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Individuelle Beratung
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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

 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

 Venhauser Bruch 11
 48480 Spelle

 Tel 0 59 77 / 65 59 010
  0 59 78 / 12 25

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

Wir suchen:
Vorarbeiter

Facharbeiter 
Fachhelfer 
für unseren 

neuen Standort in Spelle
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Weil alles passieren kann, sollten Sie 
auch auf alles vorbereitet sein.

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

Generalagentur Benedikt Bruns
Lange Straße 21
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon 05459 80480
Fax 05459 804820
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Foto Des MonAts 
MärZ / APril2022 

von KlAus WinneMöller Aus DreierWlDe

Besonders viele Sonnentage hatte 
das Jahr 2022 bisher wahrlich nicht 
zu bieten. die Monate Januar und Fe-
bruar waren meistens von einer eher 
trüblichen Wetterlage bestimmt. an 
nur wenigen tagen kamen die Spa-
ziergänger, Sonnenanbeter und auch 
Fotografen so richtig auf ihre Kosten. 
einen dieser wenigen schönen tage 
hat Klaus Winnemöller aus rheine im 
Februar genutzt, um einen der immer 
wieder besonders schönen Sonnenun-
tergänge am torfmoorsee zu fotogra-
fieren.
„der torfmoorsee hat zu jeder Jahres-
zeit seinen besonderen reiz“, sagt der 
gebürtige dreierwalder. zum einem 
können man dort wunderbar die ruhe 

genießen und der See biete aufgrund 
seiner größe und durch die Bäume 
rundherum viele Möglichkeiten für 
stimmungsvolle Bilder. „gerade die 
Sonnenauf- und -untergänge bieten 
sich für tolle Fotos an. das sieht man 
auch an meiner aufnahme, die an 
einem der wenigen Sonnentage im 
Februar entstanden ist“, so der Hob-
byfotograf. 

Wir bedanken uns für das einsenden 
dieser wirklich sehr schönen aufnah-
me unseres torfmoorsees und dafür, 
dass die Leser des Stadtmagazins sich 
nun auch daran erfreuen dürfen.
Sie, liebe Leser, sind nun aufgefordert 
ihre schönsten aufnahme zum Foto 
des Monats für unsere Mai-ausgabe 
bis zum 22. april per Mail an redak-
tion@stadtmarketing-hoerstel.de 
einzusenden. das schönste in der 
Stadt Hörstel aufgenommene Foto 
wird auch dann wieder zum Foto des 
Monats gekürt und im Stadtmagazin 
veröffentlicht. 
das gewinnerfoto wird neben der ab-
bildung im Stadtmagazin auch auf un-
serer Website www.stadtmarketing-
hoerstel.de und auf der Facebookseite 
der Stadtmarketing Hörstel Ug veröf-
fentlicht.                                                                          (aw)

„Magischer Sonnenuntergang am torfmoorsee“

Wir suchen Unterstützer 
im Redaktionsteam

die redaktionsmitgliederinnen und redaktionsmitglieder suchen Un-
terstützer für das Hörsteler Stadtmagazin, besonders für den stadtteil 

riesenbeck. 
Wer interesse hat, texte recht flüssig verfassen kann und Spaß an 

recherche hat, sollte sich melden bei stadtmarketing hörstel, Josef 
hellkuhl, telefon: 05459/906 9348, emal: hellkuhl@stadtmarke-

ting-hoerstel.de natürlich werden texte und Fotos vergütet. 
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hörsteler AZuBi-Messe 2022
ausbildungsmesse in der Harkenberg gesamtschule 

nach zwei Jahren Pause, wieder 
eine ausbildungsmesse in der 

Harkenberg gesamtschule 
der Mangel an Fachkräften und auszu-
bildenden macht auch vor Hörstel nicht 
halt. Mit der „Hörsteler azubi Messe“ 
2019 wurde in zusammenarbeit mit 
der Harkenberg gesamtschule Hörstel, 
dem Stadtmarketing Hörstel und dem 
arbeitskreis azubi-& Fachkräftesiche-
rung ein neuer Weg bestritten, um 
arbeitgeber mit potenziellen auszubil-
denden zusammenzubringen. 
Bis dato hatte es eine Berufswahlmes-
se der gesamtschule gegeben – aller-
dings eine rein schulinterne Veranstal-
tung. Wunsch der Unternehmen war es 
seinerzeit, die ausbildungsmesse der 
Schule weiterzuentwickeln. Fest stand 
von anfang an, dass an dem grund-
konzept der schulischen Berufsmesse 
festgehalten werden sollte. die stand 
nämlich unter dem Motto „Berufe er-
greifen“, und das im wahrsten Sinne 
des Wortes. die teilnehmenden Firmen 
brachten den Schülern durch prakti-
sche Übungen die ausbildungsberufe 
näher. So soll es auch bei der Hörsteler 
azubi Messe sein. 

die somit erstmals im neuen Konzept 
von 2019 durchgeführte ausbildungs-
messe wurde von allen Beteiligten 
- Schule, Schülerinnen und Schülern, 
Unternehmen und Stadtmarketing - 
sehr positiv angenommen und bewer-
tet, sodass eine jährliche neuauflage 
bereits 2019 beschlossen wurde. auf-
grund der Corona-Pandemie mussten 
die ausbildungsmessen 2020 und 
2021 abgesagt werden. 
2022 wird es eine Wiederauflage der 
ausbildungsmesse geben. erste Sit-
zungen des arbeitskreises azubi-& 
Fachkräftesicherung haben bereits 
stattgefunden. „es werden konkrete 
Stellen angeboten“, betont Josef Hell-
kuhl. Weiterhin ist die Messe öffentlich 
und richtet sich nicht nur an die Schüler 
der örtlichen gesamtschule, sondern 
an alle Schüler, ausbildungsplatzsu-
chenden, interessierte und eltern. 
die Veranstaltung „Hörsteler azubi 
Messe 2022 findet statt am Mittwoch, 
22. Juni. Sie beginnt um 9 Uhr und 
endet gegen 18 Uhr. Veranstaltungs-
ort ist die gesamtschule Harkenberg, 
Westfalenstraße 5 in 48477 Hörstel. 

(do)

Für Schüler & eltern!

22.06.2022, 09 - 18 uhr

Messe 2022

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



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!

„Wie stellst du dir eine Welt ohne rassismus vor?“

hArKenBerg geAMtschule hörstel 
gegen rAssisMus

Mit dieser Frage haben sich die Kin-
der und Jugendlichen der Podcast-
Arbeitsgemeinschaft (Ag) „schule 
ohne rassismus“ aus dem fünften, 
sechsten und achten Jahrgang der 
harkenberg gesamtschule hörstel 
beschäftigt und zu diesem thema 
in Kleingruppen leinwände gestal-
tet. 

Dieses kreative Projekt ist das er-
gebnis einer sehr spannenden 

zusammenarbeit mit der „Seebrücke 
Hörstel“. die „Seebrücke Hörstel“ ist 
die Ortsgruppe des Vereins Seebrücke 
deutschland, die sich deutschlandweit 
für die Seenotrettung von Menschen 

auf der Flucht einsetzt. Sie verfolgt 
das ziel, sichere Fluchtwege zu schaf-
fen und möglichst vielen geflüchteten 
Menschen Schutz zu bieten. 
geplant und geleitet wurde die ag im 
letzten Halbjahr von der Schulsozialar-
beiterin der Harkenberg gesamtschule, 
giulia ruthenschröer. die Ursprungs-
idee, gemeinsam Podcast-Folgen 
zum thema rassismus aufzunehmen, 
wurde coronabedingt angepasst. 
So schrieben die teilnehmer*innen 
stattdessen eine Hörspiel-geschichte 
über ein Mädchen, das in der Schule 
von seinen Mitschülern*innen rassi-
stisch beleidigt wurde. Um allerdings 
den Kunstwerken, die im zuge der 
zusammenarbeit mit der Seebrücke 

entstanden sind, die aufmerksamkeit 
zukommen zu lassen, die sie verdie-
nen, wurde in der gruppe gemeinsam 
beschlossen, dass diesem kreativen 
Projekt mehr raum gegeben werden 
soll. eingebracht wurde diese schöne 
Projektidee von Christina Schickor von 
der Seebrücke Hörstel. damit auch die 
bisherige arbeit an der Hörspiel-ge-
schichte nicht umsonst war, wurde das 
Hörspiel von einer teilnehmerin, die 
ebenfalls bei der Schülerzeitung aktiv 
ist, mit einer weiteren teilnehmerin 
in eine geschichte umgewandelt. die 
Schüler*innen sind nun gespannt, das 
technische equipment, das extra für die 
ag neu angeschafft wurde, im rahmen 
eines Sondertermins zu nutzen und 

eine Podcast-Folge aufzunehmen. So-
mit kann letztlich wieder ein Bezug zur 
ursprünglichen idee einer Podcast-ag 
hergestellt werden.
die Kinder und Jugendlichen freuten 
sich sehr über die tolle außerschulische 
zusammenarbeit mit der Seebrücke, 
während der sie sich kreativ mit ei-
genen ideen ausleben konnten und 
nebenbei spannende informationen 
über die Seebrücke und rassismus im 
allgemeinen erhielten. der Besuch ei-
ner iVz-Mitarbeiterin, die einen Bericht 
über die ag geschrieben hat, war für die 
Kinder und Jugendlichen das absolute 
Highlight und der perfekte rahmen, 
um ihre Kunstwerke stolz der Öffent-
lichkeit zu präsentieren.                         (pd)
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20 Musterküchen auf 450 m2

Von der Einsteigerküche bis zur Luxusausführung

DAMIT KOCHEN SPASS MACHT!

Fuggerstraße 7, 49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
im Gewerbegebiet „Auf der Lau“
Telefon 0 54 51 / 99 14 - 0
info@kuemper.de - www.kuemper.de

Beste Küchen!
Zu besten Preisen!

„Lehrerin Frau Strothmann: asra, 
kommst du bitte nach vorne und er-
zählst, was du geschrieben hast?
asra zögert kurz, doch dann nimmt 
sie ihr Heft und geht nach vorne. Sie 
beginnt langsam zu sprechen.
Plötzlich ertönt eine durchsage des 
Sekretariats: 
Sekretärin: Frau Strothmann, bitte 
einmal ins Schulsekretariat. ich wie-
derhole, Frau Strothmann, bitte ein-
mal ins Schülersekretariat! 
Frau Strothmann: ich bin sofort zu-
rück, seid bitte leise.
Frau Strothmann verlässt die Klasse. 
asra: es war einmal …
doch plötzlich lachen alle Schülerin-
nen und Schüler und schreien.
Schülerin: du ausländerin! geh wie-
der in dein Land zurück! niemand will 
dich hier! du bist viel zu schwarz!
asra steht nur da und versucht, sich 
zusammenzureißen, doch das ist zu 
viel für sie. asra fängt an zu weinen 
und rennt aus der Klasse. 
Schüler: du Heulsuse! Ja, renn nur 
wieder in dein Land zurück! du 
Schwarze gehörst einfach nicht hier-
her!
asras beste Freundin Jana steht auf 
und rennt ihr hinterher.
Jana: Warte, bitte hör nicht auf die! 
du weißt ganz genau, dass die unrecht 
haben. das dürfen die nicht. alles ist 
gut, okay. ich bin ja da. Und ich werde 
auch immer für dich da sein.
asra: aber was soll ich denn machen? 
Sie geben mir noch nicht mal eine 
Chance.
Jana: die wollen dich nur ärgern. 
Wenn du darauf reagierst, merken sie, 
dass es dich stört und machen weiter!
asra: aber ich kann die nicht ignorie-
ren! es sind einfach zu viele.
es kommen zwei Mädchen aus der 

Klasse und gehen zu Jana und asra.
Julia: es tut mir leid asra, wir wollten 
das eigentlich nicht!
Carla: genau, wir stehen immer hinter 
dir!
asra: Wirklich? also hasst ihr mich gar 
nicht?
Julia & Carla: nein, natürlich nicht! 
Uns ist es egal, ob du dunkelhäutig 
oder einen anderen akzent hast. Wir 
mögen dich so wie du bist. du bist un-
sere Freundin.
asra: Oh, danke. das ist sehr nett von 
euch. Wenigstens drei die zu mir ste-
hen.
asra ist auf dem rückweg zu ihrem 
Haus. Plötzlich hört sie ein paar Jungs. 
auf einmal kommen tom, Jonathan 
und Ben, aus asras Klasse, auf sie zu.
tom: na, musst du dich jetzt bei dei-
ner Mutter ausheulen?
asra geht ohne ein Wort zu sagen 
weg. Jonathan geht ihr hinterher.
Jonathan: du hast keine Chance ge-
gen die Klasse!
asra: Pass lieber auf was du sagst, Jo-
nathan!
Ben: dein Selbstbewusstsein wird dir 
schon noch vergehen! du dummes 
schwarzes Schaf!
tom: Wenn du morgen zur Schule 
gehst, warten wir auf dich!
asra: ich sage das meiner Mutter! du 
darfst mir nicht drohen!
tom: Und was ist, wenn doch?
die Jungs gehen langsam von ihr weg. 
asra geht nach Hause und erzählt es 
ihrer Mutter. am nächsten Morgen 
fährt ihre Mutter asra zur Schule, da 
asra angst hat, dass tom das gestern 
ernst gemeint hat. Sie verabschiedet 
sich von ihrer Mutter und geht dann 
zu Jana, Julia und Carla.
Carla: Hi asra, wir haben eine tolle 
Überraschung für dich!

asra: Wirklich? Für mich?
Julia: Ja, für dich.
asra: Was denn für eine?
Jana: also, ich habe gestern mit ein 
paar Leute geredet, die Menschen 
helfen, die gemobbt oder geärgert 
werden. ich habe ihnen gesagt, dass 
du von einigen Schülern und Schü-
lerinnen aus deiner Klasse gemobbt 
wirst, nur weil du etwas anders bist als 
wir. Sie haben gesagt, dass sie heute 
zu unserer Schule kommen und mit 
denen reden werden. 
Carla: das haben sie schon öfters 
gemacht und das hat immer funk-
tioniert. danach hat niemand mehr 
irgendjemanden geärgert oder ge-
mobbt.
Julia: Ja, die haben irgendeinen trick 
oder so drauf. ich weiß auch nicht, wie 
die das hinkriegen!
asra: Omg! das wäre ja echt super! 
danke! ihr seid die Besten. Hoffentlich 
klappt das.
die vier Mädels gehen in ihre Klasse. 
als die zweite Stunde anfängt, klopft 
es an der tür. ein großer Mann steht 
davor und fragt die Lehrerin, ob er 
ein paar Schülerinnen und Schüler 
mitnehmen könnte. die Lehrerin 

Die hörsPiel-geschichte

nickt. er nimmt alle Schüler und Schü-
lerinnen mit raus, außer asra, Julia, 
Carla und Jana. nach einer ganzen 
Stunde kommen sie wieder und alle 
entschuldigen sich bei asra. 
asra: Oha, es hat wirklich geklappt! 
danke euch drei! Wirklich!
ab dem zeitpunkt hat niemand mehr 
asra geärgert oder gemobbt, weil sie 
begriffen haben, dass es egal ist, wie 
man aussieht, oder wie man redet. 
Hauptsache, man ist da.“ (pd)
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schutZ iM AnglerheiM Für KinDer 
Der WAlDsPielgruPPe 
ein dank an den angelsportverein
Die Kinder der Waldspielgruppe haben einen eigenen Bauwagen am torfmoorsee für den Aufenthalt bei schlech-
tem und kaltem Wetter. Aufgrund der Pandemie durften sie diesen in den vergangenen zwei Jahren nicht nutzen. 
Die Abstände sind zu gering. Doch wenn es regnet oder kalt ist, können die Kinder es einfach nicht so lange im 
Freien aushalten, und die gruppentreffen müssten ausfallen. 

Auf die anfrage der gruppenlei-
terinnen, inge Wilmer, und ihrer 

Stellvertreterin, Silvia zumdick, das 
anglersportlerheim bei schlechtem 

Wetter nutzen zu dürfen, haben wir im 
Vorstand sofort zugesagt,“ sagt Udo 
Kordsmeyer, Vorsitzender des angel-
sportvereins. denn vormittags ist das 
anglerheim ungenutzt, auch deshalb 
konnte sich der Vorstand schnell eini-
gen, die räumlichkeiten des vereins-
eigenen Heims zur Verfügung zu stel-
len. daher kann seit zwei Jahren die 
gruppe die räume jederzeit nutzen. 
dass sie sich freuen, helfen zu kön-
nen, drücken auch Frank Strecke und 
thomas Burchard aus: „Wir haben den 
Leiterinnen einen eigenen Schlüssel 
übergeben, sie können also jederzeit 
in das anglerheim.“ 

So freuten sich an einem Samstag-
morgen anfang april die Vorstands-
mitglieder des angelportvereins 
Bevergern, denn die Kinder der Wald-
spielgruppe überreichten bei strah-
lendem Sonnenschein dem Vorsitzen-
den, Udo Kordsmeyer, einen bunten, 
von allen Kindern selbstgemalten 

Fisch. dieser wird fertig gerahmt im 
anglerheim Platz finden. der Schutz 
im vereinseigenen anglerheim ist 
jetzt besonders wertvoll, da gerade 
eine neue gruppe mit zehn Kindern 
im alter von 20 Monaten bis vier Jah-
ren gestartet ist. im Bauwagen hätten 
keine eltern begleitend dabei sein 
dürfen, was besonders zu anfang der 
treffen unglücklich sei. dreimal wö-
chentlich von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr 
kommt die gruppe zusammen. 

das anglerheim bietet genügend 
abstand, es ist wohnlich eingerichtet 
und hat sanitäre anlagen. auch in zu-
kunft dürfen die Kinder gerne gast im 
anglerheim sein, bestätigen die Ver-
antwortlichen vom aSV. 

das Konzept der Waldspielgruppen, 
die bereits seit 17 Jahren bestehen, 
ist Bewegung an der frischen Luft, 
also nach draußen gehen, entdecken 
und ausprobieren. zurzeit können kei-
ne neuen Kinder mehr angenommen 
werden, weil die gruppen ausgebucht 
sind. Über die Familienbildungsstätte 
rheine können sich interessierte auf 
die Warteliste setzen lassen. 

(gr) 

Stehend hinten von links: Schriftfüh-
rer Thomas Burchard, Vorsitzender 
Udo Kordsmeyer, sein Stellvertreter 
Frank Strecke mit den Kindern der 
Waldspielgruppe, Silvia Zumdick und 
einigen Eltern.

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
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Dein Berufsstart steckt voller Fragen:  
Was macht dir Spaß, was bringt dich 
auch in Zukunft weiter, womit fühlst  
du dich wohl? Und noch viel wichtiger:  
mit wem? 
Wir haben keine auf dich zugeschnittenen 
Antworten, aber wir trauen dir und uns zu,  
sie gemeinsam zu finden. Lass‘ uns ge-
meinsam wachsen und steig‘ noch die-
ses Jahr ein als:

Elektroniker* für Betriebstechnik 

Fachinformatiker* für Systemintegration

Fachkraft* für Lagerlogistik

Industriekaufmann* 

Industriemechaniker*

Maschinen- und Anlagenführer*

Feinwerkmechaniker *

Neugierig? Melde dich einfach bei uns, 
wir freuen uns auf dich und deine Fragen:

*>Wir mögen Menschen< ist der erste Grundsatz unseres Leitbildes. Wir freuen uns 
über Bewerbungen jeden Alters, Geschlechtes oder Wohnortes sowie jeder Religion oder 
sexuellen Orientierung. Kurz: Wir freuen uns darauf, DICH kennenzulernen!

Fragen an: info@oke.de
Bewerben über: jobs.oke.de

oke_entdecker mit Highlights zu 
Standorten, Berufen, OKE Plus und 
Beiträgen unserer Azubibotschafter.

Unser Job: Wir entwickeln und 
produzieren technische Kunststoff-
komponenten für die Automobil-, 
Elektronik- und Möbelindustrie.  
Mit insgesamt 1.900 Mitarbeitenden 
wirst du Teil einer weltweit agieren-
den Unternehmensgruppe.

TRAU‘ DICH!

WIR TUN‘S AUCH.

AUSBILDUNG 2022:



Der Vorstand von Brukteria ist von dem Nutzen der neuen Anlage vollends 
überzeugt (v.l.): Franz-Josef Walter, Tobias Sommer, Norbert Steggemann und 
Stefan Reckers. 

Hauptstraße 13 
48477 Dreierwalde

Tel. 0 59 78 - 91 88 99 9
www.autoteile-sommer.de

LACKPFLEGE PRODUKTE

INNOVATIV, ZUKUNFTSWEISEND, 
BRILLIANT - SONAX XTREME

„Mit Vollgas 
    ins Frühjahr! “

AUTO TEILE SOMMER
DREIERWALDE

Mo. - Do.    8.00 Uhr - 12.30 Uhr
  14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Fr.     8.30 Uhr - 18.00 Uhr
Sa.     9.00 Uhr - 13.00 Uhr

„teAM treFF“
neue raummodule des SV Brukteria 
dreierwalde sind fertiggestellt
Besprechungen, schulungen, leitungsrunden, team- und vorstandssit-
zungen. All diese Dinge gehören heute genauso zu einem sportverein wie 
die täglichen sporteinheiten der Mitglieder. um hierfür ein ausreichendes 
Platzangebot zu schaffen, hat der sv Brukteria Dreierwalde für eine sehr 
praktische lösung gesorgt, die zudem noch zum größten teil über eine lan-
desförderung finanziert werden konnte. 

so stehen seit einigen Wochen 
neue raummodule zwischen 

Brukteria-treff und tennisplatz an der 

zaunabgrenzung zum trainingsplatz 
der Fußballer. „diese räumlichkeiten 
sind ein riesen-gewinn für unseren 

Sportverein“, sagen die Mitglieder des 
Vorstandes von Brukteria. 
Bei einem noch nicht konkret termi-

nierten tag der offenen tür sollen sich 
hiervon in Kürze auch alle anderen 
Vereinsmitglieder, dorfbewohner und 
sonstigen interessierten davon über-
zeugen können.
Besonders auffällig an dem neuen 
raumsystem ist die Fassadenverklei-
dung an der eingangsseite. Farbenfroh 
erscheint diese in den blau-gelben 
Brukteria-Farben. ein Brukteria-Wap-
pen und der name „team treff“ ist an 
der eingangstür des barrierefreien 
eingangs zu sehen. daneben, auf der 
rechten Seite der Frontfassade, wurden 
unter einem großen Vereinswappen 
die vier abteilungen des Vereins, Brei-
tensport, Fußball, tennis und tischten-
nis mit jeweils einer Schattenfigur sehr 
ansehnlich und mit einer gewissen 
dynamik dargestellt. drinnen betritt 
man als erstes einen 54 Quadratmeter 
großen Besprechungs- und Unterwei-
sungsraum. ausgestattet ist dieser mit 
einem vier Meter langen tisch, zu dem 
16 Stühle gehören. durch Beistellti-
sche können die Sitzplatzkapazitäten 

Ein Blick in den neuen Unterweisungsraum: Auf 54 Quadratmeter können 
hier Sitzgelegenheiten für bis zu 30 Personen geschaffen werden. Aus den 
Seitenfenstern blickt man auf die angrenzenden Sportplätze.
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... alles frisch vom Lande! 

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

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

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

auf bis zu 30 Plätze aufgestockt wer-
den. außerdem gehören neben einer 
teeküche und einem fest installierten 
Stehtisch auch ein Beamer, eine Lein-
wand, die Led-deckenbeleuchtung 
und ein energieeffizientes Heiz- und 
Kühlsystem zur modernen ausstat-
tung des raumes. Hinter dem Unter-
weisungsraum befinden sich am ende 
des Moduls zwei weitere räume. der 
eine soll künftig als zentrales Vereins-
archiv des Sportvereins genutzt wer-
den, der andere als Lager- und Sport-
geräteraum für den trainingsbetrieb. 

insgesamt umfasst die anlage rund 
einhundert Quadratmeter Fläche.
„die gesamtkosten belaufen sich am 
ende auf rund 85.000 euro. Knapp 
70.000 euro davon wurden durch 
das Land gefördert und rund 15.000 
euro wurden durch eigenleistung 
erbracht“, erzählt der geschäftsfüh-
rer, Franz-Josef Walter. Besonders 
dankbar sei man den vielen fleißigen 
Helfern, die sich bei der eigenleistung 
eingebracht hätten. im September 
2021 begannen mit dem Legen des 
Fundamentes die Bauarbeiten. „die 

raumeinheit wurde schon im dezem-
ber aufgestellt. da es Lieferverzöge-
rungen beim Mobiliar gab, war aber 
erst jetzt im Februar alles soweit fer-
tig“, erklärt tobias Sommer. die arbei-
ten im außenbereich, wie Pflasterung 
und Bepflanzung, sollen nun sehr 
kurzfristig abgeschlossen werden. 
der Vereinsvorsitzende, Stefan rek-
kers, erklärt: „es gehören mittlerweile 
so viele verschiedene teams, aus-
schüsse oder Leitungsrunden zu un-
serem Verein. der Schulungsbedarf ist 
enorm gestiegen. Brukteria wird von 

dieser investition nachhaltig profitie-
ren.“ natürlich habe es auch durchaus 
kritische Stimmen zu dem Vorhaben 
gegeben. „der, die ein oder andere 
hat sich über die Optik beschwert. 
Über geschmack lässt sich nicht strei-
ten. aber was für den Verein und für 
seine Mitglieder am ende in erster Li-
nie zählt, ist doch der nutzen, den wir 
alle davon haben. Wir denken, dass 
genau dieser die zweifler schon sehr 
bald überzeugen wird“, sind sich die 
Mitglieder des Vorstandes allesamt ei-
nig.                                                                        (aw) 
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thoMAs KnüWer giBt Den Persönlichen Bericht 
seines grossvAters Zu KriegserleBnissen herAus
Bericht aus der Schlacht um Stalingrad: „in der Hölle ein Kreuz“
Welches leid den Menschen im Zweiten Weltkrieg widerfahren ist, kann heute hierzulande wohl kaum noch jemand wirklich nachvollziehen. Die Millionen 
von toten, die unzähligen schicksale von Familien, die ganze grausamkeit des Krieges – das alles scheint so weit weg, obwohl dieser Krieg vor nicht einmal 
80 Jahren noch mitten in europa tobte. Der Dreierwalder heinrich schewe (1915 – 1980) war einer der soldaten, die damals in den Krieg ziehen mussten. 

seine Kriegserlebnisse, über die er 
nie geredet hat, hat er Jahre nach 

dem Kriegsende niedergeschrieben, 
wohl auch um seine schrecklichen er-
lebnisse zu verarbeiten. Sein enkel, tho-
mas Knüwer, ist heute 38 Jahre alt und 
wohnt mit seiner Familie in Hamburg. 
er hat die aufzeichnungen seines groß-
vaters, die sich im Wesentlichen auf den 
zeitraum der Schlacht um Stalingrad 
beziehen, nun in einem Buch veröffent-
licht. „in der Hölle ein Kreuz – was ich in 
Stalingrad erlebte“. So lautet der vielsa-
gende titel des Buches.
erschienen ist das Buch am 2. Februar. 
den tag hat thomas Knüwer bewusst 
als erscheinungsdatum gewählt, da dies 
1943 der tag der Befreiung Stalingrads 
war. in dem Buch berichtet Heinrich 
Schewe unter anderem von einem gol-
denen Kreuz, das er zufällig in einem 
Versteck gefunden hat und das für den 
streng gläubigen Mann ein zeichen von 
Hoffnung in der Hölle gewesen sei. So 
kam es zu dem titel des Buches, den sich 
thomas Knüwer sehr passend überlegt 
hat. das thema zweiter Weltkrieg habe 
ihn schon zu Schulzeiten sehr bewegt, 
erzählt der enkel. „auch weil es erst so 
kurz her war und hier in unserem Land 
passiert ist.“

Seine Mutter habe ihm von Jahren die 
niederschrift seines großvaters aus dem 
Jahr 1957 gezeigt. Seither habe ihn der 
gedanke umtrieben, dass diese ge-
schichte niemals verloren gehen dürfe. 
„ich wollte, dass diese geschichte mehr 
Menschen erreicht. gerade in der heuti-
gen zeit, in der rechtsradikalismus und 
antisemitismus auch hier bei uns wieder 
auf dem Vormarsch sind. ich möchte, 
dass auch meine Kinder dies später 
noch lesen können“, sagt der studierte 
grafikdesigner, der heute in Hamburg 
als geschäftsführer einer Werbeagentur 
tätig ist.
der autor des Buches ist offiziell Hein-
rich Schewe. Knüwer selbst steht als 
Herausgeber auf dem Cover. „ich habe 
die texte nur etwas überarbeitet, edi-
tiert und sortiert. der Sinn und Fluss der 
erzählung und auch der erzählungsstil 
ist exakt der meines großvaters.“ des-
sen persönliche geschichte beginnt im 
Jahr 1936, als Heinrich Schewe in das 
arbeitsdienstlager Coesfeld berufen 
wurde. er war 1939 in insterburg (Ost-
preußen), als der Krieg begann und 
aus dem arbeitsdienst der Wehrdienst 
wurde. Mit Beginn der Schlacht um Sta-
lingrad 1942 führte ihn sein Weg genau 
dorthin. eine Schussverletzung, bei der 

sich eine Kugel durch beide Wangen ge-
bohrt hatte, stellte sich für den jungen 
Soldaten am ende als glücksfall heraus. 
Mit dem letzten Lazarettzug kam er 
damals zurück nach deutschland, kurz 
bevor die russen Stalingrad zurücker-
obert hatten. Später war er noch in der 
polnischen Stadt Lodz stationiert und 
nach der Kriegsgefangenschaft in eng-
land kam er anfang Juli 1945 zurück 
nach deutschland. insgesamt war er 
sieben Mal verwundert und entkam laut 
eigener aussage mehrfach nur mit viel 
glück knapp dem tod, über den er sel-
ber schrieb: „Überall stand der tod, der 
reiche ernte hielt.“
Heinrich Schewe, dessen einzelhan-
delsgeschäft an der Uthuiser Straße den 
älteren dreierwaldern noch gut in erin-
nerung ist, hat mit der niederschrift sei-
ne schrecklichen erlebnisse verarbeitet. 
ihm war es auch ein anliegen, dass die-
ser schlimme teil der geschichte und vor 
allem auch die persönlichen Schicksale 
der Soldaten und deren Familien nie in 
Vergessenheit geraten. genau dieses 
anliegen teilt auch thomas Knüwer mit 
seinem großvater und hat seinen teil 
nun mit der Veröffentlichung des Bu-
ches dazu beigetragen. 

das Buch „in der Hölle ein Kreuz“ (iSBn-
13: 9783754308776) kann über alle 
Buchhandlungen oder auch online zum 
Preis von 22,99 euro bestellt werden. 
Für 3,99 euro ist es zudem auch als e-Der Autor Heinrich Schewe. (Fotos: Thomas Knüwen)

Book erhältlich. Leihen kann man das 
Buch außerdem in der katholischen Bü-
cherei St. anna in dreierwalde.           (aw)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 ÜBERLEBENDEN

von Alex Schumann 
ISBN 978-3-423-28293-2

22,00 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

NEU Tel.: 0 54 59 97 27 957
WhatsApp 0176-43368829

NEU E-Mail:
info@buchhandlung-hoerstel.net
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Bedachungen

 Rohe G
m

bH

www.bedachungen-rohe.de

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

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

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

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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49479 Ibbenbüren
Tel.: 0 54 51 - 900- 0
info@wtl-wasser.de
www.wtl-wasser.de

©
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Wir sorgen für 

gutes Wasser -

im Tecklenburger 

Land.

ZWei „DreierWAlDer 
Jungs“ hABen DAs sPiel 
„KorKenKurling“ 
entWicKelt
„das perfekte Spiel für den Spaß daheim“
ein netter geselliger Abend. vielleicht ein Fläschchen Bier zur hand. und 
irgendwann fehlt zur Abwechslung ein lustiges spielchen. genau das soll 
nach dem Willen von Kai Kramer und lukas Koll nun nicht mehr passieren. 
Dafür haben die beiden gebürtigen Dreierwalder ihr eigenes spiel entwik-
kelt, das solche Abende auflockern und für viel spaß bei allen Beteiligten 
sorgen soll. herausgekommen ist dabei das trinkspiel „Korkenkurling“. ein 
spiel, das sich nicht nur für erwachsene und alkoholische getränke eignet, 
sondern mittlerweile durchaus auch von Kindern mit Wasser, sprudel oder 
cola erprobt und für gut befunden wurde.

Am anfang war es nur eine fixe 
idee, aus der dann aber schnell 

eine Vorstellung, wie ein solches 
Spiel in etwa funktionieren könnte, 
geworden ist“, erzählt Kai Kramer, 
der seit rund einem Jahr beruflich in 
düsseldorf wohnt. genauso wie sein 
Kumpel Lukas Koll, der ebenfalls in 

dreierwalde groß geworden ist und 
heute beruflich in Münster wohnt, hat 
er die Verbindung zu seinem Heimat-
ort dreierwalde nie abreißen lassen. 
„Wir haben dann immer wieder mal 
mit Freunden, Familie und Verwand-
ten über unsere idee gesprochen. So 
sind immer mehr und immer konkre-

Die beiden gebürtigen Dreierwalder, Kai Kramer und Lukas Koll (v.l.), mit ihrem neuen Spiel „Korkenkurling“, das sie über ihre Homepage vermarkten. 
(Foto: Korkenkurling.de)
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AXA Generalvertretung

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

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

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

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

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

Wir beraten Sie gerne ausführlich.

BOXflex:
Versicherungsschutz –

so flexibel wie Sie.

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

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

1435219341028_highResRip_azh1_boxflex_70_0_2_12_21.indd   1 25.06.2015   10:05:08

Wir beraten Sie gerne ausführlich.

Seit 1860
für Sie da! 

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

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

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

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

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

tere details dazu gekommen, bis wir 
irgendwann eine konkrete Vision von 
dem Spiel hatten“, sagt Lukas Koll.
der gedanke, die idee bis zum ende 
durchzuziehen, hatte sich bei den 
beiden Spieleerfindern immer mehr 
verfestigt. durch viel positive rück-
meldungen von Freunden und Familie 
habe man einen großen rückhalt ge-
spürt. So wurde eine Profidesignerin 
mit ins Boot geholt, „die uns dabei 
geholfen hat unsere ideen konkret 
umzusetzen und das Spielfeld so zu 
entwickeln, wie es heute aussieht“, 
erinnern sich die beiden Freunde. 
neben der entwicklung des Spiels 
gab es auch die bürokratische Seite, 
wie Lukas Koll erklärt: „Wir haben für 
das Spiel extra eine gbr angemeldet 
und auch die steuerliche Seite musste 
betrachtet werden.“ Für die spätere 
Produktion des Spiels habe man eine 
anzeige geschaltet. „Spielfeld, rolle, 
Karten – das alles musste aus passen-
den Materialien und in guter Qualität 
gefertigt werden“, sagt Kai Kramer. 
die Spielregeln sind einfach: es treten 
zwei teams von je einem bis maximal 
drei Spielern gegeneinander an. Jeder 
Spieler stellt seine volle Flasche mit 
dem getränk seiner Wahl auf die dafür 
markierte Fläche des Spielfeldes. au-
ßerdem gibt es für jeden Spieler eine 
sogenannte abschusszone auf dem 
Spielfeld, von dem aus sein Kronkor-
ken mit dem Finger in die Mitte des 
Spielfeldes geschnippt werden muss. 
So werden Schlücke erspielt, die aus 
der Flasche getrunken werden dürfen. 
die anzahl ergibt sich aus den ver-
schiedenen Punktezonen in der Mitte 
des Spielfeldes. außerdem befindet 
sich dort auch ein aktionsring. Wenn 
dort ein Kronkorken landet, wird eine 
der über 60 aktionskarten gezogen. 
diese aktionen können zum Beispiel 
Wissensspiele sein oder die aufga-
be Kronkorken zu stapeln. Sie sollen 
der auflockerung dienen. gewonnen 
hat am ende das team, das seine Fla-
schen zuerst leergetrunken hat. die 
Spieldauer wird mit 15 bis 30 Minuten 
angegeben. eine halbe Stunde Spiel, 
Spaß, Spannung und geschick.
in erster auflage haben die beiden 
700 Spiele produzieren lassen. „Wir 
sind sehr zufrieden, wie es angelaufen 
ist und freuen uns vor allem über die 
vielen positiven rückmeldungen.“ 
eine zweite Produktionsauflage werde 
es definitiv bald geben. infos und Be-
stellung unter www.korkenkurling.de 
und auch auf dem instagramprofil kor-
kenkurling.                                                (aw)

So sieht das Spielfeld, das mit seinem Durchmesser von 70 Zentimeter auf fast jeden Tisch passt. (Foto: Korkenkurling.de)
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Die tAnKstAtion in Bevergern WurDe neu eröFFnet
außer dem tanken gibt es einen großen Servicebereich

Am 1. Februar 2022 eröffnete sven 
Arns die tankstation Arns, rodder 
str. 73, 48477 hörstel-Bevergern, 
vormals BFt-tankstelle. nach vie-
len umbaumaßnahmen in neuer, 
optischer gestaltung und technisch 
auf dem neuesten standdart war-
tet auf den Kunden eine moderne 
tankstation, die außer Benzin und 
Diesel einen hervorragenden servi-
cebereich hat.

Der Bistro Bereich lädt mit geträn-
ken und Snacks zu schneller Ver-

sorgung an. Wer möchte, kann auch 
eine Pause machen und im kleinen, 
modern eingerichteten Sitzbereich in 
ruhe was essen oder trinken. Unter 
dreizehn Kaffeespezialitäten kann 

Michael (links) und Sven Arns (rechts) freuen sich, ihren Kunden einen 
gemütlichen Sitzbereich anbieten zu können, wo sie etwas essen oder 
aus 13 Kaffeespezialitäten ihr Lieblingsgetränk wählen können. Möglich 
macht es die große Cup & Cino Maschine.

man wählen. die große Cup & Cino 
Maschine macht es möglich. Wer 
schnell mal was einkaufen möchte, 
ist in der tankoase auch richtig. Viele 
Lebensmittel stehen zur auswahl. 
Von eis, über Knabbersachen oder 
Süssigkeiten, bis hin, zu Kaffee, Wein, 
Sekt, Limonaden und Bier. es finden 
sich viele Lebensmittel im innenbe-
reich. ebenso eine große auswahl an 
autopflegeprodukten können hier 
erworben werden. Wer sein auto mal 
wieder sauber haben möchte, kann 
die Waschanlage, an der tankoase 
benutzen. die Waschanlage ist von 
Washtec, einem weltweiten Marktfüh-
rer für Komplett- und Servicelösungen 

im Bereich Fahrzeugwäsche. Jeden 
Mittwoch bietet die tankoase das au-
towaschen einen euro günstiger an. 
2 Stabsauer mit jeweils 2 Saugplät-
zen runden das Waschprogram ab. 
Was gibt es noch? Wer gasflaschen 
braucht, bekommt hier gasflaschen 
von Westfalen. Und erwähnenswert 
ist auch, dass die tankoase ihren ei-
genen Strom produziert durch eine 
Photovontaikanlage.
geöffnet ist die tankoase Montag bis 
Freitag von 5.30 Uhr bis 21.00 Uhr, 
Samstag und Sonntag von 7.00 bis 
21.00. Juniorchef Sven arns, Senior-
chef Michael arns sowie das team, 
freuen sich auf jeden Kunden.           (bd)

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

161616
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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.

Neues Kursangebot - SlingFit - Erstmals ab Januar 2022 im Therapiezentrum Hörstel. Interesse? 
Telefonische Beratung unter 05459 98198.

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

! 48477 Dreierwalde - Hopstener Str. 1
Tel. 0 59 78 / 24 8 - Montags Ruhetag

www.luetkemeyer-dreierwalde.de

Anmeldungen erforderlich!
Die gemütliche Gaststätte mit guter Küche und Biergarten.

Für Feste aller Art stehen Ihnen unsere Räumlichkeiten 
für 10 bis 500 Personen zur Verfügung.

 Fischbuffet  
15. April, Karfreitag, 18.00 Uhr 
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sicherheit – 
vertrAuen – 
lieBevolle ZuWenDung
die in Obhut genommenen Kinder 
brauchen davon ganz viel!
Annette und ralf leben in einer kleinen ortschaft im nördlichen Münster-
land. sie selbst haben zwei mittlerweile erwachsene Kinder, die zum studi-
um in die stadt gezogen sind. gerade  sitzt das Paar  ganz entspannt in ih-
rem Wohnzimmer. sie strahlen viel ruhe und gelassenheit aus. Die kleine 
6 Monate alte Antonie liegt auf einer Decke neben ihnen. 

Annette: antonie ist an ihrem 7. 
Lebenstag zu uns gekommen – eine 
inobhutnahme zum Schutz des Mäd-
chens. es hatte einen kurzen aus-
tausch mit der Mutter gegeben über 
die trink- und Schlafrhythmen des 
Kindes seitens der Mutter, wir haben 
uns kurz vorgestellt, wer wir sind, dass 
wir nun auf ihre tochter aufpassen 
werden - solange, bis eine dauerpfle-
gefamilie gefunden worden ist.

rAlF: die Mutter wollte antonie be-
schützt wissen. Sie hatte sie abgege-
ben aus großer Verantwortung für ihr 
Kind, da sie drogenabhängig war, eine 
Medikamentenabhängigkeit gegeben 
war und sie sich vermutlich prostitu-
ierte. Sie hatte noch drei weitere ältere 
Kinder, die bereits in einer dauerpfle-
gefamilie lebten. diese Begegnung 
war für uns schon beeindruckend.

Annette: antonie hatte erst noch 
entzugserscheinungen. Sie weinte 
viel, zeigte eine motorische Unruhe 
und musste eine zeitlang noch Substi-
tutionsmittel nehmen, um den entzug 
zu mildern.

Ev. Jugendhilfe Münsterland: Seit 
wann nehmt ihr ein Kind bei euch auf, 
wenn es vom Jugendamt in Obhut ge-
nommen wird?

Annette: Seit 2008, da waren unsere 
Kinder 9 und 12 Jahre alt. ich wollte 
wieder anfangen zu arbeiten, aber un-
sere Kinder meinten, dass das nur von 
8 -12 Uhr gehen würde, weil sie nicht 
in die schulische Betreuung wollten. 
ralf und ich, wir haben immer großen 
Wert auf das Familienleben gelegt 
mit gemeinsamen essenszeiten, ge-
meinsamen Unternehmungen. Und 

eigentlich bin ich gern zu Hause. eine 
Freundin meinte: warum holst du dir 
die arbeit nicht ins Haus? Und dann 
hatten wir auch noch eine anzeige von 
der ev. Jugendhilfe in der zeitung ge-
lesen und überlegt, uns einfach dort 
zu melden. nach einigen vorbereiten-
den gesprächen sind wir nun dabei. 

Ev. Jugendhilfe Münsterland: Wie vie-
len Kindern habt ihr schon ein Zuhause 
auf Zeit gegeben?

rAlF: antonie ist jetzt das 17. Kind bei 
uns, die Kinder waren zwischen 0 und 
6 Jahre alt.

ev. Jugendhilfe Münsterland: Was 
sagt eure weitere Familie, euer Freun-
deskreis dazu, dass ihr als inobhut-
nahmefamilie tätig seid?

Annette: alle finden das gut. Oma 
und Opa sind für alle Kinder Oma und 
Opa. an Weihnachten oder geburtsta-
gen werden alle Kinder mit geschen-
ken bedacht. aber viele sagen auch: 
ich finde das gut, dass ihr das macht, 
aber ich könnte das nicht. dabei ist 
dieses tun so bereichernd, es gibt so 
viele schöne erlebnisse miteinander, 
die den weniger schönen deutlich 
überwiegen.

Ev. Jugendhilfe Münsterland: Was 
würdet ihr sagen, ist besonders wich-
tig, um Inobhutnahmefamilie zu sein?

rAlF: Kinder mögen, das ist einfach 
das Wichtigste. Und eine gute tages-
struktur zu haben mit gleichmäßigen 
abläufen, das erleichtert vieles. na-
türlich gehört auch eine Bereitschaft 
dazu und das Wissen darum, dass 
nächte erst unruhig sein können. 

evAngelische JugenD-
hilFe MünsterlAnD 
verABschieDet 
Peter MiDDenDorF 
in Den un-ruhestAnD 
nach 17 Jahren tätigkeit für die evangelische Jugendhilfe Münster-
land wurde Peter Middendorf zum Jahreswechsel in den ruhestand 
verabschiedet. Der Diplom-Psychologe war 1992 beim Jugendhilfeträ-
ger - zunächst in der Jugendschutzstelle hörstel - gestartet, wechselte 
1999 nochmal das unternehmen, um 2012 als Pädagogische leitung 
zurückzukehren. 

Dank niedrigerer inzidenzzahlen fand im Oktober eine herzliche Ver-
abschiedungsfeier im Café Kloster gravenhorst in Hörstel statt. Peter 

Middendorf, begleitet von seiner Familie, traf auf zahlreiche Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Projekten und auf Wegbegleiter, die sich 
mit bewegenden Worten für die jahrelange zusammenarbeit bedankten. in 
seiner rede nannte geschäftsführer, egbert große ahlert, das herausragende 
engagement des ausscheidenden Kollegen: „du warst immer nah an den 
Menschen.“ Und weiter sagte er: „Vor allem wird dir von allen aus deinem 
beruflichen Umfeld immer wieder bescheinigt, ein Höchstmaß an qualitativer 
ausrichtung und Umsetzung in der arbeit eingefordert und ermöglicht zu 
haben.“ auch im Vorstand des Fachverbands für erzieherische Hilfen der dia-
konie rWL brachte sich Peter Middendorf, selbst dreifacher Familienvater, ein. 
darüber hinaus findet er bis heute als SPd- und Kreistagsmitglied zeit, sich po-
litisch zu engagieren. es dürfte klar sein, dass der Mettinger jetzt nicht vorhat, 
die Beine hochzulegen. Selbst bezeichnet der italien-Liebhaber den neuen 
Lebensabschnitt lächelnd als Unruhestand. als abschiedsgeschenk überreich-
te das geschäftsführer-duo der evangelischen Jugendhilfe dem Hobby-
Handwerker eine Miniflex, begleitet mit einem italienischen abschiedsgruß: 
„goditelo, lo meritate cosi' tanto.“ zu deutsch: „genieße es, du hast es so sehr 
verdient.“                                                                                                                         (pd)

V.li. Egbert Große Ahlert, Karin Beckmann, Peter Middendorf überreichen 
das Abschiedsgeschenk.
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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!

dann kann es sogar von Vorteil sein, 
älter zu sein. ich erlebe z.B., dass 
wir insgesamt gelassener mit den in 
Obhut genommenen Kindern umge-
hen als früher mit unseren eigenen 
Kindern. Wir haben einen guten er-
fahrungsschatz durch die erziehung 
unserer beiden. also eigene Kinder zu 
haben ist schon auch ein großer Vor-
teil.  das Schwierigste ist das abgeben 
der Kinder. Wir wissen  zwar darum, 
dass der tag des abschieds kommen 
wird, trotzdem geht das Herz immer 
ein Stück mit.

Annette: ein Verständnis für die Kin-
der sollte da sein. Oft erleben wir sie 
anders als unsere eigenen Kinder, sie 
haben meistens schon ein Päckchen 
zu tragen. aber sie können nichts da-
für, dass es so ist. Sie zeigen Verhal-
tensweisen wie etwa distanzlosigkeit 
oder eine kaum entwickelte Frustra-
tionstoleranz und ticken schnell aus. 
da müssen wir auch einiges aushalten 
und durchstehen. Wir gehen quasi 
durch dick und dünn mit ihnen. ganz 
wichtig ist dann eine tragfähige Bezie-
hung von uns beiden und am besten 
funktioniert es, wenn die ganze Fa-
milie zusammensteht. Unsere Kinder 
haben den in Obhut genommenen 
Kindern auch gut getan.

Ev. Jugendhilfe Münsterland: Wie 
schafft ihr es, ein Kind gut wieder 
loszulassen, es gehen zu lassen nach 
oft langer  Zeit des Sorgens, Sich Küm-
merns um das Kind?

rAlF: der Beginn der anbahnung 
in eine dauerpflegefamilie oder der 
rückführung zu den eltern ist der 
Start für das Loslassen. im Kinder-
zimmer hängen Fotos aller unserer 
inobhutnahmekinder. Wir sagen im-
mer wieder, dass ihr Foto dort auch 
hängen wird, wenn die zeit bei uns zu 
ende geht und überlegen mit den äl-
teren Kindern, wo ihr Platz für das Bild 
sein könnte. aber der letzte Schritt ist 
schon nicht einfach. da hilft nur ge-
meinsames Heulen. Wir machen eine 
trauerphase durch, dann machen wir 
eine Pause bis zur nächsten aufnah-
me. 

Ev. Jugendhilfe Münsterland: Würdet 
ihr dieses Engagement anderen auch 
empfehlen?

rAlF:  Ja, auf jeden Fall. Wir können 
ja beinahe alles so leben und mit den 
Kindern machen wie sonst auch. Wir 
fühlen uns oft bereichert.

Ev. Jugendhilfe Münsterland:  Vielen 
Dank für das Gespräch und weiterhin 
eine gute gemeinsame Zeit mit Anto-
nie und den Kindern, die noch auf Zeit 
zu euch kommen werden.

FAlls Auch sie interesse hABen, 
evtl. Als inoBhutnAhMeFAMilie 
tätig Zu WerDen, MelDen sie sich 
Bitte Bei Der ev. JugenDhilFe 
MünsterlAnD ggMBh, gABriele 
schilling, tel.: (05459) 932123  
oDer  (0160) 7130797 oDer Per 
e-MAil An: inoBhutnAhMeFAMi-
lien@ev-JugenDhilFe.De
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ProJeKtstiPenDiuM 
KunstKoMMuniKAtion 22
Kunst zum Mitmachen und Mitdenken im 
da, Kunsthaus Kloster gravenhorst 
Mit innovativen Projektideen, humorvollen interaktionen und spannen-
den einblicken in die künstlerischen Denk- und Arbeitsweisen verspricht 
das Projektjahr 2022 im DA, Kunsthaus Kloster gravenhorst reichlich Ange-
bote zum Mitmachen und Mitdenken. Besucherinnen und Besucherhatten 
hatten beim AuFtAKt! am 17.02.22, die gelegenheit sich über die neuen 
Projekstipendien KunstKommunikation 22 zu informieren.

nähe AuF DistAnZ | AnnA vAn ecK
»nähe auf distanz« erfahren, damit be-

kung in die Hand. anna van eck lädt 
in ihrem Projekt Besucherinnen und 
Besucher ein, durch die Kunst nähe auf 
distanz emotional wahrzunehmen. in 
der interaktion geht es darum, soziale 
gesten und gewohnheiten am tisch zu 
erforschen, um körperlichen abstand 
zu überbrücken. Sie nutzt dazu intuitiv 
bedienbare Objekte, die dazu beitra-
gen, dass sich die Menschen auf eine 
ungewöhnliche art und Weise begeg-
nen. im rahmen von Workshops und 
einem Festmahl wird das Verhältnis 
von nähe trotz abstand interaktiv so-
wie die Funktion und dysfunktion der 
Prototypen spielerisch erkundet.

FeeDBAcK | gilBert geister.
er widmet sich hier dem Phänomen 
der rückkopplung und nutzt dieses 
in biologischen, soziologischen und 
vor allem technischen Systemen 
vorkommende Prinzip, um Objekte 
mit signalverstärkender Wirkung im 
Kunstkontext zu entwickeln und um 

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

schäftigt sich das titelgebende Projekt 
von anna van eck. im Mittelpunkt steht 

das ausloten non-
verbaler Kommuni-
kation, im rahmen 
eines besonderen 
Settings – beim ge-
meinsamen essen 
als soziales event: zu 
nonverbaler Kom-
munikation zählen 
der Blick, die Mimik, 
die gestik, die Kör-
perhaltung und der 
Habitus. Mit künst-
lerisch überformten 
und erweiterten 
essgeräten wird ei-
nerseits ein körperli-
cher zwingender ab-
stand generiert und 
zugleich erhalten 
die teilnehmenden 
die Hilfsmittel zur 
kreativen Überbrük-

eine raumgreifende installation im 
Westflügel zu realisieren Beim durch-
queren des großen Saals, auf dessen 
Boden mittels Beamer eine Lichtflä-
che projiziert wird, nimmt eine infra-

Passfotos
zum sofort mit nehmen
6 Stück für 13,50 €

DroNova Drogerie
Bevergerner Straße 8A
48477 Riesenbeck

Tel.: 05454  511 96 82

Mail: dronova.riesenbeck@teutelnet.de
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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

rotkamera die Bewegungen der Besu-
cherinnen und Besucher auf und gibt 
diese für eine kurze zeit als schwarze 
Linie wieder. die Mitmach-interes-
sierten werden ermächtigt durch 
ihre Handlung eigene Bildstrukturen 
zu entwickeln und sich »zeichnend« 
durch den raum zu bewegen.

PAste uP history | 
MAriA vill unD DAvin MAnnstein 

Hier werden mit Bürgerinnen und Bür-
gern aus dem Kreis Steinfurt haushohe 
Fotocollagen mit historischen oder 
aktuellen Bezügen zur region ent-
wickelt, fotografisch realisiert und an 
verschiedenen gebäuden angebracht. 
die Bilder greifen einzelne geschich-
ten auf und visualisieren sie, spannen 
einen Bogen von der Vergangenheit 
zum Jetzt und zur zukunft. Lokale in-
itiativen, Vereine, Kirchengemeinden, 
soziale einrichtungen, Schulen, etc. 
sind eingeladen, bei allen Phasen des 
Projekts mitzuarbeiten: angefangen 
bei recherchearbeit, der erkundung 
der Orte und möglichen Fassaden, 
über ideenfindung und Motiventwick-
lung, bis hin zum anbringen der Bilder 
und schließlich der Kommunikation 
und Vermittlung des Projekts. dieses 
Projekt wird wohl mit abstand sehr gro-
ße Beachtung finden, denn die beiden 
Künstler/Künstlerin werden ihre arbei-
ten Kreisweit und Haushoch platzieren.

im Fokus des Projektstipendiums 
stehen traditionell Kunstprojekte auf 
internationaler ebene im ländlichen 
raum. Sie wenden sich bewusst nicht 
nur an ein Kunstpublikum, sondern 
auch an eine breite, regionale Öffent-
lichkeit. Lebensnahe themen bieten 
im da Kunsthaus Kloster gravenhorst 
und in der ganzen region anlass für 
künstlerische Projekte, aktionen und 
interventionen, die oft in Kooperation 
mit Betrieben, Vereinen und Schulen 
der region durchgeführt werden nach 
dem mehrstufigen auswahlverfahren 
erfolgt ab nun die Umsetzung der 
Kunstprojekte.

die Projekträume der neuen Stipendia-
tinnen und Stipendiaten des Projektsti-
pendiums KunstKommunikation sind 

eröffnet. Hier kann der Status Quo der 
Kunstprojekte verfolgt und die zusam-
mengetragenen recherchen und mög-

liche ergebnisse zu den Öffnungszeiten 
des da, Kunsthaus Kloster gravenhorst 
eingesehen werden.                                    (bd)
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y) www.hagebau.de
www.facebook.com/hagebauwww.facebook.com/hagebau

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

GmbH

www.hagebau.de

Lamellen- 
oder Staketenzaun
Lamellenzaun, 
Rahmen ca. 20 x 45 mm, 
ca. B 180 x H 180 cm. 9.99
Staketenzaun, 
ca. B 180 x H 70 cm. 9.99

Lamellen- 
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Rasendünger „Moos - Nein danke!“
N-K-Dünger ¬12+5 mit Spurennährstoff, regeneriert und 
kräftigt. Konkurrenzstarker Rasen ohne Moos, sichtbarer 
Grüneffekt. 7,5 kg für ca. 300 m².

24.)%

Rasendünger „Moos - Nein danke!“

17.))
Terrassendiele Douglasie
Naturbelassen. Die eine Seite fein geriffelt, die andere glatt 
gehobelt. Ca. 2 cm stark, 12 cm breit, ca. 300 cm lang.

Douglasie

kg 2.40 1.(9m 2 15.75lfdm.kg 3.33 
m² =

Terrassendiele DouglasieTerrassendiele DouglasieTerrassendiele DouglasieTerrassendiele Douglasie
Naturbelassen. Die eine Seite fein geriffelt, die andere glatt 

11111.(9.(9.(9.(9m m lfdm.lfdm.lfdm.lfdm.
m² =m² =3,49
29.08

24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%24.)%
kg 3.kg 3.33 33 24.99

9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))9.))
Element jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement jeElement je

19.99

1

1

Mo.-Fr.: 9.00 - 18.30 Uhr
Sa.: 9.00 - 16.00 Uhr
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glAs- unD geBäuDereinigung PostMeier 
Umfangreiches reinigungsangebot der in riesenbeck ansässigen Firma

unter dem Motto „Für eine saubere 
Zukunft“ bietet die glas- und ge-
bäudereinigungsfirma Postmeier  
ihr reinigungsknowhow an. seit 
mittlerweile zwei Jahren sorgt das 
team um eileen und Mirko Post-
meier unter anderem für den rich-
tigen Durchblick bei verschmutzten 
Fenstern. 

Zur glasreinigung biete man gerne 
auch die gleichzeitige reinigung 

von rahmen und Falzen an, so eileen 

Postmeier. „Wir können sehr flexibel 
auf unsere Kundenwünsche einge-
hen“, lässt sich Postmeier gerne beim 
Wort nehmen. „Flexibel ist auch un-
sere termingestaltung“, verrät Mirko 
Postmeier. Für berufstätige Kunden 
sei man gerne auch am Samstag tätig, 
wenn es gewünscht sei.
zum umfangreichen angebot der 
Firma Postmeier gehören neben der 
klassischen glasreinigung und der 
treppenhausreinigung selbstver-
ständlich auch das Säubern von dä-
chern und Wintergärten, sowie von 

Jalousie und raffstores dazu. Bei der 
reinigung von Solar und PV-anlagen 
kommt zudem eine bis zu 14,5 Meter 
lange teleskopstange zum einsatz. 
„Bei umfangreichen renovierungen 
oder Baumaßnahmen unserer Kun-
den bieten wir die komplette Bau-
schlussreinigung für die betroffenen 
räume oder das gesamte Haus an“, 
ergänzt eileen Postmeier. 
gereinigt wird möglichst ohne Che-
mie und mit einer großen Osmose-
anlage, die beim einsatz des Wassers 
für eine entmineralisierung sorgt. 

den Unterschied erkennt man schnell, 
denn Kalkreste, die immer mal wieder 
beim trocknen der Wassertropfen ent-
stehen, gehören seitdem der Vergan-
genheit an. 
die glas- und gebäudereinigung 
Postmeier ist im Umkreis von 25 Ki-
lometern um das Stadtgebiet herum 
im einsatz. am besten ist die Firma 
unter der Handy-nr. 0163 2372 979, 
der Festnetznummer 05454 6289835 
oder der email-adresse: „info@glas-
reinigung-postmeier.de“ zu erreichen.

 (ca)

www.bruns-bauzentrum.de

BRUNS
Bauzentrum

Daimlerstraße 4
48477 Hörstel

Tel. 05459-93 51 0

Angebot des Monats

anzeige

22



  veranstaltungskalender 2022

Kirchengemeinden

veranstaltungskalender 2022
Auf Grund der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie gibt es kaum Planungssicherheit für die Durchführung von Veranstaltungen. Viele 
Vereine und Institutionen in der Stadt Hörstel haben daher die Festlegung von Terminen für dieses Jahr zunächst zurückgestellt. Auch bei den in 
diesem Veranstaltungskalender genannten Veranstaltungen wird es noch zu Absagen oder Verschiebungen kommen – sollten Sie sich für eine Ver-
anstaltung interessieren, erkundigen Sie sich daher bei unklarer Lage in jedem Fall vorab, ob und unter welchen Bedingungen sie stattfinden kann!
Dennoch möchten wir Ihnen bereits mit dieser Ausgabe des Hörsteler Stadtmagazins einen Überblick über die bereits festgelegten Termine geben 
und hoffen, dass möglichst viele Veranstaltungen und Treffen in der Stadt Hörstel bereits im Laufe dieses Jahres wieder durchgeführt werden 
können. 

tag: Datum: Art des termins: veranstaltungsort:

Sa. 30.04.2022 14:30 Konfirmation / evangelische Kirchengemeinde Friedenskirche Hörstel
So. 01.05.2022 10 Uhr Konfirmation / evangelische Kirchengemeinde Friedenskirche Hörstel
Sa. 07.05.2022 14:30 u. 16 Uhr Konfirmation in riesenbeck/ evangelische Kirchengemeinde Versöhnungskirche riesenbeck
So. 08.05.2022 10 Uhr Konfirmation / evangelische Kirchengemeinde Friedenskirche Hörstel
Fr. 20.05.2022 Musikworkshop in der Friedenskirche und im gemeindehaus „alte Schule Friedenskirche Hörstel
So. 07.08.2022 11 Uhr gottesdienst an Knollmanns Mühle / evangelische Kirchengemeinde Knollmanns Mühle
Sa.  26.11.2022 17:30 Uhr adventsandacht auf dem Kirchplatz / evangelische Kirchengemeinde Friedenskirche Hörstel
Sa.  17.12.2022 17:30 Uhr adventsandacht auf dem Kirchplatz / evangelische Kirchengemeinde Friedenskirche Hörstel
die. 05.04.2022 19 Uhr Bußandacht / kath. Kirchengemeinde St. Marien Bevergern
Mit. 06.04.2022 19 Uhr Bußandacht / kath. Kirchengemeinde St. antonius Hörstel
do.  07.04.2022 19 Uhr Bußandacht / kath. Kirchengemeinde St. anna dreierwalde
Fr.  08.04.2022 19 Uhr Bußandacht / kath. Kirchengemeinde St. Kalixtus riesenbeck
So. 10.04.2022 10:30 Familienmesse zu Palmsonntag / kath. Kirchengemeinde St. antonius Hörstel
do.  14.04.2022 16:30 Familienmesse zu gründonnerstag / kath. Kirchengemeinde St. antonius Hörstel
do.  14.04.2022 19:30 Messfeier - Feier des letzten abendmahls/ kath. Kirchengemeinde St. Marien Bevergern
do.  14.04.2022 19:30 Messfeier - Feier des letzten abendmahls/ kath. Kirchengemeinde St. anna dreierwalde
Fr.  15.04.2022 9 Uhr Kreuzweg zur „Schönen aussicht“/ kath. Kirchengemeinde St. Kalixtus riesenbeck
Fr.  15.04.2022 10 Uhr Familienkreuzweg / kath. Kirchengemeinde St. anna dreierwalde
Fr.  15.04.2022 10:30 Kinderkreuzweg/ kath. Kirchengemeinde St. antonius Hörstel
Fr.  15.04.2022 15 Uhr Karfreitagsliturgie, anschließend gang zum golgatha/ kath. Kirchengemeinde St. antonius Hörstel
Fr.  15.04.2022 15 Uhr Karfreitagsliturgie/ kath. Kirchengemeinde St. anna dreierwalde
Fr.  15.04.2022 15 Uhr Karfreitagsliturgie, anschließend dracht/ kath. Kirchengemeinde St. Marien Bevergern
Sa. 16.04.2022 21 Uhr Osternacht - auferstehungsfeier/ kath. Kirchengemeinde St. antonius Hörstel
So. 17.04.2022 9 Uhr Ostermesse/ kath. Kirchengemeinde St. anna dreierwalde
So.  17.04.2022 9 Uhr Ostermesse/ kath. Kirchengemeinde St. Marien Bevergern
So.  17.04.2022 10.30 Familienmesse zu Ostern/ kath. Kirchengemeinde St. antonius Hörstel
So.  17.04.2022 10.30 Ostermesse/ kath. Kirchengemeinde St. Kalixtus riesenbeck
Mo. 18.04.2022 9 Uhr Festmesse/ kath. Kirchengemeinde St. anna dreierwalde
Mo.  18.04.2022 9 Uhr Festmesse/ kath. Kirchengemeinde St. Marien Bevergern
Mo.  18.04.2022 10.30 Festmesse / kath. Kirchengemeinde St. antonius Hörstel
Mo.  18.04.2022 10:30 Festmesse / kath. Kirchengemeinde St. Kalixtus riesenbeck
Sa. 23.04.2022 erstkommunion / kath. Kirchengemeinde St. antonius Hörstel
Sa. 30.04.2022 erstkommunion / kath. Kirchengemeinde St. antonius Hörstel
Sa. 07.05.2022 erstkommunion / kath. Kirchengemeinde St. anna dreierwalde
Sa. 14.05.2022 erstkommunion / kath. Kirchengemeinde St. Kalixtus riesenbeck
Sa. 21.05.2022 erstkommunion / kath. Kirchengemeinde St. Marien Bevergern
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Riesenbeck
tag: Datum: Art des termins: veranstaltungsort:

Fr. 18.03.2022 generalversammlung BSV St. Hubertus Birgte, BSV St. Hubertus Birgte Bauernhofcafe gehring
Sa. 19.03.2022 Wintergang, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Fr. 25.03.2022 Wellness Wochenende in Bad Westernkotten, Kfd riesenbeck Bad Westernkotten
Fr. 25.03.2022 Schießabend, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
So. 27.03.2022 riesenbecker Frühling, Werbegemeinschaft riesenbeck
So. 27.03.2022 teilnahme am riesenbecker Frühling, Heimatverein riesenbeck riesenbeck
Fr. 01.04.2022 riesenbecker Frauenflohmarkt, Kolpingsfamilie riesenbeck aula der St. rendel Schule
Sa. 02.04.2022 radwandern rund um  riesenbeck, abschluss im Birkenhof, Heimatverein riesenbeck treff Feuerwehrhaus riesenbeck
So. 03.04.2022 Saisoneröffnung Landmaschinen-Museum mit Kaffee und Kuchen, Heimatverein riesenbeck  Lammers Hof
do. 07.04.2022 gemeinschaftsmesse der kfd anschl. Frühstück im Jugendheim, Kfd riesenbeck Jugendheim
Sa. 09.04.2022 Schrott- und Schuhaktion, Kolpingsfamilie riesenbeck Fliesen Lindenschmidt
Fr. 15.04.2022 Luftgewehrendstechen, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
So. 17.04.2022 Osterfeuer, BSV St. Hubertus Birgte Schnellbrings Wall
Mo. 18.04.2022 Osterausritt, treffen Wiese hinter richterturm, zrFV riesenbeck Fahrplatz/Halle
Mi. 20.04.2022 rund um den Spargel, Landfrauen Hof Junge-Bornholt
Fr. 22.04.2022 Kolping-Familienwochende im Kolping-Bildungshaus Salzbergen, Kolpingsfamilie riesenbeck 
Mo. 25.04.2022 Mitgliederwerbung informationsabend, drK riesenbeck drK Heim
Fr. 29.04.2022 Schießabend, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
So. 01.05.2022 Landmaschinen-Museum geöffnet im rahmen des Oldtimertreffens, Heimatverein riesenbeck Lammers Hof
Mo. 02.05.2022 radtour (termin wird noch bekannt gegeben), Landfrauen 
Mi. 04.05.2022 Maiandacht in rulle, Kfd riesenbeck 
Sa. 07.05.2022 radwandern Maiandacht in isendorf, Heimatverein riesenbeck treff Feuerwehrhaus riesenbeck
do. 12.05.2022 1. Hilfe refresher-Kurs im Kolping-Kindergarten, Kolpingsfamilie riesenbeck Kolping-Kindergarten
do. 12.05.2022 Blutspende, drK riesenbeck aula der St. rendel Schule
Fr. 13.05.2022 Kreisturnier des Kreisreiterverband Steinfurt, zrFV riesenbeck Fahrplatz/Halle
Sa. 21.05.2022 Sixdays von riesenbeck - ibbenbüren, SV teuto Leichtathletik Start riesenbeck
Sa. 21.05.2022 90er Party, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
So. 22.05.2022 Josefsschutzfest mit generalversammlung, Kolpingsfamilie riesenbeck 
So. 22.05.2022 Sixdays von ibbenbüren - tecklenburg, SV teuto Leichtathletik Start ibbenbüren
Mo. 23.05.2022 Sixdays von tecklenburg - Mettingen, SV teuto Leichtathletik Start tecklenburg
di. 24.05.2022 Sixdays von Mettingen - dickenberg, SV teuto Leichtathletik Start Mettingen
Mi. 25.05.2022 Sixdays von dickenberg - ibbenbüren Beach, SV teuto Leichtathletik Start dickenberg
do. 26.05.2022 Sixdays von ibbenbüren Beach - riesenbeck, SV teuto Leichtathletik Start ibbenbüren Beach
do. 26.05.2022 Schützenfest, BSV Lage Festwiese grüter
Fr. 27.05.2022 Schützenfest, BSV Lage Festwiese grüter
Fr. 27.05.2022 Kabarett abend Funke u. rüther , BriguLa - Bringt gute Laune e.V. Festzelt dalfsen Platz
Sa. 28.05.2022 Kindertriathlon, SV teuto Leichtathletik Hallenbad riesenbeck
Sa. 28.05.2022 Lager-PartY, BSV Lage Festwiese grüter
So. 29.05.2022 teilnahme am Marktzauber in gravenhorst, Heimatverein riesenbeck Kloster gravenhorst
Mi. 01.06.2022 tagestour (termin wird noch bekannt gegeben), Landfrauen 
Fr. 03.06.2022 Pfingstturnier, SV teuto Fußball Oase arena
Fr. 03.06.2022 Schießabend, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Sa. 04.06.2022 Kinderschützenfest, BSV St. Hubertus Birgte Festzelt riehenweg
Sa. 04.06.2022 Birgter zeltparty (SummerBreak), BSV St. Hubertus Birgte Festzelt riehenweg
Sa. 04.06.2022 radwandern nach ibbenbüren mit Besuch der iVz, Heimatverein riesenbeck treff Feuerwehrhaus riesenbeck
Mo. 06.06.2022 Festhochamt, BSV St. Hubertus Birgte Festzelt riehenweg
Mo. 06.06.2022 Schützenfest (Königschießen), BSV St. Hubertus Birgte Festzelt riehenweg
di. 07.06.2022 Frühschoppen, BSV St. Hubertus Birgte Festzelt riehenweg
di. 07.06.2022 interner Schützenball, BSV St. Hubertus Birgte Festzelt riehenweg
Mi. 15.06.2022 Schützenfestmesse, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Mi. 15.06.2022 "Birkenholen" für das Schützenfest, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Mi. 15.06.2022 radtour, BSV Lage treff: Hofkreuz Löbke
do. 16.06.2022 Prola in Listrup, Kolpingsfamilie riesenbeck 
do. 16.06.2022 Schützenfest inkl. Königsschießen, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Fr. 17.06.2022 Frühshoppen Schützenfest, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Sa. 18.06.2022 Kinderschützenfest, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
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Riesenbeck
Sa. 18.06.2022 Festball Schützenfest, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Mo. 20.06.2022 6-tägige reise zu den Passionsspielen Oberammergau mit Ulm und Umgebung, Kolpingsfamilie 
do. 23.06.2022 Blutspenderehrung, drK riesenbeck drK Heim
So. 26.06.2022 tagesfahrt für Familien zum tier- und Freizeitpark thüle, Kolpingsfamilie riesenbeck 
di. 28.06.2022 Halbtagsfahrt zum glasmuseum Coesfeld, Kfd riesenbeck 
Fr. 01.07.2022 Schießabend, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Sa. 02.07.2022 radwandern nach Ladbergen, Besuch einer alpakafarm, Heimatverein riesenbeck treff Feuerwehrhaus riesenbeck
So. 03.07.2022 "25 Jahre" Landmaschinen-Museum riesenbeck, Heimatverein riesenbeck Lammers Hof
do. 07.07.2022 gemeinschaftsmesse der kfd anschl. Frühstück im Jugendheim, Kfd riesenbeck Jugendheim
Fr. 22.07.2022 Mittelalterliches treiben am Landmaschinen-Museum, Heimatverein riesenbeck Lammers Hof
Fr. 29.07.2022 Schießabend, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Mi. 03.08.2022 Besuch der Freilichtbühne tecklenburg,Musicals "der zauberer von Oz", Kolpingsfamilie riesenbeck 
do. 04.08.2022 Blutspende, drK riesenbeck aula der St. rendel Schule
Sa. 06.08.2022 radwandern zum Flugplatz eschendorf mi Führung, Heimatverein riesenbeck treff Feuerwehrhaus riesenbeck
Sa. 06.08.2022 Pop up Biergarten der Schlagerabend, gaststätte Ottenhues gaststätte Ottenhues
So. 14.08.2022 aktionstag am Landmaschinen-Museum, Heimatverein riesenbeck Lammers Hof
Sa. 20.08.2022 5-tägige Busreise nach görlitz, Kolpingsfamilie riesenbeck 
Fr. 26.08.2022 Schießabend, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
So. 28.08.2022 riesenbecker triathlon, SV teuto Leichtathletik torfmoorsee
Sa. 03.09.2022 radwandern nach tecklenburg mit Besuch einer trinkwasseraufbereitungsanlage, Heimatverein treff Feuerwehrhaus riesenbeck
Fr. 16.09.2022 reiterwochenende im reiterhotel Vox, zrFV riesenbeck 
So. 25.09.2022 riesenbecker Herbst, Werbegemeinschaft riesenbeck
So. 25.09.2022 teilnahme am riesenbecker Herbst, Heimatverein riesenbeck riesenbeck
So. 25.09.2022 "75 Jahre Firma Beermann "tag der OFFenen tÜr" in den Betriebsstätten Beermann im Lerchengrund / H-niemeyer-Str.
Fr. 30.09.2022 damentour, BSV St. Hubertus Birgte 
Fr. 30.09.2022 Schießabend, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Sa. 01.10.2022 erntedankfest, BSV St. Hubertus Birgte gaststätte Feldmann
Sa. 01.10.2022 radwanderung zum reiterhof Beerbaum oder Führung reitanlage Surenburg, Heimatverein  treff Feuerwehrhaus riesenbeck
Sa. 01.10.2022 Schrottaktion, Kolpingsfamilie riesenbeck Fliesen Lindenschmidt
So. 02.10.2022 Herbstfest, Junggesellenschützen riesenbeck Lammers Hof
So. 02.10.2022 Bayernabend, BSV Lage Schießstand im Vogelsang
Sa. 08.10.2022 Hubertus-ausritt mit Fuchsschwanzgreifen und abendliche Veranstaltung, zrFV riesenbeck Fahrplatz/Halle
Fr. 14.10.2022 Schießabend, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
So. 16.10.2022 SSV Schießen Kurzwaffe, SSV riesenbeck Schießstand im Vogelsang
di. 18.10.2022 SSV Schießen, SSV riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Mi. 19.10.2022 11-tägige Flugreise nach israel und Jordanien, Kolpingsfamilie riesenbeck 
Mi. 19.10.2022 SSV Schießen, SSV riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Sa. 22.10.2022 tag des Platt in dreierwalde, Heimatvereine der Stadt Hörstel 
So. 23.10.2022 SSV Schießen Kurzwaffe, SSV riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Fr. 28.10.2022 SSV Schießen endstechen, SSV riesenbeck Schießstand im Vogelsang
So. 30.10.2022 Jahrestreffen der Hörsteler Heimatvereine in riesenbeck, Heimatvereine der Stadt Hörstel Lammers Hof
Sa. 05.11.2022 radwandergruppe Besuch der Polizeistation in ibbenbüren (mit PKW), Heimatverein riesenbeck treff Feuerwehrhaus riesenbeck
do. 10.11.2022 Blutspende, drK riesenbeck aula der St. rendel Schule
Fr. 11.11.2022 Martinszug , Heimatverein riesenbeck + grundschule 
So. 13.11.2022 Filmabend, BSV Lage gaststätte Feldmann
Fr. 18.11.2022 Schießabend, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
Fr. 25.11.2022 erbsensuppenaktion, drK riesenbeck drK Heim
Sa. 26.11.2022 riesenbecker Weihnachtsmarkt, MgV  Kirchplatz St. Kalixtus
So. 04.12.2022 Kolping-gedenktag, Kolpingsfamilie riesenbeck 
di. 06.12.2022 Planungsabend der riesenbecker Vereine, Heimatverein riesenbeck 
Sa. 10.12.2022 Weihnachtsgansspringen mit nikolaus-Feier, zrFV riesenbeck Fahrplatz/Halle
Sa. 10.12.2022 Herrenabend, BSV Lage Schießstand im Vogelsang
So 11.12.2022 Seniorennachmittag, BSV St. Hubertus Birgte Schießstand im Vogelsang
Mi. 28.12.2022 Wintergang BSV Birgte, BSV St. Hubertus Birgte 
Mi. 28.12.2022 Schießabend, Junggesellenschützen riesenbeck Schießstand im Vogelsang
do. 29.12.2022 Kartenspielen Lage, BSV Lage Schießstand im Vogelsang

tag: Datum: Art des termins: veranstaltungsort:
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Hörstel
tag: Datum: Art des termins: veranstaltungsort:

Sa. 07.05.2022 6:30 Uhr tagesfahrt nach Bonn / SPd Hörstel
do 16.06.2022 Schützenfest der Hörsteler Schützenvereine 
Sa. 25.06.2022 Familienfest im Bürgerpark / SPd Hörstel Bürgerpark Hörstel
Sa. 30.07.-2022 Bundespfadfinderlager / evangelischen Pfadfinderstamm VCP Hörstel 
Sa.  26.03.2022 8 -12 Uhr Schrottaktion / Kolpingsfamilie Hörstel Parkplatz nKd

 veranstaltungskalender 2022 

Bevergern
tag: Datum: Art des termins: veranstaltungsort:

Sa. 19.03.2022 Bevergern grillt, Werbegemeinschaft Bevergern e.V. altstadt
di. 21.6. 2022 Spukabend Heimtverein Bevergern und riesenbeck  Schloss Surenburg
Sa. 27.08.2022 Kirmes in Bevergern Burgplatz
Sa. 05.11.2022 Bevergern glüht, Werbegemeinschaft Bevergern e.V. altstadt
So. 06.11.2022 Martinimarkt, Werbegemeinschaft Bevergern e.V. altstadt

Frühling AM herthA-see
Der Frühling zeigt schon seine ersten vorboten und bis zum sommer ist es 
nicht mehr lange hin. Kai hillebrandt, inhaber vom Familienrestaurant see-
stübchen am campingplatz hertha-see hat die Winterpause genutzt und 
sich auf die kommende saison vorbereitet.

Familienbosseln feierte letztes Jahr 
seine entstehung und wird nun an 
mehreren tagen am Wochenende ab 
10:45 Uhr gestartet. die Stargebühr 
beträgt für erwachsene 15,00 €, für 
Jugendliche bis 17 Jahren 10.00 € 
und für Kinder bis 10 Jahren 5.00 €. 
im Preis inbegriffen sind getränke 
während des Bosselns, sowie ein 
Snack in der Pause. eine Spielrunde 
dauert ca. 4 bis 5 Stunden.
die erste runde ist hier geplant am 
16. april. 
auch der Flohmarkt konnte große 
erfolge erzielen und wird nun um 
Verkäufer aus dem Umkreis erwei-
tert. Wer möchte darf seinen trödel 
und die Kindersachen an mehreren 
terminen am Wochenende gewinn-
bringend veräußern. Für den Verkauf 
sind keine neuwaren zulässig. es darf 
ausschließlich trödel verkauft werden. 
Für Camper ist die teilnahme kosten-
los, auswertige bezahlen pro Stand 
20,00 € inkl. auto und 2 Personen 
eintritt zum Hertha-See. der eintritt 
zum Campingplatz kostet 3,00 € für 
erwachsene und 1,50 € für Kinder ab 4 
Jahren. Start ist hier Samstag der 23. 
april von 12.00 bis 15.00 Uhr.
immer dienstags ab 18.00 Uhr bleibt 

das kulinarische grillbuffet und jeden 
Samstag und Sonntag ab 9.00 Uhr das 
große Frühstücksbuffet.
es warten aber noch weitere High-
lights, die über das ganze Jahr verteilt 
sind.
Pünktlich zur Saisoneröffnung des 
Campingplatzes eröffnet das restau-
rant das Osterfeuer in der Feuerschale 
und die Band Bridge Back heizt den 
gästen gleichzeitig mit Musik ein. der 
Bierwagen sorgt für kühle getränke, 
und der grillimbiss für das leibliche 
Wohl. Für die Kids steht eine Hüpf-
burg bereit und wir bieten Stockbrot 
zum selber grillen.  Beginn ist 17.00 
Uhr am 17. april. Hier fallen für Besu-
cher die üblichen eintrittsgebühren 
des Campingplatzes an.
dicht gefolgt vom 1. Mai-Wochenen-
de, hier wird mit dJ Markus der tanz 
eröffnet. Wir feiern am 30.04. ab 
20.00 Uhr tanz in den Mai mit Cock-
tail Happy Hour…, und dann am tag 
der arbeit (1.Mai) ab 15.00 Uhr mit 
„Sparkle acoustic Music“. zu diesem 
event liefert das team vom Seestüb-
chen einen Hotdog Stand und geträn-
ke direkt vor der Bühne.
ein vielfältiges Programm erwartet Sie 
in diesem Jahr!                                             (as)

tolle aktionen für jede altersklasse 
sollen die Besucher begeistern. 

Wiederkehrende events wie Familien-

bingo an unterschiedlichen Samsta-
gen ab 16.00 Uhr starten am 9. april, 
die teilnahme ist kostenlos.



Als Automobilzulieferer sind wir in Sachen Termintreue und Qualitätssicherung besonders 
gefragt. Der Erfolg zeigt, dass wir dabei sehr gut unterwegs sind. Das bedeutet aber auch, 
dass wir sehr viel zu tun haben. Um uns allen konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten zu 
ermöglichen, möchten wir unser Team ausbauen. Und suchen deshalb Ihre Unterstützung. 
Es lohnt sich:

Neugierig? Melden Sie sich einfach bei uns:

*>Wir mögen Menschen< ist der erste Grundsatz unseres Leitbildes. Wir freuen uns 
über Bewerbungen jeden Alters, Geschlechtes sowie jeder Herkunft, Religion oder se-
xuellen Orientierung. Kurz: Wir freuen uns darauf, SIE kennenzulernen!

Fragen an: info@oke.de
Bewerben über: jobs.oke.de

Oder einfach: 
Scannen,  
bewerben,  
fertig.

IHR JOB: 

• An- und Abmelden der Betriebsaufträge 

• Die Montage und Demontage der Baugruppen 
sowie Rüsten von Produktionsanlagen 

• Identifikation und Beseitigung von Fehler-
quellen im Falle von Funktionsstörungen und 
Abweichungen der Produktionsmaschinen 

• Entsprechende Steuerung der Maschinensig-
nale (Rüsten, Störung, Produktion, Offline) 

• Überprüfung der Einstellungs- und Produk-
tionsdaten für Maschinen- und Materiallauf 

• Qualitätssicherung fertiger Produkte 

• Vorbereitung der Kartonagen und Abtransport 
der fertigen Produkte           

• Pflege und Wartung der Anlagen, das heißt 
Reinigung und Schmierung, Austausch von 
Verschleißteilen und Mithilfe bei größeren 
Reparaturen

GUT LEBEN. GUT ARBEITEN. ALS MASCHINEN- 
UND ANLAGENFÜHRER* BEI OKE AUTOMOTIVE.

IHR RÜSTZEUG: 

• Eine abgeschlossene handwerkliche Berufs-
ausbildung im Kunststoff- oder Metallbereich 

• Berufserfahrung als Maschinenführer 

• Stark ausgeprägtes Sicherheits- und Qualitäts-
bewusstsein, Sorgfalt und Zuverlässigkeit 

• Hohes technisches Verständnis sowie Sicher-
heit beim Lesen technischer Zeichnungen 

• EDV-Grundkenntnisse 

• Und gerne eine gute Prise Humor

IHR PLUS: 

• 13 Monatsgehälter und 30 Tage Urlaub 

• Frisches Essen, Kinderbetreuung, Physiothera-
pie, Fitness, kurz: Wir wollen, dass es Ihnen gut 
geht. 

• Poolfahrzeuge für den Weg zur Arbeit 

• Sicherheit eines inhabergeführten, international 
agierenden Mittelständlers 



iM BürgersAAl 
Des heiMAthAuses 
steht JetZt ein schrAnK 
Aus DeM 17. JAhrhunDert 
Sträterscher Schrank ins Heimathaus
Das genaue Alter des schranks lässt sich leider nicht klären!“, so die eigentümerin, Jutta offenberg aus rheine, die 
den mindestens über 200 Jahre alten eichenschrank als Dauerleihgabe am 8. Februar dem heimatverein Bevergern 
zur verfügung stellte.

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

Kreimershoek 9
D-48477 Hörstel-Bevergern

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

GEBÄUDEAUTOMATION

SCHALTANLAGENBAU

ELEKTROMONTAGE

WIR REGELN DAS FÜR SIE!

Portraits der Besitzer des Schranks um 
1850: Oben Kaufmann Carlos Wilhelm 
Albert Sträter (1812 bis 1888) und unten 
Josefine Catharina geborene Schmiers 
(1815 bis 1902), gemalt von Karl Weddige.

 (Fotos: Dr. Klaus Offenberg)

Aufbau des Schranks im Bürgersaal, links Dorothea Offenberg, rechts die Besitzerin des Schranks, 
Jutta Offenberg aus Rheine.                                                                                          (Fotos: Dr. Klaus Offenberg)

einen Hinweis haben wir“, erzählt 
Jutta Offenberg, die Witwe des 

Bevergerners Valentin Offenberg. „im 
Buch die Bau- und Kunstdenkmäler 
von Westfalen aus dem Jahr 1904 
wird der Schrank beschrieben.“ zitat: 
„Privatbesitz (Sträter) Schrank renais-
sance, 17. Jahrhundert, geschnitzt, 
mit ranken und Flachornament. 2,0 
m hoch, 1,40 m breit, 0,55 m tief.“ Bis 
auf kleine intarsien aus ebenholz be-
steht der Schrank komplett aus eiche. 
Selbst die innen liegenden Böden, 
die rückwand und der Oberboden 
bestehen wenn auch nur zum teil aus 
ungehobelten eichenbrettern. trotz 
seiner ausmaße wirkt der Schrank, der 
jetzt im Bürgersaal des Heimathauses 
eine neue Heimat gefunden hat, fein-
gliedrig. das liegt nicht nur an den 
großartigen Verzierungen, den drei 
Löwenköpfen unten und dem Fries 
oben aus ranken, Vögeln und Wein-

trauben, das liegt auch an der räum-
lichkeit des Bürgersaals. „der Schrank 
braucht einen raum“, meint auch der 
erste Vorsitzende des Heimatvereins, 
Heinz Levedag, der mit Hilfe von Jo-
sef Hellkuhl, Manfred Holtz; andreas 
Kleimeyer und Ludger engelbert den 
Schrank aus dem Haus Offenberg 
in der Herrenstraße ins Heimathaus 
transportieren ließ. 

den Schrank hat 1962 Carl Offen-
berg als erbe von seiner tante Maria 
Offenberg, Warendorf, bekommen. 
Maria Offenberg war die Schwester 
von Carls Vater, theodor Offenberg. 
Über dessen Vater, gerhard Offenberg 
und seiner Frau Juli geborene Sträter, 
kam der Schrank in Besitz der Familie 
Offenberg. der Vorbesitzer, Kaufmann 
Carlos Wilhelm albert Sträter (1812 
bis 1888), lebte in rheine auf dem 
thie. die großformatigen Portraits von 

ihm und seiner Frau Josefine Catha-
rina geborene Schmiers gemalt vom 
rheinenser Maler Karl Weddige sind 
im Besitz der Familie Offenberg. 
der Strätersche Schrank, der auch 
weiterhin so genannt werden sollte, 
wird im Bürgersaal einen besonderen 
Platz erhalten. die glasvitrine, die seit 
über 30 Jahren eine Sammlung von 
Fotoapparaten enthält, wird entfernt. 
dadurch wird der Bürgersaal eine 
neue ansicht bekommen. der zentrale 
Versammlungsraum des Heimathau-
ses erhält damit auch als trauzimmer 
genutzt eine neue Faszination mit 
jetzt ansprechendem Mobiliar. 

Besichtigt werden kann der Schrank 
auch während der Öffnungszeiten des 
Heimathauses an Sonntagnachmitta-
gen. am 17. april: Ostersonntag wird 
das Heimathaus wieder für Besucher 
eröffnet. (gr)

28



• 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

Wer KAnn schon 
in Die ZuKunFt schAuen? 
Stadt Hörstel hatte 1995 noch 17.827 einwohner
schauen sie mal nach! im stadtmagazin nr. 1 auf der seite 34 stellte ich vor nunmehr 27 Jahren 
die these auf, dass heute Bevergern mehr einwohner hat als riesenbeck. sie werden lachen, so 
wie ich! Doch ich muss zu meiner entschuldigung anmerken, schon damals habe ich den Artikel 
als satire geschrieben: „ein nicht ganz ernst gemeinter Bericht über die entwicklung der stadt 
hörstel“

1996 habe ich versucht mit den einwohnerzahlen von 1995 und 1996 eine Prognose für das Jahr 
2012 zu erhalten. Warum das Jahr 2012? da musste ich erst selber nachdenken. ich hätte ja auch das 

Jahr 2022 wählen können! es ging mir, dem „alten türken“, darum das Jahr ausfindig zu machen, wo 
Bevergern mehr einwohner hat als riesenbeck. Und das wäre nach der Hochrechnung von 1996 das Jahr 
2012 gewesen. Sie sehen, dass Hochrechnungen nicht immer stimmen. zum Bevölkerungsanstieg gehö-
ren eben nicht nur zahlen, sondern Menschen. Und die halten sich weder an Statistiken noch an Wunsch-
vorstellungen einzelner. 1994 hatte die Stadt noch 17.727 einwohner, heute (Stichtag 31.12.2021 daten 
Stadt Hörstel) 21.137 einwohner, also ein 
zuwachs von 3.480 gut 20%. in der Stadt 
leben 10.719 männliche und 10.588 weib-
liche einwohner, 13.009 sind katholisch, 
3.373 evangelisch, 4.925 gehören einer 
anderen oder keiner religionsgemein-
schaft an. 
2021 wurden 214 Kinder geboren, 208 
Menschen starben, und 160 eheschlie-
ßungen wurden gemeldet. den 1.162 zu-
zügen stehen 1.020 Wegzüge gegenüber. 
ich persönlich bin ganz froh, dass die 
Stadt Hörstel nicht auf 25 000 einwohner 
angewachsen ist. es geht dabei nicht nur 
um die Frage von zusätzlichem Wohn-
raum, es geht dabei auch um die Frage 
des Flächenverbrauchs. immer mehr 
Flächen werden versiegelt und die über-
wiegend landwirtschaftlichen Flächen 
gehen verloren.                                           (ko)

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

Diagramm Bevölkerungsentwicklung der 
Stadt Hörstel zwischen 1994 und heute.

(Fotos: Dr. Klaus Offenberg)
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Bevergerner 
Männerchor WurDe 
100 JAhre 
Frühschoppenkonzert am 15. Mai 
und Konzert am 15. Oktober geplant
Der Männerchor Bevergern wurde am 26. Januar vor 100 Jahre gegründet, 
daran soll auch die Bevölkerung teilnehmen. Daher findet am 15. Mai findet 
bei neier, gaststätte „Zum Adler“, um 10.30 uhr ein Frühschoppenkonzert 
bei freiem eintritt statt. Für den 15. oktober ist ein Konzert mit dem Be-
vergerner Kirchenchor in der Mensa der harkenbergschule geplant. Auf ein 
breites repertoire dürfen sich die Zuhörer auf jeden Fall freuen. 

Foto aus dem Jahre 1952 (es leben noch Julius Pelster und Fridolin Deiting) 
Obere Reihe von links: Julius Pelster, Willi Laumann, August Sautmann, Franz 
Börgel, Heinz Vorsthove, Hubert Beyer, Willi Zumdiek, Rudolf Kreling, Herbert 
Leifert, Hermann Ortmeyer, Karl Börgel, Martin Laumann, Franz Beyer, Hans 
Paetzke, Franz Wernsmann, Hermann Stegemann.
Mittlere Reihe von links: Hermann Miltrup, Gottfried Laumann, Ernst Stemme-
rich, Alfred Kösters, Anton Reeker, Bernhard Lammers, Fridolin Deiting, Josef 
Linnemann, Paul Welle, Willi Peters, Julius Lanwermeyer, August Ungruh.
Untere Reihe: ? Schurich, Hans Enseling, Erich Welle, Hans Ewering, Günter 
Eberhard, Hubert Ungruh, Georg Hollen, Theodor Schiermeyer, Hermann 
Greve, Heinrich Ottenhues.                         (Foto: Archiv Heimatverein Bevergern)

Wenn das keine Leidenschaft und 
einsatzfreude ist! aus dem Jah-

re 1928 ist überliefert, dass der San-
gesbruder alfred thiemann als dele-
gierter zu dem in Wien stattfindenden 
10. Sängertag für den Männerchor Be-
vergern entsandt wurde. der fuhr die 
ganze Strecke mit dem Fahrrad von 
Bevergern nach Wien und von Wien 
nach Bevergern zurück. „diese Lei-
stung war ein wahrlich echter Beweis 
für seine Liebe zum gesang,“ heißt es. 
ein besonderes ereignis war die Fah-
nenweihe 1927, zu der auch eine 
Festschrift herausgegeben wurde. 
das Banner war nicht zuletzt der Mit-
hilfe der Bevergerner Bevölkerung 
zu verdanken. es zeigt in schöner 
Handstickerei auf der einen Seite die 
Burg Bevergern, und das Bevergerner 
Wappen, den Biberkopf, und auf der 
anderen Seite einen Singschwan mit 
der Lyra und dem westfälischen Sän-
gergruß. die Fahnenweihe fand unter 
großer anteilnahme der Bevölkerung 
mit dem Spielmannszug aus rheine 

und der Feuerwehrkapelle Bevergern 
auf dem Burgplatz (heute Schulplatz) 
und mit einem Umzug durch die 
festlich geschmückten Straßen sowie 
einem Konzert und einem anschlie-
ßenden Festball statt. inzwischen war 
der Chor auf 40 Sänger angewachsen.
die entstehung des Männerchores ist 
wohl der Liebe zum gesang zu verdan-
ken, die den Bevergernern „im Blute 
liegt“, heißt es in einer älteren Fest-
schrift. 

am donnerstag, 26. Januar 1922 
trafen sich Bevergerner Bürger in der 
Wirtschaft Levedag zu einer Versamm-
lung um einen Männerchor (damals 
hieß er noch einige Jahre Männerge-
sangverein) zu gründen. Für den diri-
gentenposten wurde Volksschullehrer 
august Lenford gewonnen, der für vier 
Jahre zur Verfügung stand. Von 1926 
bis 1937 übernahm Lehrer Bernhard 
Störkmann die Leitung des Chores, 
gefolgt von Volksschullehrer Ludwig 
Klassert von 1938 bis 1939. durch den 

Vorsitzender Stefan Bernsmeier (links) und Schatzmeister Heinrich De Veen 
vom MC Bevergern freuen sich auf Aktivitäten zum 100. Geburtstag.
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Hansestraße 6 · 48477 Riesenbeck · Fon: 0 54 54 - 16 20 
info@kfz-tegeder.de · www.kfz-tegeder.de

UNSERE LEISTUNGEN
• Unfallinstandsetzung mit Richt- und Vermessungs-

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

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

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. 

ausbruch des zweiten Weltkrieges 
ruhte das Vereinsleben bis 1946. 
1947 wurden unter der Chorleitung 
von Volksschullehrer adolf Spitzer die 
Proben wieder aufgenommen und 
bereits im September 1948 konnte 
das erste Konzert im Saal althelmig 
(vorher Levedag) unter Mitwirkung 
des Musikorchesters riesenbeck ver-
anstaltet werden.1952 bis 1954 war 
Volksschullehrer günter eberhard 
gefolgt vom rektor der Volksschule 
Bevergern, Johannes Bellmann, bis 
1956 Chorleiter. anschließend über-
nahm Kirchenmusiker Laurenz Wigge-
rs aus Hörstel die Leitung des Chores 
bis 1959. 

1959 war der 40-Mann starke Chor 
für ein viertel Jahr ohne Leitung. zu-
nächst war es schwierig einen neuen 
Chorleiter zu finden. doch durch 
gute Kontakte zum Leiter des Preus-
sag Orchesters, Helmut Westenhoff, 
entschlossen sich die damaligen 
Vorsitzenden, Hubert Ungruh, sowie 
Schriftführer, erich Welle, mit Helmut 
Westenhoff zu sprechen. der sagte 
Hilfe zu, verpflichtete sich aber zu-
nächst nicht. aus diesem vorüberge-
henden arrangement wurden mehr 
als 35 glanzvolle Chorleiterjahre. Bis 
1996 war Helmut Westendorf Chor-
leiter. in diesen Jahren veranstaltete 
der Chor viele Konzerte mit nam-
haften Solisten. nahezu 60 Sänger 
probten zeitweise für ihre auftritte. 
doch so allmählich zeichneten sich 
nachwuchssorgen ab. 1996 war die 
zahl der Bevergerner Chorsänger auf 
14 gesunken, und der Vorstand nahm 
gespräche mit dem MgV Hörstel und 
MgV riesenbeck auf. Letztlich schloss 
sich der MC Bevergern der Chorge-
meinschaft Hörstel-riesenbeck an. 
die „Chorgemeinschaft der Stadt Hör-
stel“ war gegründet. die Chorleitung 
übernahm bis 2001 Hauptschulrektor 
egbert Wiggers gefolgt von alex-
andros tsihlis. Seit März 2019 ist Win-
fried „Winnie“ Kwiotek Chorleiter der 
Chorgemeinschaft.  

die Jubiläen des Männerchores Bever-
gern fanden fortan in dieser Chorge-
meinschaft statt, in die die Beverger-
ner mit Beifall bedacht aufgenommen 
wurden und wo man sich sehr wohl 
fühlt, wie es die Protokolle bezeugen. 
am 8. März 1997 fand ein Kommers-
abend zum 75-jährigen geburtstag 
statt, wobei der MC Laggenbeck un-
ter Leitung von Helmut Westenhoff 

unterstützte.  Helmut Westenhoff 
verstarb am 28. Januar 2010 im al-
ter von 86 Jahren. der Männerchor 
nahm geschlossen an der Beisetzung 
teil. etliche auftritte hatte es in den 
Folgejahren gegeben, die wegen der 
Menge nicht aufgezählt werden kön-
nen. das Konzert zum 90. geburtstag 

fand 2012 mit verschiedenen Chören 
statt, wie auch die Chorgemeinschaft 
immer wieder mit befreundeten Chö-
ren auftrat. 
der Männerchor feierte seinen 
100jährigen geburtstag am 26. Ja-
nuar beim Vorsitzenden Stefan Berns-
meier, pandemiegemäß in Freien bei 

grillgut und getränken. 
die Chorproben wurden nach aus-
setzen während der Pandemie und 
zeitweisen Onlineproben oder verklei-
nerten Proben wieder in voller Beset-
zung aufgenommen, um sich auf die 
Jubiläumsveranstaltungen zum 100. 
geburtstag vorzubereiten. 
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Gemeinsam engagiert
für unsere Region.

Kreissparkasse
Steinfurt

Die neue Spendenplattform
für Vereine und Institutionen:

Heimatpower.de

Jetzt Infos abrufen 
und von den
Fördermöglich-
keiten profitieren!

Sonderförderung zum  
Plattformstart: 25.000 €  
für Verdopplungsspenden!

90x135mm_Heimatpower_Verdopplungsaktion.indd   1 31.01.2022   17:14:17

 
Aus „einfach.gut.Machen.“ wird heimatpower: Die Kreissparkasse steinfurt 
setzt die erfolgsgeschichte ihrer online-spendenplattform unter einem 
neuen namen und mit einer neuen technik fort. so können vereine und 
institutionen aus dem geschäftsgebiet der Kreissparkasse ab sofort unter 
heimatpower.de spendengelder für ihre Projekte sammeln. 

heiMAtPoWer.De: KreissPArKAsse steinFurt 
stArtet verDoPPlungsAKtion Mit 25.000 euro

Zum Start der neuen Plattform gibt 
es eine Verdopplungsaktion mit 

25.000 euro. Bedeutet: die Kreisspar-
kasse verdoppelt Spenden von drit-
ten bis maximal 50 euro pro Spende. 
Spendet ein nutzer beispielsweise 50 
euro für sein Lieblingsprojekt, legt 
die Kreissparkasse Steinfurt 50 euro 
obendrauf. Somit kommen dem Pro-
jekt 100 euro zugute.

Bereits seit sechs Jahren bietet die 
Kreissparkasse ihren Vereinskunden 
die Möglichkeit, Spendengelder über 
ihre Online-Plattform zu sammeln. 
insgesamt sind seitdem 500 Projekte 
veröffentlicht worden, für die rund 
750.000 euro gespendet worden sind. 
auch die Kreissparkasse selbst fördert 
im rahmen von aktionen wie der 
aktuellen Verdopplungsaktion diese 
Spendenprojekte. insgesamt 350.000 
euro hat das Kreditinstitut für Blüh-
wiesen, instrumente, Veranstaltun-
gen, trikots, renovierungsarbeiten 

und viele andere regionale aktionen 
gespendet.

„Unsere Spendenplattform ist eine 
gute Möglichkeit, um schnell und un-
kompliziert Spenden zu sammeln und 
damit besondere Projekte finanzieren 
zu können, die sonst nicht umsetzbar 
wären. damit tun wir gemeinsam mit 
allen Spenderinnen und Spenden 
etwas gutes für unsere region“, sagt 
rainer Langkamp, Vorstandsvorsit-
zender der Kreissparkasse Steinfurt. 
Mit Heimatpower hat das Kreditin-
stitut nun seine Spendenplattform 
weiterentwickelt, um den Prozess für 
alle Projektträger noch einfacher zu 
gestalten. zudem können Vereine 
und institutionen über Heimatpower 
auch direktförderungen bei der Kreis-
sparkasse anfragen. denn insgesamt 
vergibt die Sparkasse pro Jahr rund 
1,7 Millionen an Spenden- und Spon-
soringgeldern.

 (pd) 

Barbara Wenker, Referentin Spenden/Sponsoring, und Rainer Langkamp freuen sich auf viele Projekte für die Verdopplungsaktion.

anzeige
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hein-schlüter-strAsse
Benannt nach dem bekannten 
Hörsteler Heimatforscher
Anfang 2000 entstand im stadtteil hörstel ein neues Baugebiet, südlich 
der Bahn und östlich des hauses Droste, auf dem vormals ersten sport- und 
Fußballplatz von hörstel, bekannt als „Droste-Kampf-Bahn". Am 6. Februar 
2003 wurde hier eine straße nach hein schlüter benannt. 

Wer war Hein Schlüter? Hein 
Schlüter (1903 bis 2001) war 

nicht nur ein bekannter Hörsteler 
Heimatforscher und Schriftsteller, 
sondern auch sehr engagiert in vielen 
gruppen und Vereinen. 1912 kam er 
mit seinen eltern nach Hörstel. Sein 
Vater war eisenbahner und so bezog 
die Familie eine Wohnung im Hörste-
ler Bahnhof. Bis 1937 wohnte Hein 
Schlüter in Hörstel, zog dann aber aus 
beruflichen gründen nach Münster. 
1942 evakuierte er mit seiner Frau 
und seinen töchtern nach Hörstel 
und kam im katholischen Pastorat 
unter. nach dem Krieg übernahm 
Hein Schlüter die geschäftsleitung 
des Bundesbahnsozialwerkes in Mün-
ster, wohin er dann auch im Jahre 
1951 seinen Wohnsitz verlegte. der 
träger des Bundesverdienstkreuzes 
am Bande war ehrensingmeister des 
plattdeutschen Singekrinks, Mitar-
beiter im Westfälischen Heimatbund 
und Schriftsteller. er hielt plattdeut-
sche Vorträge, arbeitete im dienst der 
Stadt Münster als Kiepenkerl und war 
im rundfunk und Fernsehen zu hö-

ren und zu sehen. aber auch wenn er 
nicht mehr in Hörstel lebte, so nahm 
er doch bis zu seinem Lebensende 
regen anteil am geschehen seiner 
alten Heimatgemeinde. Von 1927 bis 
1937 leitete er in Hörstel eine Volks-
tanz- und Singegruppe. nach ende 
des zweiten Weltkriegs, 1946, rief er 
mit rund vierzig Jugendlichen eine 
heimatliche Jugendgruppe ins Leben, 
aus der der Heimatverein Hörstel ent-
stand. Beim „Sportclub Hörstel“ war 
er schon 1924 Vorsitzender und nach 
dem Krieg 1945 übernahm er wieder 
den Vorsitz. auch im kulturellen Leben 
engagierte er sich stark. er war es, der 
den antrag stellte, dass das Kloster 
gravenhorst unter denkmalschutz 
gestellt wird. ebenso war es ihm und 
einigen weiteren Heimatfreunden zu 
verdanken, dass das gemälde vom 
„ritter Konrad von Brochterbeck“, das 
der Landrat Schulz in den 1920er Jah-
ren nach tecklenburg brachte, 1949 
wieder nach gravenhorst zurückkam. 
die deutung alter Hörsteler Famili-
ennamen interessierte ihn ebenso 
wie die erforschung der inschriften 

an alten Hörsteler Häusern. Berichte 
darüber finden sich im Heimatbuch 
von Hörstel. 
1995 erschien Hein Schlüters Buch: 
„Pättkerii düör Huössel“. er hat die 
beträchtliche anzahl der verschie-
densten artikel aus Hörstel von un-
terschiedlichster thematik über einen 
zeitraum von 1931 bis 1991 geschrie-
ben und damit der Hörsteler nachwelt 
ein eindrucksvolles Werk hinterlassen. 

die erste Flugzeuglandung in Hörstel, 
der Bau des Mittellandkanals, themen 
wie Kirmes, Schützenfeste, alte, schö-
ne Bauernhäuser, Straßenbezeich-
nungen und noch vieles mehr findet 
sich in dem 226 Seiten umfassenden 
zeitwerk. die einzelnen Beiträge, zum 
teil in Plattdeutsch, wurden seit den 
1930er Jahren in lockerer Folge auch 
in der ibbenbürener Volkszeitung ver-
öffentlicht.                                                       (bd)

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

Unten: Hein Schlüter (1903 bis 
2001) als Kiepenkerl mit Josefine 
Gude (1915 bis 2010) bei einer Feier 
der Volkstanzgruppe Hörstel 1971. 

Rechts: Die Hein-Schlüter-Straße 
in Hörstel beginnt am alten Haus 
Droste.
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hein schlüter 
erinnert sich An Den BAu Des MittellAnDKAnAls
„Pätttkerii düör Hüössel“ vom 9. november 1985

„Wer erinnert sich aber noch des ursprungsbaus 1910/1915? Ab sommer 1912 – ich war damals schüler bei „Papa rieping“ – erinnere ich mich seines 
Baues; besonders in Bergeshövede-gravenhorst. Dort entstand der imponierende einschnitt zwischen dem huckberg und dem gegenüberliegenden hof 
Kemmermann. noch fehlte zunächst die schöne Millionenbrücke. löffelbagger mit vielen kleinen, ständig laufenden Wannen hoben hier dem Bett für den 
Kanal aus. Diese schabten die braune erde der hier hohen Kanalwände schräg nach oben ab. 

Die ausgehobene erde fiel oben 
in die dort auf einem Feldbahn-

gleis stehenden Kipploren, die von 
einer kleinen dampflok gezogen 
wurden. die erde brauchte man zur 
Herstellung der Kanaldämme an nied-
rigen Stellen oder zur anhäufung der 
großen Halde seitlich (südlich) des 
Bahnkörpers in der nähe der eisen-
bahnbrücke. als der Kanal im letzten 
Weltkrieg wiederholt zerstört wurde, 
hat man diese erde zur Wiederherstel-
lung des Kanals zurückgeholt.
in Bergeshövede war zwischen dem 
im aushub befindlichen Bett des 
Mittellandkanals und dem dortmund-
ems-Kanal (den er ja anschließen soll-
te) ein entsprechendes Stück Boden 

bestehen geblieben. den durchstich 
hier habe ich damals leider nicht 
mitbekommen. Man konnte ja nicht 
täglich dort sein. auch lag der Bahn-
hof Hörstel, wo wir wohnten zu weit 
ab. daß dieser ein besonderes gleis 
hatte, weiß ich noch. es hatte den na-
men „Kanalgleis“ und lag unmittelbar 
an der zufahrt zum Bahnhof, neben 
dem güterschuppengleis. Sowohl 
der Bau des Mittellandkanals als auch 
schon vorher der des dortmund-ems-
Kanals haben seinerzeit vielen ein-
heimischen arbeit und Verdienst und 
auch dem Bahnhof Hörstel erhöhten 
Verkehr gebracht. Wie einfach – für 
heutige Verhältnisse nicht mehr vor-
stellbar – war damals zum Beispiel die 

Beförderung einer Kleinbahnlok für 
den Feldbahnbetrieb. ich sah, wie sie 
nach der entladung vom eisenbahn-
wagen auf ein Stück Feldbahngleis ge-
setzt wurde und mit eigener Kraft auf 
das nächste Stück fuhr. danach trugen 
Männer das abgefahrende Stück in 
Fahrtrichtung weiter und setzten es 
vor der Lok wieder an. So fuhr die Lok 
Schienenstück um Schienenstück (es 
genügten zwei) bis zu ihrem Verwen-
dungsplatz. 
ein schönes Stück erinnerung ist auch 
noch das Schlittschuhlaufen auf der 
Sohle des Mittellandkanals zwischen 
Bergeshövede und gravenhorst. Be-
sonders im Winter 1913/14war dort 
das stehende grundwasser gefroren. 

So hatten wir eine lange schöne eis-
bahn.
die zu dieser zeit im Bau befindliche 
große Bruchsteinbrücke in Berges-
hövede – sie hatte damals schon den 
namen Kaiser-Wilhelm-Bücke, weil 
ja der damalige Kaiser Wilhelm ii. sie 
einweihen und den Kanal eröffnen 
sollte – wurde auch von uns Kindern 
bestaunt. desgleichen die in der nähe 
gebaute Sperrtoranlage. Unter dem 
großen Bogen der Brücke das echo 
auszulösen, war immer wieder ein 
Vergnügen.
aus der rückblende wieder in die 
Jetztzeit zurückzukehren wirkt er-
nüchternd. Was hat der Mittelland-
kanal nach seiner unfeierlichen er-

Ostenwalder Straße 7 • 48477 Hörstel • Tel. 0 54 59 / 71 65
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Die Millionenbrücke dahinter das Sperrtor um 1930.
(Archiv Offenberg)
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öffnung im zweiten Kriegsjahr 1915 
nicht alles erlebt! daß es bei der 
herrlichen Brücke nicht zu dem kaiser-
lichen namen kam, hing eben mit dem 
ersten Weltkrieg 1914/18 zusammen. 
So erhielt sie im Volksmund den impo-
nierenden namen „Millionen-Brücke“. 
ihre damalige finanzielle Kostbarkeit 
tritt darin zutage.
im zweiten Weltkrieg 1939/1945 wurde 
sie gesprengt. der ersatz kommt an die 
Schönheit der alten Brücke nicht heran. 
der Blick von ihr auf das „nasse dreieck“ 
ist aber immer noch interessant. 
Man könnte nun noch vieles an Be-
gebenheiten, die der Kanal in den 
nunmehr 70 Jahren seines Betrie-
bes bei uns erlebt hat, erzählen. das 
ginge zu weit. Von den mehrmaligen 
Bombenangriffen auf ihn mit den ent-
setzlichen Folgen auch für seine Um-
gebung, ist schon früher geschrieben 
worden. daß dabei insgesamt auch 43 
Häuser getroffen bzw. zerstörte wur-
de, hielt archivar Heinrich Plagemann 
(+) vor 30 Jahren in einer notiz fest. 
Sein elternhaus stand ja in Bergeshö-
vede. dessen Umgebung würde er 
heute nicht wiedererkennen.
der anfangs erwähnte iVz-artikel ließ 
mich die beiden Hörsteler Stadtpläne 

hervorheben. Und ja – in dem letzten 
(1:20.000) fand ich das neue geplante 
Stück des Mittellandkanals zwischen 
gravenhorster Straße und Uffeln schon 
eingestrichelt. es ist ein schnurgerades 
Stück und umgeht das noch minenver-
seuchte gelände am alten Kanal. drei 
Höfe und vier einzelhäuser müssen 
dem Kanalbau weichen. einfach gesagt 
– auch für die Betroffenen?

ich versuchte anhand des Ortsplanes 
festzustellen, welche Höfe und Häu-
ser betroffen sind: Kohle, Sundrup, 
Heger-austrup, Fischer?? im geiste 
pättkerte ich dort wieder alte Wege – 
fand mich aber, wenn ich den Ortsplan 
und die eingezeichneten Straßen und 
Häuser sah, nicht mehr zurecht. alles 
wandelt sich. nichts auf erden ist be-
ständig.“

Die Millionenbrücke vor der Renovierung 2021. 
(Foto: Dorothea Offenberg)

nur 30 Jahre lang gab es diese schöne 
Bruchsteinbrücke in Bergeshövede 
zwischen dem Huckberg und dem 
riesenbecker Berg. Kaiser-Wilhelm-
Brücke sollte ihr name sein, doch der 
Volksmund gab ihr den namen Millio-
nenbrücke, wegen der hohen Bauko-
sten. in den letzten Wochen des Krie-
ges, 1945, wurde sie von deutschen 
Soldaten gesprengt.“                            (do)
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neue 
hucKBergstrAsse 
Fertig
Sandsteinmauern 
begrenzen den Huckberghang
Alte schienen der schmalspurbahn des huckbergsteinbruchs 
begrenzten bis zum neubau der huckbergstraße den ein-
schnitt zwischen Berg und Mittellandkanal. schmal war die 
straße, eng zwischen steilem hang im Westen und abfallen-
dem gelände zum Kanal im osten. Auch wenn die straße eine 
gewisse romantik ausstrahlte, gefährlich war dieses kurze 
teilstück zwischen der gastwirtschaft „nasse Dreieck“ und 
Kreuzungsbereich zur Millionenbrücke. 

2021 begann der aus- und neubau 
der Huckbergstraße beginnend 

im Westen mit dem neuen abzweig 
zur Westfalenstraße bedingt durch den 
neubau der Bevergerner großen Schleu-
se. der alte Straßenverlauf parallel zur 
alten Fahrt des dortmund-ems-Kanals 
wurde nach norden verlegt, sodass die 
trassenführung bis zu den ersten Häu-
sern ohne Kurven auskommt. einige 
Häuser, am Huckbergsüdhang gelegen, 
haben durch den notwendigen ausbau 
neue Sandsteinmauern bekommen, der 
Steilhang am teilstück hinter dem gast-
haus „nasse dreieck“ ebenfalls. diese 
Mauern aus heimischem Sandstein 

passen sich gut in das natürlich gewach-
sene Bild der Berges ein. zwar mussten 
die Straßenbauer etwas tiefer in den 
Osthang hineingehen, um das Straßen-
planum breiter und damit auch sicherer 
auszuführen. gegenüber der gaststätte 
ist ein Parkplatz angelegt worden, der 
sich mit der begrenzten Sandsteinmau-
er recht gut in das gesamtbild einfügt. 
die alten Schienen der Schmalspurbahn 
begrenzen mit den Sandstein-Pylonen 
den abhang zum Kanal. noch ist die Mil-
lionenbrücke gesperrt. das Haus neben 
der gastwirtschaft „nasse dreieck“ ist 
abgerissen. dort soll ein neues Haus mit 
Ferienwohnungen entstehen.

aus dem großen Steinbruch führte bis 
in die 1960er Jahre ein Schienensystem 
zum dortmund-ems-Kanal heraus. 
Mithilfe von Loren wurden die gebro-
chenen Sandsteine zu einem kleinen 
Hafen transportiert, dort auf Schiffe 
geladen, um für die Kanaluferböschung 
als Sicherung eingesetzt zu werden. 
den Lärm, der beim Fallen der Steine in 
den Laderäumen der Schiffe entstand, 
konnte man damals täglich in Bevergern 
hören. der im letzten Jahr verstorbene 
ernst-august Beyer erinnerte sich noch 
daran, dass er mit Freunden eine der 
Loren aus dem Steinbruch geschoben 
hatten, dann während der Fahrt auf-

gesprungen waren und bis zum Hafen 
gerollt sind. „Sicher war das nicht unge-
fährlich. aber da das Schienenbett zum 
Kanal hin abfiel, rollten die Loren dann 
ohne weitere Muskelkraft.“ das Me-
tall dieser Schienen hat später august 
Schütte, der gegenüber der gaststätte 
eine kleine Schmiede und Werft be-
trieb, wieder verarbeitet, ein teil wurde 
als Begrenzung des Huckbergweges 
als Sicherung zum Hang und zum 
Kanal eingesetzt. der kanalseitige ab-
hang wird mit den alten Schienen wie-
der bestückt, eine schöne Wiederver-
wendung und erinnerung an eine längs 
verflossene epoche.                              (ko) 

Die neue Huckbergstraße 
zwischen der Huckberg 
(großes Fotos) und Schienen im 
Huckberg-Steinbruch um 1900 
(unten).

(Fotos: Dr. Klaus Offenberg)
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Der Alte schirrhoF 
WurDe vor 25 JAhren ABgerissen
Sandsteine für eine Schützenhalle 
Der schirrhof, der zwischen 1911 und 1915 auf der halbinsel zwischen den 
beiden Kanälen in Bevergern für die Wasser- und schifffahrtsverwaltung 
gebaut wurde, stand seit 1985 leer und war somit überflüssig geworden. 
Aber erst im Februar 1997, also vor 25 Jahren, wurde das attraktive sand-
steingebäude abgerissen. längst hat sich die natur den Platz zurücker-
obert. 

Damals hatte sich unter Vorsitz 
von theo Büchter eine interes-

sengemeinschaft Bevergerner Schüt-
zenhalle gegründet. das gebäude 
sollte, so der Plan, an anderer Stelle 
in Bevergern wieder aufgebaut und 
so als Schützenhalle den Bürgern zu-
gänglich gemacht werden. also hieß 
es die dachziegel und Sandsteine zu 
sichern und bis zum eventuellen Bau 
einer Schützenhalle zwischenzulagern. 
So waren im Laufe des Februars 1997 
immer wieder Mitglieder des Jung-
gesellen- und Bürgerschützenvereins 
ehrenamtlich auf der Baustelle tätig, 
um die Materialien vor dem abbruch 
zu sichern. eine Schützenhalle wurde 
allerdings bis heute, wahrscheinlich 
auch aus Kostengründen, nicht gebaut, 
dafür ab 1999 aber ein neuer Schirrhof 
in Bergeshövede, jetzt Baubetriebshof 
genannt.
der Schirrhof, der seinen namen vom 
geschirr als Bespannung aus dem 15. 
Jahrhundert hat, konnte auf eine wech-

selvolle geschichte zurückblicken. zwi-
schen 1915 und 1968 war hier der Bau-
hof des Wasser- und Schifffahrtsamtes 
rheine ansässig. 1968 wurde der 
Schirrhof nach Bergeshövede verlegt. 
da man das Sandsteingebäude auf der 
insel seinerzeit weder umsetzen noch 
mitschleppen konnte, nahmen die Be-
vergerner Mitarbeiter ihr Stadtwappen 
und ihr tor mit zum neuen Standort. 
Leider ist seit einigen Jahren dieser 
metallene vollausgebildete Biberkopf 
im eingangstor verschwunden.
der mit der erbauung der Schleppzug-
schleuse Bevergern errichtete Schirrhof 
diente der Unterhaltung des Kanals. 
Wegen der Vielseitigkeit seiner auf-
gaben arbeiteten zu Hochzeiten dort 
Schlosser, Schmiede, Schweißer, elek-
triker, Monteure, Schreiner, Schiffsbau-
er und taucher. auch die Baggerflotte 
mit den dazugehörigen flachen Last-
kähnen, den Prahmen war hier behei-
matet. ein nicht mehr vorhandenes 
trockendock diente der reparatur für 

Fotos: Reste des alten Schirrhofs 
(oben). Unten: Der Biberwappen 
im nenne Tor am Bauhof mit 
Valentin Offenberg (2005 gest.) 
sowie der alte Schirrhof vor dem 
Abriss (rechte Seite).

(Fotos: Dr. Klaus Offenberg)
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aufsichts- und Bereisungsboote. 
Besondere Verdienste erwarb das 
Schirrhofteam nach dem zweiten Welt-
krieg. die kurz vor dem einmarsch der 
alliierten gesprengten Kanalbrücken 
verhinderten, dass die Bevergerner 
Landwirte ihre Felder auf der nordsei-
te des Kanals bewirtschaften konnten. 
gerade in den nachkriegsjahren litten 
die Menschen an nahrungsmittel-
mangel, der durch die nutzung aller 

landwirtschaftlichen Flächen hätte be-
hoben werden können. die Mitarbeiter 
des Schirrhofes sorgten dafür, dass in 
kürzester zeit durch Hebung der Brük-
ken oder Schaffung von notübergän-
gen der Kanal wieder passierbar war.
die Verlegung des Schirrhofes Bever-
gern zum Bauhof Bergeshövede hatte 
seine historischen Wurzeln schon 
vor dem zweiten Weltkrieg. denn 
ein Hafenbecken war dort zu der zeit 

schon ausgehoben worden. Kurz nach 
dem zweiten Weltkrieg wurde hier 
eine Werkstatt gebaut, die das Werk-
stattschiff ersetzen sollte. die ersten 
Baracken brannten im Frühjahr 1949 
aus. Schnell wurde jedoch eine Werk-
statt, eine Schiffsbauhalle, eine Halle 
für Motorenbau und eine Schreinerei 
errichtet. die Belegschaft stieg auf 100 
Personen an.
nach der Umrüstung der Kohleschlep-

per auf dieselbetrieb, musste der Bun-
desschleppbetrieb in den sechziger 
Jahren aufgelöst werden. ende 1966 
gab es in Bergeshövede auch kein 
Maschinenamt mehr. daher konnte 
der Schirrhof Bevergern nach einigen 
Umbauten dorthin umziehen. Mit der 
Änderung des namens Schirrhof Be-
vergern in Bauhof Bergeshövede ende-
te die geschichte des traditionsreichen 
Sandsteingebäudes.                                        (do)
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Münsterland-Ems GmbH
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KitA st. PlAciDA erhielt 
Die AusZeichnung 
nAchhAltige KitA 
neues Projekt Blumenzwiebel
„Wir engagieren uns für die Wertschätzung unserer umwelt“, so die erzie-
herinnen der Kita st. Placida in hörstel. „Daher wurden wir zum lernort 
„Bildung für nachhaltige entwicklung“ zertifiziert. in der Folge wurde die 
Kindertagesstätte Anfang Dezember 2021 mit der Auszeichnung zur nach-
haltigen Kita geehrt. seit 2021 führen die Fachkräfte mit den Kindern viele 
unterschiedliche Projekte zum thema „nachhaltigkeit“ durch. eine schöne 
und anerkennungswerte idee fanden sie in einer benachbarten gemeinde, 
die sie gerne in der stadt hörstel umsetzen wollen. „verblühten Blumen-
zwiebeln soll ein zweites leben geschenkt werden.“

Rechts: Blumenzwiebeln vor dem Auspflanzen.
Unten: Blühende Narzisse.

(Fotos: Dr. Klaus Offenberg)

Diesen grundgedanken entwickel-
ten die Mitarbeiterinnen folgen-

dermaßen: „auf den Friedhöfen der 
gemeinde werden im Frühjahr die 
gräber mit den ersten Frühlingsboten 
wie Hyazinthen, narzissen und Kro-
kussen geschmückt. nach der Blüte 
werden die Blumenzwiebeln häufig 
auf dem Kompost der Friedhöfe ent-
sorgt. dies ist wenig ökologisch und 
nachhaltig. 

das wollen die Mitarbeiterinnen mit 
ihren Kindern ändern. Sie wollen 
diese Blumenzwiebeln „retten“ und 
ihnen ein neues Leben in den gärten 
der Stadt schenken, und sie mit den 
Kindern auf erlaubten Flächen aus-
pflanzen. „anfang Februar haben wir 
Behälter neben den Komposthaufen 
der Friedhöfe aufgestellt, mit der 
Hoffnung auf zahlreiche Blumen-
zwiebelspenden. diese werden von 
uns eingesammelt, gelagert und im 
Herbst zusammen mit den Kindern 
ausgepflanzt. So können sich im Früh-
jahr 2023 viele Menschen an den Blu-
men erfreuen.“ natürlich können auch 
Blumenzwiebeln direkt bei der Kita 
abgegeben werden. rückfragen be-
antworten gern die erzieherinnen der 
Kita St.Placida unter tel. 05459/8260 .

(ko)
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WieDehoPF 
vogel Des JAhres 2022
ein sehr seltener Vogel 
im tecklenburger Land
im letzten sommer wurde der Wiedehopf im tecklenburger land beobach-
tet und sogar fotografiert. Der Wiedehopf ist so selten geworden, dass der 
Fotograf das auffällige tier nicht bestimmen konnte. Dabei kommt der vo-
gel im Kinderlied der vogelhochzeit vor: „Der Wiedehopf, der Wiedehopf, 
der bringt der Braut ´nen Blumentopf.“ Jetzt ist dieser wunderschöne vogel 
zum vogel des Jahres 2022 gekürt worden. 

charakteristisch sind die kontrast-
reich schwarz-weiß gebänder-

ten Flügel mit deutlichen gelben 
einschlüssen, der lange, gebogene 
Schnabel und die etwa fünf bis sechs 
zentimeter lange aufrichtbare Fe-
derhaube, deren enden in einem 
weiß-schwarzen abschluss auslau-
fen. auffällig ist der wellenförmige, 
schmetterlingsartig gaukelnde Flug 
des Wiedehopfs, bei dem die brei-
ten, tief gefingerten Flügel nach 
jedem Schlag fest angelegt werden. 
auf mehrere lange durchgezogene 
Flügelschläge erfolgen einige kurze, 
flatternde, so dass der Flug instabil 
und ungleichmäßig erscheint. da der 
Wiedehopf eine wärmeliebende art 
ist, hat er in der Vergangenheit nur in 
Perioden mit warmem Wetter bei uns 
gebrütet. 1973 wurde ein Brutnach-
weis für das nördliche Münsterland 
belegt. 2016 und 2021 wurde der Vo-
gel in Brochterbeck, Bockraden, Ober-
steinbeck und Mettingen beobachtet. 
aber wer schon mal die Kanarischen 
inseln besucht hat, kann die recht zu-
traulichen Vögel sogar in den großen 
Hotelanlagen beobachten. 
Schon bei den römern war der Wiede-
hopf wegen seiner Unsauberkeit des 
nestes in Verruf geraten. auch heute 
noch nennt man ihn in der Schweiz 
und in einigen regionen deutsch-
lands Kothahn, in der Mark Branden-
burg Misthahn, in der Pfalz Kothügel 
und im elsass Stinkhahn. im Mittelal-
ter glaubte man, dass die Hexen aus 
Wiedehopfköpfen, Wolfskot, Fleder-
mausblut und eulenherzen höllische 
und zauberwirksame ragouts berei-
teten. auch der ruf des Vogels hat zu 
abergläubischen anlässen geführt. 
Besonders die augen des Wiedehopfs 
waren als amulett in ganz europa be-
liebt, da diese glück bringen, beson-

ders beim Flirt mit jungen Mädchen 
aber auch beim Kauf von gegenstän-
den. „nimm Wiedehopfzungen und 
lass darüber vier Messen lesen und 
legs zum geld. dann soll das geld im 
Bettel nie weniger werden!“ altes arz-
neibuch von 1602.

Wer im Frühjahr das „upupup“ hört, 
könnte mit etwas glück das Wiede-

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“

hopfmännchen bei der Balz beob-
achten. Sein alter deutscher name 
soll auch daherkommen, nämlich 
Hupphupp. in ganz europa hat der 
Wiedehopf einen ähnlich lautenden 
namen, beispielsweise in Frankreich 
Huppe, in Schweden Oppopp und in 
Holland Hoppe. 

zum Schluss noch eine Sage aus 

Pommern. der Wiedehopf war ein 
damenschneider, der so beliebt war, 
dass er vor arbeit kaum ausschauern 
konnte. Wenn er abends die Stoffe aus 
den vornehmen Häusern nach Hause 
trug, um dort die schönsten Kleider 
zu nähen, soll er beim Steigen der 
heimischen treppe geseufzt und da-
bei hupphupp, hupphupp gestöhnt 
haben.                                                          (ko) 
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FliegenPilZ, PilZ Des JAhres 2022
der schönste Pilz, giftig, aber fotogen
unsere vorfahren glaubten, dort, wo dem Pferd ihres gottes Wotan der geifer herunter tropfte, würden Pilze entstehen. sie nannten die Pilze „rabenbrot“, 
denn die beiden raben, hugin und Munin, der gedanke und die erinnerung, begleiteten Wotan. Der schönste aller heimischen Pilze ist der Fliegenpilz 
(Amanita muscaria), den schon jedes Kind kennt. 

im Spätsommer schießen die roten 
Kappen mit den weißen Punkten 

aus dem Boden und stehen dann 
recht fotogen im Wald, häufig auch 
am Waldrand. die Lamellen sind 
weiß, ebenso der Stiel. das Myzel der 
Fliegenpilze ist vergesellschaftet mit 
Birken und Fichten, sodass sie unter 
diesen Baumarten häufiger vorkom-
men. Fliegenpilze wurden früher als 
insektizid eingesetzt, dabei legte 
man kleingehackten Pilz in gezucker-
te Milch. Fliegen und Mücken wurde 
davon angelockt, die von diesem 
giftsud allerdings nur betäubt, nicht 
aber getötet wurden. diese art der 
anwendung gegen lästige insekten 
ist bei adam Lonitzer († 1586) sogar 
belegt. der irrglaube, das gift tötet 
diese insekten, verhalf dazu, dass der 
Verzehr auch für Menschen unbedingt 
tödlich sei. 

natürlich sollten Fliegenpilze besser 
nicht gegessen werden. Früher soll 
dieser sogar die charakteristische 
Haut des Hutes, einen tag gewässert 
und dann gebraten gegessen worden 
sein. Lebensgefährlich würde es für 
einen erwachsenen ab etwa einem 
Kilo Fliegenpilz. der Verzehr des Pil-
zes verursacht rauschzustände, daher 
wurde er schon im Buch „die narkoti-
schen genussmittel und der Mensch“ 
aus dem Jahr 1855 erwähnt. auch bei 
Schamanen soll der Pilz zum einsatz 
gekommen sein. Vorwiegend sitzen 

die rauschstoffe und das gift im Hut. 
Sammelt sich im Hut regenwasser, 
wird das auch „zwergenwein“ ge-
nannt. die giftstoffe sind größtenteils 
wasserlöslich. in manchen Ländern 
wird der Fliegenpilz tatsächlich noch 
verarbeitet und gegessen.

anfang 2002 haben Wissenschaftler 
des Mainzer Max-Planck-instituts für 
Chemie und der Universität Kaisers-
lautern herausgefunden, dass Kryp-
togamen jährlich 50 Millionen tonnen 
Stickstoff aufnehmen und damit 14 
Milliarden tonnen CO2 binden. diese 
Menge ist so groß wie weltweit durch 
Biomasseverbrennung und Waldbrän-
de freigesetzt wird. Und das Schöne 
daran ist, dass unsere Pilze zu dieser 
großen gruppe von Lebewesen ge-
hören, aber auch Flechten, algen und 
Moose. daher sollte man den schön-
sten unserer Pilzarten, den Fliegen-
pilz, anschauen und stehen lassen. 

KryPtogAMen

Pilze nehmen heute eine besondere 
Stellung zwischen Pflanzen und tieren 
ein. Pilze sind, locker gesagt, keine 
Pflanzen und auch keine tiere. Früher 
zählte man die Pilze zum reich der 
Pflanzen dazu. im gegensatz zu den 
tieren verbleiben die Pilze auch vor 
Ort. doch die Pilze können wie unsere 
insekten Chitin produzieren. Chitin ist 
das Material für den Panzer eines in-

sekts. es hält das tier zusammen und 
schützt seine Organe. Höhere tiere, 
wie auch der Mensch, haben ein inne-
res Stützsystem, das Skelett. das hat 
keine Pflanze. Weiterhin fehlen den 
Pilzen zellulose und Plastiden. damit 
stehen sie tierischen Organismen nä-
her. Bekannt sind heute etwa 100 000 
Pilzarten. Manche Fachleute nehmen 
an, dass es über 1 000 000 arten ge-
ben könnte. der Pilz ist nicht das, was 
aus dem erdboden oder dem Holzkör-
per herauskommt. es ist das Pilzmyzel, 
das unter der erde oder im Holzkörper 
wächst. das größte Lebewesen soll ein 
Pilz sein, der über 40 Hektar groß ist. 
er wurde in nordamerika entdeckt. 
zur Fortpflanzung entwickelt dieses 
Myzel einen Ständer (landläufig Pilz 
genannt), den Sporenträger.

Flechten, algen und Moose zählen 
zu den Pflanzen. Flechten und Moo-
se findet man überall. Besonders 
Moose sind im rasen unbeliebt. die 
Flechten sind Lebensgemeinschaften 
zwischen einer alge und einem Pilz. 
Weder alge noch Pilz weisen diese 
neue Lebensform in einzelkultur auf. 
Flechten finden wir auf Felsen und 
Steinen sowie in extremen Klimabe-
reichen, wo sonst keine andere art 
leben könnte. die algen sind Lebe-
wesen, die im Wasser leben und Pho-
tosynthese betreiben. diese große 
artenfülle speichert nun so viel CO2. 
darüber sollte man sich gedanken 
machen, wenn einem das Moos im 
rasen oder die Flechten auf den Flie-
sen und die algen im teich missfal-
len.                                                         (ko)

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

Fliegenpilz im Gravenhorster Wald.                               (Foto: Dr. Klaus Offenberg)
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geheiMnisse iM KoMPosthAuFen
nashornkäfer verlegen ihre entwicklung in naturnahe gärten
in meinem naturnahem garten wandern laub, aller grünschnitt und unverarbeitete lebensmittelreste auf den Komposthaufen. ein Jahr lang aufgeschich-
tet, wird er umgesetzt und gart ein bis zwei weitere Jahre mit rasenschnitt und Blättern abgedeckt, bis er sich zu wertvoller, humusreicher gartenerde 
zersetzt hat. vor zwei Jahren bemerkte ich, wie am Fuße des haufens ein braun glänzender etwa vier Zentimeter großer Käfer entlangwanderte. 

An seinem prächtigen, spitzen Horn 
auf der Stirn ließ er sich leicht als 

nashornkäfer (Oryctes nasicornis) er-
kennen. er ist der größte einheimische 
Vertreter der Familie Blatthornkäfer. 
Beim Umschichten des Kompostes 
stieß ich auf immer mehr Käfer, die ich 
vorsichtig mit umsetzte. inzwischen 
hat sich in meiner Kompostwirtschaft 
eine zucht von mehreren hundert der 
bemerkenswerten Käfer angesiedelt. 
neben den auffallenden Männchen 
tauchten immer wieder etwas kleine-
re exemplare auf, die nur ein winzi-
ges Horn trugen. ich hielt sie erst für 
Weibchen. Meine nachforschungen 
ergaben aber, dass es sich auch um 
Männchen handelt, um Kümmerlinge 
mit unterentwickelten geschlechts-
merkmalen, die aber Weibchen sehr 
ähnlich sehen. nach und nach fand ich 
auch engerlinge und Puppen. deren 
entwicklung kann je nach Futterange-
bot und Umgebungstemperatur drei 
bis fünf Jahre dauern. Bevor sich die 
engerlinge verpuppen, bauen sie sich 
eine feste, eiförmige Puppenwiege aus 
verklebter erde, in der sie sich bis zum 
fertigen insekt entwickeln. Bei Puppen 
in fortgeschrittenem entwicklungssta-
dium lassen sich schon deutlich Flügel, 
Beine und das Horn entdecken. der Kä-

fer selbst lebt nur vier bis sechs Wochen 
lang. Früher lebte dieser unverwechsel-
baren nashornkäfer in eichenwäldern, 
wo ihre Larven in vermoderten eichen-
stubben bis zu drei Jahre lebten, um 
sich dann zu verpuppen. einige Käfer 
fanden in den eichenlohen der gerbe-
reien neue Kinderstuben, andere in 
eben den Komposthaufen, Mistbeeten 
oder Sägemehlhaufen von Hobbygärt-
nern gefunden. die fertigen Käfer lek-
ken den Saft von eichen, die engerlin-
ge fressen die reste von vermoderten 
Holzstückchen, daher sind beide nicht 
schädlich und sollten auf grund der 
großen Seltenheit und gefährdung 
beim Fund im heimischen garten nicht 
gestört werden. da der Käfer die zellu-
losebestandteile im Kompost zersetzt, 
gehört er zu den nützlingen im garten 
und ist in deutschland besonders ge-
schützt. die schönen rotbraunen Käfer 
werden etwas größer als Maikäfer, bis 
zu vier zentimeter. die großen enger-
linge sind im Unterschied zum Mai-
käferengerling an der rotumrandeten 
atemöffnung zu erkennen. Maikäfer-
larven leben in der erde und können 
im gegensatz zu nashornkäferlarven 
im garten sehr schädlich werden, da 
sie reine Wurzelfresser sind. 

(rainer Seidl, ko)

Nashornkäfer Imago 
und Larve (links).

(Fotos Rainer Seidl)

SCHÖNER RASEN
IST KEINE HEXEREI!
RICHTIG DÜNGEN IST NICHT SCHWER!

CHECKLISTE: 

1.  Kalken (Februar/März)

2.  Moosvernichtung 

 & Vertikutieren (März)

3.  Düngung 

 mit Lanzeitdünger  
 

 (ab März 2-3 x im Jahr)

IHR MARKT FÜR HAUS, HOF, TIER UND GARTEN

Baustofflieferant  l  Getränkemarkt  l  Gartenmarkt  l  Tierfuttermarkt

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr

Samstag
8.00 - 16.00 Uhr

Tel. 
05454/9313-30

Münsterstraße 32 - Riesenbeck
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vor 25 Jahren

StadtMagazin
Hörsteler Aus dem Archiv:

Wir berichteten in  
Ausgabe 6 - Juni 1997:

Fertigstellung Der Ausstellungsscheune
Heimatverein riesenbeck freut sich auf die eröffnung
riesenbeck (Franz uphoff) Der heimatverein riesenbeck e.v. hat vor einigen Jahren ein ehrgeiziges Bauprojekt in Angriff genommen, das jetzt seiner 
Fertigstellung entgegengeht. es ist der Wiederaufbau eines 300 qm großen Fahrschuppens zur nutzung als Ausstellungsscheune auf dem gelände der 
öffentlichen Begegnungsstätte „hof lammers“.

Zugleich stellt dieses in Bruchstei-
nen errichtete denkmalwerte Bau-

werk eine gelungene abrundung des 
gesamtbildes der früheren Hofstelle 
Lammers dar. die ausstellungsscheu-
ne wird im Verlauf des 3. riesenbecker 
Heimattages am 3. Juli 1997 einge-
weiht und ihrer Bestimmung überse-
hen. Mit der Sammlung
alter landwirtschaftlicher Fahrzeuge. 
Maschinen und gerätschaften blei-
ben diese der nachwelt erhalten und 
werden einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht.
erste Überlegungen zur Sammlung 
und ausstellung des alten Kulturgutes 
unserer bäuerlichen Vorfahren gab es 
vor etwa 10 Jahren, als die Stadt Hör-
stel nach dem erwerb der Hofstelle 
Lammers den Umbau des gebäudes 
zu einer öffentlichen Begegnungs-
stätte in erwägung zog. gedacht war 
zunächst an eine remise als anbau 
an den auf der Hofstelle bereits vor-

handenen Bruchsteinschuppen. doch 
schon bald wurde deutlich, daß die 
Menge der bereits vorhandenen ge-
rätschaften in dieser remise aus Platz-
griinden nicht unterzubringen war.
als dann der abbruch des Bruchstein-
Fahrschuppens auf der ebenfalls von 
der Stadt erworbenen Hofstelle eg-
gert anstand, beschloß der Vorstand 
des Heimatvereins am 19.11.1991, die 
Stadt zu bitten, den Schuppen in sei-
nen bisherigen abmessungen durch 
den Heimatverein auf der nördlich 
angrenzenden ackerfläche der Be-
gegnungsstätte wieder aufbauen zu 
lassen und dem Heimatverein das für 
den Wiederaufbau zu verwertende 
abbruchmaterial zu überlassen. Hier-
mit war die Stadt einverstanden und 
ver-anlaßte, daß beim abbruch des 
Fahrschuppens im Frühjahr 1992 die 
Bruchsteine. dachziegel und das Bau-
holz zum neuen Standort der Scheune 
transportiert wurden. doch bevor mit 

dem Wiederaufbau begonnen werden 
konnte, galt es noch einige Hürden 
zu überwinden. das Verfahren zur er-
teilung der Baugenehmigung nahm 
einen längeren zeitraum in anspruch, 
da es sich angeblich um ein nichtpri-
vilegiertes Bauvorhaben im außenbe-
reich handelte. nach einschaltung des 
amtes für denkmalpflege in Münster 
war einheitliche Meinung, daß mit dem 
Wiederaufbau des Fahrschuppens in 
seiner bisherigen Form eine arrondie-
rung des ensembles „Öffentliche Be-
gegnungsstelle Hof Lammers“ erreicht 
wird.damit waren die Hindernisse für 
eine Baugenehmigung ausgeräumt, so 
daß im Herbst 1993 die Baugenehmi-
gung erteilt wurde.
Mit den Bauarbeiten wurde dann im 
Frühjahr 1994 begonnen. der erste 
Spatenstich zur erstellung der 50 cm 
breiten und 80 cm tiefen Betonfunda-
mente wurde am Freitag, dem 25. März 
1994, getan. in eigenleistung wurden 
mit einem kleinen Bagger die gräben 
ausgehoben und von Hand nachgear-
beitet. ein großer Betonmischer stand 
bereit, so daß in einem ganztägigen ar-
beitseinsatz die gräben verfüllt werden 
konnten. nach einschalung wurden 
die Fundamente später auf die vorge-
schriebene Höhe gebracht. es trat dann 
wieder eine längere ruhepause ein. 
denn für das aufgehende Mauerwerk 
waren die erforderlichen Maurer nicht 
in ausreichender zahl aufzutreiben. 
der Heimatverein kam nicht umhin, 
die Vergabe der Maurerarbeiten an 
ortsansässige Bauunter-nehmen unter 
Mithilfe von Heimatfreunden zu prü-

fen. Weiter war die bisher gesicherte 
Finanzierung zu überprüfen und wei-
tere Finanzierungsmöglichkeiten zu 
erkunden. zwar hatte der Heimatverein 
für dieses Bauvorhaben eine rücklage 
angesammelt, doch reichte diese auch 
unter Berücksichtigung der eigenlei-
stung jetzt nicht mehr aus. es wurde 
Verbindung mit der nordrhein-Westfa-
len-Stiftung in düsseldorf wegen einer 
finanziellen Unterstützung, mit dem 
amt für agrarordnung in Münster we-
gen eines zuschusses aus dem dorfer-
neuerungsprogramm und später auch 
mit der gesellschaft zur Förderung ge-
meinnütziger zwecke im Kreis Steinfurt 
aufgenommen. diese Bemühungen 
waren von erfolg gekrönt und so flös-
sen in den Jahren 1995 und 1996 als 
zusätzliche Mittel insgesamt 80.000.- 
dM in die Vereinskasse.
die Bauarbeiten wurden im novem-
ber 1994 wieder aufgenommen. das 
Bauunternehmen Michel erstellte bis 
in Höhe der Fußfetten das Hintermau-
erwerk aus Kalksandsteinen. diese 
arbeiten waren im Frühjahr 1995 be-
endet. doch dann stockte es wieder, 
da es Schwierigkeiten bei der auftrags-
vergabe für das Verblend-mauerwerk 
aus Bruchsteinen gab. diese Unter-
brechung nutzte der Heimatverein für 
Verhandlungen mit dem arbeitsamt 
rheine zur Bewilligung einer arbeits-
beschaffungsmaßnahme. diese wurde 
im Frühjahr 1996 in aussicht gestellt 
und am 7. Mai 1996 für die beantragte 
dauer von 3 Monaten ab 13. Mai 1996 
bewilligt. inzwischen hatte die Firma 
Paetzke mit dem Verblendmauerwerk 
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begonnen, so daß bis zum einsatz der 
aBM-Kräfte die Handlangerarbeiten 
von Vereinsmitgliedern durchgeführt 
wurden. in gut 2 Monaten waren diese 
arbeiten beendet. Jetzt ging es zügig 
weiter. die Firma Michel erstellte das 
Hintermauerwerk in den beiden gie-
beln bis zur Mittelfette und gleich dar-
auf setzte die Firma Bringemeyer aus 
ibbenbüren den dachstuhl, so daß am 
13. Juli das richtfest in Verbindung mit 
dem 2. riesenbecker Heimattag gefei-
ert werden konnte.
nun gab es für den Heimatverein kein 
ausruhen mehr, denn alle weiteren 
arbeiten waren in eigenleistung zu 
erbringen, sei es das Verbreitern der 
beiden giebel, das annageln der dach-
latten, die dacheindeckung mit alten 
dachpfannen, das Pflastern der innen-
fläche der Scheune, die anfertigung 
und anbringung der vier großen Holz-
tore, der transport und die Säuberung 
der vielen ausstellungsstücke usw. 
recht erfreulich ist dabei der arbeits-
einsatz der rentnertruppe, die sich seit 
ende Januar jeden Montagnachmittag 
an der Begegnungsstätte einfindet 
und die anfallenden arbeiten durch-
führt, damit bis zur einweihung am 13. 
Juli alles „piekfein“ hergerichtet ist.
die ausstellungsscheune in der abmes-
sung von 15 x 20 m ist traufseitig 4 m 
hoch und bis zur traufhöhe mit einem 
Bruchsteinmauerwerk verblendet. die 
Hintermauerung besteht aus Kalksand-
steinen. die beiden Mauerwerke haben 
eine Stärke von insgesamt 50 cm. die 
Firsthöhe liegt bei 10.50 in. es handelt 
sich um eine durchfahrtscheune mit 2 
großen toren an den giebelseiten und 
2 weiteren toren an der Frontseite. die 
giebel sind oberhalb des Bauringes 
verbreitert. Für ausreichendes Licht 
im innern sorgen mehrere gußeiserne 
Fenster an der Frontseite und in den 
beiden giebeln. die Pflasterung inner-
halb der Scheune besteht aus rotem 
Pflasterklinker. der Heimatverein dankt 
an dieser Stelle allen freiwilligen Hel-
fern für ihren einsatz, den Landwirten 
für die unentgeltliche Bereitstellung 
von treckern, den Betrieben für die uns 
zuteil gewordene Unterstützung sowie 
den einzahlern der geldspenden. Ohne 
das engagement der vielen Helfer wäre 
es dem Heimatverein nicht möglich ge-
wesen, diese einrichtung zu schaffen, in 
der die geschichte der heimischen Land-
wirtschaft aufgezeigt wird.

zur einweihung dieser ausstellungs-
scheune am 13. Juli 1997 ist die gesam-
te Bevölkerung herzlich eingeladen.

Rundum gut
versichert!

Gesagt. Getan. Geholfen.

DEVK-Geschäftsstelle 
Stefanie Wiesch & Team
Bahnhofstraße 16 | 48477 Hörstel 
Tel.: 5459 5392
E-Mail: stefanie.wiesch@vtp.devk.de
Internet: stefanie-wiesch.devk.de

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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Damals und heute in der stadt hörstel
die südliche ausrichtung der Bahnhofstraße in Hörstel

Die Fotos zeigen die alte südliche Fahrbahnführung der Bahnhofstraße in Hörstel aus dem Blickwinkel des ehemaligen Bahnüberganges aus. Gut zu erkennen ist, dass 
sich fast das gesamte Straßenbild verändert hat. Konstanz und Wiedererkennungswert zeigt auf den Bildern nur der große mächtige Baum im Vordergrund, der auf 
der alten Aufnahme die evangelische Kirche verdeckt. Die Molkerei Berhorst mit dem Tankfahrzeug vor dem Gebäude ist heute einer Neubausiedlung gewichen und 
bietet vielen Familien damit Wohnraum in Hörstel.  Auch die Kokusweberei Wilkens mit dem markanten Schornstein gibt es so nicht mehr. Eine Supermarkt- und eine 
Drogeriekette sowie ein Bäcker und ein Blumenfachgeschäft bilden heute das Ensemble des Einkaufsviertels. Wurde die Bahnhofstraße an dieser Stelle früher für den 
Durchgangsverkehr Richtung Riesenbeck und Bevergern genutzt, so dient die Straße heute als Zufahrt sowohl in die Hein-Schlüter-Siedlung als auch als Zufahrt zum 
Bahnhofsgelände. (ca)

ab
 so

fort im
 Schuhhaus

Im Einkaufszentrum „Alte Gießerei“
Heinrich-Niemeyer-Straße 60
48477 Hörstel-Riesenbeck
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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
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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
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Breulmann IT-Management GmbH
Bevergerner Straße 10
48477 Hörstel

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

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

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

Ihr Full-Service
IT-Partner aus Hörstel

DIE POS ALLROUND-LÖSUNG
FÜR IHRE GASTRONOMISCHEN

ANFORDERUNGEN.
FUNKTIONELL, SICHER UND STABIL!

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

WIEDERERÖFFNUNG NACH UMBAU 

 
ÜBERZEUGEN SIE SICH VON UNSEREM 
NEUEN ELECTROPLUS-STORE 

www.beermann.de


