässlich sind.
neben Wochenaufgaben auf der Schul-
plattform iServ halten die Lehrkräfte 
Videokonferenzen in ihren Fächern, um 
beispielweise neue themengebiete zu 
erklären, vergangene aufgaben aufzu-
arbeiten und einen persönlichen Kon-

Nina Jerke, Klasse 5e

26

25 Jahre

StadtMagazin
Hörsteler

Ausgabe 20 - Dezember 1999
Was sind eigentlich Mispeltüten? Wen das interessierte, der las im letzten Heft 
des vergangenen Jahrtausends einen Bericht über die letzten Exemplare der 
Mispel in Hörstel und Bevergern. Themen rund um Pflanzen, Bäume, Natur  
und Tiere finden häufig Abdruck im Hörsteler Stadtmagazin



Lieber zu Kreling,

als zu Teuer!

• Heizöl
• Kraftstoffe
• Schmierstoffe

48477 Hörstel - Rheiner Str. 17 - Tel. 0 54 59 / 80 18-0
Kostenlose Heizölpreis-Hotline Tel. 0800/8887111

www.mineraloele-kreling.de

takt zu den Kindern zu halten. digitale 
gruppenarbeiten und Umfrage sowie 
das zeigen von Videos können dabei 
unterstützend wirken.
 
Wechselunterricht 
(hybridunterricht)
Seit dem 22.02.21 findet auch an der 
Harkenberg gesamtschule Hörstel in 
der Jahrstufe 10 der Wechselunterricht 
statt: dieser sogenannte Hybridunter-
richt bewegt sich genau zwischen dem 
reinen Präsenzunterricht, den man aus 
den Schulen in der zeit vor Corona kennt, 
und dem distanzunterricht. Man spricht 
beim Hypridunterricht auch von Blended 
Learning – ein Begriff, der schon älter 
ist.  an der gesamtschule in Hörstel sind 
die jeweiligen Klassen in zwei Hälften 
unterteilt, in a- und B-Wochen. die eine 
gruppe lernt eine Woche lang zu Hause 
und wird digital begleitet, die andere be-
findet sich im Präsenzunterricht.
die Schülerinnen und Schüler der Q1 
lernen alle in der Schule. Sie werden als 
Klasse oder Kurs in zwei gruppen auf 
zwei unterschiedlichen räumen aufge-
teilt und von einem Lehrer unterrichtet.

schülermeinungen 
zum homeschooling an der hgh
dennis Wenker und gabriel Hoffmann, 
beide aus der Q1, berichten über ihre 
erfahrungen im zweiten Lockdown:
„das neue Konzept bedeutet in vie-
len Fällen einige Vorteile, sowohl im 
gegensatz zu den Konzepten anderer 
Schulen, als auch zu der art und Wei-
se, wie im ersten Lockdown aufgaben 

erledigt werden mussten. So können 
in der theorie alle Unterrichtsthemen 
in Videokonferenzen von Lehrkräften 
erklärt und dann in den restlichen 
Schulstunden in der Woche von den 
Schülerinnen und Schülern vertieft wer-
den. dies sollte ab der 5. Klasse dank 
der informatik-grundbildung und der 
vorherigen Übung im selbstständigen 
arbeiten während den Lernzeiten auch 
ohne große Hilfe der eltern funktionie-
ren. gerade in der Oberstufe haben 
wir ja durchaus gute Kompetenzen im 
selbstständigen arbeiten und genü-
gend technisches Verständnis, um an 
Videokonferenzen teilzunehmen. es 

wird am anfang der Woche geschaut, 
wann man Videokonferenzen hat. täg-
lich wird das aufgaben-Modul von iServ 
zu rate gezogen und die aufgaben 
werden bearbeitet. ebenfalls ein Vorteil 
als Oberstufen-Schüler ist, dass man 
oftmals auch vom Stundenplan-raster 
abweichen und sich selber einen tages- 
bzw. nachtplan aufstellen kann.
zum größten teil funktioniert das Kon-
zept, es gibt allerdings hier und da 
einige Schwierigkeiten. So ist zum Bei-
spiel die interverbindung einiger Schü-
lerinnen und Schülern zu Stoßzeiten so 
schlecht, dass sich die teilnahmen an Vi-
deokonferenzen als kompliziert erweist. 
Um nicht zu negativ zu klingen, ist es 
auch wichtig zu erwähnen, dass durch 
Videokonferenzen die erarbeitung von 
Unterrichtsthemen deutlich einfacher 
ist, als durch bloße aufgaben.“
auch isabel Bruns aus der 7f hat ihre 
Meinung zum Lernen auf distanz: 
„ich finde das Lernen auf distanz ist 
eine sinnvolle Maßnahme gegen das 
Corona-Virus. aber es sollte auch bei 
einer Maßnahme bleiben und keine 
dauerhafte Lösung sein. es ist nämlich 
schwer etwas zu lernen, wenn man sich 
manchmal nicht einmal per Videokonfe-
renz hören kann. So versteht man viele 
aufgaben nicht richtig. Was ich aber 

sehr schön finde, bei dem Lernen auf di-
stanz ist, dass man früh morgens nicht 
mehr nach draußen gehen muss, um 
zur Schule zu gelangen. außerdem bin 
ich immer bei meiner Familie und kann 
mit ihr sprechen, wann ich möchte. Und 
wenn ich eine Frage an meine eltern 
habe, beantwortet sie mir diese anders 
als jeder Lehrer. Leider verstehen sie 
nicht alles und man muss die Lehrkraft 
anschreiben, die manchmal einige 
Stunden benötigt, um zu antworten. ich 
finde es aber trotzdem gut geregelt, wie 
die Schule alles möglich gemacht hat. 
dennoch kann ich es kaum noch erwar-
ten, wieder zur Schule zu kommen.“
Für die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5 ist das Lernen auf distanz 
ebenfalls eine große Herausforderung 
wie nina Jerke aus der 5e erklärt:
„ich finde das Lernen auf distanz nicht 
so gut, weil ich Fragen in der Schule im-
mer direkt stellen kann.
Meine größten Probleme sind, dass 
ich mich schlecht organisiere und mich 
schnell ablenken lasse. 
die Hilfe von meinen eltern benötige 
ich vor allem beim recherchieren und 
beim Lernen von neuen themen.“

Isabel Bruns, Klasse 7f
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Ausgabe 22 - April 2000
Der 4. Hörsteler Frühjahrsmarkt fand im April 2000 am Kreimershoek in Bevergern statt. Bei bestem 
Frühlingswetter strömten viele tausend Besucher auf das Gelände - einer der Anziehungspunkte war 

wieder mal die Modenschau. Ein weiteres Highligh war die Jubiläumsveranstaltung der Stadt Hörstel zum 
25jährigen Bestehen mit großem Kommersabend und vielen Ehrengästen.



Ältester bildstock des Kreises 
nahe dem ehemaligen standort neu aufgestellt
Mutter gottes von Wewel entstand gegen 1670 in nähe des galgenkamps 

Der brauch, in stadt, Dorf oder Feldflur Wegebilder aufzustellen, ist uralt. 
christliche Wegheiligtümer entstanden seit dem späten Mittelalter.  Der 
wohl älteste bildstock im Kreis steinfurt, der bildstock Wewel, wurde gegen 
1670 geschaffen. er stand bisher vor dem haus Wewel „in der Landwehr“ 
und musste nun an einen anderen standort verlegt werden. 

Der eigentümer, Familie Wewel, 
der Vorstand des Heimatvereins 

Bevergern und die Stadt Hörstel als 
grundeigentümer des neuen Standorts 
sowie die Firma Polyvlies als finanzieller 
Unterstützer haben sich viele gedanken 
gemacht und gespräche miteinander 
geführt, wo wohl der geeignete neue 
Platz sein könnte. Mit im Boot war Stein-
metzmeister und Steinbildhauer Werner 
Paetzke, der für den abbau und die auf-
stellung am neuen Standort zuständig 
war.
ziel war bei den Überlegungen, den 
Standort in nähe des ehemaligen 
Platzes zu finden, denn der Bildstock, 
das gesicht der Pieta mit dem toten 
Jesus, erzählt jahrhundertalte leidvolle 
geschichte, die sich an diesem Ort zuge-
tragen hat. 
nachdem der Bildstock neu aufgestellt 
war, trafen sich die Vorsitzenden des 
Heimatvereins, Heinz Levedag und sein 
Stellvertreter Josef Hellkuhl, mit Werner 
Paetzke, um noch einmal rückblick auf 
dieses Werk zu halten und den Blick in 

die zukunft zu richten: „Mindestens 20 
Jahre braucht der Bildstock nun nicht 
mehr restauriert werden“, meint Werner 
Paetzke, der sich noch gut an die letzte 
größere restaurierung im Jahre 1990 
erinnern kann. 
in diesem schönen Umfeld in der natur 
vor der eiche soll auch noch eine ruhe-
bank zum Verweilen aufgestellt werden, 
erklärt Heinz Levedag. 
in dem inzwischen vergriffenen Buch 
von rudolf Breuing, Schriftenreihe des 
Kreises Steinfurt „Beschreibung der 
barocken Wegebilder und Kapellen im 
Kreis Steinfurt aus 1985“ widmet sich 
der autor ausgiebig dem Bildstock, der 
vom seinerzeit berühmten Bildhauer 
Bernd Meyering (1631 – 1703) gegen 
1670 geschaffen wurde. der bisherige 
Standort vor dem Haus Wewel, der in 
frühen Jahren „Schöpkers Kotten“ hieß, 
lag außerhalb des Bevergerner Stadtge-
biets. Hier entlang führte der Weg, den 
die rodder Bauern für ihren Kirchgang 
nahmen. Obwohl sie dem Pfarrspren-
gel St. dionysius in rheine angehörten, 

Freuen sich über den neuen Standort des 
umgesetzten Bildstocks: (v. li) Josef Hellkuhl, 
Werner Paetzke und Heinz Levedag.
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Ausgabe 23 - Juni 2000
Erstmals berichtet das Stadtmagazin über das Kultur-Großproejkt „Regionale 2004“ vom 
Kreis Steinfurt. Bei der Vorstellung des Projekts in Bevergern waren auch der stellvertre-
tende Landrat und Bevergerner Tausendsacher Bernhard Hembrock und der langjährige 
Bevergerner Ortsvorsteher Karl Dierkes. 
Beide haben viele Ideen, Energie und Arbeit in das Ehrenamt unserer Stadt gesteckt.



wählten sie die näher gelegene Kirche 
in Bevergern, um ihre Sonntagspflicht 
zu erfüllen.  
Breuing sieht auch einen zusammen-
hang des Bildstocks mit der nahegele-
genen Hinrichtungsstätte, dem „gal-
genkamp.“ die delinquenten mussten 
vor der Hinrichtung an der Pieta vorbei 
und hatten die gelegenheit das Stoß-
gebet aufzunehmen, das im Sockel ein-
gelassen ist: „in aller trübsal angst und 
noth komme uns zu hülff allergütigste 
Jungfrau Maria.“ Oben im Bildstock ist 
die zeile eingeschlagen: „ich bin eine 
Mutter der betrübten.“ aber auch die 
Motive der engel mit Kreuz und Marter-
säule symbolisieren trauer und Leid. im 
Oberteil des Bildstocks befindet sich die 
Pieta der leidenden Mutter gottes mit 
ihrem toten Sohn in einem ursprünglich 
abschließbaren tabernakel. ihr gesicht 
ist eingefallen, ungewöhnlich alt und 
faltig, dicke zährenströme  (tränen-
ströme)  laufen ihr über das gesicht. 
die Pieta, deren Originalfarben wegen 
der polychromen Ölfarbenbemalung 
in bestem zustand ist, wird durch eine 
Schutzscheibe vor Wind und Wetter 
bewahrt. das vollplastische Vesperbild, 
ist eine freie Wiederholung des telgter 
gnadenbildes im Stil der Spätrenais-

sance und wird ebenfalls unzweifelhaft 
Bernd Meyering zuzuschreiben. 
zu erwähnen ist, dass die Familie Wewel 
seit jeher der telgter Wallfahrt zugetan 
war und das bis heute noch ist.
Joseph Wewel (1907-1978) wurde Prälat 
und erlangte Bekanntheit als Wallfahrts-
leiter. er wurde Leiter der diözesan- Pil-
gerstelle. allein 41 Mal führte der geist-
liche die Bevergerner telgter Wallfahrt 
an.
am Konsölchen ist ablesbar, dass der 
Bildstock 1758 restauriert wurde, wohl 
in der Bevergerner niemann Werkstatt. 
anzunehmen ist, dass mit Beschädi-
gungen bei einem der zahlreichen trup-
pendurchquerungen im Siebenjährigen 
Krieg zu tun. neben dem Bildstock steht 
ein Opferstock aus Sandstein mit dem 
für das 18. Jahrhundert typischen Fall-
riegel. die einnahmen waren für Opfer-
kerzen gedacht.

der Bildstock wurde 1970 wegen be-
ginnender Verwitterung von Conrad 
Schmidt aus riesenbeck gründlich re-
stauriert, wobei die deckplatte völlig in 
ibbenbürener Sandstein erneuert wur-
de, als getreue Kopie. gleichzeitig wurde 
der Bildstock an die nordostseite des 
Hauses versetzt .                                                         (gr) 
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Ausgabe 24 - August 2000
Dreierwalde investiert nun auch in ein Heimathaus: Die alte Reinings Mühle wird aufwendig und de-
tailgetreu vom Heimatverein renoviert. In ihr kann heute sogar geheiratet werden. Links ein Foto vom 
Zustand im Jahr 2000 (bitte beachten Sie hierzu auch die Seite 51 in dieser Ausgabe).

Und der Heimatverein Riesenbeck schuf am Nassen Dreieck den Aussichtspunkt mit Panoramablick auf 
das Wasserstraßenkreuz mit Sitzecke und Rastplatz.



Unsere günstige Mopedversicherung
Sorgenfreier Fahrspaß auf zwei Rädern

Ab 48 
Euro im 

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

Nistkästen 
am torfmoorsee 

aufgehängt
auszubildende von BMU 

stellten nistkästen zur Verfügung

Das ist Arbeit, die man gerne tut, 
sind sich die Mitglieder des hei-
matvereins bevergern einig. sie 
brachten Nistkästen am torfmoor-
see in Nähe des bauwagens des 
Waldkindergartens an.

es sind ganz besondere nistkästen, 
denn sie wurden von der Firma 

BMU (Brinkmann Möbelelemente 
Ummantelungswerke) gespendet.  
Hergestellt wurden sie von den aus-
zubildenden, erklärt tischlermeister 
Ludger Wallmeyer, der mit dem aus-
zubildenden robin donnermeyer die 
nistkästen zum torfmoorsee brachte 
und sie dem Heimatverein zur anbrin-
gung übergab. 

Voll des Lobes war Manfred Linden-
schmidt, Leiter des arbeitskreises na-
tur- und Landschaftsschutz, der auch 
diese aktion leitete. „das sind wirklich 
qualitativ hochwertige nistkästen.“ 

der Vorsitzende des Heimatvereins, 
Heinz Levedag, bedankte sich herzlich 
bei den Mitarbeitern der Firma BMU.

die Verbindung kam zustande, weil 
dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
Josef Hellkuhl, aufgefallen war, dass 
sich nistkästen von BMU in nähe der 
Firma am Kreimershoek befanden. er 
nahm erfolgreich Kontakt auf und so 
durften sich schon bald die Heimat-
freunde über die Spende der nist-
kästen freuen.                                                              (gr) 

Tischlermeister Ludger Wallmeyer und der Auszubildenden Robin Donnermeyer 
( vorne im Bild) von der Firma BMU brachten die Nistkästen zur Anbringung  zum 
Torfmoorsee.
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Ausgabe 25 - Oktober 2000
Der Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals hat Riesenbeck erreicht. Als erstes 
wurden die Brücken ausgetauscht, wie hier an der Bergeshöveder Straße.

Und: „Das etwas andere Interview“ erschien erstmals im Stadtmagazin. 
Den Auftakt machte Bürgermeister Heinz Hüppe, ebenfalls seit der ersten 
Stunde ein Unterstützer von Stadtmarketing und Stadtmagazin.



WOHNLICH. SICHER. EFFIZIENT. 

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

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

ZUHAUSE 
SICHER.

bärlauch    Stark wie der Bär
Wenn die bären nach dem Winterschlaf erwachten, stärkten sie sich zuerst am bärlauch. Diese Legende könnte der 
Pflanze ihren Namen gegeben haben. es könnte aber auch sein, dass das Kraut besonders gut zum bärenschinken pas-
sen könnte, oder weil der bär ein symbol für Kraft ist. Denn eines kann man dem bärlauch nachsagen, dank seiner def-
tigen knoblauchähnlichen schwefelverbindungen senkt er den blutdruck, fördert die Verdauung und macht Appetit. 

Der Bärlauch feiert in der letzten 
zeit eine renaissance in der Kü-

che. Bei Kräuterwanderungen wird 
er gerne aufgesucht. zu finden ist er 
in naturnahen Kalkbuchenwäldern 
und reichen auenwäldern. Und dann 
kommt er in großer Fülle vor, so über-
wältigend im Frühjahr, dass der Besu-
cher schon von ferne den Knoblauch-
geruch wahrnimmt. Steht er dann in 
Blüte, ist das Bild des Waldes überwäl-
tigend. daher sollten auch nur ein paar 
Blätter, vielleicht auch mal ein kleines 
Blütensträusschen gepflückt werden. 
denn im Salat macht nicht nur fein-
geschnittenes Blattwerk einen guten 
eindruck, auch die Blüten bringen ein 

gutes Bild ähnlich der Kapuzinerkres-
se. denn dezent eingesetzt mischt sich 
das grüne aroma der feingehackten 
Blätter als dip für Pesto, Butter oder 
Salatsoßen perfekt zu nudeln, Brot 
und gemüse. Bärlauch isst man nur 
aus einem grund, weil er da ist!
dem „Waldt Knoblauch“ wird schon 
im 16. Jahrhundert in einem Kräuter-
buch ein „in seiner ganzen Substanz 
ein übler starker geruch und ein böser 
geschmack“ vorgeworfen. er wurde 
auch Hexenzwiebel genannt. Wer 
erinnert sich nicht an den Film von 
roman Polanski, „tanz der Vampire“? 
auch wenn in diesem Film der echte 
Knoblauch gegen Vampire eingesetzt 

wird, in einem Wald mit Bärlauch ist 
man mit Sicherheit 
vor diesen Widergän-
gern geschützt.
Bärlauch ist nicht 
geschützt, in Schutz-
gebieten ist natürlich 
das Pflücken verbo-
ten. trotzdem sollten 
nur ein paar Blätter 
und Blüten für die 
heimische Küche 
gesammelt werden. 
Wer eine zwiebel in 
seinen heimischen 
garten pflanzt, muss 
aufpassen, dass der 

Bärlauch nicht den ganzen garten ein-
nimmt. denn der Samen wird zwar nicht 
von ameisen, aber durch das anhaften 
an tierfüße verbreitet. Beim Pflücken 
besteht Verwechslungsgefahr mit den 
giftigen Pflanzen Maiglöckchen und 
aronstab. aber riechen Sie einfach am 
Stängel und/oder Blatt!                                    (ko)

Blühender 
Bärlauch

von-Galen Straße 15
48477 Hörstel-Bevergern
Tel. 0 54 59 / 82 22

www.blumen-thiemann.de
Gärtnerei & Floristik
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Ausgabe 26 - Dezember 2000
Das Ehrenamt und Vereinsleben hat in der Stadt Hörstel einen hohen Wert und viele 

treibende Persönlichkeiten. Eine ist Maria Reining-Ewering (links), deren Kfd ein Kochbuch 
erstellte und vertrieb, das viele tausend Mal erfolgreich verkauft wurde.

Eine andere ist Malermeister Julius Pelster: Für seine endlosen ehrenamtlichen Tätigkeiten 
über Jahrzehnte bekam er 2000 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.



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

	 Raumgestaltung
	 Bodenbeläge
	 Fassadengestaltung
	 Kreative	Maltechniken
	 Tapezierarbeiten
	 Wärmedämmung

Kreatives 

Malerhandwerk

bitte nach mehr als 
fünf Jahren bücherschrank: 
„stellt nur schöne bücher ein.“
neue Patin ingrid Bosse verstärkt das team der Patinnen

Wer hätte das gedacht? Mehr als 
fünf Jahre ist es nun schon her, 
dass der öffentliche bücherschrank 
in bevergern in Nähe der eisdiele 
und des ehemaligen Feuerwehr-
hauses aufgestellt wurde.
es ist an der Zeit einmal resümee 
zu ziehen, dachten sich die ehren-
amtlich arbeiteten Patinnen, Petra 
Wall, claudia börgel und rita Alt-
helmig. An der Zeit ist es auch, die 
neugewonnene Patin, ingrid bosse 
vorzustellen, die sich ende des letz-
ten Jahres gemeldet und ihre hilfe 
angeboten hat. Darüber haben sich 
die bisherigen Patinnen riesig ge-
freut.

Doch zurück zu den anfängen: 
im august 2005 ließ die rWe 

deutschland ag in der Stadt Hörstel, 
Ortsteil Bevergern, einen Bücher-
schrank aufstellen. der aus dickem 
Panzerglas und Stahl gebaute 2,20 
Meter hohe Schrank soll jeden tag 
rund um die Uhr Leserinnen und 
Lesern die Möglichkeit bieten, sich 
mit Lesestoff zu versorgen. es ist der 
einzige Bücherschrank in der Stadt 
Hörstel, der eingeweiht wurde, als 
Heinz Hüppe noch Bürgermeister 
war. es war seinerzeit Bedingung der 
rWe, dass Paten gefunden werden, 
die sich um das Wohl des Schrankes 
kümmern. die drei genannten Bever-
gernerinnen, leidenschaftliche Lese-
rinnen, stimmten schnell zu, diese 
Patenschaft zu übernehmen, allein 
schon um das Lesen guter Bücher zu 
ermöglichen. ihre aufgaben bestehen 
darin, den Schrank sauber und aufge-
räumt zu halten und schlechte Bücher 
auszusortieren. 

Bis zu 250 Bände können in dem 
Schrank Platz finden. der COr-ten-
Stahl ist inzwischen rostig geworden. 
das ist absicht, denn die rostschicht 
ist zugleich eine Schutzschicht. 
insgesamt erfreuen sich Menschen, 
auch auswärtige, an diesem Bücher-
schrank. er kann tag und nacht geöff-
net werden, und wer ein interessantes 

Die Patinnen des öffentlichen 
Bücherschranks in Bevergern,
Petra Wall und Ingrid Bosse 
wurden fündig und liehen sich ein 
schönes Buch aus. 
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Ausgabe 27 - Februar 2001
Hörstel ist und bleibt attraktiv 

als Wohnort und bietet regelmä-
ßig neue Bauplätze für Familien. 

Hier entsteht das Baugebiet 
Drosselstraße

Ausgabe 28 - April 2001
Von einem historischen Rekord gab es zu be-

richten: In Bergeshövede war 1929 der  Weltre-
kord über 100 km Segelfliegen gestartet.

Rechts: Ein Erinnerungsstein  am Startplatz.
Der Bericht  selber war mit fünf Seiten Länge 

auch rekordverdächtig... 
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Buch für sich darin entdeckt, darf es 
mitnehmen. Umgekehrt funktioniert 
der Bücheraustausch auch. Wer ein 
lesenswertes Buch abgeben möchte, 
stellt es in den Schrank. Beobachtet 
wurde in den Jahren, dass der Schrank 
sehr gut angenommen wird und im-
mer wieder Menschen davorstehen, 
um sich Bücher anzusehen und bei 
gefallen des Lesestoffs ein Buch mit-
zunehmen.

auch ist der Schrank immer gut be-
stückt, wobei „gut“ relativ zu sehen ist.  
Häufig ist der Schrank zum Bedauern 
der Patinnen so vollgestopft, dass die 
Bücher übereinander lagern und sich 
gegenseitig zerknicken. außerdem 
ist es sehr schade, dass der Schrank 
häufig als „entsorgungsschrank“ für 
unschöne Bücher angesehen wird.
dieser kontraproduktive zustand war 
auch ingrid Bosse aufgefallen, die bei 
einer Patin anfragte, ob sie gelegent-
lich schlechte Bücher herausnehmen 
dürfe. natürlich wurde dem zuge-
stimmt, und da ingrid Bosse weiterhin 
ihre Hilfe zugesagt hat, wurde sie als 
Patin aufgenommen.

ingrid Bosse zeigt Bücher, die sie jetzt 
aussortiert hat, darunter ein Kinder-
buch mit abgerissenem Buchrücken 
und ein gammliges Wörterbuch „ich 
kann es einfach nicht gut sehen, wenn 
dieser Schrank so zweckentfremdet 
wird. das ärgert mich. deshalb habe 

ich mich gemeldet.“

„es ist wirklich manchmal entmuti-
gend, wenn man morgens den Bü-
cherschrank aufgeräumt hat und am 
abend beim Spaziergang entdeckt, 
dass der Schrank mit schimmeligen 
Büchern bestückt wurde, die wohl je-
mand aus dem Keller entsorgt hat“, so 
rita althelmig.  „diese Bücher riechen 
nicht gut und infizieren alle anderen 
guten Bücher.“

„es bringt uns auch nichts, wenn Bü-
cher neben dem Schrank abgestellt 
werden, die können nach dem ersten 
regenguss komplett in die Müllton-
ne,“ ergänzt Petra Wall. 

aussortiert werden auch immer wie-
der in die Jahre gekommene Koch- 
und Sachbücher, überholte Lexika, 
uralte reiseführer und gesellschafts-
gefährdende Literatur, sogar alte 
telefonbücher und zeitschriften, die 
niemand mehr lesen will. all diese ge-
hören mit den zerfledderten Büchern 
in die eigene tonne und nicht in den 
öffentlichen Bücherschrank.

aber trotz allem stehen sie alle hinter 
der guten absicht, die der Bücher-
schrank bietet. damit die freiwillige 
arbeit der Patinnen aber noch mehr 
Spaß macht, ergeht die dringende 
Bitte: „Stellt nur gute Bücher in den 
Schrank, nur solche, die ihr selbst mit 

Freude und ohne ekel lesen würdet.“
auch beim einstellen der Bücher sollte 
darauf geachtet werden, dass andere 
Bücher nicht beschädigt und zerknickt 
werden und damit unbrauchbar sind. 
Was in den Schrank gehört, ist schö-
ne Literatur, romane und spannende 
Krimis, die man selbst gerne gelesen 
hat und mit denen man anderen Le-
serinnen und Lesern eine Freude ma-

chen möchte. 
„Was wir nicht genug haben, sind 
schöne guterhaltene Kinderbücher“, 
bedauert Petra Wall, mit der Betonung 
auf „guterhaltene.“  Vielleicht kann 
sich der eine oder andere von den ge-
liebten Bilderbüchern trennen, wenn 
die Kinder größer geworden sind, um 
anderen Kindern eine Freude zu ma-
chen.                                                                                  (gr)
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Ausgabe 30 - August 2001
Gleich zwei  Kunstwerke der „Internatio-

nalen Skulptur-Biennale Münsterland“ 
werden am Kloster Gravenhorst aufge-

stellt und  sind dort noch heute zu sehen.

Ausgabe 30 - August 2001
Über mehrere Jahre war der Spargelmarkt von Servier-

meister Reinhard Wiege im Park des Saltenhofs ein 
kulinarischer Anziehungspunkt mit viel Unterhaltung 

und fand fast immer bei gutem Wetter. 
2019 hat der Saltenhof den Besitzer gewechselt.
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erinnerungen 
an das Kuhtreiben in bevergern
dr. Franzl gold erlebt als Kind 
in den 1930er Jahren Bevergern

2019 besuchte Dr. Franz-Josef gold (12.10.1928 bis 23.4.2020), auch un-
ter dem Vornamen, Franzl bekannt, hochbetagt das letzte Mal bevergern. 
gerne erinnerte sich der Arzt aus gladbeck an seine Kinder- und Jugend-
zeit in bevergern, dort wo er seine großmutter, Anna Köller, seine tante 
Mimmi büscher mit seinem Vetter Valentin und seiner cousine Annemarie 
besuchte. 

Franzl gold hatte noch kurz vor sei-
nem tod am 23. april 2020 seine 

Memoiren geschrieben, die seine Wit-
we, dr. Ute gold, drucken ließ. daraus 
ein kurzer exkurs über das Bevergern 
der 1935er Jahre:
„in den Frühsommer- und Sommer-
monaten fuhren wir dann häufiger 
am Wochenende nach Bevergern zur 
großmutter Köller. … Für uns Kinder 
waren diese Wochenenden in Bever-
gern immer sehr erlebnisreich. Kurz 
nach ankunft am großelterlichen 
Haus und nachdem der „Wanderer“ 
durch die sehr enge einfahrt in dem 
anbau des Wohnhauses, einer art re-
mise, die dem großvater, der schon 
1927 verstorben war, als Stallung für 
sein Kutschpferd und abstellraum für 
seine „dienstkutsche“ gedient hatte, 
glücklich geparkt war, erwarteten uns 
Kinder das erste aufregende ereignis: 

Links: Kühe auf der Langen Straße, 
links das Haus, in dem Dr. Dr. Köller 
seine Praxis hatte. Rechts: Die Groß-
mutter Anna Köller mit dem Autor der 
Erinnerungen, Franzl Gold und seiner 
Schwester Hildegard.

bewaffnet mit Stöcken mussten wir 
diese von der dorfeigenen Wiese, der 
allmende, in die Stallungen der dörf-
ler heimkehrenden Kühe vom für den 
Sonntag bereits fein säuberlich gefeg-
ten Bürgersteig fernhalten, damit sie 
dort nicht ihre Kuhfladen hinterließen. 
das war immer ein großer Spaß und wir 
waren ganz stolz, wenn wir den Bürger-
steig sauber halten konnten! gewun-
dert hat mich immer, wie die vielen 
Kühe aus der Herde heraus ihre jeweili-
gen Ställe ohne Hilfe finden konnten.“ 
zu diesem auszug einige anmerkun-
gen, damit man den text auch versteht. 
die großeltern von Franzl gold wohn-
ten in dem heutigen Haus Vogel an der 
Langen Straße. dort hatte der großva-
ter, Sanitätsrat dr. dr. Felix Köller, seine 
arztpraxis. die Mutter von Franzl, Karo-
la gold war die Schwester von Mimmi 
Büscher, die auf der Herrenstraße die 
Samenfachhandlung Beyer führte. der 
Wanderer war eine automarke, die spä-
ter mit weiteren automarken zu audi 
wurde. Obwohl Franzl gold wusste, 
dass Bevergern eine Stadt war, (zitat: 
Bevergern hatte ca. 600 Jahre Stadt-
rechte…), verwendete er in seinen 
erinnerungen den Begriff dörfler und 
dorfeigene Wiese.                                         (ko)
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Ausgabe 31 - Oktober 2001
Historische Karten und alte Geschichten sind nicht nur der Stoff für 
Abenteuerfilme. Das Hörsteler Stadtmagazin berichtet fundiert und 
detailreiche über die Ortsgeschichte, wie in dieser Ausgabe über die 
Mauer der Burg Bevergern. 
Dieselbe Geschichte war Jahre später „Grundstoff“ für ein Theaterstück 
einer Laienspielgruppe aus Bevergern.



in diesem Jahr ist die stechpalme, auch ilex (ilex aquifolium) genannt, zum 
baum des Jahres 2021 gewählt geworden. es gibt sicher kaum jemanden, 
dem dieser baum, der im Wald eher als strauch angesehen wird, nicht auf-
gefallen ist. und noch etwas wird den naturinteressierten Menschen auf-
gefallen sein, dass in den letzten Jahrzehnten der ilex, in unseren Wäldern 
stark zugenommen hat. Ähnliches gilt auch dem efeu (hedera helix), eine 
der wenigen natürlichen schlingpflanzen im heimischen Wald. 

Die stechpalme ist 
baum des Jahres 2021
immergrüner baum in unseren Wäldern

beide arten behalten auch im Win-
ter ihre Blätter, sodass sie gerade in 

dieser Jahreszeit besonders auffallen. 
gerade junge Leser kennen den zauber-
stab von Harry Potter, der aus dem sehr 
harten Holz des ilex gefertigt wurde.
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts ge-
hörten ilex und efeu zu den Pflanzen, 
die nur im atlantischen Klimabereich 
zu Hause waren. Kalte Winter und 
heiße Sommer, zeichen für kontinen-
tales Klima, sind für diese arten nicht 
nur ungünstig, sondern in extremen 
Jahren tödlich. daher kam der ilex in 
Süddeutschland gar nicht vor, der efeu 
schaffte es im Sauerland nicht die Bäu-
me zu beranken. auf dem Waldboden 
war er jedoch zu finden. nun vermehren 
sich seit einigen Jahren beide arten 
recht stark in unseren Wäldern. Beim 
efeu ist das weniger auffällig als beim 
ilex. Überall kommen kleine Pflänzchen 
hervor. in einigen ecken ist der Wald 
dicht. Schauen Sie mal am Kloster gra-
venhorst oder im Surenburger Wald 
vorbei! Selbst der teutoburger Wald 
zeigt besonders an den flachen Hän-
gen beiderseits kräftigen neuwuchs 

der Stechpalme. darüber hinaus nimmt 
das Buschwindröschen (anemone 
nemorosa) zu. der Wald wandelt sich 
von einem sommergrünen Laubwald 
in einen immergrünen Lorbeerwald. 
dieses Phänomen nennen Fachleute 
Laurophyllisation. der Begriff stammt 
von den Lorbeerwäldern und den dort 
vorherrschenden Lorbeergewächsen 
(Lauraceae). Was sind das für Ursachen, 
dass unsere Wälder immergrün werden 
könnten? das Klima ändert sich. Pflan-
zen, die besonders frostempfindlich 
sind, reagieren nun positiv auf diese 
Veränderung. dazu zählen neben ilex 
und efeu auch wärmeliebende arten, 
wie die Feige (Ficus carica). 

Schon unter den Botanikern des 16. 
Jahrhunderts war Stechpalme der üb-
liche name für diesen Baum. die so 
gar nicht passende Beschreibung als 
Palme hängt mit der christlichen tra-
dition zusammen, bei der am Sonntag 
vor Ostern, dem Palmsonntag, mit einer 
Prozession an den einzug Jesu in Jeru-
salem erinnert wird. Jesus war damals 
mit Palmwedeln begrüßt worden. da 

es aber in Mitteleuropa keine Palmen 
gibt und auch anderes grün zu dieser 
frühen Jahreszeit kaum vorhanden ist, 
wurden Sträuße aus zweigen der Stech-
palme meist zusammen mit zweigen 
des Buchsbaums zum kirchlich geweih-
ten Palmwedelersatz. im nordwesten 
deutschlands, der region mit der wohl 
dichtesten Verbreitung der Stechpalme, 
gilt allerdings Hülse (gelegentlich auch 
leicht abgewandelt Hulst) der gebräuch-
lichste name. Hier im Münsterland 
heißt der Baum auch Hülskrabbe. Hulst 
heißt der ilex auch in den niederlanden, 
im englischen Holly und auf Französisch 
Houx. alle diese namen gehen auf ei-
nen gemeinsamen Wortstamm zurück, 

mit dem auch anderes stechendes ge-
sträuch bezeichnet wurde. Folgende 
volkstümliche namen werden auch 
heute noch verwendet: Walddistel, 
Christusdorn, Stecheiche, Hülskrabbe 
(Münster), Schradler (Österreich), Wax-
lafa, (oberbayerischer dialekt, bedeutet 
„scharfes Laub“), Stechholder, döörn 
und Schorittenbaum. im raum aachen 
bedeutet Schoritt ein Schornsteinfeger. 
Mit Bündeln von Stechpalmenzweigen 
wurden ruß, aber wohl auch böse gei-
ster aus dem Kamin entfernt. 
der ilex ist zweihäusig, auf dem einen 
kommen nur weibliche Blüten und spä-
ter rote Früchte, auf dem anderen nur 
männliche Blüten vor.                                          (ko)

Rote Beeren des Ilex erfreuen nicht nur uns, sondern auch die Vögel im Herbst 
und Winter. Besonders im Winter sind die harten, mit Sitzen bewehrten Blätter zu 

erkennen (kleines Foto). 
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Ausgabe 31 - Oktober 2001
Auch nicht ganz so historische Themen 
finden sich bei uns immer wieder, wie 
hier z.B. ein Bericht über Birgte und die 
alte Ortsdurchfahrt mit der Kapelle St. 
Bonifatius. Das Bild nahm Erich Brune im 
Mai 1963 auf.

Ausgabe 31 - Oktober 2001
Der Verkehrsverein stellte eine neue 

Broschüre mit kulturellen Sehenswürdig-
keiten in Hörstel vor: v. l.:  Michael Rater-

mann, BürgermeisterHeinz Hüppe und 
Günther Stollenwerk, der auch lange zum 

Stadtmagazin-Redaktionsteam gehörte



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

Verlassene unbekannte 
technische bauwerke 
in der stadt hörstel
die reste der Windturbine 
am „grützemachers Kanälchen“

Die generation der heute 70jährigen erinnert sich sicher noch an die läng-
ste sommerrodelbahn am Nassen Dreieck in den 1950er Jahren. Wer heute 
den huckberg besteigt und dem Kammweg folgt, kann nach einigem su-
chen noch die reste dieser rodelbahn entdecken, alte verrostete schienen 
und gewiss der hang, der durch die natürliche sukzession wieder bewaldet 
ist. Am Mittelandkanal steht noch der ausrangierte Wetterturm (bericht im 
stadtmagazin) und in den harverforths Wiesen die reste einer Windturbi-
ne, deren ursprung hier beschrieben werden soll. 

Rechts: Die Archimedische Turbine. 
Unten: Blindschleiche aufgenommen in den Harverforths Wiesen.

1851 erwarb der rechtsanwalt aus 
rheine, Ludwig Weddige, ein nach-

fahre eines Kommandanten der Bever-
gerner Burg, Flächen aus der Birgter 
Mark. 1872 baute Weddige ein guts-
haus in den gut 125 ha großen Wald. 
dieser heute noch nach dem Vornamen 
des ersten Besitzers benannte Ludwigs-
wald wurde 1898 an den Fabrikanten e. 
Kromschröder, Osnabrück, veräußert, 
der dann 1918 an den rheiner Fabri-
kanten Wilhelm Jackson ging. durch 
zukauf von Wald und Heide wuchs der 
Besitz auf gut 300 ha. das gut nahm 
einen wirtschaftlichen aufschwung, so-
dass der Besitzer mit der rekultivierung 
der südlich der Harverforths Wiesen 
gelegenen Ödländereien begann. dazu 
mussten diese Flächen entwässert wer-
den. Jackson legte ein entwässerungs-
system mit einer Windturbine an. denn 
der angelegte „Wilhelms-Kanal“, später 
„grützemachers Kanälchen“ genannt 
konnte das Wassers des gebietes ablei-
ten. eine 1927 angelegte Windturbine 
mit einem Windrad im durchmesser 
von acht Metern auf einem 45 Meter ho-
hen Stahlturm hob das Wasser mit Hilfe 
einer archimedischen Schraube um ei-
nen Meter. das natürliche gefälle rich-
tung norden transportierte das Wasser 
zur Flöthe. nach dem zweiten Weltkrieg 

verfiel diese anlage, aber heute sind die 
archimedische Schraube und das ein-
laufbecken noch gut zu sehen. 

der hohe grundwasserstand der Flä-
che, heute ein glücksfall für das na-
turschutzgebiet Harverforths Wiesen, 
sollte in den 1930er Jahren über meh-
rere entwässerungsgräben von gut 
drei Kilometer gesamtlänge abgeführt 
werden. die gräben, die heute verfallen 
sind, waren ursprünglich bis zu vier Me-
ter breit. aber das Wasser floss damals 
weder nach Süden zum Saerbecker 
Mühlengraben noch nach norden zur 
Flöthe. daher der Bau einer Windturbi-
ne. Wer sich die reste der turbine an-
schauen möchte, sollte sich am besten 
zu Fuß von der gaststätte Birkenhof 
richtung Westen am Waldrand bis zum 
turbinenweg, der erste Weg nach links 
(Süden) bewegen. dann dem turbinen-
weg folgen noch über die Bevergerner 
aa (Flöthe) und bevor der Weg in einem 
kleinen Wäldchen mündet nach links 
wenden. Hier stößt der Wanderer dann 
auf die reste der archimedischen tur-
bine. Wer mit offenen augen durch das 
naturschutzgebiet geht, kann sicher das 
eine oder andere seltene tier beobach-
ten, wie beispielsweise den Brachvogel 
oder die Blindschleiche.                            (ko)
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Ausgabe 33 - Februar 2002
Ende einer Ära: Das Jagdgeschwader 72 „Westfalen“ wurde am 31. 

Januar 2002 aufgelöst und der Fliegerhorst in dreierwalde stellte den 
Betrieb ein. Für viele ein Segen, andere verloren ihren arbeitsplatz. 

eine nachfolgenutzung ließ lange auf sich warten.
rechts: ein Starfighter anfang der  1970er Jahre in dreierwalde. 

dieses  exemplar steht heute in einem Museum in Madrid.
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Kreis Vermessung, 
ein Kunstwerk von ulrike Mohr von 2008
Hörstel liegt 52 grad nördlicher Breite und 7 grad östlicher Länge
Wo liegt eigentlich hörstel? Wer mal einen Atlas hervor holt, stellt fest, dass der Ort fast genau auf der hälfte zwischen London und berlin liegt, nämlich auf 
dem 52. breitengrad, ganz genau auf dem 52,15. Für das Kunstwerk von ulrike Mohr war nicht die Lage von hörstel auf der erdkugel wichtig, sie hat sich 
2008 mit den höhenunterschieden beschäftig. 

Messlatte 
auf dem 
Huckberg

Denn, auch das weiß hier nicht 
jeder, der tiefste Punkt der Stadt 

beträgt gerade mal 35 Meter, der 
höchste Punkt 145 Meter über nn. in 
der Landschaft merkt man nicht viel 
davon, wenn man vom Huckberg und 
dem riesenbecker Berg mal absieht. 
Sonst wirkt die Landschaft recht flach. 
die Projektstipendiatin von 2008, 
Ulrike Mohr, hat 110 fortlaufend num-
merierte Meterstücke, teil einer riesi-
gen Messlatte, hergestellt, und diese 

in die freie Landschaft gestellt. die 
Messlatten wurden von der Künstlerin 
handgefertigt und für die außenauf-
stellung emailliert. aufgrund von Kar-
tenmaterialien und mit Unterstützung 
von örtlichen Vermessungsbüros und 
Vermessern wurden geeignete Ort 
gesucht, natürlich auch der höchste 
und der niedrigste Punkt, aber eben 
auch Vorgärten, garagen und Haus-
fassaden. Wer also beispielsweise den 
Huckberg vom Westen besteigt, kann 

anhand der reihe der Messlatten den 
langsamen Höhenunterschied fest-
stellen. Ähnliches gibt natürlich auch 
auf dem riesenbecker Berg. das Schö-
ne, die künstlerische arbeit von Ulrike 
Mohr ist fast überall noch zu sehen, 
und wird viel häufiger von Wanderern 
nachgefragt, als viele andere Kunst-
werke von Stipendiaten des da Kunst-
hauses Klosters gravenhorst. 
doch nochmal zurück von den Höhen 
zu den Längen und Breiten. Für den 

Wohnmobilstellplatz in riesenbeck 
gibt die Stadtverwaltung folgende 
Werte an: 7 grad   38 Min   01 Sek   O 
- 52 grad   15 Min   21 Sek   n. das 
sind erst einmal nichtssagende Wer-
te. doch daraus könnte man Werbung 
machen, Werbung für die Stadt Hör-
stel. Was könnte man aus diesen zah-
len entnehmen? 
Benutzen Sie nur die zahlen 52 und 7.
52 Wochen gibt es im Jahr mit jeweils 
7 tagen. 
Bei folgender nutzung der zahlen 
werden alle Werte auf oder abgerun-
det: die Wurzel aus 52 ist 7 (Komma 2)
52 mal 7 mal 52 ergibt die einwohner 
der Stadt (gut 19.000) und bei 52 grad 
ist es ganz schön heiß, bei 7 grad aber 
recht kühl.                                                                          (ko)
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Ausgabe 33 - Februar 2002
Ein „Original“ war auch „Vanny“ Varnskühler, den viele 
Hörsteler als Aufsicht aus dem Riesenbecker Hallenbad oder 
als Sportler kannten.  Auch er gab uns  „Das etwas andere In-
terview“. Obwohl viele „Vanny“ kannten wußten die wenigsten, 
dass er Norbert hieß...
2018 ist „Vanny“ für immer von uns gegangen.

Ausgabe 34 - Mai 2002
Der 5. Hörsteler Frühjahrs-

markt fand im Gewerbe-
gebiet Lerchengrund in 

Riesenbeck statt.



170 Jahre Katholische bücherei in bevergern
ein team von elf ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sorgt für den Service 
Vor nunmehr 170 Jahren öffnete die Katholische Öffentliche bücherei in bevergern, damals noch borromäusbibliothek, erstmals ihre türen. Welche bücher 
damals ausgeliehen werden konnten und wie sie aussahen, ist leider nicht überliefert, aber gerda schnetgöke kann sich gut daran erinnern, wie es vor über 
60 Jahren aussah: „Wir hatten etwa 1.500 Medien und unsere bücher waren schwarz eingebunden.“ Die Leiterin der Katholischen Öffentlichen bücherei in 
bevergern ist inzwischen seit 64 Jahren hier ehrenamtlich tätig, davon 62 Jahre als Leiterin. heute verzeichnet die bücherei, die sich seit fast sechs Jahren 
im betreff an der herrenstraße in bevergern befindet, etwa 4.900 Medien und jedes Jahr kommen neue dazu. Damit die regale nicht überquellen und die 
bücherei immer aktuell bleibt, wird regelmäßig aussortiert.

Außerdem sind wir mit den ande-
ren Büchereien in der Pfarrei ver-

netzt, sodass unsere Leser sich auch 
Medien aus riesenbeck oder Hörstel 
ausleihen können. Mit der neuen 
Software OPaC kann man jederzeit 
abrufen, welches Medium vorhanden 
ist und dieses dann auch online vor-
bestellen“, berichtet gerda Schnet-
göke. „Schöner ist es natürlich, in der 
ansprechend ausgestatteten Bücherei 
mit Leseecke selbst zu stöbern.“ 
Vor 64 Jahren wurde gerda Schnetgö-
ke von der damaligen Leiterin, Käthe 
Schirrmeyer, gefragt, ob sie nicht bei 
der Büchereiarbeit aushelfen wollte. 
ein bis zwei Personen waren in den 
anfängen der Borromäusbibliothek, 
die sich erst ende der 1960er Jahre 

Katholische Öffentliche Bücherei, kurz 
KÖB, nannte, mit der Verwaltung und 
der ausleihe der Bücher beschäftigt. 
auch elli Lütkemeyer, die später in den 
Orden der Styler Schwestern eintrat, 
sowie Monika König gehören zu den 
Bevergerner Frauen, die sich damals 
um die Bücherei verdient gemacht 
haben. die sicherlich viel kleinere Le-
serschar durfte nicht wie heute selbst 
in den regalen schmökern, sondern 
wurde beraten und bedient. das Buch 
ging über eine theke. es gab wohl 
schon romane, Kinder- und Jugend-
bücher, allerdings wenig Sachlitera-
tur. da die Bücher beim Borromäus-
verein in Bonn bestellt wurden, war 
eine auslese der Bücher im gewissen 
Sinne bereits festgelegt. 

Wo die katholische Bücherei Bever-
gern unter dem Pfarrer Johann Her-
mann Brügge ursprünglich zum ersten 
Mal im Jahr 1851 ihre türen öffnete, 
ist heute nicht mehr bekannt. Fest 
steht, dass vor dem zweiten Weltkrieg 
ein raum in der alten Kaplanei ge-
genüber der Kirche als Büchereiraum 
diente. nach dem zweiten Weltkrieg 
vermietete die Kirche das gebäude an 
die Familie Kordsmeyer, deren Sohn 
günther sich noch gut an die Bücherei 
im vorderen rechten Wohnraum des 
Hauses erinnert. „im Winter mussten 
wir sonntags schon früh den Ölofen an-
machen, damit der raum auch warm 
war. die Haustür stand dann nach dem 
Hochamt offen oder mein Vater öffne-
te den Bevergerner Lesern das Haus, 

wenn der Wind die tür zuschlug.“ ende 
der 1950er Jahre kamen die Bücher 
in den alten Kindergarten, der sich 
an der Stelle des jetzigen Pfarrheims 
befand. 1964 baute man den neuen 
Kindergarten St. Marien und in der 
zwischenzeit wurde bis zum abriss des 
alten Kindergartengebäudes im Juli 
1971 die Bücherei dort noch genutzt. 
nach dem Bau des neuen Pfarrheims 
im Jahr 1973 zogen Medien und eh-
renamtliche Büchereihelferinnen, die 
zahlenmäßig angewachsen waren, in 
das Pfarrheim um, wo sie erst im Früh-
jahr 2000 den KOt-Jugendräumen 
Platz schaffen mussten. im Mai 2000 
wurde die Bücherei ausgegliedert in 
die räume der alten Post am Markt, 
wo sich heute das Stadtmarketing 

Die alte Kaplanei, in den 1950er Jahren die Bücherei beherbergte. Gerda Schnetgöke, Leiterin der Bücherei.
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Ausgabe 35 - Juli 2002
Risse in der Außenwand der evangelischen Versöhnungskirche in 
Riesenbeck gaben kurz vor dem 50.jährigen Bestehen der Kirche 

Anlaß zur Sorge. Drohte ein Abriß? Nein, sie wurde saniert.
Ironie des Schicksals (oder des Layouters): Auf der nächsten Seite 

stellte der Riesenbecker Peter Rhode seine Firma vor - 
ein erfolgreicher Abbruchunternehmer...



befindet. im September 2001 konnte 
dann das 150jährige Jubiläum gefei-
ert werden. im Jahr 2015 zog die Bü-
cherei wieder einmal um in den neu 
erbauten Betreff auf der Herrenstraße. 
das Büchereiteam ist inzwischen auf 
elf engagierte Mitarbeiterinnen ange-
wachsen, viele davon sind schon lange 
dabei und leisten unzählige ehrenamt-
liche arbeitsstunden, auch zwischen 
den offiziellen Öffnungszeiten. auch 
heute noch werden etwa 200 bis 300 
Medien pro Jahr beim Borromäus-
verein in Bonn bestellt. eine zweite 
einkaufsquelle ist für die KÖB in Bever-
gern die Buchhandlung in Hörstel, mit 
der das Büchereiteam eng zusammen-
arbeitet. „erst anfang dieses Jahres 
habe ich dort bei Frau Overmeyer und 
Frau Hagemann wieder eine größere 
Bestellung aufgegeben“, so gerda 
Schnetgöke. „die zuschüsse, die wir 
von der Stadt, dem Bistum, der Pfarr-
gemeinde, aber auch Spenden der 
Sparkassen und Volksbanken erhal-
ten, müssen überwiegend in der Stadt 
bleiben. Schließlich wollen wir den ört-
lichen Buchhandel unterstützen“, fügt 
gerda Schnetgöke hinzu. doch ohne 
die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
läuft nichts. Margret Jostmeyer, Bar-
bara Wilmer, elisabeth Schippmann, 
Sabine Schnabel, dagmar Baum, an-
gelika Wallmeyer, anni Peters, Mag-
dalene Schwarz, Yvonne Sasse, ruth 
Lüttel und gerda Schnetgöke sind 
drei Mal pro Woche, dienstags vor-
mittags, mittwochs nachmittags und 
sonntags vormittags abwechselnd für 
jeweils zwei Stunden in der ausleihe 
für die Leser tätig. diese zeit ist aller-
dings nur ein Bruchteil von dem, was 
die elf ehrenamtlichen in die arbeit 
einbringen. regelmäßig trifft sich 
das aktive sympathische team in den 
Büchereiräumen. dort werden die Me-
dien für die ausleihe präpariert, das 
heißt, in Folie eingebunden und für 
den PC mit einem Barcode ausgestat-
tet. So kann der Leser auch jederzeit 
abrufen lassen, was er schon gelesen 
hat. außerdem werden Medien ein-
sortiert und inhaltlich veraltete und 
beschädigte Medien aussortiert. im 
rahmen des Förderprogramms von 

nrW mit dem ziel die Medienange-
bote der Büchereien zu erweitern und 
zu modernisieren, erhielt die Bücherei 
2020 geld aus dem Fördertopf für die 
anschaffung sogenannter Medienbo-
xen für die zusammenarbeit etwa mit 
Kitas und grundschulen. die zusage 
der Förderung war verbunden mit der 
Öffnung der Bücherei von über sechs 
Stunden“, berichtet gerda Schnet-
göke. „Wir haben von diesem geld 
Sachbücher für Kinder und Jugendli-
che angeschafft und wollen zukünftig 
noch mehr mit den Kindergärten und 
der grundschule zusammenarbeiten“, 
so die Leiterin im gespräch.
zusammen mit der Buchhandlung in 
Hörstel organisiert das Büchereiteam 
einmal im Jahr eine Lesung im Be-
treff, die sich wachsender Beliebtheit 
erfreut. Von sämtlichen Medien die 
dort bestellt werden, fließt ein teil der 
einnahmen aus dem Verkauf wieder in 
die Büchereiarbeit. zurzeit ist das ja 
leider aufgrund der Corona Pandemie 
nicht möglich. 
Wie auch in anderen Orten im tecklen-
burger Land erlebt die Bücherei in Be-
vergern eine renaissance. genau 310 
Leseausweise hat gerda Schnetgöke 
registriert. „zu einem ausweis gehört 
aber nicht nur eine Person, sondern 
ganze Familien“, weiß die teamleite-

rin zu berichten. auch neubürger in 
Bevergern wissen die angebote zu 
nutzen. etwa 4.900 Medien zählen 
zur auswahl der KÖB, bestehend aus 
Kinderbüchern, Kindersachbüchern, 
Jugendbüchern, romanen, Sachlitera-
tur, zeitschriften, Kassetten, Spielen, 
Cd’s und Videos. neu und äußerst at-
traktiv sind die tonies, ein Medium für 
kleinere Kinder, leicht zu bedienen. 
eigentlich verbirgt sich dahinter ein 
digitaler mp3–Player mit analogem 
Outfit.  die „toniebox“ bestehend 
aus einer Lautsprecherbox, in der an-
schaffung für dieses Medium recht 
teuer, kann ebenfalls in der Bücherei 

Katholische öffentliche Bücherei
Herrenstraße 12, 48477 Hörstel-Bevergern - tel. 05459/9147370
e-Mail: buecherei-bevergern@bistum-muenster.de
www.buecherei-bevergern.de

Öffnungszeiten: 
 So:  10.00 – 12.00 Uhr
 di:  10.00 – 12.00 Uhr
 Mi:  16.00 – 18.00 Uhr

gebühren
 Leseausweis pro Jahr: 1,50 €
 Leihen der Medien: pro Buch 0,10 €
   pro Spiel/zeitschrift/Cd 0,30 €
   pro dVd: 0,50 €

ausgeliehen werden sowie natürlich 
die unterschiedlichsten tonie-Figuren 
dazu.
„Bücher haben einen anfang und ein 
ende. Und die Bücherei?“ der anfang 
der Bücherei in Bevergern war vor 170 
Jahren. „das ende wird so lange nicht 
kommen, wie es engagierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gibt und vie-
le lesehungrige Besucherinnen und 
Besucher.“, schrieb zum 150. Jubiläum 
der Katholischen Öffentlichen Büche-
rei in Bevergern, Weihbischof dr. Wer-
ner thissen.                                                     (do)
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Ausgabe 36 - september 2002
Im August schwappte auch das Jahrhunderthochwasser 
2002 durch die Straßen unserer Partnerstadt Lunzenau 
in Sachsen. Die Hauptdurchgangsstraße stand komplett 

unter Wasser. Papierrollen der örtlichen Papierfabrik 
wurden vom Fluß Mulde mit fortgerissen.



reklamemarke 
bevergern

Bevergerner Biber gedruckt von der 
Kaffee-Handels-aktiengesellschaft Hag, 

heute bekannt unter dem 
namen Kaffee Hag

Man könnte glauben, dass es sich 
um eine briefmarke handelt, die 
1936 für die stadt bevergern he-
rausgegeben wurde. Doch so wich-
tig war der kleine Ort sicher nicht, 
dass das Deutsche reich ein Post-
wertzeichen mit dem bevergerner 
Wappen an die Postschalter brachte. 
es handelt sich um eine so genann-
te reklamemarke, die aus Werbe-
zwecken für die Kaffee-handels-
Aktiengesellschaft hAg, bremen, in 
umlauf gebracht wurde. 

Als Bildautor wird Otto Hupp ge-
nannt. das Wappen zierte erstmalig 

den neuen entwurf des Bibers, eine ge-
fälligere darstellung des Wappentiers 
als das Original hergibt. die reklame-
marke in der größe sechs mal vier zen-
timeter ist von der rückseite gummiert, 
so dass sie, wie gewollt, neben der po-
stalischen zwangsfrankatur jeden Brief 
zieren konnte. 

die geschichte der Verschluss- und 
reklamemarke lässt sich bis in die zeit 
des Biedermeier zurückverfolgen. Ur-
sprünglich sollten damit Briefe versie-
gelt werden. diese Marken erlangten 
aber eine größere Bedeutung durch 
die Sammelleidenschaft der Bevöl-

kerung. So gab es in der Blütezeit der 
reklamemarken, zwischen 1900 und 
1914, mehr Sammler von reklame-
marken als von Briefmarken. das Sam-
meln dieser Marken, „erinnophilie“ 
genannt, war damals sehr populär. 
zu Beginn warben reklamemarken 
für ausstellungen, später wurden sie 
auch von Unternehmen eingesetzt, die 
sie als Werbemittel nutzten. Mehr als 
100.000 verschiedene Motive wurden 
in Millionenauflagen in deutschland 
gedruckt. So ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass die reklamemarke 
Bevergern in der großen Vielzahl der 
vielen Marken unbekannt blieb. aus 
der Serie der Wappen-reklamemarken 
der Kaffee-Handels-aktiengesellschaft 

Hag sind noch folgende nachbarorte 
bekannt: rheine, Osnabrück, iburg, 
Münster und Stadtlohn. 
nach dem ende des ersten Weltkriegs 
wurden reklamemarken durch die 
aufkommenden zigarettenbildchen 
abgelöst. dabei entstanden ganze 
Serien von Bildmotiven, die in dafür 
gedruckte Bücher einzukleben wa-
ren. abgelöst wurden diese Bildchen 
durch die Bilder in den Packungen der 
Haferflocken, die es noch nach dem 
zweiten Weltkrieg gab. Motive waren 
hier anfangs Bilder zur geschichte, zu 
Volkstrachten und Märchen. in den 
1960er Jahren wurden die Motive 
durch Bilder von deutschen Filmen, 
wie den Karl-May-Filmen, ergänzt. (ko)

HAG Reklamemarken Deckblatt um 1925Reklamemarke Bevergern 1937

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

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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Ausgabe 36 - september 2002
Beim großen Altstadtfest haben sich die Bevergerner wie-
der angestrengt, um ein tolles Fest mit vielen bleibenden 

Eindrücken zu gestalten. Links Heinz Laumann als Schmied 
und rechts Werner Paetzke als Steinmetz - beide sind 

engagierte Unterstützer im Vereinsleben und beide waren 
im Hauptberuf tatsächlich „an“ Metall und Stein tätig.

25 Jahre
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Film- und Fotogruppe wieder aktiv
Virtuelles treffen der Film- und Fotogruppe 
des Heimatvereins riesenbeck 

Wer regelmäßig auf die Website 
des heimatvereins riesenbeck 
schaut, hat sicherlich bemerkt, dass 
hier bereits seit einiger Zeit „umge-
baut“ wird. Auf grund der corona-
Pandemie konnten sich auch die 
Mitglieder der Film- und Fotogrup-
pe, die die Arbeiten unterstützend 
begleiten, im vergangenen Jahr 
nicht mehr persönlich und regel-
mäßig treffen. Dies galt allerdings 
nur bis zum Januar dieses Jahres, 
denn neuerdings kommuniziert die 
gruppe per Videokonferenz. 

eines der Mitglieder hatte ein ent-
sprechendes Programm beschafft 

und dieses für die ganze gruppe ein-
gerichtet. nach leichten Startschwie-
rigkeiten funktionieren die treffen per 
Videokonferenz mittlerweile gut und 
alle gruppenmitglieder zwischen 50 
und 83 Jahren machen mit! aktuelle 
themen können nun wieder diskutiert 
und weitergeführt werden.

neben der aufgabe, den neuen in-
ternetauftritt des Heimatvereins 
riesenbeck mit Leben zu füllen, wird 
auch bereits über den nächsten Foto-
kalender für 2022 diskutiert. der titel 

muss frühzeitig gefunden werden, da-
mit der Kalender mit den passenden 
riesenbeck-Fotos rechtzeitig bis zum 
Herbst gestaltet und gedruckt werden 
kann. 
aber natürlich dürfen auch die the-
men Filmen und Fotografieren selbst 

nicht zu kurz kommen. So hat eines 
der Mitglieder gerade erst ein ganz 
besonderes Kartenspiel geschenkt 
bekommen, das er mit in die grup-
pe gebracht hat. Hierbei handelt es 
sich um eine Fotoaufgaben-edition, 
die über verschiedene aufgaben zu 

inspirationen und neuen experimen-
ten beim Fotografieren anregen soll. 
aufgaben wie „erstelle ein Foto mit 
warmen Farben“ oder „experimentie-
re mit dem aufhellblitz“ bieten neue 
Herausforderungen für die Mitglieder 
der gruppe in diesen durch die Pande-
mie geprägten zeiten.

alle Mitglieder hoffen natürlich, dass 
sie sich bald auch wieder persönlich 
zu Fotoexkursionen und Workshops, 
zum Fotografenfrühstück oder zum 
radfahren mit Motivsuche treffen 
können. „Fotografieren kann man al-
leine, aber in der gruppe macht es halt 
viel mehr Spaß“, sind sich alle einig!

Sie möchten mehr erfahren? Unter 
www.heimatverein-riesenbeck.de 
finden Sie viele informationen zu al-
len arbeitskreisen des Heimatvereins 
riesenbeck. aber, wie schon erwähnt: 
noch sind nicht alle Seiten komplett 
mit inhalten gefüllt, die Film- und Fo-
togruppe arbeitet aber dank der Mög-
lichkeit zu virtuellen treffen nun wie-
der intensiv weiter!                                      (pb) 

AXA Generalvertretung

Heinrich Oechtering e.K.
Heinrich-Niemeyer-Straße 6 • 48477 Hoerstel-Riesenbeck
Tel.: 0 54 54 / 996 96 • Fax: 0 54 54 / 996 97
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 
ist für Sie da: Mit dem Kinderschutzpaket sorgen wir für 
finanzielle Absicherung und unterstützen Ihre Familie mit 
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.

AXA Generalvertretung Heinrich Oechtering e. K.
Heinrich-Niemeyer-Straße 6, 48477 Hoerstel-Riesenbeck
Tel.: 05454 99696, Fax: 05454 99697, heinrich.oechtering@axa.de

Wir beraten Sie gerne ausführlich.

BOXflex:
Versicherungsschutz –

so flexibel wie Sie.

Mit BOXflex erhalten Sie Ihre ganz persönliche Versiche-
rungslösung. Dazu passend hat AXA ein Paket aus fünf 
Versicherungen zusammengestellt, aus dem Sie exakt die 
auswählen können, die Sie benötigen. Ob Wohngebäude-, 
Hausrat-, Glas-, Privathaftpflicht- oder Tierhalterhaft-
pflichtversicherung: Jede bietet einen soliden Grundschutz. 
Um Ihre Absicherung abzurunden, stehen Ihnen ergänzende 
Bausteine zur Verfügung. Damit können Sie Ihren Schutz 
individuell erweitern und Risiken gezielt abdecken.

AXA Generalvertretung Heinrich Oechtering e.Kfm.
Heinrich-Niemeyer-Str. 6, 48477 Hörstel
Tel.: 05454 99696, Fax: 05454 99697
heinrich.oechtering@axa.de
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Wir beraten Sie gerne ausführlich.

Seit 1860
für Sie da! 

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 
ist für Sie da: Mit dem Kinderschutzpaket sorgen wir für 
finanzielle Absicherung und unterstützen Ihre Familie mit 
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.

AXA Generalvertretung Heinrich Oechtering e. K.
Heinrich-Niemeyer-Straße 6, 48477 Hoerstel-Riesenbeck
Tel.: 05454 99696, Fax: 05454 99697, heinrich.oechtering@axa.de
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Ausgabe 37 - November 2002
Die vier Werbegemeinschaften waren vor Gründung 
des Vereins Stadtmarketing Hörstel die Träger des Hör-
steler Stadtmagazins. Die Verbindung bis heute ist eng 
und Berichte über die Aktivitäten und Veranstaltungen 
finden regelmäßig den Weg ins Heft, wie hier ein Foto 
vom Weihnachtsmarkt in Hörstel.

Ausgabe 37 - November 2002
Erstmalig werden verschiedene Kinderkultur-
veranstaltungen vom Arbeitskreis Kunst und 
Kultur im Verein Stadtmarketing Hörstel e.V. 

durchgeführt. Die bunte Mischung aus Figuren-
theater sowie Musik für Kinder ab 4 Jahren 

findet bis heute statt. 

D
er etwas schusselige Prof. Honorius arbeitet an einem uralten Mensch-
heitstraum: Fliegen können ohne Motor und Propeller. Doch trotz 

verrückter Experimente scheint es ihm nicht zu gelingen. Immer wieder fällt 
alles zu Boden. Der Professor ist verzweifelt. Tutnix, sein neugieriger, aber 
tollpatschiger Assistent gibt nicht auf. Mit Hilfe von Fred, der Versuchs-
ratte, entdeckt er hinter der alten Lehrtafel eine geheimnisvolle Welt. Sie 
beobachten fl iegende Geister, schwebende Schlangen und Hände, die das 
Laufen lernen. Doch hier herrscht Schwarzgesicht, ein seltsames Wesen, 
dem Nase und Ohren weggelaufen sind. Tutnix versucht alles, um ihm das 
große Geheimnis zu entlocken. Dieses Theaterstück bietet etwas Beson-
deres. Durch ein ausgeklügeltes optisches Verfahren werden Elemente des 
Schwarzlicht-Theaters in das Spiel eingebunden. Beim Zuschauer entsteht 
die Illusion, dass Gegenstände im Raum schweben und sich verwandeln 
können. 

- Ein Kindertheater zum Abheben für Kinder ab 5 Jahren - 

29. Februar2020
16.00 Uhr in der Aula der Harkenberg Gesamtschule Hörstel 

D
as Rotkäppchen geht mit Kuchen und Wein zu der kranken Großmutter. 
Die lebt aber mitten im Wald. Wenn das Rotkäppchen immer schön auf 

dem Weg bleibt, kann gar nichts passieren. Aber tut sie auch, was die Mutter 
gesagt hat? Nun, wir alle wissen wie das Märchen weitergeht, aber haben wir 
es so schon gesehen? Und der Wurzelzwerg spielt mit! Daniel Wagner spielt 
den Jäger, der diese unglaubliche Geschichte von einem Mädchen mit der 
roten Kappe erzählt. Er verführt die Zuschauer als erzählender und spielen-
der Jäger unmerklich dazu, den Blick auf die Figuren zu verlassen und die 
kleinen Darsteller als Lebewesen mit eigenem Charakter und Persönlichkeit 
wahrzunehmen. In jeder Szene sprüht die Inszenierung vor Witz und Ironie, 
dass Kinder und Erwachsene gemeinsam in Lachen ausbrechen. 

- Ein Figurentheater frei nach den Brüdern Grimm für Kinder ab 4 Jahren -

21. März2020
16.00 Uhr in der Aula der St.-Antonius-Schule, Bevergern  

Wir danken für die freundliche 
Unterstützung!

KINDER
KULTUR
PROGRAMM

„Der Traum vom Fliegen“
Theater Mika & Rino

„Das Rotkäppchen“
Theater Zitadelle 

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

www.vrst.de

49479 Ibbenbüren
Tel.: 0 54 51 - 900 0
info@wtl-wasser.de
www.wtl-wasser.de
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Wir sorgen für gutes Wasser -
und eine zielgenaue Ausbildung!
... und das seit vielen Jahrzehnten.

Wir bilden in folgenden Ausbildungsberufen aus (ab 2016): 
- Kauffrau /-mann für Büromanagement
- Rohrleitungsbauer /-in

Der WTL | ein Kurzporträt:
Wir sorgen für gutes Wasser im Tecklenburger Land - und das seit über 50 Jahren! 
Heute vertrauen die Bürger aus 11 Städten und Gemeinden auf unsere Erfahrung und täglichen Einsatz 
- und das mit einem Ziel: gutes, gesundes Trinkwasser!

Ihr Ansprechpartner für Bewerbungen:
Herr Uwe Lempert | Frau Anja Lienesch | Tel.: 0 54 51 - 900 210

www.wtl-wasser.de www.beermann.de

www.hoerstel.de

www.stadtmarketing-hoerstel.de



Das „hörsteler Modell“ hat sich bewährt
Klinisches angebot der alexianer wird ausgebaut, neubau 2021

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!

ein glas Wein am Abend gegen den 
stress des tages. Warum nicht noch ein 
zweites? Dann kann man die Flasche 
ganz leeren. Am nächsten tag dasselbe 
spiel: Die leichte Flucht aus dem Alltag 
entspannt doch so schön… 

Wenn die körperliche und see-
lische gesundheit durch al-

kohol, Medikamente oder drogen 
gefährdet ist, das Umfeld vielleicht 
schon alarm schlägt, dann ist das 
therapieangebot der alexianer im St. 

antonius Krankenhaus die richtige 
Wahl. in der Fachklinik für Suchtme-
dizin und Psychotherapie wurde das 
„Hörsteler Modell“ entwickelt – ein 
Behandlungsaufbau, der sechs Wo-
chen dauert und von Krankenkassen 

empfohlen und finanziert wird. die 
Kombination aus stationärem aufent-
halt mit psycho- und sozialtherapeu-
tischer Unterstützung sowie weiteren 
begleitenden therapien auf dem Weg 
in die abstinenz hat sich bewährt. 

Die Fachklinik
in Hörstel.
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Ausgabe 38 - Januar 2003
Im Autohaus Tumbrink fand die Hörsteler Hochzeitsmesse statt. Die Besucher konnten sich 
rund um das Thema Hochzeit informieren und beraten lassen.

Und: Im Interview beantwortete die langjährige Schulsekretärin Mona Küppers unsere 
Fragen. Sie war auch im Redaktionsteam vom Stadtmagazin. Heute ist sie u.a. Vorsitzende des 
Deutschen Frauenrats in Berlin und seit 2017 Präsidentin des Deutschen Segler-Verbandes.



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.

der traditionsreiche Sandsteinbau 
in der Krankenhausstraße begrüßt 
Besucher und Patienten zwar mit viel 
Charme und geschichte, dennoch 
hat er als Klinikgebäude künftig aus-
gedient: Mit dem neubau, der 2021 
beginnen soll, werden nicht nur mo-
derne zimmer für Suchtpatienten 
geschaffen, sondern auch raum für 
die psychiatrische Pflichtversorgung 
der region, die den alexianern in 
Hörstel unlängst zugesprochen wur-

de. rund 70 Betten beherbergt der 
neubau künftig, die Stationen werden 
nach diagnosen eingeteilt. der altbau 
wird dann Verwaltungssitz, leicht ge-
schwungen fügt sich der neubau dann 
harmonisch in das gelände ein. 

„Für uns war der ausbau der Klinik ein 
logischer Schritt, denn die Bedarfe nach 
stationärer Versorgung psychiatrischer 
und psychosomatischer Patienten stei-
gen“, weiß günter engels, geschäfts-

führer der alexianer St. antonius gmbH.
zusätzlich werden eine tagesklinik und 
eine institutsambulanz künftig Platz 
haben, so dass Betroffene zwar die 
klinische Betreuung erfahren können, 
dennoch am abend wieder in den ei-
genen vier Wänden sind. die ambulanz 
unterstützt dabei, den alltag zu mei-
stern.
nach wie vor gilt der stationäre aufent-
halt in einer Psychiatrie oder psycho-
therapeutischen einrichtung oft als 

Stigma für die erkrankten. Veraltete 
oder unwahre Bilder von zwangsme-
dikationen, Fixierungen oder persön-
licher Willensschwäche des Patienten 
sind noch unterschwellig in der ge-
sellschaft präsent. auch hier will die 
Klinik ansetzen und transparent infor-
mieren und aufklären, dass ein Klini-
kaufenthalt keine einbahnstraße ist, 
sondern neue Chancen bietet, das Le-
ben wieder selbst in die Hand zu neh-
men.                                                                    (bd)

Das Baukonzept des neuen Klinikmodells.

Gebäudereinigung Geersen

Objekt und Glas Reinigung

Böttcherstr. 10
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon: 05459 - 5709999

s-geersen@web.de

... eine saubere Sache!!!

post@gebaeuderreinigung-geersen.de

www.gebaeudereinigung-geersen.de

Gebäudereinigung Geersen

Objekt und Glas Reinigung

Böttcherstr. 10
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon: 05459 - 5709999

s-geersen@web.de

... eine saubere Sache!!!
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Ausgabe 39 - März 2003
In Bevergern wurde die Brücke „Westfalenstraße“ über der Alten Fahrt des Kanals 

abgerissen und durch einen Damm ersetzt. Die Brücke aus dem Jahr 1894 war dem 
heutigen Verkehr nicht mehr gewachsen und hätte santiert werden müssen. Der 
neue Damm teile die Alte Fahrt in zwei Teile. In dessen Umfeld haben im Herbst 
2020 nun die Arbeiten zum Neubau der Schleusenanlage Bevergern begonnen.



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!

März bis Oktober 2021 
SaiSOnaLe* Jahreszeit im 
da, Kunsthaus Kloster gravenhorst

blühende Landschaften - Kloster 
und Klostergrün als bühne für 
Kunst und interventionen

2021 erreicht die gravenhorster Sai-
SOnaLe* ihren Höhepunkt. die ge-
ladenen Künstlerinnen und Künstler 
feiern „Blütezeit“ und legen ihr augen-
merk darüber hinaus auf zukünftiges. 
Klimaschutz und nachhaltigkeit, regi-
onalität und Selbstversorgung treiben 
sie um und ihre künstlerischen Blüten. 
Wiederum sind die Landschaft und 
unmittelbare naturumgebung des 
Klosters gravenhorst der nährboden 
für interventionen, wird das Kloster-
grün zur Plattform und grünen Bühne 
für künstlerische Setzungen. Poe-
tische Sprachlandschaften, biblische 
inszenierungen, textile gartenpläne 
und bereits etablierte Landmarken 
lassen temporäre Kloster.garten.
Kunst erblühen.

im März startet die gravenhorster Sai-
SOnaLe* temporäre Kloster.garten.

Kunst mit folgenden Künstlerinnen 
und Künstlern:

christoph Wenzel | 
„idylle mit bushaltestelle“
die installation des Lyrikers Christoph 
Wenzel umspannt mit insgesamt 
sechs text-Bannern teilstücke der hi-
storischen Klostermauer und bildet 
einen lyrischen rundgang entlang der 
historischen Klostermauer mit ‚wort-
gewandten‘ ein- und ausblicken. den 
Betrachter*innen erwarten gedichte 
und texte, die eigens für diesen Ort 
entstanden sind und im Kontext der 
konkreten und geschichtlichen Ört-
lichkeit zusammen mit der grafischen 
Setzung ein poetisches Feld aufspan-
nen.

Wilm Weppelmann | 
„Arche zu klein“ 
einem theaterstück gleich inszeniert 
Wilm Weppelmann den historisch 
aufgeladenen raum, bestehend aus 
vorgelagerter Wiese, gräfte, histo-

rischer Klostermauer und dem Klo-
stergebäude, und erweitert diesen 
mit dem Sinnbild der arche und einer 
gefluteten Behausung. eine Perfor-
mance des Künstlers zum Beginn und 
ende der SaiSOnaLe* fasst die instal-
lation in eine gesamtinszenierung 
ein, erweitert diese um themen von 
Kreisläufen, ressourcenverfügbarkeit 
und nachhaltigem Handeln – immer 
mit der Frage nach dem jeweils rich-
tigen Maß, der Balance im Verhältnis 
zwischen Mensch und natur.

reinhard Krehl | 
„PerigON – Wiesenlabor“ 
die architektur des geodomes, die 

2020 den HOrtUS tOXiCUS beher-
bergte, präsentiert in der Saison 2021 
eine neue künstlerische intervention 
von reinhard Krehl. im Mittelpunkt 
stehen heimische Wiesenblumen und 
ihre mögliche Verwendung als Fär-
berpflanzen. in einem Beet innerhalb 
des geodomes können die Pflanzen 
in natura sowie die extrahierten Far-
ben, die in glasbehältern auf Stelen 
inmitten der Blühfläche platziert sind, 
erkundet werden. eng verbunden mit 
der installation im geodome sind die 
Spaziergangs-Vorträge von reinhard 
Krehl, die in den Sommermonaten 
Besucher*innen zu dreidimensio-
nalen Kunsterlebnissen einladen.

irene Pätzug & Valentin hertweck | 
„Am brunnen hinter dem tore“ 
die installation „am Brunnen hinter 
dem tore“ verwandelt den leeren 
innenhof in einen repräsentativen 
Klosterhof und kreiert das Bild eines 
romantischen rückzugsorts mitsamt 
Brunnen, trauerweide und Parkbank. 
eine Satellitenschüssel mit WLan-
empfang, die zwischen den Weide-
nästen hervorragt, entlarvt die vor-
getäuschte natürlichkeit und verweist 
auf die heutige allgegenwart digitaler 
Kommunikationsräume.

Nikola Dicke & Zoltan Labas | 
„Kreis.spiel.garten“ (Bild oben)
zwei Flächen - ein umzäunter garten-
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Ausgabe 39 - März 2003
Ein weiteres Kanalthema gab es im März: Die Eröffnung der internationalen Schiffsbegrüßungs-
stelle mit 143 Flaggen und den dazugehörigen Nationalhymnen am Nassen Dreieck. Gastronom 
Reinhard Wiege, Stadt-Touristiker Günther Stollenwerk und Stadtmagazin-Reporter Andreas Schö-

we konnten mehrere Besucher bei der Eröffnung begrüßen und Kaffee spendieren: Die meisten 
Leser hatten es aber geahnt: Die Eröffnung am 1. April fand nicht statt und noch immer müssen 

die internationalen Binnenschiffer durch Hörstel fahren, ohne ihre Nationalhymne zu hören...
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kreis mit einem mittig angelegten 
Hochbeet, das nach goethes Farb-
kreis bepflanzt ist, und eine runde 
Freifläche – bilden den „Kreis.Spiel.
garten“. Besucher*innen sind ein-
geladen, den kontemplativen auf-
enthalt auf einer der gartenbänke 
mit einer spielerischen aktion auf 
der runden Freifläche zu verbin-
den. gemeinsam mit Studierenden 
des Faches Kunst/Kunstpädagogik 
der Universität Osnabrück wurden 
Spiele entwickelt. die Spielanlei-
tungen sowie Spielmaterialien kön-
nen gegen ein Pfand im Foyer des 
da ausgeliehen werden. 

das da lädt ein vorbeizuschauen und 
im Freien bei einem Spaziergang die 
gartenkunst zu genießen - natürlich 
mit coronabedingten abstand. 
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Ausgabe 40 - Mai 2003
Norma Green (im Bild links) und Heinz 
Müller-Wenzel (rechts) erhielten zum 10jäh-
rigen Bestehen der Städtepartnerschaft 
zwischen Hörstel und Waltham Abbey für 
ihren stetigen Einsatz die Europamedaille 
des europäischen Palaments verliehen.

Ausgabe 41 - Juli 2003
Im Birgter Feld werden die 

ersten großen Windkraftan-
lagen auf Hörsteler Boden 
aufgestellt. Autor Christian 

Allrogge bot sich eine hervor-
ragende Fernsicht.



eine Wiese mit leuchtenden blumen ist schon etwas schönes für den betrachter. Man verweilt davor und bemerkt nebenbei das summen der insekten.  Vor 
vielen Jahren waren  Klatschmohn und Kornblume in den getreidefeldern genauso selbstverständlich wie der Löwenzahn an den rändern der straßen, 
die durch die Ortsteile hörstels verlaufen.

Vieles hat sich seither verändert im 
erscheinungsbild der Stadt Hör-

stel. ein „ordentlicher“ Vorgarten kann 
heute die Blumenwelt schon mal an 
den rand drängen.
Was aber ist geblieben oder in letzter 
zeit neu entstanden im zuge der dis-
kussionen um mehr naturraum für 
Bienen und insekten? Was sind Mög-
lichkeiten für jeden von uns, positiv in 
die entwicklung  einzugreifen? Welche 
Pflanzenarten sind sinnvoll?
im gespräch mit drei unterschied-
lichen Vertretern aus dem Stadtgebiet 
versucht das Hörsteler Stadtmagazin 
diesen Fragen auf den grund zu gehen.
einen ansatz, wie die Stadt Hörstel wie-
der „aufblühen“ und sich entwickeln 

kann, beschreibt Christian niestegge. 
er ist selbständiger Landschaftsar-
chitekt und zeigt das Prinzip der Ur-
sprungsgebiete und der Produktions-
räume auf. Bei diesem ansatz achtet 
man darauf, dass das Saatgut genetisch 
und regional passend sei, so Christian 
niestegge. es werden somit Samen 
beziehungsweise Mischungen ausge-
sucht, die für die Standortverhältnisse 
typisch seien, sogenanntes regiosaat-
gut. 
eine dieser, aus rund 45 verschiedenen 
arten bestehende Saatgutmischung 
nennt sich „Schmetterlings- und Wild-
bienensaum“ und umfasst tatsächlich 
den bereits erwähnten Klatschmohn. 
aber auch vor allem die Wiesen-

blühstreifen und 
Wildkräuterwiesen 
in hörstel    aus drei Blickwinkeln betrachtet

Ein aktuelles Foto mit Hinweisschild vor dem evangelischen Gemeindehaus.
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Ausgabe 41 - Juli 2003
Der Bevergerner Verschönerungsverein, der 
heutige Heimatverein, feiert sein 75jähriges 
Bestehen. Der Verein hat in dieser Zeit viel er-
reicht: die Goldmedaille im Wettbewerb „Unser 
Dorf soll schöner werden“, das Heimathaus 
und viele Stadtfeste sind nur ein Teil des weiten 

Kleestr. 1 . Hörstel . Tel. 05459 907029                    ngg-gartengestaltung.de

Jetzt Termin vereinbaren zum Garten-Check. 
Bei uns erfährst du alles zum Thema Rasenpflege, 
Vertikutieren, Frühjahrsdüngung und Bepflanzung.

Hier blüht 
dir was!
Wir machen deinen Garten fit für den Frühling.
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Margerite und 
v e r s c h i e d e n e 
Malvensorten ge-
hören hier in den 
Samenmix.  Wenn 
das Saatgut – übri-
gens benötigt man 
für einen Quadrat-
meter lediglich 1 
-2 g (für eine gute 

rasenansaat nimmt man dagegen 
mind. 25g/qm) – ausgebracht ist, dau-
ert es meist zwei Jahre, ehe die volle 
Blüte wahrzunehmen ist, da sich die 
Blumen entwickeln müssen. dass das 
Saatgut nicht gedüngt werden muss, 
erklärt Christian niestegge so: „es sind 
typische Blumenarten der region und 
gleichzeitig ist es ihr natürlicher Stand-
ort. diese beiden aspekte machen das 
düngen unnötig.“
Wo aber findet man diese naturnahen 
Flächen konkret im Stadtgebiet Hör-
stel?
Hier ist rainer Seidl einer der ansprech-
partner.  Über die arbeitsgemeinschaft 
für naturschutz tecklenburger Land 
– antL  e.V. organisiert er gemeinsam 
mit annika Brinkert von der Biolo-
gischen Station Steinfurt zahlreiche 
Projekte im Stadtgebiet. 
eines der Projekte führte auch die 
Schüler der Harkenberg gesamtschule 
in 2019 an die Frage heran, was jeder 
konkret tuen könne, um  die Situation 
der artenvielfalt zu verbessern. Mit 
dem Vortrag: „Biologische Vielfalt – 
rückgang der insekten“ starteten die 
Schüler in den tag. anschließend ging 
es zur konkreten Umsetzung zum Klo-
ster gravenhorst. gemeinsam wurde 
an der alten  Friedhofsmauer  ein Blüh-
streifen angelegt. die arbeitsschritte 
der Schüler sahen zunächst das abplag-
gen der rasenfläche und das einarbei-
ten von nährstoffarmem Füllsand vor. 
Wichtig sei dies gewesen, so erklärt 
rainer Seidl, um den Boden mager 
zu machen und damit vielen Pflanzen 
erst die Chance zu ermöglichen, sich 
durchsetzen zu können. „nach  die-
sen Vorarbeiten wurde die regionale 
Kräutermischung eingesät, aber nur 
oberflächlich. die Samen dürfen nicht 

eingeharkt werden, da es sich um Licht-
keimer handelt “, so Seidl weiter. 
Heute – zwei Jahre später – sind weitere 
Flächen entstanden. allein im Ortsteil 
Hörstel gibt es Blühwiesen und Wildk-
räuterwiesen beispielsweise vor dem 
evangelischen gemeindehaus, dem 
Bürgerpark und auch am Feuerwehr-
haus. die genannten Projekte werden 
dabei durch Hinweistafeln unterstützt. 
Wer diese Projekte – vielleicht auch im 
eigenen garten – unterstützen oder 
übernehmen möchte, kann sich gerne 
unter 05459/9069036 bei rainer Seidl 
rat holen. 
neben diesen flächenmäßig eher 
kleineren Projekten für die artenviel-
falt befasst sich noch eine weitere in-
teressensgruppe intensiv mit diesem 
thema. albert rohlmann, Landwirt 
aus Hörstel, hat dazu ebenfalls einige 
informationen zusammengetragen. 
Fast 150 ha werden allein im Stadtge-
biet Hörstel durch die Landwirte für 
die Verbesserung der artenvielfalt zur 
Verfügung gestellt. 
„die agrarumweltmaßnahmen des 
Landes nrW (aUM-Maßnahmen) er-
möglichen es den Landwirten, an ver-
schiedenen Projekten teilzunehmen“, 
erklärt albert rohlmann.  entscheide 
sich ein Landwirt beispielweise für die 
aUM-Maßnahme Blühstreifen, würden 
Blühwiesen in einer Breite zwischen 6 
und 12 m auf einer gesamtfläche von 
bis zu 2.500qm finanziell vom Land 
nrW unterstützt. ein teil der Kosten 
müsse aber immer selbst übernom-
men werden. ein weiterer Schwerpunkt 
der aUM-Maßnahmen seien grün-
streifen entlang der gewässer. zusätz-
lich komme zu den Maßnahmen des 
Landes nrW die in eigenregie durch-
geführten Projekte. das sogenannte 
greening sieht Feldrandstreifen ent-
lang der Äcker vor und müsse komplett 
vom Landwirt selbst bezahlt werden. 
Wer sich auch diesen Bereich des ar-
tenschutzes genauer ansehen möchte, 
braucht eigentlich nichts weiter zu tun, 
als bei den ausflügen mit dem rad oder 
zu Fuß auf den Wirtschaftswegen in 
Hörstel einfach etwas genauer auf die 
natur zu achten.                                                      (ca)

Spektrums und der vielfältigen Aktivitäten. 
Auf dem Schwarzweißfoto links aus den 1970er 
Jahren begutachtet der Bevergerner Julius Pelster 
Fundstücke aus dem Bodenaushub des Erweite-
rungsbaus der Schule in Bevergern.

Ihr Markt für haus, hof, tIer und Garten

Baustofflieferant  l  Getränkemarkt  l  Gartenmarkt  l  Tierfuttermarkt
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Bekämpfung 
Eichenprozessionsspinner (EPS)

Auch in diesem Jahr erledigen wir 
für Sie die EPS Bekämpfung. Mit 

zwei Maschinen applizieren wir das 
biologische Bekämpfungsmittel Bacillus 

Thuringiensis (Biozid) direkt in die 
belaubte Baumkrone.

Wie Butter auf dem Brot, fressen die 
Raupen das Präparat mit dem Laub.

 mit dem Ausleger und Turbinen-
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 von Anfang April bis Mitte Juni
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 Keine Gefahr für Biene, 
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oder Tel.: 0 54 84 / 96 38 30

Tel.: 0 54 84 / 96 38 20 oder

 E-Mail: j.stricker@agritura-raiffeisen.de
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  am Balkon, an der Hauswand, auf der Garage 
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 Befestigungsmaterial und Unterkonstruktion nicht im Preis enthalten.

Energiewende
kann jetzt jeder!

Balkonkraftwerk ohne Bürokratie
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90 - 130 €
/Jahr

Startpreis: ab 512,00 Euro
(2 Module und Wechselrichter)



hunde, 
die corona riechen
Hans ebbers aus riesenbeck 
bildet Hunde zu Corona-Schnüfflern aus
einmal Augen schließen und kurz träumen: heute Abend gehen wir zum 
Konzert, ins Fußballstadion oder ins theater. An der einlasskontrolle wartet 
ein hund auf uns, der einmal kurz an jedem gast schnüffelt. gibt der hund 
kein Zeichen von sich, können wir eintreten und das event genießen. Denn 
wenn wir mit corona infiziert wären, hätte der hund dies passiv anzeigt. 
etwa indem er sich setzt, Platz macht oder eine belohnung aufnimmt. 

Das dieses Szenario kein traum 
bleiben muss, dafür möchte 

Hans ebbers aus riesenbeck sorgen. 
der Polizeibeamte hat schon viele 
Jahre Hunde beruflich beim SeK aus-
gebildet und kennt sich mit den be-
sonderen Fähigkeiten der Vierbeiner 
bestens aus. Sein klares Statement zu 
der Möglichkeit Corona-infektionen 
durch Hunde testen zu lassen: „die 
ausgebildeten Hunde können das. die 
trefferquote liegt bei rund 95 Prozent 
und ist damit statistisch gesehen zu-
verlässiger als jeder andere test.“
Und nicht nur das. „die Hunde er-
kennen das Virus mit abstand am 

schnellsten, nämlich innerhalb von 
Sekunden. außerdem erkennen sie 
es früher als die medizinischen tests, 
weil Hunde bereits eine geringe Viren-
last riechen können. Herkömmliche 
tests erkennen erst eine höhere Vi-
renlast. Und die testung durch einen 
Hund ist natürlich auch die günstigste 
Variante der testungsmöglichkeiten“, 
sagt der 58jährige. das alles ist keine 
exklusive Meinung des riesenbe-
ckers, der bis zu seinem Umzug viele 
Jahr im Hörsteler Ortsteil dreierwalde 
gewohnt hat. „es handelt sich hierbei 
um Fakten, die mittlerweile durch 
zwei intensive Studien belegt sind.“ 
eine erste Studie wurde bereits im 
vergangenen Jahr abgeschlossen und 
in wissenschaftlichen Fachblättern 
veröffentlicht. diese Studie wurde 
aufgrund der ansteckungsgefahr zwar 
noch mit inaktivierten Viren durchge-
führt, brachte aber auch eindeutige 
ergebnisse. „die zweite Studie ist 
jetzt fertig und wird in den nächsten 
tagen auch veröffentlicht werden“, so 
ebbers.

die Studien sind teil eines For-
schungsprojektes der Schule für 
diensthundewesen der Bundeswehr 
in Ulmen in Kooperation mit der 
tierärztlichen Hochschule in Hanno-
ver. geleitet wird das Projekt bei der 
Bundeswehr von dr. med. vet. esther 
Schalke, der ehefrau von Hans ebbers. 
die Fachtierärztin für tierverhalten ist 
von der zuverlässigkeit der tierischen 

An diesen von Hans Ebbers entwickel-
ten Maschinen erlerne die Hunde das 
Corona-Virus zu riechen. 

Hans Ebbers mit zwei seiner Hunde, die er zu „Corona-Schnüfflern“ ausgebildet hat. 
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Ausgabe 42 - september 2003
Hervorragend in Szene gesetzt war die 
Bevergerner Allee mit unterschiedlicher 
Beleuchtung und Beschallung während 
eines Show-Festivals in Bevergern.

Ausgabe 42 - 
september 2003

Und immer wieder Natur 
und Heimat, auch zum 
Entdecken, wie hier die 

Hexenhöhle auf dem 
Huckberg.



• Gardinen

• Polsterei

• Teppiche

• Bodenbeläge

• Sonnenschutz

• Insektenschutz

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

Technische Vliesstoffe von Polyvlies

VLIESE FÜR
   INNOVATIONEN

www.polyvlies.com

„Corona-Schnüffler“ ebenso über-
zeugt wie ihr ehemann.
nach der zweiten Studie wird das 
erschnüffeln jetzt noch an realen 
Szenarien getestet. Bei gestellten Ver-
anstaltungen ist es dann die aufgabe 
der Hunde die geruchsproben von 
500 bis 1.500 potenziellen Besuchern 
innerhalb kürzester zeit nach Corona 
abzuschnüffeln. Wenn die Hunde 
das Virus erkennen, wird der Befund 
umgehend per Schnell- und PCr-test 
überprüft. das dieser Versuch dann 
auch in der realität umgesetzt wer-
den kann, davon ist Hans ebbers fest 
überzeugt: „Für die absuche von 200 
Personen am eingang eines Konzerts 
würde ein Hund rund zwanzig Minu-
ten benötigen“, sagt er. Mit entspre-
chenden Pausen könne ein einziger 
Hund täglich bis zu tausend Personen 
absuchen. „Wenn wir in der ersten 
ausbildung fünfzig Hunde nehmen 
und fünf trainer ausbilden, die dann 
weiter selbständig je fünf trainer und 
fünfzig Hunde ausbilden, hätten wir 
so nach drei Monaten rund 30 Millio-
nen tests absolviert.“
das Problem ist, dass diese art der 

testung in deutschland bislang noch 
nicht zugelassen wurde. genau darauf 
hoffen nun nach der Veröffentlichung 
der zweiten Studie nicht nur Hans eb-
bers und seine Frau, esther Schalke. 
in Finnland werden Spürhunde zu 
diesem zweck schon seit Monaten auf 
dem Flughafen in Helsinki eingesetzt. 
in Südtirol erschnüffeln sie das Virus 
in altenheimen und in Schulen. „auch 
im Libanon, in dubai, ruanda oder in 
teilen amerikas werden die Hunde be-
reits erfolgreich eingesetzt“, ergänzt 
Hans ebbers. Ob die zulassung nun 
auch in deutschland erfolge, sei am 
ende eine Frage des politischen Wil-
lens, sagt der Hundeführer. dem nie-
dersächsischen Ministerpräsidenten, 
Stefan Weil, durfte der riesenbecker 
seine Hunde und seine Methode 
zumindest schon einmal persönlich 
vorstellen. dieser habe sich durchaus 
beeindruckt gezeigt. Hans ebbers ab-
schließend: „Vielleicht kann das Land 
niedersachsen hier so etwas wie eine 
Vorreiterrolle in deutschland einneh-
men. die ergebnisse zweier Studien 
sollten eigentlich auch die Politik 
überzeugen können.“                                   (aw)
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Ausgabe 43 - November 2003
Und noch eine andere Straße spielte eine Rolle: In Hörstel 

wurde die Bahnhofstraße in eine verkehrs-
beruhigte Einkaufsstra-

ße umgestaltet.

Ausgabe 42 - september 2003
Die Glashüttenstraße in Hörstel heißt 
so, weil bis 1931 an dieser Straße 
Glasflaschen produziert wurden. Das 
Hörsteler Stadtmagazin berichtete in 
dieser und der nachfolgenden Ausga-
be über dieses Stück Geschichte.



Pfarrer carsten W. Franken
neuer leitender Pfarrer der katholischen St. reinhildis Kirchengemeinde

seit ende Februar ist es nun auch 
amtlich. im einführungsgottes-
dienst am 28. Februar wurde der 
neue leitende Pfarrer carsten W. 
Franken durch Verlesen der ernen-
nungsurkunde von Dechant Peter 
Kossen in sein Amt eingeführt. 

Der gebürtig aus Wesel stammen-
de 54jährige Franken wurde 

1997 zum Priester geweiht und ver-
brachte anschließend die erste zeit 
als Kaplan in St. Mauritius ibbenbü-
ren. Von dort führte ihn die zweite 
Kaplansstelle in die Pfarrei St. Michael 
in Münster-gievenbeck.  im Jahr 2002 
wurde Pfarrer Franken diözesanprä-
ses der Katholischen Landjugend- und 
der Katholischen Landvolkbewegung. 

gleichzeitig führte er das referat 
Landseelsorge im Bischöflichen gene-
ralvikariat in Münster und war rektor 
der Kapelle der 
K a t h o l i s c h e n 
L a n d v o l k s -
hochschule in 
Freckenhor s t . 
Sieben Jahre 
später - im no-
vember 2009 
– wurde er 
Pfarrer in St. 
L a m b e r t u s 
ascheberg, ehe 
er im Juni 2016 
in die Pfarreien 
St. irmgardis in 
rees, St. georg 

in Haldern und St. Quinrinus in Mil-
lingen  wechselte. 
Mit der einführung beginnt nun für 

Pfarrer Franken der dienst in Hörstel. 
im gegensatz zu Pfarrer Christoph 
Winkeler hat sich Pfarrer Franken ent-

Pfarrer Franken verbindet das Hobby Kochen 
mit dem Interviewtermin.

Einführungsgottesdienst

25 Jahre

StadtMagazin
Hörsteler

Ausgabe 44 - Januar 2004
Kurz vor der offiziellen Eröffnung berichtet 
das Stadtmagazin von den umfangreichen 
Umbauarbeiten des alten Klosters zum neuen 
DA Kunsthaus Kloster Gravenhorst. Träger ist 
der Kreis Steinfurt, aber Hörstel profitiert stark 
von dieser hochkarätigen Kulturstätte.
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Die seebrücke setzt sich als Or-
ganisation inzwischen in vielen 
städten und gemeinden dafür ein, 
Kommunen als „sichere häfen“ zu 
erklären. genau das will sie auch 
für hörstel. Das thema wurde in 
den vergangenen Wochen auch in 
den tageszeitungen behandelt. 
hierzu erreichten die seebrücke 
hörstel viele rückmeldungen von 
bürgerinnen und bürgern und so 
ist die Lokalgruppe recht schnell 
gewachsen. 

Der rege zuwachs ist natürlich ein 
zeichen, dass das thema viele 

Menschen berührt und beschäftigt. 
täglich ertrinken Menschen im Mit-
telmeer auf der Flucht vor Krieg, Folter 
oder Hunger. an der bosnisch-kroa-
tischen grenze wird Menschen eine 
sichere Unterkunft verwehrt, sie leben 
dort ohne Obdach und die Möglich-
keit einen asylantrag zu stellen. eine 
gemeinsame Lösung zur aufnahme 
der geflüchteten Menschen gibt es 

schieden, zunächst in eine Wohnung 
im Ortsteil Hörstel zu ziehen, da das 
Pfarrhaus in riesenbeck verkauft wer-
den soll. der grund für den einzug in 
eine Wohnung und nicht ins Pfarrhaus 
ist dabei folgender: da die Pfarrhaus-
standortfrage noch nicht geklärt ist, 
kann in der nahen zukunft hierüber 
entschieden werden und eventu-
elle bauliche anpassungen – bei der 
entscheidung für den bisherigen 
Pfarrhausstandort - vorgenommen 
werden.  

Für die nächsten Wochen hat sich 
Pfarrer Carsten W. Franken – soweit es 
die Pandemie zulässt - Besuche vorge-
nommen. er möchte gerne die kirch-
lichen und weltlichen einrichtungen 
besuchen und zunächst einmal mit 
den ehrenamtlichen der gremien ins 
gespräch kommen. etwas später im 
Jahr hofft Pfarrer Franken auch die 
zahlreichen Vertreter der  Vereine und 
Verbände kennenzulernen zu können. 
erst danach wird es möglich sein, 
Schwerpunkte für die arbeit gemein-
sam mit gemeindegremien und 
Seelsorgeteam festlegen zu können. 
ein grundanliegen machte Pfarrer 
Carsten W. Franken dann aber doch 
in seinem einführungsgottesdienst 
deutlich: „Sich selbst aus dem Focus 
zu nehmen und Christus ins zentrum 
zu stellen“, das sei ihm wichtig. einen 
neuanfang mit einem neuen leiten-
den Pfarrer zu wagen, dazu gab er mit 
den Worten „ich lad Sie ein, dass wir 
vorwärts sehen,“ Mut.

angesprochen auf seine Hobbies wird 
deutlich, dass der neue Pfarrer viel-
schichtig in seinen interessen unter-
wegs ist. er lese und koche sehr gerne, 
sei als Jäger unterwegs und habe eine 
freundschaftlich aber auch familiäre 
Verbindung nach Lido di Jesolo in 
italien, wo er auch schon mal für den 
dortigen Pfarrer in den Messen ein-
springe. 

Bei den Wünschen an seine neuen 
gemeindemitglieder muss er nicht 
lange überlegen. „Sprechen Sie Mit 
mir und nicht ÜBer mich“ so sein ehr-
licher Wunsch.                                                  (ca)

seebrücke hörstel
Wer ist die „Seebrücke Hörstel“? 

das sind Menschen, die dabei unterstützen möchten, Hörstel 
zu einem „sicheren Hafen“ für Flüchtlinge zu machen.

in der eU bisher nicht. die Seebrücke 
klagt an, dass sich gleichzeitig die eU 
immer weiter abschottet und Men-
schenrechtsverletzungen von der Poli-
tik hingenommen werden. angesichts 
des dort herrschenden Leids ist es für 
die Mitglieder an der zeit, etwas zu 
tun. die Seebrücke fordert, dass die 
Menschen dort menschenwürdig be-
handelt werden.
Mit der ersten aktion „#10000Schuhe“ 
ging es los. die Menschen aus der re-
gion zeigten mit ihren Schuhspenden 
für die geflüchteten an den eU-au-
ßengrenzen, dass sie helfen und an-
packen wollen. im rahmen der Sach-
spendenaktion sind alleine durch die 
Seebrücke Hörstel und die Seebrücke 
ibbenbüren in nur drei Stunden über 
1.500 Paar Schuhe zusammengekom-
men. an dieser Stelle sagt die See-
brücke allen Menschen, die geholfen 
und gespendet haben, ganz herzlich 
danke. 
Bei dieser einen aktion soll es natür-
lich nicht bleiben. in zeiten von Coro-
na muss die Seebrücke kreativ werden 

und mit den Möglichkeiten arbeiten, 
die ihr zur Verfügung stehen. ein recht 
einfacher Weg ist natürlich aktuell die 
digitale Vernetzung: Wer auf dem Lau-
fenden sein will und kurze informati-
onen über die Lokalgruppe Hörstel, 
die Seebrücke und die Situation am 
Balkan oder vor griechenland haben 
möchte, der kann der Seebrücke über 
instagram (seebruecke_hoerstel) 
folgen. Weitere infos zu Vernetzungs-
treffen und aktionen sind über die 
Homepage der Lokalgruppe Hörstel 
zu finden unter https://seebruecke.
org/lokalgruppen/hoerstel/

es gibt viele Wege aktiv zu werden. 
Unterschreiben Sie z.B. die Petition 
der Seebrücke auf der Homepage. 
nehmen Sie am digitalen Plenum 
oder an Mahnwachen teil. Vielleicht 
haben Sie ja auch selbst tolle ideen, 
mit denen Sie sich einbringen wollen! 
Wenden Sie sich gerne über einen der 
Kanäle, instagram oder per e-Mail an 
hoerstel@seebruecke.org an die See-
brücke Hörstel.                                                        (pd)

Ausgabe 45 - März 2004
Das zweite wichtige Kulturprojekt zur gleichen Zeit war der Umbau von Reinings Mühle in 
Dreierwalde zu einem Heimathaus. U.a. brachten viele ehrenamtliche Helfer vom Heimat-

verein Dreierwalde unendlich viele freiwillige Arbeitsstunden zur Umsetzung auf.
Bei der Grundsteinlegung waren neben Bürgermeister Heinz Hüppe auch der Landrat Tho-
mas Kubendorff, sein Stellvertreter Bernhard Hembrock, Ortsvorsteher Paul Rietmann und 
natürlich die Vereinsvorsitzende und Stadtmagazin-Mitgründerin Magda Möller zugegen.
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25 Jahre

StadtMagazin
Hörsteler aus dem Archiv:

wir berichteten in  

Ausgabe 1 April 1996:

Dalfsen-hörstel
hörstel (günther stollenwerk) seit einigen Jahren sind im bereich der eu-
regiO zur Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf 
regionaler und örtlicher ebene und zur Festigung der nachbarschaftlichen 
beziehungen auf beiden seiten der grenze gemeinden und städte aus dem 
tecklenburger Land partnerschaftlich verbunden mit niederländischen 
Kommunen der Nachbarprovinz Overijssel. so haben recke mit Ommen, 
Mettingen mit raalte, Westerkappeln mit bathmen, ibbenbüren mit hel-
lendoorn und rheine mit borne offiziell eine Partnerschaft besiegelt. Von 
daher reiht sich nun die Partnerschaft Dalfsen-hörstel ein in die städte-
verbindungen auf niederländischer und deutscher seite.

Dalfsen liegt etwa 10 km östlich 
von zwolle in der Provinz Ove-

rijssel und ist über die autobahn a30 
von Hörstel in ca 1,5 Stunden schnell 
zu erreichen. Ähnlich wie Hörstel ist 
dalfsen mit 13.228 ha eine Flächen-
gemeinde und zugleich die größte 

gemeinde in Overijssel.

natur und Landschaft sind vergleich-
bar mit der münsterländischen Park-
landschaft mit ihren Weiden, Wall-
hecken, Kanälen und Wasserläufen. 
zahlreiche Bauernhöfe prägen das 

Landschaftsbild. radwandern steht 
auch in dalfsen mit seinen vielen rad-
wegen an der Spitze der Freizeitaktivi-
täten. die gemeinde gliedert sich in 
die 4 Ortschaften dalfsen, Hoonhorst, 
Lemelerfeltl und Oudleusen mit ins-
gesamt 15.835 einwohnern (Stand 
01.01.1995).
die geschichte der gemeinde geht bis 
in das Jahr 1231 zurück und ist ver-
bunden mit dem reizvoll gelegenen 
Schloß rechteren ganz in der nähe 
von dahsen. die Siedlungsstruktur 
mit den 4 Ortsteilen ist durchaus ver-
gleichbar mit der von Hörstel. alle 4 
Ortsteile verfügen über gewerbe- und 
industriegebiete mit Schwerpunkt in 
dalfsen. insgesamt gibt es 14 Basis-
schulen bzw. grundschulen. Weiter-

bildende Schulen stehen in zwolle zur 
Verfügung. in allen Ortsteilen ist das 
Vereinsleben mit insgesamt 200 Ver-
einen in den Bereichen Sport. Kultur 
und gewerbe stark ausgeprägt. all di-
ese Fakten dienen dazu, die offizielle 
Partnerschaft dalfsen-Hörstel durch 
vielfache aktivitäten von Schulen. Ver-
einen und institutionen zu befruchten 
und mit Leben zu füllen. Wie ist es nun 
zu dieser Partnerschaft gekommen? 
dies ist nachfolgend an einer Chronik 
kurz aufgezeigt:

11.12.1992:
erste persönliche Kontaktaufnahme 
von Bürgermeister elfers aus dalfsen 
in der Stadtverwaltung Hörstel mit 
Stadtkämmerer Schnetgöke.
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Ausgabe 46 - Mai 2004
In Hörstel wird das Xtra Gleis eröffnet, das neue Restaurant und Hotel 

im umgebauten alten Bahnhof. Eine Hörsteler Investorengruppe 
steckte nicht nur Geld, sondern vor allem viel Herzblut 

in die Umsetzung der detailreichen Ausstattung.

Bitte beachten Sie hierzu auch die Seite 20 in dieser Ausgabe.
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Auswählbare Fahrmodi.
Für Ihr ganz individuelles Fahrerlebnis stehen Ihnen beim neuen Ford Puma
fünf verschiedene Fahrmodi zur Verfügung. Sie legen die Prioritäten fest:
Wählen Sie zwischen Normal, Sport, Eco, Rutschig und Unbefestigte
Straßen, um genau die gewünschte Kombination aus Leistung,
Antriebskraft und Kraftstoffeffizienz zu erhalten.

Das System passt Einstellungen wie unter anderem das Ansprechverhalten
oder das Lenkgefühl an. Mit Auswahl eines Modus passt sich auch die
digitale Instrumententafel an die gewählte Einstellung an. Darüber
hinaus verfügt sie über einen „Ruhemodus“, in dem nur die wichtigsten
Informationen angezeigt werden.

Perfekt abgestimmt.

Abbildung zeigt Ford Puma ST-Line X in Mineral-Silber Metallic mit
19"-Leichtmetallrädern im 5-Speichen-Design, in Matt-Schwarz Premiumlackierung,
glanzgedreht (Wunschausstattung).
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07.01.1993:
Offizielles anfrageschreiben der ge-
meinde dalfsen hinsichtlich der Mög-
lichkeit einer Partnerschaft.

19.01.1993:
antwortschreiben der Stadt Hörstel 
mit gesprächsangebot.

18.05.1993:
erster informationsbesuch von Bür-
germeister Plumpe und Stadtdirektor 
Lahme in dalfsen.

23.11.1993:
gegenbesuch einer delegation aus 
dahsen und informationsaustausch 
in Hörstel.

16.07.1994:
Besuch einer delegation aus dalfsen 
aus anlaß des „Hörsteler Sommer-
festes“ und Vorstellung des neuge-
stalteten Marktplatzes in Hörstel.

06.02.1995:
einstimmiger Beschluß des rates 
der Stadt Hörstel, im Jahr 1995 mit 
dalfsen eine Städtepartnerschaft zu 
begründen.

27.02.1995:
einstimmiger Beschluß des rates 
der gemeinde dalfsen. eine offizielle 
Partnerschaft mit Hörstel zu gründen.

29.03.1995:
gemeinsame Feier des „Baumfestes“ 
unter Beteiligung von grundschulen! 
aus dalfsen und der St.-Ludgerus-
grundschule Hörstel sowie von offizi-
ellen Vertretern beider Städte Pflan-
zung eines Freundschaftsbaumes 
auf dem Schulhof der St.-Ludgerus 
grundschule.

16.06.1995:
Klärungsgespräch und terminabspra-
che hinsichtlich der Festakte zur Beur-
kundung der Partnerschaft von Herrn 
gemeindesekretär van Beets und 
Stadtdirektor Lahme in Hörstel.

19.07.1995:
Offizielle einladung der gemeinde 

dalfsen an den rat der Stadt Hörstel 
zum Festakt der Urkundenunterzeich-
nung in dalfsen am 07.10.1995.

07.10.1995:
Fahrt der Hörsteler delegation, beste-
hend aus ratsmitgliedern, Vertretern 
der Verwaltung und Mitgliedern des 
Fördervereins Städtepartnerschaften 
Hörstel e.V. sowie Vertretern der ört-
lichen Presse, nach dalfsen zur Urkun-
denunterzeichnung. empfang im 
rathaus von dalfsen. Bus-rundfahrt in 
dalfsen. Besichtigung eines Holzbe-
triebes, feierlicher Festakt mit Unter-
zeichnung der Partnerschafts-Urkun-
den und gemeinsames abendessen 
mit gemütlichem Beisammensein 
zum ausklang des tages. 

16.02.1996:
Klärungsgespräch und informati-
onsaustausch von Vertretern beider 
gemeinden in Hörstel hinsichtlich 
der Urkundenunterzeichnung am 
13.04.1996 in Hörstel.

am 13.04.1996 wird in Hörstel die 
Partnerschaft mit dalfsen offiziell be-
siegelt. als Programmpunkte für den 
Festtag sind u.a. vorgesehen ein emp-
fang der delegation im Heimathaus 
Bevergern und ein Wortgottesdienst 
in der katholischen Pfarrkirche St. 
Marien. anschließend findet die fei-
erliche Urkundenunterzeichnung im 
Mehrzwecksaal des Schulzentrums 
Haikenberg in Hörstel statt. nach 
dem Mittagessen geht es dann wei-
ter mit einer Stadtrundfahrt mit dem 
ziel „Hörsteler Frühjahrsmarkt“ im 
industriegebiet Hörstel. Mit dem aus-
giebigen Besuch dieser großen ge-
werbeschau und der bewußten termi-
nierung der Urkundenunterzeichnung 
aus anlaß des Frühjahrsmarktes wird 
der dalfsener delegation die Möglich-
keit geboten, sich einen umfassenden 
Überblick zu verschaffen über die brei-
te Palette und Kompetenz der Hörste-
ler Kaufmannschaft sowie anderer 
institutionen, die als aussteller vertre-
ten sind. der Festtag wird mit einem 
gemeinsamen abendessen sowie 

einem gemütlichen Beisammensein 
auf dem Frühjahrsmarkt ausklingen.
nachdem seit 1993 schon zahlreiche 
Kontakte von Vereinen und instituti-
onen aus dalfsen und Hörstel geknüpft 
und Freundschaften geschlossen wor-
den sind, heißt es künftig, diese offizi-
elle Partnerschaft mit Leben zu füllen. 
nach informationen von Vertretern 
aus dalfsen soll gerade in diesen ta-
gen ein Partner-schafts-Komitee in 
dalfsen gegründet werden, um ein 
Pendant zu schaffen für den Förder-
verein Städtepartnerschaften Hörstel 
e.V., der die Beziehungen zu unserer 
englischen Partnerstadt Waltham 
abbey fruchtbar vorangebracht hat. 
Beide einrichtungen werden auf diese 

Weise als Basis für partnerschaftliche 
zusammenarbeit und Koordination 
fungieren und sind ansprechpartner 
für sämtliche gruppierungen in bei-
den gemeinden. Wie heißt es doch 
u.a. in den gleichlautenden texten 
der Urkunden: „Beide gemeinden 
geloben ihrer Bevölkerung und ei-
nander, nach Möglichkeiten gemein-
schaftlicher aktivitäten zu suchen und 
Kontakte und austausch zwischen 
Bürgern, institutionen und Vereinen 
zu fördern.“ Von daher geht ein appell 
an alle gruppierungen und Vereine in 
der Stadt Hörstel, diese Verbindungen 
zu festigen und weiter auszubauen, so 
daß aus der kleinen Pflanze Partner-
schaft ein gesunder Baum wird.

Ausgabe 46 - Mai 2004
Das erste Wirtschaftsforum vom Stadtmarketing Hörstel fand in der Versöhnungskirche in Riesenbeck statt. Schwer-
punkt war die Kanalerweiterung in Riesenbeck. Auf dem Foto links, v.l.: Ulrich Borowski, langjähriger Vorsitzender 
vom Stadtmarketing und Frühjahrsmarkt, Bürgermeister Heinz Hüppe und der Ehrengast Günter Nogatz, Leiter vom 
Wasser- und Schiffsamt in Rheine. Das Wirtschaftsforum findet in unregelmäßigen Abständen weiterhin statt.

Die Fortsetzung unserer chronik lesen sie in der nächsten Ausgabe im Mai!



• Therapie von Sprach-,
 Sprech-, Stimm-, 

Hör- und Schluckstörungen

• Beratung und Anleitung 
zur Sprachförderung

• Hausbesuche

Ibbenbürener Str. 9 • 48477 Hörstel
Tel: 0 54 59 - 80 10 61 • Fax: 0 54 59 - 80 11 17

info@logopaedie-jansen.de
www.logopaedie-jansen.de

Damals und heute in der stadt hörstel
St. anna Kirche in dreierwalde

Die St. anna Kirche in dreierwalde wurde ursprüng-
lich 1509 erbaut - so wie auf dem Foto zu sehen, das 

wohl anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist. der 
erweiterungsbau wurde von 1947 bis 1949 vorgenom-
men.                                                                                                                (aw)

Die alte Sandstein-Brücke vor der Großen Schleuse um 1950
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Guten Appetit!

Osternester aus hefeteig
Für den Ostertisch, für liebe gäste oder zum Verschenken sind die niedlichen Osternester schnell und 
einfach gebacken.

Zutaten:
 Für den Hefeteig:
 500 g Mehl
 80 g zucker
 200 ml Milch (lauwarm)
 90 g Butter oder Margarine
 2 eier
 ½ Würfel frische Hefe 
 abgeriebene Schale einer Bio-Orange
 1 Prise Salz
 außerdem:
 1 eigelb zum Bestreichen 

Zubereitung:
Mehl in eine rührschüssel sieben und in die Mitte eine Mulde drücken. die Hefe zerbröckeln un 
mit 1 eL zucker und etwas lauwarmer Milch vermengen, in die Mulde geben und mit etwas Mehl 
bestäuben. 

den restlichen zucker, die restliche lauwarme Milch, die Butter / Margarine, 2 eier, die abge-
riebene Orangenschale und eine Prise Salz hinzugeben und den teig mit den Knethacken von 
Handmixer oder Küchenmaschine zu einem glatten teig verkneten. den teig abdecken und an 
einem warmen Ort gehen lassen, bis er etwa die doppelte größe hat.

den teig nochmals auf einer bemehlten Fläche mit den Händen leicht durchkneten, in 8 gleich-
große Stücke teilen und jeweils zu einer etwa 40 cm langen rolle formen. die rollen zu Kordeln 
verschlingen, in einen Kreis legen und die enden fest zusammenfügen. 

den teig mit etwas eigelb bestreichen und in die Mitte ein weich gekochtes buntes ei setzen. 

den Ofen auf 170 °C vorheizen, die Osternester auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 
setzen und bei Ober- und Unterhitze 10 – 12 Minuten backen. (pb)

Anzeige
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INSTANDHALTUNG
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ANLAGENMECHANIKER
QUEREINSTEIGER

LAND- UND BAUMASCHINENMECHATRONIKER
TECHNISCHER INNENDIENST

SCHWEISSER

FACHINFORMATIKER
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAUER

INDUSTRIEKAUFMANN
ROHRLEITUNGSBAUER

SCHLOSSER

BAUGERÄTEFÜHRER
EINZELHANDELSKAUFMANNLAGERIST

TECHNISCHER SYSTEMPLANER
KAUFMÄNNISCHE ANGESTELLTE

PERSONALER

ELEKTRONIKER
TIEFBAUFACHARBEITER

KFZ-MECHATRONIKER

BUCHHALTER
BÜROKAUFMANN

M
AR

KE
TI

NG

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
 Microsoft Office 365
 Wartung und Support
 u.v.m.

Ihr Full-Service
IT-Partner aus Hörstel

Wir unterstützen Sie gerne!

DIE NEUE FREIHEIT DER
BUSINESSKOMMUNIKATION.

Cloudya, die einfach zu bedienende, zuverlässige 
und unabhängige Cloud-Telefonanlage.

Egal wo Sie sind oder mit welchem Gerät Sie 
arbeiten – jederzeit und überall erreichbar!


