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

-Beerdigungsinstitut-
Individuelle Beratung

-Erledigung sämtlicher Formalitäten-
-eigene Druckerei-

(Trauerdrucksachen innerhalb von 2 Std.)
-Grabgestaltung-

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

0 54 59 · 83 07

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

l Elektroinstallation
für Neubau- und
Umbauprojekte

l Reparaturen und
Wartungsarbeiten
in Gewerbe und Industrie

l Moderne
Beleuchtungsanlagen

l EDV-Netzwerkinstallationen

l Telefonanlagen

l Photovoltaik-Solarstromanlagen

l Reparaturservice und
Kundendienst

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

Klempnerei 
Grundwasserabsenkung

Regenerative Energien
Kontrollierte Wohnraumlüftung

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

Neier
Gasthof zum Adler

Saalbetrieb  Übernachtung  Gastwirtschaft

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

• Fliesen • Estrich
Münsterstraße 36
48477 Hörstel-Riesenbeck

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

info@fl iesen-lindenschmidt.de
www.fl iesen-lindenschmidt.de

 48477 Hörstel-Dreierwalde
 Hörstweg 12

 Tel 0 59 78 / 12 25

 info@uden-bedachung.de  
 www.uden-bedachung.de

Wir suchen:
Vorarbeiter

Facharbeiter 
Fachhelfer 
für unseren 

neuen Standort in Spelle

 Glasreinigung inkl. Rahmen & Falzen
 Treppenhausreinigung
 Bauschlussreinigung
 Reinigung von Dächern und Wintergärten
 Jalousie- & Ra� storereinigung
 Solar- und PV-Reinigung

0163 2372 979
0 54 54 628 98 35
Mo.-Fr.: 7.00 - 17.00 Uhr

www.glasreinigung-postmeier.de



iN diESEr AusgAbe: 

Weil alles passieren kann, sollten Sie 
auch auf alles vorbereitet sein.

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

Generalagentur Benedikt Bruns
Lange Straße 21
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon 05459 80480
Fax 05459 804820
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HU UND AU BEI WESSELS. 
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foto des MonAts 
noVeMber/

dezeMber 2021 
Von MArtin rösner Aus riesenbecK

Fasan an der Surenburg

martin rösner ist leidenschaftlicher 
Hobbyfotograf. Bei seinen täglichen 
runden mit den Hunden fotografiert er 
besonders gerne. „man weiß nie, wann 
man ein gutes motiv entdeckt. meine 
Bilder entstehen hauptsächlich in rie-
senbeck, Hörstel und Saerbeck, da bin 
ich häufig unterwegs. an dem morgen 
als mir der Fasan vor die Kamera gelau-
fen ist, war ich mit meinen Hunden an 
der Surenburg spazieren. das Foto ist 
dann mehr oder weniger zufällig ent-
standen. die Kamera habe ich immer 
dabei, aber dass ich an diesem tag ein so 
einzigartiges Bild machen kann, damit 
habe ich wirklich nicht gerechnet“, be-

richtet unser gewinner. „Beim Fotogra-
fieren liegt mein Fokus auf tierfotogra-
fien und Wildlife-Bildern. das kann man 
auch auf meinem instagram-account 
sehen (@oriroesner). ab und zu mache 
ich auch Landschaftsaufnahmen oder 
Fotos von Personen, aber die Bilder von 
tieren gefallen mir persönlich einfach 
am besten.“
Wir bedanken uns bei martin rösner 
für die Einsendung dieser tollen auf-
nahme. 
Wir freuen uns schon auf die nächsten 
Einsendungen zum Foto des monats 
bis zum 23. dezember 2021 per E-
mail an redaktion@stadtmarketing-
hoerstel.de. Vielleicht gewinnt beim 
nächsten mal ja ihr schönes 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!                                     (lb)

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
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Kontakt zum

hörsteler stadtmagazin

redaktion:

redaktion@stadtmarketing-hoerstel.de

Anzeigen:

anzeigen@stadtmarketing-hoerstel.de

telefon:

0 54 59  90 69-348

25 JAhre 
stAdtMArKeting hörstel e. V.
am 9. September fand die Jahreshauptversammlung des 
Stadtmarketing Hörstel e. V. in der gaststätte zum adler statt.
passend zum 25jährigen Jubiläum gab der 1. Vorsitzende Josef hellkuhl in seinem geschäftsbericht einen rück-
blick auf die Meilensteine des stadtmarketing hörstel e.V.. zurückblicken konnte er auf zahlreiche projekte, die seit 
der Vereinsgründung im september 1996 umgesetzt wurden, wie die hörsteler frühjahrsmärkte, die über viele 
Jahre als highlight für die bürgerinnen und bürger und für viele Menschen aus der umgebung ein wahrer publi-
kumsmagnet waren. 

Aber auch das Hörsteler Stadtma-
gazin, die über 20jährige arbeit 

des arbeitskreises Kunst und Kultur im 
Stadtmarketing Hörstel und der Hörstel-
gutschein sind Ergebnisse mit einer lan-
gen Erfolgsgeschichte. Umgesetzt hat-
ten diese Projekte über die vergangenen 
25 Jahre hinweg viele engagierte 
Vereinsmitglieder gemeinsam mit den 
jeweiligen Vorstandsmitgliedern.

So waren an diesem abend auch der 
gründungsvorstand mit dem 1.  Vor-
sitzenden Karl-Heinz Brüseke, dem 2. 
Vorsitzenden Ewald Beermann, dem  
Schatzmeister thomas Peselmann und 
dem Schriftführer Ulrich Borowski an-
wesend. 

Während der Versammlung wurden 
zunächst die tagespunkte bespro-

chen. zu diesen gehörten die Berichte 
über die vergangenen zwei Jahre, 
Kassenberichte sowie der Bericht der 
geschäftsführerin der Stadtmarketing 
Hörstel Ug Petra Böhm. Sie stellte die 
Projekte vor, die während der Corona-
zeit durch die Stadtmarketing-gesell-
schaft umgesetzt worden waren. Frau 
Wessels, Leiterin des Fachbereich 
Bildung, Sport und Kultur der Stadt 
Hörstel gab einen Überblick über die 
aktivitäten des arbeitskreises „Kunst 
und Kultur“ und teilte mit, dass nach 
der Corona-zeit erste Veranstaltungen 
wieder durchgeführt werden konnten.

der Vorstand wurde einstimmig wie-
dergewählt und bleibt somit wie bis-
her bestehen. Josef Hellkuhl wurde 
als 1. Vorsitzender bestätigt, Josef 
Janning als 2. Vorsitzender. Schrift-

führer bleibt rainer Lagemann und 
daniel Schnetgöke wird auch weiter-
hin als Schatzmeister tätig sein.

Nachdem die tagespunkte abgearbei-
tet waren, konnten anregungen oder 
Fragen eingebracht werden. im Laufe 
der gesprächsrunde wurden einige 
neue ideen für Veranstaltungen in un-
serer Stadt eingebracht. diese wurden 
von den anwesenden sehr gut aufge-
nommen und es wurden erste Überle-
gungen angestellt, wie sich die neuen 
Formate auf den Weg bringen lassen. 

allerdings steht der Verein bei der Or-
ganisation von Veranstaltungen auch 
vor neuen Herausforderungen. Unter 
anderem hat das thema Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit in den letzten Jah-
ren auch für den Veranstaltungsbereich 

immer mehr an Bedeutung gewonnen. 
Bürgermeister david Ostholthoff merk-
te an, dass vermehrt darauf geachtet 
werden müsse, dass die Umsetzung 
der Projekte mit den zielen der Stadt 
zusammenpassen. aber auch für eine 
nachhaltigere gestaltung von Veran-
staltungen wurden an diesem abend 
bereits ideen formuliert.

da das Stadtmarketing von der Vielfäl-
tigkeit, der innovation und der Kreati-
vität aller akteure lebt, sind alle Bür-
gerinnen und Bürger, die gute ideen 
für neue Projekte oder Lust auf die eh-
renamtliche arbeit im Stadtmarketing 
Hörstel e.V. haben, jederzeit herzlich 
willkommen. der Verein möchte auch 
in den kommenden Jahren dazu bei-
tragen, dass die Stadt Hörstel lebens-
wert bleibt.                                                              (lb)

Der wiedergewählte Vorstand (vorn v.l.): Schatzmeister Daniel Schnetgöcke, Vorsitzender Josef Hellkuhl, 2. Vorsitzender Josef Janning, Schriftführer  Rainer Lagemann 
mit dem Gründungsvorstand (hinten v.l.): Ulrich Borowski, Thomas Peselmann, Ewald Beermann, Karl-Heinz Brüseke sowie Bürgermeister David Ostholthoff.



hörsteler tAler 2021
taler sammeln und Einkaufsgutschein gewinnen
am 24. November startet die taler-aktion in der Stadt Hörstel

•	 Burg-Apotheke	 	 4	x	10	€
•	 EDEKA	Wolf	&	Wolf	 	 4	x	50	€
•	 Combi	Verbrauchermarkt	 2	x	25	€
•	 Fahrrad	Helmig	 	 2	x	50	€
•	 Autohaus	Tumbrink		 	 4	x	25	€
•	 Glasreinigung	Nüße		 	 1	x	50	€,	1	x	70	€,	1	x	80	€

die gewinn-Nummern finden Sie
•	ab	dem	28.	Dezember	2021	auf	der	Website	der	Stadtmarketing	Hörstel	UG	
unter www.stadtmarketing-hoerstel.de 
•	am	30.	Dezember	2021	in	den	Tageszeitungen	IVZ	und	MV	
•in	der	Januar-Ausgabe	des	Hörsteler	Stadtmagazins

darüber hinaus liegen zeitnah im anschluss an die Verlosung Listen mit den 
gewinn-Nummern in allen teilnehmenden Betrieben aus. 
die gewinner können ihren Einkaufsgutschein bis zum 15. märz 2022 in der ge-
schäftsstelle der Stadtmarketing Hörstel Ug, am markt 8 in Bevergern, gegen 
Vorlage des entsprechenden Hörsteler talers abholen. 
die aktion „Hörsteler taler 2021“ wird von den teilnehmenden Unternehmen 
finanziert und von der Stadtmarketing Hörstel Ug organisiert und durchgeführt. 
alle infos zu den teilnehmenden Betrieben und rund um die aktion „Hörsteler 
taler 2021“ finden Sie auch unter www.stadtmarketing-hoerstel.de!

hier einKAufen, essen gehen oder dienstleistung in Anspruch neh-
Men und den „hörsteler tAler 2021“ grAtis erhAlten*:

Autoteile
atS auto-teile-Sommer, Hauptstraße 13, dreierwalde

bAuMAteriAl & technischer bedArf
Heribert Sohlmann, Heinrich-Niemeyer-Straße 23, riesenbeck

in diesem Jahr nehmen mehr als 50 unternehmen an der Aktion teil, darun-
ter auch wieder einige neue geschäfte und gastronomiebetriebe. hier er-
halten sie im Aktionszeitraum vom 24. november bis heiligabend für ihren 
einkauf, ihren Verzehr oder für die inanspruchnahme einer dienstleistung 
den „hörsteler taler 2021“ gratis als zugabe*. 

die taler gilt es gut aufzuheben, denn jeder taler trägt eine Los-Nummer. in 
der ziehung der gewinnzahlen direkt nach den Weihnachtstagen werden at-

traktive Einkaufs- und Verzehrgutscheine verlost. insgesamt liegt die diesjährige 
gewinnsumme mit 115 gutscheinen bei über 5.000 Euro.

auch in diesem Jahr ist der Hauptpreis ein gutschein über 500 Euro, den der ge-
winner wahlweise bei einem der teilnehmenden Betriebe einlösen kann. darüber 
hinaus verlosen wir gutscheine über 200 Euro, 100 Euro, 50 Euro und 25 Euro 
sowie gutscheine von vielen der teilnehmenden Unternehmen.

•	 Bäckerei	Triffterer	 	 4	x	10	€
•	 Seestübchen	 	 2	x	50	€
•	 Augenblick,	Brille	&	Linse	 2	x	50	€
•	 Hotel	zur	Post	 	 1	x	30	€
•	 Parkhotel	Surenburg	 	 2	x	Frühstücksbuffet
•	 Haus	Hilckmann	 	 2	x	30	€



Elektro Egelkamp, Bahnhofstraße 21, Hörstel
SP Struck, tV – Hifi – multimedia, Heinrich-Niemeyer-Straße 28, riesenbeck

fAhrräder
Fahrrad Helmig, münsterstraße 28, riesenbeck

gAstronoMische betriebe
Büdchen am See, torfmoorsee, Bevergern/Hörstel
Café Clara, Klosterstraße 10, gravenhorst
Seestübchen,	Herthaseestraße	70,	Hörstel
Hotel Xtragleis, Bahnhofstraße 52, Hörstel
Hotel zur Post, Hospitalstraße 2, riesenbeck
NEU Haus Hilckmann, Ostenwalder Straße 1, Hörstel
NEU Parkhotel Surenburg, Surenburg 13, riesenbeck

genossenschAften
agritura raiffeisen eg, münsterstraße 32, riesenbeck

lebensMittel & genuss
EDEKA	Wolf	&	Wolf,	Heinrich-Niemeyer-Straße	50,	Riesenbeck
Hofladen Junge-Bornholt, Emsdettener Straße 115, riesenbeck
Smoke Culture, Kirchstraße 2, Bevergern
getränke Vordermark, raiffeisenstraße 1, Hörstel
NEU Combi Verbrauchermarkt Hörstel, ibbenbürener Straße 20, Hörstel
NEU Bäckerei triffterer, Bahnhofstraße 14, Hörstel
NEU Bäckerei triffterer, Bevergerner Straße 2, riesenbeck

schMucK & uhren
Zeit	Geist,	Uhren	&	Schmuck,	Heinrich-Niemeyer-Straße	13,	Riesenbeck

frisöre
Salon ingrid rohlmann, Bahnhofstraße 8, Hörstel
treffpunkt Hair, Heinrich-Niemeyer-Straße 50a, riesenbeck

tierbedArf
Zoo	&	Züchterbedarf	Jürgen	Schluch,	Bahnhofstraße	23a,	Hörstel

tourisMus & Kultur
Stadtmarketing Hörstel Ug, am markt 8, Bevergern

Wohnen & design
Licht	&	Concept,	Josef	Beermann	GmbH	&	Co.	KG,	
Heinrich-Niemeyer-Straße 40, riesenbeck
Strotmann innenausbau gmbH, markengrenze 15, dreierwalde

beKleidung, Accessoires & schuhe
PLAZA	TRENDS,	Mode	&	Accessoires,	Heinrich-Niemeyer-Straße	15,	Riesenbeck
P.S. Schuhhaus riesenbeck, Heinrich-Niemeyer-Straße 60, riesenbeck

brillen
Augenblick,	Brille	&	Linse,	Heinrich-Niemeyer-Straße	56,	Riesenbeck
Augenblick,	Brille	&	Linse,	Bahnhofstraße	17,	Hörstel

bücher & schreibWAren
Buchhandlung Hörstel, Bahnhofstraße 12, Hörstel
Schreibwaren Lonsing, Lange Straße 58, Bevergern
Ulrike Postmeier, Lotto - Post - Schreibwaren - Buchhandlung, Bahnhofstraße 20, 
Hörstel

drogerie
NEU droNova, Bevergerner Straße 8a, riesenbeck

fAhrzeuge & fAhrzeugteile
NEU	Autohaus	Helmig	&	Hallmeier,	Riesenbecker	Straße	27,	Bevergern
Autohaus	Tumbrink,	Rheiner	Straße	7,	Hörstel
auto Plagemann, Friedrich-Wilhelm-Straße 16, Hörstel
KR	Automobile	Klaus	Reckers,	Birkenweg	89,	48477	Hörstel

finAnzWesen & Versicherungen
Kreissparkasse Steinfurt, Beratungs-Center Hörstel, Bahnhofstraße 18, Hörstel
LVm Versicherung dierkes, Hauptstraße 13, dreierwalde
LVm Versicherung dierkes, Bahnhofstraße 12, Hörstel
Provinzial Versicherung Oliver Kemper, Bahnhofstraße 3, Hörstel

floristiK & gArtenbedArf
gärtnerei thiemann, Von-galen-Straße 15, Bevergern

gebäudereinigung
NEU glasreinigung Nüße, Holtkamp 21, Bevergern 

gesundheit
Beweglich Physiotherapie, Bramhorne 6, Bevergern
Burg-apotheke, Lange Straße 22, Bevergern
Linden-apotheke, Heinrich-Niemeyer-Straße 33, riesenbeck
marien-apotheke, Bahnhofstraße 22, Hörstel
reinhildis-apotheke, Heinrich-Niemeyer-Straße 11, riesenbeck

eleKtroniK & teleKoMMuniKAtion
electroplus,	Josef	Beermann	GmbH	&	Co.	KG,	
Heinrich-Niemeyer-Straße 50, riesenbeck

*Abgabe der Taler solange der Vorrat reicht. Bei großer Nachfrage ist es möglich, dass 
der Hörsteler Taler in einigen Betrieben bereits vor Ende der Aktion vergriffen ist.

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



eisstocKturnier und WeihnAchtsMArKt
Weihnachtsmarkt inklusive Vorabendprogramm in dreierwalde

bereits zum sechsten Mal findet der dreierwalder Weihnachtsmarkt in 
diesem Jahr am ersten dezemberwochenende auf dem gelände des fliegl 
Agro-center West an der südstraße in dreierwalde statt. und wie vor zwei 
Jahren, als es das zum ersten Mal gab, veranstalten die organisatoren am 
Vorabend des Weihnachtsmarktes wieder ein eisstockturnier inklusive ge-
tränke- und essensangebot.

am	 Samstag,	 4.	 Dezember,	 ab	 17.00	
Uhr startet, werden zwei Bahnen vor-
bereitet, sodass rund 20 mannschaften 
zu je drei oder vier Personen daran teil-
nehmen können. anmeldungen dazu 
nimmt	Alina	Steggemann	unter	0157-
83818320 entgegen. das Startgeld 
beträgt 15 Euro pro team. „aber auch 
wer nicht Eisstockschießen möchte, ist 
an dem Samstag herzlich eingeladen 
vorbeizuschauen", sagt Christopher 
Walter. Neben einem vielfältigen an-

gebot von kalten und warmen geträn-
ken können die Besucher auch ihren 
Hunger mit einem leckeren Burger 
vom Wagen von Ulli Heeger stillen. die 
vorweihnachtliche atmosphäre gibt es 
auch schon am Samstag beim sportli-
chen Wettkampf gratis dazu. 
 die klassischen Buden eines Weih-
nachtsmarktes werden dann allerdings 
erst am tag darauf geöffnet haben, 
wenn der eigentliche Weihnachts-
markt am Sonntag (5. dezember) ab 

das Eisstockturnier kam vor zwei 
Jahren super an. da war es für uns 

eigentlich keine Frage, das in diesem 
Jahr auch wieder anzubieten", erzählt 

Christopher Walter vom Jugendaus-
schuss, der den Weihnachtsmarkt in 
Kooperation mit der Firma Fliegl aus-
richtet. Für das Eisstockturnier, dass 

Ein typischer Stand auf dem Dreierwalder Weihnachtsmarkt.
(Foto: Andreas Winnemöller)

Das Eisstockschießen kam vor zwei Jahren toll an und wird auch dieses Jahr wieder 
angeboten.                                                                                 (Foto: Andreas Winnemöller)
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49479 Ibbenbüren
Tel.: 05451 - 900 - 0
info@wtl-wasser.de
www.wtl-wasser.de

Wir sorgen für gutes Wasser -
und dass es Ihnen schmeckt!
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Im Einkaufszentrum „Alte Gießerei“ . Heinrich-Niemeyer-Straße 60
48477 Hörstel-Riesenbeck . Telefon 05454 9059307

99,95

13.00 Uhr startet. Unterstützt wird der 
Jugendausschuss in der Vorbereitung 
und durchführung des Weihnachts-
marktes auch in diesem Jahr wieder 
von der Firma Fliegl. als Hausherrin 
beteiligt diese sich aktiv an dem markt 
und wird sonntags auch die tore ihrer 
ausstellung für interessierte öffnen. 
außerdem ist auch die Werbegemein-
schaft dreierwalde wieder in den markt 
involviert, und auch viele der dreier-
walder Vereine beteiligen sich erneut, 
indem sie verschiedene Stände betrei-
ben.
So dürfen sich die Besucher unter 
anderem wieder auf glühwein, Feu-
erzangenbowle und andere getränke 
vom Jugendausschuss freuen. außer-
dem werden Kaffee und Kuchen sowie 
selbst gebackene Waffeln angeboten, 
wer es deftiger mag, kann gegrillten 
Spießbraten im Brötchen oder Champi-
gnons essen. außerdem gibt es Weih-
nachtsgeschenke, Honig vom imker, 
das beliebte glücksrad mit schönen 
gewinnen, eine Verlosung mit tollen 
Preisen, ein Knobelspiel, antiquitäten, 
Weihnachtsbäume und noch vieles 
mehr anzusehen, zu bestaunen oder 

auch zu kaufen. Und natürlich hoffen 
die Organisatoren auch diesmal wie-
der auf eine Stippvisite des Nikolauses 
und seines Knechtes ruprecht. mit 
ihnen wird ungefähr bei Einsetzen der 
dämmerung gerechnet und man geht 
davon aus, dass die beiden auch einen 
prall gefüllten Sack dabeihaben, aus 
dem vor allem die kleinsten Besucher 

das ein oder andere kleine Präsent be-
kommen werden. 
musikalisch wird der Weihnachts-
markt am Sonntag diesmal von den 
"tastenrowdies Spelle" untermalt. die 
Organistoren weisen drauf hin, dass 
an beiden tagen die 3g-regel gelten 
wird. Nur wer geimpft, genesen oder 
PCr-getestet ist, erhält zutritt. in den 

innenräumen gilt außerdem eine mas-
kenpflicht. Wer  sich noch gerne mit ei-
nem Stand oder einer anderen idee am 
Weihnachtsmarkt beteiligen möchte, 
kann sich dazu auch kurzfristig gerne 
noch bei Christopher Walter (0160-
99253140 oder per mail unter christo-
pher.walter.drw.@t-online.de) melden.

                                                              (aw)

Das Glücksrad des Heimatvereins ist besonders bei den kleinen Besuchern sehr beliebt.          (Foto: Andreas Winnemöller)
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riesenbecKer 
WeihnAchtsMArKt
der riesenbecker Weihnachtsmarkt findet nach einem Jahr pause endlich 
wieder statt. Wie im Jahr 2019 wird die Veranstaltung an der st. Kalixtuskir-
che stattfinden. Mit wohliger Atmosphäre und stimmungsvoller beleuch-
tung lädt der Weihnachtsmarkt zu einem gemütlichen besuch ein.

für die Organisation des diesjähri-
gen Weihnachtsmarktes, der am 

ersten	 Adventswochenende	 am	 27.	
und 28. November stattfindet, arbei-
ten die Werbegemeinschaft riesen-
beck und die „Jungen Barden“ des 
männergesangvereins wieder eng 
zusammen. Ohne die finanzielle Un-
terstützung der Werbegemeinschaft 
könnte der Weihnachtsmarkt, so wie 
wir ihn kennen, nicht realisiert wer-
den.
am Freitag, 26. November lädt die 
Chorgemeinschaft Hörstel bereits zu 
einer gemütlichen Einstimmung auf 
den Weihnachtsmarkt ein. gemein-
sam werden an der Bühne auf dem 
Kirchplatz	 der	 St.	 Kalixtuskirche	 be-
kannte Weihnachtslieder gesungen.

die Eröffnung des Weihnachtsmark-
tes wird wie gewohnt durch Bür-

germeister david Ostholthoff am 
Samstag um 15.00 Uhr erfolgen. zu 
diesem anlass öffnen dann auch die 
Stände mit adventlichen Leckereien 
und die Weihnachtsmarkthütten, an 
denen handgefertigtes und kreatives 
angeboten wird. im anschluss an die 
offizielle Eröffnung haben die riesen-
becker Kinder traditionell die gele-
genheit den großen Weihnachtsbaum 
zu verschönern. 
am Sonntag öffnet der Weihnachts-
markt bereits um 13.00 Uhr. Für die 
Kleinsten gibt es an diesem tag wie-
der ein ganz besonderes Highlight – 
den Besuch des Nikolaus. die Kinder 
können bei dem freundlichen mann 
mit weißem Bart alle ihre Wünsche 
verraten. anschließend können sich 
die Kleinen bei dem Begleiter des Ni-
kolaus, Knecht ruprecht, eine Überra-
schung abholen.

die Verkaufsstände auf dem Weih-
nachtsmarkt haben an beiden tagen 
mindestens bis 18.00 Uhr geöffnet. 
an den glühweinständen können Be-
sucher am Samstag noch bis 23.00 
Uhr und am Sonntag bis 22.00 Uhr 
den abend ausklingen lassen.

Wer kurzentschlossen noch einen 
Stand auf dem Weihnachtsmarkt 
buchen möchte, Fragen oder anre-
gungen hat, erreicht das Organisati-
onsteam per E-mail an weihnachts-

markt-riesenbeck@web.de oder unter 
0160	3030807.
Leider wird der riesenbecker Weih-
nachtsmarkt in diesem Jahr das letzte 
mal unter der Organisation der Wer-
begemeinschaft und der „Jungen Bar-
den“ des männergesangvereins statt-
finden. Nach langem Überlegen hat 
sich die Werbegemeinschaft schweren 
Herzens dazu entschieden, die Orga-
nisation des Weihnachtsmarktes nach 
diesem Jahr nicht länger zu überneh-
men.                                                                            (lb) Fo
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dAs riesenbecKer 
drAchenei

im sommer haben zwei Mitglieder der film- und fotogruppe des heimat-
vereins riesenbeck einen fotowalk im teutoburger Wald gemacht. ziel war 
ein alter, vor langer zeit aufgegebener steinbruch. 

dort angekommen, fand man einen auffälligen Stein. dieser war so interes-
sant, dass er mit nach Hause genommen wurde. Nachdem er gereinigt und 

bearbeitet war, stellte sich heraus, dass es sich um ein äußerst selten vorkom-
mendes drachenei handelte. das älteste mitglied der Film- und Fotogruppe 
konnte sich erinnern, dass sein großvater ihm von dracheneiern erzählt hatte. 
Ein anderer wusste, dass vor etwa vierzig Jahren Werner Pätzke dinosauriereier 
in einem anderen Steinbruch gefunden hatte. man beschloss, dass drachenei 
zu beobachten. Eines morgens fand man das Ei aufgebrochen und verlassen vor. 
doch das ist eine andere geschichte, die ein anderes mal erzählt werden muss.

(Foto: Siegfried redmer)

gutes Von hier
im letzten Jahr fand zum ersten Mal die Aktion „Verschenke ein pick-
nick“ des Münsterland e.V. statt. Auch die stadtmarketing hörstel ug 
war dabei! bereits im vergangenen Jahr wurde die Aktion super ange-
nommen. in diesem Jahr geht die Aktion nun in die zweite runde.

die Stadtmarketing Hörstel Ug hat bereits wieder verschiedene Prä-
sentkisten vorbereitet. gefüllt werden die schönen Kisten mit lokalen 

Produkten wie zum Beispiel leckerem Pumpernickel von Pelster, frischem 
apfelsaft der gruppe WiesenWunder im Heimatverein riesenbeck oder 
marmeladen vom Hofladen Junge-Bornholt. Vom „Wander-Picknick“ über 
das “ riesenbecker Frühstück“ bis hin zum „rustikalen Bevergern Picknick“ 
ist für jeden etwas dabei. auch für die ganze Familie oder für die Kleinsten 
werden Kisten angeboten.

die gefüllten Picknickkisten und Präsente erhalten Sie in der geschäfts-
stelle der Stadtmarketing Hörstel Ug in Bevergern. darüber hinaus hat das 
Stadtmarketing einen Stand auf dem riesenbecker Weihnachtsmarkt am 
27.	und	28.	November	und	bietet	auch	dort	die	tollen	Präsente	an.											(lb)
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"geMeinsAM besser" 
drK riesenbeck bietet Einkaufsservice 
für Senioren und menschen 
mit Beeinträchtigungen
gemeinsam geht Vieles einfach besser. besonders im fortgeschrittenen Al-
ter oder als Mensch mit beeinträchtigungen ist man häufiger auf die hilfe 
dritter angewiesen. so auch vielleicht bei der erledigung von Alltagsaufga-
ben, wie zum beispiel dem wöchentlichen einkauf. 

genau hier möchte der drK Orts-
verein riesenbeck den menschen 

im Ort helfen. deshalb bietet das drK 
im Bedarfsfall seit September dieses 
Jahres einen kostenlosen Einkaufsser-
vice für Senioren und menschen mit 
Beeinträchtigungen an. das motto 
dieser tollen idee: „gemeinsam bes-
ser“. Nun wartet der Ortsverein nur 
noch darauf, dass das angebot noch 
besser als bislang angenommen wird, 
wie uns die initiatorin, ingrid Bohle, in 
einem gespräch verraten hat. 
"die idee kam eigentlich relativ spon-
tan und wir sind davon überzeugt, 
dass der Bedarf für dieses angebot 
absolut da ist", erzählt ingrid Bohle. Es 
sei ein angebot für alle riesenbecker, 
die ihren Wocheneinkauf nicht mehr 
allein erledigen können. Und die ge-
sellschaft und ein nettes gespräch 
„gibt es natürlich noch obendrauf", 
sagt die 63jährige schmunzelnd. 
die Corona-Pandemie habe den 
Einkauf für viele menschen noch be-
schwerlicher gemacht, als er vielleicht 
ohnehin schon war. „den vollen Wa-
gen durch den markt zu schieben, die 
Sachen aufs Kassenband legen oder 
sogar noch getränkekisten schleppen 
- dazu sind viele menschen nicht mehr 
in der Lage und nicht immer steht ein 
Familienangehöriger parat, der helfen 
kann." Hier möchte der drK Ortsver-
ein den menschen im Ort nun helfen. 
Nebenbei bringe der Einkaufsservice 
noch weitere Vorteile mit sich, ist die 
Helferin des drK überzeugt: „Ältere 
menschen, denen vielleicht soziale 
Kontakte fehlen, kommen dadurch 
wieder mit anderen menschen ins 

gespräch. Und der Service kann auch 
angehörige entlasten, die sich dann 
vielleicht wieder mehr zeit für andere 
Bereiche im Leben ihrer Lieben neh-
men können." 
Obwohl die 63jährige davon ausgeht, 
dass der Bedarf für das angebot eigent-
lich recht groß ist, wird der zu einhun-
dert Prozent kostenlose Service bislang 
nur relativ selten in anspruch genom-
men. das könne unter anderem daran 
liegen, dass bei dem ein oder anderen 
die Hemmschwelle, fremde Hilfe in an-
spruch zu nehmen, recht hoch ist. „Und 
da braucht wirklich niemand Hemmun-
gen zu haben. Wir teilen uns im Orts-
verein die arbeit damit auf und machen 
das sehr gerne", so die rentnerin. Ein 
zweites Problem könne nach meinung 
Bohles die noch mangelnde Bekannt-
heit des angebotes sein. So habe man 
Plakate in einigen riesenbecker Läden 
und in den apotheken aufgehängt und 
den Service auch persönlich im Senio-
renheim vorgestellt. „diese Plakate 
werden aber wohl vielfach übersehen“, 
meint ingrid Bohle. ihr appell: „Scheu-
en Sie sich nicht davor, uns um Hilfe zu 
bitten. Wir sind gerne für Sie da.“

Wer den kostenlosen Service in an-
spruch nehmen oder ausprobieren 
möchte, kann sich persönlich oder 
gern auch telefonisch unter der tel.-
Nr.	05454	7642	an	Ingrid	Bohle	wen-
den. auch andere drK-mitglieder wür-
den die anfragen weitervermitteln. 
Ein Versicherungsschutz bestehe übri-
gens über das drK und derzeit werde 
zwingend auf die Einhaltung der 3g-
regeln geachtet, so das drK.            (aw)

Höreräte mit Akkutechnologie!

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

www.hoerzentrum-rheine.de

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

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

Jetzt kostenlos moderne Hörgeräte
mit Akkutechnologie bei uns testen!

Ingrid Bohle mit dem Plakat für das neue Angebot des DRK Riesenbeck.
(Foto: Andreas Winnemöller)
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nachdem die riesenbecker Wer-
begemeinschaft im März bereits 
erfolgreich einen schaufenster-
spaziergang mit gewinnspiel ange-
boten hatte, kam auch die „riesen-
becker herbstwoche“ gut an. 

ein Voller erfolg
101 Kürbisse wurden zur „riesenbecker Herbstwoche“ 
in den Schaufenstern dekoriert

Übergabe der Preise durch die Riesen-
becker Werbegemeinschaft (Joscha 
Overmeyer, Mila Overmeyer, David 
Krause, Christoph Recker, Johanna 
Leiermann, Familie Pilger, Linus Thele 
Felix Postmeier und Ina Postmeier 
mit Stefan Schmidt - einige Gewinner 
waren verhindert und fehlen daher auf 
dem Foto). 
(Foto: Werbegemeinschaft Riesenbeck)

ende September konnten alle interes-
sierten eine Woche lang leuchtend 

orange Kürbisse in vielen herbstlich de-
korierten Schaufenstern in riesenbeck 
zählen.
Wer das korrekte Ergebnis ermittelt und 
seine teilnahmekarte rechtzeitig bei 
Fahrrad Helmig abgegeben hatte, nahm 

an einer Verlosung teil. Haben Sie alle 
Kürbisse gefunden? „insgesamt gab es 
101 Kürbisse in den Schaufenstern der 
teilnehmenden geschäfte zu entdek-
ken. diese Lösung haben uns auch viele 
der teilnehmer eingesendet,“ berichtet 
gisela Helmig vom Organisationsteam 
der „riesenbecker Herbstwoche“. 

16 kleine und große gewinner wurden 
ausgelost und konnten ihren Preis 
am 12. Oktober entgegennehmen. 
alle Preise wurden von den teilneh-
menden geschäften zur Verfügung 
gestellt. Neben Einkaufsgutscheinen 
gab es unter anderem eine hochwer-
tige Fahrradtasche, Schmuck, Hand- 
und Sporttaschen, eine Lampe sowie 
verschiedene Spiele zu gewinnen. 
„Wir freuen uns, dass die teilnehmer 
so viel Spaß an unserer Herbst-aktion 
hatten und sind auch im Hinblick auf 
kommende aktionen und Veranstal-
tungen sehr positiv gestimmt,“ sagt 
Stefan Schmidt, Vorsitzender der rie-
senbecker Werbegemeinschaft.      (pb)

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

Im Internet unter: www.einkaufszentrum-riesenbeck.de
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Verteilung der Ausbildungs- 
und prAKtiKuMsbroschüre

Am 24. september wurde die 19. 
Ausgabe der hörsteler Ausbildungs- 
und praktikumsbroschüre des stadt-
marketing hörstel e. V. an die har-
kenberg gesamtschule übergeben

die Broschüre wird traditionell durch 
Bürgermeister david Ostholthoff 

und den Vorsitzenden des Stadtmarke-
ting Hörstel e. V.  Josef Hellkuhl an die 
Schülerinnen und Schüler des 9. Jahr-

gangs der Harkenberg gesamtschule 
überreicht. Normalerweise kommt zu 
diesem anlass der gesamte Jahrgang 
9 in einer kleinen Feierstunde in der 
aula zusammen. auf grund von Corona 
wurde die aushändigung der Broschüre 
jedoch, wie bereits im letzten Jahr, in 
kleinerer runde durchgeführt. deshalb 
kamen lediglich die Klassensprecherin-
nen und Klassensprecher des Jahrgangs 
zusammen, um die Broschüren für ihre 
Klassen entgegenzunehmen.

Bevor die Schülerinnen und Schüler 
den Wegweiser für den Start in das 
Berufsleben erhielten, hatten Josef 
Hellkuhl, david Ostholhoff und Schul-
leiter Franz-Josef Hesse noch einiges 
zur Broschüre und ihrer Bedeutung zu 
sagen. Josef Hellkuhl betonte, dass 
45 ausbildungsbetriebe, überwie-
gend aus dem Stadtgebiet Hörstel, 
in der Broschüre und unter www.
ausbildung-hoerstel.de  über 120 un-
terschiedliche ausbildungs- und Prak-
tikumsplätze vorstellen bzw. anbie-
ten. Neben attraktiven arbeitsplätzen 
bietet eine ausbildung am Wohnort 
auch den Vorteil eines kurzen arbeits-
weges. Bürgermeister david Ostholt-
hoff empfahl: „Nutzt die möglichkeit 

in den Ferien ein Praktikum in einem 
Unternehmen zu machen. dadurch 
habt ihr bessere Chancen, wenn ihr 
in diesem Unternehmen eine aus-
bildung beginnen wollt“ Franz-Josef 
Hesse verdeutlichte, welche möglich-
keiten Schülerinnen und Schülern in 
Hörstel nach ihrem abschluss haben: 
„Wir haben in Hörstel eine beacht-
liche anzahl von top-Unternehmen 
von kleineren geschäften bis hin zu 
global-Playern. Es wird hier in der 
Stadt eine solche Vielfalt an verschie-
denen ausbildungsberufen angebo-
ten - da ist für jeden etwas dabei!“ alle 
waren sich darüber hinaus einig, dass 
es enorm wichtig für die künftigen 
Berufseinsteiger ist, sich intensiv mit 
der Wahl des späteren Berufes ausein-
anderzusetzen, um den Job zu finden, 
der ihnen wirklich Spaß macht.

Weitere	 Exemplare	 der	 Ausbildungs-	
und Praktikumsbroschüre wurden 
später auch an die Schulen in der 
Umgebung versendet, um auch dort 
Schülerinnen und Schüler die mög-
lichkeit zu geben, sich über das Viel-
fältige angebot an ausbildungsbetrie-
ben und -berufen in der Stadt Hörstel 
zu informieren.                                                  (lb)

Übergabe der Ausbildungs- und Praktikumsbroschüre durch Josef Hellkuhl 
(vl) und David Ostholtholl (v.r.) an die Klassensprecherinnen und Klassenspre-
cher der Jahrgangsstufe 9.                                                   (Foto: Lea Brüggemeyer)

die Jugend Von heute, 
besser Als ihr ruf - 
oder?
Haben Sie sich nicht auch schon mal über die Jugend von heute geärgert? 
Und dabei dachten Sie genau so wie ich an die zeit, als man selbst noch jung 
war. „Nein, so haben wir uns damals nicht aufgeführt.“ Obwohl damals in 
den	60er	und	70er	Jahren	meine	Großmutter	und	meine	Eltern	das	anders	
sahen. Erinnern Sie sich noch an die langen Haare bei uns männern? Sogar 
die Bundeswehr akzeptierte eine gewisse zeit Langhaarige. dafür gab es ein 
Haarnetz, das im dienst getragen werden musste. Sah beschissen aus, aber 
wir wollten anders sein, anders als unsere Eltern. gehen wir noch weiter in die 
geschichte zurück sogar bis 2000 vor Christus. da hat ein zeitgenosse in Keil-
schrift folgendes geritzt: Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. 
die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern.“ Hört sich an wie 2021. 
Nur den letzten Satz würden wir so nicht gebrauchen: „das Ende der Welt ist 
nahe.“ der griechische Philosoph meinte um 450 vor Christus: „die Jungen 
liebt	heute	den	Luxus.	Sie	hat	schlechte	Manieren,	verachtet	die	Autorität,	hat	
keinen respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. 
die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das zimmer betreten. Sie 
widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der gesellschaft, verschlingen 
bei tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre 
Lehrer.“ aristoteles fand die Jungen unerträglich, Philipp melanchton lustlos, 
georg Christoph Lichtenberg unwissend und Oscar Wilde respektlos. Und vor 
20 Jahren meinten Sophronia Scott und david m. gross vom time magazine, 
dass die Jugend langweilig geworden wäre. Jetzt urteilen Sie! ich muss meine 
meinung revidieren, wenn ich die artikel der jungen Schülerinnen und Schüler 
der Harkenberg gesamtschule hier in diesem magazin lese!                               (ko)

Franz Laumann
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

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

Dr. Laumann, Konermann & Kollegen
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Bramhorne 6
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon: 0 54 59 / 43 51

Josef schippMAnn nAch 34 JAhren 
Als Vorsitzender VerAbschiedet
So lange hatte das amt des Vereinsvorsitzenden 
des SV teuto riesenbecks noch niemand zuvor

so lange hatte das Amt des Vereins-
vorsitzenden des sV teuto riesen-
becks noch niemand zuvor: nach 
34 Jahren als Vorsitzender ließ sich 
Josef schippmann nicht erneut zur 
Wahl aufstellen.

Am 15. September fand die Jahres-
hauptversammlung des SV teuto 

riesenbeck in der gaststätte Feld-
mann statt. Ein letztes mal begrüßte 
Josef Schippmann die teuto-Familie 
als Vorstandsvorsitzender, denn er 
ließ sich während der Versammlung 
nicht erneut zur Wahl aufstellen. So-
mit machte er Platz für einen neuen 
Vereinsvorsitzenden. thorsten Pel-
ster, der bislang 2. Vorsitzender war, 
trat daraufhin nach einstimmigem Be-
schluss der versammelten mitglieder 
Schippmanns Nachfolge an.

Ohne seine tatkräftige arbeit wären 
so einige Projekte gar nicht umgesetzt 
worden. Einige der großen meilenstei-
ne der vergangenen Jahre sind unter 
anderem der Bau der grünen Halle, 
der Kunstrasenplatz für die Fußballer, 

die tartanbahn für die Leichtathleten 
und der spätere ausbau der grünen 
Halle mit einem Büro, einem Bespre-
chungszimmer und einer zweiten 
gymnastikhalle. mit all diesen heraus-
ragenden Projekten hat Josef Schipp-
mann dafür gesorgt, dass alle Spaten 
gut ausgestattet sind und die Sportler 
mit viel motivation trainieren können.
aus diesem grund ließen die mitglie-
der aus den verschiedenen Spaten 
Josef Schippmann auch nicht ohne 
weiteres gehen und hielten in ei-
nem Video einige Worte des dankes 
fest. dabei blieb es jedoch nicht: der 
scheidende Vereinsvorsitzende erhielt 
zum abschied eine Vogeltränke und 
ein ganz besonderes Bild: mit Hilfe 
vieler Vereinsmitglieder wurde am 9. 
September ein Foto mit der drohne 
aufgenommen. insgesamt formten 
ca. 180 mitglieder in der Oase-arena 
den Schriftzug „danke“.
auch Bürgermeister david Ostholthoff 
dankte Josef Schippmann für die gute 
und vertrauensvolle zusammenar-
beit und für die Hartnäckigkeit, mit 
der er seine Projekte im Sinne des 
Vereins stets umgesetzt habe. der 

SV teuto riesenbeck ernannte Josef 
Schippmann zum Ehrenvorsitzenden 
und überreichte eine entsprechende 
Urkunde.
„Schippi“ sieht die Herausforde-
rungen für den Verein in den kom-
menden Jahren besonders in den 
Bereichen gesundheitserhaltung und 
-förderung, im Bereich reha-Sport 
sowie darin, Übungsleiter und Helfer 
zu finden und die Offenheit für neue 
Sportarten beizubehalten.

auch der neue geschäftsführende 
Vorstand wurde an diesem abend – 
durchgehend einstimmig – gewählt. 
Nachdem thorsten Pelster zum neu-
en Vorsitzenden gewählt worden war, 
musste neben rainer Bien ein wei-
terer Stellvertreter gewählt werden. 
die Wahl fiel auf theresa Boße, die 
bisher die aufgaben der außenwir-
kung ausgeübt hatte. als Finanzvor-
stand wurde reinhard Laszig bestä-
tigt.                                                                    (lb)

Großes Foto: Viele Mitglieder des Ver-
eines Formen den Schriftzug „Danke“ 
in der Oase-Arena.
Rechts: Josef Schippmann bekommt 
die Urkunde zum Ehrenvorsitzenden. 

(Fotos: IVZ)
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Birkenweg 89a • 48477 Hörstel • Telefon: 05459 8055640

Spezialist für alle Marken
Mehr Werkstatt geht nicht!

• Autoglas-Service

• Karosserie- und Lackarbeiten

• Unfallinstandsetzung

• Ladungssicherung

• Ausbau von Transportern

        ... und vieles mehr!!!

• An- und Verkauf von Fahrzeugen

• Wartung und Reparatur aller Marken

• Klima-Service

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

• Reifen-Service inkl. Lagerung 

Ab sofort modernste
3D-Achsvermessung

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY
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neubAu der schleuse beVergern
amphibienteich für die Erdkröte
noch herrscht zwischen hörstel und bevergern der Ampelverkehr, der durch den neubau der huckbergstraße ausgelöst wurde. die zusätzlich zum stra-
ßenneubau angefallenen Maßnahmen wie die Verlegung der Versorgungsleitungen werden in diesem Jahr wohl beendet werden. Wer die tageszeitung, 
die iVz, das stadtmagazin oder die bevergerner Karnevalszeitung gelesen hat, erinnert sich noch an den seltsamen Kreis im boden, der bei den Arbeiten 
gefunden wurde. Anfang 2021 wurde mit den bauarbeiten für die Verlegung der huckbergstraße (K17) begonnen. 

nach dem Planfeststellungsbe-
schluss muss diese maßnahme 

abgeschlossen sein, bevor mit den 
eigentlichen arbeiten für den Bau 
der neuen Schleuse begonnen wird. 
Bauherr ist der Kreis Steinfurt, der die 
K17	 im	 östlichen	 Abschnitt	 erneuert.	
Für die gesamtmaßnahme haben der 
Kreis und die Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung eine Vereinba-
rung geschlossen. auftragnehmer ist 
die Johann Bunte Bauunternehmung. 
2018 wurden im zusammenhang mit 
dem Straßenausbau der Kreisstra-
ße	 K17	 Amphibienuntersuchungen	
durchgeführt. dabei stellte man 
fest, dass ein teil der alten Fahrt der 
Schleuse Bevergern, der zum Untersu-
chungsgebiet der planfestgestellten 
ausbaumaßnahme gehört, inzwi-
schen von einer größeren Erdkröten-
population besiedelt ist. auf grund 
der dadurch bedingten, veränderten 
Bedeutung der alten Fahrt für am-
phibien wird ein amphibiengewässer 
nördlich des Huckbergs angelegt. auf 
einer gut 0,41 ha großen Fläche wird 
ein etwa 0,16 ha großes amphibien-
gewässer mit Verlandungsbereichen 
erstellt. das gewässer wird im Bereich 
eines anthropogen veränderten Bo-
dens (aufschüttung) geschaffen. Nicht 
weit von dem neu anzulegenden am-

phibienteich in richtung Nordost im 
Salzesch lag die Saline Hermannshall, 
urkundlich erstmals 1302 erwähnt. Bis 
anfang des 19. Jahrhunderts wurde 
dort Salz gewonnen, was sich beson-
ders auf die Pflanzenwelt auswirkte. 
gut, dass die Planer den amphibien-
teich nicht über die alte Salzquelle 
gelegt haben. denn Salz ist für viele 
Pflanzen, aber auch für die Erdkröte, 
ein tödliches gift. Spezialisten aber 
nutzen solche Standorte. man denke 
nur an die Nordseeküste! die dort 
vorkommenden, salzliebenden, „ha-
lophilen“ arten fand man kurz nach 
dem Krieg noch an der alten Stelle der 
Saline. dazu zählte die schöne Stran-
daster, die Botterbinse, die Froschbin-
se, das Einspelzige Sumpfried und der 
Krähenfuß-Wegerich. die Salzquellen 
hinter dem Huckberg sind versiegt 
und die Salzpflanzen verschwunden. 
Noch 1964 wuchsen an einer Quel-
le am Huckberg 250 Strandastern. 
in strengen Wintern kann man am 
Westufer des Kanals eine Stelle se-
hen, die nur sehr locker zufriert. dort 
tritt das solehaltige Wasser in den 
Kanal aus. 
2020 wurde die zukünftige Boden-
managementfläche Bevergern mit 
einer Spundwandumschlagstelle im 
Unteren Vorhafen der kleinen Schleu-

Blick von Norden auf den Huckberg und 
auf den Standort des Amphibienteichs.

(Foto: Dr. Klaus Offenberg)
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se Bevergern sowie eine neue zufahrt 
zur Westfalenstraße auf der Nordseite 
des Kanals gebaut. Ein Bagger hat 
dort im Kanal zunächst für den not-
wendigen tiefgang gesorgt, den die 
Schiffe benötigen, wenn die Böden 
zur zwischenlagerung aus rodde an-
transportiert werden. an Land wurden 
Spundwände und Verankerungen 

für die Umschlagstelle in den Boden 
eingebracht. Für die anbindung mit 
Baustellenfahrzeugen schaffte man 
eine neue Baustellenzufahrt, die zur 
Westfalenstraße hinaufführt.           (ko)

Salzquelle am Rotenberg.
(Foto: Dr. Klaus Offenberg) 48477 Dreierwalde  Hopstener Str. 1

Tel. 0 59 78 / 24 8     Montags Ruhetag

www.luetkemeyer-dreierwalde.de

Dienstag, 23. November: 

After Work Buffet
Um Reservierung wird gebeten!

Die gemütliche Gaststätte mit guter Küche und Biergarten.

16,50 €

Für den sc
Ausdruck.

Wir nehmen Ihnen 
den DRUCK ab…

SONDERPREIS

8,50E
pro Stück, einschl. MwSt.

Nur solange der Vorrat reicht!

…  mit unserem praktischen 
ZWEIJAHRESKALENDER
im eleganten Format!

Rudolf Lammert GmbH

Für den schärfsten AusDRUCK

Bevergerner Str. 51
48477 Hörstel-Riesenbeck

Tel. (0 54 54) 93 08-0
www.lammert.de
info@lammert.de

Vie l

Glück

und

Erfo lg

im

neuen

Jahr

2022

Mit

uns

vereint

neue

Wege

gehen

in

2023

!
VerAnstAltungs-
KAlender
melden Sie uns ihre termine 
für das kommende Jahr 2022
die Planung für Veranstaltungen jeglicher art ist momentan noch schwierig. 
dennoch möchten wir optimistisch in die zukunft sehen und zum Start in das 
neue Jahr, wie schon in der Vergangenheit, eine Übersicht mit allen aktuell 
geplanten terminen in der Stadt Hörstel für unsere Januar-ausgabe erstellen. 
Egal ob Verein, gewerblicher oder privater Veranstalter, Nachbarschaft, Cli-
que, ...  senden Sie uns ihre Veranstaltungen für das Jahr 2021 für den lokalen 
Veranstaltungskalender im Hörsteler Stadtmagazin. 

Folgende angaben benötigen wir von ihnen: datum, Uhrzeit/zeitrahmen, 
Name/art der Veranstaltung, Veranstaltungsort und Veranstalter. Wir benöti-
gen ihre informationen bis zum 23. dezember 2021 und freuen uns auf ihre 
Einsendung!                       
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firMA 
uden und KoschAlKA 
bedAchung Kg zieht uM   

dreierwalder Unternehmen ab dezember an neuem Standort

gut 27 Jahre. so lange hatte die 
firma uden bedachung ihren fir-
mensitz in dreierwalde. seit dem 1. 
April diesen Jahres gibt es mit Ja-
scha Koschalka einen neuen Mitei-
gentümer in der firma, die seitdem 
uden und Koschalka bedachung Kg 
heißt. 

nun steht zum 1. dezember die 
Verlegung des Firmensitzes an. 

Nur wenige Kilometer vom bisherigen 
Standort entfernt befindet sich der 
Bau der neuen Halle mit Bürotrakt im 
Nachbarort Spelle derzeit in der End-
phase. die Firma verlässt also nicht 

schwierigen zeit für alle Handwerks-
brachen. Neben dem schon lange be-
kannten Problem des Fachkräfteman-
gels machen der Branche momentan 
vor allem auch die langen Lieferzeiten 
für nahezu sämtliche rohmaterialien 
zu schaffen. das gehe natürlich auch 
nicht spurlos an ihrem Unternehmen 
vorbei, sagen die beiden dreierwal-
der. Neben den langen Lieferzeiten 
seien	 auch	 die	 extrem	 gestiegenen	
Holzpreise und die aufschläge auf 
bestimmte materialien ein großes 
Problem.
trotz dieser Umstände blicke man aber 
optimistisch in die zukunft: „zuletzt 
konnten wir zwei neue mitarbeiter für 

uns gewinnen und die auftragslage ist 
nach wie vor sehr gut.“ Nachdem mit 
Jascha Koschalka ein meister aus dem 
eigenen Unternehmen mit in die Firma 
eingestiegen ist und die endgültige 
Verlegung des Firmensitzes nun kurz 
bevorsteht, macht sich eine spürbare 
aufbruchstimmung im Unternehmen 
breit. „Wir sind mit der Entwicklung 
sehr zufrieden und möchten hier am 
neuen Standort jetzt so richtig durch-
starten“, sagt Kersten Uden. mit dem 
heimatnahen Standort habe man die 
Nähe zu den Bestandskunden gehal-
ten und hoffe im neuen Umfeld auch 
gleichzeitig auf eine Erweiterung des 
bisherigen Wirkungskreises.                (aw)

Großes Bild:
Das Ehepaar Uden vor dem 
neuen Firmengelände. 

Rechtes Foto: Der neue Mit-
inhaber Jascha Koschalka vor 
dem Eingang der neuen Halle 
in Spelle. 

 (Fotos: Andreas Winnemöller)

nur den Ort dreierwalde und die Stadt 
Hörstel, sondern auch das Bundes-
land NrW.
„die Verbindungen nach Spelle waren 
eigentlich schon immer da“, erzählt 
Patricia Uden. Einige der derzeit 
zwölf mitarbeiter wohnen in Spelle 
und auch viele Kunden kommen aus 
dem Nachbarort. „in der Stadt Hörstel 
konnte man uns leider keinen Platz für 
den dringend notwendigen Neubau 
anbieten. So lag die Verlegung des 
Firmensitzes in den Nachbarort Spelle 
natürlich nahe“, berichtet das Ehepaar 
Uden. man habe sich dort sofort sehr 
willkommen gefühlt.
der Umzug erfolgt in einer allgemein 

anzeige
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der sc hörstel 
Verlegt JubiläuMssteine
Höhepunkt und abschluss der
aktivitäten anlässlich des 
100jährigen Vereinsjubiläums 
war die Einweihung der Jubiläumssteine 
pünktlich um 15.00 uhr begrüßte der Vorstand über 250 teilnehmer an 
der harkenbergsporthalle. Vor dem Abmarsch wurden rucksäcke und bol-
lerwagen mit getränken bestückt, denn Wegzehrung durfte nicht fehlen. 
sogar ein planwagen stand zur Verfügung.

An jeder Sportstätte wurden die Ju-
biläumssteine mit einem Fanruf: 

"100 Jahre - SC Hörstel, 100 % - mein 
Verein" eingeweiht. 
die abteilungsleiter berichteten kurz 
über die gründungsdaten ihrer ab-
teilung. anschließend wurden jeweils 
fünf mit Helium gefüllte Luftballons 
auf die reise geschickt. Ein Ballon 
wurde in 26939 Ovelgönne aufgefun-
den
die 5 km Wegstrecke führte von der 
Harkenbergsporthalle (Handball 
1970;	Badminton	1985)	 /	Gymnastik-
halle (Fitness 1996) zu den tennisplät-
zen	(Tennis	1970),	der	Ludgerussport-
halle	 (Turnen	1970;	 Volleyball	 1972),	
dem Vereinslokal Haus Hilckmann 
(tanzen 1994) bis zum Waldstadion 
(Fußball	1921;	Lauftreff	1988).	

die idee zu dieser aktion kam von 
dem langjährigen Vereinsmitglied 
maria determeyer. gefertigt hat die-
se Steine aus grau-blauem granit mit 
dem SC-Logo, dem 100 Jahre-Logo 
und dem Namen und gründungsjahr 
der jeweiligen abteilung, der Stein-
metzbetrieb Plagemann. inhaber 
Volker runde, der die Steine gestiftet 
hat, nahm auch mit seiner Familie am 
Event teil.
gegen 18.00 Uhr trafen alle teilneh-
mer zum abschluss am Waldstadion 
ein. Bei getränken, Pizza und Pasta 
kamen viele Vereinsmitglieder und 
Freunde des SC miteinander ins ge-
spräch. zusätzlich bekam jeder teil-
nehmer anlässlich des Jubiläumsjah-
res ein schickes SC t-Shirt "100 Jahre 
SC Hörstel" geschenkt. Hier gilt ein 

herzliches dankeschön an die Volks-
bank münsterland Nord sowie die 
Kreissparkasse Steinfurt.
im Laufe des abends wurden noch 
zahlreiche teilnehmer aus der aktion 
„macht euch auf die Socken, 1921 tou-
ren" geehrt. die 1921ste tour, das ei-
gentliche ziel dieser aktion, absolvierte 
Karin Kleimeyer, die 2000ste tour ma-
rianne Sasse und die 2021ste marita 
Hembrock. auch die zehn schönsten 
Fotos prämiert und 20 Preise wurden 
unter allen tourenteilnehmern verlost. 
mit abschluss der aktion am 30. Sep-
tember sind überragende 2066 touren 
registriert worden. Ein besonderes 
Lob gilt den Kindergärten, der grund-
schule und den Übungsleitern, die zur 
teilnahme motiviert haben. Einen gro-

ßen	Dank	sprach	der	Vorstand	an	Felix	
Lütke-Sundrup aus, der dieses Projekt 
auf den Weg gebracht und überaus 
erfolgreich umgesetzt hat.
im Jugendraum wurde die brandneue 
Vereinskollektion präsentiert sowie 
viele neue Fanartikel. diese werden 
auf der Homepage des SC vorgestellt. 
Sie können jetzt in der geschäfts-
stelle sowie bei Postmeier und im 
Onlineshop postmeier.shop gekauft 
bzw. bestellt werden. Hier findet sich 
bestimmt das eine oder andere Weih-
nachtsgeschenk. 
in einem Jubiläumsbuch werden die 
vielschichtige geschichte des SC so-
wie der Verlauf des Jubiläumsjahres 
dokumentiert. Es erscheint im Früh-
jahr kommenden Jahres.
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hochWAsserprobleMe 
iM AltKreis tecKlenburg?
aNtL mahnt an

das Wasser des lebens! erinnern sie sich an ihre Kindheit? ein Märchen 
der brüder grimm. ohne Wasser gäbe es auf unserem planeten kein leben. 
richtig, aber zu viel Wasser kann das leben gefährden, wie wir vor ein paar 
Monaten erlebt haben. sicher haben die meisten von uns die nachricht nur 
aus den Medien. Weit weg, schlimm, aber bei uns im tecklenburger land 
kann das nicht passieren! 

nein, diese aussage ist nicht nur 
falsch, sie verharmlost eine po-

tenzielle gefahr, die immer und jeder-
zeit und dann ganz plötzlich auftreten 
kann. Erinnern Sie sich noch an das 
Sommerhochwasser vor zehn Jahren? 

zwischen Bevergern und riesenbeck 
waren Felder und Wiesen überflutet, 
die gärtnerei von Eberhard Eiter stand 
unter Wasser. in dreierwalde floss das 
Wasser über die durchgangsstraße, 
als wenn dort die dreierwalder aa 

ein neues Bett gefunden hatte. Kann 
man das ändern, müssten nicht un-
sere Bäche im altkreis tecklenburg 
wieder in ihre alten mäandrierenden 
Bette zurückgeführt werden? diese 
Fragen, und die könnten lebenswich-
tig werden, stellt sich seit Jahren die 
arbeitsgemeinschaft für Naturschutz 
tecklenburger Land e.V. (aNtL). mit 
einem offenen Brief rief der Vorstand 
jetzt die gemeinden und den Kreis 
auf zu handeln. „das ganze ist ja keine 
freiwillige Sache der Verwaltungen. Es 
gibt die Wasserrahmenrichtlinie der 

EU, nach der der naturnahe ausbau der 
vielen kanalisierten gewässer rück-
gebaut werden muss“, so der zweite 
Vorsitzende der aNtL, rainer Lage-
mann. „Es wurde bis jetzt zu wenig 
und häufig nur halbherzig gehandelt. 
gewässer brauchen ihren raum!“, wie 
der Vorsitzende thomas Volk, beim 
Pressegespräch ergänzt. „Und da sind 
wir schon beim Problem“, meint die 
Pressewartin, irmgard Heiks. „die Flä-
chen um die gewässer sind nicht im 
Besitz von öffentlichen Verwaltungen. 
da liegen landwirtschaftlich genutzte 
Felder und Wiesen direkt am Bach.“ 
„Und innerorts streitet man sich um 
einen retentionsstreifen, der minde-
stens zehn meter breit sein müsste“, 
erinnert rainer Lagemann an ein 
Baugebiet in seiner Heimatstadt. „da 
muss die Politik umdenken, bevor es 
zu spät ist. an der ahr in rheinland-
Pfalz hat keiner daran geglaubt, dass 
in wenigen Stunden ein Hochwasser 
menschenleben fordern kann“, er-
gänzt irmgard Heicks und denkt dabei 
an die vielen toten. „Ein toter ist einer 
zu viel. daher muss dringend etwas 
getan werden. das ist ziel dieses 
offenen Briefes an die Kommunen. 
der Kreis hat schon zu einem ersten 
gespräch eingeladen“, freut sich der 
zweite Vorsitzende, rainer Lagemann. 
„Bei Versiegelungen, man denke jetzt 
nur an den radweg am Kanal, sind 
alle dafür, bei renaturierung werden 
wir als Spinner bezeichnet.“ täglich 
werden in NrW 15 Hektar versiegelt, 

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

Überschwemmung 2010 in Surenburg 
(Foto: Dr. Klaus Offenberg)
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THERAPIEZENTRUM HÖRSTEL
Kompetenz unter einem Dach - Alte Glashüttenstraße 2 - 48477 Hörstel

THERAPIE ZENTRUM
Hörstel  Dreierwalde

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

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

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

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

E-mail:
info@ergotherapie-woerthuis.de

Hörstel  Ibbenbüren  Laggenbeck
Klaus Thalmann-Holthaus

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

Rudolf-Diesel-Straße 7
49479 Ibbenbüren

Tel. 0 54 51 - 1 73 23

Tecklenburger Straße 1
49479 Ibbenbüren

Tel. 0 54 51 - 99 80 85

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

Praxis für Naturheilkunde & 
Erfahrungsmedizin

Maria Luttmann-Welle 
Heilpraktikerin

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

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

THERAPIE ZENTRUM
 Dreierwalde

Praxis für Physiotherapie
Reha-Sport-Verein Hörstel ´06 e.V.

die Landwirtschaft in deutschland 
kann die heimische Bevölkerung nicht 
mehr ernähren. in dem offenen Brief 
fragt die aNtL was die Kommunen in 
der Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie bereits getan haben, welche 
Schritte sind eingeleitet worden und 
gibt es Klimaanpassungsmaßnahmen 
innerhalb von Ortschaften und Wohn-
gebieten? die aNtL bietet ihre Orts- 

und Fachkenntnisse an. Wie geht es 
weiter? „in der Sache sind wir radikal. 
Hier müssen wir an die Wurzel gehen. 
aber ohne einen Konsens erreicht man 
nichts“, so rainer Lagemann. „Wir wol-
len ernst genommen werden, denn 
wir haben was zu sagen!“, so thomas 
Volk. „Es geht um die Lebensgrundla-
ge der menschen!“, betont irmgard He
icks.                                                             (ko) 

V.l.: Pressewartin Irmgard Heicks, Zweiter Vorsitzender der ANTL Rainer Lage-
mann und Vorsitzender Thomas Volk.                             (Foto: Dr. Klaus Offenberg)

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

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

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

Jahre
Subaru

Garantie
5

*

am 15.11.2021.

ab 39990€
Jetzt Probefahrt vereinbaren!

Mehr über den
neuen Outback
erfahren.

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

Abbildung enthält Sonderausstattung. * 5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben
uneingeschränkt bestehen. 1Die  Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen Sie bitte unseren
entsprechenden Informationsunterlagen.
Beratung, Probefahrt und Verkauf nur während der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

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

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

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

Jahre
Subaru

Garantie
5

*

ab 39.990€
Jetzt Probefahrt vereinbaren!

Mehr über den
neuen Outback
erfahren.

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

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

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

Franz-Josef Helmig und Michael Hallmeier
GbR
Riesenbecker Straße 27
48477 Hörstel-Bevergern
Tel.: 05459/1850
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Köstlicher ApfelsAft 
Von der eigenen 
streuobstWiese
mit dem Kauf des Naturgetränks kann 
jeder die heimische artenvielfalt fördern
über eine reiche Apfelernte auf der streuobstwiese am Westring in riesen-
beck durfte sich die gruppe „WiesenWunder“ im heimatverein riesenbeck 
im oktober freuen. die bäume waren in diesem erntejahr so reichlich mit 
leckeren äpfeln verschiedener sorten behängt, dass sich die gruppe ent-
schloss, diesmal unter eigenregie frischen Apfelsaft zu pressen und so ein 
regionales naturprodukt herzustellen. Möglich gemacht hat dies die fami-
lie Kemmer, die dafür die erforderliche Ausrüstung zur Verfügung stellte. 

rund 20 Helferinnen und Helfer 
fanden sich an zwei tagen, um die 

Äpfel einzusammeln und zu verarbei-
ten. „Besonders über den fleißigen 
und selbstlosen Einsatz der Jungen 
und mädchen haben wir uns riesig ge-
freut“, erzählte im anschluss Stephan 
Beermann, mitinitiator und Sprecher 
der gruppe WiesenWunder. denn zu 
tun gab es wirklich eine menge. zent-
nerweise wurden die Äpfel, die natür-
lich alle ungespritzt und unbehandelt 
sind, gesammelt. danach wurden sie 
in einem Wasserbottich einzeln gewa-
schen und handverlesen aussortiert. 
denn keine verdorbene Frucht sollte 

in dem apfelhäcksler landen. die 
zerkleinerten apfelstückchen wurden 
anschließend in einem schonenden 
Verfahren gepresst, um dann den 
reinen apfelsaft in töpfen zu erhit-
zen, in mehrwegflaschen und Beuteln 
abzufüllen und somit für gut ein Jahr 
haltbar zu machen. der so gewonnene 
apfelsaft schmeckt so außergewöhn-
lich köstlich und aromatisch, dass sich 
dies schnell herumgesprochen hat. 
Entstanden ist so eine lokale riesen-
becker delikatesse.  
die gruppe WiesenWunder bewirt-
schaftet die Streuobstwiese am 
Westring seit zwei Jahren. der von der In Mehrwegflaschen und 3-Liter-Beuteln wurde der erhitzte Saft abgefüllt.

(Fotos: Heimatverein Riesenbeck e.V.)

Auch die Jüngsten 
waren mit Eifer beim 
Sammeln dabei. 

Viele Hände waren nötig, um die Äpfel von den Bäumen zu holen und 
anschließend einzusammeln.                   
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Wiedereröffnung nach Corona-Pause!

Wir sind mit neuen Öffnungszeiten wieder da!

Montags: Ruhetag

 Di - Fr           14.00-19.00 Uhr
 Sa - So 1. Öffnung: 10.00-14.00 Uhr Desinfektionspause: 14.00-15-00 Uhr  2. Öffnung: 15.00-19.00 Uhr
 Feiertage (NRW) 1. Öffnung: 10.00-14.00 Uhr Desinfektionspause: 14.00-15-00 Uhr  2. Öffnung: 15.00-19.00 Uhr

Schulferien (NRW)  Di - So 1. Öffnung: 10.00-14.00 Uhr Desinfektionspause: 14.00-15-00 Uhr  2. Öffnung: 15.00-19.00 Uhr

Der Eintritt gilt für eine Öffnungszeit - die 1. und 2. Öffnungszeit können nicht miteinander kombiniert werden!

Wir haben geschlossen: 24.12 - 26.12. sowie 31.12. - 01.01.

Stadt Hörstel angelegte altbestand an 
Bäumen wird seither konsequent von 
ausgebildeten Obstwiesenwarten des 
Heimatvereins gepflegt und geschnit-
ten. dadurch soll der ökologische Wert 
der städtischen ausgleichsfläche auf 
lange Sicht gewährleistet werden. au-
ßerdem hat die gruppe zusätzlich am 
Westring rund 20 Bäume gepflanzt 
- Kirsche, Birne und apfel. der städti-
sche Bauhof unterstützte die gruppe 
in ihrem ökologischen anliegen unter 
anderem durch die anlegung einer 
mehrjährigen Blühwiese. die bietet 
nicht nur vielen insekten die nötige 
Nahrung und Unterschlupf im Som-
mer, sondern erfreut mit ihren bunten 
Blüten auch das auge der Betrachter.
Wer wissen möchte, wie reiner Wie-
senWunder-apfelsaft schmeckt, ist 
herzlich eingeladen diesen zu erwer-
ben.	Eine	Flasche	0,7	Liter	gibt	es	 für	
zwei Euro (plus 50 Cent Pfand) oder 
drei Liter im Beutel für 6,50 Euro 
(plus einen Euro für den Karton). der 
reinerlös aus dem Verkauf fließt zu 
hundert Prozent in die Umwelt- und 
Naturschutzförderung des Heimatver-
eins. Ein großes anliegen der gruppe 
ist es, weitere mitmacher in der Stadt 
Hörstel dazu zu ermuntern, auf ihrem 
eigenem grund Obstbäume zu pflan-
zen und Blühwiesen anzulegen. denn 
jede Streuobstwiese ist ein wertvoller, 
weil dauerhafter Beitrag zum Erhalt 
der artenvielfalt in unserer Heimat.
Wer den leckeren WiesenWunder-
apfelsaft erwerben möchte und wei-
tere informationen wünscht: tel.-Nr.: 
0151 28346805 oder unter www.
wiesen-wunder.de, Verkauf auch in 
der geschäftsstelle der Stadtmarke-
ting Hörstel Ug. Sofern der Weih-
nachtsmarkt	 in	 Riesenbeck	 am	 27.	
&	 28.	 November	 stattfindet,	 wird	
der Heimatverein auch dort seinen 
WiesenWunder-apfelsaft zum Verkauf 
anbieten und über sein Projekt infor-
mieren.                                                    (pd)

Jetzt 
beraten
lassen!

Gesagt. Getan. Geholfen.

DEVK-Geschäftsstelle
Stefanie Wiesch
Bahnhofstr. 16
48477 Hörstel
Tel.: 05459 5392
Agentur-Wiesch@vtp.devk.de
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Ostenwalder Straße 7 • 48477 Hörstel • Tel. 0 54 59 / 71 65

• Badmodernisierung
• Heizung / Solartechnik
• Wärmepumpen 
 Heizen mit Holz

www.installationen-egelkamp.de

Wir helfen Ihnen
mit dem richtigen Energiesparkonzept

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

ein leben zWischen schule 
und leistungssport
Kooperationsvertrag zwischen Harkenberg gesamtschule, 
dem NWJV und der Judoabteilung Stella Bevergern

„längst überfällig“ war der vereinbarte Kooperationsvertrag von der harkenberg gesamtschule hörstel mit dem 
nordrhein-Westfälischen Judo-Verband (nWJV), der am 24. september geschlossen wurde. im Vorfeld sorgten der 
schulleiter franz-Josef hesse, der geschäftsführer des nWJVs erik goertz und gesamtschullehrerin sowie Judotrai-
nerin von stella bevergern irina Arends für das inkrafttreten der Kooperation. endlich wird hiermit die lange und 
hervorragende zusammenarbeit der gesamtschule, des nWJVs und der Judoabteilung stella bevergern amtlich 
gemacht. 

schon fast 20 Jahre unterstützen 
sich diese drei institutionen inoffi-

ziell, vorher die Haupt- und realschule 
in Hörstel, die 2013 als gesamtschule 

eingeweiht wurde. dass dieses Kon-
zept bislang erfolgreich funktioniert 
hat, bezeugen die vielen Erfolge der 
Judoka, die das Harkenberg Schulzen-

trum besucht haben oder noch besu-
chen: Kirsten Schwartz, Lars Schütt-
ken und gesamtschullehrerin irina 
arends sind nur einige der hevorzu-
hebenden ehemaligen Schülerinnen 
und Schüler des Harkenberg Schul-
zentrums, die auf nationaler Ebene 
medaillien erringen konnten. zurzeit 
besuchen malin Nieweler, Sophie 
Eifert und Lennard Kleußer die Har-
kenberg gesamtschule, die bereits in 
ihrem letzten Jahr in der altersklasse 
U15 in den Landeskader berufen wur-
den. malin Nieweler wurde am 25. 
September Westdeutsche meisterin 
in der altersklasse der U18.
die zusammenarbeit der Schule mit 
dem Judosport ist keine Selbstver-
ständlichkeit und bedeutet sehr viel 
Verständnis für den enormen zeitauf-
wand auf beiden Seiten. die gesamt-

schule meistert dieses unglaublich 
gut, wie geschäftsführer Erik goertz 
bei seiner ansprache betonte. auch 
sei diese Kooperation zwischen ei-
nem Judoclub, dem Verband und der 
Schule bisher nur zweimal im regie-
rungsbezirk münster und viermal auf 
Landesebene in Nordrhein-Westfalen 
vereinbart worden. 
Fast monatlich befinden sich die  Kade-
rathletinnen und -athleten für jeweils 
ein bis zwei Wochen auf Wettkämpfen 
und Lehrgängen. Jeden tag zwei bis 
drei Stunden training, auch schon vor 
der Schule, sind unumgänglich, um 
sich auf hohem Niveau zu etablieren. 
Unterrichtsinhalte, Hausaufgaben 
und Klassenarbeiten werden ver-
säumt. dies setzt eine hervorragende 
zusammenarbeit der Schülerschaft 
mit den jeweiligen Lehrkräften vor-
aus. das gegenseitige Verständnis für 
den mehraufwand bei den Lehrkräf-
ten und den sehr begrenzten zeitfen-
stern der Judoka muss stetig sensi-
bilisiert werden. der Erfolgsdruck im 
Sport muss mit den Schulnoten Hand 
in Hand gehen. dies passiere an der 
gesamtschule Hörstel vorbildlich.
Es bleibt das Fazit: Wenn das zusam-
menspiel der Schule mit den Judoka, 
dem Verein und dem Verband so gut 
gelebt wird wie an der Harkenberg 
gesamtschule Hörstel, können auch 
die Eltern gestärkt mit der Situation 
umgehen. die Hilfe, die hier von allen 
Seiten zu einem gelingen des Schul-
abschlusses und einer tollen Karriere 
im Judo beigesteuert wird, ist bei-
spielhaft. 

Geschäftsführer des NWJVs Erik 
Goertz (vorne 1. v. links) überreicht 
der Harkenberg Gesamtschule das 
Kooperationsschild.
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... alles frisch vom Lande! 

Im November / Dezember
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...gemütliche Adventszeit!

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

  Clementinen, Apfelsinen und Nüsse
  Glühwein, Punsch, Liköre und leckere Plätzchen
  weihnachtliche Präsente und Deko
  Tannengrün und Weihnachtsbäume
  Festtags-Gefl ügel frisch auf Bestellung
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Montag 

bis 
Freita

g: 

8.00 - 1
8.30 U

hr 

Samsta
g, S

onntag

und an Feiertagen:

8.00 - 1
7.00 U

hr

fü
r Sie da!

stellA beVergern bietet 
die MöglichKeit für ein 
freiWilliges soziAles 
JAhr
die Judoabteilung stella bevergern möchte erstmals eine stelle für ein 
freiwilliges soziales Jahr (fsJ) im August 2022 vergeben, da sie nun unter 
den sportvereinen in der stadt hörstel zur bislang einzigen einsatzstelle 
ausgezeichnet wurden. stella bevergern wäre damit der erste sportverein 
in der stadt, der einen oder eine fsJler einstellt. dieser soll die Möglichkeit 
erhalten den Verein zu unterstützen und Verantwortung zu übernehmen. 

die aufgaben seien vielseitig und 
spannend: Neben tätigkeiten 

in Verwaltung und Organisation von 
beispielsweise maßnahmen zur mit-
gliedergewinnung, Freizeitaktionen 
oder turnieren bestehe der großteil 
der zeit aus praktischen trainer- und 
Übungsleitertätigkeiten. der FSJler 
soll im offenen ganztag (OgS) der 
Hörsteler grundschulen und in den 
Kindergärten der Umgebung einge-
setzt werden. auch aus- und Fortbil-
dungen stehen auf dem Programm. 

außerdem hat er/sie die möglichkeit 
ein Jahresprojekt durchzuführen.
„Wir suchen einen jungen und enga-
gierten menschen, männlich, weib-
lich oder divers, der Lust hat, sich im 
Sport weiterzubilden und Kindern 
sowie Jugendlichen den Judosport 
näherzubringen“, teilt Judotrainerin 
irina arends mit, die die pädagogi-
sche Begleitung des FSJlers überneh-
men würde. „das Freiwillige Soziale 
Jahr bietet jungen Erwachsenen sehr 
viel. der FSJler kann praktische Er-

fahrungen sammeln und sich sozial 
engagieren. zudem werden ihm aber 
auch Freiräume gewährt, um sich per-
sönlich weiterzuentwickeln. also eine 
Win-Win-Situation für den Verein und 
den FSJler“,stellt irina arends weiter-
hin heraus.

Neben 31 tagen Urlaub bei 14 mona-
ten dienst bekommen die FSJler 25 
Bildungstage, an denen sie beispiels-
weise eine Übungsleiterlizenz erwer-
ben oder eine Erste-Hilfe-ausbildung 

machen können. 315 Euro gibt es bei 
einer 39-Stunden-Woche im monat. 
die Bewerberinnen und Bewerber 
müssen zwischen 16 und 26 Jahren alt 
sein. Ebenfalls kann sich der Freiwilli-
gendienst positiv bei der zulassung zu 
einem zugangsbeschränkten Studium 
auswirken. 

die ausschreibung ist zu finden unter 
www.stella-bevergern.de. Bewerbun-
gen nimmt die Judoabteilung per E-
mail entgegen unter iarends@web.de.
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engeleinWeihung AM „dreihüsKen“
die bekannte gravenhorster Prozessions-Wegestation ist wieder vollständig

Moderne Fliesen zum
Wohlfühlen.
Moderne Fliesen zum

+ Moderne Fliesen-

 ausstellung

+ Marken-Qualität zu 

 Top-Preisen

+ Individuelle

 Experten-Beratung

www.bruns-bauzentrum.de

Lassen Sie sich in unserer 

Ausstellung inspirieren!

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

die Klosterchefin, äbtissin Maria von Kettelen ließ 1734 die prozessions-
Wegestation im seinerzeit topmodernen rokkoko-stil von der steinmetz-
werkstatt nieman aus bevergen errichten. nieman hatte oft mit dem da-
maligen star-Architekten schlaun aus Münster zusammengearbeitet und 
vermutlich mit ihm den plan für das ungewöhnliche dreieckige bauprojekt 
entwickelt.

das „dreihüsken“ hat drei kleine 
altäre, sogenannte Konchen, mit 

je einer figürlichen darstellung der 
Leidensgeschichte	 Jesus;	 der	 kreuz-
tragende Christus, Christus am Kreuz 
und Christus am Ölberg. diese dritte 

Figur fehlte seit langem. 
der Förderverein Kloster gravenhorst 
e.V. konnte das „dreihüsken“ im Jahr 
2013	erwerben.	Der	Havixbecker	Bild-
hauer Berthold Hörbelt schuf dann 
den Christus am Ölberg aus thüster 
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Kalkstein neu. Bei der Einweihung am 
9. September 2018 durch afrikamissio-
nar und Vereinsmitglied Pater Bernd 
Pehle, fragte dieser: „Wo ist der Engel, 
der kommt, um Jesus zu trösten?“ Und 
tatsächlich, man konnte Halterungen 
erkennen, die wohl für eine weitere 

Figur gemacht worden waren. der 
Förderverein bemühte sich, auch den 
Engel wiederzubeschaffen.
gott sei dank kam ein mitglied des 
Fördervereins, nämlich der Steinmetz-
betrieb Paetzke, auf die rettende idee, 
den passenden Engel selbst zu schaf-
fen und dem Förderverein zu stiften.
zur Vervollkommnung des Figurenen-
sembles ist der Engel am 24. Septem-
ber durch Werner Paetzke installiert 
und durch Pfarrer Carsten W. Franken 
eingeweiht worden.
Unterstützt von Hedwig rohlmann 
und Ulla Jung begleitete die Bänkel-
sängerin gudrun gunia die feierliche 
zeremonie mit passenden gesängen.

 (pd)

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

„MAchAngellAnd - 
Märchen Aus 
WestfAlen und 
norddeutschlAnd“
Ein Erzählabend am Kamin 
mit Everhard drees
MontAg, 24. JAnuAr 2022, 20.00 uhr
cAfé-restAurAnt „Klosterhof beVergern“

"zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag", 
so beginnt ein wenig bekanntes märchen der 
Brüder grimm. dieses und viele andere lustige und 
dramatische märchen für Erwachsene aus Westfa-
len und Norddeutschland werden von Everhard Josef drees aus metelen 
erzählt. Wenn die tage so früh dunkel wurden, war das noch vor hundert 
Jahren die richtige zeit für märchen und Sagen am Herdfeuer oder dem 
Holzofen, wo sich die Familie, die Knechte und mägde oder Nachbarn 
ganz selbstverständlich nach der arbeit einfanden. auch heute noch, oder 
wieder, geht vom lebendigen Erzählen und zuhören ein ganz besonderer 
reiz aus, der nicht zuletzt in diesen Corona-zeiten neu empfunden wird. 
So greift der langjährige märchenerzähler drees auf weniger bekannte 
märchen der Brüder grimm zurück, die teils auf Plattdeutsch, überwiegend 
aber auf Hochdeutsch im münsterland und norddeutschen raum spielen. 
"machangelland" nennt er seine Sehnsuchtsorte nach dem hochdrama-
tischen märchen "Von dem machandelboom", dem Wacholderbaum mit 
wundersamen Kräften. aber auch bekannte märchen, wie "Von dem Fischer 
und seiner Frau", oder das vom "Hasen und igel" gehören zum Programm 
des abends.

Eintritt	Vorverkauf:		 15,00	€
Eintritt	Abendkasse:	 17,00	€
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Veranstalter ist die Stadt Hörstel, Fachdienst Bildung, Sport und Kultur in 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Kunst + Kultur im Stadtmarketing 
Hörstel.

Ab dem 01.12.2021 können vorab Eintrittskarten bei der Stadt Hörstel, 
Fachdienst Bildung, Sport und Kultur, Tel. 05459/911-178, E-Mail: 
h.bronswick@hoerstel.de verbindlich reserviert werden.

Eine schriftliche Bestätigung der Kartenreservierung ist möglich. 

27



seit 85 JAhren: 
bestAttungen seVeneicK in hörstel
Ein Unternehmen - 3 Kompetenzen
der tod ist unumgänglicher bestandteil des lebens und trotzdem oftmals nur schwer zu begreifen. Wenn ein 
Mensch gestorben ist, kommt eine Vielzahl von organisatorischen dingen auf die hinterbliebenen zu. dann ist es 
wichtig, dass jemand mit rat und tat zur seite steht.

in Hörstel können trauernde auf das 
Bestattungsinstitut Seveneick OHg, 

Sandbergstraße 2 vertrauen, das seit 
85 Jahren besteht. das Unternehmen 
wurde im april 1936 gegründet von 
Ferdi und anna Sendes mit einem Blu-
menladen und einem Lebensmittelge-
schäft. Hinzu kamen im Laufe der Jahre 
die Friedhofsgärtnerei und das Bestat-
tungsunternehmen. 1966 wurde das 
Unternehmen übernommen von in-
grid und Franz Seveneick, tochter und 
Schwiegersohn der gründer, mit einem 
Neubau an der Sandbergstraße 2 / Ecke 
rheiner Straße.  in dritter generation 
ging es an die Enkel. 1983 übernahm 
Frank Seveneick und 1999 kam Peter 
Seveneick dazu. 
das Unternehmen bietet alle Bestat-

tungsarten an, von der traditionellen 
Erdbestattung, über Einäscherungen 
(neuerdings kann die Urne auch in ei-
nem bepflanzten  rondell in dreierwal-
de beigesetzt werden), die Bestattung 
in rasengräbern oder unter einem 
Baum, bis hin zur Seebestattung. die 
Konfession spielt keine rolle. Jeder 
kann sich den Friedhof und die Bestat-
tungsform aussuchen. im trauerfall 
ist es ebenso wichtig, einen vertrau-
enswürdigen Partner an der Seite zu 
haben, der mit Empathie, Engage-
ment und zuverlässigkeit sowie mit 
rat und tat zur Seite steht. Frank und 
Peter Seveneick nehmen sich viel zeit 
für das ausführliche und vertrauliche 
Beratungsgespräch. Sie organisieren 
alles aus einer Hand. dazu gehören 

die anstehenden Formalitäten, die 
ausrichtung der trauerfeier, der Blu-
menschmuck, die Vermittlung eines 
Pfarrers oder trauerredners und den 
würdigen rahmen zum abschiedneh-
men in einer der Friedhofskapellen in 
der Stadt Hörstel.
aber nicht nur alles rund um die Be-
stattung hat das Unternehmen im 
angebot, sondern auch die Friedhofs-
gärtnerei. Wer nicht selber ein grab 
pflegen kann oder möchte, ist hier 
richtig. die grabpflege beinhaltet 
das Sauberhalten der grabstätte, das 
Erhaltungsgießen, Schnitt und dün-
gung von Einfassungen, gehölzen 
und Bodendeckern. Saisonal können 
Beetbepflanzungen durchgeführt 
werden. dadurch kann die grabstelle 

fast das ganze Jahr in Blüte stehen.
die dritte Kompetenz ist die Floristik. 
Ob trauerkranz oder Hochzeitsstrauß, 
täglich frische rosen oder der Fleurop-
Service. das team von Seveneick hat 
hier langjährige Erfahrungen und bie-
tet eine umfassende und kompetente 
Beratung bei Blumen, Hochzeitsflori-
stik, trauerfloristik, topfblumen und 
deko. 
Welche Bestattungsformen gibt es 
mittlerweile auf den Friedhöfen in 
Hörstel? die Erdbestattung wird im-
mer noch oft gewählt, aber verstärkt 
hat sich auch die Urnenbestattung 
durchgesetzt, wobei die Urne auf dem 
Friedhof entweder in ein kleineres 
grab beigesetzt wird oder es wird eine 
neuere Beisetzungsform gewählt. 
die auswahl an grabarten ist in den 
vergangenen Jahren sehr vielfältig 
geworden. in Hörstel, auf dem katho-
lischen Friedhof, gibt es rasengräber, 
eine grabform, auf die nach der Bei-
setzung rasen gesät und das grab im 
vorderen teil mit einer grabplatte ab-
gedeckt wird. damit entfällt zum gro-
ßen teil die grabpflege. des Weiteren 
stehen auf dem Friedhof in graven-
horst acht Bäume für eine Urnenbei-
setzung im Wurzelbereich. acht Urnen 
können pro Baum beigesetzt werden. 
auf dem Friedhof in dreierwalde be-
steht noch die möglichkeit der Beiset-
zung einer Urne in einem der beiden 

Von links: Karin Steuter, Peter Seve-
neick, Eileen Dumpf, Frank Seveneick, 
Astrid Schoo, Ludger Engelshove, Do-
rothea Hahn. Es fehlt Martina Sasse.

(Fotos: Brunhilde Determann)

anzeige
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rondelle. zu erwähnen ist, dass es auf 
keinem der Friedhöfe eine anonyme 
Bestattung gibt. Jeder mensch hat 
eine würdevolle Beisetzung verdient. 
auf der rasenfläche in Bevergern bei-
spielsweise, wird der Name in einer 
der beiden Stelen verewigt. 

Frank und Peter Seveneick sowie ihr 
team, darunter langjährige mitarbei-
terinnen, stehen jederzeit mit rat und 
tat zur Seite. 
in der heuteigen zeit kann man sicher-
lich schon sehr viel über das internet, 
per E-mail etc. erledigen. Bei den bei-
den inhabern steht aber das persönli-
che gespräch im Vordergrund. gerne 
führen die beiden inhaber Frank und 

Peter Seveneick auch Hausbesuche 
durch.
genauso ist jeder Besucher im Hause 
Seveneick herzlich willkommen.

telefonisch ist das Unternehmen rund 
um die Uhr zu erreichen unter: 05459 
8344,	Fax:	05459	1811,	E-Mail:	post@
seveneick.de. auf  der Webseite: www.
seveneick.de finden sich noch weitere 
informationen über das langjährige 
Unternehmen.

Pro Baum können acht Urnen beige-
setzt werden. An den Baum kommen 
dann Plaketten mit den Namen der 
Verstorbenen.

geschichte 
des friedhofsWesen 
in beVergern
Skelette und totenschädel vor der Kirche
„der friedhof ist eingefaßt und nicht profaniert. 
die seelenzahl beträgt 875. in der gemeinde 
bestehen eine rosenkranz- und todesangstbru-
derschaft.“ bericht aus der zweiten hälfte des 18. 
Jahrhunderts. 

1817	wurde	der	heute	Alte	Friedhof	genannt	
angelegt und 1866 vergrößert. Bis zu dieser 

zeit wurden die Verstorbenen der Stadt Bevergern 
an der Kirche beerdigt, eine Normalität wie es in 
allen Städten üblich war. 1934 endete auch auf dem 
alten Friedhof die Begräbniskultur. „das dringende 
Problem eines neuen Friedhofs wurde 1934 gelöst. am 
Dreifaltigkeitssonntag,	dem	27.	Mai	gleichen	Jahres,	
erfolgte die Einweihung im Beisein der aus Bevergern 
gebürtigen geistlichen.“ So Heinrich Plagemann im 
Buch Bevergern, geschichte und geschichten um eine 
alte Stadt. der damalige Pfarrer von Bevergern, dechant albert Freude, der 
auch den anbau der Kirche initiiert hatte, hatte bei beiden Projekten weitsichtig 
gehandelt. Nur wenn man heute zurückschaut, war weder eine Kirchen- noch 
Friedhofserweiterung vor ein paar Jahren in richtung Osten notwendig. aber 
das konnte keiner ahnen. 

als beim anbau der Bevergerner Kirche 1934 die vielen Skelette geborgen wur-
den, durften diese nicht mehr vor Ort in die aufgelassenen gräber zurückgelegt 
werden. dazu fehlte sicher auch der Platz. dechant Freude ließ die Schädel der 
Verstorbenen in die Nordwand des Kirchenanbaus einmauern und davor einen 
Sandstein	setzen	(kleines	Foto	oben).	Folgender	übersetzter	Text	steht	in	Latein	
auf dem Stein: „menschliche Knochen eines alten Friedhofs, der aufgrund der 
Kirchenerweiterung geöffnet wurde, warten auf ihre glückliche auferstehung.“

als in den 1960er Jahren in Bevergern die Wasserleitung gelegt wurde, sollen 
dabei auch Leichenteile ausgegraben worden sein. Was mit diesen dann gesche-
hen ist, ist leider nicht bekannt.                                                                                       (ko)

Leichenfunde beim Anbau der Bevergerner Kirche 1934               
 (Foto: Anton Hilckman)
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dAMit WorK-life-bAlAnce  zuM Kinderspiel Wird...
...wurde schon vor 14 Jahren das zwergenland von und bei der OKE group ins Leben gerufen 

eine Kindertagesstätte für die Kinder von Mitarbeitenden aber auch von 
Vätern und Müttern aus der region. Wie es dazu kam? thomas tillner, einer 
der beiden eigner und ein Mitglied der gründerfamilie, verfolgte schon im-
mer die philosophie, das nur gut arbeiten kann, wer auch gut leben kann. 

im rahmen der Kinderbetreuung 
wurde schnell klar, dass die damals 

bestehenden angebote nicht aus-
reichten. So wuchs die idee der eige-
nen Kindertagesstätte, um dem aus-
gleich von arbeits- und Privatleben 
mehr raum geben zu können. 
Eine betriebliche Kindertagesstätte 
bringt einige Vorteile mit sich. So 
weiß man um die Bedürfnisse der 
Eltern sehr gut Bescheid. Schließlich 
sind am Standort Hörstel rund 500 

mitarbeitende beschäftigt, die ihre 
anforderungen an eine zeitgemäße 
Kinderbetreuung direkt kommunizie-
ren. Um dem stetig steigenden grad 
an	Flexibilisierung	der	Arbeitswelt	 zu	
entsprechen, werden Kinder ganzjäh-
rig aufgenommen. Ebenso sind die 
türen des Kindergartens nahezu das 
ganze Jahr über geöffnet. die einzige 
ausnahme bilden die tage zwischen 
Weihnachten und Neujahr, in dieser 
zeit ist das zwergenland geschlossen. 

auch die Öffnungszeiten sind an die 
Bedürfnisse von arbeitnehmern ange-
passt. die Betreuung ist montags bis 
donnerstags von 6:00 Uhr bis 18:00 
Uhr gewährleistet. Freitags etwas kür-
zer, von 6:00 Uhr bis 15:00 Uhr.
doch nicht nur die Eltern genießen 
die Vorteile eines betrieblichen Kin-
dergartens. auch die Kinder kommen 
voll auf ihre Kosten. Von der guten 
ausstattung der räumlichkeiten und 
des Spielplatzes einmal abgesehen 
ist insbesondere der Betreuungs-
schlüssel von 4 zu 1 ein gutes Beispiel 
dafür, wie ernst man eine gute Kinder-
betreuung nimmt. Ein angebot also, 
das sowohl den Eltern als auch den 
Kindern schmecken dürfte. apropos 

schmecken: Für gute Verpflegung ist 
ebenfalls gesorgt. die kommt nicht 
von	einem	externen	Caterer,	sondern	
aus dem hauseigenen Betriebsre-
staurant, wo spezielle Kindergerichte 
zubereitet werden. die Kosten für eine 
Unterbringungen belaufen sich je 
nach	 Buchung	 zwischen	 350,-	 €	 und	
600,-	€	pro	Monat.	Sehr	praktisch:	die	
tageweise	Nutzung	 für	35,-	€	pro	ge-
buchtem tag.

Wer also noch nach einer guten 
Betreuungsmöglichkeit für seinen 
Nachwuchs sucht, kann sich gerne im 
zwergenland bei der OKE group unter 
der Nummer 05459 914 449 melden. 
Ein paar wenige Plätze sind noch frei.

Das Team des Zwergenlands freut sich auf den ganz kleinen Nachwuchs. Reichlich Platz zum Spielen, Toben, Entfalten, das „Wohn- und Spielzimmer“.

Malen, Basteln, Werkeln, Hauptsache bunt. Für reichlich Sauerstoff sorgt der große Außenspielbereich.

anzeige
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Erfahre alles über uns, unsere Innovationen und deine Chancen – www.polyvlies.de

Klingt spannend?

Dann melde dich 

doch einfach bei uns!

Wir bieten jungen Talenten einen 

vielseitigen und fesselnden Start ins Berufsleben – 

Zukunftsperspektiven inklusive!

EINTÖNIGE 

AUSBILDUNG?

Sry!
Nicht bei uns.

Unser Ausbildungsangebot (m/w/d)

\ Maschinen- u. Anlagenführer für Textiltechnik

\ Produktionsmechaniker Textil

\ Industriemechaniker 

\ Elektroniker für Betriebstechnik

\ Textillaborant

\ Fachkraft für Lagerlogistik

\ Industriekaufmann

\ Fachinformatiker (Systemintegration)



lotto - schreibWAren - post postMeier 
Jetzt Auch Mit onlineshop
alle artikel aus dem geschäft können Kunden bequem von zuhause aus kaufen
lotto-schreibwaren-post postmeier ist seit Jahrzehnten ein begriff in hörstel. schon 1919 eröffnete die großmutter der jetzigen inhaberin ulrike postmeier 
im heutigen ladenlokal in der bahnhofstraße 20 ein geschäft für hüte. nach 36 Jahren kam 1955 eine lotto-toto Annahmestelle hinzu und die hörsteler 
bevölkerung konnte endlich von Millionengewinnen träumen. Auch tabakwaren wurden jetzt zum Verkauf angeboten. 

1962 übernahm Helene Postmeier, 
die mutter der heutigen inhaberin, 

das geschäft zusammen mit ihrem 
Ehemann	Alfons.	1974	erfolgte	ein	er-
ster Umbau und danach konnte jeder 

bei Postmeiers auch zeitschriften und 
Schulartikel erstehen. Ulrike Postmeier 
wurde	1997	neue	Inhaberin	und	führt	
seitdem das Unternehmen zusammen 
mit ihrem Ehemann Klaus. das Sorti-

ment wurde kontinuierlich erweitert, 
aber auch weitere Umbauten des La-
denlokals folgten. der letzte große Um-
bau war im april 2020.
in diesem Jahr kam der Onlineshop 
hinzu. Wer kennt das nicht: man sucht 
ein neues Buch oder möchte neu de-
korieren, hat aber keine zeit durch die 
geschäfte zu laufen. Ein Onlineshop 
ist hier die Lösung. Bei Lotto-Schreib-
waren-Post Postmeier hat man dies 
auch erkannt. im neuen Onlineshop 
des Unternehmens kann jeder in aller 
ruhe stöbern. alle artikel, die es auch 
im geschäft gibt, können jetzt online 
gekauft werden. Ob Bastelbedarf, 
Bücher, Bürobedarf, Kalender, die SC-
Hörstel Kollektion oder dekoartikel bis 
hin zu Karten oder Saisonartikel und 
vieles mehr ist jetzt vom heimischen 
Wohnzimmer aus zu erwerben. Sogar 
gutscheine können online gekauft wer-
den - die Einlösung erfolgt entweder im 

geschäft oder ebenfalls online. Bezahlt 
wird durch Banküberweisung, PayPal 
oder Kreditkarte. gefördert wurde der 
Onlineshop durch die Landesregierung 
NrW, da digitales Handeln besonders 
für den mittelstand wichtig ist. Wer 
jetzt neugierig geworden ist, braucht 
nur auf seinem Endgerät www.Post-
meier.shop einzugeben, um zum Onli-
neshop zu gelangen.
in diesem Jahr finden wieder Weih-
nachtsmärkte statt. Lotto-Schreib-
waren-Post Postmeier ist mit einem 
Verkaufsstand vertreten auf dem 
Weihnachtsmarkt in riesenbeck am 
27.	 und	 28.	 November	 und	 auf	 dem	
Weihnachtsmarkt am torfmoorsee 
vom 10. - 12. dezember.

der Onlineshop von Ulrike und Klaus 
Postmeier inklusive Fotos, Logo- und 
designberatung wurde professio-
nell durch die Firma Breulmann it 

Lotto-Schreibwaren-Post Postmeier, seit Jahrzehnten ein Begriff in Hörstel.          (Fotos: Breulmann IT)

anzeige
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management gmbH erstellt sowie 
das passende Warenwirtschafts- und 
Kassensystem geliefert. durch die an-
passung von Onlineshop, Warenwirt-
schafts- und Kassensystem können 
alle Prozesse im rahmen des Online-
shops digital abgewickelt werden.
der it-dienstleister mit Sitz in riesen-
beck erbringt dienstleistungen rund 
um digitalisierung, it-infrastruktur, 
Handel von Hard- und Software und 
vieles mehr als Full-Service-anbieter. 
geschäftsführer Christian Breulmann 
und sein team bieten alles aus einer 
Hand an. Sie richten nicht nur den 
Onlineshop ein, sondern kümmern 

sich auch danach um alle it-angele-
genheiten rund um den Shop und die 
Webseite.
Sie stellen als Full-Service-anbieter 
ganzheitliche Lösungen für das jewei-
lige Unternehmen bereit. Sie setzen 
sich mit der aktuellen Situation aus-
einander und entwickeln mit ihren 
Kunden zusammen maßgeschneider-
te Konzepte, die das jeweilige Unter-
nehmen benötigt.

auf der Webseite www.breulmann.
eu kann sich jeder über das angebot 
der Firma Breulmann it management 
gmbH informieren.                                              (bd)

der it-dienstleister Breulmann mit Sitz in Hörstel.               

04.12.2021 –13.03.2022

Winterlicht – 
plAnts And plAstics 
Lichtinstallationen von Nils Völker
Eröffnung: 4. dezember um 16.00 Uhr
die reihe „Winterlicht“ hat im dA, Kunsthaus Kloster gravenhorst bereits 
tradition: seit 2008 sind in den historischen innenräumen und/oder auch 
im Aussenraum des ehemaligen Klostergeländes licht- und Videoinstalla-
tionen von wechselnden, international renommierten lichtkünstlerinnen 
und lichtkünstlern zu erleben.

sie interpretieren die räume mit Licht und Farbe und begeistern in den Win-
termonaten mit beeindruckenden Lichtinstallationen. in dieser Saison wird 

der Künstler Nils Völker unter dem titel „plants and plastics“ mit leuchtenden 
installationen neue Sichtweisen schaffen.

Planschbecken, zimmerpflanzen, mülltüten … in seinen meist großformatigen 
Arbeiten	nutzt	der	in	Berlin	lebende	Künstler	Nils	Völker	(*	1979)	die	Eigenschaf-
ten der dinge. Er verwandelt alltagsgegenstände und -materialien in kinetische 
installationen, die leuchten, surren oder knistern. durch serielle aneinander-
reihung verortet der Künstler unseren Blick auf die gewählten Objekte neu 
und schafft mittels Elektronik und Programmierung sich wandelnde, nahezu 
organisch anmutende Oberflächen. So beispielsweise in der imposanten arbeit 
paddling pools (2018), deren anordnung und Lichtchoreographie zahlreiche 
neonfarbene Planschbecken eindrucksvoll in Szene setzt. 

Für die ausstellungsreihe Winterlicht des da, Kunsthaus Kloster gravenhorst 
entwickelt Völker außerdem zwei gänzlich neue arbeiten. im remter des 
Klosters treffen die Besucherinnen auf eine „atmende“ Säule aus blauen 
müllsäcken. das gewölbe beherbergt eine auswahl an typischen zimmerpflan-
zen, deren minimalkinetische Beleuchtung dem Sonnenstand des jeweiligen 
Herkunftsortes folgt. die ausstellung plants and plastics setzt Kunststoffe und 
natürliche materialien in eine spannungsreiche Beziehung, eröffnet Kontraste 
und zeigt zugleich Parallelen auf.

installationen von Nils Völker sind in öffentlichen Sammlungen in deutschland, 
China und den Niederlanden vertreten. (inspiration zur Lichtkunst von Nils 
Völker auf www.nilsvoelker.com)

gefördert durch die Kreissparkasse Steinfurt

Breulmann IT-Management GmbH
Bevergerner Straße 10
48477 Hörstel

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

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

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

Ihr Full-Service
IT-Partner aus Hörstel

Foto: Nils Völker Paddling Pools 
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dAs neue tAubenhAus leuchtet 
in den fArben des bistuMs Münster
die arbeiten am taubenhaus im Heimathausgarten sind abgeschlossen 

um die ehrenamtliche Arbeit zu 
honorieren, waren die helfer des 
Arbeitskreises heimatpflege ende 
August zu einem „dankeschön-
abend“ im heimathausgarten ein-
geladen. 

es ist eine handwerkliche meister-
leistung“, stellte der Vorsitzende 

des Heimatvereins, Heinz Levedag 
fest, als er den ehrenamtlichen Hel-
fern um den Leiter der „arbeitsgruppe 
Heimatpflege“, andreas Kleimeyer die 

dankbarkeit im Namen des Vorstan-
des aussprach. 
Es ist gelungen und bildet ein 
Schmuckstück, das können alle Be-
sucher der innenstadt sehen. denn 
in der tat, wer am Heimathausgarten 
vorbei geht, sieht das Haus in den Far-
ben des Bistums münster. diese wur-
den beim anstrich des daches aufge-
griffen und leuchten in rot und gelb. 
in der Kupferdachspitze befinden sich 
die alten dokumente, die vom Vorgän-
gerhaus eingelagert waren, die tages-
aktuellen zeitungen und die Bauskiz-

ze. diese wurden ergänzt durch die 
neuen ausgaben des Stadtmagazins 
und der tageszeitung.
Zur	 Erinnerung:	 Am	 27.	 Juli	 2001	
hatten viele Ehrenamtliche der da-
maligen Bauhütten ein taubenhaus 
in den Heimathausgarten aufgestellt. 
die idee dazu hatte der damalige Ku-
stos des Heimathauses, Julius Pelster 
bereits	im	Jahre	1970.	Damals	fand	er	
bei aufräumarbeiten auf dem dach-
boden des Heimathauses reste eines 
taubenhauses. da die Holzteile wurm-
stichig waren, wurde alles verbrannt. 

Pelster fertigte jedoch noch eine klei-
ne Skizze an, die als Bauvorlage für das 
taubenhaus diente. danach erstellten 
theo Höckesfeld, rudi Stegemann, Jo-
sef Lagemann und reiner ratersmann 
das taubenhaus mit Betonfundament 
und einem Posaunenengel aus metall 
als dachabschluss. die gesamtbaulei-
tung hatte der damalige Obermeister 
der Bauhütten, robert Eickel. 
die intention vor 20 Jahren war, dass 
bis in die 50er Jahre in Bevergerner 
Hausgärten taubenhäuser selbst-
verständlich waren, die Brieftauben, 

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

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

Das Taubenhaus ist fertig: Ein Dankeschönabend für die Mitglieder des Arbeitskreises Heimatpflege.  rechts: Kustos Heinz-Josef Reckers, 4.v. rechts 2. Vorsitzender 
Josef Hellkuhl, 5.v.re. Vorsitzender Heinz Levedag, Mitte Julius Pelster, Sitzend: Mitte: Andreas Kleimeyer, rechts Ortsvorsteher Thorsten Löchte.
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Lachtauben oder Pfauenschwänzchen 
beherbergten. die taubenhaltung galt 
als sinnliche Beschäftigung für Kinder 
und Jugendliche. auch brachte ein 
täubchen als Suppenfleisch abwechs-
lung auf dem Speisezettel.
dieses 2001 aufgestellte taubenhaus 
war inzwischen marode geworden 
und wieder war es Julius Pelster, der 
darauf aufmerksam machte, dass es 
zeit sei, hier etwas zu bewegen. So 
wurde mit den Vorstandsmitgliedern 
und dem Kustos des Heimathauses 
beschlossen, dass das Haus instand-
gesetzt werden solle. Nachdem die 
mitglieder des arbeitskreises Heimat-
pflege, andreas Kleimeyer und man-

Taubenhaus um 1930 in Bevergern
(Foto: Dr. Klaus Offenberg)

fred Holtz das Haus in augenschein 
genommen hatten, stand fest, es 
macht nur Sinn, wenn alles neu aufge-
baut werde. 
Nach dem Vorbild des vorherigen 
taubenhauses wurde nun die arbeit 
in der gruppe aufgenommen. Es war 
zum teil wegen der Corona beding-
ten Lockdowns nicht möglich, in der 
gesamten gruppe zu arbeiten, so war 
viel Einzelinitiative gefordert. zum Bei-
spiel wurde privat in Kellern das dach 
gestrichen, das dann mit wenigen Hel-
fern aufgelegt wurde. dass es damit zu 
zeitverzögerungen kam, ist selbstver-
ständlich, doch umso mehr freuen sich 
alle, dass das Haus nun steht.

Nun können alle zurecht stolz auf die 
geleistete arbeit blicken, die in ar-
beitsstunden nicht auszudrücken ist. 
„Es sind unzählige,“ stellten Heinz 
Levedag und andreas Kleimeyer fest. 
das Haus ist aber jetzt bestimmt 20 
bis 30 Jahre stabil äußern sich die mit-
beteiligten zuversichtlich.                    (gr)

Die Arbeitsgruppe Heimatpflege trifft 
sich in der Regel jeden Mittwochmor-
gen um Arbeite rund um das Heimat-
haus und um die nähere Umgebung 
schnell und unbürokratisch zu erledi-
gen. Interessenten sind immer will-
kommen, können sich auch gerne bei 
Andreas Kleimeyer melden.

Münsterland-Ems GmbH

48477 Hörstel . Dornierstraße 7 
Telefon 05459.934415

www.agravis-technik-muensterland-ems.de

Fachmännische 
Wartung lohnt sich!

Damit 
Gutes gut bleibt!

Nutzen Sie die 
Wintermonate für 

die Inspektion 
Ihrer 

Motorgeräte

Ihr Motorgeräte- 
Service-Partner vor Ort

der Marken:
Stihl, Viking, Kubota, Stiga, MTD, 
Cub Cadet, Castelgarden u.v.m.

Statt falschen Hasen:
echte Klassiker für Ostern 

und Kommunion

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

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

Sa:  9.00 - 13.00 Uhr

und Kommunion

www.buchhandlung-hoerstel.de

UNSER
LESETIPP

Die Sprache der Vagabunden
von Martin Puchner 

ISBN 978-3-8275-0149-3
24,- 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

Ihre Provinzial: Professioneller Schutz direkt 
vor Ort.  

Jürgen Sander Oliver Kemper 

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

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

Immer da, immer nah. 
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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

Plan des Bahnhofs Rodde mit der Kneipe Eppig 
um 1890.                              (Foto: Dr. Klaus Offenberg)

eheMAliges bAhnhofs-restAurAnt epping in rodde
als Fahrradstation schon in den 1940er Jahren genutzt

„da hab ich mein fahrrad immer abgestellt, wenn ich zur Malerfachschule 
nach rheine fuhr.“ Julius pelster erinnert sich noch an eppings Kneipe in 
rodde am bahnhof. Aber auch einige jüngere bevergerner zog es zu manch 
einem rodder schützenfest in den saal des traditionsreichen bahnhofs-
restaurants. 

in	 den	 1970er	 Jahren	 wurde	 das	baufällige Haus abgerissen. Es sind 
schon über 15 Jahre her, da trafen 
sich die Nachbarn dieser gaststätte 
mit dem Sohn des Pächterehepaares, 
Ulrich Epping, zu einem Wiedersehen 
nach 42 Jahren. Familie Florenz Ep-

ping mit Ehefrau Hedwig hatten das 
Bahnhofsrestaurant von 1934 bis 1964 
gepachtet. 1962 starb Florenz Epping, 
so dass Sohn Ulrich neben seiner Leh-
re in Spelle bei der Firma Krone die 
gaststätte noch weiter betrieb. mutter 
Hedwig nahm 1964 Sohn Ulrich mit 

nach Spelle. die gastwirtschaft Epping 
bildete mit der Kirche, der Schule, dem 
Bahnhof, der Post, der Sparkasse, dem 
güterbahnhof und einer Fuhrwerks-
waage die mitte von rodde. Ulrich 
Epping erinnerte sich, dass er noch 
1958	um	7.15	Uhr	in	Rodde	in	den	Zug	
springen, in rheine umsteigen und 
schon um 8.00 Uhr in Spelle eintreffen 
konnte. diese Verbindung hielt leider 
nicht lange und so musste der Neben-
erwerbs-gastwirt erst per moped und 
ab 1962 mit seinem gebrauchten VW-
Käfer zur arbeitsstelle fahren.

Karneval und Schützenfeste wurden 
selbstverständlich bei Epping gefeiert. 
die freiwillige Feuerwehr Bevergern 
übernahm die Brandwache beim Schüt-
zenfest in rodde. Unterstützung beim 
Kellnern fand die Familie Epping an 
den Wochenenden lange Jahre durch 
Heinrich tepe aus Bevergern. Wie 
auch in anderen Orten wurden beim 
Frühschoppen nach dem Hochamt am 
Sonntag die wichtigsten Ereignisse der 
Woche durchgekaut. Hier konnte man 
alle Neuigkeiten erfahren, austauschen 
und diskutieren. 
den Pachtvertrag hatten die Eltern Flo-
renz und Hedwig Epping seinerzeit mit 
dem Bauern Franz Epping aus rheine 
geschlossen, der ein Verwandter des Va-
ters war. zur gastwirtschaft, am rodder 
Bahnhof gelegen, gehörten etwa zehn 
morgen Land mit Kühen und Schwei-
nen. in der gastwirtschaft wurde nicht 
nur Bier und Schnaps ausgeschenkt, 
sondern auch die renten ausgezahlt. 
die Schwester von Ulrich Epping, Hed-
wig, arbeitete zeitweilig als Postange-
stellte im elterlichen Betrieb. „Es gab 
noch keine thekenkühlung, so wie heu-
te. die Kühlung wurde mit Eis betrieben, 
das mühsam herangeschleppt werden 
musste.“, erinnerte sich Ulrich Epping. 
Nach 1964 übernahm die Familie Erich 
und anni Vienerius aus rodde die gast-
stätte	mit	 Poststelle.	Mitte	 der	 1970er	
Jahre wurde das Haus abgerissen.       (do)
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dAs tote pferd iM bAuM
Erinnerungen an die malerfachschule in 
rheine
Auch nach über 78 Jahren kommt noch die erinnerung, wenn man so gei-
stig fit ist, wie der ehemalige Kustos des heimathauses bevergern, Julius 
pelster. „ich fuhr 1943 mit dem fahrrad von bevergern zur Malerfach-
schule nach rheine“, so beginnt er seine erinnerungen, als die bewohner 
der herrenstraße ihren monatlichen stammtisch in den „Jägerkrug“ nach 
rodde verlegt hatten. 
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genau hier war das, da hing ein 
totes Pferd vom Baum.“ die ge-

spräche am tisch verstummen, denn 

vieles hat man von dem begnadeten 
Erzähler schon gehört, aber so etwas 
doch noch nicht. „Es muss im Spät-

herbst 1943 ge-
wesen sein. in den 
Sommermonaten 
fuhr ich mit dem 
rad direkt zur 
Fachschule nach 
rheine, die da-
mals gegenüber 
vom Krankenhaus 
lag. Später zog 
die dann ins gym-
nasium dionysia-
num.“ Julius Pel-
ster erlernte das 
malerhandwerk , 
der Schulbesuch 
war auch im Krieg 
wöchentlich an-
beraumt. „in der 
Nacht, von der 
ich gerade erzäh-

le, hat es einen Bombenabwurf ge-
geben, einen der Notabwürfe. Und 
das Haus wurde stark zerstört.“ der 
malermeister meint sich zu erinnern, 
dass der damalige Besitzer, Carl Edel-
busch, vor dem Haus stand, völlig 
verwirrt auf die trümmer schaute. 
„Und dann hing da das Pferd im 
Baum. Klar das war tot, denn die 
Beine hingen schlaff herab und ich 
meine auch das aus dem Körper die 
Eingeweide heraustraten.“ Julius 
Pelster musste aber weiter, denn die 
malerfachschule rief. „im Winter fuhr 
ich nur bis zum Bahnhof. dann stellte 
ich das rad bei der Kneipe Epping 
Pötter ab.“ abgeschlossen hat er das 
nie, wie er versichert. Nachmittags 

stand das rad da immer noch. die 
geschichte von Julius Pelster wurde 
vor ein paar tagen von einem zeit-
zeugen aus rheine bestätigt. „der 
zeitzeuge“, so der malermeister, rief 
mich an. Er war damals als Kind im 
Jägerkrug“ mit seinen Eltern ein-
quartiert. Er erinnert sich noch, dass 
dort eine russische Fremdarbeiterin 
das geschehen nicht nur miterlebt 
hat, als sie aus der tür kam, seien ihr 
teile der Eingeweide des Pferdes auf 
den Kopf gefallen.“

„Einer unserer Fachlehrer, Hein 
Nass, der hat später das Bild von der 
Eroberung der Burg Bevergern für 
den Falkenhof in rheine kopiert, hat 
uns Schüler mal beim müßiggang 
erwischt.“ Julius Pelster lacht, als er 
sich daran erinnert. „Wir waren da-
mals ja schon gestandene Herren. 
Ohne Hut gingen wir nie raus, nicht 
mal zur malerfachschule. Und die-
ser Lehrer ging auf den Flur vor dem 
Klassenraum, nahm ein paar Hüte ab, 
warf die auf sein Pult und sagte. So, 
bis heute abend hat jeder eine zeich-
nung von diesen Hüten von allen 
vier Seiten gemacht!“ Hatten dann 
auch alle, wie Julius sich noch gut 
erinnern kann. der ehemalige Kustos 
des Heimathauses zählt mit seinen 
92 Jahren zu den letzten zeitzeugen, 
der nicht nur geschichten in der Stadt 
Bevergern erlebt hat, die gehen über 
den Ortskern weit hinaus, auch wenn 
rodde nur kurz hinter der Stadtgrenze 
liegt.                                                                         (ko)

Fotos: der Jägerkrug in rodde in den 
1930er Jahren
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AKtionsKreis KulMAsA – pAter hAgen, hörstel e.V.
der aktionskreis hilft mit vielschichtiger Unterstützung in ghanas Norden

seit mittlerweile rund fünf Jahren 
besteht der „Aktionskreis Kulmasa 
– pater hagen, hörstel e.V.“ nun  
schon offiziell. doch die Anfänge mit 
der afrikanischen region reichen 
bereits vier Jahrzehnte zurück. her-
mann determeyer arbeitete damals 
in der nordregion ghanas als ent-
wicklungshelfer. diese Verbindung  
besteht bis heute fort und so ist es 
nicht verwunderlich, dass er aktuell 
gemeinsam mit dem Aktionskreis-
vorsitzenden ludger hinterding in 
Kulmasa zu besuch ist. 

das im Norden ghanas befindliche 
aktionsgebiet um Kulmasa her-

um besteht aus 25 dörfern und ist von 
der größe etwa 1 ½ mal so groß wie 
der Kreis Steinfurt. Ähnlich wie hier in 
Hörstel  ist die region landwirtschaft-
lich geprägt.  

In	 den	 1970er	 und	 1980er	 Jahren	
arbeitete ebenfalls Pater Bernhard 
Hagen, der heutige Namensgeber des 
Vereins, als missionar der Weißen Vä-
ter in dem afrikanischen Land. auch er 
erkannte die vielschichtigen Schwie-
rigkeiten, mit denen die menschen 
dort konfrontiert wurden und versuch-
te, eine infrastruktur aufzubauen. 
Nachdem er in den 1990er Jahren 
gesundheitsbedingt nach Hörstel zog, 
begeisterte er schnell zahlreiche Eh-
renamtliche, die ihn bei den Projekten 
zunächst tatkräftig unterstützten und 
– nach seinem tod 2016 – die Projek-
te  weiterführen und neue aktionen 
kreieren. 
die region in ghana ist geprägt von 
einer analphabetenrate, die immer 
noch	 zwischen	70	und	80	Prozent	bei	
Erwachsenen betrage, weiß Ludger 
Hinterding.  So wurden bereits früh 
investitionen mit den Spendengeldern 

aus Hörstel in den aufbau von Bil-
dungseinrichtungen getätigt.  Heute 
gehören Kindergarten, grundschule 
und Junior High School (vergleichbar 
mit der realschule) zum Lehrangebot 
dazu. dass dieses Bildungssystem auch 
in diesem ländlichen Bereich ghanas 
und nicht nur in den großen Ballungs-
zentren funktioniert, dafür zeichnet der 
aktionskreis ebenfalls verantwortlich. 
„Wir unterstützen insgesamt 18 Lehr-
kräfte mit einem monatlichen gehalt 
von jeweils 30 Euro“, erklärt Hinterding 
und ergänzt zufrieden, dass man so 
auch in der schwierigen Pandemiezeit 
alle Lehrer vor Ort habe halten können.
Ein weiteres anliegen des aktions-
kreises ist die gesundheitliche Versor-
gung. Neue Brunnen und Wasserlei-
tungen für sauberes Wasser wurden 
mit Spendengeldern gebaut. Einen 
weiteren Schritt zur Verbesserung 
des gesundheitswesens soll die Ent-

wicklung einer Klinik sein, damit die 
Erkrankten nicht mehr 45 oder sogar 
80 Kilometer anfahrtswege vor sich 
haben.
aktuell sind es vor allem zwei Projek-
te, die der aktionskreis aktiv begleitet. 
Seit kurzem gibt es in Kulmasa drei 
Schwestern der medical-mission-Si-
sters. dabei handelt es sich um einen 
österreichischen Orden, der von einer 
Ärztin gegründet wurde und als ziel 
die Verbesserung der Lebenssituati-
on von Frauen auf dem afrikanischen 
Kontinent hat. in einem langfristig an-
gelegten mehrjährigen Plan möchte 
man sowohl die Einkommenssituation 
als auch die gesamte Ernährungssi-
tuation vor Ort verbessern. 
das „Seifenprojekt“ sieht dabei die 
ausbildung von zahlreichen Frauen 
in der Herstellung von Seife vor. das 
einmal vor Ort erlangte Fachwissen 
soll dabei helfen, dass die Seife auch 
später in den dörfern hergestellt und 
verkauft werden kann. Wenn alles gut 
läuft, so hofft Ludger Hinterding, kann 
mit diesem dann vorhandenen geld 
wieder genügend gemüse und getrei-
de auf den Feldern angebaut werden, 
sodass die gefahr von Hunger verrin-
gert werden kann. Für den Start wird 
der aktionskreis Formen, um Seife 
zu gießen, mit im reisegepäck dabei 
haben. 
ziel des aktuellen Besuchs von Ludger 
Hinterding und Hermann determeyer 

38



AXA Generalvertretung

Heinrich Oechtering e.K.
Heinrich-Niemeyer-Straße 6 • 48477 Hoerstel-Riesenbeck
Tel.: 0 54 54 / 996 96 • Fax: 0 54 54 / 996 97
E-Mail: heinrich.oechtering@axa.de

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

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

Der Schulanfang bringt neue 
Herausforderungen/ 
AXA ist für Sie da, wenn es 
darauf ankommt.

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

Wir beraten Sie gerne ausführlich.

BOXflex:
Versicherungsschutz –

so flexibel wie Sie.

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

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

Seit 1860
für Sie da! 

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

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

Der Schulanfang bringt neue 
Herausforderungen/ 
AXA ist für Sie da, wenn es 
darauf ankommt.

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

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

Bedachungen

 Rohe G
m

bH

www.bedachungen-rohe.de

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

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

ist darüber hinaus vor allem die Un-
terstützung für ein weiteres Projekt. 
die medical-mission-Sisters haben ein 
Farmprojekt gestartet, bei dem bis zu 
12 ha Land zur Verfügung stehen wer-
den. Es soll eine Lern- und Lehrfarm 
entstehen und es sollen zahlreiche 
anbaumethoden getestet werden. 
man erhoffe sich, dass man auch bei 
diesem Projekt die Ernährungssituati-
on der menschen verbessern könne, so 
Ludger Hinterding. Helfen sollen dabei 
vielschichtige tests, die sich z. B. mit 
der richtigen Bewässerung, mit den 
Standorten der Pflanzen, aber auch mit 
den Erkenntnissen für die passenden 
getreidesamen beschäftigen werden. 
angebaut werden in der nordafrikani-
schen region vor allem Hirse, Bohnen 
Erbsen sowie Yams und mais. Beim 
Stichwort getreide freut sich Ludger 
Hinterding über eine aktuelle Hilfsak-
tion. da der Fußmarsch für das mahlen 
des getreides aufgrund der geringen 
anzahl an mühlen sehr zeitaufwendig 
ist, sind im gepäck der beiden afrika-
reisenden auch gelder für den Kauf 
einer mobilen getreidemühle. zudem 
seien noch zwei zusätzliche getreide-
mühlen in Hörstel gespendet worden, 
die möglichst kurzfristig ebenfalls in 
ghana zum Einsatz kommen sollen. 
mit diesen zusätzlichen Spenden, ist 
sich Ludger Hinterding sicher, werde 
sich das tägliche Leben vor Ort weiter 
verbessern.
Wer sich über die arbeit des aktions-
kreises Kulmasa – Pater Hagen, Hör-
stel e.V. näher informieren oder auch 
finanziell unterstützen möchte, erhält 
weitere infos auf der Webseite www.
kulmasa-hoerstel.de.                                       (ca)
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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“

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

Kinder Mit und ohne 
behinderung 
gestAlten einMAligen 
KunstKAlender

für Silas ging jetzt ein 
traum in Erfüllung. 

Sein gemälde wurden 
von über 200 Bildern 
für den Jahreskalender 
Kleine galerie 2022 
ausgewählt. der Elfjäh-
rige hat durch einen 
gendefekt von geburt 
an eine schwere gei-
stige Behinderung. 
„meine Freundin ma-
rie und ich in meiner 
Klasse“ lautet der titel 
seines Bildes. die Freu-
de über diesen Erfolg 
kann er nicht zeigen. 
Seine kleine Familie 
ist mächtig stolz auf 
ihn, denn sein Bild 
schmückt das titelbild 
des Jahreskalenders 
Kleine galerie. der 
Kalender wird seit Oktober ko-
stenlos verschickt und ist nicht 
im Handel erhältlich. Bestellun-
gen für den Kalender nimmt der 
Bundesverband Selbsthilfe Kör-

perbehinderter e.V. jetzt entgegen: 
Tel.:	 06294	4281-70	oder	 per	 E-Mail:	
bestellung@bsk-ev.org oder im On-
lineshop: shop.bsk-ev.org. Weitere 
informationen: www.bsk-ev.org

40



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
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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

90x135mm_Stadtmagazine_Erreichbarkeit.indd   1 19.03.2020   16:00:35

KreisspArKAsse Vergibt 
50.000 euro für 
nAchhAltige proJeKte
Mit 50.000 euro fördert die Kreissparkasse steinfurt im rahmen ihrer neu-
en „Aktion: landschaf(f)t.“ 27 nachhaltige projekte aus ihrem geschäftsge-
biet. Aus insgesamt 34 bewerbungen hat eine fachkundige Jury diese 27 
projekte, die sich allesamt mit dem thema „blühende landschaften“ befas-
sen, ausgewählt. 

Die Jury (v.l.) Hartmut Storch, Marlies Grüter, Markus Bischoff-Wittrock, Heinz-
Peter Hochhäuser und Stefan Bendick (digital per Laptop zugeschaltet.)

zur Jury gehörten Hartmut Storch, 
Biologische Station Kreis Steinfurt, 

Heinz-Peter Hochhäuser, Landes-
betrieb Wald und Holz NrW, Stefan 
Bendick, Untere Naturschutzbehörde 
Kreis Steinfurt, marlies grüter, Land-
wirtschaftlicher Kreisverband Stein-
furt und markus Bischoff-Wittrock, 
Kreissparkasse Steinfurt. 

„die resonanz für unsere erste akti-
on: Landschaf(f)t. war großartig. Wir 
haben uns besonders über die Vielfalt 
der Projekte gefreut, die von Privat-
leuten, Selbstständigen, Vereinen, 
Kindergärten und auch vielen Schu-
len initiiert und eingereicht worden 
sind. daran sieht man, welchen gro-
ßen Stellenwert die Natur in unserer 
region hat“, sagt rainer Langkamp, 
Vorstandsvorsitzender der Kreisspar-
kasse. 

die ausgewählten Projekte erhalten 
je nach größe, aufwand und Nutzen 
finanzielle Förderungen in Höhe von 

400 bis hin zu 4.000 Euro. Einige 
Projekte werden komplett finanziert, 
andere erhalten von der Kreissparkas-
se eine teilförderung. dazu gehören 
unter anderem Wildblumen- und Bie-
nenwiesen von Schulen, Kindergärten 
oder auf öffentlichen Plätzen. aber 
auch das Entkuseln von moorflächen, 
die Erstellung von Lehrpfaden, die Be-
grünungen von dächern und Wandflä-
chen und ein Schmetterlingsgarten 
stehen auf der Liste. „alles Projekte, 
mit denen unser Kreis Steinfurt noch 
umweltfreundlicher und bunter wird“, 
freut sich Langkamp. 

Nach dem auftakt in diesem Jahr 
wird die Kreissparkasse Steinfurt die 
„aktion: Landschaf(f)t.“ auch in den 
kommenden Jahren fortsetzen. „Un-
sere Heimat liegt uns sehr am Herzen. 
Wir müssen alle gemeinsam etwas 
dafür tun, unseren schönen Lebens-
raum langfristig im Kreis Steinfurt zu 
erhalten und zu pflegen“, sagt rainer 
Langkamp.

anzeige
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energie-innoVAtionspArK der stAdt hörstel
Es ist wohl das größte Projekt in der geschichte der Stadt Hörstel: die Entwicklung eines 
Energie-innovationsparks auf dem gelände des ehemaligen Flughafens dreierwalde. 

Michael Johannemann begleitet 
als projektleiter federführend die 
entwicklung und die Arbeiten auf 
dem gelände. das hörsteler stadt-
magazin hat mit ihm über die pläne 
der stadt und den aktuellen stand 
gesprochen.

herr Johannemann, mit der 
entwicklung des flughafens 

haben sie ein gewichtiges projekt 
übernommen. Wie sind sie hierzu 
gekommen und was sind ihre Auf-
gaben?
die bisherigen Stationen meines 
beruflichen Werdegangs sind die 
gemeindeverwaltung Hopsten, bei 
der ich meine ausbildung zum Ver-
waltungsfachangestellten und den 
aufstieg zum Verwaltungsfachwirt 
absolviert habe sowie die Kreisver-
waltung des Landkreises Emsland in 

meppen. außerdem war ich am Ende 
meiner tätigkeit beim Landkreis mit 
einem großteil meiner wöchentlichen 
arbeitszeit an die Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr abgeordnet, um das Planfest-
stellungsverfahren für ein großes infra-
strukturprojekt, der E 233, im Emsland 
zu begleiten. 
ich denke, dass insbesondere meine 
Erfahrungen und Kenntnisse, die ich 
im Baudezernat der Kreisverwaltung 
und in der Straßenbaubehörde des 
Landes Niedersachsen in Hannover 
dazu geführt haben, dass die Kollegen 
aus der Personalabteilung der Stadt-
verwaltung mich als verantwortlichen 
Projektleiter zur Entwicklung des Flug-
hafengeländes ausgewählt haben. die 
Problemstellungen sind ja bei vielen 
Vorhaben ähnlich. Egal ob Kreis-, Lan-
des,- oder Bundesstraße, Brückenvor-
haben Biogasanlage, Stallvorhaben 
oder auch bei der Entwicklung von 
gewerbeflächen… immer spielen im-
missionsschutz, Natur- und Umwelt-
schutz, Wasserrecht, Bodenschutz und 
ein	komplexes	und	umfangreiches	Pla-
nungsrecht eine große und entschei-
dende rolle.
dementsprechend bilden diese auf-
gabenfelder auch bei der Entwicklung 
des Energie-innovationsparks in Hör-
stel-dreierwalde die Schwerpunkte, 
die ich, seit ich im Januar 2020 bei der 
Stadt angefangen habe, im Blick haben 
muss. 
Bei der Entwicklung des Energie-in-

novationsparks in dreierwalde kommt 
noch die Besonderheit hinzu, dass es 
sich um eine Liegenschaft handelt, die 
aufgrund ihrer vorherigen Nutzung 
als NatO-Flughafengelände in weiten 
teilen bebaut bzw. versiegelt ist. auch 
die sich derzeit in Bau befindliche 
maßregelvollzugsklinik, die ebenfalls 
auf dem Flughafengelände entstehen 
wird, ist im Planungsprozess eine ge-
wisse Herausforderung.
dementsprechend müssen neben 
der, für eine Entwicklung von gewer-
beflächen üblichen Bauleitplanung 
und Erschließungsplanung, außerdem 
noch die themenfelder rückbau und 
altlastenmanagement koordiniert 
sowie - in absprache mit dem magS 
(ministerium für arbeit, gesundheit 
und Soziales) - maßnahmen für den 
Lärmschutz geplant, abgestimmt und 
umgesetzt werden. 
Natürlich kann dieses Spektrum an auf-
gaben nicht alleine bewältigt werden. 
So hat beispielsweise mein Kollege 
Herr Hettwer federführend den Be-
reich der Bauleitplanung unter seiner 
Verantwortung. gleiches gilt bei der 
Erschließungsplanung für meinen Kol-
legen Herrn Wessling. Wegweisende 
grundsatzentscheidung werden außer-
dem mit meinem Fachbereichsleiter 
Herrn Hänsel und dem Bürgermeister 
Herrn Ostholthoff abgestimmt. ge-
meinsam bilden wir das sogenannte 
Planungsteam für die Entwicklung des 
Flughafengeländes.
die Bestandsverwaltung des geländes 
ist ein themenfeld, das derzeit feder-
führend in meiner Verantwortung liegt. 
mit ankauf der Fläche im Jahr 2019 
wurden zahlreiche mietverträge, die 
durch die Bima abgeschlossen wurden, 
übernommen und seither zahlreiche 
mietverträge dazu neu abschlossen. 
mit über 100 Hektar Fläche handelt es 
sich bei dem areal außerdem um eine 
Eigenjagd, die es zu verwalten gilt. 
auch die Feldblockpflege und die ver-
einzelte Vermietung von Flächen, z.B. 
für die Lagerung von landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen oder auch für Film- 
und Fotoaufnahmen, sind Punkte, die 
hier eine rolle spielen.
Ein letzter Punkt den ich nennen möch-

te und der einen absoluten Schwer-
punkt des Planungsprozesses darstellt, 
ist die Entwicklung und Umsetzung ei-
nes ganzheitlichen Wasserstoffversor-
gungskonzeptes des gewerbegebietes 
im Bereich der Shelterschleife. 
Soweit das aktuelle aufgabenspek-
trum. Sobald erste gewebeflächen 
vollständig erschlossen sind, fällt auch 
die Vermarktung dieser in meinen 
tätigkeitsbereich. damit interessierte 
Unternehmer sich über unser Projekt 
bereits heute informieren können, 
haben wir die Webseite www.energie-
innovationspark.de online gestellt.  

die stadt hat das gelände in 2019 
gekauft. Was ist seitdem passiert?
zu Beginn meiner tätigkeit im Januar 
2020 stellten gesprächstermine und 
Verhandlungen für eine gemeinsame 
Erschließung von gewerbepark und 
maßregelvollzugsklinik einen Schwer-
punkt meiner tätigkeit dar. Weil beide 
großvorhaben sich ja, wie bereits er-
wähnt, unweit voneinander entfernt 
auf demselben Flughafengelände be-
finden, drängte sich eine gemeinsame 
zuwegungs- und Versorgungsplanung 
geradezu auf. Neben einer Kostener-
sparnis für beide Vertragsparteien hat 
die gemeinsame Erschließung auch 
den Vorteil, dass weniger Fläche neu-
versiegelt wird. mit Unterzeichnung ei-
nes städtebaulichen Vertrages wurden 
Ende april 2020 zeitlabläufe für die 
Baumaßnahmen und Kostenregelun-
gen zwischen dem Land NrW und der 
Stadt Hörstel festgezurrt.
Ein an diesen städtebaulichen Vertag 
anknüpfendes und bis heute noch 
zu bearbeitendes themenfeld ist der 
Lärmschutz zwischen dem Klinikge-
lände und dem gewerbepark. Um hier 
Kostensicherheit für den Haushalt der 
Stadt Hörstel gewährleisten zu können, 
wurde eine Vereinbarung zum Lärm-
schutz mit dem Land getroffen. diese 
Vereinbarung befindet sich derzeit in 
der Fortschreibung. Ein gemeinsam von 
Land und Stadt beauftragtes Büro wur-
de beauftragt, effektive Lärmschutz-
maßnahmen, die ein gemeinsames 
Nebeneinander der unterschiedlichen 
Nutzungen ermöglicht, auszuarbeiten. 

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
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  0.99

ca. 100 – 125 cm hoch  9,99 - ca. 150 – 175 cm hoch  24,99 
ca. 175 – 200 cm hoch  34,99 

LED Batterie-Lichterkette
für innen, transparentes Kabel
95 cm lang, 20 LEDs   0,99
195 cm lang, 40 LEDs  1,49

Gasgrill „North Bay 3“ 
Ca. 9,6 kW, 3 Edelstahlbrenner, Grillfläche ca. 
61 x 42 cm, 2 abklappbare Seitenablagen,
Gasflasche verstaubar. 
ca. B 124 x H 108 X T 49 cm.

299.-

MAKITA Akku-Baustellenradio DMR 112 
Mit Bluetooth und Empfang von DAB und DAB+. 
Der ideale Begleiter auf der Baustelle oder in 
der Freizeit (ohne Akku und Ladegerät).

199.-

159.-249.-

9.00 - 18.30 Uhr
9.00 - 16.00 Uhr

Ein 315 meter langer und 16 meter 
hoher Lärmschutzwall stellt das Ergeb-
nis dieser Untersuchung dar. im zuge 
einer machbarkeitsstudie wurden an-
schließend verschiedene Umsetzungs-
möglichkeiten für eine modellierung 
des Wallkörpers ausgearbeitet. auf 
dieser machbarkeitsstudie aufbauend 
wurde dann eine Vorzugsvariante er-
stellt, die den von der Stadt gesetzten 
zielsetzungen - 1. Lärmschutz, 2. En-
ergieerzeugung durch Photovoltaik, 3. 
Landschaftsbildverträglichkeit, 4. Na-
tur- und Umweltverträglichkeit sowie 
5. eine zügige Umsetzung -am ehesten 
entspricht. Für diese Vorzugsvariante 
werden derzeit die Unterlagen für das 
entsprechende genehmigungsverfah-
ren erstellt. 
die Planungen zum Wall gehen einher 
mit den maßnahmen für den rückbau. 
zum einen, weil im Bereich des geplan-
ten Lärmschutzwalls noch zahlreiche 
gebäude stehen, die zur Baufeld-
freimachung zurückgebaut werden 
müssen, zum anderen weil geeignete 
massen aus dem rückbau (Unterbau-
material von befestigten Flächen etc.) 
als Füllmaterial für den Lärmschutz-
wall verwertet werden sollen. Leider 
wurde der Flughafen zu einer zeit ge-
baut, in der materialien wie asbest und 
PCP aufgrund ihrer besonderen Eigen-
schaften gerne verbaut wurden.
Um zu vermeiden, dass derartige Stof-
fe in den Wall gelangen, wurden um-
fangreiche Schadstoffuntersuchen in 
auftrag gegeben. Für den ersten rück-
bauabschnitt, in dem der Lärmschutz-
wall gebaut werden soll, sind diese 
Untersuchungen nun abgeschlossen, 
so dass in Kürze mit den rückbaumaß-
nahmen dort begonnen werden kann. 
der abriss der übrigen Bestandsgebäu-
de und Flächen wird sukzessive in den 
nächsten Jahren erfolgen.
im Bereich der Haupterschließungs-
straße sind derartige Schadstoffbe-
trachtungen und rückbaumaßnahmen 
bereits als vorgeschobener abrissmaß-
nahme erfolgt. Hier wurden der ur-
sprüngliche Straßenkörper und zwei in 
der Haupterschließungstrasse befind-
liche Einzelgebäude bereits entsiegelt 
bzw. abgerissen. mit den tiefbauar-
beiten zur Verlegung der regen- und 
abwasserkanalisation konnte somit 
bereits in diesem Sommer begonnen 
werden. in Kürze werden die Versor-
gungsträger ihre Leitungen verlegen, 
bevor mit dem Bau des eigentlichen 
Straßenkörpers begonnen wird. 
Für den Energie-innovationspark wur-

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
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de ein alternatives Energiekonzept er-
stellt, das fortlaufend weiterentwickelt 
wird und für dessen Umsetzung wir 
bereits zahlreiche Projektpartner an-
sprechen und begeistern konnten. 

Was kann man sich denn genau un-
ter dem „energie-innovationspark“ 
vorstellen?
Neben einem konventionellen gewer-
bepark im südlichen Bereich des ge-
ländes, ist im nördlichen teil, unterhalb 
des towers bis hin zu den ehemaligen 
Lärmschutzhallen auf etwa 35 Hektar 

die Entwicklung des Energie-innovati-
onsparks geplant. 
in diesem sollen sich Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen ansie-
deln, die sich mit grünen und erneu-
erbaren Energien im weiteren Sinne 
befassen.
die gemeinschaftliche Erforschung 
und Entwicklung von Prozessen und 
technologien, die Vermittlung von Wis-
sen sowie die Fertigung energiespezi-
fischer Produkte soll in diesem Bereich 
des gewerbeparks vorangetrieben 
werden, um die Stadt Hörstel in der 

region als Leuchtturm-Kommune bei 
der Begegnung des Klimawandels zu 
etablieren. 
die aktuellen Bestrebungen sehen vor, 
den Standort als zentralen Wasserstoff-
knotenpunkt bzw. als Forschungsha-
bitat auszubauen, in dem Wasserstoff 
produziert, gespeichert, transportiert 
und auf vielfältige Weise genutzt wer-
den kann. 
So soll auch die Energieversorgung 
des areals in Form einer sogenannten 
Quartierlösung – ebenfalls auf Was-
serstoff aufbauend – basieren. dabei 

wird die Energie durch Photovoltaik-
anlagen erzeugt, die in zwei Bereiche 
aufgeteilt ist. 
1. Eine zentrale Freiflächenphoto-
voltaikanlage im Bereich des Lärm-
schutzwalls und auf einem kleineren 
teilbereich der Landebahn und groß-
Elektrolyseur.
2. Kleinere Photovoltaikanlagen auf 
den gebäuden und kleinere Elektro-
lyseure.
der erzeugte Strom wird im Elektro-
lyseur zu Wasserstoff und Wärme 
umgewandelt. die zentrale Wärme-

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

Versiegelung gegen Moos, 
Algen und Steinflechten

 Steinveredelung

www.nuesse-glasreinigung.de

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

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

EPS Beseitigung 

Entfernung von Nestern des 

Eichenprozessionsspinners
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energie des groß-Elektrolyseurs wird 
über ein Nahwärmenetz in das ge-
werbegebiet geleitet. die Wärme der 
Klein-Elektrolyseure wird direkt in den 
gebäuden für die Heizung und Warm-
wasseraufbereitung genutzt. 
der Wasserstofftransport erfolgt über 
eine Wasserstoffleitung, die zugleich 
als tagesspeicher dient. 

Können sie uns schon etwas über 
den geplanten zeitrahmen sagen?
die auf dem gelände sich derzeit im Bau 
befindliche maßregelvollzugsklinik soll 
im Herbst nächsten Jahres fertiggestellt 
werden. die aufnahme des regelbe-
triebes dieser Einrichtung soll dann ab 
Januar 2023 erfolgen. zu diesem zeit-
punkt werden die Haupterschließungs-
straße des gewerbeparks und erforderli-
che Versorgungsleitungen fertiggestellt 
sein. 
ab diesem zeitpunkt wären theoretisch 
im südlichen Bereich des gewerbeparks 
auch erste gewerbeparzellen erschlos-
sen und für eine Bebauung offen. 
Voraussetzung für eine ansiedlung 
und ausübung von gewerbe auf die-
sen Flächen sind jedoch
1. eine abgeschlossene Bauleitpla-
nung (Flächennutzungsplan und Be-
bauungsplan)
2. die Einhaltung der gesetzlichen 
Lärmgrenzwerte durch den Lärm-
schutzwall.
der zeitplan für die Bauleitplanung, 
der eine Bestandskraft des Bebau-
ungsplans für dezember 2022 vor-
sieht, würde einer Vermarktung ab 
Frühjahr 2023 folglich nicht wider-
sprechen.
da mit dem Bau des mehr als 100.000 
m3 umfassenden Lärmschutzbau-
werks erst begonnen werden kann, 
wenn der Bebauungsplan einen ge-
wissen Planungsstand erreicht hat, 
wird der Verkauf erster gewerbepar-
zellen sich voraussichtlich noch etwas 
verzögern und nicht vor Sommer 2023 
möglich sein. das obwohl das realisie-
rungskonzept für die Errichtung des 
Walls darauf ausgelegt ist, möglichst 
schnell die lärmeffektive Wallkrone 
auf einer Länge von 315 metern bei 16 
metern zu erreichen. 
informationen zum Energie-innovati-
onspark und zum aktuellen Stand der 
Entwicklung stellen wir auch regelmä-
ßig über die Webseite www.energie-
innovationspark.de zur Verfügung. 
Herr Johannemann, wir danken ihnen 
für das interview und die spannenden 
informationen zur Entwicklung auf dem 
ehemaligen Flughafengelände.           (pb)

www.sohlmann.de

Zuverlässigkeit und Kompetenz an der Ems!

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

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

… seit
1945!
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„die Kinder lernen hier Mit systeM“
St. anna-grundschule nach Umbau mit optimalen räumlichen Voraussetzungen
es ist groß, es ist bunt und es ist offen. die neuen lehrräume in der st. Anna-grundschule haben eigentlich nichts mehr mit den typischen Klassenzimmern 
zu tun, die die meisten schüler von früher noch vor Augen haben. frontalunterricht war gestern. Multifunktionale räume, lernbereiche, sitzecken, lounge 
und variables Mobiliar ist heute. 

All dies ist seit dem Umbau der St. 
anna-grundschule in dreierwal-

de, für den die Stadt Hörstel als Schul-
träger rund 900.000 Euro investiert 
hat, zu finden. Beim Blick von außen 
auf die Schule hat sich außer den neu-
en metallfluchttreppen nicht sonder-
lich viel verändert. der Blick ins innere 
des gebäudes lohnt sich dagegen 
sehr. mit dem neuen raumkonzept 

nimmt die St. anna-grundschule eine 
Vorreiterrolle ein und hat die räum-
lichkeiten dem seit 2013 landesweit 
gültigen pädagogischem Konzept des 
jahrgangsübergreifenden Lernens an-
gepasst, beziehungsweise sie darauf 
zugeschnitten und für die Umsetzung 
optimiert. 
mit einem Lächeln im gesicht zeigt die 
Schulleiterin, Uta Boveland, bei einem 

Die Schulleiterin Uta Boveland ist begeistert von dem neuen Raumkonzept.                              (Foto: Andreas Winnemöller)

rundgang das neue innere der Schu-
le. „das gesamte Lehrerkollegium und 
jeder mitarbeiter hier in der Schule 
sind mit den neuen räumen genauso 
glücklich wie ich“, sagt sie sichtlich 
zufrieden, um zu ergänzen: „Und noch 
viel wichtiger: auch die Kinder finden 
die neuen räume super und wir stel-
len schon jetzt fest, dass sich sowohl 
die räume als auch das mobiliar moti-
vationssteigernd auf die Schülerinnen 
und Schüler auswirken.“ die Verän-
derungen sind jedenfalls gravierend. 
Schon wenn man das gebäude durch 
den Haupteingang betritt, präsentiert 
sich das Foyer, also die ehemalige 
aula, in völlig neuer Optik. zur Fen-
sterseite ausgestattet mit einer fest 
installierten Bühne und bestückt mit 
Bücherregalen und Sitzmöbeln so-
wie einer teppichlandschaft lädt sie 
als treff und zum Verweilen ein. die 
Kinder der 3. und 4. Klasse arbeiten 
hier zum Beispiel oft in Kleingruppen. 

Entlang des Flurs im Erdgeschoss fin-
det man einen Kunstraum, den auch 
die jetzt wieder in das gebäude inte-
grierte Offene ganztagsschule (OgS) 
für Bastelarbeiten nutzt. Ein weiterer 
raum sowie eine Küche wurde dort 
ebenfalls für die OgS neu geschaffen. 
auf der anderen Seite des Foyers gibt 
es einen musikraum, der nicht nur von 
den Schülern der grundschule, son-
dern auch von der musikschule und 
sogar vom Spielmannszug zum Üben 
mitgenutzt werden kann. 
im Obergeschoß gibt es durch die 
mitnutzung des ehemaligen Flures 
wesentlich mehr Platz. diesen mit-
zunutzen, ist durch das neue Brand-
schutzkonzept mit drei zusätzlichen 
Notausgängen möglich geworden. 
Hier, im Og, befinden sich die eigent-
lichen Unterrichtsräume. die 3. und 
4. Klasse hat jeweils einen eigenen 
raum, die durch eine tür miteinander 
verbunden sind. Einen großen offe-
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heiMAtVereine iM 
AustAusch 

Heimatvereine treffen sich 
 
Konstruktiv. harmonisch. Wichtig. drei schlagwörter, die den Vorständen 
der vier heimatvereine bei der frage nach ihrem jährlichen treffen unisono 
in den sinn kommen. Am vergangenen sonntag war es wieder soweit. 

nen Bereich mit zwei Kernbereichen 
gibt es dort außerdem für die Kinder 
der Schuleingangsphase, also sozusa-
gen für die Erst- und zweitklässler. zur 
ausstattung gehören in jedem raum 
auch Beamer, tablets und Bildschir-
me. der große Lernbereich ist durch 
eine gemeinsam genutzte Lernland-
schaft mit variablen möbeln getrennt. 
So lernen die Kinder der Schulein-
gangsphase nicht nur miteinander 
sondern vor allem auch voneinander. 
„Es geht darum auf die individuellen 
Bedürfnisse eines jeden Kindes einge-
hen zu können. das ist hier möglich“, 
sagt die Schulleiterin. Früher habe 
es geheißen, dass die Kinder sich 
der Schule anpassen müssten, heute 
versuche Schule sich auf jedes Kind 
einzustellen. „die zeiten des klassi-
schen Frontalunterrichtes sind vorbei. 
die Kinder sollen mehr selbstständig 
arbeiten und sich gegenseitig fördern 
und motivieren“, erklärt Boveland. da-
mit dies gelingen könne, müsse unbe-

dingt ausreichend Lehr- und Betreu-
ungspersonal zur Verfügung stehen. 
Für die 110 Schüler der grundschule, 
die damit als voll ausgelastet gilt, se-
hen neben sieben Lehrkräften derzeit 
auch noch zwei „Bufdis“ und ein Prak-
tikant, der eine ausbildung als Erzie-
her absolviert, zur Verfügung. damit 
sei man derzeit sehr gut aufgestellt. 
die anfänglichen Sorgen vieler Eltern, 
die Kinder würden durcheinander 
rennen und seien nicht zu bändigen, 
haben sich laut Boveland als unbe-
gründet erwiesen. Sie sagt deutlich: 
„die Kinder lernen hier mit System.“ 
Und sie finden es toll, so jedenfalls die 
keine mila, die zufällig vorbeikommt, 
weil sie etwas vergessen hatte und die 
Schule im zweiten Jahr besucht, sie 
also auch noch ganz anders kennt: „So 
wie jetzt ist es hier viel schöner als vor-
her“, bestätigt sie auf Nachfrage deut-
lich hörbar mit einem Strahlen im ge-
sicht. Und Kinder sagen ja bekanntlich 
immer die Wahrheit.                          (aw)

Auch das Lehrerzimmer wurde neu gestaltet.            (Foto: Andreas Winnemöller)

Auch die Aula wird jetzt für alltägliche Schulzwecke genutzt. 
                                                                                                 (Foto: Andreas Winnemöller)

diesmal war der Heimatverein Hör-
stel als gastgeber an der reihe 

und so traf man sich bei herrlichem 
Herbstwetter in Knollmanns mühle an 
der Uferstraße in Hörstel. im Beisein 
von Bürgermeister david Ostholthoff 
und der geschäftsführerin der Stadt-
marketing Hörstel Ug, Petra Böhm, 
begrüßte der Vorsitzende des Hei-
matvereins Hörstel, Josef Plumpe, die 
Heimatfreunde aus den vier Hörsteler 
Ortsteilen. Es ging um die verschiede-
nen Belange der Heimatvereine. So 
war unter anderem der Naturschutz 
und da insbesondere die Streuobst-
wiesen ein thema. außerdem sprach 
man über die Sägemühle in Hörstel, 
die Bankpflege im allgemeinen, über 
den stetig steigenden andrang bei 
den standesamtlichen trauungen in 
reinings mühle in dreierwalde und 

über den internetauftritt der Heimat-
vereine. Ein zentrales thema war zu-
dem der denkmalschutz. Von der an-
zahl der denkmäler her stehe die Stadt 
Hörstel im gesamten Kreis an zweiter 
Stelle, berichtete Josef Plumpe. Bei 
der Stadt Hörstel sei gerade eine auf-
stellung aller denkmäler in Hörstel in 
arbeit, ließ der Bürgermeister die Hei-
matfreunde wissen. Positiv hervorge-
hoben wurde bei dem treffen außer-
dem die stets gute zusammenarbeit 
zwischen dem Stadtmarketing und 
den Heimatvereinen. auf dem Bild 
zu sehen sind vor dem Wasserrad an 
Knollmanns mühle neben (vorne v.l.) 
Petra Böhm, Josef Plumpe und Bür-
germeister david Ostholthoff die wei-
teren Vertreter der Heimatvereine aus 
Bevergern, dreierwalde, Hörstel und 
riesenbeck.                                           (aw)
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frAuengruppe nähte 36 JAhre lAng 
KirchengeWänder und Vieles Mehr
Paramentenverein dreierwalde gründete sich im Jahr 1966

Fotos:
Rita Plaschke wohnt heute im Senioren-
heim in Dreierwalde. Die Erinnerungen 
an die Zeit des Paramentenvereins sind 
noch immer frisch.

Kleines Bild: Diese Fahne der KFD 
Dreierwalde haben die Damen des Para-
mentenvereins auch selbst genäht.

Unten: Im Jahr 1978 feiern auf diesem 
Foto die Damen des Paramentenvereins 
drei 50. Geburtstage aus ihrer Gruppe. 

(Foto: Andreas Winnemöller)

es ist ein blick zurück in eine längst 
vergangene zeit. die erinnerungen 
daran sind bei rita plaschke auch 
im Alter von 93 Jahren jedoch im-
mer noch sehr frisch. denn es sei 
zwar eine arbeitsreiche aber auch 
eine sehr schöne und freundschaft-
liche zeit gewesen, sagt die drei-
erwalderin heute zurückblickend, 
wenn sie auf die zeit des paramen-
tenvereins angesprochen wird.

55 Jahre ist es mittlerweile her, als 
sich im Jahr 1966 die Paramen-

tengruppe dreierwalde zusammenge-
funden hat. der initiator war damals 
der ehemalige Pastor Heinrich Philips, 
der im Jahr 1965 nach dreierwalde 
gekommen ist. mit ihm in das Pfarr-
haus eingezogen ist zu dem zeitpunkt 
auch seine Haushälterin rita Plasch-
ke. Sie ist heute die letzte verbliebene 
zeitzeugin dieser gruppe. 

„Wir kamen damals von Ostbevern 
hierher nach dreierwalde“, erzählt 
rita Plaschke. „Und Pastor Philips 
meinte, als wir in dreierwalde ange-
kommen waren, dass die gesamten 
kirchlichen gewänder sich hier in 
einem schrecklichen zustand befän-
den.“ deswegen habe er im Sommer 
1965 einige unverheiratete Frauen 
eingeladen, um diese zu bitten eben 
jenen Paramentenverein zu gründen. 
„der Pastor ging zu der zeit damals 
davon aus, dass verheiratete Frauen 
zuhause auch so schon genug zu tun 
haben würden. Wir hatten ja keine 
männer, um die wir uns kümmern 
mussten“, erklärt die gebürtige Schle-
sierin den Umstand, dass nur unver-
heiratete Frauen gefragt wurden. „So 
war das nunmal vor über 50 Jahren 
noch“, ergänzt sie. 
Eine ausnahme habe es dann aber 
doch gegeben. „ich habe margot 

Haking gefragt, ob sie mitmachen 
möchte. die war zwar verheiratet, aber 
ich wusste, dass sie ganz toll nähen 
konnte", erzählt rita Plaschke. So be-
stand die ursprüngliche Paramenten-
gruppe neben ihr und margot Haking 
noch aus Lena und "toni" tepe, Josefa 
groothus und anni Hermes. im Laufe 
der zeit kamen dann noch alwine riet-
mann, anni Beckmann, anni Heeke 
und die frühere Küsterin der St. anna-
Kirche, Helene Stroot, dazu. 
am anfang der zeit von Pastor Philips 
im Jahr 1965 habe es in dreierwalde 
gerade mal sechs messdiener gege-
ben.	Als	der	1972	gestorben	ist,	waren	
es	deren	70.	 "Wir	haben	 ja	nicht	nur	
die vielen messdienergewänder oder 
die Kleidung für den Pastor genäht. 
Wir haben auch Fähnchen für die 
Prozessionen, größere Fahnen, zum 
Beispiel für die KFd, selbst angefer-
tigt und auch die Kleidung für die 

Sternsinger selbst genäht. Und auch 
für Pater Löcken in indonesien haben 
wir noch gearbeitet", erinnert die Se-
niorin sich. doch es war mehr als nur 
die arbeit: „Wir haben uns auch schon 
mal so getroffen und auch zusammen 
gefeiert. Es sind tolle Freundschaften 
unter uns Frauen entstanden."
rita Plaschke selbst blieb nach dem 
tod Pastor Philips in dreierwalde und 
wurde die Haushälterin des damals 
neuen Pastors Johannes malik. mit 
ihm ging sie 1986 nach ramsdorf und 
verließ so auch die Paramentengrup-
pe. im Jahr 2002, als der da schon 
emeritierte Pastor malik nach Bayern 
ging, wo er im vergangenen Jahr 
verstorben ist, kam sie zurück nach 
dreierwalde. in diesem Jahr wurde 
der Paramentenverein nach 36 Jah-
ren aufgelöst. Seit rund zwei Jahren 
wohnt rita Plaschke nun im Senioren-
heim mathis Wiese, wo sie sich laut 
eigener aussage „pudelwohl“ fühlt. 
Noch heute sind unter anderem die 
damals genähten Prozessionsfähn-
chen oder auch die Kleider der alten 
Krippenfiguren in der St. anna-Kirche 
im Einsatz. auch gibt es noch einige 
von der Paramentengruppe angefer-
tigte Sternsingerkostüme, die bis heu-
te getragen werden.                             (aw)
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MitgliederVersAMMlung 
des förderVereins 
Kloster grAVenhorst e.V.
Am 3. september konnte erstmals seit 2019 wieder eine Mitgliederversammlung des förder-
vereins Kloster gravenhorst e.V. stattfinden.  dennoch durchkreuzte auch aktuell noch corona, 
die plänge: der Vorstand musste, wegen immer wieder neuer corona-Auflagen die bereits fer-
tiggestellten einladungen zwei Mal unmittelbar vor dem Versenden absetzen.

dem zuspruch tat dies jedoch keinen abbruch. Viele mitglieder und geladene gäste waren der 
Einladung zur Versammlung gefolgt und so freute sich Norbert Liedmeyer, Vorsitzender des För-

dervereins, die Sitzung vor einem voll besetzen Saal eröffnen zu können. Über die vergangenen zwei 
Jahre waren einige Punkte aufgelaufen, die es abzustimmen und zu beschließen galt. So wurde bei-
spielweise die vom Finanzamt geforderte Änderung der Vereinssatzung mit zusätzen für die Option, 
Versammlungen auch auf elektronischem Wege durchführen zu können, beschlossen.

Während der Sitzung nutzte Kirsten Wessling die gelegenheit sich als neue Leiterin des amtes für 
Kultur, tourismus und Heimatpflege im Kreis Steinfurt vorzustellen. Sie informierte über das neue 
gestaltungskonzept für die außenanlagen des Klosters gravenhorst. Viele Neuerungen konnten in 
den vergangenen Jahren bereits umgesetzt werden, wie die Veranstaltung SaiSONaLE Kloster.gar-
ten.Kunst., vieles ist auch noch in der Planung. Kirsten Wessling sagte zu, sich auch weiterhin für das 
Haus einzusetzen. 

im anschluss referierte Klaus Ehling, Vorstand des münsterland e.V. über den noch jungen marken-
bildungsprozess im münsterland. durch neue Produkte, wie „Picknick³“ oder „Onboarding@münster-
land“ sieht Ehling die möglichkeiten, die „marke münsterland“ zukünftig noch stärker touristisch und 
wirtschaftsfördernd bekannt zu machen und das Positivimage der region weiter zu stärken.

zum abschluss der Versammlung wurde es dann feierlich, denn die Ehrung der langjährigen mitglie-
der stand an. mit einer Urkunde und dem silbernen Klostersiegel konnten folgende Personen für ihre 
25jährige mitgliedschaft im Förderverein geehrt werden:
Für das Jahr 2020: Eduard runde, markus tegeder, Petra Birkenkamp, Werner Paetzke, Hildegard 
Westermann und Josef Feldhaus
Für das Jahr 2021: august Kreling, Karl-Josef Laumann und Karl derikartz.

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   08:00 – 18:30 Uhr
Sa 08:30 – 13:00 Uhr

Anz_Team_62,5x180_März2020_FIN.indd   1 26.10.21   11:26

(Vorne, v.l.): Eduard Runde, Petra Birkenkamp, Josef Feldhaus und Karl Derikatz. (Hinten v.l.) Kirsten 
Wessling, Norbert Liedmeyer, Klaus Ehling und Heinz Hüppe.                                                  (Foto: Laurenz Esch)

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

Hör- und Schluckstörungen

• Beratung und Anleitung 
zur Sprachförderung

• Hausbesuche

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

info@logopaedie-jansen.de
www.logopaedie-jansen.de
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der MAulWurf und sein nAMe
Wie wird der maulwurf im nördlichen münsterland genannt?
in meinem garten hatten sich vor Jahren Wühlmäuse breitgemacht. nein, es war nicht der Maulwurf, der mir tau-
send Mal lieber gewesen wäre. ich weiß, dass besonders rasenliebhaber dieses possierliche tier gern vertreiben 
möchten. nur mir wären Maulwürfe viel lieber. 

sie lächeln? der maulwurf ist das 
gegenteil eines Veganers, die 

Wühlmäuse lieben besonders Wur-
zeln. Wühlmäuse leben gern im Un-
tergrund und fressen an den Wurzeln 
vieler zierpflanzen, bei mir war das die 
Lampionblume. alle Pflanzen wurden 
auf einmal welk. die Wühlmäuse hat-
ten gezielt diese Pflanze abgenagt. 
Nur der maulwurf jagt unterirdisch 
Schadinsekten wie beispielsweise die 
Engerlinge des maikäfers. die kön-
nen genauso schädlich sein wie die 
Wühlmaus. also, was sagen Sie jetzt, 
Wühlmaus oder maulwurf? dabei ist 
letzterer geschützt. dass der insek-
tenfresser, er verschmäht auch nicht 
den nützlichen regenwurm, schon 
immer mit seiner grabtätigkeit und 
dem aushub, den maulwurfshügeln, 
in Verbindung gebracht wurde, zeigt 

auch seine Namensgebung. Nein, 
nicht an das maul sei dabei gedacht, 
sondern ein althochdeutscher Be-
griff „moltwerf“ Erdwerfer stand hier 
Pate. der Name ist sehr alt, sogar im 
englischen kommt er als „wandewo-
erpe“, als Wendewerfer, vor. Und wie 
wird der maulwurf hier genannt? im 
westlichen teil des Kreises Steinfurt 
heißt er göhr. das Wort kommt auch 
im englischen vor, „to gore“ gleich 
wühlen, bohren. in Saerbeck nennt 
man ihn „Wannegör“, im nördlichen 
teil des Kreises „Frote“. das geht auf 
„wroete“ zurück, eben auch aufs wüh-
len, graben. 
Schon	im	17.	Jahrhundert	ärgerte	der	
maulwurf die Landbevölkerung. als 
noch nicht ausreichend grünfutter für 
das Vieh auf den wenigen Wiesen zur 
Verfügung stand, kamen die marken-

genossen regemäßig zusammen um 
die „wannenbülte“ oder auch „wan-
neworpß bülte“, also die Haufen, zu 
ebnen. damals stellte eine größere 
maulwurfspopulation eine gewisse 
ökologische gefahr für die Bevölke-
rung dar. gleichzeitig soll die Leber 
des Fleischfressers getrocknet und 
zu Pulver gestoßen und mit Wein ver-
mischt ein Heilmittel gegen Fieber ge-
wesen sein. Heute kann die landwirt-
schaftliche Fläche in deutschland die 
Bevölkerung nicht mehr ernähren. da 
sind die maulwurfshügel sicher auch 
zu vernachlässigen, auch in ihrem gar-
ten.                                                                            (ko)

Grundlage des Artikels ist der Be-
richt von Dr. Christof Spannhoff vom 
14.7.21 aus der IVZ, Wannewurp, Frote 
oder Göhr.

Maulwurfshügel im Schnee.
(Fotos: Dr. Klaus Offenberg)
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Das etwas andere Interview

Nachdem wir die drei im November vergan-
genen Jahres erstmals zu Ortsvorstehern 
ernannten ratsmitglieder (Stefan drees in 
dreierwalde, thomas Peselmann in Hörstel 
und Jürgen Brüggemeyer in riesenbeck) 
vorgestellt haben, haben wir nun mit dem 
Bevergerner thorsten Löchte den „dienst-
ältesten“ der vier Ortsvorsteher in der 
Stadt Hörstel gebeten, uns ein paar persön-
liche Fragen zu beantworten. das hat der 
48jährige nachfolgend laut eigener aussa-
ge „sehr gerne“ getan.

thorsten 
löchte 

hat der „dienstälteste“ ortsvorsteher einen 
rat für seine drei „neuen“ Kollegen, die jetzt 
ziemlich genau ein Jahr im Amt sind?
geht weiterhin offen auf die menschen zu. 

ein großes Vorbild in der politik ist für mich…
angela merkel: Sie strahlt eine unglaubliche ruhe 
und gelassenheit aus. dies würde ich mir bei 
vielen Politikern weltweit sehr wünschen.

Mein größter Wunsch für bevergern ist... dEN 
größten Wunsch gibt es für mich so nicht. ich 
habe dafür viele „kleine“ Wünsche: mehr „räume 
für Sport“, attraktiven tourismus, kostengünsti-
ges Bauland, senioren-gerechtes Wohnen, Platz 
für Kinder und Jugend und vieles mehr. damit, 
denke ich, wird Bevergern interessant und lebens-
wert bleiben und nicht zu einem verschlafenen 
Städtchen werden.

zum persönlichen: mein liebstes Hobby ist…
Kochen

Wenn ich meinen Kühlschrank öffne, sehe ich 
als erstes... hoffentlich Frikadellen!

An anderen stört es mich am meisten, wenn 
er/sie... meint, mit lautem getöse alles „plattre-
den“ zu müssen. ganz nach dem motto: Wer am 
lautesten schreit, bekommt recht.

Am fernsehen schaue ich am liebsten...
actionfilme à la „James Bond“ und alte Western

ich mag Menschen, die...
mit mir lachen und grillen.

eine meiner schönsten Kindheitserinnerun-
gen ist… das Bauen von Staudämmen an der aa 
unter der Stüwwe-Brücke zusammen mit meinen 
Kumpels. zwar schimpfte meine mutter danach 
immer wegen der nassen Klamotten. aber: Egal!

Angst habe ich vor… dem alleinsein

Wie sieht ein entspannter Abend bei ihnen 
aus? Schön mit meiner Frau im Klosterhof Essen 
gehen und ein „Bierchen“ trinken

Welche eigenschaft mögen sie an sich selbst?
zuhören, klappt zumindest meistens

Welche eigenschaft von ihnen würden sie 
gerne ablegen? meine Ungeduld

Am liebsten verreise ich….
an die Nordsee

Mein lieblingsgericht ist…
Spaghetti Bolognese

Auf keinen fall essen würde ich….
grüne Bohnen oder gurken

Meine lieblingsmusik ist...
deutsch-rock

Wen würden sie bei freier Auswahl gerne mal 
zu einem Abendessen treffen?
da gibt es keinen besonderen „Star“ für mich. 
ich treffe mich gerne mit Familie, Freunden und 
Nachbarn bei uns im garten zum grillen oder zu 
einem glühwein am Kamin. Wobei man beides 
natürlich auch prima miteinander verbinden 
kann. 

sportlich bin ich...
eher der typ für die kurzen Strecken. Versuche 
mich aber im tennisspielen.

Mein traum vom glück ist… gesund mit meiner 
Frau so alt zu werden, dass der Ortsvorsteher zu 
uns kommt (also mindestens 90 Jahre)

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 4 - Oktober 1996:

ein AussergeWöhnlicher besuch 
bei olyMpiAsiegern
das Hörsteler Stadtmagazin wollte es ganz genau wissen

Bereits in der vergangenen Ausgabe warfen wir einen Blick zurück auf einen Bericht über Springreiter Ludger 
Beerbaum, heute ebenfalls: Unsere Autor Jürgen Lücke hatte vor 25 Jahren die Gelegenheit, ein Interview mit 
den Erfolgspferd Ratina Z „zu führen“....

riesenbeck (Jürgen lücke) bereits 
in der vorherigen Ausgabe haben 
wir ausführlich über den olympia-
sieg von ludger beerbaum und 
den großen empfang in riesenbeck 
berichtet. positiv überrascht waren 
wir, wie bereitwillig er einem inter-
viewtermin zustimmte. Während 
der olympiasieger ein pferd trai-
nierte, ergab sich die einzigartige 
gelegenheit zu einem interview 
mit dem siegerpferd ratina z.

Also ratina z. wie war das eigent-
lich mit dem transport von riesen-
beck nach Atlanta?
am schlimmsten war der Weg von 
und zum Flughafen Frankfurt. diese 

unebenen Straßen und das ständige 
Bremsen und anfahren. richtig un-
bequem. die ganzen Untersuchungen 
der Veterinäre und amtstierärzte ma-
chen mir hingegen nichts mehr aus.

ist fliegen angenehm für pferde?
Ja,	da	bin	ich	in	meiner	Box	und	alles	
geht ruhig seinen gang. die einzel-
nen	Boxen	 stehen	 in	 Containern,	 die	
hydraulisch in das Frachtflugzeug, 
übrigens ein Jumbo, gehievt werden.
Hin und wieder kommt meine Pflege-
rin und schaut nach mir. Von Frankfurt 
sind alle 80 Pferde der europäischen 
mannschaften im gleichen Flieger 
gereist. in so einer großen Herde wird 
die zeit nicht lang.

und wie kommst du mit den ande-
ren pferden aus?
ach, da gibt es keine Probleme. Hier 
im Stall verstehe ich mich mit rush On 
ganz gut. Wir kennen uns schließlich 
auch schon 5 Jahre.

sag mal, was sind deine sport-
lichen stärken, z.b. im Vergleich zu 
rush on?
mich reizen die Saisonhöhepunkte. da 
kann ich mich besonders gut konzen-
trieren. ich spüre diese anspannung 
beim reiter, beim Umfeld und bei mir. 
dann wachse ich über mich hinaus. 
Eben anders als rush On, der springt 
genial, aber in entscheidenden mo-
menten zeigt er Nerven.

Wenn ihr gewonnen habt, wie wirst 
du dann belohnt?
Über die großen Siegeskränze freue 
ich mich schon mächtig. die zusätz-
lichen Streicheleinheiten tun auch 
sehr gut. Lecker schmeckt die Sond-
erration Karotten. Nach dem Olympia-
Sieg wurden mir ja reichlich davon 
geschenkt.
am schönsten sind aber die ersten 
tage zuhause im Stall, wenn ich mal 
faulenzen darf. dann wälze ich mich 
im gras auf der Weide und fühle mich 
tierisch gut.

Wie verläuft denn sonst bei dir der 
trainingsalltag?
Ludger reitet mit mir immer so 30 - 
40 minuten im Springparcours. Kraft 
und Kondition trainieren wir auf der 
rennbahn und dann ist da noch das 
Laufband, auf dem jedes Pferd ca. 30 
minuten läuft und auf dem durch das 
Laufen unsere gelenke und Beinmus-
keln gefestigt werden.

Wenn ich das so höre, dann scheint 
es dir ja richtig gut zu gehen hier in 
riesenbeck.
Ja, das kann man wohl sagen. Beim 
Weltranglistenersten im Stall, was 
will ich mehr? Ein toller Hof ist das. 
den Ludger hier hingesetzt hat mit 
idealen trainingsbedingungen für die 
über 20 Pferde, die hier mittlerweile 
im Stall stehen. Wenn ich mich hier so 
umsehe, es stimmt schon, das ist eine 
pferdefreundliche Stadt.

Wie habt ihr eigentlich zueinander 
gefunden. du und ludger?

Von alme‘ stamme ich ab. geboren 
wurde ich in Belgien. Ludger hat mich 
dann aus Holland für den reitstall al-
mox	 nach	 Buchloe	 in	 Bayern	 geholt.	
Seitdem reiten und gewinnen wir 
gemeinsam. Eigentlich bin ich Hol-
steiner, aber ich habe Hannoveraner 
Brand.

mittlerweile ist auch Ludger Beer-
baum in den Stall gekommen.

Beerbaum: Ja, mit ratina z habe ich 
ein Superpferd im Stall. Sie ist sehr 
brav und scheu.
Selbst mein fünfjähriger Sohn kann 
einfach	 mal	 in	 die	 Box	 gehen.	 Mitt-
lerweile ist ratina z auch wieder völ-
lig genesen nach der Verletzung von 
atlanta.

Wäre tatsächlich kein start möglich 
gewesen?
Beerbaum: Für zwei schwere Umläufe 
war mir das risiko zu groß. Schließlich 
hatte sie ja beim Nationalpreis alles 
gegeben und auch in der ganzen Sai-
son eine Superleistung gebracht. im 
nächsten Jahr wird sie wieder an den 
Start gehen.

Jetzt sind sie knapp ein Jahr in 
riesenbeck. Wie gut kennen sie die 
stadt hörstel denn schon ?
Beerbaum: Ehrlich gesagt kenne ich 
von der Stadt noch nicht viel. im ver-
gangenen Jahr war ich in 44 von 52 
Wochen auf reitturnieren unterwegs. 
aber die Familie fühlt sich hier sehr 
wohl.

Das Hörsteler Stadtmagazin dankt 
Ludger Beerbaum und Ratina Z für das 
Gespräch.
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4-ZKB MIT GARTENNUTZUNG.

Ganzjährige Aufnahme, großzügige Öffnungszeiten, Verpflegung aus dem  
eigenen Betriebsrestaurant und ein Betreuungsschlüssel von 4:1.  
Kurz gesagt: Kinderbetreuung, so flexibel wie du. 
(Kosten je nach Nutzung 350,- bis 600,-€/Monat oder tageweise für 35,- € pro gebuchtem Tag.)

Das Zwergenland, eine Einrichtung der OKE Group GmbH, Nobelstraße 7, 48477 Hörstel.

In unserer Kita sind noch Plätze frei! Hotline:  05459 914-449

Naturschutz
fängt im eigenen Garten an!

Baustofflieferant  l  Getränkemarkt  l  Gartenmarkt  l  Tierfuttermarkt

Lassen Sie die Singvögel im Winter nicht verhungern!
Raiffeisen Tierfreund Vogelfutter

• Nistkästen
• Futterhäuser
• Futter 
   für unsere Singvögel

IHR MARKT FÜR HAUS, HOF, TIER UND GARTEN

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr

Samstag
8.00 - 16.00 Uhr

Tel. 
05454/9313-0

Münsterstraße 32 - Riesenbeck



damals und heute in der stadt hörstel
reinings mühle in dreierwalde

Die ursprüngliche Wassermühle entstand um 1800 herum. Damals war es noch 
das Gelände des Hof Grautmann und gehörte zu Uthuisen. Um das Jahr 1900 
herum erhielt die Mühle eine Turbine, die den Betrieb des alten Wasserrades 
überflüssig machte. Neben der Wassermühle entstand 1901 eine Sägemühle, 
deren Betrieb nach einigen Jahrzehnten wieder eingestellt wurde. Im Jahr 1952 
erfolgte ein großer Umbau der Mühle. Dabei wurde das ursprüngliche Fachwerk 
abgerissen und die Mühle wurde zweigeschossig und damit in der Größe ver-
doppelt. Die Turbine, die seit Anfang der 30er Jahre betrieben durch Wasserkraft 
Strom erzeugte, wurde im Jahr 1990 komplett erneuert. Im Jahr 2003 erwarb die 
Stadt Hörstel die Mühle und der Heimatverein begann bald den Umbau. Heute 
dient die Mühle als Heimat für den Heimatverein sowie als Trauzimmer und soll 
neben touristische Zwecke als Mühlendenkmal erhalten bleiben.                        (aw)

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!
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GmbH

Baugeschäft

GmbH

BaugeschäftBaugeschäft
ALBERT EGBERT
Tecklenburger Str. 14

48477 Riesenbeck-Birgte

Tel. 05454/93103 Fax 05454/931059

e-mail: info@egbert-bau.de

www.egbert-bau.de

GmbH

Baugeschäft

GmbH

BaugeschäftBaugeschäft
ALBERT EGBERT
Tecklenburger Str. 14

48477 Riesenbeck-Birgte

Tel. 05454/93103 Fax 05454/931059

e-mail: info@egbert-bau.de

www.egbert-bau.de

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

anzeige
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Firma bzw. des Vereins.  Änderungen und Kürzun-
gen behalten wir uns auch hier vor.

Für Schäden durch fehlerhafte anzeigen oder für 
fehlerhafte anzeigen selber wird keine Haftung 
über nommen. der Verein Stadtmarketing Hörstel 
e.V. behält sich das recht vor, den abdruck von 
anzeigen zu verweigern. das kann auch ohne 
angabe von gründen erfolgen.

alle rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugs-
weise, nur mit schriftlicher genehmigung des 
Herausgebers.



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

POS-/Kassensysteme

mach mit - und wir spenden! 
Gestalte ein Haus für den guten Zweck  

Ab dem 22. November kannst Du loslegen. Viele, bunte Papierhäuser sollen in unserem Schaufenster erstrahlen.  
Die Vorlage* kannst Du in unseren Fachgeschäften abholen und bemalen, bekleben oder nach Belieben gestalten.  

 
Für jedes fertige Papierhaus, das bei uns abgegeben wird, spenden wir 10 €.  

Unterstützt wird das Hospizhaus Tecklenburger Land gGmbH und der Caritasverband. 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen unter www.beermann.de 

WEIHNACHTSSPENDENAKTIONFÜR KINDER

* solange der Vorrat reicht


