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25 Jahre 
stadtmarketing hörstel e.V.

Vor nunmehr 25 Jahren, am 4. september 1996 wurde von 69 engagierten bürgerinnen und bürgern aus allen 
stadtteilen der noch jungen stadt hörstel der Verein stadtmarketing hörstel e. V. in der Aula der harkenberg-

schule gegründet. ein eigens für die gründung des Vereins installierter „Arbeitskreis stadtmarketing“, besetzt 
mit Vertretern der Verwaltung der stadt hörstel, Vereinen, gewerbetreibenden aber insbesondere interessierten 

bürgerinnen und bürgern, hatte die Ziele des neuen Vereins formuliert und ausgearbeitet.  C
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Kompetente Unterstützung erhielt 

der „arbeitskreis Stadtmarke-

ting“ von der iHK münster. nach der 

erörterung und der aussprache über 

den Satzungsentwurf erfolgte die 

Vereinsgründung und anschließende 

Wahl des gründungsvorstandes. 

dieser Vorstand setzte sich wie folgt 

zusammen:

einstimmig wurde Karl-Heinz Brüseke 

aus Hörstel zum 1. Vorsitzenden 

gewählt. zum 2. Vorsitzenden wurde 

ewald Beermann aus riesenbeck, 

zum Schatzmeister thomas 

Peselmann aus Hörstel und zum 

Schriftführer Ulrich Borowski aus 

Bevergern gewählt. nach erfolgter 

Wahl bedankte sich der neugewählte 

1. Vorsitzende im namen des gesamt-

vorstandes für das Vertrauen, das ihm 

entgegengebracht wurde. er führte 

aus, dass aus diesem Vertrauen 

heraus der Vorstand sich verpflichtet 

fühle, viele dinge in Sachen Stadt-

marketing umzusetzen. dies könne 

nur gelingen, wenn alle mitglieder 

im Verein mitarbeiten. er wünschte 

sich, das Stadtmarketing in zukunft 

mit vielen neuen ideen erfüllt werde. 

Hierfür sei auch die einrichtung der 

in der Satzung vorgesehenen arbeits-

kreise notwendig, so dass in diesen 

arbeitskreisen lebendig im Sinne 

des Vereins Stadtmarketing Hörstel 

gearbeitet werden könne  (mehr auf 

seite 48 in dieser ausgabe).

dieser Wunsch des gründungsvor-

standes, neue ideen einzubringen, 

um somit lebendige arbeit im 

Sinne des Vereins Stadtmarketing 

zu ermöglichen, wurde in den 

vergangenen 25 Jahren immer 

wieder, insbesondere durch die arbeit 

der einzelnen arbeitskreise, gelebt. 

Besonders hervorzuheben sind hier 

die arbeitskreise „Kunst- und Kultur 

im Stadtmarketing Hörstel“ und der 

arbeitskreis „Stadtmagazin“. Beide 

arbeitskreise sind unverzichtbarer 

Bestandteil für ein lebendiges Stadt-

marketing. aber auch die weiteren 

arbeitskreise wie Wirtschaft, Fietzen-

fest, Frühjahrsmarkt und jetzt neu 

Stadtgeschichte, um nur einige zu 

nennen, haben dazu beigetragen die 

Wahrnehmung und das Bild unserer 

Stadt zu verändern.  

die tätigkeitsfelder und die ehrenamt-

lichen aufgaben im Stadtmarketing 

Hörstel e.V. sind in den vergangenen 

Jahren kontinuierlich gewachsen, so 

dass die notwendigkeit einer profes-

sionellen Begleitung von Stadtmarke-

ting erforderlich wurde. 

am 31. august 2016 wurde der ge-

sellschaftsvertrag der Stadtmarketing 

Hörstel Ug geschlossen.  gesellschaf-

ter sind die Stadt Hörstel, der Verein 

Stadtmarketing Hörstel e. V., die vier 

Werbegemeinschaften unserer Stadt 

und der Verkehrsverein Hörstel. als 

erste hauptamtliche mitarbeiterin 

wurde zum 1. april 2017 Petra Böhm 

eingestellt. Ständig wachsende auf-

gaben und tätigkeiten führten zu der 

einstellung einer weiteren mitarbeite-

rin zum 1. September diesen Jahres. 

die themenfelder im Verein, Stadt-

marketing Hörstel e.V., und in der 

gesellschaft, Stadtmarketing Hörstel 

Ug, sind zum großen teil identisch. 

auf die ehrenamtlichen tätigkeiten 

der arbeitskreise des Vereins soll und 

kann auch künftig nicht verzichtet 

werden. Bürgerinnen und Bürger un-

serer Stadt, die ihre ideen einbringen 

möchten und können, sind jederzeit, 

auch zeitlich begrenzt, willkommen. 

Stadtmarketing lebt von der Vielfäl-

tigkeit, der innovation aller akteure. 

Wir wollen dazu beitragen, dass 

unsere Stadt auch in den kommenden 

Jahren lebenswert ist und bleibt. 

es grüßt Sie alle der Vorstand des 

Stadtmarketing Hörstel e.V.

Der Vorstand des Stadtmarketing Hörstel e.V., (v.l.) Rainer Lagemann (Schriftführer), Josef Janning (2. Vorsitzender), Josef Hellkuhl (1. Vorsitzender) und Daniel 
Schnetgöke (Kassenwart) mit Petra Böhm (Geschäftsführerin Stadtmarketing Hörstel UG), Albert Helmig (ehem. Kassenprüfer) und Bürgermeister David Ostholthoff.

(Foto: Ibbenbürener Volkszeitung, Fotograf: Stephan Beermann)
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150. Ausgabe stadtmagazin

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

25 Jahre

Stadtmagazin
Hörsteler

Sicher, die 150. Ausgabe eines Magazins, ist kein besonderes Jubiläum, trotzdem 

sollte man kurz innehalten und ein wenig zurückschauen. Denn vor ein paar 

Monaten konnte das Hörsteler Stadtmagazin seine Silberhochzeit feiern. Nein, 

holen Sie nicht das Heft Nr. 147 hervor, lesen Sie diese Zeilen, die Ihnen das 

Magazin und seine Macher damit näherbringen wollen. 150 Hefte und nur drei 

Redaktionsleiter! Und schon beginnt der Fehler, denn das Team um das Magazin 

war dem Gendern schon weit voraus. Die erste Dame, die sich dafür verantwort-

lich zeichnete, war Brunhilde Determann. Es folgte Petra Wall und seit einiger Zeit 

ist es Petra Böhm. Vor eben über 25 Jahren wurde das Stadtmagazin im Rathaus 

aus der Taufe gehoben, das Stadtmarketing mit seinem Verein gründete sich erst 

ein halbes Jahr später. Noch etwas ist wichtig für ein Magazin, das es über 25 

Jahre gibt, denn die Herausgabe nahezu aller anderen Ortsmagazine ist recht 

schnell wieder beendet worden. Das Hörsteler Stadtmagazin war immer nah am 

Bürger, an der Bürgerin. Unterstützt wurde es bis heute mit Werbung von Firmen 

und Handlungstreibenden im Ort. Und das Magazin war immer so innovativ, dass 

es in der Zeit der Herausgabe aktuell war. Natürlich dürfen Sie die erste Ausgabe 

nicht mit diesem, 150. Heft vergleichen. Wenn Sie das noch haben, reinschauen, 

warum nicht? Ja, da waren die Berichte lang und die wenigen Fotos schwarz-weiß. 

Die permanente Veränderung lag und liegt an den vielen Redakteurinnen und 

Redakteuren, die über die Jahre vor Ort mit Ihnen oder über Sie berichtet haben.

Dadurch wurden neue Kontakte geknüpft und Neubürger auf unsere liebenswer-

te Stadt mit den vier Ortsteilen neugierig gemacht. Wer kann das schon von sich 

sagen? Über 6.000 Seiten sind beschriftet worden. Ist das nicht ein hervorragen-

der Fundus, für die Gegenwart und die Zukunft? Was können unsere Nachfahren 

in diesem Magazin nicht alles nachschlagen? Und zu besonderen Ereignissen 

haben wir Ihnen immer ein Sonderheft geliefert, 100 Jahre Dortmund-Ems-Ka-

nal, 650 Jahre Stadt Bevergern. Leider, werden einige von Ihnen sicher denken, 

aber wir werden mit diesem Heft die Zeile, die oben am Rand mit Fotos und 

Kurzinformationen der 149 vergangenen Hefte erfreut, beenden. Klar immer was 

Neues, neues Erscheinungsbild, aber auch alte Geschichte aus unserer Stadt für 

uns und ganz besonders für Sie!

Petra Böhm und Dr. Klaus Offenberg

Cover der Sonderausgabe 
„100. Hörsteler Stadtmagazin“ 
aus dem April 2013
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Foto des Monats 
Juli/August 2021 

von bettina böing aus Dreierwalde

Frühnebel über den Feldern

Bettina Böing fotografiert gerne und 
viel, insbesondere mit dem makroob-
jektiv. „mein Hauptaugenmerk liegt 
beim Fotografieren auf insekten und 
ihrer Welt, aber auch auf Landschaften 
und Blumen. ich bin dabei besonders 
viel in dreierwalde, aber auch in den 
anderen Stadtteilen unterwegs,“ be-
richtet unsere gewinnerin. „an dem 
morgen, als ich das Foto aufgenom-
men habe, haben mich meine beiden 
Hunde schon sehr früh geweckt. So 
kam mir die idee, in das naturschutz-
gebiet an der trogbahn in dreierwalde 
zu fahren. dort ist die Sicht etwas wei-
ter und ich wurde für das frühe aufste-
hen mit einem wunderschönen und 
etwas mystischen Sonnenaufgang 
belohnt. der nebel hob sich nur lang-

sam und die geräusche und gerüche 
waren sehr intensiv. Schließlich kam 
noch ein Feldhase auf mich zu ge-
hoppelt. Bisher hatten es mir eher die 
Sonnenaufgänge an der See angetan, 
aber nun weiß ich, auch zuhause kann 
ein Sonnenaufgang richtig schön 
sein.“

Wir freuen uns sehr über die tolle ein-
sendung und möchten ihnen auch das 
Foto vom Feldhasen nicht vorenthal-
ten, den Bettina Böing natürlich auch 
fotografisch festgehalten hat!

Wir freuen uns schon auf die nächsten 
einsendungen zum Foto des monats 
bis zum 25. Oktober 2021 per e-mail 
an redaktion@stadtmarketing-hoer-
stel.de. Vielleicht gewinnt beim näch-
sten mal ja ihr schönstes Foto aus der 
Stadt Hörstel? 
das gewinnerfoto wird neben der ab-
bildung im jeweils aktuellen Hörsteler 
Stadtmagazin auch auf unserer Web-
site www.stadtmarketing-hoerstel.de 
unter „impressionen“ und auf der Fa-
cebookseite der Stadtmarketing Hör-
stel Ug veröffentlicht!                                   (pb)



 

Kontakt zum

hörsteler stadtmagazin

Redaktion:

redaktion@stadtmarketing-hoerstel.de

Anzeigen:

anzeigen@stadtmarketing-hoerstel.de

telefon:

0 54 59  90 69-348

Wie läuft der 
Kartenvorverkauf aktuell 
in der stadt hörstel?
Das Kulturleben in der stadt hörstel hat wieder Fahrt aufgenommen. start war am Freitag, 17. septem-
ber mit dem a capella-Konzert „Jetzt auch konisch!“ mit den 6-Zylindern in der Mensa der harkenberg 
gesamtschule hörstel. premiere hatte dabei das buchungsportal auf der homepage der stadt hörstel, mit 
dem der Kartenvorverkauf optimiert wurde. Auch weiterhin soll der Kartenvorverkauf für die erwachsenen-
Kulturveranstaltungen über dieses buchungsportal durchgeführt werden. 

Auf der Homepage der Stadt Hörstel wird dazu über die jeweilig aktuelle 
Kulturveranstaltung informiert. dort befindet sich dann auch der zugang 

zum Buchungsportal, wo alle notwendigen angaben zu der Kartenreservierung 
eingegeben werden können. das sieht dann so aus:

1. schritt: 
Hier erfolgt die dateneingabe der Kartenreservierung:

2. schritt: 
Hier werden die gesamtzahl der Personen der Kartenreservierung und die 
Kontaktdaten der einzelnen Personen eingegeben:

als nächste Veranstaltung findet am Freitag, 12. November, um 20.00 uhr ein 
Folk-Konzert unter dem motto „irish traditional Music“ mit der musikgruppe 
morris minor im Kleinen Festsaal im da Kunsthaus Kloster gravenhorst statt.
eine Kartenreservierung per telefon oder per e-mail ist weiterhin möglich, und 
zwar beim Fachdienst Bildung, Sport und Kultur der stadt hörstel, Frau hilde-
gard bronswick, tel.-Nr.: 05459 911-178, e-Mail: h.bronswick@hoerstel.de. 
die eintrittskarten für das im Herbst 2021 gestartete Kinderkulturprogramm 
können nicht über das Buchungsportal reserviert werden. da das Kartenkontin-

gent zu den einzelnen Veranstaltungen noch reduziert ist, ist die Kartenreservie-
rung in gewohnter Weise beim Fachdienst Bildung, Sport und Kultur der Stadt 
Hörstel möglich. ansprechpartnerin ist auch hier Frau Hildegard Bronswick.

hinweis:
die Veranstaltungen finden vorbehaltlich der aktuell gültigen Corona-regeln 
statt. Sollten die Veranstaltungen aufgrund einer behördlichen anordnung nicht 
möglich sein, werden die Veranstaltungen kurzfristig abgesagt.                         (pd)



Zeitleiste am oberen Rand
Lesen Sie am oberen Heftrand den 4. 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.

8

Ausgabe 101 - Juli 2013 und 105 - März 2014
Alle Aspekte rund um die beiden Kanäle sind seit 25 
Jahren beliebte Themen im Stadtmagazin: Ein Bericht 
über den Neubau der inzwischen alten Schleuse von 
1922 schaffte es sogar 2x innerhalb kurzer Zeit ins 
Magazin. Das ist nicht weiter schlimm, da der Fehler bis 
heute niemandem aufgefallen war...

Verabschiedung der ehemaligen Ratsmitglieder
gelungene Feier auf dem gelände des „Flughafens dreierwalde“ 

eigentlich hätte die feierliche 
Verabschiedung der nach den 
Kommunalwahlen in 2020 ausge-
schiedenen Ratsmitglieder längst 
stattfinden sollen. Die corona-
pandemie hat eine Feierlichkeit in 
größerem Rahmen jedoch lange 
Zeit nicht zugelassen.

bürgermeister david Osthothoff 
freute sich, dass er am 19. august 

knapp 50 Personen am eingang des 
Flughafengeländes begrüßen konnte. 
neben den zwölf ehemaligen rats-
mitgliedern, die später an diesem tag 
in einer Feierstunde verabschiedet 
wurden, waren die mitglieder des 
aktuellen rats eingeladen. Fehlen 
durften darüber hinaus auch nicht eng 
verbundene mitarbeiter der Verwal-
tung sowie der ehemalige amtsleiter 
des Schul- und Kulturamtes Werner 
Lehmann und der ehemalige Bürger-

meister Heinz Hüppe, die die ausge-
schiedenen ratsmitglieder über viele 
Jahre begleiteten. geladen waren 
ebenso die Partnerinnen und Partner 
der ehemaligen ratsmitglieder.
zu einem Flug mit der „Hörstel air-
line“ waren sie alle eingeladen: zwei 
Stunden sollte es über das gelände 
des ehemaligen militärflughafens 
dreierwalde gehen - allerdings per 
Fahrrad und nicht etwa mit dem Flug-
zeug.
den Ort hatte Bürgermeister david 
Ostholthoff für diese Feierlichkeit be-
wusst ausgesucht, denn das thema 
„Flughafen dreierwalde“ ist eines der 
ganz großen Wirtschaftsthemen, mit 
denen sich die ratsmitglieder in den 
letzten Jahren zu beschäftigen hatten. 
dass die zukünftige entwicklung des 
Flughafens zum energie-innovations-
park auch in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten ein wichtiges thema 
in der Stadt Hörstel und natürlich auch 

in der ratsarbeit bleiben wird, wurde 
beim ersten Programmpunkt, dem 
„Flug“ über das areal, deutlich.
michael Johannemann, Projektleiter 
für die entwicklung des Flughafenge-
ländes, hatte eine tour mit verschie-
denen Stationen vorbereitet, an denen 
die gruppe anhielt und informationen 
über den Stand der Planungen erhielt. 
der Bau der maßregelvollzugsklinik 
ist bereits im Frühjahr gestartet und 
auch auf diesen erhielten die teilneh-
mer einen Blick aus nächster nähe.
eines der Highlights der tour war die 
Besichtigung des towers inklusive 
einer einzigartigen rundumsicht auf 
das gesamte gelände vom natur-
schutzgebiet im nördlichen bis in den 
südlichen Bereich, in dem sich derzeit 
die Baukräne auf der Baustelle der 
maßregelvollzugsklinik in den Him-
mel recken.
der „Hörstel airlines-Flug“ endete 
nach zwei Stunden vor dem massiven 

tor eines ehemaligen Flugzeughan-
gars, das sich langsam öffnete und 
dabei den Blick auf den innenraum 
freigab, der in eine schicke Partylo-
cation verwandelt worden war. Hier 
erwartete die teilnehmer eine Feier in 
ganz besonderem ambiente, die mit 
dem an diesem tag wichtigstem Pro-
grammpunkt begann: der Verabschie-
dung der ehemaligen ratsmitglieder, 
die von Bürgermeister Ostholthoff 
nacheinander auf die Bühne gebeten 
wurden und für ihren langjährigen 
ehrenamtlichen einsatz eine Urkunde 
sowie ein Präsent erhielten.
den anfang machten Ulrike Pelster 
und Frank Beckmann, die sechs Jah-
re lang im rat der Stadt Hörstel aktiv 
waren. ingo nüssemeier fehlte an 
diesem abend. es folgten Jürgen t. 
Lücke, alfred gayer, Bernhard Wieker 
und Heinz-Josef reckers mit 11 Jah-
ren ratstätigkeit sowie Josef Scho-
phuis, der dem rat insgesamt 14 Jah-

Der Einladung der Stadt Hörstel zum „Flug“ über den ehemaligen Flughafen Dreierwald und der 
Verabschiedung der ehemaligen Ratsmitglieder waren viele Gäste gefolgt. (Foto: Petra Böhm)



9
re angehörte. 16 Jahre lang zählten 
robert everwand und Helmut Heller 
zum rat der Stadt Hörstel.
robert everwand begann bereits früh, 
sich in der Stadt Hörstel aktiv politisch 
zu engagieren und wurde in 2004 
mit nur 21 Jahren erstmals in den rat 
gewählt. Vor allem im Schul- und Kul-
turausschuss hat sich everwand über 
die Jahre hinweg mit viel Herzblut 
engagiert und diesen als Vorsitzender 
sechs Jahre lang von 2014 bis 2020 
geleitet. zwischen 2016 und 2020 
war der riesenbecker außerdem stell-
vertretender Vorsitzender der CdU-
Fraktion. robert everwand gehört seit 
2020 dem Kreistag in Steinfurt an und 
gestaltet so die Politik auf Kreisebene 
weiter mit. 
emotional wurde es während der Ver-
abschiedung von angelika Wollny, 
die lange 21 Jahre dem rat der Stadt 
Hörstel angehörte. Wollnys Herz 
schlug über ihre gesamte amtszeit 
vor allem für die themen des Schul- 
und Kulturausschusses, den sie von 
2009 bis 2014 auch als Vorsitzende 
leitete. insbesondere den aufbau der 
Harkenberg gesamtschule gestaltete 
sie entscheidend und mit viel Lei-
denschaft mit. So war es ihr auch eine 
Herzensangelegenheit, sich mit einer 
Bitte an die anwesenden zu richten: 
„Lieber neuer rat, wir haben eine tolle 
gesamtschule. Bitte tun Sie alles, um 
die Schule auch zukünftig zu fördern 
und weiter zu entwickeln. die gesamt-
schule ist eine gute Schule und ver-
dient ihre volle Unterstützung!“ 
angelika Wollny teilte sich darüber 
hinaus zwischen 2014 und 2020 das 
amt der stellvertretenden Bürgermei-
sterin mit ingrid Bosse. „Wir beide 
haben immer gut zusammengearbei-
tet und dabei spielte auch die unter-
schiedliche Parteizugehörigkeit keine 
rolle“, sagte angelika Wollny auf der 
Bühne und ingrid Bosse bestätigte: 
„Wir waren immer ein gutes team!“ 
Bürgermeister david Ostholthoff hob 
in seiner Laudatio hervor, dass angeli-
ka Wollny gerade im Stadtteil Hörstel, 
in dem sie ebenfalls 21 Jahre lang von 
1999 - 2020 Ortsvorsteherin war, vie-
len menschen fehle. Über ihre lange 

amtszeit hatte sie für alle Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort immer ein offenes 
Ohr und konnte mit ihrer herzlichen 
art zu vielen Hörstelerinnen und Hör-
stelern eine ganz persönliche Bezie-
hung aufbauen.
zum Schluss betrat Paul rietmann 
die Bühne. der dreierwalder hat et-
was geschafft, das einzigartig in der 
geschichte der Stadt bleiben wird: 
Seit der gründung der Stadt Hörstel 
in 1975 war rietmann 45 Jahre lang 
ununterbrochen mitglied im rat. er 
hat in dieser langen zeit unzählige 
themen mitentschieden und war 
durchgehend in unterschiedlichen 
ausschüssen tätig. damals gab es 
sogar noch den „ausschuss für ange-
legenheiten der zivilen Verteidigung“, 
dem er angehörte. „dieser ausschuss 
hat eigentlich kaum getagt und wur-
de nach der Wiedervereinigung dann 
auch aufgelöst“, berichtete rietmann 
mit einem Schmunzeln. 
Von 1979 bis 1994 war er Vorsitzender 
des ausschusses für Straßenbau und 

Verkehrswesen, seinem besonderen 
Steckenpferd. nachdem er bereits seit 
1994 stellvertretender Vorsitzender 
der CdU-Fraktion war, übernahm er 
von 1994 bis 2004 zehn Jahr lang den 
Fraktionsvorsitz.  
Während seiner ratszugehörigkeit 
hat sich Paul rietmann vor allem auch 
für seinen Heimatort dreierwalde 
eingesetzt und maßgeblich daran 
mitgewirkt, dass sich der kleinste der 
Hörsteler Ortsteile so erfreulich entwi-
ckeln konnte. 31 Jahre lang war riet-
mann Ortsvorsteher von dreierwalde 
und kaum jemand kennt sich hier so 
gut aus wie er. „als ich Bürgermeister 
wurde, habe ich mit Paul rietmann 
häufiger eine tour durch dreierwalde 
gemacht, auf der ich viel Wertvolles 
erfahren konnte. Wir haben jedes mal 
wieder über so viele Punkte gespro-
chen, dass ich mir notizen machen 
musste, um nichts zu vergessen,“ ver-
riet Bürgermeister david Ostholthoff 

in seiner Laudatio.
Paul rietmann betonte, dass es im-
mer auch über die Fraktionsgrenzen 
hinweg möglich war, miteinander zu 
reden. „auch wenn es im rat natür-
lich auch einmal zu auseinanderset-
zungen kam und dass ein oder andere 
mal leidenschaftlich gestritten wurde, 
hat es über die Parteizugehörigkeiten 
hinweg zu jeder zeit einen fairen Um-
gang miteinander gegeben“, resü-
mierte rietmann.
in einem Punkt waren sich an diesem 
abend alle einig: es geht in der ratsar-
beit jederzeit um das Wohl der Stadt 
und darum, immer die beste entschei-
dung für die Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Hörstel zu treffen.
in diesem Sinne brachte david Ostholt-
hoff zum abschluss zum ausdruck, dass 
er sich auf die weitere demokratische 
zusammenarbeit mit dem neuen rat 
freue und leitete in den gemütlichen 
teil des abends über.                               (pb)

Bürgermeister David Ostholthoff verabschiedet Angelika Wollny nach 21 Jahren und 
Paul Rietmann nach 45 Jahren im Rat der Stadt Hörstel. (Foto: Stadt Hörstel)

Ausgabe 105 - März 2014
Der Förderverein für das Kloster Gravenhorst feiert sein 
25jähriges Bestehen. Als der Verein gegründet wurde, 
war das Kloster weitestgehend eine verlassene Ruine. 

Inzwischen wurde es vom Kreis aufwändig zu einem 
Kulturzentrum renoviert und ist heute ein wahres 

Schmuckstück.



25 Jahre

Stadt-
Hörsteler

EVERGERNB

H
O

R

T

L
DREI RWALDEE

ENBECKSRIE magazin

10

Riesenbecker herbstwoche 
die riesenbecker Werbegemeinschaft 
lädt zu einem farbenfrohen Schaufenster-Spaziergang 
mit dem gewinnspiel „Finden Sie die Kürbisse“ ein! 

in der Aktionswoche vom 24. bis 
30. september 2021 wird die 
Riesenbecker Ortsdurchfahrt vom 
hof gehring bis Michel Dental con-
sulting farbenfroh geschmückt. 

Darüber hinaus werden die Schau-
fenster der vielen am gewinn-

spiel beteiligten geschäfte herbst-
lich gestaltet und mit leuchtend 
orangen Kürbissen dekoriert. Wer 
alle Kürbisse zählt und die richtige 
anzahl ermittelt, hat die Chance auf 
einen von vielen attraktiven Preisen 
und einkaufsgutscheinen, die von 
den teilnehmenden geschäften zur 
Verfügung gestellt werden. 
„die riesenbecker Herbstwoche ist 
eine aktion für die ganz Familie! auch 
Preise wird es sowohl für kleine als 
auch für große gewinnspielteilneh-
mer geben“, sagt gisela Helmig vom 
Organisationsteam der Werbege-
meinschaft riesenbeck.
gewinnspielkarten liegen in den 
teilnehmenden geschäften zum 
mitnehmen aus. Wer alle Kürbisse 
gezählt hat, kann seine ausgefüllte 
gewinnspielkarte bis einschließlich 
6. Oktober bei Fahrrad Helmig 
(münsterstraße 28 in riesenbeck) ab-
geben. alle rechtzeitig eingehenden 
Karten, auf denen das richtige 
ergebnis eingetragen wurde, nehmen 
an der ziehung teil. die gewinner 
werden zeitnah nach der ziehung 
durch die Werbegemeinschaft 
riesenbeck informiert.
Weitere informationen zur rie-
senbecker Herbstwoche und zum 
gewinnspiel erhalten Sie über die 
Facebook-Seite der Werbegemein-
schaft riesenbeck und bei Fahrrad 
Helmig. (pb)

www.stadtmarketing-hoerstel.de

Reitsportanlage 

Surenburg

große gewerbeSchau

mit über 100 auSStellern

Buntes Programm 

Unterhaltung

Kaffee / Kuchen / Getränke 

Kinderbelustigung

Live-Musik 

Bus-Pendeldienst 

kostenlose Parkplätze

10. & 11.
mai 2014

markt
jahRs
Früh
 hörsteler

Ausgabe 105 - März 2014
Vor zehn Jahren pflanzten am DA, Kunsthaus Kloster 
Gravenhorst in Hörstel über 100 freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer eine Weidenreuse. Mittlerweile 
hat sich die Weidenreuse zu einem begehbaren 
Kunstwerk entwickelt, das regelmäßig von einem 
Mitarbeiter des Kunsthaus zurückgeschnitten wird. 



Auf entdeckungsreise in Riesenbeck
riesenbeck-Kalender 2022 ist ab sofort erhältlich!

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

Im Internet unter: www.einkaufszentrum-riesenbeck.de

Die Film- und Fotogruppe des heimatvereins Riesenbeck möchte mit ihrem neuen Kalender zu einer 
entdeckungsreise durchs schöne Riesenbeck inspirieren. Dass man hier sowohl weniger bekannte Orte 
entdecken, als auch bekanntere Orte aus neuen blickwinkeln betrachten kann, das zeigen die auf die 
jeweilige Jahreszeit abgestimmten Fotos der gruppenmitglieder. 

Waren Sie beispielsweise schon einmal im idyllischen naturschutzgebiet Haverforths Wiesen oder im 
Brachtesender Busch, wo sich mit ein wenig glück auch die mönchsgrasmücke beobachten lässt? Sicher-

lich vertrautere Orte zeigen die Fotos vom „Bergeshöveder Steg“ am nassen dreieck oder von der evangelischen 
Kirche am dortmund-ems-Kanals. im Kalender enthalten sind darüber hinaus ansichten des aktionstags an 
Lammers Hof aus eindrucksvoller Perspektive oder der stimmungsvollen Lichtinstallation im innenraum der 
St. Kalixtuskirche zum Weihnachtsmarkt. 

Passend zur „riesenbecker Herbstwoche“ erhalten Sie den Kalender ab sofort für 10,- euro bei PaPaJo, bei der 
Linden-apotheke und im Hofladen Junge-Bornholt in riesenbeck sowie in der geschäftsstelle der Stadtmarke-
ting Hörstel Ug in Bevergern. Wer sich für den riesenbeck-Kalender 2022 interessiert, der sollte nicht lange 
warten, denn erfahrungsgemäß ist die nachfrage groß und der Kalender schnell ausverkauft. (pb)

Ausgabe 106 - Mai 2014
Der Hörsteler Frühjahrsmarkt war immer ein Großevent und Zuschau-
ermagnet. Manch umliegende Stadt hat Hörstel immer um diesen 
Markt, seine hohe Teilnahme an Betrieben und dem ehrgeizigen 
Rahmenprogramm beneidet. Aber die Zeiten ändern sich. Auf der 
Reitanlage Surenburg findet der 9. und vorläufig letzte Frühsmarkt 
statt. Ein neues Konzept und eine neue Ausrichtung ist aber geplant.

Ausgabe 106 - Mai 2014
Der Huckberg ist wahrscheinlich der geschichtsträchtigste Ort der 
Stadt Hörstel. Von den ältesten nachweislich menschlichen Aktivi-

täten auf dem kleinen Höhenrücken bis zur letzten, einer Sommer-
rodelbahn, sind über 5.000 Jahre vergangen. Einige Überbleibsel 

aus diesen Aktivitäten sind heute noch zu sehen, wenn auch nur als 
Steinbrüche oder als rostige metallene Reste am Südhang.

11
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STEPHAN MLECKo & Kollegen
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praxis@zahnarzt-mlecko.de
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Ausgabe 107 - Juli 2014
Der neue DRK-Kindergarten 
„Biberburg“ steht mitten in 
Bevergern und ist hier inzwischen 
nicht mehr wegzudenken. Recht 
zügig ging das Bauprojekt des 
Kindergartens vonstatten.

Ausgabe 107 - Juli 2014
Gleichzeitig gab es im anderen Bevergerner 

Kindergarten St. Marien doppelte Freude: 
Zum einen galt es, das 50-jährige Jubiläum zu 

feiern, zum anderen wurde der
neue Spielplatz eingeweiht. 

Nachtwächterrundgang 
mit musikalischer untermalung
Schaurig-schöne geschichten und Lieder in der abenddämmerung
es dämmert. Zeit für den Nachtwächter sich auf seinen Rundgang durch die bevergerner Altstadt zu machen. hier 
sorgt er für Ruhe und Ordnung und hat schon vieles gesehen auf seinen nächtlichen touren. Dinge, die dem red-
lichen bürger meist verborgen bleiben. und so kennt er auch die vielen kuriosen und wunderlichen geschichten, 
die sich rund um das alte burgstädtchen ranken. Mit viel Leidenschaft und humor erzählt heinz-Josef Reckers die 
geschichten seit einigen Jahren auf seinen Nachtwächterrundgängen. 

gemeinsam erzählen – verraten sei, dass 
Jan van Leiden und die schöne Hille Fei-
ken die Hauptakteure der erzählungen 
sind.
zum ersten mal gehen die zwei am don-
nerstag, 21. Oktober 2021 gemeinsam 
auf ihren rundgang durch die Beverger-
ner altstadt. da dieser termine jedoch 
direkt nach Veröffentlichung ausver-
kauft war, bietet die Stadtmarketing 
Hörstel Ug einen zweiten termin in der 
adventszeit am Samstag, 4. dezember 
2021 um 18.30 Uhr an. die teilnahme-
gebühr für die etwa 1,5-stündige Ver-
anstaltung beträgt € 10,00 pro Person. 
Kinder bis 12 Jahre gehen kostenlos mit. 
anmeldungen nimmt die Stadtmarke-
ting Hörstel Ug telefonisch unter 05459 
9069-348 oder per e-mail an info@
stadtmarketing-hoerstel.de entgegen. 
Wie alle gästeführungen können Sie 
auch den nachtwächterrundgang mit 
Bänkelgesang für gruppen nach termi-
nabstimmung individuell buchen. 

(pb)

Auch gudrun gunia faszinieren die 
alten geschichten und Sagen. mit 

ihrer klaren Stimme und der gitarre 
nimmt die Bänkelsängerin auch gerne 
zuhörer mit auf eine reise in die Ver-
gangenheit unserer region. die gebür-
tige riesenbeckerin hat so bereits ge-
schichten aus dem ganzen münsterland 
gesammelt, in Songs umgewandelt und 
in der eigenen Cd-reihe „Sagenhafte 

Lieder aus dem münsterland“ vertont. 
insbesondere aber die schaurig-schö-
nen geschichten des alten Burgen-
städtchens Bevergern haben es gudrun 
gunia angetan. Und so begleitet sie in 
diesem Herbst erstmals den Beverger-
ner nachtwächter auf seiner nächtlichen 
tour durch die alten gassen.
das duo erzählt unter anderem die ge-
schichte vom Pastor Stegemann, der 

mit dem Schalk im nacken ein kleines 
malheur wieder gerade biegen konnte. 
auch darüber, was es mit dem mons-
trösen Hühnerei auf sich hat, dass man 
bei renovierungsarbeiten in einer der 
mauern des Klosterhofs gefunden hat, 
wird berichtet. Und natürlich hat sich 
auch im Schatten der ehemaligen Burg 
so manch eigentümliches ereignet, wo-
von nachtwächter und Bänkelsängerin 
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blockade berlin 1948/49
augenzeugenbericht vom Winter 1949 in Westberlin

in den westlichen besatzungszonen Deutschlands wurde am 20. Juni 1948 
eine Währungsreform durchgeführt. Die neue Währung, die D-Mark, wur-
de auch in Westberlin eingeführt. Die sowjetunion nahm das zum Anlass, 
West-berlin von den westlichen besatzungszonen abzutrennen. sowje-
tische truppen sperrten am 24. Juni 1948 alle Zufahrtswege nach West-
berlin. 

Damit begann die Berliner Blo-
ckade, die erst am 12. mai 1949 

endete. die auswirkungen spürten 
die Bewohner von Berlin schnell, 
denn die Stadt war vom nachschub an 
Lebensmitteln und vielen wichtigen 
gütern abgeschnitten. das beschreibt 
gerhard Offenberg in einem Brief vom 
19. Januar 1949 an seinen Vetter Carl 
Offenberg in Bevergern: „aus dem blo-
ckierten Westen Berlins sende ich dir 1. 
die besten glückwünsche zum Jahr 2. 
meine aufrichtigen glückwünsche zum 
Stammhalter. … Wir machen hier seit 
einigen monaten so allerlei mit. das 
Leben hier in Berlin ist außerordentlich 
schwer geworden. die arbeitslosigkeit 
nimmt von tag zu tag zu. in Westberlin 
sind ca. 5.000 Betriebe geschlossen. 
es reicht z. zt. nicht mehr lange zum 

Leben. Keine Kartoffel seit 
monaten, 50 % an gas, 
2 Stunden tag u. nacht 
Licht. an Heizung haben 
wir bis zum heutigen tag 
1 Kasten Holz u. ganze 
25 Pfund Kohlen bekom-
men. es wird alles von tag 
zu tag teurer. es ist ja nun ein Segen, 
daß der ami Flugzeuge hat, sonst wä-
ren wir längst verhungert. der russe 
bringt täglich neue Schikanen für uns 
zu Weihnachten heraus. da könnt ihr 
euch drüben überhaupt kein Bild von 
machen, was hier los ist, das muß man 
am eigenen Leibe mitgemacht haben. 
Wie mag das wohl weiter gehen? Von 
morgens bis abends wirklich neue Sor-
gen. man weiß nicht, wie man Kinder u. 
Familie durchbringen soll. …“

als reaktion auf diese Blockade ver-
anlasste der amerikanische militär-
gouverneur Lucius d. Clay (1897-1978) 
die einrichtung einer Luftbrücke. 
West-Berlin wurde nun über die Luft 
versorgt. Fast ein Jahr lang kamen alle 
lebenswichtigen güter, vor allem Le-
bensmittel, Baumaterialien und Brenn-
stoffe mit Flugzeugen in die Stadt. im 
Volksmund wurden die transporte „ro-
sinenbomber“ genannt, weil sie häufig 
vor ihrer Landung kleine Päckchen mit 

rosinen für die Kinder in West-Berlin 
abwarfen.
Carl Offenberg war 1947 nach seiner Hei-
rat mit annemarie Büscher nach Bever-
gern gezogen. im dezember 1948 wurde 
der erste Sohn, Valentin, geboren, kurz 
darauf erhielt der junge Vater den Brief 
seines Vetters gerhard aus Berlin. der 
Vater von gerhard, albert Offenberg, hat 
den Prozess 1890/92 um die sogenannte 
Lutherbibel gegen den gastwirt Korte aus 
Bevergern in rheine mitbegleitet.          (ko) 

Ausgabe 107 - Juli 2014
Bei den  Straßenbauarbeiten im Zentrum von Bevergern werden die Grundmauern des Riesenbecker 

Tors gefunden. Der exakte Standort des Riesenbecker Tors, der östliche Ein- und Ausgang der Stadt, 
war zufällig entdeckt worden. Er lag nur ein paar Handbreit unter dem Asphalt zwischen der Eisdiele 

und dem Haus Vogel. Das Tor wurde vor 200 Jahren im Jahr 1817 abgerissen, wahrscheinlich weil 
es damals schon als ein Verkehrshindernis galt. Rechts: Bürgermeister Heinz Hüppe und Archäologe 

Johannes Müller-Kissing auf dem Fundament des Riesenbecker Stadttores. 
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Vom heuerling in den 
Land- und Reichstag
Hörsteler geschichte 
in zwei neuen Büchern
Zwei interessante Artikel zur geschichte hörstels sind 2020 und in diesem 
Jahr bei der „Forschungsgemeinschaft zur geschichte des Nordmünster-
landes e. V.“ erschienen. Die auch für lokalhistorisch interessierte wenig 
bekannten publikationen sollten daher hier kurz erläutert werden. 

Zum einen geht es um die Familien-
geschichte des Hörstelers august 

Josef Hagemann, der, so auch der titel 
des artikels, vom Heuerlingskotten in 
den Land- und reichstag gewählt wur-
de. Hagemann war 1875 unter beschei-
denen Verhältnissen als zweitältester 
von sieben Kindern geboren und hatte 
sich in der Weimarer republik politisch 
engagiert. in der Publikation der For-
schungsgemeinschaft (Fg) von 2020 

beschreibt Helmut Lensing auf über 25 
Seiten das wenig bekannte politische 
Leben des Heuerlings Josef Hagemann 
aus Hörstel.
in diesem Jahr erschien in der Publika-
tion der Fg der artikel von Sebastian 
Schröder zum Hörsteler Holz- und 
markenrezess von 1580. der autor be-
schreibt nicht nur das Holzgericht, er 
geht auch auf die entstehung von mar-
ken insbesondere die Hörsteler mark 

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

Historischer Grenzstein Bevergern Hörstel am Torfmoorsee.
(Foto: Dr. Klaus Offenberg)

Ausgabe 108 - september 2014
Nicht nur an der Durchgangsstraße tut sich 

einiges in Bevergern. Auch in der Altstadt am 
Heimathaus gibt es schon länger eine Baustel-
le, denn es wird der ehemalige Bauerngarten 

komplett von zahlreichen ehrenamtlichen 
Helfern umgekrempelt.

Kurze geschichte der Mark
die gemeine mark auch almende genannt wurde ursprünglich von den 
Bewohnern der ersten Siedlung genutzt. die größtenteils bewaldeten 
marken lagen rund um diese Siedlung. die grenze zur nächsten mark war 
anfangs sicher nicht festgelegt, wurde aber durch intensivere nutzung 
schnell zum Streitobjekt. denn die mark war nicht nur als Produzent für 
Bau-, Brenn- und gebrauchsholz für die Bewohner wichtig, auch wurde 
das Vieh, besonders die Schweine in die mark getrieben. Hier fraßen sich 
die Schweine unter den masttragenden Bäumen, der eiche, manchmal 
auch Buche, im Herbst satt. der Begriff eichenmast oder Buchenmast für 
eine große Samenbildung an diesen beiden Baumarten stammt von der 
Schweinemast. die Streitereien zwischen marken wurden bei den Holz-
gerichten alljährlich behandelt. Bis zu und während der markenteilungen 
beginnend im 19. Jahrhundert mit dem markenteilungsgesetz von 1821 
gab es Streitereien, die auch tödlich endeten, wie in der von engelbert 
eiter beschriebenen Plaggenschlacht. der Streit zwischen Bevergern und 
Hörstel in der mark beim elseck endete für einen Hörsteler tödlich. Und 
noch heute erinnern sich die Bevergerner an den Spruch „de luch, äs datt 
Wicht von ialte!“ Beim Prozess um die markengrenze zwischen elte und 
Bevergern soll eine magd falsch ausgesagt haben.
nach den markenteilungen wurden die besonders im münsterland deva-
stierten ehemaligen Waldflächen mit Kiefer wieder aufgeforstet. Heute 
sind nur noch die durch die markenteilung neu gebildeten grenzen an 
Wällen in der Landschaft zu erkennen. die grenze zwischen der Hörsteler 
und der Bevergerner mark ging quer durch den heutigen torfmoorsee. 
zwei grenzsteine im Osten und norden des Sees zeigen noch den Verlauf 
auf der nordöstlichen Seite.                                                                                  (ko)
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THERAPIE ZENTRUM
Hörstel  Dreierwalde

Eric ten Bos
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Praxis für Physiotherapie
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Tel. 0 54 59 - 80 17 90
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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
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49479 Ibbenbüren

Tel. 0 54 51 - 99 80 85
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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.

ein, sodass der artikel weit über das ei-
gentliche thema hinaus interessant ist. 
zur Hörsteler mark liegen einige Ver-
öffentlichungen vor, auch im Stadt-
archiv Hörstel lassen sich dazu akten 
finden. in der akte a 464 „aeltere 
grenzverhandlungen 1808 bis 1809“ 
sind auch abschriften älterer Unterla-
gen abgelegt, beispielsweise die „Be-
schnadung dero Hörsteler marken“ 
vom 30. Juli 1608. 

die Forschungsgemeinschaft zur ge-
schichte des nordmünsterlandes e. V. 
bringt jährlich eine Publikation heraus. 
Vorsitzender ist dr. Christof Spannhoff 
aus Lienen, Schriftleiter ist Sebastian 
Kreyenschulte aus neuenkirchen/
dortmund. die mitgliedschaft in dieser 
Forschungsgemeinschaft beträgt jähr-
lich 5,00 euro. anträge dazu sind unter 
https://www.forschungsgemeinschaft-
nordmuensterland.de/ zu finden.       (ko)

Plan der Bevergerner Mark, Karte aus der studentischen Arbeit 1937, Geografisches 
Institut Münstel.                                                                              (Foto: Dr. Klaus Offenberg)

Ausgabe 109 - November 2014 
„Es ist alles noch so präsent, als sei es gestern gewesen“, so Robert 

Eickel, einer der Mitinitiatoren der Hilfe für Litauen, im Gespräch mit 
dem Stadtmagazin über die „Osthilfe Moletai“. Die Hilfe für Litauen 
ist über 20 Jahre alt. Es ist ruhiger geworden. „Aber Hilfe gibt es im-
mer noch“, wie Robert Eickel versichert und hier über die vielfältigen 

Hilfsangebote und Fahrten nach Lintauen berichtete. 

Ab jetzt bietet Sandra Niemer, Heilpraktikern, in der Praxis von Maria Luttmann-Welle die Sanguinum Stoffwechselkur zur Gewichtsreduzierung und Stoffwechse-
laktivierung an. Gerne können sie unter 05459/913696 einen Termin für ein kostenloses Informationsgespräch vereinbaren.
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historische samenstube 
im heimathaus bevergern ist fertig
Besucher sind willkommen

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

Wünsche dauern manchmal län-
ger, so auch die Verwirklichung 
der historischen samenstube im 
Obergeschoss des heimathauses 
bevergern. schon seit über 15 Jah-
ren versucht der heimatverein der 
geschichte der bevergerner samen-
händler ein Denkmal zu setzen. 

Jetzt ist sie fertiggestellt und für die 
Besucherin und den Besucher ge-

öffnet!“, freut sich der erste Vorsitzen-
de des Heimatvereins, Heinz Levedag, 
mit seinem Vorstandsteam sowie dem 
Kustos h.c. Julius Pelster. denn der hat 
in den letzten Jahren einen riesigen 
Fundus an materialen zusammen-

getragen und katalogisiert. Seit der 
600-Jahr-Stadtfeier Bevergerns 1966 
ist das Heimathaus das museum der 
Stadt - ehemals Bevergern, seit 1975 
Stadt Hörstel - ein Kleinod neben der 
alten Kirche. in den über 50 Jahren, 
in denen Julius Pelster als Kustos die 
geschicke dieses Hauses in seinen 

Händen hatte, wurde verändert, durch 
anbauten ergänzt und themenbe-
zogene ausstellungen vorbereitet. 
„Obwohl die Bevergerner Samen-
händler und gärtner im 18., 19. und 
20. Jahrhundert einen prägenden 
Wirtschaftszweig bildeten, fehlte uns 
im Heimathaus ein raum, der sich 
damit auseinandersetzt“, so Heinz 
Levedag. Jetzt ist die Samenstube 
fertig und übertrifft alle erwartungen, 
auch wenn der zusätzlich geschaffene 

Die neue Samenstube regt auch zum Experimentieren an. (Foto: Dr. Klaus Offenberg)

Ausgabe 110 - Januar 2015 
In Dreierwalde legt Bürgermeister Heinz Hüppe den 
Grundstein für das neue Feuerwehrgerätehaus, das 
den aktuellen Bedürfnissen einer modernen Feuer-
wehr entspricht. Der Neubau ist längst überfällig, 
ähnlich wie in Hörstel und Bevergern.



Ihre Provinzial: Professioneller Schutz direkt 
vor Ort.  
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Immer da, immer nah. 

raum nicht riesig ist. mit dem Origi-
nalschrank und -tresen der gärtnerei 
Hubert und Heiner Ungruh wurde 
eine räumliche Situation und atmo-
sphäre geschaffen, wie sie damals in 
den Samenstuben herrschte. das Foto 
von Hubert Ungruh im Hintergrund 
zeigt den ehemaligen Besitzer vor die-
sem ensemble, wie er mittels Waage 
den Samen fachgerecht in ein ent-
sprechendes tütchen füllt. Wer sich in 
diesem teil der ausstellung aufhält, ist 
mittendrin in der geschichte, was das 
Foto beweist. Kinder sind sofort zum 
ausprobieren von Waagen, gewichten 
und Kassen bereit. „Warum hat diese 
Kasse jeweils zehn zahlen pro ziffer?“, 
fragt der wissbegierige Paul. da muss 
selbst sein großvater Heinz nachden-
ken. Und Lenni und Bruno versuchen 
sich beim Wiegen von großen Säcken, 
die früher mit runkelsamen gefüllt 
waren. 
auf der gegenüberliegenden Seite 
des raumes sind liebevoll Vitrinen 
und truhen mit exponaten und histo-
rischen Kontobüchern der Beverger-
ner gärtnereien ausgestellt. in den 
zwei dicken in Leinen gebundenen Bü-
chern der ersten Samenhandlung von 
Bevergern, der Samenhandlung au-
gust Beyer von der Herrenstraße, sind 
Kunden, aufträge und abschlüsse aus 
Bevergern und den umliegenden ge-
meinden sauber aufgeführt und für 
interessierte zu entdecken. 

die historische Samenstube konnte 
nur durch den einsatz des verstor-
benen ersten Vorsitzenden, Bernhard 
Hembrock, und seines nachfolgers, 
Heinz Levedag, sowie dessen Stell-
vertreter, Josef Hellkuhl, realisiert 
werden. „aber ohne unseren frei-
willigen Helfer hätte das Objekt nie 
verwirklicht werden können!“, so 
Heinz Levedag, der natürlich auch 
die nordrhein-Westfalen Stiftung, die 
Stadtverwaltung Hörstel und die ge-
sellschaft zur Förderung gemeinnüt-

www.sohlmann.de

Zuverlässigkeit und Kompetenz an der Ems!

Heribert Sohlmann GmbH
Eisenbahnstraße 2 · 48282 Emsdetten
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ziger zwecke beim Kreis Steinfurt mbh 
als größten Förderer nicht unerwähnt 
lassen möchte. dazu kamen weitere 
Spenden von Hörsteler Firmen, Pri-
vatpersonen und den beiden Banken. 

das Heimathaus mit seinen fünf inei-
nander verschachtelten einzelhäusern 
kann jetzt auch über einen treppenlift 
barrierefrei im Obergeschoss besucht 
werden. (ko) 

das Heimathaus Bevergern mit der historischen Samenstube ist bis ende november 
an allen Sonn- und Feiertagen von 14.30 bis 17.00 Uhr für Besucher geöffnet. Füh-
rungen für gruppen können beim Kustos Heinz-Josef reckers unter 0162 3319602 
oder hj.reckers@gmail.com gebucht werden.

Ausgabe 110 - Januar 2015 
Alte Filme aus Bevergern werden gesichert und digi-
talisiert und auf CD gebrannt, um sie beim 650-Jahr-
Jubiläum anbieten zu können. Foto: Die Arbeitsgruppe 
„Alte Filme von Bevergern“, v. l.: Heinz Levedag, Georg 
Pistorius, Bernhard Hembrock, Dr. Volker Jakob, Julius 
Pelster, Holger Drews und Reinhard Niehoff.

Ausgabe 111 - März 2015 
Nach zehn Jahren Restaurierungsar-
beiten läuft das alte Mahlwerk in der 

Mühle Gravenhorst wieder. Wie vieles 
war auch diese Umsetzung mit auf-

wändiger Arbeit und der Kraft vieler 
ehrenamtlicher Helfer verbunden.
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geschichte der bevergerner samenhändler
Die geschichte der bevergerner samenhändler beginnt mit „gärtner-beyer“, ein Nachfahre der großen Familie beyer in bevergern, die sich bis zu barbara 
beier 1651 zurückführen lässt. Der tuchmacher Johan gerhard beier (1727 bis 1782) muss wohl frühzeitig nebenbei mit samen gehandelt haben, denn sein 
sohn, Johan bernhard beyer, erwirtschaftete aus den ersten kleinen Anfängen ein großes Vermögen. 

Marktstand von Samenhändler A. Beyer um 1960 in Lengerich. Das Originalschild rechts im Bild hängt heute in der Samenstube.            (Fotos: Dr. Klaus Offenberg)

Johan Bernhard Beyer erlernte das 
gärtnerhandwerk im Klostergarten 

gravenhorst. danach nutzte er die zeit, 
um sich weiteres Wissen bei der Wan-
derung durch deutschland anzueignen. 

dabei soll er in Frankfurt mit der Samen-
zucht in Kontakt gekommen sein und 
diese mit nach Bevergern gebracht ha-
ben. damit begann die tradition der Sa-
menhändler und gärtner in Bevergern. 

Johan Bernhard Beyer hat mit der Sa-
menzucht ein beträchtliches Vermögen 
erwirtschaftet, sodass er dadurch nach-
ahmer im ganzen Ort fand. er heiratete 
mit 21 Jahren bei Peperkorns, einer 
alteingesessenen Bevergerner Familie, 
ein, das heutige Haus Offenberg Her-
renstraße 20. mit 62 Jahren heiratete 
er seine dritte ehefrau, theresia Jör-
ling. der Sohn Johan anton Ludgerus 
Beyer setzte die tradition über Bern-
hard august Beyer und Valentin und 
maria Büscher bis 1968 fort. 

erst in der späten mitte des 19. Jahr-
hunderts gründeten weitere Samen-
händler und gärtner einen Betrieb, wie 
1861 Constantin ernsting. der letzte 
gründer war august Büchter 1921, 
womit sich eine Hoch-zeit der gärtner 
und Samenhändler bis zum ausbruch 
des zweiten Weltkriegs entwickelte. 
Für das Haus Beyer war dadurch keine 
Konkurrenz entstanden. Heute würde 
man von einem Cluster sprechen. zwi-
schen den beiden Weltkriegen hatte 
die Samenhandlung august Beyer über 
200 Verkaufsstellen, besonders im öst-

lichen tecklenburger und Osnabrücker 
Land. Hier in gastwirtschaften, Bäcke-
reien oder Kolonialwarenläden wurde 
der abgewogene und in kleine tüt-
chen verpackte Samen hinterlegt. die 
Kunden konnten dort ihre Bestellung 
abholen oder zusätzlichen Samen ein-
kaufen. Ursprünglich wurde der Samen 
in rucksäcken und Bollerwagen lose 
mitgeführt und vor Ort bei den Kunden 
mithilfe einer Handwaage abgewogen. 
in dieser zeit waren die gärtner einige 
Wochen unterwegs, im Herbst, um 
Bestellungen aufzunehmen, und im 
Frühjahr, um den Samen auszuliefern.
 
die hohe zeit der Samenhändler nahm 
nach dem zweiten Weltkrieg ab. Wäh-
rend einige gärtnereien sich schon 
recht früh auflösten, beispielsweise 
1968 der traditionsbetrieb august 
Beyer, nachfolge maria Büscher, brach-
ten neue Vertriebswege und sicher 
auch Konkurrenz das ende der meisten 
Betriebe. Heute existieren noch die Be-
triebe eiter und thiemann, die zur Freu-
de der Bevergerner die tradition fort-
setzen.                                                                          (ko)

Ausgabe 113 - Juli 2015 
Pfarrer Stefan Notz verlässt St. Reinhildis nach 13 Jahren. 
Viele Menschen und sicher auch er selbst waren beim 
Abschied traurig, aber viele hatten auch Verständnis dafür, 
dass sich Stefan Notz mit Mitte 50 noch einmal einer neuen 
Herausforderung in Kleve stellt, auf die er sich freut.



eiche, 
Weide, 
stroh 
und Lehm
Was ist ein gefach? 

Man könnte an ein gefach eines schranks denken, da gibt es meistens viele 
Fächer. Aber das ist hier nicht gemeint. beim begriff gefach sind die Zwi-
schenräume beim Fachwerkbau gemeint. Zwischen den senkrechten stän-
dern und den waagrechten Riegeln wurden diese seit Jahrhunderten mit 
bruchsandsteinen, zu sehen am haus am Mühlenpättken, mit backsteinen 
oder mit einem Flechtwerk mit Lehm ausgefüllt. 

in deutschland ist die Flechtbauwei-
se mit Lehm die älteste, die schon 

im mittelalter angewendet wurde. Sie 
ist auch sicher wärmetechnisch die 
Optimalste. das Holzgeflecht wurde 
hier im münsterland für die senk-
rechten Lehmstaken aus eiche, die 
biegsamen ruten auch Flechtgerten 
genannt, aus Weide, meistens Korb-
weide, hergestellt. nachdem man 
die Flechtgerten durch die stärkeren 
Lehmstaken geflochten hatte, wurde 
von innen und außen eine aus Lehm 
und Stroh gefertigte masse eingear-
beitet und verstrichen. ab dem mittel-
alter trug man einen dünnen Kalkputz 
auf, der bündig mit den Hölzern der 
Fachwerkkonstruktion abschließen 
musste, um eindringende Feuchtig-
keit abzuhalten. dieser Kalkputz wur-
de später auch im inneren des Hauses 

auf die gesamte Wand verstrichen, 
ab dem ende des 19. Jahrhunderts 
häufig mit arsen versetzt. „im Herbst 
wurden die Wände regelmäßig damit 
neu gestrichen. das arsen tötete die 
Fliegen im Haus“, so Julius Pelster, der 
sich daran noch erinnern kann, „dass 
das auch für die Bewohner giftig sein 
konnte, daran hat keiner gedacht.“

der Begriff Wand kommt tatsächlich 
von der oben beschrieben Herstellung 
des geflechts, nämlich von winden, 
althochdeutsch das gewundene, das 
zu Wand wurde. zu demonstrations-
zwecken wurde im Handwerkerhaus 
des Heimathauses ein teil der nord-
wand geöffnet. deutlich ist zwischen 
den eichen und Weidenhölzern das 
Lehm-Stroh-gemisch zu erkennen. 

(ko)

Lehm-Stroh-Geflecht im Heimathaus Bevergern.
(Foto: Dr. Klaus Offenberg)
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Ausgabe 114 - september 2015 
Die Bevergerner Treckerfreunde sind eine junge Gemeinschaft, 
die sich im letzten Jahr erstmals traf. „Wir wollten aus Freude 
an unseren Traktoren einfach mal eine gemeinsame Ausfahrt 

unternehmen und andere an unserem Spaß teilnehmen lassen“, 
erklärt Andreas Mersch, Sprecher der Treckerfreunde bei der 

Vorstellung seiner Gruppe in dieser Ausgabe

Birkenweg 89a • 48477 Hörstel • Telefon: 05459 8055640
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Waagen, Masse und gewichte
70. treffen des Vereins maß & gewichte in Hörstel
5.000 einzelstücke, mindestens, stehen bei Dietmar Dörr im Wohnzimmer - wobei Wohnzimmer nicht ganz richtig 
ist. selbst im bad steht eine alte personenwaage aus einem örtlichen Krankenhaus. „Längen-, Raum- und Massen-
maße sind das!“, verbessert er meine Frage. eben, Dietmar Dörr sammelt seit über 40 Jahren alles was mit diesen 
Messvorrichtungen im weitesten sinn zu tun hat. 

Angefangen hat es, als er einen 
Lehrauftrag an der Universität 

münster erhielt. „da kam ein Profes-
sor in die Vorlesung und brachte aus 
den USa eine digitalwaage mit. Und 
da fragte ich mich, wo geht das hin? 
irgendwann braucht kein mensch 
mehr diese Waagen, gewichte und 
anderen maßstäbe.“ Und so fing er an 
zu sammeln und sammelt heute immer 
noch. neben den dreidimensionalen 
Objekten kommen noch Kupferstiche 
hinzu, alles was mit dem thema zusam-
menhängt, hängt an der Wand oder 
steht auf einem Schrank. Und zu jedem 
Objekt kann der pensionierte Lehrer 
eine geschichte erzählen, ob diese Ob-
jekte eine Fälschung sind, wo sie her-

kommen und wofür diese gebraucht 
werden. „Schau dir diese Opiumwaage 
an!“ nein, Opium wurde damit nicht 
gewogen, diese Holzwaage ist mit ei-
ner mohnpflanze geschmückt worden. 
„nachdem das metrische System von 
napoleon hier eingeführt wurde“, so 
berichtet er, „sollte das wieder nach 
der Schlacht von Waterloo in das alte 
preußische System zurücküberführt 
werden. Klappte aber nicht. die Händ-
ler hatten sich an das viel einfachere 
metrische System gewöhnt.“ zum 
Schluss noch eine diamantenwaage, 
die nach Karat wiegt, eine einheit, die 
das gewicht des Samen des Johannes-
brotbaumes zählt.
mit Unterstützung von dietmar dörr 

und gabriele engler sollte schon 2020 
das 70. treffen des Vereins maß & ge-
wicht in der Stadt Hörstel stattfinden. 
Verschoben ist nicht aufgehoben. So 
können sich in diesem Jahr vom 30. 
September bis 3. Oktober im Hotel 
Sasse in dreierwalde die Freundinnen 
und Freunde von Waagen und gewich-
ten darauf freuen. nach dem eintreffen 
der teilnehmer aus ganz deutschland 
und europa am donnerstagabend be-
ginnt das eigentliche Programm am 
Freitag mit einer Stadtrundfahrt und 
der Besichtigung des Heimathauses 
Bevergern, wo besonderer Wert auf die 
neu eingerichtete Samenstube gelegt 
wird. „Ohne Waagen, gewichte und 
Hohlmaße hätten die 18 Bevergerner 

Dietmar Dörr mit Diamantenwaagen (großes Bild). Kleines Bild: Personenwaage aus einem hiesigen Krankenhaus.                                      (Fotos: Dr. Klaus Offenberg)

Ausgabe 115 - November 2015 
Heinz Hüppe beendet seine Amtszeit als Bürger-
meister der Stadt Hörstel nach 15 Jahren. Viele 
der Wegbegleiter von Heinz Hüppe, sei es in 
seiner Funktion als Bürgermeister, als Mitglied im 
DRK und viele mehr waren zu einer Feierstunde 
gekommen, um ihn zu verabschieden. 

Ausgabe 117 - März 2016
Hörstel erhält auf dem ehemaligen Flugplatz eine 

Notunterkunft für Flüchtlinge. Mit großem Interesse 
der Bevölkerung fand ein Tag der offenen Tür statt. 
Über 1.200 Personen haben sich die Zeltunterkünf-

te auf dem ehemaligen Natoflugplatz angesehen, 
die Mitte Oktober 2016 wieder geschlossen wurde.
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info@logopaedie-jansen.de
www.logopaedie-jansen.de

12

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).

9dfa9c0a248f4d56fb39b6b4c9a0a6b4-787a193b38c84daedd9e85d703b02c06-00000_book.indb   12 15/08/2019   10:28:34

13

9dfa9c0a248f4d56fb39b6b4c9a0a6b4-787a193b38c84daedd9e85d703b02c06-00000_book.indb   13 15/08/2019   10:28:36

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

Bedachungen

 Rohe G
m

bH

www.bedachungen-rohe.de

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

48477 Hörstel • Tel.: 0 54 59 / 97 22 00

Samenhändler und gärtner nie über-
leben können!“, so dietmar dörr. am 
Samstag können mitglieder ihre dop-
pelten exponate auf der tauschbörse 
im Hotel Sasse anbieten. gleichzeitig 
bieten die Organisatoren einen Spa-
ziergang zu reinigs mühle in dreier-
walde an. die mitgliederversammlung 
findet am Samstagnachmittag von 
15:00 bis 16:00 Uhr im Hotel Sasse 
statt. mit dem gemeinsamen abend-
essen endet offiziell das Programm 
der mitglieder maß & gewicht. aus-
richter sind dietmar dörr und gabriele 
engler, erreichbar per e-mail unter: 
doerrdietmar@t-online.de. So sind gä-
ste, besonders bei der tauschbörse am 
Samstag, herzlich willkommen. eine 
kurze info an die Organisatoren wäre 
wünschenswert.                                               (ko)

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

Kreimershoek 9
D-48477 Hörstel-Bevergern

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

GEBÄUDEAUTOMATION

SCHALTANLAGENBAU

ELEKTROMONTAGE

WIR REGELN DAS FÜR SIE!

Ausgabe 118 - Mai 2016
Zehn Jahre Hörsteler Mühlenroute wurden am 5. Juni gefeiert und alle 

aktiven Mühlen haben an diesem Tag geöffnet. 
Wer mehr über die vielfältigen historischen Mühlen und über die 

Mühleroute erfahren möchte, dem sei die Mühlenbroschüre der Stadt 
Hörstel empfohlen, die es kostenlos bei der Stadt und in der Geschäfts-

stelle vom Stadtmarketing Hörstel gibt.
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Wie kommt man von Wuppertal 
zum heiligen Meer
erinnerungen von rainer Seidl aus den 1960er Jahren
Wer heute um kurz nach 8.00 uhr in hörstel in den Zug Richtung Osten einsteigt, kann nach dem er in Osnabrück 
nochmal umgestiegen ist, um 13.00 uhr in berlin sein. Knapp fünf stunden Fahrzeit braucht man bis zur haupt-
stadt. Noch schneller geht es vom Flughafen Münster-Osnabrück. Vor etwa 150 Jahren war die Fahrt in die haupt-
stadt eine strapaze. erst um 1865 wurde die eisenbahnlinie Osnabrück-Rheine eröffnet. stationen waren Velpe, 
ibbenbüren und hörstel. 1867 wurde der erste schnellzug berlin-Amsterdam eingesetzt. 

Wer von Berlin in die niederlan-
de wollte, musste abends um 

19.45 Uhr in den zug steigen. Han-
nover wurde um 2.02 Uhr erreicht, 
rheine morgens um 5.25 Uhr und 
amsterdam um 9.40 Uhr. die rück-
fahrt war noch ungünstiger. Wer den 
zug um 14.45 Uhr in amsterdam be-
stieg, war am anderen morgen um 
7.45 Uhr in Berlin. zu dieser zeit fuh-
ren regelmäßig von rheine drei züge 
nach emden, drei nach Hannover und 
drei nach münster. nach amsterdam 
fuhr der oben beschriebene zug. 
1880 wurde die Linie Quakenbrück-
duisburg eröffnet. die Strecke führte 
über rheine und Oberhausen. die Li-
nie münster-Osnabrück-Bremen war 
in der teilstrecke Osnabrück-Bremen 
in den anfangsjahren um 1870 ein 

Flop. erst durch die Verlängerung bis 
Hamburg florierte diese Bahnlinie. 
Jahrzehnte später konnte man zwar 
die größeren Orte, wie rheine, ib-
benbüren, Osnabrück oder münster, 
erreichen, aber wer wie rainer Seidl, 
ehemaliger Lehrer an der dietrich-
Bonhoeffer-Schule in recke, während 
seiner Studienzeit zum Heiligen meer 
wollte, konnte einiges erleben. dazu 
hier drei seiner schönsten erlebnisse:
„Während meines Lehramtsstudiums 
in Wuppertal und Hamburg nutzte 
ich kurze Ferien und Feiertage, um in 
Kursen der Biologischen Station am 
Heiligen meer (heute LWL Bildungs- 
und Forschungszentrum) meine Bio-
logiekenntnisse zu vervollständigen 
und kleine aufgaben zur Pflanzenkar-
tierung zu übernehmen. Bis rheine 
fuhr ich mit der Bundesbahn, von 
dort aus war ich auf die tecklenburger 
nordbahn angewiesen, die mich bis 
zum Haltepunkt „zumwalde“ am ran-
de des damals noch selbstständigen 
Ortes Steinbeck mitnahm. der alte 
dunkelrote Schienenbus brachte die 
menschen morgens nach rheine und 
Osnabrück zur arbeit, fuhr jeweils leer 
zurück und holte sie abends gegen 
18.00 Uhr wieder ab.
es mag in den Osterferien 1966 gewe-
sen sein, als ich am Freitagabend noch 
bis rheine kam. da ich die nordbahn 
nicht mehr erreicht hatte, musste ich 

Bahnhof Hörstel mit Dampflocks um 1975.

Ausgabe 119 - Juli 2016
Von Beginn an war das Riesenbecker Hallenbad ein Publikumsmagnet. 
Es zählte zu den ersten Hallenbädern in der Region. Nachdem es 1966 
in Betrieb genommen wurde, konnten innerhalb von nur einem Jahr 
250 000 Besucher gezählt werden. Im Mai 1972 waren es bereits 1 
Million und 50 Jahre nach der Eröffnung ist das Hallenbad immer noch 
eine wichtige Anlaufstelle für „Wasserratten“. 



in der dortigen Jugendherberge über-
nachten. So nahm ich den Schienen-
bus am Samstagmorgen, der gegen 
9.00 Uhr mit mir als einzigem Fahrgast 
zurückfuhr. der Fahrer, neben dem ich 
vorne saß, vermutete zutreffend, dass 
ich von „zumwalde“ aus doch sicher 
zum Heiligen meer wolle und zeigte 
sich interessiert, was man da so for-
schen könnte. ich erzählte ihm, dass 
ich mich für einen Ornithologiekurs 
angemeldet hatte, also das Bestimmen 
von Vögeln erlernen wollte. eine Weile 
schwiegen wir, der Wagen rumpelte 
über die Schienen. Wir mochten viel-
leicht auf der Höhe von dreierwalde 
sein, als der Fahrer plötzlich hart in die 
Bremsen stieg, sodass das schwere 
Fahrzeug auf freier Strecke zum Stehen 
kam. „Was ist denn das für ein großer 
Vogel?“ rief er und zeigte aufgeregt auf 
einen mächtigen braunen Vogel, der 
neben der Strecke auf einem zaunpfahl 
saß. es war ein stattlicher mäusebus-
sard. danach fuhr er wieder an und 
brachte mich sicher nach „zumwalde“. 
an einem herbstlichen Freitagabend, 
vermutlich 1967, erreichte ich mit der 
Bundesbahn aus meiner Heimatstadt 
Wuppertal kommend den Bahnhof in 
rheine. mit etwas glück und großer 
eile hoffte ich, die tecklenburger nord-
bahn noch zu erreichen und hetzte mit 
meinem Koffer den Bahnsteig ent-
lang, denn der Haltepunkt des Schie-
nenbusses lag etwas außerhalb des 
eigentlichen Bahnhofes. dort stand 
das Fahrzeug in der einsetzenden dun-
kelheit, ziemlich voll besetzt. ich stieg 
ein. Obwohl die pünktliche abfahrts-

zeit beträchtlich überschritten war, war 
der Fahrer nicht zu sehen, was aber 
außer mir niemanden zu beunruhigen 
schien. nachdem einige zeit verstri-
chen war, schwang sich der Fahrer in 
den Wagen, schaute sich prüfend alle 
Fahrgäste an und stellte fest: „ist Otto 
immer noch nicht da? dann warten wir 
noch!“. Stieg wieder aus und versch-
wand in seiner Betriebsbaracke. das 
wiederholte sich etwa alle zehn minu-
ten. dann nach einer halben Stunde 
kam „Otto“ angehechelt. der Fahrer 
wurde geholt. alle Fahrgäste, die er 

morgens gebracht hatte, waren jetzt 
wieder vollständig an Bord. der Schie-
nenbus konnte abfahren.

Wieder einmal hatte ich einen natur-
kundlichen Kursus in der Biologischen 
Station am Heiligen meer beendet, 
war aber abends nicht mehr recht-
zeitig fortgekommen. So stand ich 
frühmorgens mit meinem Koffer frö-
stelnd am Haltepunkt „zumwalde“ 
und wartete auf den Schienenbus der 
tecklenburger nordbahn. die zeit ver-
rann, die fahrplanmäßige abfahrt war 

längst verstrichen, und ich wurde zu-
sehends unruhiger. da hielt, von mir 
erst unbemerkt, ein dunkelroter Lini-
enbus vor der gaststätte „zumwalde“ 
und der Fahrer gestikulierte in meine 
richtung. es dauerte einen moment, 
bis ich mich angesprochen fühlte, 
aber da außer mir niemand da war, 
kam ich samt Koffer zu ihm hinüber. 
„der alte diesel vom Schienenbus ist 
heute morgen nicht angesprungen“, 
erklärte er mir freundlich, „wir neh-
men heute den autobus“. So fuhr er 
in richtung rheine einen Haltepunkt 
nach dem anderen an und suchte sei-
ne Fahrgäste. Standen sie wegen der 
inzwischen natürlich beträchtlichen 
Verspätung nicht am gleis, bog er ab 
in die Bauerschaften und holte sie ein-
zeln ab, denn er kannte offensichtlich 
nicht nur jeden persönlich, sondern 
wusste auch genau, wo seine Fahrgä-
ste wohnten. meinen zug in rheine 
erwischte ich natürlich nicht mehr, 
aber dann den übernächsten.“

 (ko und rainer Seidl) 

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

Der Rote Triebwagen im Bahnhof Ostenwalde.
(Foto: Hermann Lüttel)

Ausgabe 119 - Juli 2016
Mehr als 50 Jahre ist es nun her, dass die Turn-
halle Bevergern eingeweiht wurde. Auf Initiative 
des damaligen Bürgermeisters Ernst-August 
Beyer beschloss der Rat der Stadt Bevergern eine 
Turnhalle für die Schulen, den Sportverein und 
die ganze Bevölkerung zu bauen. 

Ausgabe 120 - september 2016
Im Sommer findet die Jubiläumsfeier 650 

Jahre Bevergern statt. Eine ganze Festwoche 
mit vielen Veranstaltungen, einem Hand-

werksmarkt und Musikeinlagen sowie das 
Parkleuchten vom Kreis Steinfurt gehören 

zum umfangreichen Festprogramm.
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Ausgabe 121 - November 2016
Auch Bevergern bekommt ein 

neues Feuerwehrhaus. Es entsteht 
an der Rodder Straße. Rechts: 

Bürgermeister David Ostholthoff 
bei der Grundsteinlegung.

Ausgabe 123 - März 2017
Mit großem Bedauern schauen die Mitglieder der Werbege-

meinschaften von Hörstel und Riesenbeck auf die Absage 
der „Hörsteler Frühlingsfarben“ und des „Riesenbecker Früh-

lings“. Das NRW-Ladenöffnungsgesetz und entsprechende 
Gerichtsurteile sorgen dafür, dass verkaufsoffene Sonntage 

nur noch unter Auflagen umgesetzt werden können.

Onkel thomas
„ an ´n altoar war rektor jä so frumm. 
män süs wüörd mähr´nen Unikum.“ 
Onkel thomas, das Unikum in Soutane
Ach was waren das noch für Zeiten, so sagen diejenigen, die sich gerne an 
frühere geschichten, ganz besonders an originelle personen erinnern. 

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

 Raumgestaltung
 Bodenbeläge
 Fassadengestaltung
 Kreative Maltechniken
 Tapezierarbeiten
 Wärmedämmung

Kreatives 

Malerhandwerk

Doch so ganz viele kennen be-
stimmt nicht mehr rektor 

Brockmöller, der besser als „Onkel 
thomas“ bekannt war.  
deshalb ist es vielleicht einmal ganz 
nett, an diesen interessanten men-
schen zu erinnern, über den es hieß: 
„an ´n altoar war rektor jä so frumm. 
män süs wüörd mähr´nen Unikum.“ 
(am altar war der rektor ja so fromm, 

aber sonst war er mehr ein Unikum.)  
die rede ist von rektor thomas 
Brockmöller, Kaplan in Bevergern und 
später geistlicher rektor in graven-
horst. 
der 12. august 1952 ist der todestag 
von thomas Brockmöller. 
dass er in der Bevölkerung „Onkel 
thomas“ hieß, bezeugt eine besonde-
re Stellung bei der Bevölkerung. 
am 3. april 1897 wurde Brockmöller, 
der aus rheine stammte, zum Prie-
ster geweiht. er wirkte als Kaplan in 
everswinkel, nordkirchen, Bottrop 
und Bevergern. in Bevergern stand er 
dem Pfarrer Bernhard Hüning (Pfarrer 
in Bevergern von 1904 bis 1929) bis 
1924 zur Seite.  anschließend bis 1937 
war Brockmöller geistlicher rektor in 
gravenhorst. er kam dann wieder zu-
rück nach Bevergern, wo er im Baum-
garten wohnte und jeden tag die mes-
se im St. antonius–Krankenhaus las. 
Vielen ehemaligen messdienern blieb 
im gedächtnis, dass der geistliche gut 
predigen konnte und unverblümt sei-
ne meinung sagte.
auch, dass er dem nationalsozialismus 
mit Skepsis begegnete, ist überliefert. 
So erinnert sich der ehemalige Kustos 
des Heimathauses Bevergern, Julius 
Pelster: „1939 unterzeichneten mus-
solini und Hitler den ‚Stahlpakt‘, der 
eine enge militärische zusammenar-
beit und gegenseitige Unterstützung 
im Falle eines angriffskrieges vorsah. 

als Brockmöller von dem Verbund 
hörte, drehte er sich zur Seite und 
sagte: „nun werden die menschen 
wieder beten lernen.“ Pelster verstand 
seinerzeit als messdiener diese aussa-
ge nicht, erst viel später erkannte er 
den zusammenhang.

Brockmöller während seines Wirkens 
in Gravenhorst mit Kommunionkin-
dern und Engelchen an der Graven-
horster Kirche: von links Luise Dräger, 
Antonia Büchter, Anni Noje, Maria Tap-
pe, Alfons Veismann, Heinrich Runde, 
Ewald Witte, Franz Witte, Fritz Witte, 
Änne Büchter, Bernhardine Dräger, Ida 
Runde und Paula Büchter.

(Foto Archiv Heimatverein Bevergern)
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LAYOUT

BILDBEARBEITUNG · DESIGN

OFFSETDRUCK · DIGITALDRUCK

WEITERVERARBEITUNG · FERTIGUNG

Rudolf Lammert GmbH
Bevergerner Straße 51 · 48477 Hörstel

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

Wir nehmen 

Ihnen den DRUCK ab!

Viele erzählungen über Brockmöller 
waren im Umlauf: einen Bauern aus 
rodde fragte Onkel thomas beim 
anblick der Hühnerschar: „draff ick 
mi dorvon een ruthalen?“  (darf ich 
mir davon eins rausholen?). der Bau-
er bejahte, bezweifelte aber, dass 
der Kaplan wirklich ein Huhn fangen 
konnte: „Wenn di een fangen kanns, 
dann men to.“ (Wenn du dir eins fan-
gen kannst, dann man zu.) der rektor 
warf seinen Handstock und traf den 
schwersten Hahn am Hals. er ließ sich 
Butterbrotpapier geben, wickelte den 
Hahn hinein, um seine Kleidung nicht 
zu beschmutzen, und zog von dannen. 
er behielt das Federvieh aber nicht 
für sich, sondern verschenkte es, um 
arme Familien mit einem Braten zu 
beglücken.
Sein Handstock war berüchtigt, denn 
mit ihm ist er auch hinter messdienern 
hergejagt, die er beim Äpfel mopsen 
erwischte. allerdings, so geht die 
erzählung, habe er immer so lange 
gewartet bis die taschen der messdie-
ner so voll waren, dass sie kaum noch 
laufen konnten. dennoch erwischte er 
sie (wohl absichtlich) nie.

es heißt, Brockmöller sei eigentlich 

immer gut aufgelegt und gut zufrie-
den gewesen. doch eines mochte 
er gar nicht, die Unpünktlichkeit der 
messdiener. Für die war es ein Segen, 
dass es Schwester Bonajuncta gab. 
die Schwester kniete während der 
gottesdienste auf der kleinen Kom-
munionbank und gab die antwort 
beim Stufengebet. nach der messe 
eilte sie schnurstracks in die Sakristei 
um zu verhindern, dass der geistli-
che zu doll mit seinen ministranten 
schimpfte.
„Onkel thomas“ hatte immer etwas 
beizusteuern, und das sehr wortge-
wandt. Bei rheuma riet er: „gauh 
up´n Huckbiärg un sett di met gadd 
in´n migampelhaupen.“ (geh auf den 
Huckberg und setze dich mit deinem 
Hintern in einen ameisenhaufen)
doch es gab auch einige, die dem 
schlagfertigen Onkel thomas, der gut 
austeilen konnte, beibrachten, dass er 
auch mal einstecken musste.
einem eisenbahner, dessen ziege nicht 
trinken wollte, riet er, die ziege solle 
doch eine eisenbahnmütze tragen, 
dann fange sie wohl wieder an zu trin-
ken. als er nach Wochen nachfragte, ob 
sein rat geholfen habe, bekam er die 
antwort: „ick häff der Sierge nen tonsur 

maked, nu süpp se harre.“ (ich habe der 
ziege eine tonsur gemacht, nun säuft 
sie kräftig). es gibt etliche solcher ge-
schichten, die im Umlauf waren. eine, 
ebenfalls erzählt von Julius Pelster, sei 
aber noch genannt. Von einem Lotte-
riegewinn machte Onkel thomas mit 
einigen Freunden eine reise, die nach 
italien führte. gemütlich schaute man 
bei einigen gläsern asti Spumante 
über den gardasee, als sie von einem 

Herrn auf italienisch angesprochen 
wurden. Brockmöller antwortete frech 
und unwirsch in bestem Plattdeutsch. 
er war sicher, der würde nicht verstan-
den. da sagte der italiener zur großen 
Verwunderung: „ach, Sie kommen aus 
dem münsterland?“  Warum der itali-
ener münsterländer Platt verstand, ist 
nicht überliefert. Vorstellbar ist aber, 
dass die männertruppe peinlich be-
rührt war.                                                             (gr)

Immer das passende Material für
Ihren Innenausbau.

Bauzentrum · Daimlerstr. 4 · 48477 Hörstel
Fachausstellung · Josefstr. 4 · 48477 Hörstel

Immer das passende Material für

z. B. Gipskarton- oder Gipsfaserplatten + Marken-Qualität zu

 Top-Preisen

+ Individuelle

 Experten-Beratung

+ Abhollager und

 Lieferservice

www.bruns-bauzentrum.de

Entdecken Sie unser

Sortiment!



biber-pin erfreut 
sich grosser beliebtheit
thorsten Löchte spendet 1.500 euro für Stella Jugend
eine tolle Überraschung gab es während der Mitgliederversammlung des Fc stella bevergern. 
Nachdem Ortsvorsteher thorsten Löchte den Verein für seine tätigkeiten gelobt hatte und 
dankbar sagte, dass die Arbeit auch während der schwierigen pandemiezeiten nicht mit geld 
aufgewogen werden könne, verteilte er sechs mit dem biberbild ausgestattete Dosen an die 
Vertreter der Jugendabteilungen mit jeweils 250 euro. 

Der Vorsitzende Sebastian Lipski dankte für die Spende von insgesamt 1.500 euro, mit der er an 
diesem abend nicht gerechnet hatte. das geld könne gerade in der jetzigen schweren Coronazeit 

eine sinnvolle Verwendung finden. 
Wie vielen bekannt ist, kann man bei thorsten Löchte „Biber anstecknadeln“ erwerben, die sich groß-
er Beliebtheit erfreuen. aus dem erlös hat er bereits mehrfach für Projekte gespendet, die der Jugend 
zugutekommen.  Wer gerne ein Biberabzeichen haben möchte, kann sich an thorsten Löchte wenden. 
Für die Spende von 5 euro gibt es als dankeschön das abzeichen oder auch eine Stocknadel mit dem 
Biber zum Befestigen an den Wanderstock.                                                                                                         (gr) 

Sie freuten sich über die überraschende Spende: kniend v. links: Nadine Möllers (FuB), Darleen Schley 
(Judo), stehend v. li: Thorsten Löchte (Ortsvorsteher), Nils Wieneke (Volleyball), Stefan Schengel (Fuß-
ball),  Julia Levedag (Tennis), Sebastian Lipski (Vorsitzender) 

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

Sünte-Rendel-Straße 12 • 48477 Hörstel-Riesenbeck • Tel.: 05454 934 480    
Jobangebote & Imagefi lm entdecken auf www.zahnzentrum-muensterland.de
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Ausgabe 123 - März 2017
2016 wurde das Heimathaus Bevergern 50 Jahre alt und Julius Pel-
ster war seit 50 Jahren ehrenamtlicher Kustos des Museums. Sicher, 
das Doppeljubiläum hätte der Heimatverein schon 2016 begehen 
können. Doch dann wäre das bei den vielen Veranstaltungen zur 
650Jahr-Feier Stadt Bevergern untergegangen. Daher wurde im 

Rahmen einer kleinen Gedenkfeier das Jubiläum gefeiert.
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• Heizung / Solartechnik
• Wärmepumpen 
 Heizen mit Holz

www.installationen-egelkamp.de

Wir helfen Ihnen
mit dem richtigen Energiesparkonzept
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4.000 euro für heimatvereine
eine Spende von insgesamt 4.000 euro überreichte jetzt Jörg Herrmann (2.v.r.) im namen der Kreissparkasse Steinfurt an die vier Heimat-
vereine aus dreierwalde, Bevergern, riesenbeck und Hörstel. „die mitglieder der Heimatvereine kümmern sich super um die Brauchtum-
spflege und die aufarbeitung und erhaltung unserer Heimatgeschichte. diese arbeit fördern wir immer wieder gerne“, sagte Herrmann, 
der das Beratungs-Center der Kreissparkasse in Hörstel leitet. Über die jeweils 1.000 euro freuten sich vor reinings mühle in dreierwalde 
(v.l.n.r.) Veronika rietmann (dreierwalde), Heinz Levedag (Bevergern), Jörg echelmeyer (riesenbeck) und Josef Plumpe (Hörstel).

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

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

Telefon:

05451 55-0

WhatsApp:

05451 55-0
(vorab als Kontakt speichern)

E-Mail:

info@ksk-steinfurt.de

Bargeldlieferung:

Mobiler Service

Chat:

ksk-steinfurt.de/chat

Online-Banking:

ksk-steinfurt.de

Mobile-Banking:

Download im App Store
oder im Play Store

Videochat,  
Bildschirmaufschaltung:

Kontaktieren Sie Ihre
Beraterin / Ihren Berater
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Ausgabe 123 - März 2017 
Bereits seit 1945 werden beim Wasser- und 
Schifffahrtsamt (WSA) in Bergeshövede Taucher für 
den ganz speziellen Einsatz ausgebildet. Diese Aus-
bildung können Mitarbeiter des WSA machen, die 
einen Grundberuf haben, der aus dem Handwerk 
kommt.

Ausgabe 123 - März 2017 
die neue geschäftsstelle der Stadt-

marketing Hörstel Ug, am markt, 
in Bevergern wird vorgestellt. Von 

hier aus werden zukünftig viele 
Bereiche vom Stadtmarketings 

gelenkt.
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eröffnung der 
hebammenpraxis Wiege in bevergern
Vor wenigen Wochen eröffnete Daniela Wiege ihre hebammenpraxis in be-
vergern. schwangere werden hier von ihr in der schwangerschaft und auch 
nach der geburt begleitet. Außerdem bietet Daniela Wiege in ihrer praxis 
geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse an.

Vor wenigen Wochen erfüllte sich 
die 42-jährige ihren traum von der 

eigenen Hebammenpraxis in der Her-
renstraße 20 in Bevergern, in den räu-
men von Vermieter dr. Klaus Offen-
berg. Hier steht ihr ein Kursraum für 
die geburtsvorbereitungs- und rück-
bildungskurse sowie ein Büro und 
Behandlungsraum zur Verfügung, in 
dem die Hebamme die Schwanger-
schaftsvorsorge und Ctg-Kontrollen, 
bei denen die kindlichen Herztöne 
und die Wehentätigkeit aufgezeichnet 
werden, durchführt. auch privat lebt 

daniela Wiege mit ihrem mann und 
ihren beiden töchtern im beschau-
lichen Bevergern und fühlt sich hier 
rundum zuhause. Für sie ist es eine 
Herzensangelegenheit in der Stadt, 
in der sie sich zuhause fühlt, auch ihre 
Hebammenarbeit anzubieten.

zum Leistungsspektrum in der 
Schwangerschaft gehören die Vor-
sorge in der Schwangerschaft, Ctg-
Überwachung, Hilfe bei Beschwerden 
in der Schwangerschaft, ernährungs-
beratung in der Schwangerschaft, 

25 Jahre
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akupunktur und taping. die Praxis 
betreibt daniela Wiege allein. „ich 
mache wenig Urlaub“, betont die Heb-
amme. Wenn doch, sorge sie für eine 
Vertretung, damit die Frauen jederzeit 
eine Hebamme zur Verfügung haben. 

Wenn das Kind geboren ist, fährt dani-
ela Wiege zu den Familien nach Hause 
und begleitet sie die gesamte zeit des 
Wochenbettes. Hier überwacht sie die 
rückbildungsvorgänge bei der Wöch-
nerin, leistet Unterstützung beim Stil-
len, versorgt den nabel und prüft die 
gewichtsentwicklung des Kindes.

daniela Wiege war nicht immer Heb-
amme. zunächst studierte sie nach 
ihrer Schulzeit in rheine Wirtschafts-
recht in Osnabrück und arbeitete 
dann einige Jahre in diesem Beruf. 
als sie dann selbst zwei Kinder bekam 
war für sie klar, dass ihre Hebamme 
den schönsten Job der Welt hat. So 
entschloss sie sich vor einigen Jah-
ren noch einmal die Schulbank zu 
drücken und absolvierte im Klinikum 
Osnabrück die ausbildung zur Heb-
amme, welche drei Jahre dauerte. 
die doppelrolle als mutter von zwei 
Kindern und auszubildende in einem 
Level 1 Krankenhaus mit einem 

Ausgabe 124 - Mai 2017 
Petra Böhm wird am 1. April 2017 neue Leiterin der Stadt-
marketing Hörstel UG. Die UG bündelt die Aktivitäten von 
Stadt, Stadtmarketing, Werbegemeinschaften und Verkehrs-
verein. Drei Jahre später übernimmt Petra Böhm zusätzlich 
die Redaktionsleitung beim Hörsteler Stadtmagazin.
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• Gardinen

• Polsterei

• Teppiche

• Bodenbeläge

• Sonnenschutz

• Insektenschutz

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

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“

3-Schicht-System war eine große He-
rausforderung, die sie mit der tollen 
Unterstützung ihres mannes gut mei-
stern konnte. 

Bewusst hat sie sich für eine freiberuf-
liche tätigkeit in der eigenen Hebam-
menpraxis entschieden, da es in einer 
geburtsklinik oft an zeit für die beson-
dere Begleitung der Frauen fehlt, die 
ihr so wichtig ist. 

Schattenseiten hat ihr traumjob nur 
wenige. „die aufwendigen doku-
mentationspflichten sind natürlich 
zeitaufwendig, aber für die Sicherheit 

erforderlich“ gibt sie zu. 
auch die Corona-Pandemie hat ih-
ren Job sicherlich nicht einfacher 
gemacht. aber das ist nicht wirklich 
schlimm, weil ihr der Beruf und die 
vielen tollen momente mit den Fami-
lien so viel Freude bereiten. „die el-
tern in diesen Phasen des glücks, der 
anspannung und manchmal auch der 
trauer begleiten zu dürfen, betrachte 
ich als großes Privileg“, sagt sie. na-
türlich steht sie den Familien auch am 
Wochenende zur Verfügung, denn das 
ist ihr besonders wichtig. „die Frauen 
und Familien stehen im mittelpunkt 
meiner arbeit“. 

Sobald die Corona-Pandemie vorbei 
ist, möchte die Hebamme ihr Kurspro-
gramm stark erweitern. Hinzukom-
men sollen Babymassagekurse, Yoga 
in der Schwangerschaft und tanzen 
für Schwangere sowie für mütter mit 
ihren Kindern im tragetuch. der näch-
ste geburtsvorbereitungskurs findet 
an den Wochenenden 23.10.2021 
und 24.10.2021 sowie 06.11.2021 
und 07.11.2021 jeweils von 10.00 - 
13.00 Uhr statt. der nächste rückbil-
dungskurs startet am 08.11.2021 von 
19:00 – 20.30 Uhr. Weitere informati-
onen erhalten Sie auf der internetseite 
www.hebamme-wiege.de. erreichbar 
ist daniela Wiege unter der telefon-
nr. 05459 80501919 und unter der e-
mail-adresse praxis@hebamme-wie-
ge.de.                                                            (pd)
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Ausgabe 124 - Mai 2017 
Im Alter von 90 Jahren ist am 23. März 2017 Erich Brune 
verstorben. Als begnadeter Fotograf hat er in vielen tausend 
Bildern Landschaften, Menschen, Ereignisse und Eindrücke 
gestochen scharf festgehalten. Viele Fotos, oftmals auch als 
Titelbilder, finden Sie noch heute im Hörsteler Stadtamagzin.

Ausgabe 124 - Mai 2017 
Nach 16 Jahren gibt Magda Möller (im Foto links) den Vor-
sitz beim Heimatverein Dreierwalde an Veronika Rietmann 
ab. Zu ihren großen Erfolgen zählt der Umbau von Reinings 
Mühle. Zudem zählt Magda Möller zu den Gründungs-
mitgliedern des Hörsteler Stadtmagazins und hat unser 
Magazin in den ersten Jahren mitgeprägt.
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§ 243 - Letzte chance: Abi
An der Oberstufe der harkenberg geamtschule hörstel können die schülerinnen und schüler anstelle von Musik 
oder Kunst auch das Fach Literatur wählen. Der Literaturkurs der jetzigen Q1 unter der Leitung von Jasmin Köhler 
und timo brenneke stellte am 1. Juli sein ein Jahr lang geschriebenes und einstudiertes Werk vor, ein theater-
stück. Dafür machte sich die bühne der neuen Mensa nützlich. 

gabriel Hoffmann und dennis Wen-
ker von der Schülerzeitung der 

Harkenberg Schule schrieben zu diesem 
theaterstück eine rezension:
„Bei dem theaterstück ging es um 
das Problem, vor dem jeder von uns 

einmal steht, schlechte noten und Prü-
fungsstress. doch wie sollen die noten 
besser werden, wenn man nichts von 
den themen versteht? ganz einfach! 
die Prüfungsaufgaben werden kurz vor 
der Prüfung gestohlen und als Spicker 

verwendet. doch was ist das? Beim 
diebstahl kommt unerwartet der Haus-
meister ins Büro der Schulleitung und 
erwischt die abiturienten bei diesem 
Versuch. eine schon vorher auffällige 
Schülerin schlägt mit einer Brechstan-

ge zu. Schaffen sie es trotzdem, eine 
Kopie der Klausuren zu entwenden und 
mit guten noten Leistungskurs abi-
Prüfungen im Fach mathe zu bestehen? 
die Fertigstellung des komplett selbst-
verfassten theaterstücks ist eine Hoch-
leistung, bedenkt man die Umstände, 
unter denen es entstanden ist. mit 
Kontaktbeschränkungen, Sicherheits-
abstand und der maskenpflicht ist dies 
nicht gerade einfach. zudem hatte der 
Literaturkurs nur einen monat, um 
das 70-minütige Stück einzuproben. 
gerade vor diesem Hintergrund war 
die aufführung eine „Bombe", wie der 
Protagonist arthur sagen würde! Ohne 
Unterbrechungen überzeugten die dar-
stellerinnen mit einer phantastischen 
schauspielerischen Leistung. 
die geschichte des theaterstücks ist kre-
ativ und abwechslungsreich geschrie-
ben und wurde mit viel Humor umge-
setzt. die requisiten wurden im Vorfeld 
mit viel Hingabe gestaltet und auf die 
Story angepasst, auch der Szenenwech-
sel ging schnell vonstatten. zusätzlich 
wurde dieser mit musik begleitet, wel-
che an manchen momenten an die näch-
ste Szene angepasst war, was bei den 
zuschauern eine Vorahnung erweckte 
und die Spannung ungemein förderte. 
die Kostüme waren passend gewählt 
und überzeugend. die technik war gut 
geplant und kam passend zum einsatz. 
Somit entstand ein mitreißendes thea-
terstück, das mit seiner Spannung und 
Humor das Publikum zum Lachen und 
mitfiebern brachte.“                                         (pb)

Ausgabe 128 - Januar 2018 
Nach 22 Jahren erhält das Hörsteler Stadtma-
gazin mit dieser Ausgabe einen neuen Schrift-
zug und eine neue Covergestaltung. Beides 
prägt heute noch unser Erscheinungsbild.
Der alte Schriftzug und das „Kreuzworträtsel“ 
waren seit Ausgabe 1 auf dem Cover.
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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

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

Ausgabe 128 - Januar 2018 
Immer in Action ist auch unser Gesund-
heitsminister Karl-Josef Laumann: Bei 
einer Birnenbaum-Pflanzaktion in seinem 
Heimatdorf Birgte rückte Laumann mit 
seinem Einachstraktor voller Tatendrang 
an.

Ausgabe 130 - Mai 2018 
Die vielen Brachflächen auf dem ehemaligen Natoflugplatz in Dreierwalde 
entwickeln sich mehr und mehr zu einem Hotspot für Feldlerchen, Flussre-
genpfeifer, Kiebietz, Großer Brachvogel und Co. Das hat eine Besichtigung 
durch Mitglieder des Naturschutzbeirates des Kreises Steinfurt ergeben. 
Viele der Flächen sollen auch in der Folgenutzung für den Naturschutz 
reserviert bleiben.
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Ausgabe 130 - Mai 2018 
Zum 1. Wirtschaftsfrühstück haben Stadtmarketing Hörstel UG 
und die Stadt Hörstel in die Mensa des Harkenbergschulzentrums 
eingeladen. In lockerer Runde sollen Gedanken ausgetauscht 
und Kontakte geknüpft werden. Der große Andrang beflügelt die 
Organisatoren diese Veranstaltung in regemäßigen Abständen zu 
wiederholen. 

Neuer bereich auf dem
Dreierwalder Friedhof geschaffen
rentnergruppe verschönert den Friedhof 
Man sieht sie an jedem Mittwochvormittag, die fleißige Rentnergruppe, die sich seit mittlerweile sieben Jahren 
um den Dreierwalder Friedhof kümmert. ihr Wirken hat dabei für jeden besucher des Friedhofs mehr als deutlich 
sichtbare spuren hinterlassen. „Nicht mehr wiederzuerkennen“, sagen die einen, „er schaut aus wie eine herrliche 
parklandschaft“, sagen die Anderen. 

beides trifft sicherlich zu. Keine zu-
gewachsenen Bereiche mehr, keine 

völlig vermoosten Skulpturen mehr. ge-
pflegte Wege, gepflegte rasenflächen, 
gepflegte teilbereiche und eine neu ge-
pflanzte Buchenhecke als Sichtschutz zu 
den angrenzenden Straßen. der Fried-
hof präsentiert sich optisch heute so, wie 
man es sich wohl von einem solchen Ort 
wünscht. mit ihrem jüngsten Projekt ha-
ben die männer nun ein neues angebot 
für eine art der Beisetzung geschaffen, 
die in der Vergangenheit schon häufiger 
nachgefragt wurde. auf dem dreier-
walder Friedhof stehen ab sofort auf 
Wunsch auch pflegefreie Urnengräber 
zur Verfügung.
Schon während der arbeiten daran ist 
die gruppe häufig von anderen Besu-
chern angesprochen und gefragt wor-
den, was dort denn entstehe? es handelt 
sich um zwei großzügig angelegte kreis-
runde Beete inklusive Bepflanzung. 
„Wir wollten mit dieser neuen Fläche 
der auch in dreierwalde gestiegenen 
nachfrage für solche gräber nachkom-
men", erzählt Werner Lütkemeier von 
der rentnergruppe und erklärt den Sinn 
der anordnung der Kreise. „Jeder Kreis 
wird von 26 natursteinen umgeben, 
und hinter jedem einzelnen Stein ist 
in der Beetfläche Platz für ein Urnen-
grab oder bei Bedarf auch für zwei 
hintereinanderliegende Plätze, wenn 
zum Beispiel Paare das so wünschen." 



Ausgabe 132 - september 2018 
100 Jahre nach Beendigung des 1. Weltkrieges findet die Wander-
ausstellung „Front14/18 – Der erste Weltkrieg in 3D“ ihren offiziellen Abschluss an 
einem besonderen Ort: Dem ehemaligen Luftschutzbunker an der Schleuse Bever-
gern. Über einen Zeitraum von vier Jahren wurde diese Ausstellung, die durch die 
Zusammenarbeit des Heimatvereins Bevergern mit der Bildstelle des LWL entstand, 
in verschiedenen Städten in Westeuropa gezeigt.

ein Kreisbeet bietet also Platz für 
mindestens 26 und im Höchstfall 52 
Urnen. die Urnen werden im innern 
des Kreises vergraben. dafür müssen 
kurzzeitig lediglich ein paar Pflanzen 
weichen, die dann anschließend wie-
der eingepflanzt werden. So brauchen 
sich angehörige nicht mehr um die 
Pflege der grabstelle kümmern. auf 
dem naturstein vor dem jeweiligen 
Urnengrab können dann zum Beispiel 
edelstahlplaketten mit gravuren befe-
stigt werden. auch für eine kleine Blu-
me oder ein Licht reicht der Platz auf 
einem naturstein durchaus. der Platz 
für Persönliches ist also vorhanden.
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planung     bauleitung&
borowski-sasse

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

www.                         .de

 anspruchsvoll       individuell      optimiert

Abmessungen: 180 x 45 mm

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

zukunft außerdem noch Platz für drei 
weiterer Kreise.
die Planung der neuen Fläche hat, wie 
schon bei der Fläche für die rasengräber 
mit dem denkmalkreuz in der mitte, 
annika Hopster aus dreierwalde ehren-

amtlich übernommen. die Umsetzung 
erfolgte anschließend in vollständiger 
eigenarbeit durch die rentnergruppe, 
sodass der Kirchengemeinde St. reinhil-
dis lediglich Kosten für verbaute materi-
alien entstanden sind.                                      (aw)

als anschauungsbeispiel hat sich die 
gruppe den evangelischen Friedhof 
„Königsesch" in rheine angesehen, 
wo es bereits pflegefreie Urnengräber 
in ähnlicher Form gibt. das angebot 
für pflegefreie Urnengräber sei „ein-
fach zeitgemäß“, sind sich die dreier-
walder einig. „der Wunsch verbrannt 
zu werden, wird heute zu Lebzeiten 
häufiger geäußert als früher. außer-
dem fehlt es vielen angehörigen an 
der zeit für die grabpflege und oft-
mals wohnen diese auch einfach zu 
weit weg“, sagen sie und sind froh, 
das neue angebot geschaffen zu ha-
ben. auf der Fläche ist mit Blick in die 
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Ausgabe 132 - september 2018 
Der Heimatverein Bevergern beginnt mit Unterstützung durch die 

NRW-Stiftung, die Stadt und die gemeinnützige Gesellschaft des Kreises 
mit der Einrichtung der Samenstube im Bevergerner Heimathaus. Bitte 

beachten Sie hierzu die Seite 16 in dieser Ausgabe.
Foto rechts: Julius Pelster zeigt den Gästen die sogenannten 

„Drehbücher“ zur Ausstellung.

bildstöcke und Kreuzwege 
dokumentieren tiefe Frömmigkeit 
unserer Vorfahren
Pelsters Kreuz und Bildstock im geschichtlichen rückblick
Die Wegebilder in und um bevergern sind nicht wegzudenken. Die für uns bekannten standorte der bildstöcke sind 
allerdings nicht immer die ursprünglichen standorte. im Zuge des Kanalbaus oder durch Vandalismus zerstört, 
mussten Wegekreuze und bilder abgebaut, umgesetzt oder entfernt werden. 

Wenn wir die aktuellen Verän-
derungen am dortmund-ems-

Kanal betrachten, fällt es vielleicht 
schwer, sich vorzustellen, wo sich ei-
nige Bildstöcke und Kreuze befunden 
haben könnten. deshalb lohnt es sich, 
einmal an den Beispielen von Pelsters 

Bildstock und Pelsters Kreuz darauf 
aufmerksam zu machen.
die ehemalige Lehrerin maria Pelster 
schrieb einst an den Heimatfreund 
Willi Kampling einen Brief. dieser war 
in schönster Handschrift, dennoch 
entschuldigte sie sich für die schlech-

te Schrift, denn sie lag krank im Bett 
und verfasste ihren Brief von dort aus.

pelsters bildstock
zu dem Bildstock Pelster erinnerte 
maria Pelster daran, dass dieser ur-
sprünglich am Huckberg unter Linden 
stand. er war von dichten Sträuchern 
umgeben und kam dort wenig zur 
geltung. er wurde darüber hinaus 
beschädigt und ist deshalb abgebaut 
worden. die erste Umsetzung des We-
gebildes erfolgte 1923 an die rheiner 
Straße.  der Besitzer wählte als neuen 
Standort die Spitze seines ackers „an 
der Landwehr“, rheiner Straße.  
nach dem großen Brand 1923 hat-
te die Familie molitor das Land als 
Bauplatz erworben, das Kreuz blieb 
aber zunächst an Ort und Stelle. im  
nationalsozialsozialismus wurde der 
Bildstock, wie viele andere, Opfer der 
„Bilderstürmer“, schrieb maria Pelster. 
Wie um den erhalt vieler Wegebilder, 
kümmerte sich dechant albert Freude 
(Pfarrer in Bevergern 1929-1956) auch 
um dieses. 
auf sein anraten wurde durch Hubert 
Kösters der Bildstock wieder instand-
gesetzt und in Pelsters garten aufge-
stellt.  
Breuing beschreibt Pelsters Bild als 
doppelbildstock aus Bevergerner 
Sandstein mit einem rahmenbild des 
rokokos, das vermutlich um 1775 aus 
der jüngeren niemannwerkstatt Bever-
gern entstanden sei. 
angaben über den ersten Besitzer lie-

gen nicht vor. es wurde einst vermu-
tet, es gebe   einen zusammenhang 
mit der Hörsteler Fußwallfahrt nach 
telgte, weil der Wallfahrtsweg dort am 
Huckberg vorbeiführte. doch von den 
themen des Wegebildes, der Heiligen 
Familie auf der Vorderseite und der 
Kreuztragung auf der rückseite sowie 
der einzigen noch lesbaren inschrift, 
wird heute eher eine Verbindung mit 
der Hagelprozession gedeutet.  

der Bildstock wurde zwei tage vor 
ausbruch des zweiten Weltkrieges 
im august 1939 vom Sockel gestürzt. 
der damals noch jugendliche anton 
Hilckman fotografierte den zerstörten 
Bildstock und schrieb darauf in anleh-
nung an Kaiser Konstantins bekanntes 
traumgedichts: „in hoc signo vincens“ 
(in diesem zeichen werden sie siegen.).

Das Kreuz am Dechant Freude Weg 
auch an das Kreuz am dechant-Freude-
Weg erinnerte sich maria Pelster: das 
Kreuz stand ehemals oben auf der 
Westseite des Bevergerner Berges. 
Josef Beyer, auch Blomen Beyer ge-
nannt, war der Urgroßvater der Lehre-
rin maria Pelster, die an der Sankt-anto-
nius- Schule von 1946 bis 1950 wirkte. 
er hatte es auf der Parzelle errichten 
lassen, die im Besitz ihres großvaters 
august Pelster und ihres Vaters Julius 
Pelster war.
damals, um 1903, so erinnert sich ma-
ria Pelster, mussten die Schulkinder 
während der Katechismusstunde bei 
Kaplan tüllinghoff alle Bildstöcke und 
Kreuze von Bevergern und Umgebung 
aufzählen können.  als maria Pelster 
dieses Kreuz nannte, schwärmte Ka-
plan tüllinghoff: „das Kreuz steht dort 
auf der Höhe, als wäre es das Kreuz 
Christi auf golgatha.“
auch der Standort dieses Kreuzes 
konnte nicht mehr allzu lange beibe-
halten werden.  als der mittellandkanal 
gebaut wurde, musste die Schlucht 
erweitert werden. Julius Pelster ließ 
das Kreuz herunterholen und bewahrte 
es zuhause auf, weil er noch keinen 
geeigneten Platz gefunden hatte. 
Josef Pelster sprach gelegentlich mit 
dechant albert Freude mit dem an-Pelsters Bildstock
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Ausgabe 133 - November 2018 
In diesem Jahr gibt es auf Initiative der Stadtmar-
keting Hörstel UG erstmals den Weihnachtstaler: 
In teilnehmenden Geschäften bekommen 
Kunden beim Einkauf kostenlos die Taler als 
Dankeschön und können als 1. Preis einen 
500-Euro-Gutschein gewinnen.

Ausgabe 134 - Januar 2019 
Der Förderverein Klosterhof 

Bevergern feiert sein 25jähriges 
Bestehen. Ohne Franz Beyer und 

seinen Einsatz wäre der Kloster-
hof heute auch noch eine Ruine.

liegen, wo das Kreuz wohl am besten 
wieder aufgebaut werden könne, so 
die erinnerung der einstigen Lehrerin. 
dechant Freude, als Kenner und Lieb-
haber religiöser Kunst, wusste bald den 
geeigneten Standort, nämlich am neu-
en Weg neben dem Pastorengarten. 
dieser Weg wird seit der 600 Jahrfeier 
der Stadtrechte Bevergern (1966) „de-
chant-Freude-Weg“ genannt und war 
und ist heute noch der Lieblingsweg 
vieler Spaziergänger. Hier lud nun das 
Kreuz Vorbeigehende zu einem kurzen 
gruß ein, eine Sitte, die schon lange in 
Vergessenheit geraten ist. 
„doch die nachfahren gehen nicht 
vorüber, ohne zu rufen: ´das Kreuz! `“, 
so schrieb maria Pelster. Sie verweilten 
dort immer zu einem kleinen gebet, 
auch das ist schon lange her. 
am ehemaligen Kreuz, noch auf dem 
Huckberg, waren an der rückseite zu-
sätzlich die durchbohrten Hände, Füße 
und das Herz angebracht, die selbst ge-
schnitzt waren. die Kreuzbalken waren 
aber morsch und mussten durch ein 

neues Kreuz ersetzt werden. das Holz 
dazu lieferte Bauer Wernsmann-Feld-
mann. das Kreuz mit den fünf Wunden 
an der rückseite war nicht mehr aufzu-
finden, beschrieb maria Pelster.
Laut rudolf Breuing (Barocke Wegebil-

Das Kreuz am Dechant Freude Weg.

In    Schritten zum Traumbad!

www.bruns-bauzentrum.de

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

Persönliches Gespräch in unserer

Ausstellung. Hier legen Sie gemeinsam mit 

unseren Fachberatern die Boden- und

Wandfl iesen, die Sanitärobjekte und die

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

bemusterten Fliesen und Sanitärobjekte 

erstellen wir eine virtuelle Badplanung. Somit 

erhalten Sie einen Eindruck Ihres Traumbades 

bevor die erste Fliese verklebt wurde.

Auf Grundlage Ihres Raummaßes und Ihrer 

bemusterten Fliesen und Sanitärobjekte 

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

durch Ihren Fliesenleger und Installateur. 

Auch hierbei können wir Sie im Rahmen 

unserer Dienstleistung „Projektbetreuung“

unterstützen. Sprechen Sie uns an.
3

3

der und Kapellen im Kreis Steinfurt), 
wurde das Kreuz 1929 restauriert, 
und der Korpus wurde an einem neu-
en Kreuzbalken befestigt. das Kreuz 
wurde in „Pastors Büschken“ neu auf-
gestellt. Breuing bestätigt, bis 1913/14 
befand sich das Kreuz in der Schlucht, 
der engsten Stelle zwischen Huckberg 
und Bergeshöveder Berg, durch wel-
chen der nonnenweg (nonnenpätt-
ken) zwischen Bevergern und dem 
Kloster gravenhorst hindurchführte. 
das nonnenpättken ist ein historischer 
Verbindungs- und Fluchtweg vom zi-
sterzienserinnen Kloster gravenhorst 
nach Bevergern. Bereits im Jahre 

1487 wurde der damals als „Hilliger 
Weg“ bezeichnete Pfad (plattdeutsch 
Pättken) in einer Urkunde des Klosters 
gravenhorst erwähnt.

in Breunings Beschreibung heißt es, 
dass dechant Freude den Korpus auf 
dem dachboden der Bäckerei Pelster 
an der Langen Straße entdeckt habe 
und die restaurierung und aufstellung 
veranlasst habe. der Holzkorpus ist 
eine schlichte Laienschnitzerei nach 
barocken Vorbildern. die Krone ist mit 
zahlreichen Holzdornen gespickt, der 
Korpus wurde mit dicken eisennägeln 
ans Kreuz geheftet.                                                  (gr) 
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Ausgabe 135 - März 2019 
Satirepreis für die gärten des grauens - ein neuer Preis oder eine peinliche ehre! die 
Stadt Hörstel hat die auszeichnung „terror-gardening-award“ bekommen. Hatten 
nicht dreierwalde und Bevergern mehrere Preise für „Unser dorf soll schöner werden“ 
bekommen, Silber und gold, sogar Bundesgold? die Unkultur vermeindlich pflege-
leichter Vorgärten ohne Blumen und Sträucher, wie der Stifter des Preises und Biologe, 
Ulf Soltau, sie nennt, ist in einigen Städten, wie Xanten, schon längst verboten. 

Abschlussfest der gravenhorster 
sAisONALe* - temporäre Kloster.garten.Kunst
mit Führungen zu Kunst und geschichte, 
Künstlerbegegnungen, Lichtkunst und münsterland-Festival 

30. Oktober 2021 am da, Kunsthaus Kloster gravenhorst | Beginn: 16.00 Uhr 

Drei Jahre lang wurde das Klostergrün rund um das DA, Kunsthaus Kloster gravenhorst schauplatz und bühne für ortsspezifische Kunstprojekte und in-
terventionen, die sich mit den themen Natur, garten und Ökologie befassten. Die temporären setzungen zeitgenössischer Kunst verwandelten einmal im 
Jahr die Ansicht auf der Freifläche rund um das ehemalige Zisterzienserinnenkloster und kreierten eine eigene Jahreszeit: Die gravenhorster sAisONALe*. 
Die Kunst thematisierte in besonderer Weise ihr eigenes Werden und ihre Vergänglichkeit. Über die sommermonate hinweg gab es jeweils viele gelegen-
heiten für partizipation und Kunstgenuss im Außenraum. 

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

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

„Arche ist klein“ von Wilm Weppelmann.
(Foto: M. Jezierny)
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Ausgabe 135 - März 2019 
noch ein großer „macher“ ist für immer gegan-
gen: Bernhard Hembrock, „Hansdampf“ in vielen 
Vereinen, denker und Umsetzer bei vielen ideen 
und Projekten und viele Jahre auch stellvertretender 
Landrat. am 1. märz 2019 verstab Hempi im alter 
von 64 Jahren.

Ausgabe 135 - März 2019 
die Wartung der Kirchturmuhr 

ist in dreierwalde Familiensache: 
nach 50 Jahren übergab Laurenz 

niehues (links im Bild) diesen 
Job an seinen Sohn Klaus (rechts)

www.hagebau.de
www.facebook.com/hagebauwww.facebook.com/hagebau

Josefstr. 10
48477 Hörstel
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 8.30 - 18.30 Uhr 
Sa.:             8.30 - 16.00 Uhr

GmbH

Kaminofen 
„München
Naturstein“
7 kW Nennwärmelei-
stung, Rohranschluss 
oben und hinten 
15 cm Ø, erfüllt die 
2. Stufe der BImSchV. 
und Ö-Norm § 15A, 
Topplatte, Teefach-
platte und Seiten aus 
Naturstein. Ca. B 53 x 
H 118 x T 47cm. (Ohne 
Anschlussrohr und 
Bodenplatte)

www.hagebau.de

BOSCH Elektro-Laubsauger ALS 2400
2.400 Watt. Zum Saugen, Blasen und Häckseln. Luft-
geschwindigkeit max. 300 km/h, Volumenstrom 800 m³/h, 
Häckselrate 10:1. Inkl. 45-l-Fangsack, verstellbarem Griff 
und gepolstertem Schultergurt.

Einzelabnahme

Paket je
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kg 0.20
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Nach den Jahresthemen „nature 
Listening“ im Jahr 2019 und den 

„Heimat-gärten“ 2020, erlebte die 
Kloster.garten.Kunst in diesem Jahr 
mit poetischen einblicken, biblischen 
inszenierungen, textilen gartenplä-
nen und neuen Spielaktionen ihre 
„Blütezeit“. 

das Finale der gravenhorster SaiSO-
naLe* wird mit vielfältigen Kunstak-
tionen gefeiert. am 31. Oktober er-
wartet Besucherinnen und Besucher 
im da, Kunsthaus Kloster gravenhorst 
in Hörstel ein abwechslungsreiches 
Programm. 
Um 16 Uhr begrüßt Landrat dr. martin 
Sommer die gäste, bevor um 16.30 
Uhr Wilm Weppelmann mit einer Per-
formance zu seiner installation „arche 
ist klein“ überrascht. 

Um 16.45 Uhr startet zum letzten 
mal der SaiSOnaLe* rundgang zum 
Jahresthema BLÜtezeit*. er führt 
über das Klostergrün zu den aktuellen 
installationen der temporären gar-
tenkunst. exklusives Highlight: die 
teilnehmerinnen und teilnehmer ha-
ben die gelegenheit zu interessanten 
Künstlerbegegnungen und können 
mit ihnen ins gespräch kommen. Bei 
dem rundgang werden die außerge-
wöhnlichen zeitgenössischen Kunst-

werke, wie die inszenierung »arche ist 
klein« von Wilm Weppelmann vorge-
stellt. gäste folgen entlang der histo-
rischen Klostermauern dem lyrischen 
rundgang »idylle mit bushaltestelle« 

von Christoph Wenzel, der mit ge-
dichten und texten wortgewandte 
ein- und ausblicke zeigt. reinhard 
Krehl macht im geodome mit seinem 
künstlerischen garten »PerigOn – 

Wiesenlabor« das fast vergessene 
Potential einheimischer Pflanzen als 
Färberpflanzen sichtbar. dazu werden 
einzelheiten erläutert und auch er-
klärt wie der »Kreis.Spiel.garten« des 

Münsterland Festival PITC 2020  
(Foto: Georg Buxhofer)
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Ausgabe 136 - Mai 2019 
in der Harkenberg-gesamtschule startet die 1. Hörsteler azubi-

messe. mehr als 40 unterschiedliche Berufsfelder aus dem 
Handwerk, der industrie, dem Bereich gesundheitswesen oder 

der gastronomie werden vorgestellt – und an mitmach-Stati-
onen kann man selbst typische Handgriffe ausprobieren und in 
den Beruf hineinschnuppern. eine Fortsetzung ist fest geplant!

Künstlerduos nikola dicke und zoltan 
Labas für neue Spielaktionen genutzt 
werden kann. im innenhof ist noch 
einmal der rückzugsort »am Brunnen 
hinter dem tore« von irene Pätzug und 
Valentin Hertweck zu erleben. 

auch geschichtsinteressierte kom-
men auf ihre Kosten. ebenfalls um 
16.45 Uhr entführt dienstmagd mik-
trinken in das 19. Jahrhundert und er-
zählt humorvoll von ihren erlebnissen 
mit den nonnen. dabei plaudert sie 
mehr aus, als den Ordensschwestern 
lieb gewesen wäre. 

gegen 17.30 Uhr findet im innenhof 
eine stimmungsvolle Lichtkunst-
aktion von nikola dicke statt, die die 
dreijährige SaiSOnaLe* humorvoll 
mit Licht direkt vor Ort skizziert.

im anschluss, um 18.30 Uhr, ist das 
Quartett „Purple is the color“ aus Ös-
terreich zu gast im da. die musiker tre-
ten im rahmen des münsterland Fe-
stivals part 11 im Kloster gravenhorst 
auf und nehmen ihr Publikum mit auf 
eine inspirierende musikalische reise. 
Sie bringen Jazz der eleganten note 
zu gehör, der nicht im Klassischen ver-
harrt, sondern viele Verschränkungen 
zu anderen Stilen aufweist. Purple is 
the Color verstehen auf spannende 
Weise, Brücken zu schlagen und die 

verschiedenen elemente in eine ge-
diegene note zu übersetzen. Simon 
raab (Piano), Štěpán Flagar (Saxo-
fon), martin Kocián (Bass) und michał 
Wierzgoń (Schlagzeug) wollen mit 
ihrer musik berühren, gefühle frei-
setzen und etwas auslösen. Und das 
tun sie auf vielfältige art. mit wunder-
schönen melodien und Harmonien, 
mit leidenschaftlich verspielten Pas-
sagen, mit ruhigen Klängen und mit 

spontanen Wendungen, die immer 
wieder auf andere Fährten locken. 
Purple is the Color treffen genau den 
ton, der von der ersten Sekunde an 
die einladung ausspricht, sich voll und 
ganz dem musikalischen Schauspiel 
hinzugeben.

das Café Clara sorgt für das kulina-
rische angebot. 

Weitere infos zum Konzert und tickets 
unter: www.muensterland-festival.de 
| tel.: 02571/94933 7
Karten nur im Vorverkauf erhältlich: 
20 €

Weitere infos zum abschlussfest und 
anmeldung zu den Führungen unter 
www.da-kunsthaus.de | tel.: 02551 
694212 |
Kosten für Führung: 3 €

HinWeiS: 
aufgrund der dynamischen Corona-
entwicklungen bitten wir, die tagesak-
tuellen Voraussetzungen für einen Be-
such des da und der Veranstaltungen 
unter www.da-kunsthaus.de zu verfol-
gen und zu berücksichtigen. 
eine vorherige anmeldung zum ab-
schlussfest und den Führungen ist 
erforderlich. infos und anmeldung 
unter 02551 694212 | www.da-kunst-
haus.de

die gravenhorster SaiSOnaLe* wird 
vom ministerium für Kultur und Wis-
senschaft des Landes nrW und der 
Kreissparkasse Steinfurt gefördert.

Am Brunnen hinter dem Tore... 
von Irene Pätztug und Valentin Hertweck. 

(Foto M. Jezierny)

Idylle mit Bushaltestelle 
von Christoph Wenzel  
(Foto M. Jezierny)
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Unsere Kfz-Versicherung für Fahranfänger 
und junge Leute

jetzt mit 
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Gesagt. Getan. Geholfen.

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

... alles frisch vom Lande! 
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...herrliche Herbstfarben!

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

 eine bunte Vielfalt an Kürbissen
 eigene Kartoffeln - täglich frisch gerodet
 herzhaft eingelegte Gurken, Zucchini u.v.m.
 Präsente und Deko - passend zum Herbst
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Ausgabe 141 - März 2020 
Ab März 2020 ist nichts mehr, wie es einmal war. Obwohl wir in der März-Ausgabe 
noch über große, bevorstehende Events wie die Riesenbecker Sixdays, Ostertermine, 
Oldtimer-Tage, Stadtfeste und ähnliche fröhliche Feste berichteten, wird die Welt paral-
lel vom Corona-Virus eingehüllt und das meiste, über das wir in Ausgabe 141 berichtet 
haben, ist schon hinfällig, als das Heft in den Haushalten ankommt.

DRK Ortsvereine 
bevergern, Dreierwalde und Riesenbeck 
helfen bei der Flutkatastrophe
„die dankbarkeit der menschen rührt einen zu tränen“

Die bilder der Flutkatastrophe, von der im Juli dieses Jahres teile von NRW 
und Rheinland-pfalz am schlimmsten betroffen waren, werden die meisten 
Menschen hierzulande so schnell wohl nicht vergessen. so geht es auch den 
vielen helfern, die sich ohne zu zögern auf den Weg in die betroffenen Re-
gionen gemacht haben und so das schicksal vieler direkt betroffener Men-
schen hautnah erlebt haben. in der stadt hörstel haben unter anderem die 
DRK Ortsvereine aus bevergern, Dreierwalde und Riesenbeck helfer in die 
Region entsandt. 

Das war direkt nach dem Starkre-
gen so und bis heute fahren noch 

Helfer aus unserer Stadt in die region. 
marcel rothert aus Bevergern, roland 

Hebbeler aus dreierwalde und Kevin 
Stockel aus riesenbeck sind drei die-
ser Helfer und waren vor Ort, als das 
Chaos gerade am anfang noch am 

größten war. Sie sehen sich und ihre 
ehrenamtlichen Kollegen des drKs 
als winzigen mosaikstein in dem groß-
en gesamtgebilde des Katastrophen-
schutzes und wissen, dass die men-
schen vor Ort für den Wiederaufbau 
noch viel mehr und vor allem noch 
viel länger auf Hilfe angewiesen sein 
werden.  

es war an einem mittwoch, als die 
regenmassen in nicht gekanntem 
ausmaß über die betroffene region 
niedergingen. „Schon am tag darauf 

wurden das drK im Kreis Steinfurt von 
der Kreisleitstelle mit insgesamt 22 
Fahrzeugen und rund 70 Helfern zum 
ersten mal losgeschickt“, erzählt ro-
land Hebbeler. acht dieser Helfer ka-
men dabei aus den drei Ortsvereinen. 
ihr Weg führte sie an ihrem ersten 
einsatz nach Swisstal-Heimerzheim in 
den rhein-Sieg-Kreis. die drei stellen 
eingangs klar: „Wir haben keine spek-
takulären oder reißerischen Bilder der 
Katastrophe gesehen und wir haben 
auch keine nassen Füße bekommen. 
Wir schlagen unsere zelte dort auf, wo 
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Wir fü
r unsere Stadt!

Kaufe 
lokal!

.de/
kaufe-lokal

Mehr unter:

Ausgabe 142 - Mai 2020 
Auch in der Krise und im Lookdown zusammenhalten: Das Stadtmarketing Hörstel startet 
gemeinsam mit den Werbegegemeinschaften die Aktion „Kaufe lokal!“ um das Ortsbild 
und die Einkaufsmöglichkeiten auch für die Zukunft zu erhalten. Corona, die Einschränkun-
gen im täglichen Leben und Tipps zum Nähen von Masken bestimmten diese Ausgabe. 
Geschäftsleute und Gastronomen berichteten von ihren Problemen und über kreative Ideen 
in dieser schweren Zeit.

CONCORDIA.
EIN GUTER GRUND.

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

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

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

Helmut RiethuesThorsten Lagemann

Geschäftsstelle

Technische Vliesstoffe von Polyvlies

VLIESE FÜR
   INNOVATIONEN

www.polyvlies.com

es sicher ist, denn unsere aufgabe ist 
es, uns um die von der Katastrophe 
betroffenen Leute zu kümmern und 
diese an einem sicheren Ort zu be-
treuen.“

genau das taten sie mit ihren Kolle-
gen in einer Schule und in einer turn-
halle in Swisstal-Heimerzheim, die 
zu einer notunterkunft für Betroffene 
umfunktioniert worden war. marcel 
rothert war dabei als ausgebildeter 
Feldkoch im Verpflegungsbereich 
als gruppenführer tätig. roland Heb-
beler bekam seine aufgabe als ab-
schnittsleiter im Betreuungsbereich 
zugewiesen und Kevin Stockel küm-
merte sich um die registrierung der 
am ende rund eintausend menschen, 
die dort untergebracht wurden. „zu 
uns kamen viele menschen, die vor-
sorglich evakuiert wurden, weil der 
damm der Steinbachtalsperre zu 
brechen drohte, was zum glück am 
ende nicht passiert ist“, erzählt Ke-
vin Stockel. diese Leute hätten noch 
ein wenig an gepäck dabeigehabt. 
anders sei das bei den menschen, 
die aus einer akuten not heraus ge-
rettet wurden, gewesen. „Ob Polizei, 
tHW, die Bundeswehr oder andere 
institutionen. alle, die im Katastro-
phengebiet unterwegs waren, haben 
menschen aus akuten notlagen ge-
rettet und unter anderem zu uns in 
die Unterkunft gebracht. diese men-
schen hatten nichts mehr, außer ihre 
teilweise dürftige Kleidung am Leib“, 
erinnert sich roland Hebbeler.

die Schicksale der Betroffenen haben 
alle sehr mitgenommen. „Verzweifelte 
Leute, die ihre angehörigen suchen 
kamen bei uns in die registrierung 
und haben voller Hoffnung nach den 
namen ihrer Familienangehörigen ge-
sucht. das geht nicht spurlos an einem 
vorbei“, erzählt Kevin Stockel. roland 
Hebbeler ergänzt: „die unglaubliche 
dankbarkeit der menschen, die fast 
alles verloren hatten, selbst für die 
kleinste Hilfe, konnte einen wirklich 
zu tränen rühren.“ nach ihrer rück-
kehr am Samstag fuhren sie bereits 
am Sonntag wieder los zu einem zwei-
ten einsatz, der sie nach Weilerswist in 
den Kreis euskirchen führte.

zusammen bringen es die drei auf 
rund 65 Jahre ehrenamtlichen ein-
satz im Katastrophenschutz. in der 
Bewertung dieser einsätze sind sie 
sich einig, was marcel rothert auf den 
Punkt bringt: „Wir haben schon viele 
einsätze gehabt. Ob damals beim 
Oder-Hochwasser, beim Schneechaos 
oder bei Bombenevakuierungen – die 
ersten einsätze bei dieser Flut waren 
physisch wie psychisch die schwersten 
seitdem wir dabei sind.“ (aw)

hiermit endet unser Rückblick auf 25 Jahre hörsteler stadtmagazin!

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. Ver-
wendet werden nur Bilder, die die Autoren zur Berichterstattung 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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im Oktober wird es 
zünftig am herthasee
auch in diesem Jahr feiern wir wie ge-
wohnt Oktoberfest im Seestübchen, dem 
Familienrestaurant am Herthasee.
es wird also wieder richtig bayrisch! Neben einem passenden Ambiente 
mit holztischen, blau-weißer Dekoration sorgen brezel und co. für die 
gelungene Atmosphäre.

selbstverständlich wird in diesem monat ein Oktoberfestbier in maßkrügen 
angeboten und der gaumen mit typischen gerichten verwöhnt. eine extra 

Speisekarte mit Weißwurscht, Haxen, Hähnl, Brezn, Leberkäs und anderen ty-
pischen bayrischen Leckereien machen diese Lokalität im Oktober zum erlebnis.
der Höhepunkt ist dann am 16.10. das waschechte Oktoberfest.
gestartet wird diese sensationelle Veranstaltung um 18.00 Uhr und dJ Stefan 
sorgt für zünftige musik.

Unter einhaltung der 2g- regeln darf dann getanzt und geschunkelt werden.
da können sich die madln und Buben in trachten kleiden und mit tollem Volks-
festcharme feiern und genießen.

Sichert euch die beliebten Plätze unter 05459- 586940 restaurant Seestübchen, 
wir freuen uns auf ein Prosit mit euch.

Judo, der sanfte Weg. Ob groß oder 
klein, Judo kann man in jedem alter 
lernen. Was Judo genau ist, möch-
ten wir dir gerne während einiger 
Schnupperstunden zeigen. nach 
den Sommerferien beginnen bei uns 
neue anfängergruppen für Kinder 
und erwachsene. Hier kannst du den 
Judosport kennenlernen. du brauchst 
lediglich lange Sportkleidung (keine 
Schuhe und Socken). eine Voranmel-
dung ist unbedingt erforderlich (irina 
arends iarends@web.de)
Bei diesen anfängergruppen kannst 
du nach den Sommerferien vorbei-
schauen:

jeden montag 16.30 - 17.15 Uhr bei 
Paulina Wolff 
(Kinder ab 5 Jahre, in der Harken-
bergsporthalle in Hörstel)
 
jeden dienstag 17.00 - 18.00 Uhr bei 
darleen Schley 
(Kinder ab 5 Jahre, in der Harken-
bergsporthalle in Hörstel)

jeden dienstag 19.00 - 20.30 Uhr bei 
dirk Verlemann 
(erwachsene, in der Harkenbergsport-
halle in Hörstel) 

jeden mittwoch 17.00 - 18.00 Uhr bei 
Kirsten Schwartz 
(Kinder ab 5 Jahre, in der Harken-
bergsporthalle in Hörstel 

jeden donnerstag 17.45 - 18.45 Uhr 
bei Jasmin gierschmann 
(Kinder ab 9 Jahre, in der Harken-
bergsporthalle in Hörstel) 

jeden Freitag 17.30 - 18.45 Uhr bei 
Lena Hembrock 
(Kinder ab 5 Jahre, „grüne Halle“ in 
riesenbeck)

Wir freuen uns auf euch.
das trainerteam der Judoabteilung 
Stella Bevergern
Weitere infos und anmeldung zum 
Schnuppertraining bei irina arends 
(iarends@web.de).
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angenehmes Arbeitsklima
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Lackierer 
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Wie kann man einen spinnenforscher, einen Arachnologen, zum Lachen bringen? seltsame Frage, dachte ich auch. 
Lesen sie erst einmal die Antwort! „in unserem haus gibt es keine spinnen!“ Jetzt lachen sie, weil sie das nicht 
erwartet hätten. Aber auch in ihrem supersauberen haus leben spinnen. sie sollten froh darüber sein, dass es spin-
nen überhaupt gibt. Denn ohne diese achtbeinigen tierchen würden wir an insekten ersticken. 

spinnen 
in jedem 
haus
Vogelspinne auf dem Huckberg

und auch in ihrem Haus fangen 
Spinnen trauermücken, diese 

lästigen kleinen Fliegen. da ist beson-
ders die zitternetzspinne zu nennen. 
das netz sehen Sie erst, wenn Sie mal 
mit einer Sprühflasche Wasser auf ihre 
Blumen sprühen. dann sind die feinen 
Fäden zu sehen. 
nicht alle Spinnen haben giftdrü-
sen, die hier heimische Kräuselrad-
netzspinne beispielsweise. Und die 
große, jedem vielleicht sogar aus dem 
James-Bond-Film „007 jagt dr. no“ 

bekannte Vogelspinne, ist harmlos. 
Warum sollte sie, wie die in dem Film 
gezeigte Szene, einen menschen, hier 
James Bond, beißen? Sie läuft doch 
nur über einen Körper, der für diese 
wie jede andere Spinne ein Weg von 
a nach B ist. Selbst wenn man eine 
Vogelspinne unbewusst einklemmen 
würde, versucht sie sich zu befreien. 
Und wenn sie beißen würde, wäre das 
nicht mehr als ein Wespenstich.
Jetzt im Sommer kann man auf dem 
terrassentisch recht kleine Spinnen 

sehen, die nur hin und her flitzen, 
manchmal auch springen. diese mit 
vier augen ausgestatteten Spinnen 
heißen Springspinnen. ihre Jagdtech-
nik ist das Opfer mit einem Sprung 
von hinten zu ergreifen. mit diesen 
Spinnen können Sie sogar etwas spie-
len. Sie reagieren auf Fingerbewe-
gungen. die kleinen Spinnen schauen 
ihrem Finger hinterher, wenn der sich 
bewegt. Versuchen Sie das mal! die 
meisten Spinnen können aber kaum 
hell von dunkel unterscheiden. 
Über Spinnen gibt es so viele ge-
schichten; Spinnen die im Spiegel 
drohgesten zeigen, Spinnen die 
gemeinschaftsnetze bauen, Jagdge-
sellschaften, Spinnen die Futtertiere 
anderer Spinnen imitieren und natür-
lich die Vogelspinne vom Huckberg. 
die wurde bereits 2007 durch zufall 
von dr. martin Kreuels, Spinnenspe-
zialist aus münster, entdeckt. die 
tapezierspinne auch Vogelspinne 
genannt baut im gegensatz zu ihren 
Verwandten kein netz. Sie gräbt in 
den lockeren Boden eine bis zu 50 
zentimeter lange röhre und kleidet 
diese mit Spinnenfäden aus. gut zehn 
zentimeter des Schlauches liegen 

auf dem Waldboden. am ende in der 
erde sitzt die Vogelspinne und wartet 
darauf, „manchmal Wochen“, wie dr. 
Kreuels berichtet, dass ein insekt den 
Schlauch berührt. die dadurch entste-
hende Vibration wird bis zum ende 
des Schlauches an die Vogelspinne 
übertragen. diese läuft dann inner-
halb ihrer röhre zum Verursacher und 
spritzt durch die röhre ein gift in das 
insekt.
es gibt sogar eine vegetarisch lebende 
Spinne, die sich in mittelamerika von 
Früchten einer akazienart ernährt. 
Über 45.000 Spinnenarten wurden 
schon beschrieben. es soll etwa noch 
die gleiche anzahl unbekannter ar-
ten existieren. Wer eine unbekannte 
art findet, hat das recht dieser einen 
wissenschaftlichen namen zu geben. 
einige haben den namen von der neu-
en art thunberga greta gelesen. der 
Spinnenforscher, dr. Peter Jäger vom 
Senckenberg naturkundemuseum in 
Frankfurt und ein Freund der aktion 
Fridays-for-Future hat der von ihm 
entdeckten art diesen gattungs- und 
Speziesnamen gegeben. gehen Sie 
auf die Suche, beschreiben Sie die un-
bekannte Spinne, vielleicht sogar aus 
ihrem Haus und übereignen Sie der 
ihren namen!                                                            (ko)

Links: Wespenspinne, deren Heimat der Mittelmeerraum ist.
Kreuzspinne (großes Bild).                (Fotos: Dr. Klaus Offenberg)

Gebäudereinigung Geersen

Objekt und Glas Reinigung

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

s-geersen@web.de

... eine saubere Sache!!!

post@gebaeuderreinigung-geersen.de

www.gebaeudereinigung-geersen.de

Gebäudereinigung Geersen

Objekt und Glas Reinigung

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

s-geersen@web.de

... eine saubere Sache!!!

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media Seiten
#gebaeudereinigunggeersen

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

Das Flüstern der Bienen
von So� a Segovia 

ISBN 978-3-4713605-4
22,- EUR

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.: 05459 / 9068495
WhatsApp 0176-43368829

E-Mail:
buchhandlung-hoerstel@osnanet.de
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schmetterling 
oder Raupe?
Hilfe für die Kinderstube der insekten

Tagpfauenauge auf Sonnenblume (oben links) - Rechts: Raupe der Pfeileule auf Zelkove.
(Fotos: Dr. Klaus Offenberg)

Das insektensterben ist in aller 
munde. Wer erinnert sich nicht an 

den insektenschwamm, den man im 
Sommer in jeder tankstelle angeboten 
bekam? denn die Windschutzscheiben 
und die Scheinwerfer der autos waren 
voll von toten insekten. Selbst der Schei-
benwischer schaffte es im Sommer nicht 
die menge der toten tiere zu entfernen, 
da half eben nur der insektenschwamm. 
auch in diesem Sommer vermissen wir 
die schönen Schmetterlinge im garten. 
Blühwiesen sollen helfen, im garten 
blühende Sträucher und Stauden. Pflan-
zen mit gefüllten Blüten würden von 
den meisten insekten nicht angenom-
men, daher sind Hybridrosen weniger 
geeignet. Schmetterlinge sind wun-
derschöne Objekte, da fragt man sich 
wie man vor diesen Prachtexemplaren 
eine Phobie entwickeln kann, wie man 
von Schauspielerin nicole Kidman liest. 
aber der Schmetterling ist das endpro-
dukt eines Lebenszyklus, die Fachleute 
nennen das imago, das aus den Jugend-
stadien hervorgegangene geschlechts-
reife insekt. Vorher kommen die eier, 
gut die fallen nicht auf, aber eben dafür 

die raupen. daher gilt es in besonde-
rem maß auch die Pflanzen zu schützen, 
die von den raupen gefressen werden. 
Wer weiß denn schon, dass die raupe 
des schönsten heimischen Schmetter-
lings, des Schwalbenschwanz, nur an 
doldenblütlern besonders gerne im hei-
mischen garten den dill, den Fenchel 
oder die möhre frisst? 
Und ohne unsere unbeliebte Brennnes-
sel gibt es kein tagpfauenauge keinen 
Kleinen Fuchs, das Landkärtchen, der 
C-Falter oder der admiral. auch wenn 
nicht alle raupen attraktiv sind, bei 
einigen exemplaren sind die raupen 
bunter gefärbt als die imago der Falter. 
Beispielsweise ist die raupe der Pfeil-
eule, schwarz-rot-gelb mit Härchen und 
keinen ausstülpungen attraktiver als 
der recht unscheinbare braune nacht-
falter. nicht allein der Sommerflieder 
auch Schmetterlingsflieder genannt, 
hilft unseren gefährdeten insekten, 
auch die Kinderstube ist wichtig. 
Lassen Sie ruhig „Unkräuter“ stehen, 
selbst Brennnesseln, sind lebenswich-
tig für unsere Freunde, die flatternden 
Schmetterlinge.                                                          (ko) 

Bei uns erhältlich!

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

Münsterstraße 32 - Riesenbeck

Kiste:
24 Flaschen, je 0,33 l

16,99 EUR 
(zzgl. Pfand)
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80 Kinder 
bei der sportkirmes in hörstel aktiv
Sporthelferkurs der Harkenberg gesamtschule organisiert Outdoor-Sportkirmes
 
„Diese Veranstaltung planen wir jetzt jedes Jahr!“. bei dieser Aussage waren sich alle sporthelferinnen und sporthelfer des neunten Jahrgangs der 
harkenberg gesamtschule hörstel nach der sportkirmes am sonntag, den 15. August, einig. 

Denn der sportliche nachmittag 
lief bei schönstem Wetter rei-

bungslos ab. 80 Kinder, eingeteilt 
in neun Kleingruppen, konnten sich 
bei der Outdoor-Sportkirmes an 
neun Stationen unter Beweis stel-
len. neben Sackhüpfen, torwand-
schießen, Wasserspaß, austoben 
auf der Hüpfburg und Kämpfen auf 
der Judomatte, zeigten die grund-
schülerinnen und grundschüler viel 
geschick beim dosenwerfen, beim 
durchlaufen eines Parcours sowie 
im Leitergolf und beim Fußballke-
geln. Wie irina arends, Sportlehrerin 
an der Harkenberg gesamtschule 
Hörstel, berichtete, war für den 
nachmittag eine Online-anmeldung 
erforderlich. Sie war bereits drei 
Wochen vor der Veranstaltung aus-
gebucht. 

Wegen der Corona-regeln und weil 
25 Sporthelferinnen und Sporthelfer 
an diesem tag mithelfen konnten, 
war mit 80 Kindern die zulässige 
Höchstgrenze erreicht. Sie erklärte 
weiter, dass zur Sporthelfer-ausbil-

dung ein zehnstündiges Praktikum 
im Sportverein erforderlich ist. da 
dieses wegen Corona nicht mög-
lich war, wurde die Sportkirmes 
eigenständig im Schulunterricht 
organisiert. Sporthelferinnen und 
Sporthelfer, erklärt irina arends wei-
ter, sind speziell ausgebildete Schü-
lerinnen und Schüler an Schulen, 
die Bewegungs-, Spiel- und Sport-
angebote für mitschülerinnen und 
mitschüler im außerunterrichtlichen 
Sport und in der Übermittagsbetreu-
ung gestalten und durchführen. „die 
teilnehmerinnen und teilnehmer 
des Sporthelferkurses neun hatten 
den tag von der idee über die Pla-
nung und durchführung selbst or-
ganisiert. ich bin sehr stolz auf das 
Sporthelferteam und freue mich be-
reits auf Planung und durchführung 
der nächsten Sportturniere zusam-
men mit ihnen.“, so irina arends. 

am ende der Veranstaltung freuten 
sich alle grundschülerinnen und 
grundschule über eine Urkunde und 
ein geschenk.
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nach Stefan drees (dreierwalde) und tho-

mas Peselmann (Hörstel) stellen wir ihnen 

in dieser ausgabe mit Jürgen Brüggemeyer 

aus riesenbeck den letzten der drei im no-

vember des vergangenen Jahres erstmals 

zu Ortsvorstehern ernannten ratsmit-

glieder vor.

Jürgen 
brüggemeyer 

Warum sind sie gerne Ortsvorsteher?
ich bin sehr gerne unter Leuten und unterhalte 
mich mit den unterschiedlichsten menschen 
in riesenbeck. gerne kümmere ich mich auch 
um deren anliegen und Probleme soweit es im 
rahmen meiner möglichkeiten liegt. ich verstehe 
mich hier mehr als Kümmerer.

Das schönste an der Kommunalpolitik ist…
...das gespräch mit den mitbürgern und sich für 
ihre Belange einzusetzen

ein großes Vorbild in der politik ist für mich…
...da gibt es zwei: angela merkel und Helmut 
Schmidt

Mein größter Wunsch für Riesenbeck ist...
...dass es eine Lösung für die Ortsdurchfahrt, be-
sonders für radfahrer, gibt. ebenso liegt mir die
zentrale Ortsgestaltung am Herzen.

Zum persönlichen: in meinem Kühlschrank 
gehört auf jeden Fall… ...ein guter westfälischer 
Schinken und eine Flasche Bier.

Am Fernsehen schaue ich am liebsten...
tagesthemen, tatort, Fußball und motorsport.

Was ist ihnen in ihrem Leben besonders 
wichtig? die Familie und Freunde.

eine meiner schönsten Kindheitserinne-
rungen ist… ...die zeit mit meinen Brüdern 
robert und Stefan sowie den nachbarjungs. 
Wir haben jede freie minute auf dem alten Hof 
eggert, im teutoburger Wald oder am Kanal 
verbracht. da war immer was los und wir waren 
schon damals eine „sehr coole gang“ (lacht)

Angst habe ich vor… ...vor einer schweren 
Krankheit und vor einsamkeit.

Wie sieht ein entspannter Abend bei ihnen 
aus? mit meiner Frau moni im Wohnzimmer 
einen guten Krimi schauen.

Mein Lieblingsplatz in der Wohnung ist...
...das Sofa oder der Liegesessel im Wohnzimmer.

Was mögen sie an sich selbst besonders?
meine Begeisterungsfähigkeit und meinen 
Humor. ich lache sehr gern.

Welche eigenschaft von ihnen würden sie ger-
ne ablegen? meine Ungeduld und mein relativ 
dünnes nervenkostüm.

Wohin reisen sie am liebsten?
da habe ich keinen Lieblingsort. Hauptsache 
gutes Wetter und nette Begleitung.

Welche tiere mögen sie und welche nicht so?
ich mag Hunde; Katzen mag ich weniger.

Was essen sie gerne und was nicht so?
ich liebe die deftige deutsche Küche. alles was 
mit reis zu tun hat, mag ich eher weniger.

Was ist ihr Lieblingslied?
meine absolute Lieblingsscheibe ist „delicate 
Sound of thunder“ von Pink Floyd.
auch mag ich sehr gerne die musik von Coldplay, 
Simple minds, rammstein

Was ist ihr Lieblingsfilm?
der Western „Spiel mir das Lied vom tod“ von 
Sergio Leone oder der Klassiker der Komödie „das 
Leben des Brian“ von monty Python.

Wen würden sie gerne mal auf ein gespräch 
treffen? Barack Obama

Welchen sport üben sie aus? radfahren und Ke-
geln. aber am meisten gefällt mir immer noch das 
sogenannte „Spiel ohne taschen“ mit Freunden.

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

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
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25 Jahre

Stadtmagazin
Hörsteler Aus dem Archiv:

Wir berichteten in  
Ausgabe 3 - Oktober 1996:

grosser bahnhof
riesenbeck begrüßte Olympia-Sieger Ludger Beerbaum
Riesenbeck (as) gute stimmung herrschte am 6. August in Riesenbeck, als die bürgerinnen und bürger „ih-
ren“ Olympia-sieger Ludger beerbaum aus Atlanta zurück begrüßten. Dem empfang folgte für den bekannten 
springreiter die eintragung in das goldene buch und ein Fest auf den Reitanlagen surenburg.

Am morgen des 6. august, zwei 
tage nach der abschlußfeier 

der olympischen Spiele in atlan-
ta, traf Ludger Beerbaum wieder 
in deutschland ein. am 1. august 
hatte Beerbaum maßgeblich zum 
Olympiasieg der deutschen equipe 
beigetragen. zur anschließenden 
einzelwertung am 4. august konnte 
er dann leider nicht mehr antreten, 
da er seinem Weltklasse-Pferd ra-
tina z. das an einer Sehnenzerrung 
am rechten Hinterbein litt, keine 
weiteren Strapatzen mehr zumuten 
wollte. Speziell diese geste wurde 
Beerbaum später von der interna-

tionalen Fachwelt und von den ört-
lichen rednern beim empfang in 
riesenbeck sehr hoch angerechnet.
nach der rückkehr auf seinem 
anwesen an der münsterstraße in 
riesenbeck hatte Ludger Beerbaum 
zunächst einige Stunden zeit, sich 
im Kreise seiner Familie auszuruhen. 
die Hofeinfahrt hatten seine nach-
barn zu einer Birkenallee umgewan-
delt und an der Straße konnte der 
frischgebackene Olympia-Sieger er-
ste, eigens aufgestellte Begrüßungs-
plakate in augenschein nehmen.

gegen 18.00 Uhr begann dann 
die offizielle Begrüßungszeremo-
nie. die von der Stadt Hörstel und 
dem zucht-, reit- und Fahrverein 
riesenbeck (zruF) gemeinsam 
organisiert worden war. mit einer 
Kutsche wurden Ludger Beerbaum 
und seine Familie von zu Hause 
abgeholt und mit einer eskorte, die 
aus rund 50 Pferden mit reiterinnen 
und reitern bestand, zum rathaus 
in riesenbeek gefahren. den Weg 
zum rathaus säumten weit über 
1.000 begeisterte Bürgerinnen und 
Bürger, die alle einen Blick auf den 
wohl bekanntesten Bürger der Stadt 
werfen wollten. zusätzlich hatten die 
Werbegemeinschaft riesenbeck, ei-
nige einzelfirmen wie z.B. die raiff-
eisen-genossenschaft riesenbeck 
und mehrere Vereine den Weg zum 
rathaus geschmückt und dekoriert. 
Besonders fiel dabei eine Konstrukti-
on gegenüber der raiffeisen-genos-
senschaft auf, die mit fünf hölzernen 
ackerrädern die olympischen ringe 
symbolisierte. dieses kleine Kunst-
werk hatten die drei landwirtschaft-
lichen Vereine von riesenbeck (der 
Landwirtschaftliche Ortsverein rie-
senbeck/Bevergern, die Landfrauen 
und die Landjugend riesenbeck) 

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

Ludger Beerbaum trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Hörstel ein. 
(Foto: Theo Magner)



17 junge Menschen aus der gesamten Region haben ihre Ausbil-

dung bei der Kreissparkasse Steinfurt gestartet: Als Bankkaufmann 

bzw. Bankkauffrau (2,5 Jahre) und als Duale Studenten (4 Jahre). Es 

erwartet sie ein modernes Arbeitsumfeld, das digitale und persön-

liche Kontakte kombiniert. Begrüßt wurden die neuen Auszubil-

denden von Rainer Langkamp, Vorstandsvorsitzender der Kreis-

sparkasse, sowie von den Ausbildungsbetreuern Alexandra Lürwer 

und Hendrik Artmann. Nach dem Start in den Beratungs-Centern 

findet aktuell die Einführungswoche in Salzbergen statt. Die neuen 

Auszubildenden: Katharina Allerborn (Ibbenbüren), Tom Barlage 

(Ibbenbüren), Johanna Borgmann (Hopsten), Mattis Brockschmidt 

(Ibbenbüren), Sina Brügge (Mettingen), Gina-Marie Drefert (Rheine), 

Malena Gieseking (Lotte), Clara Greve (Hörstel), Christopher Klaas 

(Tecklenburg), Jonas Oeding-Erdel (Steinfurt), Alina-Jolie Ohlscher 

(Steinfurt), Alina Pinno (Neuenkirchen), Mika Schmiemann (Ibben-

büren), Niklas Schmitz (Laer), Marie Stegemann (Steinfurt), Jan-Luca 

Tautz (Mettingen), Lukas Wölte (Hörstel)
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in einer „nacht und nebel-aktion“ 
gebaut. im rathaus von riesenbeck 
hatte Ludger Beerbaum dann gele-
genheit, sich in das goldene Buch 
der Stadt einzutragen. dieses war 
mit einem kleinen Sektempfang 
und einer kurzen Begrüßung durch 
Bürgermeister Josef Pumpe und 
Stadtdirektor Bernhard Lahme ver-
bunden.

anschließend ging es zum reitplatz 
an der Surenburg. dort hatten der 
reitverein und mehrere ortsan-
sässige gastronomen alles für ein 
kleines Volksfest vorbereitet, das bis 
spät in die nacht andauerte und an 
dem über 1.000 gäste teilnahmen. 
Während der ansprachen freute sich 
speziell der Vorsitzende des zucht-, 
reit- und Fahrvereins riesenbeck 
Heinz Kerkhoff, endlich mal einen 
richtigen Olympia-Sieger auf der 
reitanlage begrüßen zu dürfen. in 
den ansprachen wurde natürlich 
auch das Olympia-Pferd ratina z 
nicht vergessen, das zu diesem 
zeitpunkt bereits in einer Spezial-
klinik für Pferde behandelt wurde. 
die Leistung dieses außergewöhn-
lichen Pferdes wurde mehrfach dick 
unterstrichen und zur Förderung 
einer schnellen genesung erhielt 
Ludger Beerbaum, in Vertretung für 
sein Pferd, mehrere Bündel möh-
ren überreicht. Und schon während 
dieser Feier, in deren Verlauf Ludger 
Beerbaum jedem Besucher für Fra-
gen und autogramme offen stand, 
freuten sich alle auf die nächsten 
sportlichen Höchstleistungen dieses 
riesenbecker Bürgers.

NEU!

JETZT UNSEREN NEUEN

ENTDECKEN!
ONLINESHOP

ÖFFNUNGSZEITEN

 Mo. - Fr. 08:00 – 18:00 Uhr

Sa. 08:00 – 14:00 Uhr

Bahnhofstraße 20
48477 Hörstel

0 54 59-71 85

info@postmeier.shop

WWW  POSTMEIER  SHOP

Per Kutsche wurden Ludger Beerbaum, seine Familie sowie Bürgermeister Josef Plumpe und Stadtdirektor Bernhard 
Lahme durch Riesenbeck gefahren (links).  Auf dem Reitplatz fand die offizielle Begrüßung statt.    (Fotos: Theo Magmer)



Die alte Sandstein-Brücke vor der Großen Schleuse um 1950
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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



Hardware

WLAN-Lösungen

Microsoft (Office) 365

IT-Dienstleistungen

IT-Sicherheit

Datensicherung

Netzwerktechnologie

Virtualisierung

ServertechnologieSoftware

www.breulmann.eu

Breulmann IT-Management GmbH  |  Bevergerner Straße 10  |  48477 Hörstel  |  Telefon  05454 995 900-0  |  Telefax  05454 995 900-01  |  E-Mail  info@breulmann.eu

Telefonanlagen

... WEIL DU AM ENDE DES 
ARBEITSTAGES ERGEBNISSE 

SEHEN WILLST!

#seidubeibeermann

Dein Ausbildungsbetrieb 2022

www.beermann.de


