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Doppeltes Golddorf-Jubiläum 
in Dreierwalde

dreierwalde gewann den Wettbewerb auf Kreisebene 
1996, 2011 und 2014



48477  Hörstel-Dreierwalde
 Hörstweg 12
 Tel 0 59 78 / 12 25
 Fax 0 59 78 / 5 44

Kers
ten

 Ude
n

Dac
hd

ec
ke

rm
eis

ter

Be
trie

bs
wirt 

de
s H

an
dw

erk
s

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

-Beerdigungsinstitut-
Individuelle Beratung

-Erledigung sämtlicher Formalitäten-
-eigene Druckerei-

(Trauerdrucksachen innerhalb von 2 Std.)
-Grabgestaltung-

Inhaberin: Gudrun Kimmel

Heinrich-Niemeyer-Str. 50
48477 Riesenbeck

Telefon: 0 54 54  •  671

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

0 54 59 · 83 07

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

l Elektroinstallation
für Neubau- und
Umbauprojekte

l Reparaturen und
Wartungsarbeiten
in Gewerbe und Industrie

l Moderne
Beleuchtungsanlagen

l EDV-Netzwerkinstallationen

l Telefonanlagen

l Photovoltaik-Solarstromanlagen

l Reparaturservice und
Kundendienst

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

Klempnerei 
Grundwasserabsenkung

Regenerative Energien
Kontrollierte Wohnraumlüftung

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

Neier
Gasthof zum Adler

Saalbetrieb  Übernachtung  Gastwirtschaft

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

• Fliesen • Estrich
Münsterstraße 36
48477 Hörstel-Riesenbeck

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

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

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

Generalagentur Benedikt Bruns
Lange Straße 21
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon 05459 80480
Fax 05459 804820

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 
Mai/Juni 2021 

von Griseldis Oehmen aus riesenbeck

Bunte Steine am aufstieg zur „Schönen aussicht“

griseldis Oehmen ist in ihrer Freizeit 
häufig zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
in der Stadt Hörstel unterwegs. „Vor 

allem das radfahren ist für mich ein 
guter ausgleich zum arbeitsalltag und 
lässt sich prima mit der Suche nach 

schönen Fotomotiven verbinden. ich 
habe zwei Fotoapparate, fotografiere 
aber auch spontan mit meinem Han-

dy, wenn ich ein schönes motiv entde-
cke. am liebsten fotografiere ich Bau-
werke aller art – gleich ob historische 
Häuser in tecklenburg oder eine au-
ßergewöhnliche treppe, wie auf dem 
Foto des monats zu sehen,“ lässt uns 
griseldis Oehmen wissen.

256 Stufen führen hinauf zur „Schö-
nen aussicht“, von der aus man über 
ganz riesenbeck und bis weit in das 
münsterland schauen kann. Seit 
einiger zeit schmücken die Stufen 
Steine, die mit bunten Bildern und 
Sprüchen verziert sind. das Bema-
len und anschließende Verteilen der 
bunten Steine hat sich inzwischen 
weltweit zu einem regelrechten trend 
entwickelt, bei dem jeder mitmachen 
und kreativ werden kann. die kleinen 
Kunstwerke sollen Freude bereiten 
und dem Finder ein Lächeln ins ge-
sicht zaubern. dies ist sicherlich der 
grund, warum sich dieser trend in der 
Corona-zeit noch einmal verstärkt hat.
Unsere gewinnerin hat dieses fröh-
liche Foto spontan auf ihrem Heim-
weg nach der arbeit aufgenommen. 
Wir freuen uns über die einsendung 
und gratulieren griseldis Oehmen zu 
diesem gelungenen Foto!

Wir freuen uns auch auf die einsen-
dung ihrer schönsten aufnahme aus 
der Stadt Hörstel zur auswahl unseres 
nächsten Fotos des monats bis zum 
25. august 2021 per e-mail an redak-
tion@stadtmarketing-hoerstel.de 

das gewinnerfoto wird neben der ab-
bildung im jeweils aktuellen Hörsteler 
Stadtmagazin auch auf unserer Web-
site www.stadtmarketing-hoerstel.de 
und der Facebookseite der Stadtmar-
keting Hörstel Ug veröffentlicht! (pb)



 

15 Jahre 
hermannshöhen
rechtzeitig zu diesem Jubiläum 
erscheint ein tourenbuch für Kinder 

Auf und entlang der hermannshöhen, der kammwegen von teutoburger Wald und eggegebirge, gibt es für Familien mit kindern viel zu entdecken. kinder 
im Grundschulalter können in einem tourenbuch ihre erlebnisse eintragen, rätsel lösen und erhalten spielanregungen für die Wanderung. 

spaß und spiel auf der Wanderung 
anna & Hermann, Opa und enkelin, 
sind vielen Hermannshöhen-Wande-
rern bekannt: an verschiedenen Hör-
stationen, bei uns auf der „Schönen 
aussicht“, findet man geschichten zu 
Orten und Sehenswürdigkeiten, die 
zum Schmunzeln und nachdenken an-
regen. Jetzt bringen anna & Hermann 
in einem postkartengroßen touren-
buch Kinder dazu, sich während ihrer 
tour mit ihrer Umgebung aktiv ausei-
nander zu setzen. mit einem Stift im 
rucksack kann es direkt losgehen. die 
Kinder können sich auf kreative Weise 
mit ihrer Wandertour beschäftigen. 
dabei entdecken sie die natur und 
werden angeregt, genau zu beobach-
ten und ihre erlebnisse aufzuschrei-
ben. auch Spielvorschläge für die 
Familie gibt es in dem Heft. So wird es 
unterwegs nicht langweilig und man 
nimmt eine schöne erinnerung mit 
nach Hause.

in allen tourist-informationen 
am Weg erhältlich 
die tourenbücher gibt es kostenlos 
beim teutoburger Wald tourismus 
und in allen tourist-information ent-
lang des Hermanns- und eggewegs. 
in der Stadt Hörtel ist das tourenbuch 
in der geschäftsstelle der Stadtmarke-
ting Hörstel Ug in Bevergern erhält-
lich. 
auch wenn die Familien nicht direkt 
auf den Hermannshöhen unterwegs 
sind, sondern andere schöne Wander-
wege wählen, sind die tourenbücher 
nutzbar. die inhalte beziehen sich 
nicht auf bestimmte Wegabschnitte.

ein kleines Geschenk 
wartet auf die kinder
im innenteil des tourenbuchs gibt es 
eine heraustrennbare Seite. Wenn 
diese von einem Kind in einer der 
tourist-informationen entlang der 
Hermannshöhen abgegeben wird, 

bekommt es ein kleines geschenk. 
Hintergrund: die Hermannshöhen 
umfassen mit dem Hermannsweg 
und dem eggeweg die beiden be-
kanntesten Wanderwege dieser re-
gion. auf insgesamt 226 Kilometern 
verlaufen sie über den Kamm des 
teutoburger Waldes und des egge-
gebirges von rheine nach marsberg. 

die Hermannshöhen versprechen seit 
dem Jahr 2006, also seit nunmehr 15 
Jahren, naturerlebnis kombiniert mit 
geschichte und Kultur.
als mitglied der „top trails of germany“ 
zählen sie zu den fünfzehn attraktivsten 
Fernwanderwegen deutschlands. He-
rausgeber ist die OstWestfalenLippe 
gmbH, FB teutoburger Wald tourismus. 

kontakt und weitere informationen:

Stadtmarketing Hörstel Ug 

tel.: 05459 9069-348 
e-mail: info@stadtmarketing-hoerstel.de

kontakt zum

hörsteler stadtmagazin

redaktion:

redaktion@stadtmarketing-hoerstel.de

Anzeigen:

anzeigen@stadtmarketing-hoerstel.de

telefon:

0 54 59  90 69-348

Mitgliederversammlung des 
stadtmarketing hörstel e.V.
Der Vorstand des stadtmarketing hörstel e.V. freut sich, dass er seine Mitglieder nach der langen coronazeit 
endlich wieder zu einer Mitgliederversammlung in Präsenz einladen kann. 

die mitgliederversammlung soll nach derzeitigem Stand (unter einhaltung der Coronaschutzverordnung) am 9. 
September 2021 in der gaststätte zum adler (neier) stattfinden.
die einladungen mit Bekanntgabe der tagesordnungspunkte werden zeitnah an alle mitglieder versendet.
die mitgliederversammlung des Stadtmarketing Hörstel e.V. konnte in 2020 coronabedingt nicht stattfinden. der 
Vorstand weist darauf hin, dass die Wahl für alle Ämter, die in 2021 bereits turnusmäßig zur Wahl standen, in diesem 
Jahr nachgeholt wird.                                                                                                                                                                                 (pb)
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Bramhorne 6
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon: 0 54 59 / 43 51

STEPHAN MLECKo & Kollegen

Zahnmedizinisches Versorgungszentrum
Ibbenbüren - Saerbeck - Bevergern

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

www.zahnarzt-mlecko.de

Jubiläumsaktion sc hörstel
maria Johannknecht ist die 1.000 teilnehmerin der aktion 
„1921 touren“, die bis zum 30. September verlängert wird
bereits im letzten stadtmagazin haben wir über die idee eines gemeinsamen tourenziels berichtet. eine gute Ge-
legenheit um einmal direkt bei Felix Lütke-sundrup nachzufragen, der diese touren maßgeblich mit gestaltet hat 
und nun auch in der entwicklung beobachtet.

bei den „1921 touren“ handelt es 
sich um insgesamt 29 vorberei-

tete touren, die über eine Handy-app 
von Komoot abzurufen sind. neben 
sechs radtouren sind es 23 Wander- 
oder Laufrouten aus denen die teil-
nehmer auswählen können.

nach den ersten Wochen lässt sich be-
reits feststellen, dass sich ein toller er-
folg abzeichnet und die Organisatoren 
deshalb die aktion bis zum 30. Septem-
ber verlängern, um auch auswärtigen 
gästen, die ihren Urlaub in Hörstel ver-
bringen, die teilnahme zu ermöglichen. 

„dabei können die aufgezeichneten 
touren entweder per Komoot-app 
übermittelt werden“, erklärt Felix 
Lütke-Sundrup „oder aber die zettel 
mit den touren werden in der ge-
schäftsstelle an der Bahnhofstraße 33 
abgegeben.“

„Wir stellen bei der auswertung der 
eingereichten touren fest, dass es 
sehr viele Kinder sind, die sich an 
unserer aktion beteiligen“, freut sich 
Lütke-Sundrup. absoluter Spitzenrei-
ter sei dabei die tour 5, bei der es um 
eine Schatzsuche gehe, gefolgt von 
der tour 1. Bei der tour 1 sei Kreati-
vität gefordert, denn die teilnehmer 
müssten auf dem gelände hinter der 
turnhalle mit ihrer Komoot-app so 
gehen oder laufen, dass anschließend 
mit der aufgezeichneten Strecke eine 
Schnecke entsteht. 

maria Johannknecht hatte sich bei 
ihrer teilnahme für die mühlenroute 
entschieden, und wurde damit zur 
1.000 teilnehmerin der aktion. ins-
gesamt 50 Kilometer ist die radtour 
lang und führt an den interessanten 
mühlen der Stadt vorbei. Sie habe die 
Strecke mit ihrem e-Bike als nachmit-
tagstour durchgeführt. dabei habe 
sie sich sehr gefreut, dass es immer 
wieder den einen oder anderen neuen 
Weg zu entdecken gab, den sie noch 
nicht gekannt hätte, gibt maria Jo-
hannknecht zu. 

zu finden sind sämtliche informatio-
nen zur aktion „1921 touren“ auf der 
Homepage des SC Hörstel unter www.
sc-hoerstel.de/1921touren. Felix Lüt-
ke-Sundrup möchte dabei nochmals 
daran erinnern, dass alle teilnehmer, 
die es wollen, auch gerne Fotos ihrer 
tour mit einsenden können, denn es 
würden attraktive Preise für die besten 
eingesendeten Bilder auf die Sieger 
warten.                                                                     (ca)

maria Johannknecht, die 1.000. teilnehmerin der aktion „1921 
touren“ mit Jürgen Lücke, dem Vorsitzenden des SC Hörstel e.V.





„eine völlig neue erfahrung“
Carsten röttger aus dreierwalde hat einen Film über den 
ehemaligen Fliegerhorst Hopsten-dreierwalde gedreht

carsten röttger ist auf seinem Gebiet das, was man einen "erfahrenen ha-
sen" nennt. seine Firma, die "Zoomart Medien", hat der Dreierwalder vor 
mittlerweile über 25 Jahren, damals noch in rheine, gegründet. er ist also 
sozusagen das rasante Wachstum der technik, der neuen Medien und der 
Medienwelt insgesamt eins zu eins mitgegangen. Die Produktion von Wer-
befilmen, die Fotografie oder auch bei themen wie Webdesign, Werbemit-
teln, Werbeanlagen, Printmedien und Grafikdesign - der kreative Denker 
kennt sich aus in seinem Metier. 

Mit diesem Projekt hat er sich 
jedoch auf ein auch für ihn in 

vielen Facetten völlig neues terrain 
begeben. Werbefilme für Firmen, insti-
tutionen oder Vereine hat er schon viele 
geplant und gedreht. doch nun hat er 
sein erstes "richtiges" Filmprojekt ver-
wirklicht. in dem 60-minütigen Film 
geht es um den ehemaligen Flieger-
horst dreierwalde. als Protagonisten 
des Films kommen darin ausschließlich 
menschen zu Wort, die früher auf dem 
gelände des Fliegerhorstes gearbeitet 
haben. "eine völlig neue erfahrung für 
mich. Spannend, berührend, emotio-
nal." mit diesen Worten blickt der drei-
erwalder auf sein Filmprojekt zurück.

Unterstützt wurde Carsten röttger 
dabei von anfang an durch ralf Hage 
aus rheine. der freiberufliche Werbe-
grafiker hat früher selbst zehn Jahre als 
Flugzeugmechaniker an dem Standort 

gearbeitet und war somit der perfekte 
Partner. Über eine facebook-gruppe 
haben die beiden den Kontakt zu ehe-
maligen des Fliegerhorstes gesucht 
und hatten so am ende mehr als 30 
menschen, die in interviews ihre per-
sönlichen erinnerungen an die zeit 
in dreierwalde in dem Film erzählen. 
„Ob Kantinenbeschäftigte, Flugzeug-
mechaniker oder Piloten - wir wollten, 
dass jeder die möglichkeit hat zu Wort 
zu kommen, denn uns ging es um die 
menschen, nicht um dienstgrade," sagt 
röttger. ergänzt mit Luftaufnahmen 
und aufnahmen aus der aktiven zeit des 
Fliegerhorstes wurde dank eines dreh-
buches, das mareike Knue aus rheine 
geschrieben hat, aus den vielen inter-
views, die auf dem gelände aufgenom-
men wurden, ein spannender und emo-
tionaler Film, der ein echtes zeitzeugnis 
des vor rund 16 Jahren geschlossenen 
Fliegerhorstes darstellt.

Carsten Röttger zeigt hier nur eines von vielen 
tollen Bildern, die in seinem Film zu sehen sind.

Ein riesiges Areal mit rund 240 Hektar Fläche: Der ehemalige Fliegerhorst Hopsten-Dreierwalde

Zeitleiste am oberen rand
Lesen Sie am oberen Heftrand den 3. teil unserer chronologischen zeitleiste. anhand 
ausgesuchter themen aus dem hörsteler stadtmagazin erleben Sie einen kurzwei-
ligen ausflug in 25 Jahre  geschichte stadt hörstel.
die autoren dr. Klaus Offenberg und andreas Schöwe, beides Stadtmagazin-Urgesteine 
von Beginn an, liefern ihnen einen einblick in die Vergangenheit, erinnern an verges-
sene ereignisse und beliebte Bürger/innen und liefern einen Blick hinter die Kulissen.
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Ausgabe 79 - November 2009
Der Neubau der Kanalschleuse in Bevergern wird das Stadtbild verändern, 
so auch zuvor in der Stadt Olfen im Kreis Coesfeld. Dort ging der Kanal 
bis vor wenigen Jahren direkt durch die Stadt und wurde im Zuge einer 
Begradigung  außerhalb der Stadtgrenze verlegt. Hörsteler Bürger reisten 
dort hin, um sich die gelungene Renaturierung und Nachnutzung der alten 
Fläche anzusehen.



„irgendwie haben wir uns dann einfach 
an die arbeit gemacht. Bislang habe 
ich eher in kurzen Filmen Produkte 
oder dienstleistungen vermarktet. 
Schon bei den ersten interviews wurde 
mir schnell klar, dass dieser Film etwas 
ganz anderes ist“, erzählt der gelernte 
Kfz-mechaniker weiter. Für ihn persön-
lich sei das eine völlig neue erfahrung 
gewesen. „die menschen haben so 
viele persönliche geschichten erzählt 
und das früher erlebte, die Verbun-
denheit und die Kameradschaft wieder 
hochgeholt. mit unseren Fragen haben 
wir in die Seele von diesen menschen 
gepackt. es war teilweise unglaublich 
emotional. das hätte ich mir vorher 
nicht vorstellen können.“ am ende, als 
er das tor zum ehemaligen Flughafen-
gelände zum letzten mal verschlossen 
habe, sei schon bei ihm selbst so etwas 
wie Wehmut aufgekommen. „durch 
die ganzen zu einhundert Prozent au-
thentischen geschichten, hatte ich zum 
Schluss fast das gefühl, früher selbst 
dabei gewesen zu sein.“

Wie emotional die reise für den Fil-
memacher selbst und vor allem für die 
ehemaligen des Fliegerhorstes gewe-
sen sein muss, kann man nachvollzie-
hen, wenn man sich den Film ansieht. 
Spannende, persönliche geschichten, 
emotionale erinnerungen, tolle auf-
nahmen von früher und von heute – der 
Film nimmt seine zuschauer mit auf ei-
nen 60-minütigen exkurs in eine kleine 
Welt, die es so seit fast 20 Jahren nicht 
mehr gibt. Ob man dort selbst gearbei-
tet hat, ob man in der nähe gewohnt 
hat oder ob man vielleicht gar keinen 
persönlichen Bezug zu dem früheren 
Flugplatz hat – jeder zuschauer spürt 
förmlich hautnah, wie tief die Verbun-
denheit der menschen, die dort einen 
teil ihres Lebens verbracht haben, zu 
dem gelände und seiner geschichte 
ist.

Seit gut einem monat gibt es ihn nun 
auf dVd, den dokumentarfilm „der 
Fliegerhorst“. Und auch bei nachfra-
ge und absatz wurde Carsten röttger 
noch einmal überrascht. „die 500 
dVds der ersten auflage waren bin-
nen zwei Wochen vergriffen. Bei der 

zweiten auflage habe ich eintausend 
weitere bestellt und auch der Bestand 
schmilzt so langsam dahin,“ ist der 
53-jährige selbst erstaunt. Und auch 
hier gab es noch einen besonders emo-
tionalen moment. als eine ältere dame 
ihn persönlich angerufen habe und 
um die zusendung einer dVd gebeten 
habe. „eigentlich können die nur online 
bestellt werden. ich merkte aber, dass 
die ältere dame damit nicht klarkam 
und wollte ihr einfach helfen. nachdem 
ich ihre daten aufgenommen hatte und 
ihr gesagt habe, dass ich ihr die dVd 
zuschicke, bedankte sie sich herzlich 
nett und sagte mir, dass sie sich sehr 

darauf freue, weil sie die Witwe von 
einem 1980 abgestürzten und dadurch 
tödlich verunglückten Piloten des ehe-
maligen Fliegerhorstes sei. ich hatte 
gänsehaut am ganzen Körper.“
auf die abschließende Frage, ob er 
so ein Projekt vielleicht noch einmal 
angehen würde, antwortet der drei-
erwalder: „als Unternehmer müsste 
ich aus wirtschaftlicher Sicht eigent-
lich nein sagen. Wenn mir allerdings 
nochmal etwas total interessantes vor 
die Füße fallen würde, von dem ich mir 
versprechen könnte, nochmal auch per-

sönlich so viel lernen zu können, wie 
bei diesem Projekt, dann würde ich es 
aus dem Bauch heraus wieder machen. 
dann geht es mir nicht um das Wirt-
schaftliche, denn mein Beruf ist auch 
meine Leidenschaft.“                               (aw)

infos und Bestellung zum Film: 
www.fliegerhorst-hopsten.de 
 Übrigens es gibt auch die offizielle 
FSK-Freigabe ab 0 Jahren. 
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Ausgabe 80 - Januar 2010
Wo liegt die geografische Mitte von 
Hörstel. Diese Frage wurde im Januar 
2010 beantwortet: Direkt an der 
Talstraße, Ecke Schüllerweg.

Manfred Kauling 
Kreimershoek 1 • 48477 Hörstel-Bevergern
Telefon: 0 54 59-97 15 80  • Telefax: 0 54 59-97 15 81
E-Mail: m.kauling@osnanet.de
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Malerhandwerk

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
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Gold für bevergern vor 30 Jahren
Bundesgolddorf schon vergessen?
es war der 17. Juli 1991. Auf dem burgplatz in bevergern warteten die bürger auf den bus der Delegation, die aus Düsseldorf zurückkam. „Gold, wir sind 
Golddorf!“, fähnchenschwenkend stiegen sie aus, die, die direkt in Düsseldorf dabei waren, und Jubel brach unter den Wartenden aus. „Von den 4.000 
Mark bauen wir die burg wieder auf!“ Doch Ortsvorsteher karl Dierkes beruhigte die bürger: „Noch kommt der bundeswettbewerb. und dann wollen wir 
mal sehen!“ und dann standen sie schon wieder auf dem burgplatz, am Freitag, dem 6. september 1991. 

Unsere Leistungen:

l Individuelle pharmazeutische Beratung 
 und Betreuung

l Anmessen von Kompressionsstrümpfen 
 und Bandagen

l Herstellung individueller Salben und Lösungen

l Verleih von Medela Milchpumpen, Babywaagen 
 und Unterarmgehstützen

l Digitale Angebote wie Vorbestell-App, Videoberatung

l Kostenloser Botendienst

Inh. Marcel Planteur

Die zeitung schrieb von 500 Bür-
gern, die nun zwischen Silber 

und gold schwankten. „gold wär ja 

schön, aber ich als zweckpessimist 
glaube eher an Silber!“, so oder ähn-
lich verliefen die gespräche der Be-

vergerner Bürger. Und dann stiegen 
die goldenen Luftballons vom Balkon 
des Hauses dierkes in den Himmel. 

„Jubel, applaus, menschen umarmen 
sich, die Freude ist riesengroß. einige 
haben tränen in den augen“, so der 

Ausgabe 80 - Januar 2010
Im November 2009 lud Rudolf Lammert sen.  (in 
der Bildmitte, mit Anzug) den Vorstand und die 
Arbeitskreise vom Stadtmarketing Hörstel zu 
einer Druckereibesichtigung ein: Passend wurde 
gerade die Ausgabe 79 vom Stadtmagazin 
produziert und in Ausgabe 80 wurde berichtet.

Hörsteler Rückkehrer von Berlin-Feier 1991.



rückkehrer von Berlinfeier 1991

11Chronist von 1991. Und robert ei-
ckel sinnierte: „erwartet habe ich das 
nicht, aber verdient hatten wir´s schon 
lange!“ 
Vorausgegangen war an diesem tag 
ein telefongespräch um 14 Uhr von 
Karl dierkes mit dem Landwirtschafts-
ministerium. „gold“, hätte die dame 
am telefon gesagt und rolf Bücker, 
der dabei stand, wäre sprachlos ge-
wesen. rainer Lechtenfeld und Josef 
Hüvelmeyer vom Organisationskomi-
tee trafen an diesem nachmittag nach 
und nach beim Ortsvorsteher ein, mit 
silbernen und goldenen Luftballons. 
„die silbernen packt mal wieder ein!“, 
meinte Karl dierkes ruhig und sach-
lich. Und Lechtenfeld soll daraufhin 
einen indianerschrei ausgestoßen 
haben. auf dem Burgplatz wurde in-
zwischen Bier ausgeschenkt, Burggar-
de und Volkstanzgruppe tanzten und 
der Spielmannszug gab ein spontanes 
Platzkonzert. einige Bürger rollten 
ein transparent aus „Berlin, Berlin, 
wir kommen.“ damit war die offizielle 
Verleihung des Preises am 23. Januar 
1992 gemeint. Soviel Spontanität hat 
Bevergern lange nicht gesehen! aber, 
das ist nun schon 30 Jahre her.
nach der goldmedaille im Kreis und 
der goldmedaille im Land nrW kam 
dann doch noch die Bundesgoldme-
daille. in dem Bundeswettbewerb 
traten 1991 5.216 Orte an, von de-
nen nur acht gold erhielten. Wenn 
man heute resümierend durch das 
alte Städtchen geht, denkt man mit 
ein bisschen Wehmut an die zeit vor 
30 Jahren zurück. Wer lebte damals 
noch? Schauen Sie sich das Foto vom 
17. Juli 1991 noch einmal genau an! 
mindestens 13 Personen auf der rech-
ten Seite sind schon verstorben. aber 
nicht nur an die Verstorbenen denkt 
man bei der rückschau. auch der Ort 
hat sich verändert! einige alte Häuser 
gibt es gar nicht mehr! der Schwan, 
das Haus Heekenjan, eppings Kneipe, 
Haus miltrup oder die Häuser am Kraß-
hof sind verschwunden. dafür wurden 
Häuser restauriert, der Klosterhof, die 
Böttcherei, Haus Heeke oder Haus 
remmes auf der Herrenstraße. in das 
Haus Wenninghoff am markt ist das 
Stadtmarketing eingezogen. 

nichts ist ewig und nichts bleibt 
dauerhaft erhalten. das was unsere 
Vorfahren als das „non plus ultra“ 
ansahen, befinden wir heute als über-
flüssig, hässlich oder störend. denken 
Sie noch einmal an die Ortsdurch-

fahrt! in den 1970er Jahren musste 
die Lange Straße dringend ausgebaut 
und verbreitert werden, damit der 
Verkehr schnell abfließen kann. Leider 
gibt es nur eine Kilometerbegrenzung 
am Kindergarten Biberburg. das 

könnte doch auf der ganzen Langen 
Straße sein, oder? die Feuerwehr hat 
endlich ein neues Feuerwehrhaus und 
eine drehleiter bekommen. die auf-
zählung ist nicht vollständig, aber sie 
könnte denkanstöße geben.                (ko)

v.l. Bernhard Hembrock, Robert Eickel und Rainer Lechtenfeld.

Ausgabe 81 - März 2010
Die Bevergerner Karfreitagsprozession und die 
Bräuche waren in dieser Ausgabe ein Thema. 
Die barocke Darstellung des Opfertodes Jesu ist 
auch im heutigen Zeitalter unverändert und wird 
als ältester und höchster christlicher Feiertag 
erinnert.

Ausgabe 82 - Mai 2010
Verkehrsverein und Stadt sowie die Beherbergungsbetriebe aus Hör-
stel realisierten die Hotelroute sowie die entsprechende Aufstellung 

von Hinweisschildern. Drei Jahre dauerte es, bis das Projekt von 
allen Stellen und Behörden genehmigt war. Bereits damals hatten 
wir jährlich 62.000 Übernachtungen, heute sind es über 100.000!



Gedenkstein mit dem preussischen 
Adler wird 110 Jahre alt

erinnerung an die einhundert-Jahrfeier 2011

40 Jahre nach reichsgründung, 
am 29. August 1911, wurde der Ge-
denkstein im hagen in bevergern 
vor dem haus heyen/hagemann 
eingeweiht. kaum zwölf Jahre 
später, am 14. Juli 1922, wurde 
der auf den Granitblöcken sitzende 
preußische bronzeadler gestohlen, 
später aber wieder aufgefunden 
und erneut auf dem steinkegel an-
gebracht. 

Nachdem der Straßenverlauf 
droste-twickel-Straße/im Ha-

gen in den 1980er Jahren verändert 
wurde, erhielt das denkmal auf dem 
freien Platz zwischen den Bäumen 
seinen endgültigen Platz. davor steht 
zur erinnerung an die Wiedervereini-
gung von 1989 eine grenzmarkierung 
aus der zeit des Kalten Krieges, die 
Julius Pelster vor gut fünf Jahren noch 
restauriert hat. 
1911 berichtete die zeitung zur fei-
erlichen einweihung des denkmals: 
„am montag, 29. august feierte der 
hiesige Kriegerverein sein jährliches 
Kriegerfest. diesmal erhielt das Fest 
durch enthüllung eines gedenk-

steines seine besondere Weihe. der 
Stein bildet keinen Kolossalbau, er ist 
vielmehr eine aus eruptivsteinen sich 
schlank erhebende Kegelform, des-
sen Spitze ein adler krönt. nachdem 
am morgen das übliche Preisschießen 
auf dem Berge stattgefunden hatte, 
fand um 4 Uhr nachmittags die feier-

liche enthüllung des gedenksteines 
statt. als Vertreter des am erscheinen 
verhinderten Herrn Landrats war Herr 
Fabrikbesitzer deiters aus ibbenbüren 
und noch einige Herren erschienen. 
Von auswärtigen Vereinen hielten un-
ter Pfeifenklang und trommelschlag 
die Brüdervereine aus Hörstel und 

rodde ihren einzug. in geordnetem 
zuge bewegte sich sodann die statt-
liche zahl Krieger zum denkmalsplatz 
hinaus. die musik begann die Feier 
mit dem Liede: nun danket alle gott. 
Herr Lutze, Vorsitzender des hiesigen 
Vereins, bestieg die rednertribüne 
und hieß mit kurzen kernigen Worten 
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einweihung des denkmals 1911.

Ausgabe 82 - Mai 2010
Auch Hobbys sind immer wieder 

ein Thema im Stadtmagazin: Hier 
berichteten wir über Walburga Schyra, 
die zu diesem Zeitpunkt bereits 1.200 
Puppen gesammelt hatte. Ein eigener 

Puppenraum im Keller inklusive...

Ausgabe 82 - Mai 2010
Der Riesenbecker Profifussballer Peter 

Niemeyer (rechts) trägt sich in das Goldene 
Buch der Stadt Hörstel ein. Nach seiner 

Laufbahn als Spieler u.a. bei Werder 
Bremen und Hertha BSC ist er heute im 

Management von Preußen Münster tätig.

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“



die erschienenen herzlich willkom-
men. darauf begann Herr deiters in 
Kürze auf die Bedeutung des heutigen 
tages hinzuweisen. nach dessen rede 
und enthüllung des gedenksteins 
stattete Herr Lutze dem Herrn redner 
und all denen, die zum gelingen des 
Werkes beigetragen hatten seinen 
dank ab und Herr gemeindevorsteher 
Bayer feierte den Kriegerverein und 
übernahm das denkmal in die Obhut 
der gemeinde. mit einem Hoch auf 
den Kriegerverein schloß die erhe-
bende Feier. im gasthof neier fand 
sodann Konzert mit anschließendem 
Ball statt, der die mitglieder noch lan-
ge zusammenhielt.“

auf dem Foto zur feierlichen Übergabe 
des denkmals sind von links gustav 
deiters, der den Landrat vertrat, Pau-
la Köller, Schwester von maria Köller, 
maria Lohmann, tante von maria Köl-
ler, Valentin Büscher, maria Köller, 
spätere ehefrau von Valentin Büscher 
und dr. Felix Köller zu sehen. Wer 
genau hinschaut erkennt das tuch, 
dass das denkmal bis zur enthüllung 
verdeckte. 
genau 100 Jahre später am selben 
tag, es war auch derselbe Wochentag, 
ein montag, trafen sich von links Juli-
us Pelster, Heinz Levedag, Bernhard 
Hembrock, Karl dierkes, gustav de-
iters, Heinz Hüppe, dr. Klaus Offen-

berg und Heinz-Josef reckers vor dem 
denkmal. Während Pelster, Levedag, 
Hembrock und reckers den Heimat-
verein vertraten, war gustav deiters 
für seinen Onkel erschienen, der vor 
100 Jahren den Landrat vertrat. au-
gust Beyer, vor 110 Jahren nicht auf 
dem Foto und im zeitungstext mit 
„a“ geschrieben, war amtmann von 
Bevergern. ihn vertraten vor zehn 
Jahren Ortsvorsteher Karl dierkes 
und Bürgermeister Heinz Hüppe, die 
gleichzeitig glückwünsche der Stadt 
übergaben. dr. Klaus Offenberg stell-
te sich für seine großeltern, Valentin 
und maria Büscher für das Foto auf. 

(do)

Hintergrund 
zum denkmal
durch die Proklamation Wilhelms i. 
zum deutschen Kaiser war der Prozess 
der entstehung des deutschen rei-
ches abgeschlossen. die revolution 
von 1848, der deutsche Krieg gegen 
Österreich von 1866, die gründung 
des norddeutschen Bundes und 
der deutsch-Französische Krieg von 
1870/71 schufen die wesentlichen 
historischen Voraussetzungen für 
die reichsgründung. nachdem die 
vier süddeutschen Staaten sich 1870 
zum eintritt in den norddeutschen 
Bund bereit erklärt hatten und der 
preußische König den Kaisertitel in 
Versailles nach anfänglichem zögern 
akzeptiert hatte, konnte die reichsver-
fassung am 16. april 1871 in Kraft tre-
ten. Sie definierte das reich als konsti-
tutionell-monarchischen Bund aus 22 
einzelstaaten und drei Freien Städten. 
der reichstag aus zunächst 397 direkt 
gewählten abgeordneten bildete das 
Parlament, in dem nach den ersten 
Wahlen vom 3. märz 1871 die natio-
nalliberalen klar dominierten. Über-
produktion, Spekulation und eine 
allgemein hektische wirtschaftliche 
aktivität prägten die gründerjahre, 
die anfangsjahre des deutschen rei-
ches, im wirtschaftlichen Bereich. (do)
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Ausgabe 83 - Juli 2010
Jörg Wernsmann übernimmt am 1. Juni 2010 die Position des Feuerwehr-
leiters der Stadt Hörstel. Norbert Stegemann hatte zuvor diese Position 12 

Jahre inne, Jörg Wernsmann ist aktuell weiterhin auf diesem Posten.
Foto rechts, v.l.: Christian Ungruh, Leiter Ordnungsamt, 

Dieter Krawietz (stellvertretender Feuerwehrleiter), 
Jörg Wernsmann und Bürgermeister Heinz Hüppe.

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

erinnerung nach 100 Jahren...
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Ausgabe 83 - Juli 2010
Bei Ausgrabungen zu einem Neubau in der 
Bevergerner Altstadt wurden Reste der Stadt-
mauer und alte Gegenstände aus dem 
15. und 16. Jahrhundert gefunden. Die Baugru-
be wird daraufhin umfassend vom Archäologen 
aus Münster untersucht.

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

erstrahlen wieder in neuem Glanz
das Chronogramm vom grundstein 
des ersten Pastorats und das Wegebild  

Vielleicht ist es manchem, der am alten Pastorat vorbei gegangen ist, 
gar nicht aufgefallen, dass sich als türsturz seitlich über den Garagen ein 
chronogramm befindet, das es geschichtlich gesehen, in sich hat. stein-
metzmeister Werner Paetzke macht darauf aufmerksam, dass dieses chro-
nogramm ursprünglich eine Fensterbank und der Grundstein des Pastoren-
gebäudes war.  

Nach der restaurierung ist nun 
auch wieder lesbar, was hier fest-

gehalten wurde.  aus dem text ergibt 
sich das Jahr 1724. diese Jahreszahl 
stimmt mit dem Bau des Pastorats 
überein. das Pastorenhaus wurde 

mit Werksteinen aus der 1680 ge-
sprengten Burg zweistöckig gebaut. 
Von 1722 bis 1748 war Joseph Hugo 
deterink Pfarrer in Bevergern, deshalb 
ist er namentlich mit der Jahreszahl 
eingraviert, was nun wieder gut zu 
erkennen ist.

gleichzeitig mit dem Chronogramm 
wurde auch das Wegebild am alten Pa-
storat restauriert. dieser Bildstock an 
der nordseite des Pastorats stellt die 
„Schmerzhafte mutter“ dar.   es ist um 
1760 entstanden und besteht aus vier 
teilen. das Bild stammt aus der jün-
geren niemann-epoche. die Familie 
niemann wirkte von 1694 bis 1859 in 
Bevergern als Baumeister- und Stein-
metzfamilie. die Familie war in Be-

Großes Foto: Bildstock an der 
Nordseite altes Pastorat. Kl. Bild: 

Chronogramm des Grundsteins 
altes Pastorat.



Ausgabe 83 - Juli 2010
Birgte geht in die Höhe - so war es in dieser Ausgabe 
zu lesen. Der Verein Wellenbrecher e.V. errichtete 
in einem Buchenwald an der Tecklenburger Straße 
in Zusammenarbeit mit der Sparkasse und dem Hof 
Gehring einen Hochseilgarten. Nach mehreren Jahren 
wurde das Projekt aber eingestellt.

Ausgabe 83 - Juli 2010
Bevergern war mal reich an Tanzsälen und hatte sogar ein Kino - in Zeiten vor Fernseher, Internet und Pay-TV 
waren die Säle Zentren der Zusammenkunft, der Freude und Unterhaltung. Das Foto zeigt eine Feier im Saal 
„Zum Schwan“ um 1930. Er ist längst abgerissen, inzwischen steht an der Stelle ein Kindergarten.

Ihre Provinzial: Professioneller Schutz direkt 
vor Ort.  

Jürgen Sander Oliver Kemper 

Provinzial Sander 
Heinrich-Niemeyer Str. 21, 48477 Hörstel- Rie-
senbeck 
Tel. 05454/7868, Fax 05454/1762 
sander.riesenbeck@provinzial.de 

Oliver Kemper 
Bahnhofstr. 3, 48477 Hörstel 
Tel. 05459/93540, Fax 05459/935420 
kemper@provinzial.de 

Immer da, immer nah. 

sitz des Steinbruchs „am Huckberg“. 
1894 wurde dieser für den Bau des 
dortmunder-ems-Kanals an die Kö-
nigliche Kanalkommission verkauft. 
der Steinbruch wurde vor Beginn des 
zweiten Weltkriegs stillgelegt. das 
18. Jahrhundert war eine zeit wirt-
schaftlicher Blüte im Leben der Stadt 
Bevergern. in dieser zeit entstanden 
zahlreiche Kreuze und Bildstöcke, die 
noch heute in der gemeinde erhalten 
sind. Sie geben zeugnis von der tiefen 
Frömmigkeit unserer Vorfahren.
der ursprüngliche Standort des Bild-
stocks mit dem telgter Vesperbild von 
0,65 x 2,80 meter war allerdings nicht 
immer an dieser Stelle. 
Früher befand sich der Bildstock am 
Osteingang der allee, dort, wo der 
nonnenpatt zum Kloster gravenhorst 
abzweigte.  
im Buch „Bevergern in alten Photo-
graphien“ sieht man noch das Bild um 
1900 „am Papenhoek“ ohne den Bild-
stock, wo auch das Pastoratsgebäude 
noch ein großes rundes einfahrtstor 
hatte und eine „niendüör“, wie sie 
seinerzeit üblich war. ein späteres Bild 

um 1930 zeigt dann das marienbild-
nis vor dem monumentalen gebäude. 
Seinerzeit berichtete dechant Freude, 
der die aufstellung veranlasste: „im 
Jahre 1930 wurde an dem Pastorat, 
an der außenmauer zur Straße hin, 
ein schöner alter Bildstock aufgestellt. 
derselbe war an seinem früheren 
Standort am ende der sogenannten 
Pappelallee von roher Bubenhand 
geschändet worden. Um den Bild-
stock vor vollständiger Vernichtung zu 
schütze, wurden die an der Hörsteler 
Chaussee liegenden trümmer an den 
jetzigen Standorten neu zur aufstel-
lung gebracht. das zerstörte wurde 
durch den Bildhauer neier aus Lag-
genbeck wieder hergestellt.“

der Bildstock ist auch Station bei der 
historischen Karfreitagsdracht. die 
inschrift lautet: “Wie du hast in Schutz 
genommen, Christi Leib nach seinem 
todt, O maria volles kommen uns zu 
hülf in aller not.” 

1980 wurde der Bildstock einen meter 
vorgezogen.                                                                        (gr)

die Familie niemann: der Steinmetz 
Josef niemann (geb. 1753) heiratete 
1790 adelheid rüther aus gravenhorst 
und übernahm die vorhandene Stein-
metzwerkstatt. der Sohn Bernhard 
anton schuf in der Bevergerner Um-
gebung gut erhaltene Bildstöcke. mit 
dem tod von Bernhard anton niemann 
endete eine über 170-jährige traditi-
on der Bildhauerfamilie. in dem Buch 
“Barocke Wegebilder und Kapellen im 
Kreis Steinfurt”, von rudolf Breuing 
sind etliche Bildstöcke der niemanns 
aufgeführt.
dazu gehört unter anderem neben 
dem Bildstock am Pastorat die nörd-
liche turmkapelle an St. marien, Haus 
Krasshoff nr. 1, Kaplanei mit dem gie-
bel von Piepen Beyer, Haus am markt 
8, Bildstock am Hagen, Bildstock an 
der an der von twickel Sraße, marien-
kapellchen „alter Friedhof”, Bild an 
der Stüwwestraße, Kapelle „am Him-
melreich“ und die Calvariagruppe. (gr) 

SALTENHOF

SUPERIOR

323366

SALTENHOFLTENHOFL

SUPERIOR

323366

Kaffee und Kuchen: 
Täglich von 14.00 - 17.00 Uhr

Schlemmer-
Frühstücksbuffet: 
Jeden Sonntag von 
9.00 - 12.30 Uhr

Kreimershoek 71 • 48477 Hörstel-Bevergern • Tel. 0 54 59 - 80 50 00 
info@saltenhof.de • www.saltenhof.de
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Ausgabe 83 - Juli 2010
in die reihe alter Berichte und Fotos gehört auch dieser über die Bahn-
linie von rheine nach Osnabrück durch Uthuisen und Ostenwalde. ein 

teil dieser längst stillgelegten Bahn soll zwischen recke und Osnabrück 
den Personenverkehr wieder aufnehmen und auch der abschnitt über 

Hörstel nach rheine steht inzwischen wieder zur diskussion - wir werden 
zum 50jährigen Jubiläum des Stadtmagazins darüber berichten...

Vor 600 Jahren: Als Dreierwalde 
noch zur Mark Plantlünne gehörte
Heimatverein dreierwalde hat jahrhundertealte markensteine 
angehoben und wieder sichtbar gemacht
stadtgebiete, Grenzen und Grenzsteine. Diese Dinge haben sich in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder 
verschoben. Gebietsverhandlungen, Neugliederungen oder auch schon mal Grenzstreitigkeiten waren einige der 
Gründe für die Verschiebung von Grenzen. Diesen geschichtsträchtigen Dingen ist die historische Arbeitsgruppe 
des heimatvereins Dreierwalde seit einigen Jahren auf den schlichen. 

An die bislang kommunale gebiets-
reform, die ende des Jahres 1974 

ihren abschluss fand, können sich die 
menschen, die 50 Jahre oder auch 
schon älter sind, noch gut erinnern. 
Seitdem gehört unter anderem die 
bis dahin eigenständige gemeinde 
dreierwalde als einer von vier Stadt-
teilen zur Stadt Hörstel. Was aber da-
vor in dieser richtung geschah - davon 
wissen nur die Wenigsten. genau das 
möchte die arbeitsgruppe zumindest 
in dreierwalde ändern. 

"Vor ein paar Jahren wurde wir als 
arbeitsgruppe vom Vorstand damit 
beauftragt, die gefundenen marken-
steine wieder sichtbar zu machen", 
erinnert sich Bernhard terbeck, der 
schon zu der zeit zusammen mit 
Bernd Löchte, gerd möller und Josef 
Hermes dieser gruppe angehörte. 
zuerst wurde so der markenstein an 
"Beckmanns esch" gegenüber des 
Hauses der Familie Knollmann an der 
mühlenstraße in dreierwalde angeho-
ben, gerade aufgestellt und so wie-

der sichtbar gemacht. Bernd Löchte 
erinnert sich noch gut an die aktion: 
"der noch erstaunlich gut erhaltene 
markenstein war nicht ganz einfach 
anzuheben. es hatten sich eichenwur-
zeln um den Stein herumgewickelt. So 
war auch mit schwerem gerät Vorsicht 
geboten, um dem Stein beim anhe-
ben keinen Schaden zuzufügen." das 
genau das gut geklappt hat, kann man 
sich heute vor Ort anschauen. die ne-
ben dem Stein aufgestellte infotafel, 
verrät die geschichte des historischen 

zeitdokumentes: der Stein markierte 
früher die grenze zwischen dreierwal-
de und Hörstel. er trennte in alter zeit 
die ehemalige mark Plantlünne, zu 
der auch dreierwalde gehörte, von der 
ehemaligen mark riesenbeck, zu der 
eben unter anderem auch Hörstel ge-
hörte.  dieser grenzverlauf wurde so 
bereits in einem Schnatbrief aus dem 
Jahr 1403, also vor über 600 Jahren, 
beschrieben.
nach dem markenstein an der müh-
lenstraße hat die arbeitsgruppe dann 
noch den dreimarkenstein in der 
nähe des heutigen Hofes theil, früher 
rietmann, angehoben und wieder 
sichtbar gemacht. dieser Stein wird 
als dreimarkenstein beschrieben, 
weil früher genau an dieser Stelle die 
marken Plantlünne, riesenbeck und 
altenrheine zusammengetroffen sind. 
"der Stein war seit über 40 Jahren 
nicht mehr sichtbar. dank eines alten 
Fotos unseres Heimatfreundes erich 
Beck, der mittlerweile leider verstor-
ben ist, wussten wir im Heimatverein 
aber noch von diesem Stein", erin-
nern sich die beiden Hobbyhistoriker. 
nachdem ein paar ortskundige Leute 
befragt wurden, hat Bernd Löchte den 

Bernd Löchte von der hi-
storischen Arbeitsgruppe 
des Heimatvereins freut 
sich über die vorzeigba-
ren Ergebnisse der Arbeit 
seiner Gruppe. Hier steht 
er am alten Grenzstein 
an der Mühlenstraße. Auf 
der Infotafel neben dem 
Stein an der Mühlenstra-
ße erfahren Besucher 
etwas über die historische 
Bedeutung des Marken-
steins. 
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Ausgabe 85 - November 2010
Der August 2010 war mit bis zu 100 mm Nieder-
schlag an einem Tag deutlich zu nass. Während 

vieler orts nur Felder unter Wasser standen 
war am 27. August 2010 „landunter“ mitten in 
Dreierwalde (rechts) und in Bevergern (links).

Stein dann gefunden. 
"einen weiteren Stein haben wir noch 
auf einem Feld in der trogbahn, ecke 
Feldkante, freigelegt und wieder 
sichtbar gemacht. der Stein wurde um 
1821 herum aufgestellt und könnte 
ein dokument ehemaliger grenz-
streitigkeiten zwischen Hopsten und 
dreierwalde gewesen sein", mutmaßt 
Bernhard terbeck. gesucht habe man 
auch noch nach weiteren Steinen, 
die man aber letztendlich nicht mehr 
habe finden können. 
derzeit arbeiten die Heimatfreunde 
noch an einer Broschüre, die sich mit 
grenzsteinen und grenzen um drei-
erwalde beschäftigen soll. Für die 
Broschüre bedürfe es einer menge re-
cherchearbeit. neben möglichst vielen 
Fotos soll sie darüber informieren, wo 
die grenzen früher verlaufen sind und 
wo grenzsteine gestanden haben. So 
wird unter anderem auch nach teilwei-
se jahrhundertealten markenprotokol-
len gesucht. ziel sei es, die Broschüre 
im Laufe des Jahres 2022 fertigzustel-
len. So oder so leistet die gruppe schon 
jetzt einen erheblichen Beitrag zur 
Wahrung und erhaltung der Ortsge-
schichte von dreierwalde.               (aw)

bLÜteZeit*
Sommerausstellung zur gravenhorster SaiSOnaLe* 

02.07. - 22.08.2021 
Die diesjährige sommerausstellung im letzten Jahr der sAisONALe* versammelt highlights der Gravenhor-
ster Natur- und kunstgeschichte. im abgedunkelten großen saal bildet die spektakuläre installation kaltland-
schaft des Münchners Daniel bräg das Zentrum. 

blütezeit" wird hier wörtlich genommen und die diesjäh-
rige gravenhorster Obstbaumblüte raumgreifend und 

hinter glas inszeniert. 
darüber hinaus nehmen vier ortsspezifische arbeiten von 
ehemaligen Stipendiat*innen die natur künstlerisch in 
augenschein und bearbeiten die unmittelbare Umgebung 
des Klosters.
reinhard Krehl zitiert aus seinem gravenhorster Kräu-
terbuch, das er 2016 vor Ort erarbeitete, und verlinkt es 
mit seiner diesjährigen recherche zu Pflanzenfarben. im 
remter spekuliert Laura Popplow mit ihrer FUngUtOPia 
StatiOn gravenhorst aus dem Jahr 2013 sowohl in die 
pilzbevölkerte zukunft als auch in die gravenhorster 
Vergangenheit – dereinst gab es hier eine erfolgreiche 
Champignonzucht. 
das topiary Land - von Oliver gather in aquarellen 
festgehalten - betritt man im gewölbe. der düsseldorfer 
Künstler untersuchte 2017 in der traditionellen manier der 
Freiluftmalerei die Buchsbaum-Vorgärten in der ibbenbü-

rener Barbarastraße: Buchsbaumanalyse. im angesicht der 
Bedrohung durch den Buchsbaumzünsler schuf er abbilder 
der dortigen gartenkunst für die ewigkeit. eben dieses 
arbeiten in der zeit und der Umgang mit natürlichen Wachs-
tumsprozessen zeigt sich auch in einer frühen Videoarbeit 
rekultivierung (Pride of Creation), die Oliver gather 1990 
gemeinsam mit andreas Siekmann realisierte. Blatt für Blatt 
wird in 100 minuten echtzeit ein kleiner Fliederbaum be-
laubt. an Seebach hat ihr gravenhorster Blatt von 2015 mit 
einer aktuellen anlage ausgestattet. neue Picknickdecken 
erweitern ihre 16teilige arbeit von 2015, die die ideenge-
schichte von Kloster und Kunsthaus textil verknüpft und 
seither auf dem Klostergrün fürs Picknicken genutzt werden 
kann. auf Podesten ausgelegt, bieten sie sich auch hier im 
innenraum zur nutzung an. die Besucher*innen haben die 
möglichkeit, einfach unterm gewölbe zu ruhen oder die 
Videoarbeit von gather & Siekmann in den Blick zu nehmen.
gefördert vom ministerium für Kultur und Wissenschaft des 
Landes nrW und der Kreissparkasse Steinfurt

Fungutopia Station von Laura Popplow I Foto: Michael Jezierny



Antonius mit neuem Anstrich 
Willi Krause kümmert sich ehrenamtlich um den Stadtpatron

seit vielen Jahren kümmert sich 
Willi krause ehrenamtlich um die 
st. Antonius kapelle „Am send-
wall“.  in diesem Jahr hat er sich 
bemüht, dem idyllisch gelegenen 
kapellenhäuschen auch wieder ei-
nen neuen Anstrich zu geben, der 
notwendig geworden war.
 

Zudem wurde die tür neu gestrichen 
und die Kapelle mit Blumen ge-

schmückt. Beides wurde ebenfalls eh-
renamtlich erledigt.  gerne erzählt Willi 
Krause aus seinen Beobachtungen rund 
um die Kapelle. Vereine, die für gutes 
Wetter während ihres Festes einen Obo-
lus in den Opferstock werfen, sind kaum 
noch dabei. das sei auch schon vor der 
Coronapandemie so gewesen, in der be-
kanntlich das altstadtfest und die Schüt-

zenfeste ausfallen mussten.  dennoch 
kommen auch heute noch einzelne Per-
sonen oder kleine Familiengruppen, um 
beim antonius etwas zu spenden. die 
Spende wird wie eh und je für caritative 
zwecke verwendet, versichert Krause.
der einsiedler, der Hl. antonius, der in 
Bevergern als Stadtpatron immer noch 
einen hohen Stellenwert hat, wurde 
nun also wieder in einen guten zustand 
gebracht. 
antonius ist in Bevergern in erster Linie 
für das Wetter zuständig, was für die 
Landwirte und früheren ackerbüörger 
besonders wichtig für die ernte war. 
Wie es nun mal in einer kleinen Stadt, in 
der jeder jeden kennt, ist, ranken sich so 
manche geschichten und einige anek-
doten um den hl. antonius. 
ging eine Bäuerin morgens früh zum 

antonius Häuschen, um dafür zu bitten, 
dass die ernte trocken eingefahren wird, 
wurde sie von der nachbarin beobach-
tet, die sich dachte, sie könne sich den 
Obolus sparen. als die spendenfreudige 
nachbarin ihre ernte sicher und trocken 
unter dach und Fach hatte, ging heftiger 
regen nieder - da war die nachbarfami-
lie noch mitten in der ernte.
Oder: es trafen sich zwei Personen. die 
eine bat um segensreichen regen, die 
andere um trockenheit um die ernte 
einfahren zu können. angeblich hat der 
Stadtpatron immer allen gerecht wer-
den können. Wie er das immer hinbe-
kommen hat, ist bewundernswert. 
Bis 1973 stand die antoniuskapelle vor 
der riesenbecker Porte in Verlängerung 
der Langen Straße am östlichen Ortsaus-
gang unter vier Linden. das ist die Stelle, 

wo im Verlauf der heutigen Sendstraße 
der Fuß- und Wallfahrtsweg nach Saer-
beck richtung telgte abzweigt. an die-
ser Votivkapelle wurde bei der großen 
Prozession der zweite Segen erteilt. War 
jemand außerhalb des altstadtbereichs 
verstorben, zog der trauerzug bis zur Ka-
pelle, wo er vom Pastor erwartet wurde. 
nebenbei bemerkt, nicht nur fürs Wet-
ter ist der Bevergerner antonius, auch 
„Schwienetüens“ genannt, zuständig. 
auch um Verlorenes wiederzufinden ist 
der gang zum antonius eine gute adres-
se. Frei nach dem motto „antonius, dat 
is´n mann, de alle Lüde helpen kann.“
Beim ausbau der Ortsdurchfahrt stand 
das kleine gebäude den Verkehrspla-
nern im Wege, wurde Stein für Stein 
abgetragen und nahezu originalgetreu 
am heutigen Standort wieder aufge-
baut. Lediglich das dach, das bei einer 
früheren erneuerung mit maschinen-
faltziegeln gedeckt worden war, erhielt 
bei dieser gelegenheit manganbraune 
engobierte Hohlziegel und einen et-
was breiteren traufüberstand.
der anlass des Kapellenbaus ist nicht 
bekannt. die inschrift am Sturz der 
eingangstür „Heiliger anton abt/ Bitt 
gott vor dieser / Stadt a01712 dem 20. 
aug“ lässt keine genauen Schlüsse zu. 
Kein einschneidendes ereignis ist in 
der Stadtgeschichte an diesem datum 
bekannt. 
dass die Stiftung mit dem amtsantritt 
des Pastors theodor deiters (Pfarrer 
1712 bis 1721), zusammenhängt, der 
aus einer begüterten Bevergerner 
Familie stammte, oder dass die eben-
falls begüterte Familie Koop anlässlich 
der niederen Weihen ihres Sohnes 
Bernhard (die Kapelle nennt mit dem 
20. august den namenstag des hl. 
Bernhard von Clairveaux), bleibt Ver-
mutung, beschreibt rudolf Breuing in 
seinem Buch „Barocke Wegebilder und 
Kapellen im Kreis Steinfurt“.
das kleine gebäude wurde auf jeden 
Fall zu ehren des Hl. antonius abt er-
baut, des großen Wundertäters und 
zweiten Pfarrpatrons Bevergerns. nach 
alter tradition hatte nämlich jede der 
mutter gottes geweihte Kirche noch ei-
nen zweiten reliquienfähigen Heiligen 
zum Conpatrozinium. 
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Ausgabe 86 - Januar 2011
Als letzte Kommune in Nordrhein-Westfalen führt die Stadt 
Hörstel am 1. Januar 2011 die Hundesteuer ein. Fortan 
benötigt jeder Hund eine Hundemarke am Halsband und 
Herrchen muss Abgaben bezahlen. Die Labrador-Golden 
Retriever-Hündin Sandy von Frauchen Sandra Bucholz wird 
mit Nummer 0001 „First Dog“ in Hörstel.



Bei der Umsetzung der Kapelle fand 
man zudem das skulpturale Fragment 
einer weiteren darstellung des anto-
nius vermauert, das vom Bildhauer 
Bernd meyering aus rheine (1632- 
1703) stammt. auch hier lässt sich nicht 
ergründen, ob es sich um den rest ei-
ner vielleicht demolierten Vorgänger-
kapelle handelt.  die heutige antonius 
Figur ist ein nazarener Bildwerk des 19. 
Jahrhunderts. 
das Bauwerk besteht aus einem Kubus 
von etwa 2,75 metern Höhe und 3,35 
metern tiefe. Obenauf befindet sich 
ein Pyramidendach. Breunig vermutet, 
dass der Sandstein aus der ehemaligen 
Burg Bevergern stammt. 
dass die antoniuskapelle als Station 
bei Wallfahrten und Prozessionen 
festlich geschmückt wurde, war immer 
selbstverständlich. manche Beverger-

ner aber gehen im Laufe des Jahres zu 
Fürbitten   dort hin, bringen ihre gabe 
dar und flehen um Hilfe, auch heute 
noch. 

2008 erinnerten sich mehr als ein 
dutzend Bewohner der riesenbecker 
Straße daran, dass die Umsetzung der 
antoniuskapelle zum jetzigen Standort 
am Send eigentlich nur ein Provisori-
um sein sollte. Unterstützt durch den 
Heimatverein wurde der antrag an die 
Stadt Hörstel gestellt, die antonius-
Kapelle wieder am alten Standort auf-
zustellen. das sei durch den abriss der 
alten Hofstelle Heekenjann möglich, 
da eine Baulücke entstanden sei, die 
auch durch den Bau des Lebensmit-
telmarkts „netto“ nicht geschlossen 
werde. dieser Plan wurde aus verschie-
denen gründen nicht umgesetzt. (gr) 

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
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Objekt und Glas Reinigung

Böttcherstr. 10
48477 Hörstel-Bevergern
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... eine saubere Sache!!!

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media Seiten
#gebaeudereinigunggeersen

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

Wir sorgen für 
gutes Wasser -
und eine 
super Figur!
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www.bedachungen-rohe.de

• Dachdeckerarbeiten
• Bauklempnerarbeiten
• Sturmschäden
• Gerüstbau
• Altbausanierung
• Flachdacharbeiten

48477 Hörstel • Tel.: 0 54 59 / 97 22 00
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Ausgabe 86 - Januar 2011
Leuchtende Graffiti leuchten in 
der Bevergerner Altstadt, zur 
Aufwärmung gab es Glühwein 
vom Heimatverein. Die Aktion 
der Künstlerin Nikola Dicke fand 
großen Zuspruch.

Ausgabe 87 - März 2011
Beim Verkehrsverein Hörstel möchten die Mitglieder auch über den 
Tellerrand hinaus schauen. Daher haben mehrere Hoteliers und Gastro-
nomen Infoständer in ihren Häusern aufgestellt, die Infomaterial aus 
ganz Hörstel und der näheren Umgebung bereit halten. Links: Der erste 
Aufsteller wurde von Dieter Brunke (1. Vorsitzender), Christian Sasse, 
Wolfgang Gehring, Stefan Ottenhues und Reinhard Wiege bestückt (v.l.).

Alte Glashüttenstraße 4a
48477 Hörstel 

Ihre Ansprechpartnerin  
für die Seniorenbetreuung:

Marja Nowakowski 
Telefon: 0 54 59 / 914 88 70

ABWECHSLUNG VOM 
ALLTAG TUT ALLEN 
MENSCHEN GUT!

www.tagespflege-hoerstel.de

Kurz vor Druck erfuhren wir, dass die Antonius Kapelle 

von der Rückseite mit Graffiti beschmiert wurde, ähn-

lich der Hexenhöhle auf dem Huckberg.
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Ausgabe 87 - März 2011
Das Hörsteler Stadtmagazin besuchte den Rettungshub-

schrauber „Christoph Europa 2“ an seinem Standort in 
Rheine. Der Hubschrauber deckt ein Notfallgebiet von rund 

50 km um Rheine ab und kommt damit im Fall der Fälle auch 
in unserer Stadt zum Einsatz.

Viele Mythen werden den Linden zugesprochen, sie vertreibt kopf-
schmerzen, Zahnschmerzen und schützt vor Zauberei. Wichtig sind dabei 
natürlich nicht nur bestimmte teile der Linde, wie blätter, blüten, Früchte 
oder auch der bast, wichtig ist die Art damit umzugehen. beispielsweise 
helfen Lindensprossen im ersten brei für Neugeborene, damit diese nie 
mehr Zahnweh bekommen.
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Alte tanzlinden 
in riesenbeck

Vergessene traditionen 
beim tanz in den Bäumen

Leider hat meine mutter dieses alte 
Hausmittel nicht angewandt! Lin-

Linde. man erinnere sich an tanz-
linden oder nur die Linde vor dem 
Stadttor. aber auf der anderen Seite 
wurde unter der Linde auch gericht 
gehalten. auch wenn in riesenbeck, 
rheine-Bentlage oder Lienen noch alte 
tanzlinden stehen, in Bevergern wurde 
vor über 25 Jahren eine solche auf der 
Vogelruode, in riesenbeck auf Lam-
mers Hof gepflanzt, so ist den meisten 
menschen diese nutzung nicht mehr 
geläufig. Schaut man in alten Quellen 
und neueren Veröffentlichungen zu 
tanzlinden nach, weisen die meisten 
auf den Süddeutschen raum hin. Joa-
chim glandorf hat 1989 (das Phäno-
men geleiteter Linden (tanzlinden) als 
grenzfall der denkmalpflege), die Lan-
desforstverwaltung nrW 1998 (Bäume 
als alte zeitzeugen) und 2003 (Wald in 
nrW) einiges zu den seltenen noch er-
haltenen tanzlinden geschrieben. 
„tanzbäume sind aus dem Biedermei-
er und der romantik vornehmlich aus 
thüringen, Hessen und angrenzenden 
Landschaften bekannt. Sie waren allein 
als Bäume auf dorfplätzen mittelpunkt 
von dorffesten. Oft hat man sie so 
herangezogen, daß sie im belaubten 
zustand als schützendes dach wirkten, 
unter dem getanzt wurde.“ (Bäume als 
zeitzeugen, 1998) „neben dem tanz 
unter der Linde gab es auch den tanz in 

denblätter auf den Kopf gelegt, ver-
treiben Kopfschmerzen, auch wenn 

diese durch zu hohen alkoholgenuss 
hervorgerufen werden. Besonders 
gefährlich soll es sein, an einer Linde 
zu urinieren. denn der Unhold be-
kommt ein gerstenkorn, was aber mit 
drei Lindenblättern bestrichen wieder 
vergeht. 
es gibt keine andere Baumart in 
deutschland, die mehr mit der Liebe 
des menschen verbunden ist als die 

Tanzlinde Kauling Riesenbeck mit Edith Kauling
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Ausgabe 87 - März 2011
Platz für 90 hungrige Mäuler bietet die neue Mensa des Schulzen-

trums Harkenberg. Am 27. Januar 2011 weihten Axel Diekmann, 
Schulleiter der Hauptschule und Franz-Josef Hesse, Schulleiter der 

Realschule, Bürgermeister Heinz Hüppe sowie Architekt Ludger Borgel 
(von lins) die neue Schulkantine ein.

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

der Linde. Waren die Äste des Baumes 
stark genug, bog man sie nach außen, 
verlegte darauf Bretter und hatte so 
einen richtigen tanzboden, den man 
noch durch Bohlen zusätzlich stützte. 
die Baumspitze blieb als Blätterdach 
erhalten. auch die durch den tanzbo-
den wachsenden Äste und zweige ließ 
man emporwachsen, um dem ganzen 
die Form einer Laube zu verleihen.“ 
(Wald in nrW, 2003). 
„…daß nicht nur der maibaum gewis-
sermaßen dreistufig ist durch seine 
drei übereinanderhängenden Krän-
ze. … der unterste astkranz wird nur 
durch eine reihe von Pfosten gestützt. 
Bei Festen legt man darauf Bretter und 
baut eine Stiege hinauf. dann werden 
die eröffnungstänze im Baum selbst 
getanzt. manchmal sitzt die musik 
gewissenmaßen im ersten Stock, wäh-
rend die tänzer sich unter der Laubkro-
ne bewegen. Wie feierlich man den 
tanz einst hielt, geht daraus hervor, 
daß ihn früher der Ortspfarrer oder 
amtmann oder Bürgermeister eröffnen 
mußte.“ (glandorf, 1989)
Ursprünglich gestaltete sich sicher der 
tanz in der Linde mit der Kapelle unter 
dem Baum. man kann sich vorstellen, 
dass oben in der Linde nicht nur ge-
tanzt wurde. da man von unten nicht 
gesehen werden konnte, nutzen junge 
Leute den geschützten Ort zum ersten 
Flirt. das wurde in einigen Orten nicht 
gerne gesehen, und daher musste 
dann die Kapelle hinauf. 

alte Fotos und Stiche zeigen tatsäch-
lich tanzlinden mit drei Stockwerken. 
im ersten Stockwerk wurde gespielt, 
darüber getanzt und der dritte bildete 
ein Blätterdach für die tänzerinnen und 
tänzer. tanzlinden standen im oder am 
Ortsrand. daher könnte die wunder-
schöne tanzlinde in Lienen vielleicht 
nur eine Schneitellinde gewesen sein. 
denn das Laub der Linde wurde früher 
als Viehfutter genutzt. daher zeugen 
noch heute alte Kopflinden von dieser 
nutzung. 
die schönste tanzlinde in der region 
ist sicher die auf dem historisch be-
deutsamen Hof Kauling in riesenbeck. 
daher ist es nicht verwunderlich, wenn 
edith Kauling gern mit sichtlichem 
Stolz den Besuchern das alte Pracht-

exemplar auf ihrem anwesen zeigt. 
„mein mann, Ludger, hat die Linde im 
Winter noch beschnitten, natürlich mit 
der rosenschere“, was der Besucher 
gut erkennen kann. denn überall trei-
ben kleine zweige mit recht großen 
für eine heimische Linde untypischen 
zipfeligen Blättern heraus. „in der letz-
ten zeit ist es etwas ruhiger mit den 
Besuchen geworden, aber hier und 
da stehen interessenten am gartentor 
und fragen nach, ob sie in den garten 
gehen dürfen.“ denn die alte tanzlinde 

steht mitten in dem wunderschönen 
garten von Ludger und edith Kauling 
neben dem historischen Bauernhaus. 
„grund und Boden des Hofes sind 
sehr alt, ebenso die Linde“, erzählt 
edith Kauling begeistert von der hei-
mischen geschichte. „es soll früher 
mal eine allee von hier hinab ins dorf 
gegangen sein; vor dem Kanalbau“, 
fügt sie lachend hinzu. im zentrum 
des gartens steht eine Sonnenuhr aus 
dem 18. Jahrhundert aus heimischem 
Sandstein. „aber die funktioniert nicht 

mehr richtig.“ Bevor man den Hof be-
tritt, schauen einem zwei sandsteiner-
ne Löwen entgegen. „die aus dem 12. 
Jahrhundert stammenden Originale 
sind 1988 in die riesenbecker Kirche 
gekommen, unsere sind Kopien.“1498 
ist der Hof erstmalig erwähnt worden. 
die tanzlinde ist sicher jünger. „die 
Linde hat noch nie fruktifiziert“, erklärt 
edith Kauling. „alle zwei Jahre wird der 
Baum vorsichtig beschnitten. das kon-
trolliert auch die untere naturschutzbe-
hörde im Kreis.“                                                (ko) 

Tanzlinde in Rheine-Bentlage
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Die riesenbecker baumelbank ist die Attraktion am Dortmund-ems-kanal. 
Zu finden ist sie direkt am kanal in der Nähe Gelsbach/Ostring, nicht weit 
entfernt vom großen kastanienbaum.

riesenbecker 
baumelbank am kanal
      einfach mal Beine und Seele 
          baumeln lassen

errichtet wurde die Bank vom Hei-
matverein riesenbeck auf initiati-

ve von Jörg echelmeyer, der derartige 
Bänke im Urlaub auf Scharbeutz ge-
sehen hatte. die als rentnergruppe 
bekannte mannschaft des Heimat-
vereins konnte er schnell für die idee 
begeistern. gemeinsam wurde die 
Baumelbank in 2019 gebaut und auf-
gestellt. 
Vier solcher Bänke gibt es inzwischen 
in riesenbeck, unter anderem auch 
am einkaufszentrum „alte gießerei“. 
die Bank am dortmund-ems-Kanal ist 
jedoch die attraktion schlechthin. Ob 
radfahrer oder Fußgänger, ob jung 
oder alt, alle sind begeistert und pro-
bieren die Bank gerne aus.
Viele fragen sich auf Hochdeutsch, 

aber auch auf Plattdeutsch: "Wu küms 
du dao dan drup?" Selbst die Kanada-
gans, die Josef Hallmeier bei einem 
Besuch an der Baumelbank aufneh-
men konnte, ist verwundert und stellt 
sich wohl diese Frage. 
„als direkter anwohner bekomme ich 
tagtäglich von meinem garten aus 
mit, wie gerne die Bank genutzt wird 
und wie positiv sie ankommt,“ erzählt 
uns Josef Hallmeier.
die Beine baumeln zu lassen macht 
nicht nur Spaß, sondern kann sich auch 
positiv auf die gesundheit auswirken. 
Wer baumelt, entlastet die gelenke 
und regt die durchblutung an. Probie-
ren Sie es doch einfach einmal aus – in 
riesenbeck haben Sie die gelegenheit 
dazu!                                                                  (pb)

7.+ 8. Mai 2011
Große Gewerbeschau mit über 100 Ausstellern

Hörsteler
Frühjahrsmarkt

Flugplatz Dreierwalde

 Große Modenschau

 Buntes Programm 

 Unterhaltung 

 Live-Musik 
 Bus-Pendeldienst 

 Tombola 
 Hubschrauber-Rundflüge 

 Kinderbelustigung 

 Kaffee/Kuchen/Getränke

 Bayernabend 

(Sa., 7. Mai ab 19.00 Uhr 

                  mit Live-Musik „Heilix Blechle“)

www.stadtmarketing-hoerstel.de

Ausgabe 88 - Mai 2011
Der 8. Hörsteler Frühjahrsmarkt findet im Mai wieder auf dem Militärstützpunkt 
in Dreierwalde statt. Wieder besuchen tausende Menschen die Aussteller in den 

großen Zelten, in den Flugzeughallen und auf dem Freigelände.
Das Hörsteler Stadtmagazin ist mit einer Doppelausgabe dabei: Ein Heft ausschließ-

lich zum Thema Frühjahrsmarkt, Teilnehmer und Hinweise für Besucher und eine 
„reguläre“  Ausgabe zu allen weiteren Themen aus Hörstel.
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ein idyllischer 
Ort im Lager Feld
der rastplatz L 18 lädt
vorbeikommende radwanderer 
zum rasten und Picknicken ein

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!

in 2013 schuf eine rentnergruppe 
aus riesenbeck diesen schönen 
Platz, gelegen am Alte-bornholts-
Damm im Lager Feld und pflegt 
diesen regelmäßig mit viel enga-
gement. 

Viele radfahrer legen hier eine Pause 
ein und genießen die natur. im späten 
Frühjahr ist mit ein wenig glück auch 
die seltene nachtigall zu hören. die 
eintragungen im bereitliegenden gä-
stebuch dokumentieren, dass dieser 
Ort von radtouristen aus nah und 
Fern aufgesucht wird. in einer Schub-
lade befinden sich für interessierte 
Besucher außerdem radwanderkar-
ten der Stadt Hörstel. 

neben der Sitzgruppe kann man über 
die Sommermonate als besonderes 
Highlight ein Bienenvolk im Schau-
kasten bestaunen - das Leben von 

zigtausend Bienen aus unmittelbarer 
nähe gibt es ansonsten eher selten zu 
sehen.

Vor einigen Jahren wurde ein mäch-
tiger Findling aus dem gegenüber-
liegenden acker geborgen und am 
rastplatz aufgestellt. dies konnte auf-
grund der größe und des enormen ge-
wichts des Findlings nur mit schwerem 
gerät ermöglicht werden.                    (pd)

Ausgabe 88 - Mai 2011
Zum ersten Mal wurde vom Unternehmerforum 
Hörstel ein Preis ausgelobt, der den Machern des 
innovativsten und kreativsten Messesstandes auf 
dem Frühjahrsmarkt übergeben wurde. Eine Jury hat 
Christoph Strotmann und Patrick Rau (v.l.) von der 
Firma Strotmann aus Dreierwalde gewählt. 

Ausgabe 88 - Mai 2011
Wie schon mehrfach an dieser Stelle betont: Nichts geht ohne Ehrenamt. 

Manche Ehrenamtliche verbringen viel Zeit mit Tätigkeiten und setzen da-
bei immer wieder große Projekte um, die der Allgemeinheit dienen. Für 

diese Leistungsträger führt die Stadt die Ehrenamtskarte ein. Der Inhaber 
dieser Karte erhält an vielen öffentlichen Stellen und bei teilnehmenden 

Händlern und Anbietern Vergünstungen auf vielfältige Art.

der idyllische rastplatz L18
Unten: der Bienenschaukasten.
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Im Internet unter: www.einkaufszentrum-riesenbeck.de
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umleitungen auf dem bevergerner Pättken
gleich auf zwei teilabschnitten der teutoschleife mussten auf grund von Bauarbeiten 
Umleitungen eingerichtet werden
Für das „bevergerner Pättken“ ist Andreas kleimeyer ehrenamtlich als Wanderpate zuständig. bereits 2017 hat sich der bevergerner auf einen Aufruf des 
tecklenburger Land tourismus in der tageszeitung gemeldet und engagiert sich seitdem für den Wanderweg. Dies bedeutet unter anderem, dass er das 
„bevergerner Pättken“ mindestens zwei Mal jährlich begeht und überprüft, ob der Weg sich in einem guten Zustand befindet, ob schilder fehlen oder diese 
zugewachsen sind und freigeschnitten werden müssen. 

unterstützt werden die Wanderpa-
ten in der Stadt Hörstel von den 

mitarbeitern der Stadt Hörstel, denn 
nicht alle anfallenden arbeiten können 
und dürfen die ehrenamtlichen selbst 
übernehmen. ein mal jährlich lädt 
der tecklenburger Land tourismus zu 
einem treffen aller Wanderpaten der 
teutoschleifen im tecklenburger Land 
ein, um aktuelle entwicklungen und 
Probleme zu besprechen und den aus-
tausch untereinander zu fördern.
„ich hatte wenig Berührungspunkte 
mit dem Wandern, bevor ich mich 
als Wanderpate gemeldet habe, war 
aber immer schon gerne in der natur 
unterwegs zum Fahrradfahren oder 
Spazierengehen. ich habe mich als 
Wanderpate gemeldet, weil wir über 
das angebot an Wanderwegen den 
Leuten zeigen können, wie schön wir 
es hier haben,“ erzählt uns andreas 
Kleimeyer. insbesondere hat ihn auch 
das „Bevergerner Pättken“ gereizt: „Für 
mich ist diese teutoschleife die schön-
ste, weil sie so abwechslungsreich 
ist mit der Bevergerner altstadt, der 
Schleuse und dem nassen dreieck und 
dem aufstieg auf den Huckberg mit der 
Hexenhöhle.“
gerade in den letztgenannten Berei-
chen musste andreas Kleimeyer in 
den vergangenen monaten immer 
wieder kreativ werden und nach Um-
leitungsmöglichkeiten für den belieb-
ten Wanderweg suchen. Bereits im 
letzten Jahr wurde eine Umleitung 
durch die baulichen Vorbereitungen 
für den Schleusenneubau erforderlich. 
diese wird voraussichtlich auch noch 
die nächsten Jahre aufrecht gehalten. 

Ausgabe 88 - Mai 2011
Ein Beispiel für das Ehrenamt war das 

Sammeln von Spenden  für die aufwen-
dige Renovierung der St. Marien Kirche 

Bevergern. Hierfür wurden Spardosen im 
ganzen Stadtgebiet aufgestellt und auf der 

Spendentrommel fleißig getrommelt.

Wanderpate Andreas Kleimeyer hat die 
Umleitungen für das „Bevergerner Pätt-
ken“ erarbeitet und entsprechend ausge-
schildert.



direkt am Haus!direkt am Haus!direkt am Haus!

Im Internet unter: www.einkaufszentrum-riesenbeck.de

Wanderer finden Hinweise zu den 
Umleitungen an den Hinweistafeln 
im Bereich der Schleuse.

Seit anfang dieses Jahres musste nun 
eine weitere Umleitung des Weges auf 
grund des ausbaus der Huckbergstra-
ße gefunden werden. „die Suche nach 
alternativen Strecken in teilbereichen ist 
nicht immer einfach, weil natürlich nicht 
die erstbeste möglichkeit immer die be-
ste ist. der Weg sollte trotz Umleitung 
attraktiv bleiben und weiterhin an den 
Highlights vorbeiführen. darüber hin-
aus darf der Wegverlauf, insbesondere 
wegen des erhalts der zertifizierung 
als Premiumwanderweg, nicht grund-
legend verändert, verlängert oder ver-
kürzt werden,“ erklärt Kleimeyer.
erst im Sommer 2020 wurde das Be-
vergerner Pättken durch das deutsche 
Wanderinstitut als Premiumwanderweg 
nachzertifiziert. Stadt, Stadtmarketing 

und vor allem andreas Kleimeyer sind 
stolz, dass der Weg trotz Umleitung und 
Bauarbeiten eine erneut hohe Punktzahl 
erreicht hat und Premiumwanderweg 
bleibt. „dass der Weg trotz der schwieri-
gen Bedingungen in den beiden teilbe-
reichen ‚Schleuse‘ und ‚Huckbergstraße‘ 
so gut abgeschnitten hat und ohne ab-
striche nachzertifiziert wurde, macht die 
hohe Qualität des ‚Bevergerner Pättken’ 
deutlich“ freut sich Petra Böhm vom 
Stadtmarketing Hörstel.
Verraten können wir bereits, dass im 
Herbst die eröffnung eines weiteren 
Wanderwegs im rahmen der „teuto-
schleifen“ in der Stadt geplant ist. die 
entwicklung dieses Wegs hat andreas 
Kleimeyer mit betreut und wird auch 
hier als Wanderpate zuständig sein. (pb) 

Sie haben Lust das „Bevergerner Pätt-
ken“ während eines Wanderpicknicks 
mit geführter Wanderung inklusive 
leckerem Picknick am „nassen dreieck“ 
kennenzulernen?

dann melden Sie sich an zum Wander-
picknick am Samstag, 7. august 2021 
von 14:00 bis 18:00 Uhr

Weitere informationen und anmeldung:
www.stadtmarketing-hoerstel.de 

Ausgabe 89 - Juli 2011
Ein anderes Beispiel ist die Schützenhofre-

novierung des Schützenvereins Schulten-
ort. Deren Mitglieder haben selber mit in 
die Hände gespuckt, um das Vereinsheim 

zu modernisieren und um ihm einen 
frischen Glanz zu verleihen.

Ausgabe 89 - Juli 2011
Leben auf engstem Raum  gab es schon 

immer in den vergangenen Jahrhunderten. 
Um 1900 war auch dieses Haus von 4 qm  

bewohnt -  heute nahezu unvorstellbar. Das 
liebevoll restaurierte Haus in der Nähe von 
Levedags Mühle ist heute ein Gartenhaus.
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Ausgabe 91 - November 2011
Greg Swanson, ehemals Pilot der US Air Force, und Hans 

Pollul (v.l.), Mechaniker auf dem Luftwaffenstützpunkt in 
Dreierwalde, erinnerten sich in dieser Ausgabe an 50 Jahre 

Jagdgeschwader 72 „Westfalen“, aber auch an das kamerad-
schaftliche Miteinander oder die extreme Lärmbelästigung für 

die Bevölkerung.

hans Pollul am 14. Mai verstorben
30 Jahre ratsmitglied, 25 Jahre Fraktionsvorsitzender der SPd

Plötzlich und völlig unerwartet starb 
hans Pollul aus riesenbeck nach 
kurzer krankheit am 14. Mai im Al-
ter von 72 Jahren. hans, der über 
25 Jahre Fraktionsvorsitzender der 
sPD im stadtrat war, hat dabei viele 
ideen eingebracht, nicht alle wur-
den umgesetzt. 

stellvertretend für diese ideen 
sei sein erfolgreicher einsatz 

für den Standort der gesamtschule 
Harkenberg genannt. Hans war ein 
hochinteressierter mensch, ebenso 
bewandert in der Welt- wie in der Hei-
mat-geschichte, naturliebhaber und 
außerdem handwerklich begabt. Sei-
ne Faszination für Flugzeuge machte 
er sich schon frühzeitig zunutze, als er 
sich nach der mechanikerlehre zum 
Flugzeugmechaniker in den nieder-
landen ausbilden ließ. Über 30 Jahre 
setzte Hans Phantoms und Vorgän-
germodelle von Kampfjets beim Jagd-
geschwader Hopsten-dreierwalde in-
stand. Klar, dass er nach seiner aktiven 
zeit einen ausgleich auf dem Flugplatz 
Klausheide fand und mit 66 Jahren 
noch den Flugschein, seinen letzten 

großen Kindheitstraum, erwarb. arbeit 
im ehrenamt war für Hans selbstver-
ständlich, ob aufsicht im Heimathaus 
Bevergern, grillen beim jährlichen 
Jakobiabend oder mit Kindern Bäume 
pflanzen. Unermüdlich stand er dann 
begleitet von einer Kinderschar mit 
Spaten im Wald und gab Hilfestellung. 
Wer erinnert sich nicht an die aktion auf 
dem Huckberg zur 650-Jahrfeier der 
Stadt Bevergern? den Vorsitz des VdK 
riesenbeck konnte und wollte Hans 
nicht ablehnen, dabei motivierte ihn 
seine hohe soziale Kompetenz. denn 
nicht selten konnte Hans menschen in 
not mit seinen vielen über Jahrzehnte 
gesammelten Beziehungen helfen. 
mit seiner sonoren ruhigen Stimme 
trug er mit Freunden Spukgeschich-
ten vor, eine Passion, die ihm bis kurz 
vor seinem tod große Freude bereitet 
hat. Hans Pollul war über die grenzen 
der Stadt Hörstel bekannt, sei es als 
Stadtrat oder als interessierter Bürger. 
Besonders wohl fühlte er sich aber in 
Bevergern, wo er sich bis zu seinem tod 
besonders engagiert hat. Seine direkte 
art, seine innovativen ideen und seine 
nie ablehnende Hilfe werden uns feh-
len. (ko) 

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

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

Internet: www.shk-gerdes.de

25 Jahre

Stadtmagazin
Hörsteler
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einladung 
in alle vier stadtteile
Selbstbestimmt leben 
markt der möglichkeiten in Hörstel
in einer kooperation zwischen dem Fachbereich Gesundheit der Fh Münster 
und der stadt hörstel ist das Forschungsprojekt „sturzmanagement mit bür-
gerschaftlichem engagement - stu.be“ entstanden. eine Auftaktveranstal-
tung erfolgte im sommer 2019 unter dem Motto „selbstbestimmt in hörstel 
durch ein besonderes Miteinander“. 

Dort wurde gefragt, ob der häusliche Sturz oder 
eine gesundheitliche notsituation zu Hause 

ein thema für die Bürgerinnen und Bürger sei: „Ja“, 
haben viele von ihnen geantwortet, „aber ein thema 
mit mulmigen gefühlen in der magengegend“. 
dennoch haben sich über 30 Bürgerinnen und Bür-
ger zu einem persönlichen oder einem telefonischen 
gespräch bereit erklärt. Sehr offen haben die ge-
sprächspartner dargelegt, ob und wenn ja, wie sie 
sich auf eine notsituation zu Hause vorbereiten, in 
welcher Weise und von wem sie sich Hilfe wünschen 
würden. Welche Schwierigkeiten und Konflikte sie 
befürchten und welche positiven Beispiele sie schon 
in ihrer Umgebung erleben konnten.
einige dieser ideen und anregungen wurden auf-
gegriffen und sollen in dieser Veranstaltungsreihe 
thematisiert werden. referenten und referentinnen 
stehen zur Verfügung, um allgemeine informati-
onen und individuelle ratschläge zu geben. Sollte 
die zeit nicht reichen, besteht die möglichkeit, sich 
für einen späteren zeitpunkt zu verabreden. 

• „Ist unsere Wohnung auch noch dann unsere Woh-
nung, wenn Beschwerden und einschränkungen 
stärker werden?“ Besser kann man wohl nicht aus-
drücken, was viele menschen umtreibt. die Wohn-
raumberatung des Kreises Steinfurt gibt hierzu ger-
ne hilfreiche Vorschläge.

• Hilfe durch Menschen zu bekommen, ist ein 
großes geschenk. Wenn diese menschen professi-
onell ausgebildet sind, fühlen sich alle Beteiligten 
wohl und sicher. die Sanitäter vor Ort stellen sich 
und ihre einsätze vor.

• Im Notfall muss es sehr schnell gehen - gut, wenn 
technik unterstützen kann. Vorgestellt werden un-
terschiedliche Services des Hausnotrufs sowie wei-
tere technische Unterstützungsmöglichkeiten 

• Prävention macht 
Spaß, erhält aktiv und 
gibt Sicherheit. zur Un-
terstützung der Beweg-
lichkeit und zur Vorbeu-
gung von Stürzen haben 
die Sportvereine vor Ort 
für jede Leistungsstufe 
das passende angebot.

12.08.21 
Sporthalle an der Har-
kenberg gesamtschule, 
Westfalenstr. 5, 48477 
Hörstel 

• 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

19.08.21 
Stadion am Weikamp 5, dreierwalde, 48477 Hörstel 

22.08.21 
Betreff,  Herrenstr. 12, 48477 Hörstel 

16.09.21 
aula der Sünte-rendel-Straße 14, 48477 Hörstel

anmeldungen bis jeweils 14 tage vor Veranstaltung 
unter www.fhms.eu/selbstbestimmt oder unter tel. 
05459 911 176 (Katrin Pöhler, Stadt Hörstel). ihre 
daten werden zur nachverfolgbarkeit im infektions-
geschehen erhoben und gespeichert.

Sie können teilnehmen, wenn Sie vollständig 
geimpft, genesen oder negativ getestet sind. (pd)

Ausgabe 92 - Januar 2012
Über die Entstehung des Torfmoorsees vor 30 Jahren berichteten wir in dieser 

Ausgabe. Der See ist durch Sand-Ausbaggerungen entstanden, der für den 
Bau der nahegelegenen Autobahn A30 verwendet wurde. Mit ihm ist zwar 

eine beliebte Ausflugslandschaft entstanden, dafür verschwanden aber auch 
Kräuter und Pflanzen, die dort einmal zu Hause waren. das Bild zeigt Baggerar-

beiten aus dem Jahr 1981.
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Gästeführungen starten wieder
mit einem tollen Programm und neuen Führungen von Picknick bis Kultur 
starten die gästeführungen in der Stadt Hörstel ab sofort wieder
Lange Zeit konnten coronbedingt keine Gästeführungen stattfinden. Doch das stadtmarketing hörstel und seine Gästeführer haben die Zeit genutzt, um 
das Programm an Führungen, geführten Wanderungen und radtouren zu erweitern. entstanden ist ein Programm mit vielen neuen Angeboten.

Neben der klassischen Führung 
„das nasse dreieck – Viel mehr 

als nur Wasser“ ist nun auch eine hi-
storische Führung am Kanaldreieck 
möglich. Für den Bau des dortmund-
ems-Kanals und des mittellandkanals 
wurden viele arbeitskräfte gebraucht. 
auch der Schreiner anton kam auf 
grund des Kanalbaus 1911 in die Stadt 
und weiß viel interessantes, aber auch 
so manche anekdote über den Kanal-
bau und die entwicklung rund um das 
„nasse dreieck“ bis in die heutige zeit 
zu erzählen.
am Samstag, 31. Juli 2021 ab 15:00 
Uhr nimmt Kanalarbeiter anton sie 

Kanalarbeiter Anton nimmt Sie 
mit auf eine historische Zeitrei-
se am „Nassen Dreieck“

 (Foto: Marita Enseling)

Ausgabe 92 - Januar 2012
Auf dem Teutoburger Berg in Riesenbeck hat der Was-
serversorgungsverand Tecklenburger Land das längst 
stillgelegte Pumpwerk abgerissen, welches mal den 
Ort aus einer 100 m tiefen Bergquelle versorgte. 
Links sieht man das zugewucherte Außenbecken.

Statt falschen Hasen:
echte Klassiker für Ostern 

und Kommunion

www.buchhandlung-hoerstel.de
Bahnhofstr. 12 - 48477 Hörstel - Tel: 0 54 59 / 9 06 84 95

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 8.30 - 12.30 Uhr / 14.30 - 18.30 Uhr

Sa:  9.00 - 13.00 Uhr

und Kommunion

www.buchhandlung-hoerstel.de

UNSER
LESETIPP

Die Anderen
von Laila Lalami

Wir haben für Sie geöffnet:
Mo. bis Fr. 8.30-12.30 Uhr

und 14.30-18.30 Uhr
Sa. 9.00-13.00 Uhr

Bahnhofstraße 12
48477 Hörstel

Tel./Fax: 05459 / 9068495
E-Mail:

buchhandlung-hoerstel@osnanet.de

erstmals mit auf eine historische zeit-
reise am „nassen dreieck“. teilnahme: 
€ 6,00 / Person.
neu im angebot sind auch Picknick-
Veranstaltungen. am samstag, 7. 
August 2021 ab 14:00 Uhr sind Sie 
erstmals zu einem Wanderpicknick 
eingeladen! Wandern Sie mit un-
serem gästeführer auf dem „Bever-
gerner Pättken“ durch die historische 
altstadt von Bevergern, über den Hu-
ckberg, vorbei an der Hexenhöhle und 
entlang des dortmund-ems-Kanals 
zum „nassen dreieck“. Hier erwartet 
Sie zum abschluss der abwechslungs-
reichen tour ab ca. 17:00 Uhr ein 

leckeres Picknick mit regionalen Le-
ckereien. teilnahme: € 35,00 / Person 
inkl. Picknick. 
neu im Programm ist auch die ge-
führte Wanderung „Schöne aus-
sichten mit Kunst & Kultur“, die am 
Samstag, 22. August 2021 ab 12:00 
Uhr stattfindet. Vom Kloster graven-
horst aus geht es richtung „Waldau-
enweg“, wo Sie über den teutokamm 
durch herrliche mischwälder und vor-
bei an sagenhaften Felsformationen 
in stetigem auf und ab wandern. zum 
abschluss besuchen Sie ab etwa 15:00 
Uhr das Sommerfest der „gravenhor-
ster SaiSOnaLe* temporäre Kloster.

garten.Kunst“ am da Kunsthaus Klo-
ster gravenhorst mit verschiedenen 
aktionen, Führungen und der mög-
lichkeit zur Verpflegung. teilnahme: 
€ 8,00 / Person, eintritt zum Sommer-
fest frei.
am Sonntag, 5. september 2021 
von 14.00 bis ca. 17.00 Uhr nimmt Sie 
unser gästeführer mit auf die Fahrrad-
führung „zu den schönsten Plätzen 
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der Stadt Hörstel“. dieses mal geht es 
vom marktplatz in Hörstel aus auf eine 
rundtour über die nordstrecke (nörd-
lich der eisenbahn rheine – Osna-
brück). in gemütlichem tempo fahren 
Sie über Wald- und Wirtschaftswege, 
entlang an Flüsschen und gewässern, 
durch enge gassen und unbekannte 
durchgänge zu Orten mit interes-
santen geschichten und besonderer 
Schönheit. etwas abseits der touri-
stischen Hauptattraktionen lernen Sie 
auf dieser tour den Hörsteler norden 
und dreierwalde näher kennen.

zwischendurch kehren Sie in „rei-
nings mühle“ in dreierwalde, einer 
ursprünglich wassergetriebene Korn-
mühle aus dem Jahre 1720, ein. 
als technisches denkmal mit einer 
ausstellung zu seiner geschichte ein 
idealer Ort für eine gemeinsame Kaf-

feepause! teilnahme: € 8,00 / Person 
ohne Verpflegung.
in der kommenden dunkleren Jah-
reszeit nimmt Sie auch wieder der 
nachtwächter mit auf seinen rund-
gang durch die historische altstadt 
von Bevergern – termine für gruppen 
können ab sofort gebucht werden!
eine ganz besondere nachtwächter-
führung durch die Bevergerner alt-
stadt startet zudem erstmals am don-
nerstag, 21. Oktober 2021 um 18:30 
Uhr. den nachtwächter begleitet an 
diesem abend die Bänkelsängerin 
gudrun gunia, die mit der gitarre und 
schaurig-schönen Liedern die wun-
dersamen geschichten ausmalt. Wei-
tere informationen zu diesem abend 
finden Sie auch im nächsten Hörsteler 
Stadtmagazin.

alle angebote können auch für grup-

31.07.2021 / 15:00 uhr 
 Historische Führung am „nassen dreieck“

07.08.2021 / 14:00 uhr 

 Wanderpicknick auf dem „Bevergerner Pättken“

22.08.2021 / 12:00 uhr 

 geführte Wanderung „Schöne aussichten mit Kunst & Kultur“ 

05.09.2021 / 14:00 uhr 

 Fahrradführung „zu den schönsten Plätzen in der Stadt Hörstel“ 

21.10.2021 / 18:30 uhr 

 nachtwächterführung mit Bänkelgesang

informationen und Buchung: 
Stadtmarketing Hörstel Ug, tel.: 05459 9069-348 

Ausgabe 93 - März 2012

Und immer wieder Hobbys: Hier berichteten wir 
über Hannes Vogel aus Bevergern, der Modelle von 
bekannten Kirchen baut. Die Frauenkirche, der Michel, 
der Dom von Münster und der Petersdom, an dem 
er alleine zwei Jahre arbeitete, gehören zu seiner 
Sammlung.

Ausgabe 93 - März 2012

Die erste Ehrenbürgerschaft der Stadt Hörstel 
seit ihrer Gründung wurde Ende Januar an 
Constantin Freiherr Heereman von Zuydtwyck 
verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung, 
die eine Stadt an einen verdienten Bürger 
verleihen kann. 

Alles für ihre Grillparty
Grill, Zubehör, Kohle, Flüssiggas & Getränke!

IHR MARKT FÜR HAUS, HOF, TIER UND GARTEN

Baustofflieferant  l  Getränkemarkt  l  Gartenmarkt  l  Tierfuttermarkt

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr

Samstag
8.00 - 16.00 Uhr

Tel. 
05454/9313-0

pen individuell gebucht werden.
Weitere informationen erhalten Sie 
unter www.stadtmarketing-hoerstel.

de sowie telefonisch unter 05459 
9069-348 oder per e-mail an: info@
stadtmarekting-hoerstel.de
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Doppeltes Golddorf-Jubiläum in Dreierwalde
dreierwalde gewann den Wettbewerb auf Kreisebene 1996, 2011 und 2014

Auch nach 30 Jahren sind die bevergerner zu recht immer noch stolz auf 
ihren titel als bundes-Golddorf. Dafür hat es bei vielen teilnahmen an dem 
Wettbewerb in Dreierwalde zwar nicht gereicht - aber dennoch feiern auch 
die Dreierwalder in diesem Jahr ihr Golddorf-Jubiläum. und das von der 
Zahl her gesehen sogar in doppelter hinsicht: Dreierwalde gewann die 
Goldmedaille auf kreisebene im Jahr 1992, also vor 25 Jahren und konnte 
diesen erfolg vor zehn Jahren, im Jahr 2011, wiederholen. Die Dreierwalder 
können also ihr 25-jähriges und ihr 10-jähriges Jubiläum im gleichen Jahr 
feiern. Den dritten sieg auf kreisebene feierte der kleinste hörsteler stadt-
teil außerdem noch im Jahr 2014. 

einer, der bei allen Wettbewerben 
an vorderster Front mit dabei 

war, ist der ehemalige dreierwalder 
Ortsvorsteher, Paul rietmann. der 
Wettbewerb, der früher "Unser dorf 
soll schöner werden" und später dann 
"Unser dorf hat zukunft" hieß, war 
dem dreierwalder persönlich immer 
ein wichtiges anliegen. "ich habe 

immer gesagt, dass unser dorf von 
diesen Wettbewerben als ganzes 
profitiert. geschadet haben die teil-
nahmen sicherlich an keiner Stelle", 
sagt Paul rietmann heute. die erste 
teilnahme war im Jahr 1992. der 
Wettbewerb wurde da noch alle zwei 
Jahre ausgetragen, sodass es bei der 
dritten teilnahme im Jahr 1996 erst-

malig zum Sieg auf Kreisebene reich-
te. diesen ersten Sieg bezeichnet der 
damalige Ortsvorsteher noch heute 
als "ein absolutes Highlight in meiner 
zeit als ratsmitglied". das ganze dorf 
hat diesen tollen und damals irgend-
wie völlig unerwarteten erfolg wie 
elektrisiert gefeiert. eine messe mit 
Fahnenträgern aus allen Vereinen und 
ein großes dorffest. „der Premieren-
sieg war wirklich etwas einmaliges", 
erinnert sich rietmann. 
ganz so üppig fiel die Feier vor zehn 
Jahren nicht aus. Bei der neunten 
teilnahme dreierwaldes im Jahr 2011, 
der Wettbewerb hieß da schon "Unser 
dorf hat zukunft", wurde der Bewer-
tungskommission in einem 90-mi-
nütigen Besichtigungsmarathon das 
vorgestellt, was dreierwalde so zu 
bieten hat. das grüne Klassenzimmer, 

die angrenzende Obstwiese, „Lün-
nemanns Pättken“, das Stadion oder 
auch der Friedhof waren nur einige 
der Stationen, die der Jury gepaart mit 
kurzen fachkundigen Vorträgen näher 
gebracht wurden. der minutiös ge-
plante ablauf und die Vorträge haben 
die Jury am ende überzeugt. die drei-
erwalder würden nicht auf Hilfe von 
außen warten, sondern nähmen die 
dinge gerne in die eigene Hand und 
seien jederzeit offen für Vorschläge 
und anregungen von außen. So urteil-
te damals die Jury. Beim Urteil wurde 
dem Örtchen dreierwalde zudem eine 
große entwicklung sowie eine "er-
staunlich üppige grundversorgung" 
bescheinigt. dreierwalde sei einfach 
"authentisch". die entscheidung sei 
somit eindeutig gewesen. So war drei-
erwalde vor zehn Jahren am ende zum 
zweiten mal gewinner der goldme-
daille auf Kreisebene. 
Sowohl im Jahr 1993 als auch im Jahr 
2012 wurde das dorf darüber hinaus 
beim jeweiligen Folgewettbewerb 
auf Landesebene mit der silbernen 
Plakette ausgezeichnet. Und im Jahr 
2014 durfte dann noch ein drittes mal 
laut gejubelt werden. auch bei der elf-
ten teilnahme am Wettbewerb konnte 
man der Jury noch einmal viele neue 
Facetten und entwicklungen im Ort 
zeigen. Und einmal mehr konnte man 
damit auf ganzer ebene überzeugen. 
ein bemerkenswerter ausspruch des 
damaligen Kommissionsvorsitzenden 
dr. rolf Leroy war nach der damaligen 
Begehung: "Vor Jahren haben wir 
uns irgendwann gefragt, ob der Ort 
auf dauer überlebensfähig sei. Heute 
wissen wir, dass Sie das hervorragend 
geschafft haben und sind sehr froh 
darüber, was sie hier in ihrem Ort alles 
erreicht haben." Passender konnte das 
Schlusswort zu "Unser dorf hat zu-
kunft" wohl kaum sein.                            (aw)
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Ausgabe 93 - März 2012
Passend zur bevorstehenden Weltmeisterschaft 
eröffnet das neuerrichtete Parkhotel Surenburg, 

welches als 4-Sterne-Haus klassifiziert wurde. 
Das Parkhotel ist ein kompletter Neubau und wurde 

an der Stelle errichtet, wo zuvor das in die Jahre 
gekommene Schloßhotel Surenburg stand.
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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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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

• Gardinen

• Polsterei

• Teppiche

• Bodenbeläge

• Sonnenschutz

• Insektenschutz

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

Ausgabe 95 - Juli 2012
Bereits im Zuge der Regionale 2004 wurde in Dreierwalde das „Grüne Klassen-
zimmer“ für die Schüler der St. Anna-Grundschule ins Leben gerufen. Nach der 

zwischenzeitlichen Verwaisung wurde dem Stück Natur nun durch eine Initiative 
der Schulleiterin und der Eltern ein gänzlich neues Gesicht gegeben. 

Das Klassenzimmer an der Obstbaumwiese gegenüber der Gaststätte Lütke-
meyer blüht nun mehr denn je.
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 ernst-August beyer erinnert sich 

an die letzten stunden der alten Gemeinden
der erste Bürgermeister der Stadt Hörstel ist am 10. mai verstorben

„in den letzten Minuten des Jah-
res 1974 habe ich das Dienstsiegel 
der stadt bevergern genommen 
und einige chroniken der stadtge-
schichte damit gestempelt. hier auf 
der ersten seite, ich habe sogar die 
uhrzeit aufgeschrieben, 23.59 uhr, 
kann man den eintrag noch sehen.“ 
so erinnerte sich ernst-August 
beyer, der am 10. Mai 2021 ver-
starb, an die letzten Minuten der 
stadt bevergern, die mit Glocken-
schlag zwölf um Null uhr ebenso 
wie Dreierwalde, riesenbeck und 
hörstel zur stadt hörstel wurden. 

Angefangen hat alles eigentlich 
schon im 19. Jahrhundert, als die 

Preußen im alten Hochstift münster 
das Sagen bekamen. neue Kreise 

wurden geschaffen, aber auch Orte 
schlossen sich zu amtsverbänden 
zusammen, die sich keine eigene Ver-
waltung leisten konnten. Wichtig war 
aber, dass die Orte ihre Selbständig-
keit behielten, ein besonderes anlie-
gen der Preußischen amtsordnung. 
dazu gehörten auch unsere vier ge-
meinden im heutigen Stadtverband. 
im 19. Jahrhundert gab es zwei Ämter 
riesenbeck mit der Bauerschaft Hör-
stel und Bevergern mit dreierwalde. 
daher sind die akten im Stadtarchiv 
auch so aufgeteilt.“ Später schlossen 
sich die vier gemeinden, Hörstel wur-
de erst 1900 selbständig, zu einem 
amt zusammen. das amt verwaltete, 
ähnlich wie heute die Stadtverwal-
tung, die vier Orte. Lediglich die 
gemeindearbeiter unterstanden der 
entsprechenden gemeinde und wur-

den vom Bürgermeister eingesetzt 
und beaufsichtigt. Jeder Ort hatte 
seinen eigenen rat, in Bevergern na-
türlich einen Stadtrat: „damals waren 
bei den ratssitzungen immer viele 
zuhörer, nicht etwa betroffene Bürger, 
nein einfach zuhörer, die den ratssit-
zungen beiwohnten. man war bis zur 
neuorganisation 1975 an der tätigkeit 
des rates besonders in Bevergern 
stark interessiert“, so ernst-august 
Beyer.
„Bis 1964 wurde die amtsvertretung 
direkt von den Bürgern der vier Orte 
gewählt, danach deligierten die 
ratsmitglieder Personen aus ihren 
reihen für die amtsvertretung. „ende 
der 1960erjahre kamen die ersten 
informationen vom Landtag aus düs-
seldorf, dass eine gebietsneurege-
lung geplant war. die gemeinden in 

unserem amtsverband beschlossen 
daher etwa um 1970, dass sie sich bei 
dieser neuregelung nicht auseinan-
derdividieren lassen wollen. Vorschlä-
ge gab es genug, fast täglich neue“, 
so ernst-august Beyer. „eines tages 
sprach mich der Oberkreisdirektor 
rinke nach einer Kreisausschußsit-
zung an, er habe die Lösung gefun-
den: Bevergern und riesenbeck sowie 
Hörstel und dreierwalde sollten je 
eine gemeinde bilden. den Vorschlag 
musste ich kategorisch ablehnen. ich 
glaube, die Bevergerner und riesen-
becker hätten mich und natürlich rin-
ke gesteinigt. dann sollte Bevergern 
und dreierwalde nach rheine ange-
gliedert werden. Bei einer Ortsbesich-
tigung standen wir mit mitgliedern 
des Landtages oberhalb von gövert, 
heute tewes, auf dem Borkenberg. 
Wir Bevergerner ratsmitglieder ver-
wiesen auf die weite entfernung nach 
rheine. man konnte an diesem tag 
nicht mal die Basilika sehen, unser 
glück. der Vorschlag war dann auch 
vom tisch.“
das waren alles gründe, dass die vier 
gemeinden einen Vertrag zum frei-
willigen zusammenschluss mit dem 
neuen Ortsnamen Bergeshövede 
abschlossen. dieser Vertrag wurde in 
den räten Bevergern und riesenbeck 
einstimmig, in Hörstel mit einer ge-
genstimme und in dreierwalde mit 
ein paar gegenstimmen angenom-
men. das innenministerium nahm 
diesen Vertrag nicht an, da er zu spät 
eingereicht worden war. man wolle 
ihn aber wohlwollend verwenden, le-
diglich der name Bergeshövede wur-
de kategorisch abgelehnt. der Ort, so 
kam es von düsseldorf, müsse Hörstel 
heißen. „gott dank,“ so ernst-august 
Beyer, „gab es einen erlass, nachdem 
die Stadtrechte nicht verloren gingen. 
So wurde Hörstel Stadt.“ 

Die letzte Ratssitzung am 12. Dezember 1974 im Klosterhof, damals Gaststätte Lennerz.
 (Fotos: Erich Brune)
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Ausgabe 95 - Juli 2012
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. 
Im Jahr 2016 feiert ganz Bevergern die Verleihung der 
Stadtrechte, die sich dann zum 650. Mal jährt. 
Über die wechselvolle Geschichte der Stadt und die 
Vorbereitungen zum Fest berichteten wir über die Jahre 
immer wieder.
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am 1. Januar 1975 gab es kein Bever-
gern, kein dreierwalde und kein rie-
senbeck mehr. der Ort hieß nun Stadt 
Hörstel. Bis zu diesem zeitpunkt hatte 
jede gemeinde ihren rat und Bürger-
meister. in Bevergern war Constantin 
ernsting Bürgermeister, aber eben nur 
bis zum 31. dezember 1974, 24 Uhr. 
als kommissarischer Bürgermeister 
der neuen Stadt wurde ernst-august 

Beyer, als kommissarischer Stadtdi-
rektor norbert Voss eingesetzt. im mai 
1975 war aber erst Kommunalwahl für 
die neuen gemeinden und Städte. es 
entstand eine interimszeit, die klar 
geregelt werden musste. daher waren 
bis zu diesem zeitpunkt die beiden 
Herren für die geschicke der Stadt 
verantwortlich. „zur Unterstützung 
haben wir einen Beirat gebildet, der 

aus den mitgliedern der alten amts-
vertretung bestand. diese Herren 
konnten uns aber nur empfehlungen 
auf den Weg geben, bestimmen durf-
ten sie nicht. damals in diesen freien 
monaten haben wir dafür gesorgt, 
dass das neue politische Leben der 
vier Ortsteile harmonisiert wurde. 
Wir haben dabei auch den Posten des 
Ortsvorsteher geschaffen.“

ernst-august Beyer, der schon mal in 
den 1960er Jahren Bürgermeister in Be-
vergern war, blieb bis 1979 Bürgermei-
ster der Stadt Hörstel. „das dienstsiegel 
durfte ich in der Silversternacht 1974 ei-
gentlich gar nicht verwenden, ich habe 
es Constantin ernsting abgequatscht. 
aber ein Buch mit dem ehemaligen Sie-
gelabdruck hat er dann am nächsten tag 
doch bekommen.“ 
ernst-august Beyer hat in seinem lan-
gen Leben das Stadtbild geprägt. er war 
nicht nur politisch aktiv, er hat sich über 
40 Jahre im Heimatverein für die alte ti-
tularstadt Bevergern eingesetzt. zu den 
Feierlichkeiten zur 600-Jahrstadtfeier 
und zur 350-jährigen rückeroberung 
der Burg hat er seinen unvergesslichen 
Stempel aufgedrückt.                                           (ko) 

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!

Die Damen der letzten 
Stadtratsmitglieder von Bevergern.

Ausgabe 95 - Juli 2012
Wer mit seinem Fahrrad einmal neue Wege er-
kunden möchte, aber lange Strecken scheut, der 
kann im Sommer den Fahrradbus F10 nutzen. 
Hier können die Fahrräder bequem auf dem 
Anhänger platziert werden, den der Fahrradbus 
mit sich führt. 

Ausgabe 96 - september 2012
Und Bevergern verändert sich weiter: an der 
Herrenstraße, Ecke Hilckmanstraße, wird der 

Grundstein für ein neues Seniorenzentrum 
gesetzt. In der Folge veränderte sich das Bild 

der Straße deutlich - u.a. wurden Teile des Stra-
ßenbelages in „seniorenfreundlich“ erneuert-
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rundes Jubiläum des 
Zahnzentrums 
Münsterland
dr. Stephanie Helms praktiziert 
seit nunmehr 20 Jahren in riesenbeck
seinen ursprung hat das heutige Zahnzentrum Münsterland am Gelsbach 
10 in riesenbeck. Dort hatte Dr. stephanie helms am 5. Juni 2001 ihre erste 
Zahnarztpraxis mit zunächst zwei behandlungszimmern eröffnet. im Laufe 
der darauf folgenden Jahre wurde die Praxis auf fünf behandlungszimmer 
erweitert und das zahntechnische Labor gegründet.

dr. Stephanie Helms ist stolz auf ihr team

rund zehn Jahre nach der grün-
dung der Praxis erfolgte der 

große Umzug in die heutigen räum-
lichkeiten an der Sünte-rendel-Straße 

12 – gleich in nachbarschaft zu Kirche 
und Stadtverwaltung – in riesenbeck 
mit 12 Behandlungszimmern sowie 
großem zahntechnischem Labor. Heu-
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Ausgabe 96 - september 2012
Manege frei hieß es für vier Vorstellungen Ende September. Die Kinder der 

St. Antonius-Grundschule empfingen im „Zirkus Antonelli“ Schüler und 
Eltern. Gekonnt zeigten die Schüler ein tolles Zirkusprogramm in dem 350 

Personen fassenden Zelt, das zu allen Vorstellungen ausverkauft war. Die 
jungen Akrobaten hatten ein einhalbstündiges Programm aufzuweisen, 

das sie zusammen mit der Zirkusfamilie Sperlich eingeübt hatten. 
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te gehören zum team von Stephanie 
Helms insgesamt acht weitere zahn-
ärzte und weitere 40 mitarbeiter in 
unterschiedlichen tätigkeitsfeldern. 
„dass wir diese geschäftliche entwick-
lung nehmen durften, habe wir vor 
allem unseren Patienten zu verdan-
ken, die uns sehr häufig schon seit vie-
len Jahren die treue halten“ so dr. Ste-
phanie Helms und ergänzt sogleich 
den zweiten erfolgsfaktor – nämlich 
ihr team. „meine mitarbeiter stehen 
hinter der Praxis und setzen sich sehr 
dafür ein“, erklärt dr. Helms stolz. als 
zeichen dieser identifikation steht seit 
kurzem am eingang ein Schild als ge-
schenk der Belegschaft, das auf das 
runde Jubiläum hinweist. 
Wie vielfältig die angebote der zahn-
arztpraxis heute sind, lässt sich mit 
einem Blick in die angebotenen Behand-
lungsbereiche erkennen. Bei insgesamt 
neun praktizierenden zahnärzten unter 
einem dach lassen sich auch beson-
dere Behandlungsmethoden, wie bei-
spielsweise die nutzung von Lachgas 
bei angstpatienten oder komplexe 
kieferorthopädische Behandlungen in 
Kombination mit kieferchirurgischen 
eingriffen, verbinden.

das zahnzentrum münsterland zeich-
net sich als eine volldigitalisierte Praxis 
aus. röntgengeräte der neuesten ge-
neration bieten dem Patienten eine für 
den Körper schonende möglichkeit der 
röntgenaufnahme. ein intraoraler Scan-
ner mit CnC-Frästechnik ermöglicht die 
Herstellung von zahnersatz innerhalb 
von ein bis zwei Stunden in den eige-
nen räumlichkeiten. das moderne am-

biente der Praxis soll, gegebenenfalls 
gekoppelt mit einer dufttherapie, den 
Wohlfühlfaktor für jeden gast erhöhen. 
im außenbereich stehen bei schönem 
Wetter Strandkorb und Sonnensegel für 
die Patienten bereit.

dr. Stephanie Helms betont, dass das 
team neben den technischen möglich-
keiten im zahnzentrum münsterland 
sehr viel Wert auf die Bindung zu den Pa-
tienten lege. „Wir möchten, dass sich die 
Patienten fachlich, aber vor allem auch 
menschlich, gut aufgehoben fühlen.“ 
Umgesetzt wird dieser maßstab bei-
spielsweise durch das Betreuungsan-
gebot von insgesamt 19 altenheimen 
in dieser region. Helms erklärt, dass das 
zahnzentrum münsterland eines der 
wenigen Praxen im Kammergebiet sei, 
das ihr augenmerk auch auf die Betreu-
ung älterer menschen legt. Statistisch 
werden nur rund 10% der einrichtungen 
zahnärztlich versorgt. im zahnzentrum 
münsterland kümmere sich die zahnärz-
tin Sylvia Stephanblome fast ausschließ-
lich um dieses Betreuungsangebot. das 
zahnzentrum münsterland ist aber auch 
ansprechpartner für die Kindergärten. 
Hier werden immer wieder spezielle an-
gebote – wie beispielsweise der fahrbare 
Bus „Krocky-mobil“ - gemacht, um auch 
den Jüngsten frühzeitig ein Bewusst-
sein für das zähneputzen zu vermitteln.

Für alle Patienten steht zudem ein 
weiteres umfangreiches angebot be-
reit. mit 300 tagen im Jahr sind die 
Öffnungstage und - zeiten der Praxis 
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Ausgabe 97 - November 2012
Was in vielen Ratssitzungen in Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Mettingen, 
Lotte, Recke und Westerkapplen lebhaft diskutiert, erörtert und anschlie-
ßend beschlossen wurde, ist Ende Oktober in Ibbenbüren mit sieben 
Unterschriften besiegelt worden. Die sieben Gemeinden wollen gemeinsam 
die Stadtwerke Tecklenburger Land gründen.

Sünte-Rendel-Straße 12 • 48477 Hörstel-Riesenbeck • Tel.: 05454 934 480    
Jobangebote & Imagefi lm entdecken auf www.zahnzentrum-muensterland.de

Wir Ihr Lächeln!

20 Jahrein Riesenbeck

sehr großzügig gehalten. Wochentags 
von 8.00 Uhr bis 19.30 Uhr sind ter-
mine möglich. Wer lieber am Wochen-
ende kommen möchte, kann seine 
zahnbehandlung samstags von 8.00 
Uhr bis 13.00 Uhr durchführen lassen. 
zum Slogen der Praxis „Wir lieben ihr 
Lächeln“ möchte das zahnzentrum 
münsterland gerne „danke“ an die vie-
len Patienten sagen. „Wir werden am 
19. august einen nostalgischen eiswa-
gen vom eiscafé nuraghe aus rheine 
auf unserem Praxisparkplatz aufstel-

len und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
allen großen und kleinen Patienten 
kostenlos ein eis spendieren“, freut 
sich Stephanie Helms auf viele be-
kannte gesichter: „Um danke sagen 
zu können.“                                                           (ca)
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Das triple ist perfekt
JrK-gruppe des Ortsvereins dreierwalde 

gewinnt zum dritten mal in Folge 
Landeswettbewerb

sie entpuppen sich endgültig als 
wahre seriensieger: Die Jrk-Grup-
pe des Drk Ortsvereins Dreierwal-
de, die sich wohl aus gutem Grund 
"Marvin´s hühnerstall" nennt, 
hat zum dritten Mal in Folge den 
Jrk-Wettbewerb auf Landesebene 
gewonnen. Der Wettbewerb war 
diesmal zwar ein gänzlich anderer, 
weil er online ausgetragen wurde 
- aber über den sieg haben die Ju-
gendlichen sich dennoch genauso 
gefreut, wie bei den ersten beiden 
siegen in den Jahren 2018 und 
2019.  

Die dreierwalder JrK-gruppe ist in 
der dritten altersstufe gestartet. 

Hier sind die teilnehmer zwischen 17 
und 27 Jahren alt. Beim erneuten Lan-
dessieger waren in diesem Jahr tabea 
thiel (22), Saskia Schadwill (24), Kira 
Schadwill (21), marvin albersmann (20), 
Jasmin rottmann (19) und Johanna 
Künnemann (19) mit von der Partie. di-
ese Sechs mussten sich bei dem Online-
Wettbewerb, der ende Juni stattfand, 
vielen aufgaben aus verschiedenen 
themenbereichen stellen.

25 Jahre
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Ausgabe 98 - Januar 2013
Die Burggarde Bevergern ist ein Begriff, denn nicht 
nur in der Karnevalssession ist sie zu Auftritten ge-
fragt, sondern auch bei Turnieren hat sie mit Gruppen 
oder Solisten etliche Preise gewonnen. 2013 feiert 
der Tanzcorps Burggarde KG Bevergern e.V sein 
25-jähriges Bestehen. 

Corinna, Julian
und Sohn Niklas,
Kunden der DEVK

In allen Lebenslagen gut versichert!
Starke Produkte, perfekt auf Sie zugeschnitten.

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

Unter anderem sollten die JrK´ler zum 
Beispiel in der Kategorie "Soziales" ei-
nen fiktiven Feiertag erfinden und die-
sen planen. der Phantasie waren dabei 
keine grenzen gesetzt. So überlegten 
die dreierwalder sich, dass es einen tag 
gibt, an dem die Probleme dieser Welt 
wie von zauberhand gelöst sind. "Wir 
haben uns gedacht, es wäre doch ein 
traum, wenn es plötzlich keinen Hun-
ger, keinen Krieg und keine sozialen 
missstände mehr geben würde. alle 
menschen sind gleich und überall glück-
lich und zufrieden. deshalb haben wir 
den `Humanity-day´ erfunden. ein tag, 
der auf der ganzen Welt gefeiert wird", 
erzählen die Jugendlichen von ihrer 
tollen idee. die Jury des Wettbewerbs 
belohnte diesen traum von einer heilen 
Welt mit 95 von 100 möglichen Punk-
ten. die beste Kategoriewertung für die 
gesamtsieger. 
Ähnlich gut wurde die dreierwalder 
gruppe in der Kategorie "musisch-Kul-
turell" bewertet. Satte 90 Punkte gab es 
hier für das Umdichten des bekannten 
Songs "Wellerman" von nathan evans. 
So wurde aus dem Welthit ein Lied über 
die JrK-gruppe aus dreierwalde, das die 
Jugendlichen im zoom-meeting sogar 
vorsingen mussten." zum glück wurde 
die Sangeskunst nicht so stark bewer-
tet", lacht die JrK-Leiterin tabea thiel. 
mit dem text habe man die Jury aber 
vollends überzeugen können.
die weiteren Kategorien waren "erste 
Hilfe", "rot-Kreuz-Wissen", "JrK-Wis-
sen" sowie "Sport und Spiel". am ende 
standen 492 von 600 möglichen Punkte 
zu Buche. ein tolles ergebnis der Wett-
bewerb hätte eigentlich in Paderborn 
stattfinden sollen. "dort soll er nun im 
nächsten Jahr stattfinden. dann sind 
wir hoffentlich wieder dabei", sagt Sas-
kia Schadwill. zuvor müsse man sich 
über die Kreisebene dafür qualifizieren. 
einen Bundeswettbewerb unter den 
verschiedenen Landessiegern wird es in 
diesem Jahr übrigens nicht geben. die-
ser findet nur alle zwei Jahre statt. Schon 
jetzt ein schönes ziel für das Jahr 2022 - 
und nach drei erfolgen auf Landesebene 
sicherlich kein Utopisches.                    (aw)
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Der virtuelle schützenkönig
Das Dreierwalder schützenfest ist im Mai, wie alle anderen schützenfeste auch, zum zweiten Mal in 
Folge der corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Wie aber auch schon im vergangenen Jahr, hat der 
Vereinsvorstand keine kosten und Mühen gescheut und für seine Mitglieder an christi himmelfahrt 
ein tolles ersatzprogramm in Form eines virtuellen königsschießens veranstaltet. 

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

Mehr als 400 Schützenbrüder waren dann 
vor gut zwei monaten dabei, als Feldwebel 

Hendrik Wiegard und Hauptmann Stefan roß sich 
digital in die dreierwalder Wohnzimmer geschaltet 
haben. Über Youtube konnte man sich einschalten 
und los ging der Spaß. nach kurzer einstimmung mit 
Videofilmen von vergangenen Jubelfesten begann 
schon das Schießen. 

Jeder Schützenbruder hatte eine Karte mit name 
und nummern daheim und so konnten nach jedem 
virtuellen Schuss zahlen von der Karte abgestrichen 
werden. nach dem Prinzip des Spiels Bingo kam es 
so, dass mit daniel Sasse schnell der Schütze des zep-
ters und der gewinner eines 25 euro-gutscheins für 
grillfleisch und zwei Partyfässchen Bier feststand. 
Über den gleichen gewinn durfte sich kurz danach 
andreas Steffen freuen, der virtuell den apfel vom 
Vogel abgeschossen hatte. die Krone sicherte sich 
Bernhard Hebbeler. dafür bekam er drei gutscheine 

über je 30 euro für eine dreierwalder Kneipentour. 
in einer kurzen Schießpause wurden den Schützen-
brüder dann noch einmal einige einspieler der Vide-
obotschaften aus dem digitalen ersatzschützenfest 
aus dem vergangenen Jahr gezeigt. Und dann ging 
es um die Königsehre. Fünf zahlen standen in dieser 
Kategorie auf jeder Spielkarte. Und am ende heißt 
der erste virtuelle Schützenkönig in dreierwalde 
marco Stevens. die nicht weniger zahlreichen glück-
wünsche als zu analogen zeiten erreichten seine ma-
jestät natürlich digital, vorwiegend über Whatsapp. 
Und der König wurde in dem rahmen dessen gefei-
ert, was die Coronavorschriften im mai hergaben. 

in zwei dingen waren sich am ende alle Schützen-
brüder einig: der Verein hat sich wieder einmal ein 
wirklich tolles ersatzprogramm einfallen lassen und 
alle wünschten sich dennoch nichts sehnlicher, als 
im nächsten Jahr endlich wieder ein ganz normales 
Schützenfest feiern zu können.                                                      (aw)

Per Live-Stream schalteten sich Hauptmann Stefan Roß und Feldwebel Hendrik Wiegard (v.l.) für das virtu-
elle Königsschießen an Christi Himmelfahrt in rund 400 Wohnzimmer in Dreierwalde.

noch eine info: der Bürgerschützenverein hat nun 
seine generalversammlung terminiert. diese findet 
am Freitag, 13. august ab 19.30 Uhr voraussichtlich 
im Saal des Landgasthauses Wenninghoff in dreier-
walde statt. den termin mögen sich die Schützen-
brüder schon vormerken, so der Vorstand. 

Ausgabe 98 - Januar 2013
Auch die Volkstanzgruppe „De Ackerbüörger“ 
feiert 25jähriges Jubiläum: In Glanzzeiten 
hatten die Volkstänzer eine Gruppenstärke von 
25 Personen. Mittlerweile besteht die Gruppe 
noch aus zwölf Mitgliedern, die schon bei 
vielen besonderen Anläßen aufgetreten sind.

Ausgabe 99 - März 2013
Über den Bau einer Kanalverbindung zwischen dem 

Twentekanal und dem Dortmund-Ems-Kanal wird 
schon ewig gesprochen. Die Kosten belaufen sich auf 
bis zu 1,3 Milliarden Euro. Schon im 18. Jahrhundert 

sollte die Bevergerner Aa zum Kanal ausgebaut 
werden, aber auch das war schon unbezahlbar.



Anzeige

„Abenteuer handwerk“ 
Ferienprogramm 
vom 13. Juli bis zum 12. august 2021

bereits zum zweiten Mal findet das Ferienprogramm „Abenteuer handwerk“ 
im unternehmen Josef beermann Gmbh & co. kG in riesenbeck statt. 
Aufgrund der ausgefallenen schulpraktika, berufsfelderkundungstage und 
Azubimessen im letzten Jahr, wurde das Ferienprogramm für die schüle-
rinnen und schüler ab klasse 5 auf die beine gestellt. 

Junge interessierte erhalten auch in diesem Jahr die gelegenheit in die verschie-
denen Handwerksberufe reinzuschnuppern.
das Programm startete bereits am 13. Juli und wird noch bis zum 12. august fort-
geführt. Während dieser zeit werden in den Bereichen elektro- und Sanitärtechnik 
sowie Kabel-, gas- und rohrleitungsbau praxisbezogene Kurse von Beermann aus-
zubildenden unter der Leitung von dem ausbilder andreas Wanninger angeboten.
die Kurse finden ausschließlich vormittags in der zeit von 08.00 bis 13.00 Uhr 
unter einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen statt. zudem werden alle 
Schüler*innen und Beermann-mitarbeiter*innen vorab getestet. 
geschäftsführerin melanie rößner freut sich über die durchführung der Veran-
staltungsreihe: „Uns ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern einblicke in 
unsere verschiedenen Handwerksberufe zu geben. es ist schön zu sehen, wenn 
sich die Jugendlichen für die Berufe begeistern und ein erster Kontakt durch diese 
Veranstaltung entsteht.“

Weitere informationen sind unter www.beermann.de zu lesen.

25 Jahre

Stadtmagazin
Hörsteler

Ausgabe 100 - Mai 2013
17 Jahre nach der Gründung erscheint die 100. Ausgabe vom Hörsteler 
Stadtmagazin, begleitet von einer Sonderausgabe rund um das Thema 100 und 
Hörstel. Die „fast“ 100 schönsten Sehenswürdigkeiten (wie der Torfmoorsee), 
Aktivitäten und Freizeittipps gehörten genau dazu, wie ein Bericht über das 
Bevergerner Haus mit der Hausnummer 100 - das heutige Heimathaus trug 
diese Hausnummer. 
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Überraschung gelungen
Brukteria dreierwalde bedankt sich 
für die Vereinstreue bei seinen mitgliedern
Die Überraschung ist dem Verein gelungen. Jetzt, wo die Aktivitäten aufgrund der gefallenen inzi-
denzzahlen so langsam alle wieder angelaufen sind, war man bei brukteria Dreierwalde der Meinung, 
es sei der richtige Zeitpunkt, sich einmal aufrichtig bei seinen Mitgliedern zu bedanken. 

Foto Vehr
Marlies Brinkmann-Vehr

keines unserer rund eintausend mitglieder ist 
seit Beginn der Pandemie aus dem Sportver-

ein ausgetreten, weil durch Corona keine Sportan-
gebote mehr stattfinden konnten", erzählt Stefan 
reckers, der Vorsitzende von Brukteria dreierwalde. 
Für den Verein sei das überlebenswichtig, und so 
sei es einfach an der zeit gewesen, sich dafür ge-
bührend zu bedanken. die mitgliederzahl sei stabil 
geblieben und die zahl der Sponsoren und Unter-
stützer sei in der zeit sogar noch gestiegen, betont 
der Vorsitzende froh und dankbar zugleich. deshalb 
haben Vorstandsmitglieder und das neu gegründete 
Jugendteam rund 500 "dankeschön-taschen" ge-
packt und auch selbst im Ort verteilt. 

in einem persönlichen anschreiben, das die mit-

glieder in der tasche neben einem Brukteria-dusch-
tuch sowie einem Bogen für eine dorf-rallye, vielen 
Spiel- und Bewegungs-ideen für Kinder und einem 
Katalog zur Vereinskollektion von Brukteria vorge-
funden haben, heißt es dazu, dass der Verein trotz 
Corona noch so gut dasteht: "das liegt natürlich nur 
an euch, die ihr Brukteria so eindrucksvoll die treue 
gehalten habt." Corona sei nicht vorbei und Corona 
habe Spuren hinterlassen, steht weiter darin ge-
schrieben. deshalb wolle der Verein nun auch unter 
anderem dabei helfen, das soziale miteinander wie-
der ein Stück weit zu erlernen. das Ferienende soll 
möglichst wieder von der beliebten Sportwoche be-
gleitet werden und danach möchte man möglichst 
wieder in einen normalen regelbetrieb übergehen.

 (aw)

Ausgabe 101 - Juli 2013
Die Badewasserqualität im Torfmoorsee ist ausgezeichnet und 

wird jedes Jahr vom Kreisgesundheitsamt kontrolliert. Auch 2013 
nimmt der Torfmoorsee wieder Position in der Spitzengruppe 
von Nordrhein-Westfalen ein und hat sich zu einem beliebten 

Badeziel aus nah und fern gemausert.
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Notbetreuung und study-hall
die Harkenberg gesamtschule ist für ihre Schülerinnen und Schüler da

Wichtig für die Zeit an der schule für die schülerinnen und schüler sind nicht nur die Lehrkräfte. Diese kümmern sich hauptsächlich um die Vermittlung 
von Fachwissen. Zwar sind diese auch Ansprechpartner, es gibt aber situationen, wie Mobbing oder Probleme Zuhause, bei denen sich die kinder und 
Lehrkräfte auf Augenhöhe an die schulsozialpädagoginnen und schulsozialpädagogen wenden. seit kurzer Zeit begleiten uns statt Frau hindersmann und 
herr bröskamp nun Giulia ruthenschröer (im berufsanerkennungsjahr), katharina korte und sebastian Orthaus.

Jedoch ist das team nicht nur für die 
akute Problemlösung da, sondern 

sind auch maßgeblich an anderen din-
gen, wie der Study-Hall und der not-
betreuung, an der Schule beteiligt.
die notbetreuung fand während der 
zeit der Schulschließung aufgrund 
des Coronavirus statt. Sie war vom 
ministerium an jeder Schule in nrW 
vorgeschrieben. ab Januar konnten 
eltern ihre Kinder anmelden, wenn sie 
sich bedingt durch die ihre arbeit oder 
durch sonstige gründe, nicht um ihre 
Kinder kümmern konnten. außerdem 
bot sie raum vor Problemen zuhause. 
die Schulsozialpädagoginnen und 
Pädagogen standen hier als Betreuer 
und als ansprechpartner zur Verfü-
gung.
Über die gesetzlich verpflichten-
de notbetreuung hinaus betreute 
das neue team auch die Study-Hall.            
diese war ein freiwilliges angebot der 

Schule, bei der im gegensatz zur not-
betreuung alle Kinder und Jugend-
lichen in einem betreuten Lernklima 
mit technischen Hilfsmitteln lernen 
konnten, wenn diese zu Hause nicht 
verfügbar standen oder wenn es zu-
hause andere Komplikationen gab. 
das angebot wurde überwiegend 
ab Jahrgang sieben in anspruch ge-
nommen. Beide Projekte zusammen 
hatten eine teilnehmerzahl von bis zu 
30 Personen pro tag, weswegen sogar 
in den mehrzweckraum ausgewichen 
werden musste. die dafür ausgege-
benen endgeräte waren auch für zu 
Hause ausleihbar. 
darüber hinaus hat das team auch 
weiterhin die Beratung aufrechter-
halten. es wurden Sprechstunden via 
Videokonferenz angeboten und sie 
standen den Kindern und Jugend-
lichen sowie den erziehungsberech-
tigten telefonisch zur Verfügung.
ein weiteres Projekt des neuen teams, 
was gerade noch in den Kinderschu-
hen steckt, ist ein Podcast zum thema 
„Schule ohne rassismus – Schule mit 
Courage”. nach den Ferien soll dieser 
starten; es sollen sowohl expertinnen 
und experten, als auch Schülerinnen 
und Schüler der Harkenberg gesamt-
schule Hörstel zu Wort kommen.

im Folgenden werden die drei wich-
tigen Pädagoginnen und Pädagogen 
der Schule in Form eines Steckbriefes 
näher vorgestellt. alle drei empfinden 
die Harkenberg gesamtschule Hörstel 
als sehr positiv und betonen gerade 
die Freundlichkeit der Schülerschaft 
und des Lehrerkollegiums sowie die 
tolle ausstattung der Schule.

Giulia ruthenschröer
Schulsozialarbeiterin im Berufsaner-
kennungsjahr (bis Februar 2022).

interessiert sich für tanzen, Kochen 
und Schreiben.

da ihre kaufmännische ausbildung 
nicht ihren erwartungen entsprach, 
möchte sie einen sozialen Beruf ausü-
ben. zudem hat sie bemerkt, dass der 
jetzige arbeitsalltag abwechslungs-
reich und spannend ist.

 
katharina korte
Schulsozialarbeiterin

interessiert sich für Sport und ist viel 

mit ihrem Kind und dem Hund drau-
ßen.
dass sie etwas mit Kindern und 
Jugendlichen machen will, war ihr 
immer schon klar; zwar wollte sie ei-
gentlich Psychotherapeutin werden, 
jedoch hat sie sich noch im Studium 
umentschieden und ist jetzt über ihre 
Berufswahl glücklich: „ich will nichts 
anderes mehr machen.”
das Coachen, Begleiten und Unter-
stützen der Jugendlichen sei eine 
spannende aufgabe und eine tolle 
Herausforderung.

sebastian Orthaus
Schulsozialarbeiter

erbringt gerne viel zeit mit der Familie 
und ist nachwuchstrainer im Fußball. 
er wird auch vermutlich ab Sommer in 
elternzeit gehen.
nach der ausbildung zum automo-
bilkaufmann merkte Herr Orthaus 
schnell, dass dies nicht der passende 
Beruf für ihn ist. er entschied sich 
nach 2 Jahren arbeit für den Beruf des 
Schulsozialpädagogen und sagt nun 
auch: „da will ich bleiben.”

von Dennis Wenker und Gabriel Hoffmann
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Ausgabe 101 - Juli 2013
Der Wasservorgungsverband Tecklenburger 
Land stellt kostenlos Trinkwasserspender in 
Schulen und öffentlichen Einrichtungen auf. 
Hier kann man Trinkwasser in eigene Trinkfla-
schen zapfen. Auch Hörstel besitzt mehrere 
dieser Anlagen.



  Outdoor-Sportkirmes! 
auf dem Gelände der Harkenberg Gesamtschule Hörstel 

ANMELDESCHLUSS BIS 
ZUM 08.08.21!

ANMELDUNG UNTER:

             Sonntag, 15.08.21

Datum: Sonntag, 15.08.21 
Uhrzeit: 14:00 bis ca. 16:30 Uhr  
Mitzubringen sind: Outdoor-Sportkleidung, Trinken, evtl. Ta-
schengeld (f!r den S!"igkeitenstand :D) 
Adresse: Westfalenstra"e 5, 48477 H#rstel 

Wichtig: Die Aktion an sich ist kostenlos! Die aktuellen Coro-
na-Vorschriften werden unbedingt eingehalten! Bitte beach-
ten Sie, dass die Aktion beim schlechten Wetter nicht statt-
finden wird! 

Anmeldung auch hier: 

https://forms.gle/MwZsz7NpWzAEpovY6 

Für alle von 6-10 Jahren

41
sportkirmes an der 
harkenberg 
Gesamtschule
Aufgrund der Corona-Pandemie sind gerade für 

die Kinder und Jugendlichen sehr viele Sportver-
anstaltungen und Bewegungsangebote ausgefallen.
aus diesem grund möchte der Sport-helferkurs der 
Harkenberg gesamtschule Hörstel alle Kinder im al-
ter von sechs bis zehn Jahren aus der Umgebung zu 
einer „Sportkirmes“ am Sonntag, dem 15. august in 
der zeit von 14.00 – 16.30 Uhr, auf dem gelände der 
Harkenberg gesamtschule Hörstel einladen, sich an 
verschiedenen Stationen sportlich zu betätigen.

neben Stationen wie beispielsweise Sackhüpfen, 
dosenwerfen und torwandschießen, kann auf einer 
Hüpfburg getobt und gespielt werden.

am Süßigkeitenstand „der Bonbonmacher“ kann 
für kleines geld Popcorn o.ä. erworben werden.
ansprechpartnerin: irina arends (iarends@web.de)
der Sporthelferkurs 8 der gesamtschule Hörstel 
freut sich auf euch!

Ausgabe 101 - Juli 2013
Die Oldtimer Treckerfreunde vom Heimat-
verein Dreierwalde haben in diesem Jahr 

ihr 3. Treckertreffen organsiert. Die Gruppe 
nimmt mit ihren liebevoll gepflegten Fahr-

zeugen an verschiedenen Treffen teil und 
zeigt gerne die historische Technik.

Ausgabe 102 - september 2013
Mit Beginn des neuen Schuljahres 

startet die Gesamtschule Hörstel im 
Schulzentrum Harkenberg und löst 

nach und nach die alte Realschule und 
die Hauptschule ab. In dieser Ausgabe 

zogen wir eine erste Bilanz.

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

THERAPIE ZENTRUM
Hörstel  Dreierwalde

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

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

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

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

E-mail:
info@ergotherapie-woerthuis.de

Hörstel  Ibbenbüren  Laggenbeck
Klaus Thalmann-Holthaus

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

Rudolf-Diesel-Straße 7
49479 Ibbenbüren

Tel. 0 54 51 - 1 73 23

Tecklenburger Straße 1
49479 Ibbenbüren

Tel. 0 54 51 - 99 80 85

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

Praxis für Naturheilkunde & 
Erfahrungsmedizin

Maria Luttmann-Welle 
Heilpraktikerin

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

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

THERAPIE ZENTRUM
 Dreierwalde

Praxis für Physiotherapie
Reha-Sport-Verein Hörstel ´06 e.V.
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WIR REGELN DAS FÜR SIE!

spendenaktion der bevergerner Judoka
Judoabteilung Stella Bevergern setzt auch außerhalb der Judomatte ein ausrufezeichen! 

unter dem Motto „bewegen für den 
guten Zweck“ kamen beim sponso-
renprojekt, organisiert durch die 
Judoabteilung stella bevergern, 
insgesamt 6.600 euro zusammen. 
Neben rund 40 Familien mit 116 
sponsoren gehörten zu den Groß-
sponsoren die beiden unterneh-
men bNP brinkmann Gmbh & co. 
kG aus bevergern und Oel-hydrau-
liker Gmbh aus ibbenbüren.

eine Wahnsinnssumme - damit ha-
ben wir nicht gerechnet. Bei den 

einzelnen Spenden war alles dabei: 
Sie reichten von 10 euro bis 510 euro. 
eine trainerin hatte sogar 17 Spon-
soren. das ist schon beeindruckend“, 
äußert sich abteilungsleiter Klaus 
Büchter stolz zu diesem Projekt.
Jedes mitglied suchte sich selbststän-
dig Sponsoren, die für jeden Kilome-
ter, der durch körperliche Bewegung 
in Form vom Joggen, inlineskating 

und radfahren vom 26. märz bis zum 
11. april zusammenkam, einen vorher 
festgelegten Betrag spendeten. das 
gesammelte geld wird nun auf zwei 
unterschiedliche Projekte aufgeteilt: 
zum einen wird das Kinderhospiz 
in Osnabrück und zum anderen die 
Schaustellerfamilie Hortemeyer aus 
riesenbeck unterstützt.
„Wir freuen uns riesig. man erkennt 
den großartigen zusammenhalt der 
Judoabteilung - gerade in dieser zeit. 
Wir können das geld gut gebrauchen, 
um unserem Sohn Lennard den Lei-
stungssport im Judo zu ermöglichen, 
da er unbedingt einen neuen Judo-
anzug braucht. dazu kommt noch 
einiges an Fahrtkosten zusammen, 
denn die meisten Lehrgänge und tur-
niere sind weit entfernt. außerdem 
werden auch demnächst die teilnah-

megebühren für die Sommerschule 
und das talentcamp im Herbst in 
Hennef fällig“, berichtet Katharina 
Hortemeyer.
auch tanja Wille, die Koordinatorin 
des ambulanten Kinderhospizdienst 
Osnabrück, ist überwältigt von der 
großartigen Unterstützung der Judo-
abteilung: „der ambulante Kinder-
hospizdienst Osnabrück nimmt eine 
Spende in Höhe von 3.300 euro dan-
kend entgegen. mit Spendengeldern 
dieser art können wir beispielsweise 
direktspenden an die Familien täti-
gen, wenn besondere anschaffungen 
für das erkrankte Kind getätigt wer-
den müssen, die Qualifizierung und 
die Fortbildungen der ehrenamtlichen 
bezahlen oder bestimmte Projekte, 
wie zum Beispiel eine musiktherapeu-
tin, finanzieren.“

der ambulante Kinderhospizdienst 
Osnabrück begleitet Familien, in de-
nen ein Kind oder ein Jugendlicher 
lebensverkürzend oder lebensbe-
drohlich erkrankt ist. Qualifizierte 
ehrenamtliche mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter fahren in der regel jede 
Woche für 2 bis 3 Stunden zu den 
Familien nach Hause und begleiten 
dort – je nach Bedarf – das erkrankte 
Kind, die geschwister oder die eltern 
(weitere informationen unter www.
osnabruecker-hospiz.de).

Bei der Spendenübergabe in der Kin-
derhospiz zeigte sich abteilungsleiter 
Klaus Büchter sehr beeindruckt. „nach 
den informationen über das engage-
ment und den menschen in der Hospiz 
bin ich wiedermal geerdet und sehr 
demütig.“ (pd)

Mit Freude und Stolz übergab Abteilungsleiter Klaus Büchter bei der Schausteller Familie Hortemeyer den Spendenscheck.  

Ausgabe 102 - september 2013

In diesem Jahr besteht das Blasorchester Frohsinn seit 
80 Jahren! Das feiert das Orchester mit einem großen 
Konzertabend am 2. November 2013 ab 19 Uhr in der 
„Grünen Halle“ in Riesenbeck.  Bei Schützenfesten, 
Konzerten und anderen Veranstaltungen liefert Frohsinn 
die passende Begleitung.
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„Aktion Landschaf(f)t.“
Kreissparkasse fördert Umweltprojekte 
mit 50.000 euro
Die kreissparkasse steinfurt will 
das thema Nachhaltigkeit im kreis 
steinfurt weiter voranbringen und 
startet daher die „Aktion: Land-
schaf(f)t.“. 

Die initiative ist auf mehrere Jahre 
angelegt. in diesem Jahr steht 

das motto „Blühende Landschaften“ 
im mittelpunkt. mit einem Budget von 
50.000 euro fördert das Kreditinstitut 
jährlich nachhaltige Projekte, die der 
natur und damit allen menschen in 
der region zugutekommen. „Unsere 
Heimat liegt uns sehr am Herzen. Wir 
müssen alle gemeinsam etwas dafür 
tun, unseren schönen Lebensraum 
im Kreis Steinfurt zu erhalten und zu 
pflegen. mit dieser aktion wollen wir 
die region noch mehr zum blühen 
und strahlen bringen und die themen 
nachhaltigkeit und Umweltschutz 
deutlich in den Fokus rücken“, sagt 
rainer Langkamp, Vorstandsvorsit-
zender der Kreissparkasse Steinfurt.
die „aktion Landschaf(f)t.“ ist eine 

gemeinschaftsinitiative der Kreis-
sparkasse zusammen mit der Bi-
ologischen Station Kreis Steinfurt, 
dem Landesbetrieb Wald und Holz 
nordrhein-Westfalen, der Unteren na-
turschutzbehörde Kreis Steinfurt und 
dem Landwirtschaftlichen Kreisver-
band Steinfurt. „Viele anregungen für 
Projekte stehen auf der internetseite 
der initiative. Und auch unsere Part-
ner geben den ein oder anderen tipp“, 
sagt Langkamp.
die Vielfalt der Projekte, die aus dem 
50.000-euro-Fördertopf finanziert 
werden können, ist groß: egal ob 
jemand privat, gemeinsam mit nach-
barn, im Verein, als Unternehmen, 
Kindergarten oder Schule eine Pflanz-
aktion plant oder eine öffentliche Flä-
che ökologisch sinnvoll herrichten will 
– jedes Projekt kann bei der Kreisspar-
kasse eingereicht wer-den. Über die 
auswahl entscheidet eine Jury beste-
hend aus den Partnern der gemein-
schaftsinitia-tive. „eines ist sicher: die 
natur bei uns in der region gewinnt 
auf jeden Fall“, sagt Langkamp.

 Projekt2021:

Blühende
Landschaften

• Biologische Station
 Kreis Steinfurt e.V.

• Landesbetrieb
 Wald und Holz NRW

• Untere Naturschutz-
 behörde Kreis Steinfurt

• Landwirtschaftlicher
 Kreisverband Steinfurt

• Impulse
• Informationen
• Bewerbung unter
 ksk-steinfurt.de/
 aktion-landschafft

Fördertopf:

50.000 €

Aktion_Landschafft_Stadtmagazine_90x135.indd   1 19.05.2021   12:12:35

Ausgabe 102 - september 2013
Wir berichteten hier von einem alten Plan aus dem Jahr 1958 der 
den Verlauf einer nie realisierten Umgehungsstraße für Bevergern 
zeigt. Sie sollte die Altstadt vom Auto- und LKW-Verkehr entlasten, 
wurde aber zu Gunsten einer günstigeren Durchfahrsverbreiterung 
nie realisiert - zu bestimmten Tageszeiten fehlt sie heute...
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Gravenhorst wird wieder zum NrW-Film-
schauPlatz der Film- und Medienstiftung 
Open-air-Kino am da, Kunsthaus Kloster gravenhorst 
Filmabend vor historischer Kulisse

12.08.21
in diesem sommer wird das DA, kunsthaus kloster Gravenhorst ein weiteres Mal zum „FilmschauPlatz“ der Film- und Medienstiftung NrW. beim Filma-
bend unter freiem himmel mitten im klostergrün ist am Donnerstag, 12. August passend zum Naturthema der Gravenhorster sAisONALe* der faszinie-
rende Film »Das Geheimnis der bäume« zu sehen. 

ein dokumentarfilm über das 
Wunderwerk Baum, in dem der 

Botaniker Francis Hallé Besucherinnen 
und Besucher auf eine magische reise 
zum Ursprung des Lebens begleitet. 
Vom ersten Wachsen des Urwaldes bis 
hin zur entwicklung der einzigartigen 
Verbindung zwischen Pflanzen und 
tieren entfalten sich nicht weniger als 
sieben Jahrhunderte vor den augen 
des zuschauers, der zeuge eines der 
größten naturwunder wird. derjeni-
ge, der glaubt, Bäume seien reglos, 
wortlos, harmlos – wird mit diesem 

beeindruckenden Film überrascht.
einlass ist ab 19.00 Uhr. die Wartezeit 
bis zum Filmbeginn bei dunkelheit 
wird mit Live-musik von Sänger und 
gitarrist Chris rehers verkürzt. ab 
19.30 Uhr, sorgen rundgänge zur 
Sommerausstellung BLÜtezeit*, 
gravenhorster SaiSOnaLe* und zur 
historischen Präsentation „Kartoffeln, 
Bohnen, Petersilie. gravenhorster 
gärten nach 1945“ für Kurzweil. eben-
so die Schauspielführungen mit den 
historischen Figuren „miktrinken“ 
und „Schwester elseke“. 

mit Leckereien vom Café Clara ist ein 
genussreiches Kinoerlebnis gewiss. 
die Filmnacht beginnt mit dem 
poetisch-lyrischen Kurzfilm „Winter 
Colours“.
Sitzgelegenheiten sind vorhanden, 
decken und Kissen können mitge-
bracht werden. 
tiPP: es sind nur wenige Parkplätze 
vorhanden, daher wird empfohlen, 
Fahrgemeinschaften zu bilden – oder 
den Besuch mit einer radtour zu 
verbinden. 
der eintritt ist für die Filmvorstellung 
und das rahmenprogramm frei! | 

eine anmeldung zum Filmabend und 
zu den Führungen ist erforderlich 
unter 02551 6942-15
ermöglicht wird der Open-air-
Kinoabend durch die Förderungen 
der Film- und medienstiftung nrW 
und der Kreissparkasse Steinfurt. der 
offizielle Hashtag der FilmSchauPlät-
ze nrW ist #FSP2021, instagram und 
twitter über @filmedienrw

Foto: © Das Geheimnis der Bäume Luc 
Jacquet, Frankreich 2013 | Verleih: 
Weltkinowww.filmschauplaetze.de, 
www.da-kunsthaus.de

Ausgabe 103 - November 2013
Die Mitglieder der Werbegemeinschaft Bevergern und Riesenbeck (mit 

logistischer Unterstützung durch die Stadt) haben sich für die Anschaffung von 
Weihnachtsmarkthütten zusammengetan. Die fast 30 Hütten machten die Ver-
eine bei Terminplanungen unabhängiger und sind heute der Grundstock beim 
Martinimarkt und beim Weihnachtsmarkt. Die Neuanschaffung wurde von den 

Mitgliedern mit einem gebührenden Hüttenzauber-Fest gefeiert.

Reinigungen:
  - Pflasterungen
  - Einfahrten
  - Gehwege
  - Parkflächen
  - Terrassen
  - Mauern

Versiegelung gegen Moos, 
Algen und Steinflechten

 Steinveredelung

www.nuesse-glasreinigung.de

Tel. 0 54 59 / 9 06 82 65
Mobil 0 15 1 / 12 35 51 03

info@nuesse-glasreinigung.de
www.nuesse-glasreinigung.de

EPS Beseitigung 

Entfernung von Nestern des 

Eichenprozessionsspinners
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Die Fortsetzung unserer Chronik lesen Sie in der nächsten Ausgabe im Mai!
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Die Fortsetzung dieser chronik lesen sie in der nächsten Ausgabe im september, Ausgabe 150!

bestattungen rietmann 
„Demenzfreundlicher bestatter“ 
Bianca mersch gehört zu den ersten 50 
„demenzfreundlichen Bestattern“ deutschlands
Die Geschäftsstelle „bestattungen rietmann“ in bevergern an der Langen straße wurde coronabedingt mit zwei 
Monaten Verspätung im April 2020 eröffnet. Die hauptstelle des Meisterbetriebes befindet sich in rheine. Weil 
inhaber timo rietmann aber schon einen bekanntheitsgrad in bevergern und riesenbeck hat, entschloss er sich, 
mit dem standort bevergern eine zentrale stelle anzubieten. 

Nicht nur für die Planung einer 
Beisetzung stehen wir ihnen als 

ihr Bestatter zur Seite, sondern nehmen 
ihnen viele weitere Lasten ab. durch 
unsere erfahrung wissen wir genau über 
alles Bescheid und können Sie sowohl 
mit fundiertem rat als auch tatkräftig 
unterstützen“, so timo rietmann, der 
mit Unterstützung seines teams seine 
aufgaben mit Sachverstand und Herz 
erfüllt. 
die trauerfeier ist die gelegenheit, 
jemandem die letzte ehre zu erwei-
sen und zu zeigen, wie bedeutend die 
Verstorbene oder der Verstorbene war. 
Sie sollte liebevoll sein, einzigartig und 
von Familie, Freunden und Bekannten 
gefeiert werden. Sie sollte den Hinter-
bliebenen das gefühl von erleichterung 
geben, denn sie konnten sich verab-
schieden.
„Um all diese dinge für Sie wahr zu ma-

chen, kümmern wir uns bei der Organi-
sation auf Wunsch um alle details oder 
stehen ihnen unterstützend zur Seite, 
wenn Sie die Planung selbst in die Hand 
nehmen möchten.“
Bianca mersch, die vorwiegend in der 
Bevergerner geschäftsstelle ist, erzählt, 
dass auch sehr viel Wert daraufgelegt 
wird, dass der meisterbetrieb besondere 
aufgaben erfüllt: 
inhaber des meisterbetriebs timo riet-
mann ist beispielsweise tatortreiniger 
und hilft bei Wohnungsnachlass oder 
Wohnungsentrümplung. Bianca mersch 
hat eine zusatzausbildung absolviert, 
in der es um die Begleitung demenzer-
krankter Hinterbliebener geht. 
Wenn ein mensch verstorben ist und 
der ehepartner demenz hat, löst das bei 
vielen angehörigen Verunsicherung aus 
und stellt sie vor große Schwierigkeiten. 
Soll der ehepartner, der dement ist, vom 

Bianca mersch, die selbst erfahrung mit 
menschen hat, die an demenz erkrankt 
sind. Sie weiß, derzeit gibt es 1.593.000 
demenzerkrankte menschen. 
Um die Fragen der angehörigen in der 
verletzlichen Situation eines todesfalls 
beantworten zu können, haben sich im 
September 2020 Bestatter und Bestat-
terinnen aus dem ganzen Land zu „de-
menzfreundlichen Bestattern“ schulen 
lassen. 
„allein 2020 gab es über 55.000 neue 
demenzkranke und über 25.000 neue 
Witwe(r)n mit demenz,“ berichtet 
Bianca mersch. dabei lag das Haupt-
augenmerk darauf, demenzerkrankte 
Hinterbliebene professionell und ein-
fühlsam zu begleiten und bei abschied 
und trauerfeier einzubeziehen. So wird 
den Familienmitgliedern und den de-
menzerkrankten Hinterbliebenen un-
nötiges Leid erspart. 
Bianca mersch gehört damit zu den er-
sten 50 „demenzfreundlichen Bestat-
tern“ deutschlands.  

Wer mehr über das thema der Bestat-
tungen erfahren möchte oder eine per-
sönliche Beratung wünscht, sollte sich 
nicht scheuen. Bei allen Fragen wird 
kostenfrei und unverbindlich beraten, 
auch zum thema Bestattungsvorsorge. 
„Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, 
wenn der ernstfall eintritt,“ sagen Bian-
ca mersch und timo rietmann. „Bestat-
tungen rietmann ist 24 Stunden am 
tag und 365 tage im Jahr erreichbar.“ 

(gr)

tod des Partners erfahren? Soll er an der 
Beisetzung teilnehmen? „Ja,“ sagt Bian-
ca mersch nachdrücklich. 
„Wir Bestattungsfachkräfte kommen 
neben Ärzten, Pflegekräften und Be-
treuern außergewöhnlich oft in Kontakt 
mit menschen mit demenz,“ berichtet 

Bianca Mersch und Timo Rietmann 
an der Geschäftsstelle in Bevergern. 
 

Noch ein hinweis in eigener sache:
Wir blicken in dieser Chronik auf Ereignisse zurück, die mit 25 Jahren Hörsteler Stadtmagazin und der Berichterstattung zu tun 
haben und erheben keinen Anspruch auf eine vollständige Chronik. Verwendet werden nur Bilder, die die Autoren zur Bericht-
erstattung selber erstellt oder geliefert haben. Aufgrund des langen Zeitraumes sind es natürlich nicht nur Fotos vom aktuellen 
Redaktionsteam, sondern auch von Autoren, die schon lange nicht mehr dabei sind. Dazu zählen Heinz Veltrup und Aloys Germann 
sowie z.B. Magda Möller, Gisela Althelmig oder Petra Wall. Wir danken allen für die langjährige Mitarbeit und Unterstützung.
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"erna schabiewsky" 
zu Gast bei der kFD Dreierwalde 
in 2020 ausgefallenes Kabarettfrühstück wird am 1. august nachgeholt
Als die Frauengemeinschaft Dreierwalde (kFD) im september 2019 zu einem kabarettfrühstück mit sabine hollefeld eingeladen hatte, sind mehr als 
100 Frauen dieser einladung gefolgt und waren am ende schlichtweg begeistert von der Veranstaltung. Grund genug für das Vorstandsteam der kFD 
so ein kabarettfrühstück für alle Mitglieder und auch interessierte Nichtmitglieder der kFD noch einmal zu organisieren. ursprünglich sollte dieses 
bereits am 22. März des vergangenen Jahres stattfinden. 

Technische Vliesstoffe von Polyvlies

VLIESE FÜR
   INNOVATIONEN

www.polyvlies.com

Doch dann kam bekanntermaßen Corona und 
die Veranstaltung musste, wie so Vieles an-

dere, abgesagt werden. nun soll sie aber endlich 
nachgeholt werden. der termin dafür ist jetzt der 
1. august 2021 und los geht es an dem Sonntag 
im Saal der gaststätte Lütkemeyer morgens um 
9.30 Uhr.  
neben einem schmackhaften Frühstück erwartet 
die Frauen an diesem tag mit Ulrike Böhmer eine 
Kabarettistin, die sich einer besonderen Form des 
Kabaretts verschrieben hat. die gebürtige iser-
lohnerin und studierte theologin bezeichnet sich 
als Kirchenkabarettistin und tritt als solche in der 
ihr auf den Laib geschriebenen rolle der "erna 
Schabiewsky" auf. Sie nehme kein Blatt vor den 
mund - vor allem nicht, wenn es um Kirche geht, 
sagt "Schabiewsky" über sich selbst. als rechte 
und linke Hand vom Pastor, der ihr aber bei den 

ganzen gemeindefusionen abhandengekommen 
sei, kenne sie sich da gut aus und gerate ständig 
„inne Wallung rein“. Kinderkram oder Karfeitags-
gottesdienst, romfahrt oder Besinnungstag, Kir-
chenuntergangsstimmung und glaubensverlust 
- kein thema sei ihr zu heikel.
So dürfen sich die Frauen auf ein sicherlich höchst 
unterhaltsames Kabarettfrühstück freuen. die 
KFd weist darauf hin, dass die Karten, die für die 
ursprünglich im märz 2020 geplante Veranstal-
tung erworben wurden, auch für den nachholter-
min weiterhin gültig sind. darüber hinaus können 
sich weitere interessierte gerne melden.  anmel-
dungen nimmt ab sofort elisabeth Löcken unter 
der telefonnummer 05978 342 entgegen. außer-
dem weisen die Organisatoren darauf hin, dass die 
derzeit gültigen Coronavorschriften für Veranstal-
tungen dieser art natürlich einzuhalten sind.    (aw)

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 
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47Das etwas andere Interview

Wie in der mai-ausgabe bereits angekün-

digt möchten wir im rahmen einer kleinen 

Serie die drei im november vergangenen 

Jahres erstmals zu Ortsvorstehern er-

nannten ratsmitglieder (Stefan drees in 

dreierwalde, thomas Peselmann in Hörstel 

und Jürgen Brüggemeyer in riesenbeck) 

mit dem etwas anderen interview vorstel-

len. diesmal ist mit thomas Peselmann der 

Ortsvorsteher von Hörstel unser intervie-

wpartner.

thomas Peselmann

Warum ist man gerne Ortsvorsteher?
als Kommunalpolitiker liegt der Fokus ganz 
besonders auf den menschen und auf der 
Weiterentwicklung der Stadt. der Ortsvorsteher 
ist Vermittler zwischen Verwaltung, Politik und 
Bürger*innen. ich spreche sehr gerne mit den 
Bürgern*innen und sie merken schnell, dass 
man sich kümmert und ihre Sorgen und anliegen 
ernst nimmt, auch wenn leider nicht immer alle 
Wünsche erfüllt werden können. es ist eine sehr 
ehrenvolle aufgabe und Verantwortung, die mir 
fast immer viel Freude macht.

Das schönste an der kommunalpolitik ist…
... sich für das Wohl der menschen und der Stadt 
einzusetzen und das direkte gespräch mit den 
menschen vor Ort. 

ein großes Vorbild in der Politik ist für mich…
... angela merkel und Helmut Schmidt. 

Mein größter Wunsch für hörstel ist...
...die vorhandene gute infrastruktur weiter 
auszubauen und daran zu arbeiten, dass es 
genügend Wohnraum für alle altersschichten und 
Lebensphasen in Hörstel gibt. 

Zum Persönlichen:
in meinem kühlschrank gehören auf jeden 
Fall… ...ein paar Flaschen Veltins. 

Am Fernsehen schaue ich am liebsten...
…die „tagesschau“ oder „tagesthemen“, das 
„heute journal“ sowie tier- und naturdokumenta-
tionen und natürlich den tatort aus münster.

Was ist ihnen in ihrem Leben besonders 
wichtig? da ich ein absoluter Familienmensch 
bin natürlich meine Frau Kati, unsere vier Kinder, 
Freunde und nachbarn. ebenfalls bin ich ein 
begeisterter naturliebhaber und Jäger. ich lebe 
und wohne gerne in Hörstel.

eine meiner schönsten kindheitserinne-
rungen ist…
... mit einem 100 PS Schlüter trecker als ca. zwölf-
jähriger bei uns zu Hause den mais festfahren. ich 
habe ein Faible für alte traktoren und autos.

Angst habe ich …  ... eigentlich nicht, außer 
vielleicht vor schweren Krankheiten. Sorge macht 
mir im augenblick ein Wandel in teilen der ge-
sellschaft, der deutlich radikaler und menschen-
verachtender wird zum Beispiel antisemitismus, 
gewalt gegen rettungskräfte, gewaltbereite 
autonome, Linke und rechte.

Wie sieht ein entspannter Abend bei ihnen 
aus? mit meiner Frau und einer gepflegten Hop-
fenkaltschale auf der terrasse oder im Wohnzim-

mer sitzen, oder wenn es mal richtig stressig war, 
auf dem Hochsitz zum runterfahren und Kopf 
frei bekommen, da natürlich ohne Bier. alternativ 
eine Fahrradtour oder ein Spa-
ziergang mit den Hunden.

Mein Lieblingsplatz in der 
Wohnung ist... ... der Ohren-
sessel meiner Frau Kati.

Was mögen sie an sich 
selbst besonders?
ganz schwierige Frage, aber 
dann vielleicht meine zuverläs-
sigkeit, meine Verbindlichkeit 
und meinen Humor.

Welche eigenschaft von 
ihnen würden sie gerne 
ablegen?
Wenn man mich permanent 
nervt, kann ich auch schon mal 

richtig unentspannt und sauer werden.

Wohin reisen sie am liebsten? in die Berge, also 
ins allgäu oder tirol und nach madeira.

Welche tiere mögen sie und welche nicht so?
ich mag Hunde und greifvögel, hier insbesondere 
Falken, Habicht und Sperber, weil es so rasante 
und tolle Flieger sind. zecken mag ich gar nicht.

Was essen sie gerne und was nicht so?
ich liebe es gerne solide und deftig: Schnitzel und 
rumpsteak geht immer. auch esse ich total gerne 
eintopf, wie grünkohl oder Linsensuppe sowie 
eine selbstgemachte Hühner- oder rindfleisch-
suppe mit Klößchen, eierstich, Blumenkohl. Salat 
ist nicht so mein ding.

Was ist ihr Lieblingslied?
ich habe kein besonderes Lied, bin aber in den 
80ern groß geworden. insofern war und bin ich 
immer noch ein Fan von Phil Collins, Bee gees, 
aBBa, Herbert grönemeyer, Whitney Houston. 
meine top Five Lieder sind: Harpo - moviestar, W. 
Houston - One moment in time, diane Warwick - 
Heartbreaker, aBBa - thank you for the music und 
Sheena easton - For your eyes only

Was ist ihr Lieblingsfilm?
ich bin zwar ein absoluter James Bond Fan aber 
ganz oben steht bei mir top gun.

Wen würden sie gerne mal auf ein Gespräch 
treffen? angela merkel und den Papst.

Welchen sport üben sie aus?
radfahren hier und Wandern in den Bergen, 
früher war ich mal leidenschaftlicher Basketballer.

Mein traum vom Glück ist…
… gesundheit und eine glückliche Familie.



48

25 Jahre

Stadtmagazin
Hörsteler Aus dem Archiv:

Wir berichteten in  
Ausgabe 3 - Oktober 1996:

entwicklung 
mit Augenmass

dreierwalde wurde zum golddorf

Dreierwalde (Magdalena Möller) Der hörsteler Ortsteil Dreierwalde wur-
de im rahmen des Wettbewerbs „unser Dorf soll schöner werden“ mit 
einer Goldmedaille ausgezeichnet. Dabei auf Anhieb gleich den 1. Platz 
zu belegen, ohne sich über den 3. und 2. Platz hochdienen zu müssen, 
hat selbst den kühnsten Optimisten gefreut.

bei näherer Betrachtung war 
es aber folgerichtig. Fast alle 

gruppen und Vereine haben sich 
beteiligt: So konnte sich die Landju-
gend dreierwalde mit ihrer in einer 
„72-Stunden-aktion“ gepflanzten 
Obstwiese präsentieren.
Stammtisch und anlieger gestal-
teten den Spiel- und ruheplatz auf 
Hüls Kamp.
die Feuerwehr beteiligte sich mit 
ihrem Florian-Park. die Südstraße 
konnte den neugestalteten anna-
Bildstock vorstellen. elterninitiative 
wurde zudem sichtbar durch den 
neuerstellten Spielplatz am Kinder-
garten. die Kriegerkameradschaft 
hatte prachtvolle Blumenkästen 
an der aabrücke angebracht. die 
vom reitverein vorgestellte neue 
reithalle mit ihren außenanlagen 
verstärkte den eindruck einer pfer-
defreundlichen gemeinde.
der tanz der Brukteria-girls und 
der Volkstanzgruppe rundeten den 
bestehenden gemeinschaftsgeist 
optisch ab.
derweil sorgte die Frauengemein-
schaft für das leibliche Wohl der 
Kommissionsmitglieder. gruppen 

und Vereine, die bei dieser Ortsbe-
sichtigung nicht dabei sein konnten, 
hatten sich aber schon in früheren 
Jahren beteiligt, so daß insgesamt 
ein sehr guter gemeinschaftsgeist 
sichtbar wurde.
dieser gesamteindruck muß dann 
auch Stadtdirektor Bernhard Lahme 
dazu veranlaßt haben, öffentlich zu 
äußern: „dreierwalde ist da, wo die 
Stadt am freundlichsten ist.“

Der Weg und das gemeinsame 
Ziel

die hohe Wohn- und Lebensqualität 
war den dreierwaldern schon immer 
bewußt, doch den typisch dörflichen 
Charakter und den gemeinschafts-
sinn in besonderer Weise heraus-
zustellen, war ein erstrebenswertes 
ziel.
dreierwalde nahm 1992 erstmalig 
an dem Kreiswettbewerb „Unser 
dorf soll schöner werden“ teil, ohne 
allzu große erwartungen, aber mit 
dem eindeutigen Wunsch, anre-
gungen und Perspektiven für die 
entwicklung des dorfes zu bekom-
men.

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
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die Kirche plante die neugestal-
tung des Kirchenumfeldes und die 
Stadt eine Verbesserung der ört-
lichen Struktur. daraus ergab sich 
eine enge zusammenarbeit zwi-
schen Stadt und Kirche.

1993 wurde ein umfangreiches 
„dorfentwicklungskonzept“ erstellt, 
wobei man seither versucht, dieses 
systematisch umzusetzen.
die wichtigste grundlage für diese 
Umsetzung war immer die zusam-
menarbeit der Stadt, der Kirche und 
der Vereine.

1994 nahm dreierwalde zum zwei-
ten mal am Kreiswettbewerb „Unser 
dorf soll schöner werden“ teil. es war 
die zeit der intensiven Bemühungen 
der dreierwalder um die friedliche 
integration der asylbewerber. da-
durch erreichte dreierwalde bei der 
zweiten teilnahme einen Sonder-
preis für „die vorbildliche eingliede-
rung der neubürger“.
in den zwei Jahren bis zur teilnah-
me am dritten Wettbewerb konnten 
sehr viele ideen aus den Vereinen. 
gruppen und aus dem dorfentwick-
lungskonzept umgesetzt werden, 
die nun mit zum gewinn der aus-
zeichnung geführt haben.

Warum dieser Wettbewerb

die Bedingungen, um erfolgreich an 
dem Wettbewerb „Unser dorf soll 
schöner werden“ teilzunehmen, ha-
ben sich stark verändert.

Waren es vor Jahren noch Blumen-
kübel und gepflegte rabatten, so 
sind die Kriterien heute andere. 
Schön ist nicht das dorf mit mu-
seumscharakter, sondern es geht 
darum, das dorf und die Landschaft 
mit all seinen gewachsenen Struk-
turen so zu erhalten, dass wir uns 
heimisch, zu Hause und geborgen 
fühlen können. zum einen prägt 
die natur, zum anderen der gesell-
schaftliche und kulturelle Werde-
gang einer region das dorf. das ziel 
des Wettbewerbs ist es, die Beson-
derheiten eines jeden dorfes zu er-
halten und weiterzuentwickeln. die 
individuellen, dörflichen Strukturen 
sollen gewahrt, landwirtschaftsprä-
gende gebäude erhalten und eine 
lebenswerte, soziale Umwelt ge-
schaffen werden. der Ort soll sich in 
die Landschaft einbinden und auch 

Der neue Subaru Outback.
Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart. 
Erleben Sie die vielen Vorzüge des neuen Outback – vom weiterentwickelten Fahrer-
assistenzsystem EyeSight1 über den nochmals optimierten permanenten Allradantrieb 
bis hin zum komfortablen Innenraum mit modernstem Infotainment.

REGEL 1: Wer viel erleben 
will, muss viel ausprobieren. 

REGEL 2: Für die ist der 
neue Outback wie gemacht. 

Jahre
Subaru

Garantie
5

*

ab 39.990€
Jetzt Probefahrt vereinbaren!

Mehr über den
neuen Outback
erfahren.

Subaru Outback 2.5i mit 124 kW (169 PS): Nach NEFZ: Kraftstoffverbrauch in l/100 km
innerorts: 9,1; außerorts: 6,5; kombiniert: 7,4; CO2-Emission in g/km kombiniert: 169;
Effizienzklasse: C. Nach WLTP: Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,6; CO2-
Emission (g/km) kombiniert: 193.

Abbildung enthält Sonderausstattung. * 5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben
uneingeschränkt bestehen. 1Die  Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen Sie bitte unseren
entsprechenden Informationsunterlagen.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

Franz-Josef Helmig und Michael Hallmeier
GbR
Riesenbecker Straße 27
48477 Hörstel-Bevergern
Tel.: 05459/1850

die Kunst braucht einen Platz. So 
sollten Bildstöcke. Statuen, Haus-
türen und materialien für befestigte 
Flächen einen Bezug zum dorf oder 
zur region haben. Jedes dorf sollte 
seine eigenart feststellen und an 

seine eigene geschichte anknüpfen. 
Bereiche, die bei der Bewertung be-
rücksichtigt werden:

- allgemeine entwicklung
und gestaltung des Ortes

- Bürgerschaftliche aktivitäten 
und Selbsthilfeleistungen
- Baugestaltung des Ortes 
im öffentlichen und privaten Bereich
- grüngestaltung des Ortes im öf-
fentlichen und privaten Bereich und
- Ort in der Landschaft.unentdeckt!



Die alte Sandstein-Brücke vor der Großen Schleuse um 1950

Damals und heute in der stadt hörstel
Ortseinfahrt Hörstel vom industriegebiet Uffeln kommend
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rund sechzig Jahre liegen zwi-
schen den beiden Bildern, die die 

Ortseinfahrt von Hörstel zeigt, wenn 
man aus richtung des industriege-
biets Uffeln kommt.
Schön zu erkennen ist in der mitte 
des Bildes der alte teil der katho-
lischen St. antonius Kirche vor der 
erweiterung in den 1970er Jahren. 
rechts von der Kirche stehen die bei-
den Schulgebäude. Während das ge-
bäude ganz rechts auch heute noch 

für die grundschule genutzt wird, ist 
das zweite Bauwerk (überwiegend 
von den Kastanien verdeckt) vor vie-
len Jahren abgerissen worden. dort 
befanden sich zur damaligen zeit im 
erdgeschoss die Klassenräume für 
die Schüler, während das Oberge-
schoss als dienstwohnungen der un-
terrichtenden Lehrer genutzt wurde. 
Heute befindet sich dort der außen-
bereich der Offenen ganztagsschule. 
auf der gegenüberliegenden Seite 

erkennt man das Firmengebäude der 
Spedition Lütkemeier (später Pohl-
mann). Heute nutzt eine Supermarkt-
kette nach dem neubau das grund-
stück. zwischen Firmengebäude und 
Kirche steht das Haus averkamp. 
Früher als klassischer tante-emma-
Laden bekannt, wird dort schon seit 
langer zeit ein Schnellimbiss ange-
boten. 
auch die Straßenführung und selbst 
die Straßenbezeichnung haben sich 

in der zwischenzeit verändert. aus 
der abzweigung zum tiefen Weg 
(Linksabbieger) ist eine Straßen-
kreuzung entstanden, die den Lan-
genhorst durch die Uferstraße mit 
dem zentrum verbindet.  nach der 
Fertigstellung der autobahn a30 
wurde aus der ibbenbürener Straße 
und rheiner Straße, die durch den 
Ortskern von Hörstel führt,  aus der 
Bundesstraße 65 (B65) die Landes-
straße 501 (L501).                                 (ca)
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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

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

1435219341028_highResRip_azh1_boxflex_70_0_2_12_21.indd   1 25.06.2015   10:05:08

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



... alles frisch vom Lande! 

Im Juli / August
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...köstliche Sommerfrüchtchen!

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

 frisch gepfl ückt und pur genießen
 mit Eis vom Milchhof Oskamp
 mit Joghurt vom Hof Dennemann
 veredelt zu Fruchtaufstrichen, Soßen, Sirup, Likör...
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veredelt zu Fruchtaufstrichen, Soßen, Sirup, Likör...

Montag 

bis 
Freita

g: 

8.00 - 1
8.30 U

hr 

Samsta
g, S

onntag

und an Feiertagen:

8.00 - 1
8.00 U

hr

fü
r Sie da!

Mehr Infos unter www.beermann.de

Ferienprogramm bei Beermann  

vom 13.07. - 12.08.2021


