
Ausgabe 154
27. Jahrgang - Mai 2022

www.stadtmarketing-hoerstel.de

StadtMagazin
Hörsteler

„Hier und Dort

Hier Sonne, dort Bomben

Hier Frieden, dort Tränen

Hier Zukunft, dort Graus!

Wohin gehen wir?“

„Hier un Dao

Hier Sunne, dao Bomben

Hier Friäden, dao Träonen

Hier Tokunft, dao Grusen! 

Waohän gaoht wi?“



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

-Beerdigungsinstitut-
Individuelle Beratung

-Erledigung sämtlicher Formalitäten-
-eigene Druckerei-

(Trauerdrucksachen innerhalb von 2 Std.)
-Grabgestaltung-

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

0 54 59 · 83 07

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

l Elektroinstallation
für Neubau- und
Umbauprojekte

l Reparaturen und
Wartungsarbeiten
in Gewerbe und Industrie

l Moderne
Beleuchtungsanlagen

l EDV-Netzwerkinstallationen

l Telefonanlagen

l Photovoltaik-Solarstromanlagen

l Reparaturservice und
Kundendienst

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

Klempnerei 
Grundwasserabsenkung

Regenerative Energien
Kontrollierte Wohnraumlüftung

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

Neier
Gasthof zum Adler

Saalbetrieb  Übernachtung  Gastwirtschaft

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

• Fliesen • Estrich
Münsterstraße 36
48477 Hörstel-Riesenbeck

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

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

 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



in dieSer AusgAbe: 

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

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

Generalagentur Benedikt Bruns
Lange Straße 21
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon 05459 80480
Fax 05459 804820
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VorWort zuM titeLbiLD
In über 25 Jahren haben die Herausgeber des Stadtmagazins bis auf ganz wenige Ausnahmen ein 
Titelbild gewählt, dass mit dem Ort Hörstel und der Jahreszeit in direkter Verbindung stand. Ein Krieg 
in unmittelbarer Nachbarschaft von Deutschland, ausgelöst durch einen demokratisch gewählten Des-
poten, Putin, hat uns bewogen, auf diese Ungerechtigkeit mit unmenschlicher Grausamkeit mit der 
Flagge der Ukraine hinzuweisen. Ein Gedicht, nur ein kleiner Vierzeiler aus der Feder von Lojze Wieser, 
ist in über 180 Sprachen der Welt übersetzt worden. Da kam uns der Gedanke diese 18 Worte auch 
Ihnen zukommen zu lassen. Heinz-Josef Reckers hat für Sie das Gedicht ins Plattdeutsche übertragen. 
Dazu muss gesagt werden, es ist eine Übertragung in einen regionalen Dialekt. Der eine oder andere 
von Ihnen wird es sicher etwas anders transkribieren. 

Wichtig ist uns nicht die Frage nach exakter Form, sondern an eine Möglichkeit mehr als nur 180 Welt-
sprachen, sondern auch ortsübliche Dialekte in die Form des Widerstands gegen einen grausamen 
ungerechten Krieg zu äußern. 

Drehen Sie diese Heftseiten nochmal um! Schauen Sie nochmal auf die beiden Gedichte! Bombe 
heißt in fast allen Sprachen Bombe, eben auch im Plattdeutschen. 

Friede, was für eine langweile Sache, solange dieser existiert! Haben Sie sicher auch nicht vermisst in 
den letzten Jahren, vielleicht den Hausfrieden. Schon vor über 2300 Jahren hat der griechische Philo-
soph Epikur über den Frieden nachgedacht: „Der Wunsch nach Frieden ist in einer mir nicht bekannten 
Weise unideologisch und – das ist neu – stark sichtbar, er regt die verbindende, die Eigenart behalten-
de und fördernde Fantasie an.“
In diesem Sinn, verteidigen sie die Demokratie und den Frieden!

Josef Hellkuhl,1. Vorsitzender Stadtmarketing Hörstel e.V.
dr. Klaus Offenberg, Leiter der redaktion

NicoLe KeLLiNghAus 
Neue LeiteriN Des 
stADtMArKetiNg hörsteL

„ich freue mich mit meinem Lebensgefährten, Michael runde, nach Jahren wieder in meine heimat 
zurückzukommen!“ Nicole Kellinghaus, gebürtig aus Mettingen, übernimmt am 2. Mai die seit An-
fang des Jahres vakante stelle der Leitung des stadtmarketing in der stadt hörstel mit sitz in bever-
gern Am Markt. Die 42jährige Fachfrau hat in osnabrück nach ihrer Ausbildung zur industriekauffrau 
bWL mit schwerpunkt Personalmanagement und Marketing studiert. 

Danach zog es nicole 
Kellinghaus und 

Michael runde nach ell-
wangen gut 500 Kilome-
ter südlich ihrer Heimat. 
„Mein Lebensgefährte 
stammt aus riesenbeck, 
sodass es bei unserer 
rückkehr klar war, ein 
Haus in riesenbeck, 
Osnabrück oder Hör-
stel zu erwerben.“ Sie 
lacht. „es ist Bevergern 

geworden.“ nicole Kellinghaus liebt 
die natur und dabei das Wandern mit 
Lebensgefährten und Cockerspaniel. 
„zum intensiven naturerlebnis sind wir 
hier in ellwangen gekommen. ich freue 
mich jetzt, das rund um die Stadt Hörstel 
weiter zu vertiefen. der teuto, der Suren-
burger Wald oder der torfmoorsee, da 
finden Michael und ich sicher zeit zum 
genießen!“ neben Hundessport liest die 
neue Leiterin des Stadtmarketing gerne 
Krimis und freut sich schon auf die re-
gionalkrimis von Klaus Offenberg. „da-

von hab ich noch nicht gehört“, gibt sie 
beim interview zu. „Werde ich aber als 
erstes lesen.“ am Montag, 2. Mai, stellte 
sich nicole Kellinghaus in ihren neuen 
diensträumen im Herzen der altstadt 
Bevergern vor. „das wir so schnell eine 
nachfolgerin für Petra Böhm bekom-
men haben und dann noch eine junge 
dame aus dem tecklenburer Land, das 
liegt sicher auch an der Stadt Hörstel, 
an der schönen gegend und den ein-
wohnern“, freut sich der Bürgermeister, 
david Ostholthoff.                                     (ko)

V.l.: Josef Hellkuhl, Nicole Kellinghaus und Bürgermei-
ster David Ostholthoff.
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Erfahre alles über uns, unsere Innovationen und deine Chancen – www.polyvlies.de

Klingt spannend?

Dann melde dich 

doch einfach bei uns!

Wir bieten jungen Talenten einen 

vielseitigen und fesselnden Start ins Berufsleben – 

Zukunftsperspektiven inklusive!

EINTÖNIGE 

AUSBILDUNG?

Sry!
Nicht bei uns.

Unser Ausbildungsangebot (m/w/d)

\ Maschinen- u. Anlagenführer für Textiltechnik

\ Produktionsmechaniker Textil

\ Industriemechaniker 

\ Elektroniker für Betriebstechnik

\ Textillaborant

\ Fachkraft für Lagerlogistik

\ Industriekaufmann

\ Fachinformatiker (Systemintegration)



FLAgge zeigeN 
Für DeN FrieDeN– 
soLiDArität sichtbAr!
Der Krieg in der ukraine bewegt und erschüttert alle und macht fassungslos 
beim Anblick von so viel Leid. ganz viele Menschen haben daraufhin über-
legt, wie sie den betroffenen in der ukraine und den geflüchteten, die aus 
den Kriegsgebieten zu uns kommen, helfen können. so entstanden schon 
viele verschiedene initiativen, spendenaufrufe und hilfsprojekte. beispiel-
haft hier eine der besonderen Aktionen aus riesenbeck. 

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!

ina Lohmann, zweite Vorsitzende der 
riesenbecker Werbegemeinschaft, 

fragte zunächst sich und dann viele 
riesenbecker geschäftsleute: „die 
Welt steht Kopf. Was können wir tun?“ 
daher rief sie eine aktion ins Leben, die 
im ganzen dorf ein deutliches zeichen 
für Frieden und die Solidarität mit den 
Menschen aus der Ukraine sichtbar 
machen sollte. ihre Bitte lautete, dass 
jeder Beteiligte an ihrem oder seinem 
geschäft im Schaufenster oder an einer 
anderen gut sichtbaren Fläche eine de-
koration in den Farben der ukrainischen 
Flagge oder ein Symbol für den Frieden 
anbringt. diesem aufruf folgten inner-
halb weniger tage 30 Unterstützer, die 
die idee auf ganz unterschiedliche art 
und sehr kreativ umsetzten. Ute trap-
ka, Mitarbeiterin der Linden-apotheke 
riesenbeck und Hobby-Fotografin, un-

terstützt ina Lohmann und fotografiert 
alle ergebnisse, die dann in einer Colla-
ge zusammengefasst werden. 

das anliegen von allen Beteiligten ist 
es, dass sie damit eine gemeinsame 
und eindeutige Haltung nach außen 
tragen möchten. die Menschen, die aus 
der Ukraine nach riesenbeck kommen, 
sollen sich direkt gut aufgehoben und 
willkommen fühlen und sich der Un-
terstützung der riesenbecker Bürge-
rinnen und Bürger sicher sein können. 
Viele Menschen in riesenbeck sind be-
reit, geflüchtete vorrübergehend bei 
sich zuhause aufzunehmen und haben 
sich registrieren lassen. diese beson-
dere aktion hat bereits weitere Kreise 
gezogen. Frau Lohmann steht in en-
gem Kontakt zu Menschen, die Hilfsgü-
ter für die Ukraine sammeln und wird 
auch angesprochen und informiert, 
welche bestimmten dinge für die ge-
flüchteten Ukrainer in unserer Stadt 
benötigt werden.                                          (bb)

Ina Lohmann (kl. Bild) und
Ute Trapka mit Friedenstauben
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FLüchtLiNge Aus Der uKrAiNe 
Unterstützung der geflüchteten durch Stadt und ehrenamt
Die Aufnahme, unterstützung und betreuung von geflüchteten aus Krisengebieten ist eine zentrale Aufgabe der 
stadt hörstel. Nach Angaben von Dieter ostkamp, Leiter des Fachbereichs soziales, leben derzeit 270 Menschen 
aus 28 verschiedenen Nationen bei uns im stadtgebiet. Viele von ihnen wohnen in den stadteigenen unterkünften, 
die die stadt hörstel an 16 standorten unterhält. seit Anfang März hat sich die situation durch den ukraine-Krieg 
verändert. 

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

innerhalb kurzer zeit kamen ins-
gesamt 131 Menschen aus der 

Ukraine nach Hörstel, davon 59 Frau-
en, 10 Männer und 62 Kinder (Stand 
Mitte april). Viele von ihnen konnten 
bereits in private Unterkünfte vermit-
telt werden, einige sind auch durch 
verwandtschaftliche oder freund-
schaftliche Verbindungen in die Stadt 
Hörstel gekommen. eine aufgabe von 
dieter Ostkamp und seinem team 
besteht darin, die anträge nach dem 
asylbewerber-Leistungsgesetz zu be-
arbeiten und so sicherzustellen, dass 
alle geflüchteten innerhalb kurzer zeit 
den regelbedarf an Lebensmitteln, 
Kleidung und anderen notwendigen 
Leistungen erhalten. die Stadt hat 
zur besseren abwicklung einen Büro-
container am alten Feuerwehrhaus in 
Hörstel kurzerhand in einen ersttreff-
punkt mit Willkommensbereich und 
notunterkunft umgewandelt. So muss 
keiner der geflüchteten lange auf dem 
Flur oder draußen warten. nach einem 
aufruf der Stadt Hörstel, in dem seit 
anfang März Wohnraum-anbieter für 
die geflüchteten Menschen gesucht 
wurden, folgten schon 70 angebote. 

in jedem einzelfall prüfen die Mitar-
beiter des Fachbereichs Soziales, ob 
und wie anbieter und Suchende zu-
sammenpassen. daher werden auch 
weiterhin Wohnungen und zimmer für 
Menschen aus der Ukraine gesucht. 

anbieter können sich gerne telefo-
nisch bei dieter Ostkamp, tel. 05454-
911140 oder bei Berthold alkemeyer 
tel. 05454-911145 melden. auf der 
Homepage der Stadt Hörstel www.
hoerstel.de finden Sie direkt auf der 

Startseite ein Feld „Ukraine-Konflikt“, 
wo Sie ihr angebot ebenfalls gerne 
einstellen können. die Betreuung der 
geflüchteten durch die Stadt Hörstel 
wird maßgeblich von den Wohnungs-
gebern ehrenamtlich unterstützt, die 
die bei sich aufgenommen Menschen 
bei Behördengängen und arztbesu-
chen begleiten, persönliche Bezie-
hungen herstellen und auch helfen, 
sprachliche Barrieren zu überwinden. 
die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe 
der Stadt, die sich seit vielen Jahren 
sehr engagiert um Flüchtlinge aus 
verschiedenen Ländern kümmert, 
soll demnächst um eine Struktur, die 
sich gezielt um die Ukraine-Hilfe küm-
mert, erweitert werden.                         (bb)

Innen- und Außenansicht Willkommensbereich und Notunterkunft für Geflüchtete am Alten Feuerwehrhaus Hörstel                            (Fotos: Dieter Ostkamp, Stadt Hörstel)
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DreierWALDer gruPPe orgANisiert WeiterhiN 
hiLFstrANsPorte iN Die uKrAiNe
Seit Kriegsbeginn mit vollem engagement dabei
Auch nach fast drei Monaten Krieg in der ukraine ist die Dreierwalder ukraine-hilfe weiterhin mit vollem engagement bei der sache. Fast 20 hilfstrans-
porte sind mittlerweile von Dreierwalde aus in richtung ukraine gestartet, um gezielt dort zu helfen, wo die hilfe am dringendsten gebraucht wird. Die 
Menschen, die die hilfen in der ukraine in empfang nehmen und deren ängste und Nöte für uns hierzulande wohl nach wie vor kaum nachvollziehbar sind, 
sind dafür einfach nur dankbar. 

schon das sei grund genug für die 
Helferinnen und Helfer sich weiter 

mit voller Kraft für die Hilfe zu enga-
gieren. die allgemeine Spendenbe-
reitschaft sei natürlich je länger der 
Krieg andauere zurückgegangen, 
berichtet die gruppe. dafür habe man 
durchaus Verständnis und man sei 
dankbar für alles, was bislang schon 
gespendet wurde. in der Ukraine sei 
es aber leider so, dass die Hilfe, mit 
jedem tag, den der Krieg andauere, 
noch nötiger sei als zuvor. deswegen 
wolle man auch weiterhin keinen deut 
nachlassen. „Wir sind eine private in-
itiative und können leider keine Spen-
denquittungen ausstellen. Wer aber 
darauf verzichten kann und möchte, 
dass seine Spende zu einhundert Pro-
zent auch dort ankommt, wo sie wirk-
lich dringend benötigt wird, der ist bei 
uns genau richtig. Jeder einzelne Cent 

geht hier in die direkte Hilfe. Keine Ko-
sten, die abgezogen werden“, erklärt 
Klaus Hebbeler von der dreierwalder 
Ukraine-Hilfe. Was wo am dringend-
sten gebraucht wird, das wissen die 
Helferinnen und Helfer durch Liubov 
diestel. die gebürtige Ukrainerin lebt 
seit etwa einem dreiviertel Jahr mit 
ihrem Mann, alexander diestel, in 
dreierwalde und hält nach wie vor die 
Verbindungen in die Ukraine. „Meine 
Familie lebt noch immer in meinem 
Heimatort. Meine Schwester arbeitet 
nach wie vor in einem Krankenhaus 
in dnipro. durch unsere Kontakte 
wissen wir immer, womit wir gezielt 
am besten helfen können“, erzählt 
die Ukrainerin. es seien schreckliche 
zustände in ihrem Land. „Um weiter-
hin in dem Maße wie bisher helfen zu 
können, sind wir dringend auf weitere 
Spenden angewiesen.“ Beladen sind 

Ein starkes Team bildet die Dreierwalder Ukraine-Hilfe (stehend v.l.):  Ulla Alfar, Wanda 
Vorholt, Taras Serhatiuk, Jörg Schepers, Thorsten Vorholt, Wolfgang Nentwig und Klaus 
Hebbeler. Davor in der Hocke die Familie Alexander und Liubov Diestel.
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die transporter nach wie vor insbe-
sondere mit haltbaren Lebensmitteln, 
Medikamenten und Hygieneartikeln. 
„das sind nach wie vor die dinge, die 
in der Ukraine am dringendsten benö-
tigt werden“, erklärt Klaus Hebbeler. 
Für Liubov diestel ist der Krieg in ih-
rem Heimatland natürlich eine beson-
ders emotionale angelegenheit. „es ist 
nur schwer erträglich. dieser Krieg ist 
jede Minute in meinem Kopf. Meine 
Schwester arbeitet in dnipro, nahe der 
Kriegsfront. anfangs wollte ich erst zu-
rück in die Ukraine, um dort zu helfen. 
aber jetzt weiß ich, dass ich von hier aus 
viel mehr helfen kann als vor Ort in mei-
nem Land. ich bete jeden tag, dass es 
bald vorbei ist“, erzählt die Ukrainerin. 
Für das engagement ihrer Mitstreiter 
der Ukraine-Hilfe sei sie einfach nur 
dankbar. „diese Hilfe ist sehr wichtig 
und bedeutet den Menschen in der 
Ukraine unheimlich viel. ich habe hier 

viele gute Menschen kennengelernt. 
als der erste Hilfstransport von hier aus 
mit einer ukrainischen Flagge gestartet 
ist, war ich restlos aufgewühlt. es war 
ein pures glücksgefühl.“ Mit taras Ser-
hatiuk ist vor einigen Wochen ein neu-
es Mitglied zu der gruppe gestoßen. 
der Ukrainer kommt aus Lemberg und 
ist nach Kriegsbeginn mit seiner Frau 
und seinen beiden Kindern aus der 
Ukraine nach deutschland geflüchtet. 
Seit Mitte März wohnt er in dreierwal-
de und engagiert sich seitdem auch 
in der dreierwalder Ukraine-Hilfe. er 
sei einfach nur froh mit seiner Familie 
in Sicherheit zu sein und möchte nun 
seinen Landsleuten helfen, so gut 
es gehe. derzeit sei man noch in der 
Lage, Hilfsgüter zu organisieren und 
zu kaufen, sagen die Helferinnen und 
Helfer. Wie es in einigen Wochen aus-
sehe, müsse man abwarten. 

Die beiden Bilder zeigen, wie der Pastor in dem Heimatort von Liubov Diestel die Hilfsgüter mit einer Gruppe in Empfang nimmt und sie an Bedürftige weitergibt. 

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

Ottenhues

Fußpfl ege Reparaturen

Wer spenden möchte, kann sich direkt 
an die Mitglieder der dreierwalder 
Ukraine-Hilfe wenden oder einfach 
auf das Konto von Klaus Hebbeler mit 

der iBan de28 1203 0000 1062 2521 
58 unter angabe des Verwendungs-
zwecks „Spende Ukraine“ überwei-
sen.                                                                       (aw)
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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“

Der Krieg iN Der uKrAiNe 
WecKt schLiMMe eriNNeruNgeN
die Vertreibung von Ursula albers aus Breslau vor 76 Jahren
Auch nach über 76 Jahren kann man die bilder von der Vertreibung nicht aus dem Kopf bekommen, angesichts 
der gräueltaten der russen in der ukraine.“ ursula Albers 1925 in breslau geboren, wird in diesen Kriegswochen 
ständig an ihre eigene Vertreibung aus schlesien erinnert. „ich bin kein Flüchtling“, darauf besteht sie. „ich bin eine 
Vertriebene, steht so in meinem Vertriebenenausweis.“ 

Januar 1945 kommt die Front 
näher. Mütter mit Kindern und 

alte Leute sollen Breslau verlassen. 
Breslau soll Festung werden.“ Ursula 
albers, geborene decke, hat diese zei-
len niedergeschrieben in einem Brief 
an ihre Cousinen, zwillinge wie sie 
erzählt. „die sind 1940 geboren und 
können sich an diese schlimme zeit 

nicht mehr erinnern.“ das kann Ursula 
albers noch gut. Sie erzählt mit fester 
Stimme, erinnert sich an Begebenhei-
ten, gute und schlechte, aber auch wie 
sie ihren Mann Paul bei niemeyer ken-
nengelernt hat. „in Breslau bestiegen 
wir im Frühling 1946 güterwagen. die 
brachten uns zum Westen. in rheine 
wurden wir entlaust, in Lengerich 

kamen wir in einen großen Saal und 
mussten auf dem Fußboden liegen. 
Schauen Sie sich die Bilder der Flücht-
linge aus der Ukraine an. das war da-
mals genau so, zusammengepfercht 
mit vielen Frauen, Kindern, alten 
und Kranken. Meine tante und meine 
Mutter wurden in den letzten Wochen 
in Breslau schwerkrank, typhus. tod-
krank schleppte ich Mama aus dem 
Krankenhaus in den güterwagen, 
sonst wäre sie dageblieben. Mit mei-
ner Mutter, tante und dem kleinen 
Vetter Peter erreichten wir nach Len-
gerich per Lastwagen riesenbeck. 
dort gab uns der Bauer grüter zwei 
zimmer. Seine Familie hat uns immer 
nett behandelt.“ Und dann erinnert 
sich Ursula albers an die Sonntage in 
riesenbeck, wo sie als Protestantin 
nicht nachmittags zur Christenlehre 
musste. „ich konnte Melken, hatte ich 
im Pflichtjahr gelernt.“ die betagte 
dame lacht. „Mit dem Fahrrad, das 
Fahren damit hab ich auch im Pflicht-
jahr gelernt, in Breslau gab es ja Stra-
ßenbahnen, bin ich nach dem Melken 
in riesenbeck gestürzt.“ Sie zeigt auf 
den linken Oberschenkel. „die nar-
be ist immer noch da.“ Ursula albers 
wollte arbeiten, ging zu niemeyer und 
stellte sich als Bürokraft vor. „nein, 
sagte man mir, diese Stellen sind vor-
behalten für einheimische.“ Sie kam in 

Ursula albers studiert ihre alten Fotos.
Kleines Foto: das Haus in Breslau.

die Werkstatt an eine Bohrmaschine. 
„Paul, mein späterer Mann auch!“ der 
war 1948 kurz vor der Währungsre-
form aus englischer gefangenschaft 
zurückgekommen. „1954 haben die 
beiden geheiratet, war ne lange Ver-
lobungszeit. in Breslau begegnete 
man nach der Kapitulation Polen und 
russen.“ Ursula albers hält inne. „Ja, 
die waren nicht einfach.“ zurück zum 
Januar 1945 in Breslau und Ursula 
albers Brief an ihre Cousinen: „Oma, 
tante else und Peter sowie tante gre-
tel und Hildegard und Hiltrud mach-
ten sich auf den Weg zum Bahnhof. 
Meine Mutter und ich waren arbeits-
fähig und mussten bleiben.“ ein paar 
tage später sind die beiden dann 
heimlich zum Bahnhof gegangen. 
„der war voller Menschen, die alle zu 
den Bahnsteigen drängten. die züge, 
die kamen, waren mit deutschen Sol-
daten besetzt, aber sie nahmen so 
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viel sie konnten mit.“ die Familie kam 
nach Wartha, wo sie erst einmal blieb. 
„nach dem Kriegsende wollte Oma 
wissen, wie es in Breslau aussah und 
ob die Werkstatt noch steht.“ Ursula 
albers Vater und zwei Brüder hatten 
eine Möbeltischlerei und alle glaub-
ten damals an eine rückkehr, „hat sich 
auch heute nichts geändert“, ergänzt 
Ursula albers mit Blick auf die Ukrai-
neflüchtlinge. Ursula ging mit ihrer 
tante else, Peter und ihrer Mutter von 
Wartha zu Fuß, eine andere Möglich-
keit gab es nicht, zurück nach Breslau, 
87 km. „Haus Brüderstraße 28 war 
unbewohnbar, Werkstatt stand, Haus 
stand, Wohnung war unbewohnbar.“ 
in riesenbeck ging es der damals ge-
rade 20jährigen Ursula besser. nach 
der arbeit bei niemeyer arbeitete sie 
beim Wirtschaftsprüfer Scheuermann 
in riesenbeckund dann in rheine bei 
Hermann Kümpers im nadorff-gebäu-
de. Heute wohnt sie mit ihrer tochter 
und deren Familie in Bevergern. „ein 
langes Leben“, resümiert Ursula al-
bers. „Ja, ich war mit Paul zweimal in 
Breslau. Ja, und wir standen an mei-
nem geburtshaus!“                               (ko)

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. 
Statt falschen Hasen:

echte Klassiker für Ostern 
und Kommunion

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

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

Sa:  9.00 - 13.00 Uhr

und Kommunion

www.buchhandlung-hoerstel.de

UNSER
LESETIPP

DAS LOFT

von Linus Geschke 
ISBN 978-3-492-06250-3

16,00 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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NAchhALtigKeitsPreis 2022 Für Die 
ForstbetriebsgeMeiNschAFt rheiNe-hörsteL
am tag des Waldes im Landtag nrW überreicht
„Wer in NrW an Wald denkt, kommt sicher nicht auf das Münsterland, eher sauerland, eifel oder die egge. Aber dort bei ihnen zuhause,“, wobei der staats-
sekretär Dr. heinrich bottermann vom umweltministerium NrW den Vorsitzenden der Fgb, Dr. Klaus offenberg, die geschäftsführerin stefanie Wörmann 
und den zuständigen revierbeamten, Markus Weber direkt anspricht, „ist die bewaldung geringer, daher auch unbekannter. 

Überreichung Nachhaltigkeitspreis vor dem Landtag NRW: von links Dr, Bottermann Staatssekretär Umweltministerium, Stefanie Wörmann Geschäftsführerin FBG, Dr. 
Klaus Offenberg Vorsitzender FBG André Kuper Landtagspräsident, Dr. Peter Lüttmann Bürgermeister Rheine, Marie-Luise Fasse Landesvorsitzende Schutzgemeinschaft 
Deuter Wald, Dr. Philipp Freiherr Heeremann, Vorsitzender Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

umso wichtiger ist es heute ihnen 
diesen nachhaltigkeitspreis 2022 

zu überreichen!“ der tag konnte nicht 
besser ausgesucht werden, denn am 
tag des Waldes, am Montag 21. März 

überreichte die Landesvorsitzende 
der Schutzgemeinschaft deutscher 
Wald Landesverband nrW, Marie-Lui-
se Fasse, unter Beteiligung des Land-
tagspräsidenten, andré Kuper und 

des Staatssekretärs des Umweltmi-
nisteriums dr. Heinrich Bottermann, 
im Landtag in düsseldorf der Forst-
betriebsgemeinschaft rheine-Hörstel 
den nachhaltigkeitspreis 2022. „Seit 
fast 50 Jahren bewirtschaften Sie im 
nördlichen Münsterland eine Waldflä-
che von gut 2500 Hektar nachhaltig“, 
so der Landtagspräsident bei der Be-
grüßung seiner gäste.  in der Lauda-
tio, gehalten vom Bürgermeister der 
Stadt rheine, dr. Peter Lüttmann, be-
tonte dieser rückblickend die weisen 
entscheidungen der Mitglieder, des 
Vorstandes und der Förster für das in 
dieser region wichtige Landschafts-
element Wald. „die FBg kann 2024 
auf ein halbes Jahrhundert zurück-
blicken. Seit anbeginn wird sie forst-
fachlich durch die Forstverwaltung 
nrW und nachfolgend ab 2008 durch 
den Landesbetrieb Wald & Holz nrW 
mehr als optimal betreut. diese in-
tensive Betreuung resultiert aus dem 
hervorragenden Verhältnis zwischen 
den zuständigen revierbeamten und 

ForstbetriebsgeMeiNschAFt 
rheiNe-hörsteL 
die Forstbetriebsgemeinschaft 
rheine-Hörstel ist ein freiwilligere 
zusammenschluss von Wald, die 
den zweck verfolgt, die Bewirt-
schaftung der angeschlossenen 
Waldflächen und der zur auffor-
stung bestimmten grundstücke 
zu verbessern, insbesondere die 
nachteile geringer Flächengrö-
ße, ungünstiger Flächengestalt, 
der Besitzzersplitterung, der ge-
mengelage, des unzureichenden 
Waldaufschlusses oder anderer 
Strukturmängel zu überwinden. 
die FBg rheine-Hörstel, gegrün-
det 1974 noch als FBg rheine, ist 
die drittgrößte FBg im Münster-
land Sie besteht heute aus 190 
Mitgliedern mit insgesamt 2500 
ha Wald.

Revierbeamter Markus Weber und Olaf Staehler bei 
Landwirtschaftsausstellung Surenburg.

des Forstamtes, auf der anderen Seite 
des Vorstandes und des geschäftsfüh-
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rers und der geschäftsführerin der 
FBg sowie der überwiegenden zahl 
der Waldbesitzerinnen und Waldbe-
sitzern.“ dr. Peter Lüttmann betonte 
dabei besonders den schonenden 
langfristig angelegten Umbau von 
reinen Kiefernaufforstungen, resultie-
rend aus den reparationshieben der 
nachkriegszeit in stabile Laub- und 
Laub-nadelholzmischbestände.

„Seit 2003 betreut Markus Weber 
die FBg rheine-Hörstel und führt die 
vom Vorgänger begonnenen Umbau-
ten der meist Kiefernreinbestände zu 
klimastabilen Mischbeständen kon-
sequent im Sinne der naturgemäßen 
Waldwirtschaft fort.“ Lag der nadel-
holzanteil der FBg rheine-Hörstel in 
den 1970er und 1980er Jahren noch 
bei fast 75 %, so weist die Forstein-
richtung zum Stichtag 1.1.2015 noch 
58 % nadelholz und 42 % Laubholz 
aus. Bis zur nächsten Forsteinrichtung 
2025 ist das ziel dieses Verhältnis 
mindestens auszugleichen, eine er-
höhung des Laubanteils über 50 % ist 
nicht auszuschließen. im anschluss an 
die Laudatio des rheiner Bürgermei-
sters überreichte Marie-Luise Fasse 
dem Vorsitzenden der FBg, dr. Klaus 
Offenberg, den symbolischen Preis, 

eine Skulptur aus dem Holz eines Ur-
weltmammutbaumes. „eigentlich darf 
ich diesen Preis gar nicht annehmen, 
denn die arbeit für unsere FBg und für 
den Wald hier im nördlichen Münster-
land am rand des teutoburger Waldes 
haben in den fünf Jahrzehnten zwei 
Förster gemacht. Markus Weber steht 
heute auch stellvertretend für seinen 
Vorgänger, gerd Heermann, im amt 
da. Und zweitens darf ich unsere ge-
schäftsführerin, Stefanie Wörmann 
nicht vergessen. Sie hat seit dem Jahr-
zehnt, in dem ich den Vorsitz der FBg 
übernahm die geschäftsführung inne, 
nicht nur eine extrem aufwendige Ver-
waltungsarbeit mit fast 200 einzel-
nen Waldbesitzern und 2500 Hektar 
Wald, sie selbst ist mit ihrer Familie 
begeisterte Waldbesitzerin.“ zu die-
ser kleinen Feierstunde im Landtag in 
düsseldorf waren Vertreter des Land-
tages, der Forstverwaltungen und der 
gewerkschaft gekommen. der Vor-
sitzende des Waldbauernverbandes, 
dr. Philipp Freiherr Heereman hatte 
es sich nehmen lassen mit seiner ge-
schäftsführerin Frau Busch-Schöne 
den anwesenden Vorstandsmitglie-
dern der FBg rheine-Hörstel zu gratu-
lieren.                                                               (do)

Frühjahrsstimmung auf

unserem Hof
 

• feinster Spargel, leckere Erdbeeren und
zarter Rhabarber  

• erfrischendes Milcheis vom Hof Oskamp
in vielem verschieden Sorten 

• dazu selbstgemachte Soßen,           
 Fruchtaufstriche und Liköre  

Erlebt bei uns den 
herrlichen Geschmack 

des Sommers!

hofladen
jungebornholt 

Hofladen
 Junge-Bornholt 

Emsdettenerstr. 115
 48477 Hörstel-Riesenbeck 

Tel.: 05454/1230

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 8.00-18.30 Uhr
Sa, So: 8.00-18.00 Uhr 
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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

! schützeNFest 
über FroNLeichNAM
nach zweimaliger absage 
findet das Schützenfest der sechs 
Hörsteler Schützenvereine wieder statt. 

Nach einer pandemiebedingten auszeit kann das Schützenfest 2022 
endlich wieder stattfinden. darüber freuen sich die sechs in der Mark 

Hörstel organisierten Schützenvereine gravenhorst, Harkenberg, Schulten-
ort, dorf, Knobben und Ostenwalde. Wie es die tradition vorsieht, beginnen 
die Feierlichkeiten am Fronleichnam, 16. Juni, mit dem Kinderschützenfest. 
einen tag später geht es bei den erwachsenen der Schützenvereine um das 
ausschießen der Königswürde in den jeweiligen einzelvereinen. im Laufe des 
17. Juni treffen sich die neuen Majestäten im Schießstand des letztmaligen 
Markenkönigs, um dort den „Kaiser“, das heißt den neuen Markenkönig, zu 
ermitteln. ausrichter dieses Wettbewerbs ist der Schützenverein Schultenort. 
die abordnungen der einzelnen Könige treffen sich dazu im Schultenort am 
Wendehammer Witter Moorweg. Je nach regelung der einzelnen Schützen-
vereine wird am selben abend oder vielfach auch am darauffolgenden Sams-
tag der traditionelle Schützenball gefeiert. einige zeit später enden mit dem 
„Wegbringen der Scheibe“ an den neuen König des Schützenvereins die Fei-
erlichkeiten.                                                                                                                               (ca)

JoseF PLuMPe 
iM ALter VoN 77 JAhreN VerstorbeN
Bürgermeister in Hörstel und recke
er zählte sicher zu den bekanntesten Persönlichkeiten im nördlichen teil des altkreises tecklenburg, besonders natürlich in seiner 
Heimatgemeinde Hörstel, wo er zehn Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister und in recke, wo er danach hauptamtlicher Bürgermei-
ster war. neben diesen beiden Ämtern, die den liebenswerten Menschen Josef Plumpe ausmachten, hatte er zahlreiche ehren-
ämter inne, in denen er nicht nur Mitglied war, sondern diese auch tatkräftig unterstützte. Josef Plumpe wurde am 24. november 
1944 in Hörstel geboren und nutzte seine zeit für Berufliches, Privates und ehrenamtliches, man hatte das gefühl gleichzeitig. 
das war auch eines seiner vielen liebenswerten erscheinungen. Ohne ihn sähe unsere Heimat weniger attraktiv aus. Josef, wie ihn 
die meisten ansprechen durften, hat sich besonders verdient um Knollmanns Mühle gemacht. Oft sah man Josef Plumpe in der 
Uniform seines geliebten Bürgerschützenvereins Schultenort. So war es auch nicht verwunderlich, dass er Vizepräsident des Kreis-
heimatschützenbundes wurde. der Heimatverein Hörstel lag ihm besonders am Herzen. das zeigte sich bei seinem großen enga-
gement für Knollmanns Mühle. Seinen festen glauben mit einer beispielhaften Überzeugung zeigte er beruflich wie privat, auch 
weil er die zentralrendantur des dekanats Mettingen zeitweilig leitete. „Josef Plumpe ging es nie darum persönlich denkmäler 
zu setzen, sondern es für alle positiv weiterzuentwickeln.“, so nrW-arbeitsminister Karl-Josef Laumann. „er war ein Bürgermeister 
mit Herz und Leidenschaft“, bescheinigte ihm reinhard Kampling aus recke. „Josef sagte mir des Öfteren, dass er ein glücklicher 
Mensch sei, bei ihm kommen Beruf und Hobby hundertprozentig zusammen.“                                                                                                 (ko)
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bAcKhAus eNtsteht 
NebeN reiNiNgs MühLe
Fertigstellung im Spätsommer geplant
Dass der heimatverein Dreierwalde sich auch vor größeren bauprojekten 
nicht scheut, dürfte spätestens seit dem umbau von reinings Mühle oder 
dem bau der Fußgänger- und radfahrerbrücke über die Dreierwalder Aa 
bekannt sein. Nun gibt es ein neues Projekt, das der heimatverein nahe-
zu vollständig in eigenleistung erbauen wird und das sich schon deutlich 
sichtbar im bau befindet. 

Die rede ist von dem Backhaus, 
das neben reinings Mühle ent-

steht. „Optisch und baulich soll das 
Backhaus in exakt dem selben Stil 
entstehen, wie das ehemalige Back-
haus des Hofes Hermes auf der Kah-
lenborg“, erzählt erwin Bäumer, der 
als einer von rund 20 ehrenamtlichen 
Helfern maßgeblich am Bau des Back-
hauses beteiligt ist. auch der grund-
riss entspricht mit vier mal dreieinhalb 
Metern exakt dem des ursprünglich 
um 1820 erbauten Backhauses auf 
dem Hof Hermes. „Wir bauen in ei-

genleistung. Lediglich beim Ofen 
und beim dachstuhl bekommen wir 
handwerklich fachkundige Unterstüt-
zung“, sagt der zweite Vorsitzende 
des Heimatvereins, Mathias reeker, 
der auch die idee zum Wiederaufbau 
des Backhauses hatte. Ulrich Hermes 
erinnert sich: „Unser altes Backhauses 
war baufällig und damit abrissreif. der 
Heimatverein ist dann mit dieser idee 
auf mich zugekommen. So haben wir 
beim abriss, in der Hoffnung das Back-
haus an der Mühle bauen zu dürfen, 
die noch verwertbaren Materialien 

aufbewahrt, um sie jetzt hier wieder 
nutzen zu können.“ der abriss erfolgte 
im november 2019. am 12. Mai 2020 
hat der Heimatverein sich dann mit 
seinem Vorhaben an den Bürgermei-
ster der Stadt Hörstel gewandt. nach 
dem offiziellen Bauantrag, den die 
Stadt Hörstel als eigentümerin des 
grundstückes gestellt hat, wurde die 
Baugenehmigung am 15. September 
2021 erteilt. Mitte Januar dieses Jah-
res erfolgte der erste Spatenstich. die 
Fertigstellung soll nicht allzu lange 
auf sich warten lassen. „Wenn nichts 
Unvorhergesehenes passiert, soll 
das Backhaus im Spätsommer oder 
frühen Herbst fertig sein“, sagt rein-
hard Welp, der sich ebenfalls in die 
Umsetzung des Vorhabens einbringt. 
Mit dem Backhaus entsteht für den 
Heimatverein eine weitere attrakti-
on, die dem zweck der erhaltung von 

Brauchtum und Historie entspricht. 
„Vielleicht gibt es den ein oder ande-
ren, der sich für so etwas besonders 
interessiert und dem Heimatverein 
beitreten möchte. Besonders auch 
junge neue Mitglieder sind uns immer 
herzlich willkommen“, sagt die Vorsit-
zende, Veronika rietmann. genutzt 
werden soll das Backhaus in seiner 
ursprünglichen Funktion. „Hier wird 
dann später natürlich Brot gebacken.“ 
Vorstellbar sei es, „dass wir zwei oder 
drei Mal im Jahr einen Brotbacktag 
veranstalten.“ Schon jetzt habe man 
häufiger anfragen von Schulklassen, 
die sich in der Mühle erklären lassen, 
wie früher Korn gemahlen wurde. 
„diese geschichte können wir dann 
mit dem Backhaus zu ende erklären. 
aus dem gemahlenen Korn wird das 
Brot, das im Backhaus gebacken wur-
de“, so Veronika rietmann.                    (aw)
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JubiLäuM: 
30 JAhre sPieLMANNszug DreierWALDe
aus dem ehemaligen Jugendspielmannszug ist ein Spielmannszug geworden
es war der 31. März 1992, als sich der damalige Jugendspielmannszug des bürgerschützenvereins Dreierwalde 1623 e.V. gegründet hat. ein besonderer tag 
in der geschichte des schützenvereins. im gegensatz zum 25jährigen Jubiläum soll es diesmal allerdings keine große Feier geben. 

zu eng sei er getaktet, der termin-
plan nach den Corona-Lockdowns. 

Lediglich eine interne Feier sei ge-
plant, so der Leiter des Spielmanns-
zugs, Stefan Lütkemeier. nach alfons 
roß und Frank Schröder ist er der 
dritte Leiter in der geschichte des zu-
ges. drei Leiter in drei Jahrzehnten. 
So konstant wie die riege der Leiter 
ist auch die Mitgliederzahl. Mit 33 
Musikern ist man angefangen. Heute 
sind es 34 Mitglieder. Fünf davon sind 
von anfang an und bis heute dabei. 
neben Stefan Lütkemeier sind das der 
musikalische Leiter, Frank Schröder, 
Petra Beckemeyer, tobias greiwe und 
Klaus Löcke. aus dem ehemaligen 
Jugendspielmannszug ist mittlerwei-
le ein Spielmannszug geworden, in 
dem jedoch die Jugend nach wie vor 
eine gewichtige rolle einnimmt. die 
idee einen Spielmannszug ins Leben 
zu rufen hatte damals alfons roß. 
gemeinsam mit Berthold Uden hat er 
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DreierWALDe 
Feiert WieDer 
schützeNFest
seit nunmehr drei Jahren regieren die amtierenden Königspaare die Drei-
erwalder schützen. Nachdem das Dreierwalder schützenfest in den Jahren 
2020 und 2021 wegen corona ausfallen musste, hoffen nun alle Dreierwal-
der auf neue regenten. 

seinerzeit auch mit der Unterstützung 
des damaligen ersten Vorsitzenden 
des Schützenvereins, gerd ernsting, 
die initiative ergriffen. am 31. März 
1992 gab es eine informationsver-
anstaltung. 33 Kinder und Jugend-
liche im alter zwischen sechs und 14 
Jahren waren am anfang dabei und 
neben dem damaligen musikalischen 
Leiter, erich greve aus rheine, war der 
Leiter des zuges vor 30 Jahren der 
gründungsvater, alfons roß. „Viele 
haben mir damals gesagt, dass das 
Vorhaben mit Sicherheit nicht klappen 
wird. aber wir haben es durchgezo-
gen. darüber bin ich bis heute noch 
unendlich froh“, sagt der dreierwalder 
heute. „ein echtes Highlight waren 
die zwei auftritte bei einem großem 
Kurkonzert auf norderney vor ausver-
kauftem Haus 1996 und 1998. Unser 
375jähriges Jubiläum 1998 oder als 
wir ende der 90er einen gastauftritt 
bei dem Schützenfest im sauerländi-

schen Bleiwäsche hatten, waren auch 
etwas ganz Besonderes. diese Sachen 
vergisst man nicht“, so Frank Schrö-
der. die aktuell 34 Mitglieder sind zwi-
schen acht und 53 Jahre alt. das hört 
sich zwar nach einer sehr konstanten 
Mitgliederzahl an, tatsächlich ist der 
Spielmannszug jedoch immer auf 
der Suche nach nachwuchsmusikern. 
„das durchschnittsalter ist heute viel 
höher als vor 30 Jahren. es fehlt schon 
an nachwuchskräften. interessenten 
sind immer willkommen. egal wel-
chen alters“, sagt Stefan Lütkemeier. 
„damals hatten wir 33 Kinder, die ge-
lernt haben Musik zu machen. Heute 
sind wir ein wirklich eingeschworener 
Haufen. neben dem gemeinsamen 
Musizieren, ist es vor allen dingen 
auch das, was unseren Spielmanns-
zug ausmacht“ sind sich die drei 
einig. Und auch vom musikalischen 
niveau her brauche man sich heute 
nicht mehr verstecken.                          (aw)

gefeiert wird vom 25. bis 27. Mai 
2022. Los geht es am 25. Mai ab 

21 Uhr mit einer „80er & 90er Jahre 
Party“ im Festzelt. an Christi Himmel-
fahrt geht es weiter, und die neuen 
Könige, die dann auch gleichzeitig die 
Jubelkönige für das große 400jähri-
ge Jubiläumsfest im nächsten Jahr 
sein werden, werden ermittelt. nach 
dem traditionellen Frühschoppen „im 
Busch“ am Freitag endet das Schützen-
fest dann mit dem Königsball am Frei-
tagabend. nur noch wenige tage - und 
Vorfreude ist bekanntlich die schönste 
Freude.                                                      (aw)

Bramhorne 6
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon: 0 54 59 / 43 51
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„100 JAhre sc“
das multimediale Buch wird am 
Pfingstmontag vorgestellt
Nun ist es fertig. Anlässlich des 100jährigen bestehens des sc 
hörstel erscheint nun ein hochwertiges hardcoverbuch. Das 
buch hat es im wahrsten sinne des Wortes in sich. es beinhal-
tet 150 Farbbilder mit bildunterschriften auf denen rund 1.500 
Personen aus allen sc-Abteilungen abgebildet sind. insgesamt 
25 Qr codes sind ebenfalls im buch abgedruckt. 

Mit dem Handy 
eingescannt er-

scheinen interviews mit 
zeitzeugen aus allen ab-
teilungen, den events im 
Jubiläumsjahr, die Vor-
stellung aller SC Sport-
stätten wie ein Podcast 
mit dem Vorstand des 

SC Hörstel. die gezeigten Videos sind 
dabei mit alten und neuen SC Songs 
hinterlegt. Sehenswert sind auch die 
Luftaufnahmen, die im Buch zu sehen 
sind. da die auflage limitiert ist, bietet 
sich eine Vorbestellung an. die gut-
scheine für die Vorbestellung sind in 
der SC geschäftsstelle, bei Lotto Post-
meier oder im internet unter www.
postmeier.shop erhältlich.  
Vorgestellt wird das Buch offiziell 
Pfingstmontag, 6. Juni, am Familien-
tag im Waldstadion vom team „Buch“. 
zum Vorbereitungsteam für das 
Jubiläumsbuch gehören Marianne 
Sasse, Christian Mergenschröer, Jan 
niestegge, thorsten Schramm und 
Herbert Wiesmann. rund eineinhalb 
Jahre hat das fünfköpfige team mit 
dem erstellen, aufarbeiten, Vertonen 
und zusammenstellen von Bildern, 
Videos, interviews und Podcasts am 
Jubiläumsbuch „100 Jahre SC – das 
Buch“ gearbeitet. das ergebnis wird 
am Familientag präsentiert. geplant 
sind an dem Pfingstmontag aktio-
nen der einzelnen SC- abteilungen. 
Für das leibliche Wohl sorgt der SC 
mit getränke- und Bratwurstständen 
sowie einer reichhaltigen Kaffeetafel. 
Von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr lädt die 
gesamte SC-Familie und alle gäste 
zu einem schönen Pfingstmontag am 
Waldstadion ein. Für die jüngeren gä-
ste wird ein Parcour zum Mitmachen 
aufgebaut. Wer sich gerne sportliche 
aktionen ansehen möchte, kann dies 
bei tanzaufführungen oder auch beim 
parallel stattfindenden letzten Heim-
spiel der ersten Fußballherrenmann-
schaft tun.                                                      (ca)

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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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

MiLLioNeNbrücKe AM „NAsseN DreiecK“ 
WieDer beFAhrbAr   einjährige Bau- und Sanierungsphase geht zu ende

• Biologische Station
 Kreis Steinfurt e.V.

• Landesbetrieb Wald 
 und Holz NRW

• Untere Naturschutz-
 behörde Kreis Steinfurt

• Landwirtschaftlicher
 Kreisverband Steinfurt

 Projekt2022:
Baumlandschaften

Infos unter
ksk-steinfurt.de/
aktion-landschafft

Fördertopf:

50.000 €

Aktion_Landschafft_Stadtmagazine_90x135.indd   1 31.03.2022   10:31:53

seit vielen Jahrzehnten verrichtet 
die Millionenbrücke in Berges-

hövede ihren dienst und bietet den 
zahlreichen Pendlern zwischen Hör-
stel und riesenbeck eine schnelle und 
gute autoverbindung. 

Wer aber gerne mit dem rad oder zu 
Fuß unterwegs war, musste sich bisher 
verkehrstechnisch eher zurückhalten. 
der großzügig mit einem beidersei-
tigen Mehrzweckstreifen ausgestat-
tete autobahnzubringer sorgte beim 
Befahren mit dem rad – vor allem in 
der langgezogenen Kurve - immer 
mal wieder für nervosität, wenn ein 
auto nahte. Mit den aktuellen Bauab-
schnitten rund um die Millionenbrük-
ke dürfte dieses gefühl einer höheren 

Verkehrssicherheit gewichen sein. der 
breite autobahnzubringer wurde zu-
rückgebaut und der gewonnene seit-
liche Platz an der Fahrbahn für einen 
separaten und durch einen grünstrei-
fen auch optisch getrennten eigenen 
rad- und Fußweg  neu hergerichtet. 
den abschluss dieser Baumaßnah-
me bildet dabei die Millionenbrücke 
selbst, denn auch hier wurde der Be-
reich für die radfahrer und Fußgänger 
auf beiden Seiten erweitert und damit 
besser nutzbar gemacht. da die Brük-
ke an sich nicht verbreitet wurde, be-
deutet dies in letzter Konsequenz eine 
Verengung der Fahrbahn. neue Über-
querungshilfen sowie ein generelles 
tempolimit von jetzt 50 km/h sollen 
an der Millionenbrücke ebenfalls für 

mehr Verkehrssicherheit sorgen. dies 
dürfte vor allem den zahlreichen tage-
sausflüglern gefallen, die in diesem 

Bereich des nassen dreiecks viel-
schichtig als radfahrer oder Wanderer 
unterwegs sind.                                              (ca)

Restliche Bauarbeiten auf der Millionenbrücke  
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bürgeriNFo zur 
häNgeseiLbrücKe AM NAsseN DreiecK
erster informationsaustausch 
„Die brücke ist technisch und planerisch möglich“, so der Dipl. -geograf thomas zellmer vom büro stadt-Land-plus am 7. April bei der Vorstellung der Mach-
barkeitsstudie zur hängeseilbrücke über den Mittellandkanal am Nassen Dreieck. Doch bevor der Fachplaner über Art, Länge und Landschaftsverbrauch 
der brücke referierte, erläuterte Kasten Palme vom compass tourismuspartner eine touristische Machbarkeitsstudie, die in der begrüßung durch bürger-
meister David ostholthoff auch angeregt wurde. 

12

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

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

Perfekt abgestimmt.

Abbildung zeigt Ford Puma ST-Line X in Mineral-Silber Metallic mit
19"-Leichtmetallrädern im 5-Speichen-Design, in Matt-Schwarz Premiumlackierung,
glanzgedreht (Wunschausstattung).

9dfa9c0a248f4d56fb39b6b4c9a0a6b4-787a193b38c84daedd9e85d703b02c06-00000_book.indb   12 15/08/2019   10:28:34
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Mit dem tourismus wird auch ihr 
Wirtschaftsstandort gestei-

gert“, so Palme, der im Weiteren aber 
auch auf die gefahren aufmerksam 
machte. „Overtourismus mit mehr 
Müll, Landschaftsverbrauch und auto-
verkehr darf man bei der Betrachtung 
nicht außer acht lassen.“ aber Fach-
leute, so führte er aus, hätten schon 
vor Jahrzehnten sich damit beschäftigt 
und die drei Säulen Ökonomie, Öko-
logie und Soziales als untrennbare 
Untersuchungsräume dafür entwik-
kelt. Sicher, die gut 200 anwesenden 
Bürger, interessierten sich mehr für 
die Pläne zur Hängeseilbrücke, sodass 
auch später die diskussion zur Ver-
träglichkeit und zur Machbarkeit den 
größten raum einnahmen. „die idee 
zu dieser Brücke kam vom ehemaligen 
Landrat, Kubendorff, als er vor Jahren 
eine Wanderung über den teutoburger 
Wald gemacht hatte“, so thomas zell-
mer. „eine von meinem Büro entwik-
kelte Planung würde eine sogenannte 
nepalesische Hängebrücke mit 300 
Meter Spannweite vorschlagen.“ Für 
die beiden Brückenköpfe wäre eine 
Waldumwandlung von nur 0,3 Hektar 
notwendig, die an anderer Stelle mit 
einem Faktor 2,8 ausgeglichen wer-

den müsste. aber schon an dieser Flä-
chenberechnung stießen sich einige 
zuhörer, die für Bauwege und Wege 
für notfallfahrzeuge, Parkplätze und 
Fahrradstationen viel mehr umzuwan-
delnden Landschaftsraum erwarteten. 
die potentielle Besucherzahl der Brük-
ke sei nicht so einfach zu ermitteln, er-
läuterte thomas zellner. anhaltspunkte 
seien Fahrzeit bis zur Brücke von einer 
halben bis einer Stunde. nach seinen 
Berechnungen könnten zwischen 
153000, 218000 und 323700 Men-
schen jährlich das Bauwerk aufsuchen. 
„Wo sollen diese Besucher parken, da 
die meisten mit dem auto anreisen?“, 
fragte ein besorgter Bürger. die gei-
erlay Brücke im Hunsrück hat durch-
schnittlich 1,5 Mio. Besucher, in der 
Pandemie waren es doppelt so viele. 
Besondere gefahr für das Ökosystem 
mit seinen seltenen tieren sah rainer 
Seidl von der antL. „Schwarzspecht, 
dreizehenspecht, Waldschnepfe und 
Uhu sind Vogelarten, die auf ruhestö-
rung durch Massentourismus negativ 
reagieren. Flächenverbrauch insbeson-
dere für die Parkplätze geht nur zu La-
sten der landwirtschaftlichen Flächen.“ 
Und mit Blick in den zuschauerraum, 
„Fragen Sie mal unsere Landwirte!“ 

Hängebrücke Entwurf Stadt-Land-plus GmbH Boppard-Buchholz
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Kurz vor drucklegung erfahren wir, dass das thema 

Hängeseilbrücke kein thema mehr in Hörstel ist, so der 

Bürgermeister david Ostholthoff bei der „abschlussbe-

sprechung zukunftswerkstatt tourismus“.
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Wildparker konnte der Fachmann der 
antL gerade dort nachweisen, wo Par-
ken geld kostet und wo der Weg zum 
event vom regulären Parkplatz aus 
weiter ist. „der individualverkehr wird 
bei der Hängebrücke das gros bleiben. 
Wer wird vom Bahnhof Hörstel zu Fuß 
zur Brücke gehen?“ Weiterhin zitierte 
rainer Seidl den Fachmann, Prof. dr. 
Jürgen Lethmate, der seit Jahrzehnten 
den teutoburger Wald im raum rie-
senbeck mit Studenten und Schülern 
untersucht hat. „die Böden weisen seit 
Jahrzehnten eine tiefenversauerung, 
tonmineralzerstörung und aluminium 
abgabe auf.“ durch Massentourismus 
sind diese dann nicht mehr zu retten. 

nach dieser vernichtenden einschät-
zung zum Bau einer Hängeseilbrücke 
stellten die beiden für den Hörsteler 
tourismus aktiven Johannes enseling 
und Burkhard altmann ihr Konzept für 
das Projekt „Hermannsbrücke“, wie 
sie es nannten, vor. Beiden gingen 
davon aus, dass dieses Leuchtturmpro-
jekt einen Schwung in den örtlichen 
tourismus mit Übernachtungsgästen 
bringen würde. „der Besucherstrom 
lässt sich sicher auch lenken“, glaubt 
Johannes enseling. 

zu Wort kamen an diesem nachmittag 
Befürworter und gegner des Projekts, 
wobei der applaus der anwesenden 

für die Wortbeiträge 
der gegner sicher 
intensiver war. doch 
wie will man das Vo-
tum der Bevölkerung 
der Stadt Hörstel, 
vielleicht sogar der 
nachbarorte, heraus-
kristallisieren? Über 
900 Personen haben 
sich schon in einer 
Onlinepetition gegen 
diese Brücke ausge-
sprochen. es bleibt 
abzuwarten, wie der 
Stadtrat sich entschei-
den wird, denn so 
oder so, allen können 
auch diese damen 
und Herren es nicht 
recht machen.      (ko)

Vorstellung des Projektes v. l.: Bürgermeister David Ostholthoff, Rai-
ner Lagemann (ANTL), Lisa Haunuschke (Stadt-Land-plus), Rainer Seidl 
(ANTL), Johannes Enseling und Burkhard Altmann (Verkehrsverein Hör-
stel e.V.), Karsten Palme, Thomas Zellmer (Stadt-Land-plus).

Schützen Sie Ihr Geld! 
Nutzen Sie den Geheimtipp „P� egeimmobilie“

Sichere Mietrenditen von 3 - 3,3 %
Staatl. abgesicherte Mieteinnahmen
Objekte in Ibbenbüren, Recke, Herford 
und Hiddenhausen

Die In� ation ist da.
Das Geld wird weniger wert

Alle wollen in Sachwerten Vermögen sichern.
Jetzt kostenlos informieren: 05459 9069910

Mobil: 0175 / 5 42 53 73
Mail: w.clausing@fvb.de  

Langenhorstweg 16
48477 Hörstel 

Wilfried Clausing e.K.
Finanz- und Versicherungsmakler
Versicherungsfachmann (BWV)

www.wilfried-clausing.de
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ALLtAg iM st. eLisAbeth hAus
Was hat sich durch Corona verändert?
Die senioreneinrichtung im herzen von in riesenbeck, die rund siebzig bewohnern ein zuhause bietet, wurde in den vergangenen zwei Jahren durch die 
corona-Pandemie immer wieder vor neue herausforderungen gestellt. Der Alltag hat sich verändert. Was war besonders belastend? Was hat gut geklappt? 
Welche Veränderungen bleiben? über diese und andere Fragen sprachen wir mit dem haus- und Pflegedienstleiter Marco greßler und der stellvertreten-
den Pflegedienstleiterin Marion Meiners. Außerdem schilderten zwei senioren vom bewohnerbeirat, elly oechtering (96 J.) und horst rosengarth (92 J.) 
ihre erfahrungen mit dieser besonderen situation. 

Vor Beginn der Corona-Pandemie 
gab es viele angebote, an denen 

alle Hausbewohner teilnehmen konn-
ten. alle aktivitäten wurden durch 
zahlreiche ehrenamtliche unterstützt. 
Seit anfang 2020 wurde auch für die 
Senioren vieles anders. ehrenamtliche 
zählten zum teil selbst zu risikogrup-
pen und durften eine zeit lang nicht 
mehr kommen. Besuche von angehö-

rigen waren teilweise ganz untersagt, 
später dann wieder mit termin und 
hinter einer trennscheibe erlaubt. 
Betreuungsangebote finden bis heute 
fast ausschließlich in den einzelnen 
Wohnbereichen statt. durch strenge 
einhaltung und Kontrolle aller Hy-
giene-Maßnahmen sowie gute Kom-
munikation der Veränderungen ist es 
bis anfang 2020 gelungen, einen Co-

rona-ausbruch zu verhindern. erst in 
diesem Frühjahr gab es durch die an-
steckendere Omikron-Variante einige 
relativ leichte Corona-Fälle unter den 
Bewohnern und Mitarbeitern. Für die 
einrichtung bedeutet aber der durch 
Quarantäne bedingte ausfall der Mit-
arbeiter eine stark erhöhte Belastung 
aller verbleibenden Pflege- und Be-
treuungskräfte. dieses immer wieder 

aufzufangen und neu zu organisieren 
ist neben der ständigen anpassung 
der Maßnahmen an die jeweils gelten-
den Corona-Vorschriften eine große 
Herausforderung für Marco greßler 
und sein team. Marion Meiners wies 
auch drauf hin, dass das erforderliche 
tragen der FFP2-Masken besonders 
in der Pflege eine große Belastung 
darstellt und diese tätigkeiten körper-
lich noch anstrengender macht. elly 
Oechtering vermisste besonders wäh-
rend der ersten zeit, aber auch, als sie 
anfang des Jahres selbst an Corona 
erkrankt war, die Kontakte zu den an-
gehörigen. Horst rosengarth musste 
sich an die Masken erst gewöhnen, ak-
zeptiert aber alle Schutzmaßnahmen 
und versucht, möglichst viel zeit an 
der frischen Luft zu verbringen.
die Verwaltung des St. elisabeth 
Hauses ist seit Beginn der Corona-
Pandemie auch am Wochenende 
besetzt. diese Änderung hat sich 
bewährt und wird genau wie die vom 
Haus angebotenen Corona-tests für 
Besucher von angehörigen sehr ge-
schätzt. Herr greßler und Frau Mei-
ners berichteten auch von schönen 
erlebnissen während dieser Krise. So 
gab es immer wieder besondere auf-
merksamkeiten, wie zum Beispiel ein 
geburtstagsständchen von angehö-
rigen im garten oder Blumen, die für 
alle Bewohner abgegeben wurden. 
elly Oechtering und Horst rosengarth 
freuen sich mit allen anderen Seni-
oren und den Mitarbeitern auf einen 
Sommer, in dem hoffentlich wieder 
gemeinsame ausflüge und Feiern 
stattfinden können. 
Vielleicht wird der alltag im St. elisa-
beth Haus nie wieder genauso, wie 
vor der Corona-Pandemie. es gibt 
eine neue normalität, die von ständi-
gen Veränderungen geprägt ist. aber 
der alltag spielt sich durch das zutun 
und die Bereitschaft aller Beteiligten 
immer wieder ein und das stimmt 
zuversichtlich für bevorstehende Her-
ausforderungen.                                    (bb)   

Der Seniorenrat und die Heimleitung v.l.: Marco 
Greßler, Horst Rosengarth, Elly Oechtering und 
Marion Meiners.
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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

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

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

FAMiLieNtAg AM 
25. JuNi iM bürgerPArK 
iN hörsteL
zahlreiche Spielstände und eine 
Hüpfburg locken zum mitmachen

einen bunten Familientag wird es am Samstag, 25. Juni in Hörstel geben. 
geplant ist ein Fest der Begegnung auf dem weitläufigen gelände des Bür-

gerparks in Hörstel. Federführung für die Veranstaltung hat sich ein team von 
ehrenamtlichen gefunden, die den Bürgerpark von 14 Uhr bis 19 Uhr zu einem 
erlebnisreichen Ort für Kinder, Jugendliche und erwachsene machen möchten. 
geplant sind unter anderem 15 Spielstände, an denen jeder der Lust hat nach 
Belieben dosen werfen oder einfach eine runde Kubb spielen kann. Wer mitma-
chen möchte, erwirbt zu Beginn eine Spielkarte. am ende des Spielnachmittags 
werden die Spielkarten gesammelt und dienen für eine Verlosung bei der drei 
stattliche Hörsteler gutscheine im Wert von 50 euro, 40 euro und 30 euro zu ge-
winnen sind. die ziehung der gewinner ist für 18 Uhr geplant. aktion ist aber 
nicht nur an den Spielständen geplant. auch eine Hüpfburg wird aufgestellt. 
neben den Spielständen sorgen ein getränkestand und ein Verkaufsstand mit 
Pommes und Bratwürstchen für das leibliche Wohl aller gäste. Spielt auch das 
Wetter am 25. Juni mit, steht einer vielfältigen Veranstaltung für die ganze Fa-
milie nichts mehr im Weg. der erlös aus dem Familientag am Bürgerpark ist für 
die Unterstützung der Klinikclowns bestimmt. Wer Fragen zur Veranstaltung hat 
oder interessiert ist, mit eigenen ideen mitzuwirken, kann sich bei Markus Mer-
genschröer unter 05459/7898 oder per Mail unter „markusundmelli@outlook.
de“ melden.                                                                                                                                (ca)

Markus Mergenschrörer bei der Vorbereitung im Bürgerpark.
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treFFPuNKt MALAWi 
Feiert 25Jähriges besteheN 
Open-air Kinofilm am 28.05.2022 auf Hof Lammers
Auf ein Vierteljahrhundert ehrenamtlicher Arbeit mit Partnern vor ort in Malawi blickt der 
treffpunkt Malawi e.V. in diesem Jahr zurück. ein besonderes ereignis für den Verein, das 
die Mitglieder am 28. Mai 2022 zusammen mit allen interessierten feiern wollen. initiator 
zur gründung einer der Kolpingsfamilie riesenbeck angegliederten gruppe mit dem Namen 
„treffpunkt Malawi“ war thomas schmiemann im Jahr 1997. seither haben sich organisati-
on und Projektarbeit des treffpunktes verändert. Aber was bleibt ist der grundsatz „hilfe 
zur selbsthilfe“. 

• 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

Malawi liegt in Ostafrika und 
grenzt an die Länder tansania, 

Mosambik und Sambia. Von den etwa 
18 Mio. einwohnern leben über 70% 
unterhalb der armutsgrenze. die ma-
lawische Wirtschaft und das Bildungs-
system sind schwach. die Verbes-
serung der Verdienstmöglichkeiten 
sowie die Verbesserung der angebote 
insbesondere der beruflichen Bildung 
sind zurzeit die Schwerpunkte der ar-
beit des treffpunktes in Malawi. damit 
Spenden auch steuerlich berücksich-
tigt werden konnten, wurde aus der 
gruppe im Mai 2012 der eingetragene 
Verein treffpunkt Malawi e.V.
Seit 2011 wird ein ausbildungsprojekt 
in ekwendeni, das St. Michael’s Skills 
development Centre, in nordmalawi 
unterstützt. es ist das Hauptprojekt 
des treffpunkts, das vor Ort durch eh-
renamtliche gesteuert und weiterent-
wickelt wird. ziel des Projekts ist die 
ausbildung von Schneiderinnen und 
tischlern, um sie für den arbeitsmarkt 

zu qualifizieren. das Center richtet 
sich insbesondere an Schüler und 
Schülerinnen, die keine Chance auf ei-
nen regulären Schulabschluss hatten 
und haben. der treffpunkt hat von Be-
ginn an alle Kosten zum Betrieb und 
zur Unterhaltung des ausbildungs-
zentrums getragen. die ausbildung 
ist für alle Schüler und Schülerinnen 
kostenlos. 
Ferner unterstützt der treffpunkt in 
ekwendeni die dortige Kolpingsfami-
lie, die nach 2011 gegründet wurde. 
zu einigen Partnern, wie dem Lusu-
bilo Orphan Care Centre in Karonga 
oder auch zur Kolpingsfamilie Mzam-
bazi, besteht ein besonderes Verhält-
nis seit den anfängen des treffpunk-
tes Malawi. 
Seit gründung des treffpunktes be-
steht ein enger persönliche Kontakt 
zu den Partnern in Malawi. dank mo-
derner technik erfolgt dies inzwischen 
per e-Mail und Whatsapp. Prägend 
sind aber die regelmäßigen reisen 

von Mitglie-
dern des 
treffpunktes 
nach Malawi. 
Seit 2012 bis 
zur Corona-
Pandemie arbeitete über die Kolping-
Jugendgemeinschaftsdienste jedes 
Jahr für jeweils ein Jahr ein Jugendli-
cher im Projekt mit. doch es gab auch 
Besuche von Jugendlichen, Projekt-
verantwortlichen als kirchlichen Wür-
denträgern aus Malawi.
Um das 25-jährige Bestehen und das 
bereits erreichte gebührend zu feiern, 
lädt der treffpunkt Malawi am 28. Mai 
2022 ab 18 Uhr alle interessierten auf 
das gelände der Begegnungsstätte 
Hof Lammers in riesenbeck ein. der 
treffpunkt wird sich und seine arbeit 
kurz vorstellen und alle Mitglieder 
freuen sich auf einen lockeren aus-
tausch. Höhepunkt des abends ist die 
Vorführung des Kinofilmes „anders-
wo. allein afrika“. der dokumentarfil-

mer anselm Pahnke berichtet in dem 
ausgezeichneten dokumentarfilm 
über seine reise allein mit dem Fahr-
rad 15.000 km und 414 tage von Süd 
nach nord durch 15 Länder afrikas. 
Pahnke wird zur Filmvorführung vor 
Ort sein und im anschluss an die Film-
vorführung für Fragen zur Verfügung 
stehen. Für essen und getränke ist 
gesorgt.

der eintritt ist frei, der treffpunkt Ma-
lawi freut sich über Spenden für seine 
arbeit. es wird sicherlich ein besonde-
rer abend für alle Besucher und Besu-
cherinnen werden.       (august Helmig)

Einweihung 
Ausbildungszentrum
Abschlussfeier.

Projekt zur Herstellung von 
Energiesparöfen. 
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Ostenwalder Straße 7 • 48477 Hörstel • Tel. 0 54 59 / 71 65

• Badmodernisierung
• Heizung / Solartechnik
• Wärmepumpen 
 Heizen mit Holz

www.installationen-egelkamp.de

Wir helfen Ihnen
mit dem richtigen Energiesparkonzept

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

24.06. – 21.08.22

hiDDeN LANDscAPes – 
schichteN Des 
ANthroPozäN
ausstellung | eröffnung bei openart: 
24.06. ab 18 Uhr
ökologisches bewusstsein, Klimaanpassung und biodiversitäts-
strategien sind mittlerweile im Alltag geläufige schlagwörter und 
zeugen von einem Prozess der versuchten Anpassung an neue globale 
herausforderungen. Das Ausmaß menschlicher Aktivitäten und der 
damit einhergehende enorme einfluss auf die beschaffenheit des 
erdsystems, die ökologischen und kulturellen Lebensräume wird unter 
dem zeitbegriff des Anthropozän gefasst und diskutiert. 

Die ausstellung „Hidden Landscapes – Schichten des anthropozän“ 
nähert sich diesem brisanten themenkomplex in Form diverser künst-

lerischer Positionen. die beteiligten Künstlerinnen und Künstler machen 
verborgene Landschaften (Hidden Landscapes) erfahrbar, zeigen verschie-
dene Schichten von zeitgenössischem naturverständnis auf und spüren der 
Verkettung von natur-, Kultur- und Lebensräumen und dem menschlichen 
Wirken darin nach. aber auch die Schönheit der natur, ihre attraktivität und 
die Wirkkraft alternativer Handlungsstrategien des Menschen im Umgang 
mit ressourcen und Lebensgrundlagen werden in der ausstellung erprobt.
Besucherinnen und Besucher bewegen sich durch installationen mit 
gefalteten Maschinen-tier-Hybriden (Frank Bölter) und fremdartigen 
Knochenwesen (Käthe Wenzel), begegnen fragilen Papierschnitten aus 
Skirouten-Landkarten der Schweizer alpen oder tauchen mitten in der 
stillen idylle eines Waldes auf (anett Frontzek). Sie werden künstlerisch 
eingefangen von grafischen abdrücken jahrhunderteralter Lava in island 
(Kati gausmann) und high-end inszenierten Fotografien im Spannungsfeld 
romantischer naturwahrnehmung und Vermüllung eben dieser (Swaantje 
güntzel). Medieninstallationen widmen sich der vergangenen regionalen 
„Landschaft“ des Kohlebergbaus aus videoästhetischer (Simone zaugg) und 
lyrischer Perspektive (Christoph Wenzel).

die ausstellung umfasst den innen- wie außenraum, die historische 
architektur, das Klostergrün und den angrenzenden naturbereich. zwei 
raumgreifende installationen – eine skulpturale installation in Form eines 
rückgrats eines urtümlichen Wesens, dass sich aus den tiefen erdschichten 
an die Oberfläche drängt (Käthe Wenzel) und eine benutz- und recycelbare, 
low-emission Holzarchitektur (Martin Kaltwasser) – führen die Besucherin-
nen und Besucher über das außengelände und laden zum Verweilen und 
zum entdecken neuer Perspektiven im Klostergrün und im umgebenden 
naturraum ein.

die ausstellung „Hidden Landscapes“ wird gefördert von der Kunststiftung 
nrW und der Kreissparkasse Steinfurt.

öFFNuNgszeiteN Des DA, KuNsthAus KLoster grAVeNhorst:
Di – sA 14.00 – 18.00 uhr
so u. FeiertAge 11.00 – 18.00 uhr

KoNtAKt:
DA, KuNsthAus KLoster grAVeNhorst
KLosterstr. 10
48477 hörsteL
teL. + 49 (0) 2551 6942-15
DA-KuNsthAus@Kreis-steiNFurt.De

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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bruKteriA-FANcLub Feiert KLeiNes JubiLäuM
Seit fünf Jahren geht es mit Volldampf „no vööörne“
er ist auch fünf Jahre nach seiner gründung noch immer ein echtes unikat in den Kreisligen im Altkreis tecklenburg: Der brukteria-Fanclub „No vööörne“. 
Mit 15 Mitgliedern im Juli 2017 gegründet zählt der Fan-club heute 20 waschechte brukteria-Fans in seinen reihen. Die Motivation der Fans ist auch nach 
fünf Jahren und unzähligen besuchen von spielen der ersten senioren-Fußballmannschaft von brukteria Dreierwalde nach wie vor ungebrochen. 

Hauptstraße 13 
48477 Dreierwalde

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

AUTO TEILE SOMMER
KFZ-, MOTORRAD-, ANHÄNGER-TEILE UND ZUBEHÖR

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

Die Motivation der Spieler steigern 
sie mit ihrer anwesenheit, ihren 

musikalischen einlagen und ihrer an-
feuerung der Mannschaft nach wie vor 
bei jedem Spiel. die Blicke und reak-
tionen des gegners und vor allem die 
der gegnerischen Fans reichen noch 
immer von staunend und anerken-
nendem nicken bis hin zu offenen 
Sympathiebekundungen für so eine 
außergewöhnliche Fanbegleitung. 
„eine tolle Sache und eine echte Be-
reicherung für die Kreisliga a“, heißt 
es nicht selten sogar von der gegneri-
schen Seite. das wissen die Brukteria-
ner selbst natürlich schon lange.
die Mannschaft freut sich auch nach 
fünf Jahren noch über jeden Besuch 
ihres Fanclubs. „das ist schon ein 
echtes Highlight für uns als Spieler“, 
erzählt Frank zumwalde im namen 
der ganzen Mannschaft. „Wenn der 
Fanclub wieder alles gibt, steigt auch 
unsere Motivation sofort nochmal ein 
Stückchen an.“ die Spieler seien sozu-
sagen die Fans des Fan-Clubs, sagt der 
innenverteidiger mit einem Lachen. 
So ist die Mannschaft also mehr als 
zufrieden mit den darbietungen der 
immer zu hörenden und auch optisch 
in ihrem Brukteria-Fanclub-Outfit 
unschwer erkennbaren Fangruppie-
rung. im groben und ganzen ist es 
umgekehrt genauso. Marco Stevens 
sagt als zweiter Vorsitzender von „no 
vööörne“: „das erreichen der auf-
stiegsrunde in der Kreisliga a und 
darin noch ein guter Mittelfeldplatz 
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hoFFLohMArKt 
VoN beVergerNerN 
Für beVegerNer
Am Samstag, 28. Mai findet ein Hofflohmarkt statt, bei dem alle Haus-

halte aus Bevergern mitmachen können. aufbau ist ab 8.30 Uhr, Beginn 
des Flohmarktes ist um 10 Uhr, ende 17 Uhr. Für Haushalte aus den rand-
gebieten stehen ausstellungsstandplätze in begrenztem Umfang an mehr 
als vier zentralen Plätzen zur Verfügung. dort können auch aussteller aus 
anderen Ortsteilen berücksichtigt werden. auch am Betreff sind aktionen 
geplant. Bei der anmeldung werden die Bankdaten gesendet, nach Über-
weisung von 3 euro gebühr werden die teilnehmenden in eine Karte einge-
tragen. die Karte wird gedruckt und steht auch online zur Verfügung. die 
Veranstaltung wird von Bevergernern für Bevergerner organisiert. es werden 
lediglich Karten und Flyer von einem Orgateam gedruckt. Jeder Standinha-
ber ist für die einhaltung der geltenden Coronaregeln selbst verantwortlich. 
anmeldungen per Mail, telefon oder Whatsapp. email: FlohmarktBever-
gern@unserlieblingsort.de, telefon: 054599029547 (aB mit passendem 
ansagetext), Whatsapp: +49 1575 8958790.                                                    (gr)

sind eine starke Leistung für uns. da-
mit sind wir als Fans natürlich total zu-
frieden.“ der Fußball, die geselligkeit, 
unheimlich viel Spaß und das ein oder 
andere gemeinsame Kaltgetränk – das 
sei es, was den Fanclub ausmache und 
vereine. „es macht einfach Spaß mit 
der truppe. alle sind fußballverrückt 
und ziehen gerne los zu den Spielen. 
ein echtes gemeinschaftserlebnis“, 
stellt Stevens die Vorzüge der Mit-
gliedschaft im Fanclub heraus. Wenn 
die erste von Brukteria gerade mal 
kein Spiel hat, fährt der Fanclub zum 
Beispiel auch schon mal zum „Buden-
zauber“ nach Lingen – natürlich stan-
desgemäß im Brukteria-Outfit. ein 
gemeinsames Sommerfest hat eben-
falls seinen festen Platz im Kalender. 

Und die gruppe stellt sich auch in den 
dienst des Vereins. So zum Beispiel, 
als man vor einiger zeit den Verkaufs-
stand am Stadion mit blau und gelb in 
den Vereinsfarben angestrichen hat. 
Vor knapp drei Wochen haben sie sich 
vor einem Heimspiel mit der Mann-
schaft zu einem gemeinsamen Foto-
termin verabredet. das Bild möchten 
sie sich vergrößern und einrahmen 
lassen. Wie es sich auf dem Bild dar-
stelle, so sei es auch tatsächlich, zwi-
schen Mannschaft und Fanclub passt 
kein Blatt. die einen sind stolz auf die 
anderen und umgekehrt. So soll es 
sein, damit es in den hiesigen Stadien 
nach lange zu hören ist, wenn zwi-
schen Pauke und trompete ein lautes 
und langes „no vööörne“ ertönt.    (aw)

• Gardinen

• Polsterei

• Teppiche

• Bodenbeläge

• Sonnenschutz

• Insektenschutz

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

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

www.luetkemeyer-dreierwalde.de

Die gemütliche Gaststätte mit guter Küche und Biergarten.
Für Feste aller Art stehen Ihnen unsere Räumlichkeiten 

für 10 bis 500 Personen zur Verfügung.
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iNterVieW Mit 
eLisAbeth grAW 
zuM stADtrADeLN 2021
in 21 tagen 658 km zurückgelegt
hätte elisabeth graw die strecke mit einem Pkw zurückgelegt, wären rund 
96 kg co2 in die Luft abgegeben worden. hätte, hätte, Fahrradkette! Denn 
statt mit dem Auto, legte die ratsfrau die strecke im rahmen von stADtrA-
DeLN mit dem Fahrrad zurück. 

Birkenweg 89a • 48477 Hörstel • Telefon: 05459 8055640

Spezialist für alle Marken
Mehr Werkstatt geht nicht!

• Autoglas-Service

• Karosserie- und Lackarbeiten

• Unfallinstandsetzung

• Ladungssicherung

• Ausbau von Transportern

        ... und vieles mehr!!!

• An- und Verkauf von Fahrzeugen

• Wartung und Reparatur aller Marken

• Klima-Service

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

• Reifen-Service inkl. Lagerung 

Ab sofort modernste
3D-Achsvermessung

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

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

Sie möchten Hörstels nächster STADTRADELN-Star werden? Sie möchten 
einfach so an STADTRADELN vom 26. Mai bis 25. Juni teilnehmen? Weitere 
Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie online un-
ter www.stadtradeln.de und bei Ihrer Klimaschutzmanagerin, Lara Brozio. 
E-Mail hoerstel@stadtradeln.de Telefon: 05454 911 191 (pd)

FrAu grAW, sie siND 2021 ALs er-
ste hörsteLeriN iN Der soNDer-
KAtegorie stADtrADeLN-stAr 
ANgetreteN. WAs beDeutet es, 
stAr zu seiN? 
graw: als StadtradeLn-Star ver-
pflichte ich mich, drei Wochen lang 
kein auto zu nutzen, auch nicht als 
Beifahrerin. Öffentliche Verkehrsmit-
tel sind erlaubt und selbstverständlich 
ein Fahrrad oder e-Bike. 

FieL ihNeN Die eNtscheiDuNg zur 
teiLNAhMe schWer?
die entscheidung war nicht wirklich 
einfach. ich habe schon einige zeit 
gebraucht und immer wieder hin 
und her überlegt. ich habe mir meine 
anstehenden termine angeschaut. 
Besonders mein termin zur ersten 
impfung gegen das COVid-19 Virus 
am FMO hat mich beschäftigt. da 
habe ich erst einmal geschaut, ob ich 
überhaupt mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zum FMO hinkomme. 

Wie WAr DAs LebeN ohNe Auto?
im nachhinein betrachtet hätte ich 
mir die entscheidung nicht so schwer 
machen müssen. ich bin in der absti-
nenten zeit für drei Wochen gut ohne 

auto ausgekommen. allerdings für 
einen großeinkauf oder den einkauf 
von z. B. getränkekisten wäre ein 
Fahrzeug schon hilfreich. Und auch 
sonst können Fahrten mit dem PKW 
mal notwendig sein. ansonsten ist 
die anbindung an die öffentlichen 
Verkehrsmittel schon recht gut, wenn 
auch verbesserungswürdig. 
Und dann war ja auch noch Corona. 
Wir, mein Mann und ich, haben die 
sozialen Kontakte reduziert und sind 
kaum irgendwohin gefahren. da ist es 
in den drei Wochen nicht so schwerge-
fallen.

sie hAbeN iN eiNeM WöcheNtLi-
cheN bLog VoN ihreN erLebNis-
seN berichtet. WAs ist ihNeN AM 
MeisteN iM geDächtNis gebLie-
beN?
anfangs hatte ich wenig Lust, Blogs 
zu verfassen. doch es hat zunehmend 
Spaß gemacht, über meine routen, 
die erlebnisse und eindrücke zu be-
richten. Wir wohnen hier in einer schö-
nen region. ganz besonders gerne 
erinnere ich mich an rückmeldungen 
von Menschen, die meine Blogs gele-
sen und sich daran erfreut haben. ich 
erhielt sogar einmal einen anruf von 
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Anzeige

planung     bauleitung&
borowski-sasse

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

www.                         .de

 anspruchsvoll       individuell      optimiert

Abmessungen: 180 x 45 mm

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

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

Schwimmbecken-Set
Stahlwand verzinkt und lackiert, Handlauf und Bodenschie-
nen Kunststoff, mit Stahlrohr-Leiter und Pumpe. Winterfeste 
Ausführung, freistehend. 
„Arizona“, Förderleistung Pumpe ca. 1,7 m3/h, 
ca. 350 cm Ø, 90 cm tief. 189.99
„Acapulco“, Förderleistung Pumpe ca. 3,8 m3/h, 
ca. 450 cm Ø, 90 cm tief. (Ohne Abb.) 279.99

Gasgrill „Calgary“
10,5 kW, 3 Edelstahlbrenner, elektronisches Zündsystem, 
Grillfläche ca. 59 x 45,5 cm, Fettauffangschale. Deckel mit 
integriertem Thermometer, geschlossener Unterschrank, 2 
Arbeitsflächen. Inkl. Anschlussschlauch und Gasdruckregler.

189.)9Ab

Ca. 350 cm

Ca
. 9

0 
cm

Leiter
Kartuschen-
Filteranlage

Nestschaukel
Hochwertiges PE, höhenjustierbares Seil, 150–200 cm, 
mit Haltestahlring und Verstellöse. Verschiedene Größen.
Ca. 90 cm Ø. Max. Benutzergewicht 50 kg. 39.95
Ca. 110 cm Ø. Max. Benutzergewicht 100 kg. 
(Ohne Abb.) 59.95

Ca. 90 cm Ø

Ab39.)%
BONDEX Holzlasur
Für außen. Intensivschutz vor Nässe und UV-Strahlung, 
verhindert Abblättern und Reißen, atmungsaktiv, 
sehr ergiebig. In verschiedenen Farbtönen, 4,8 l.

Liter 7.28

44.)%
34.)%

Extrem wetterbeständig
Extrem wetterbeständig

Keine Grundierung

notwendig

Gasgrill „Calgary“ 199.-

Brenner-
abdeckung

Temperatur-
anzeige

10,5 kW, 3 Edelstahlbrenner, elektronisches Zündsystem, 10,5 kW, 3 Edelstahlbrenner, elektronisches Zündsystem, 

199.-199.-199.-199.-199.-199.-199.-199.-199.-199.-
anzeige

Schwimmbecken-Set
189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.189.)9)9)9)9AbAbAbAb

249
A b

399.-

299.-

299

49.99

69.99

AbAbAbAbAbAbAb39.39.39.39.39.)%39.)%39.)%)%A b 49 99
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Liter: 9,36

Mo.-Fr.: 9.00 - 18.30 Uhr
Sa.: 9.00 - 16.00 Uhr

Gasgrill „North Bay“

einem Herrn, mit dem ich mich leb-
haft über Fahrradtouren ausgetauscht 
habe.

sie erWähNeN iN DeM bLog, DAss 
ihNeN Für DeN eiNKAuF Die rich-
tige AusstAttuNg FehLt: hAbeN 
sie sie MittLerWeiLe?
dank meiner teilnahme an dem 
StadtradeLn-Star habe ich glück ge-
habt. ich habe eine Fahrradtasche ge-
wonnen. nun bin ich mit den beiden 
taschen in der Lage, mehr auf einmal 
zu transportieren.
 
NutzeN sie ihr FAhrrAD Jetzt 
Mehr ALs Vor DeM stAr-Wettbe-
Werb?
Ja, das ist mehr geworden. die ein-
stellung und das gefühl für Strecken 
haben sich verändert. Früher hätte ich 
viel schneller für eine Fahrt von Bever-
gern nach Hörstel ein auto benutzt. 
Heute sind vier bis fünf Kilometer 
schnell mit dem Fahrrad gefahren. 
auch rheine und ibbenbüren lassen 
sich gut mit dem Fahrrad erreichen.

Ab Mitte APriL 2022 KANN MAN 
sich Für Die Nächste stADtrA-
DeLN-ruNDe ANMeLDeN. WerDeN 
sie WieDer (ALs stADtrADeLN-
stAr) DAbei seiN? 
Wenn es passt, gerne. aber das kann 
ich noch nicht genau sagen. ich muss 
mir anschauen, in welcher zeit das 
StadtradeLn stattfindet, was in der 
zeit an persönlichen terminen ansteht 
und ob ich die mit dem Fahrrad pro-
blemlos erreichen kann. 

zuM AbschLuss: hAbeN sie eiNeN 
rAt Für KüNFtige stADtrADeLN-
stArs?
einen speziellen rat habe ich nicht. 
ich glaube, dass es für alle Menschen 
eine gute erfahrung sein kann, für ei-
nen zeitraum auf ein auto zu verzich-
ten. das ziel ist doch nicht, auf viele 
Kilometer zu kommen. es geht mehr 
um eine alltagserfahrung, für alltags-

gelegenheiten das Fahrrad nutzen. 
Wenn das Fahrrad griffbereit in der 
garage steht, dann ist der Weg es 

regelmäßig zu nutzen nicht weit. das 
dient der Umwelt und der gesundheit.

 (pd)

elisabeth graws Blog 
finden Sie online unter 
www.stadtradeln.de/blog. 

29



Neuer hAAriger KoLLege 
AN Der hArKeNberg-gesAMtschuLe
elmo wird noch von den Schülern begrüßt 
unter den schülerinnen und schülern ging es herum wie ein Lauffeuer: An der harkenberg gesamtschule hör-
stel ist seit einigen Wochen ein haariger Kollege im pädagogischen team unterwegs. elmo heißt er, ein stattlicher 
schwarz/weißer Landseer-rüde. schulterhöhe: 70 zentimeter, gewicht: 62 Kilogramm. 

er ist von Kindesbeinen an - also 
schon im Welpenalter - mit mir an 

der Schule“, erzählt Christian Weße-

ist also auf seine charakterlichen ei-
genschaften hin geprüft, und er hat es 
gelernt, mit alten, jungen, behinder-
ten und nichtbehinderten Menschen 
zu agieren“, erzählt der Pädagoge und 
Hundeführer. Landseer Hunde sind 
Wasserrettungshunde und dem Men-
schen von natur aus sehr zugetan. 
auch haben sie ein ruhiges Wesen 
und eine hohe reizschwelle. Sie eig-
nen sich deshalb ganz besonders für 
den einsatz als therapiebegleithund. 
„Seine größe bringt beim einsatz in 
der Schule eine reihe von Vorteilen 
mit sich“, schmunzelt elmos Herrchen, 
„im gewusel in der Klasse stolpert kei-
ner über ihn, und er wird auch von den 
Kindern in der letzten reihe wahrge-
nommen, wenn wir vorne vor der tafel 
etwas machen.“ natürlich hat elmo ein 
paar tricks drauf. aber wesentlicher 
sind seinem teampartner Christian 
Weßeling die Beziehungen, die zu 
den Schülerinnen und Schülern ent-
stehen. „elmo liebt Kinder und freut 
sich über jeden Kontakt. da baut sich 
in den meisten Fällen sofort eine Be-
ziehung auf“, erzählt der Biologe. „die 
Kinder freuen sich, ihm zu begegnen. 
nicht selten grüßen sie den Hund und 
vergessen, mir die tageszeit zu sagen“, 
lacht Weßeling, „das bin ich schon ge-
wohnt!“ elmo freut sich jeden Morgen 
auf die Schule. Sein Hundeführer ist 
überzeugt: „der Hund wird sicherlich 
eine große Bereicherung für unser 
Schulleben!“                                          (pd)

ling, seit dem vergangenen Sommer 
Lehrer für Biologie, Chemie und 
Musik in Hörstel. „elmo hat neben 

der normalen Welpenschule mit mir 
zusammen eine ausbildung zum the-
rapiebegleithundeteam absolviert. er 

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.
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gästeFühruNgeN 
iN Der stADt hörsteL
Stadtmarketing Hörstel bietet in diesem 
Jahr wieder interessante Führungen

Für alle angebotenen Führungen 
nimmt die Stadtmarketing Hörstel Ug 
ab sofort anmeldungen entgegen: 
telefonisch unter 05459-9069-348 
oder per e-Mail an info@stadtmarke-
ting-hoerstel.de. die Mitnahme von 
tieren ist bei allen Führungen nicht 
gestattet. Beim Stadtmarketing be-
kommen Sie bei Bedarf auch weitere 
infos. alle Führungen können auch 
individuell nach terminabsprache von 
gruppen gebucht werden.

Am Samstag, dem 14. Mai 2022, 
sowie am Samstag, dem 20. au-

gust 2022, jeweils um 15.00 Uhr, 
nimmt Kanalarbeiter anton Sie mit auf 
eine historische zeitreise rund um das 
„nasse dreieck“. anton berichtet wäh-
rend der kurzweiligen Führung, wie 
es damals zuging, als die Kanäle ge-
baut wurden, welche Spuren aus der 
damaligen zeit heute noch zu sehen 

sind, und was sich seither alles schon 
wieder verändert hat. die historische 
Führung dauert ca. 1,5 Stunden; teil-
nahmegebühr 6,00 €/Person. Maxi-
mal 25 Personen 
am Sonntag, dem 12. Juni 2022, um 
14.00 Uhr nimmt unser gästeführer 
Sie mit auf die Fahrradtour „zu den 
schönsten Plätzen der Stadt Hörstel“. 
in diesem Jahr steht die rundtour 

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

www.blumen-thiemann.de

„Ohne Blumen fehlt dir was!“

durch Bevergern und riesenbeck an 
(südlich der eisenbahnlinie rheine 
– Osnabrück). in gemütlichem tem-
po fahren Sie über Wald- und Wirt-
schaftswege, entlang an Flüsschen 
und gewässern, durch enge gassen 
und vielleicht noch unbekannte Pätt-
kes zu Orten mit besonderer Schön-
heit und interessanter geschichte. 
zwischendurch kehren Sie gemein-
sam zu einer gemütlichen Kaffeepau-
se ein. teilnahme an der radtour (ca. 
3 Stunden) pro Person 8,00 € (ohne 
Verpflegung). Maximal 20 Personen.
am Sonntag, dem 10. Juli 2022, um 

14.00 Uhr erwandern Sie unter Be-
gleitung unseres gästeführers die 
teutoschleife „Waldauenweg“. durch 
herrliche Mischwälder erklimmen Sie 
den teutokamm, im stetigen auf und 
ab, vorbei an Felsformationen und 
Stätten gelebten glaubens, genießen 
Sie den weiten Blick ins Münsterland. 
Über die längste treppe Hörstels 
geht es zum ausgangspunkt zurück. 
teilnahme an der Wanderung (ca. 2 
Stunden) 6,00 €/Person, maximal 30 
Personen 
Premiere hat am Sonntag, den 18. 
September 2022, um 14.30 Uhr un-
sere neue, interessante Führung „auf 
den Spuren der hl. reinhildis“ in rie-
senbeck. Seien Sie gespannt auf die 
reinhildis-Sage und die historischen 
zeugnisse, die Sie sehen werden. aber 
auch das Umfeld des historischen zen-
trums von riesenbeck wird sicher ihre 
aufmerksamkeit finden. teilnahme an 
der Führung (ca. 1 Stunde) 4,00 €/Per-
son, maximal 30 Personen. 
 

Kanalarbeiter Anton nimmt 
Sie mit auf eine historische 
Zeitreise am „Nassen 
Dreieck“
(Foto: Marita Enseling)

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
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ANtL überNiMMt trAFoturM iN DreierWALDe 

denkmalschutz und naturschutz sind hier vereint
Der Abrissbagger stand schon vor dem trafoturm in Dreierwalde an der Lütkenfelder straße, als Michael barkmann, Mitglied der ANtL, Wind von diesem 
turm bekam. er bot sich an, den trafoturm zu kaufen, was aus rechtlichen Vorgaben wohl nicht möglich war. „gut, dass herr barkmann die initiative ergriff“, 
so rainer seidl, „denn sonst wäre dieser prägnante turm längst Vergangenheit.“ 

Wer erinnert sich noch an die tra-
fotürme, die im ganzen Stadtbe-

reich zu sehen waren? auch der letzte 
in Bevergern am Schulhof wurde 
gegen einen nicht gerade attrakti-
ven Kasten für die Stromversorgung 
ausgetauscht. die türme wurden 
überflüssig, als im Stadtgebiet die 
Stromleitungen unterirdisch zu den 
Häusern und Firmen verlegt wurden. 
Vor Jahren hat sich leider kaum je-
mand um den erhalt dieser trafotürme 
gekümmert, daher ist es besonders lo-
benswert, dass die antL diesen turm 
von der netzgesellschaft der Stadt-
werke tecklenburger Land SWte als 
eigentümer übernimmt. denn auch 

das darf nicht unerwähnt bleiben, 
neben Verkehrssicherungspflichten 
gehen natürlich auch die erhaltungs-
kosten auf den eigentümer über.
der trafoturm gebaut aus ziegeln nach 
dem zweiten Weltkrieg hat neben sei-
ner Leuchtturmwirkung in der recht 
ebenen landwirtschaftlich geprägten 
ecke südlich dreierwalde auch noch 
im inneren einiges zu bieten. denn 
nicht alles hat die ehemalige eigentü-
merin entfernt. da sind noch die alten 
Stromverbindungen und trafos zu 
erkennen, auch wenn der turm nicht 
ständig für interessierte geöffnet wer-
den kann. die Mitgliederinnen und 
Mitglieder der antL wollen den turm 

Übergabe des Turms von der SWTE an ANTL von 
links: Rainer Seidl (ANTL), Bürgermeister David Ost-
holthoff, Rainer Lagemann und Michael Barkmann, 
(beide ANTL), Franz Reckers (Nachbar), Patrik Wes-
sel und Angelika Reimelt (beide SWTE).

Trafoturm in Bevergern um 1950.
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primär für den naturschutz ausbauen. 
ganz oben unter dem dachziegel-
überstand sollen zwei Kunstnester für 
Schwalben, auf den beiden anderen 
Seiten nistkastenreihen für Mauer-
segler angebracht werden. Schleier-
eulen könnten durch ein Fenster in 
einen Kasten gelangen, wo sie eine 
Brutmöglichkeit finden. auf der ge-
genüberliegenden Seite wird außen 
ein Kasten für turmfalken angebracht, 
und deutlich darunter, auf jeder Seite 
verschiedene Fledermauskästen. nist-
kästen aller art vervollständigen den 
turm an allen vier Seiten. Und damit 
interessierte auch einiges beobachten 
können, bringen die naturschützer 

auf augenhöhe insektenhotels an. in 
der nachbarschaft des turms soll eine 
Steinkauzröhre in einem der alten 
Bäume aufgehängt werden.
damit sich radfahrer und Wanderer 
auch informieren können, wird auf 
der Ostseite zur Lütkenfelder Straße 
hin weithin sichtbar ein großes Schild 
mit dem antL-Logo und „artenschutz-
turm arbeitsgemeinschaft tecklen-
burger Land“ angebracht. Über dem 
eingang soll ein wetterfestes Vordach 
radler und Wanderer schützen. Kon-
takt zum Heimatverein dreierwalde 
wird aufgenommen, um gemeinsame 
gestaltungsmaßnahmen zu koordi-
nieren.                                                        (ko)

Blick ins Innere des Turms.

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

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!

www.bruns-bauzentrum.de

BRUNS
Bauzentrum

Daimlerstraße 4
48477 Hörstel

Tel. 05459-93 51 0

Angebot des Monats
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100 JAhre WiLheLMsruh
Findling auf dem teutoburger Wald für Wilhelm Paul

Weit zu wandern ist gar nicht nötig, 
um etwas zu finden, wo es schön 
ist. Das gilt auch insbesondere für 
den teutoburger Wald. in östlicher 
richtung der „schönen Aussicht“ 
direkt am hermannsweg und der 
teutoschleife finden Wanderer und 
spaziergänger die „Wilhelmsruh“, 
ein herrliches Kleinod zum rasten 
und entspannen. Der heimatverein 
riesenbeck wurde 1924 gegrün-
det. Vorher gab es bereits einen 
„Verschönerungsverein“ um den 
gastwirt Wilhelm Paul. 

Mit einer kleinen gruppe riesen-
becker Bürger zeigte er über 

Jahre hohen einsatz und erwarb sich 
durch die Verschönerung des dorfes 
und den Bauerschaften besondere 
Verdienste. Sein primäres Wirken be-
ruhte darauf, schöne Plätze mit ruhe-
bänken für Spaziergänger und Wan-
derer zu errichten. der erste Weltkrieg 
unterbrach diese ansätze und 1920, 
wenige Jahre nach Kriegsende, starb 
Wilhelm Paul. ihm zu ehren wurde 
zwischen 1922 und 1924 auf der Höhe 
des teutoburger Waldes, oberhalb des 
dorfes, die „Wilhelmsruh“ errichtet. 
Von hier aus konnte man einen Blick 
über ganz riesenbeck und weite teile 
des Münsterlandes werfen. im Herbst 
1924 fanden sich riesenbecker Bürger 

zusammen, um in der nachfolge des 
„Verschönerungsvereins“ einen Hei-
matverein zu gründen.

Wilhelm Paul wurde 1845 in Oelde/
Stromberg geboren. er heiratet am 19. 
april 1877 in Stromberg anna Maria 
Bendler. dazu ein eintrag aus dem 
archiv gemeinde riesenbeck akte 
a374 am 19.11.1876: „der in Folge der 
Feldzüge 1866 und 70/71 invalid ge-
wordene früherer Quartiermeister im 
11. Husarenregimente Wilhelm Paul 
aus Ölde gegenwärtig in Münster sich 
aufhaltend, beabsichtigt sich zu folge 
ärztlichen rathes auf dem Lande nie-
der zu lassen und hat zu diesem zwek-
ke schon bereits das Haus nr. 9 des 
Wirthes Lütkemeyer nebst garten und 
Kegelbahn in hiesigem dorfe erwor-
ben.“ Bernhard Hermann gerhard Lüt-
kemeyer (Vater: erbpächter aus Lage) 
wurde am 9. april 1800 geboren. der 
Kaufmann heiratet 1842 die 27-jähri-
ge Katharina Wilhelmina Verspohl aus 
nottuln, ihr Vater war dort Posthalter.
der grundstein für das Wirtshaus 
wurde schon 1752 gelegt. der name 
„gaststätte zur Post“ geht auf diese 
zeit zurück. die Preußische Post nutz-
te das gebäude als Station für den 
Pferdekutschen-verkehr. 

das erste Kind des ehepaares Wil-
helm Paul wurde 1878 in riesenbeck 

geboren. Bei der geburt des zweiten 
Kindes im Jahr 1881 wurde im riesen-
becker Kirchenbuch als Beruf „gast-
wirt“ vermerkt. in der adressliste des 
Kreises tecklenburg von 1905 ist er 
als Postagent und restaurateur  am 
Marktplatz 9 verzeichnet. Seine toch-
ter aus zweiter ehe, elisabeth anna 
Paul, heiratet 1912 den gastwirtssohn 
Franz Helm aus rhynern. 

in einem gaststättenverzeichnis von 
1929 wird der gasthof zur Post wie 

folgt aufgeführt: „gasthof „zur Post“ 
Horstmann (Fernsp. amt Hörstel 89). 
großes gastzimmer mit Saal für 100 
Personen. Parkettscheren-Kegelbahn 
und Billard. gartenanlage und Frem-
denzimmer.“

1933 erwarb der Bäcker und Konditor 
Bernhard Kerkhoff den gasthof von 
Franz Helm. am 19 april 1934 bekam 
er die erlaubnis zum ständigen Be-
trieb einer Schenkwirtschaft in Haus 
dorf 9.                (gregor Werthmöller, ko)

Totenzettel Witwe Wilhelm Paul.

chroNoLogie gAststätte zur Post rieseNbecK
•	 1876		 Vom	Wirt	Bernhard	Hermann	Gerhard	Lütkemeyer	kauft	
  Wilhelm Paul im dorf das Haus nr. 9 
•	 1884		 Maria	Paul	und	ihr	Kind	starben	am	31.12.	bei	der	Geburt.	
  Sie hinterlässt 3 minderjährige Kinder 
•	 1885		 2.	Heirat	mit	Maria	geb.	Korte,	aus	beiden	Ehen	stammen	
  13 Kinder, davon sind 7 Kinder früh gestorben
•	 1912		 Übertragung	des	Anwesens	an	seinem	Schwiegersohn	
  Kaufmann, Franz Helm und tochter elisabeth anna Paul 
•	 1919		 Genehmigung	zum	Betreiben	einer	Gastwirtschaft	für	
  Franz Helm
•	 1925		 Die	Postagentur	wird	vom	Gasthof	„Zur	Post“	in	den	Gasthof	
  Leugers verlegt.
•	 1927		 August	Große	Horstmann	übernimmt	das	Hotel
•	 1932		 Bernhard	Brink	übernimmt	das	Hotel
•	 1934		 Bernhard	Kerkhoff	erwirbt	das	Hotel
•	 1976		 Bernhard	Kerkhoff	und	Frau	Anni	gehen	in	den	Ruhestand.
•	 2022		 Seit	1933	ist	der	Gasthof/Hotel	zur	Post	im	Familienbesitz	
  der Familien Kerkhoff/Book
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Wilhelmsruh am Hermannsweg   (Foto: Gregor Werthmöller)

Sa 14.05.2022 ganztagswanderung, Heimatverein Wandergruppe Moletai-Platz
So 15.05.2022 Frühschoppenkonzert, Chorgemeinschaft gaststätte neier
Sa 28.05.2022 Pättkesfahrt HV‘e elte und rodde, Heimatverein Bevergern e. V. Burgplatz
So 29.05.2022 Mitgliederversammlung VdK gaststätte neier
Sa 11.06.2022 ganztagswanderung, Heimatverein Wandergruppe Moletai-Platz
Sa 18.06.2022 175 Jahre Bürgerschützenverein rodde Burgplatz
di 21.06.2022 Spukabend, HV‘e riesenbeck und Bevergern Schloss Surenburg
Fr 01.07.2022 gemeinsames Schützenfest, Junggesellen-/Bürgerschützenverein Vogelruode/Burgplatz
So 10.07.2022 telgter Wallfahrt, Kirchengemeinde St. reinhildis St.-Marien-Kirche
Sa 16.07.2022 zweitages-Pättkesfahrt, Heimatverein Bevergern e. V. Burgplatz
Sa 16.07.2022 grillnachmittag, Heimatverein Wandergruppe 
Mo 25.07.2022 Jakobiabend, Heimatverein Bevergern e. V. Heimathaus
Sa 06.08.2022 Folksommer, Castellans e. V. nasses dreieck
Sa 13.08.2022 Fahrradtour, Heimatverein Wandergruppe Moletai-Platz
Fr 26.08.2022 Wendetheater, Heimatverein Bevergern e. V. Kirchstraße
Sa 27.08.2022 Kirmes Burgplatz
do  8/9.09.2022  Biber-Pokalschießen  Harkenberg
Sa 10.09.2022 Stadtkönigschießen in dreierwalde  
So 11.09.2022 Wanderwoche im Harz, Heimatverein Wandergruppe 
Sa 15.10.2022 ganztagswanderung, Heimatverein Wandergruppe Moletai-Platz
Sa 05.11.2022 Frühstückswanderung, Heimatverein Wandergruppe Moletai-Platz
So 06.11.2022 Martinimarkt altstadt
di 08.11.2022 Beiratssitzung, Heimatverein Bevergern e. V. Heimathaus
So 20.11.2022 Mitgliederversammlung/Prinzenwahl, Karnevalsgemeinschaft e. V. gaststätte neier
Fr 25.11.2022 geburtstagsjubilare 2022, Heimatverein Bevergern e. V. Heimathaus
Sa 26.11.2022 adventsnachmittag, Heimatverein Wandergruppe Heimathaus
Mi 28.12.2022 Jahresabschlusswanderung, Heimatverein Wandergruppe Moletai-Platz

tag: Datum: Art des termins: Veranstaltungsort:

 Veranstaltungskalender 2022 

Bevergern
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AusWANDerer Aus beVergerN 
KAMeN Auch NAch JAhreN 
iN Die heiMAt zurücK
Hilfe beim arzt dr. Borggreve 

Links Foto: Clemens Epping links und 
Großmutter Epping geb. Wielage um 
1900.
Oben: Der Arzt, Dr. Maria Borggreve.

in einer Liste von bevergerner Aus-
wanderern nach Amerika im 19. 
Jahrhundert sind gut 30 Personen 
vermerkt. einige dieser Personen 
sind nach Jahrzehnten wieder zu-
rückgekommen, wie beispielswei-
se August eiter, der 1848 auswan-
dert und 1888 den Weg in seine 
alte heimat zurück fand. Nicht von 
jedem Auswanderer sind Daten ab-
greifbar. 

gut, dass Pastor Clemens epping 
(1873 bis 1957) viel zeit inve-

stiert und über Bevergerner auswan-
derer einiges in einem Manuskript 
niedergeschrieben hat. Clemens 
Wielage war einer, der nach Jahrzen-
ten in Boston lebend bedingt durch 
eine schwere Krankheit zurück nach 
Bevergern kam. auguste Lübke aus 
recke war 1848 mit Clemens Wiela-
ge, der später ihr ehemann wurde, 

nach amerika ausgewandert. epping 
betont dabei das revolutionsjahr, 
was vermuten lässt, dass auch sie 
mit ihrer Familie wie bei august eiter 
aus politischen gründen ihre Heimat 
verlassen musste. „die Schiffahrt von 
Bremerhafen nach Boston dauerte 29 
tage. ihr lieber Mann und gatte, der 
Vater von 3 noch lebenden Kindern, 
wurde kränklich u. schwach. er hatte 
großes Vertrauen zu dem dr. Borg-
greve in Bevergern.“ der arzt, dr. Frie-
derich Maria Borggreve, wurde 1975 
bekannt, weil er 1844 einen Brief in die 
Kugel oben im Kirchturm adressiert an 

seinen nachfolger hineingelegt hatte. 
„er (Wielage) hoffte bei ihm Heilung zu 
finden. im Jahre 1857 u. zwar am 15. 
Oktober kam er im elterlichen Hause 
in Bevergern an. er starb am 9. Januar 
1858 u. wurde auf dem alten Friedhof 
– rechts vom eingangstörchen begra-
ben.“ die ehefrau mit ihren Kindern 
verließ kurz danach ebenfalls Boston 
und zog nach Bevergern. „am Feste der 
heil. apostelfürsten – Petrus u. Paulus 
– am 29. Juni 1858 traf sie in Hörstel 
ein. ihr Schwager, der Lehrer Marcus 
Wielage, sowie der Bornhold (Plümm) 
nahmen sie am Bahnhof Hörstel in 
empfang. die angehörigen der Familie 
Wielage nahmen die Witwe mit ihren 3 
Kindern freundlich u. liebevoll auf. der 
Lehrer Marcus Wielage stellte ihr seine 
dienstwohnung auf dem Burgplatz zur 
Verfügung. er sorgte dafür, daß seine 
Schwägerin, die als Lehrerin und er-
zieherin ausgebildet war, den Handar-
beitsunterricht für die Schulmädchen 
übernehmen konnte.“ ihr ältester 
Sohn Heinrich Wielage noch in Boston 
geboren heiratete am 4. april 1917 in 
alkmaar/niederlande.
1884 kam auch elisabeth Wielage, ge-
borene epping, nach Bevergern zurück. 
Sie war 1837 als 16jährige ausgewan-
dert. „ihr Bruder Matthias Wielage hol-
te sie ab von Bremerhafen. … damals 
wohnte die Familie Wielage in dem 
Hause, das benachbart ist mit dem 
Bernhard Vogel´schen Hause, das jetzt 
bewohnt ist – seit etwa 1858 von der 
Familie Pape – später arnemann-schen 
(Malermeister) Hause.“ Ob elisabeth 
Wielage zurück nach Boston gegangen 
ist, hat Clemens epping nicht notiert. 

(ko) 

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
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Bernhard Brefeld (links) und das Straßenschild mit Erläuterung.

Als vor einigen Jahren ein neues 
baugebiete westlich des st. Anto-
nius Krankenhauses in hörstel 
entstehen sollte, wurde auch über 
einen passenden Namen für die 
siedlungsstraße diskutiert. 

heute leben die anwohner der 
Siedlung in der Pastor-Brefeld-

Straße. die Straße startet an der Kreu-
zung von Breede und alter Postweg 
und mündet am ende der Siedlung in 
die Poggenortstraße. rund 20 Häu-
ser liegen an der anliegerstraße. an 
beiden Start- beziehungsweise end-
punkten ist unter dem Straßennamen 
ein Hinweis auf den namensgeber 
ergänzt. Von 1967 bis 1997 leitete 
Pastor Bernhard Brefeld die katholi-
sche Kirchengemeinde St. antonius in 
Hörstel. geboren wird Pastor Brefeld 
am 13. Juli 1925 in gronau-epe. Mit 
31 Jahren, am 16. März 1957, wird er 
zum Priester geweiht. nach seiner zeit 
als Kaplan in Xanten geht es für Pastor 
Bernhard Brefeld 1967 nach Hörstel. 
dort wird er am 24. april mit einem 
feierlichen Umzug vom Krankenhaus 
aus zur Kirche geleitet, um in sein 
amt eingeführt zu werden. Bereits 
drei tage später steht mit dem Baube-
ginn des Jugendheimes in Hörstel die 
erste große bauliche Maßnahme an. 
Seelsorgerisch wird kurze zeit später 
das erste Pfarrkomitee gegründet und 

von Pastor Brefeld mit begleitet. 1968 
finden hierzu die ersten Wahlen statt. 
nach mehreren Jahren Bauzeit wird 
unter der Kirchengemeindeleitung 
von Pastor Bernhard Brefeld die alte 
St. antonius Kirche um den anbau 
erheblich erweitert. zentraler Ort des 
Kirchenbaus ist der mittig gelegene 
altar, der als Verbindung zwischen 
alter Kirche und dem erweiterungs-
bau von allen Kirchenbesuchern gut 
einsehbar ist. Mit einem Festwo-
chenende wird die neue Kirche im 
Juli 1975 auch offiziell eingeweiht. in 
den späteren Jahren werden neben 
weiteren baulichen Veränderungen 
(Jugendheim, Friedhofskapelle) auch 
die seelsorgerischen aktionen immer 
wieder mit neuen impulsen genährt. 
Fahrten zu Ferienlagern für Jungen 
und Mädchen gehörten für Pastor 
Brefeld genauso dazu wie die aktive 
Begleitung der kirchlichen gruppen. 
Missionstage und später auch ökume-
nische Bibelwochen gemeinsam mit 
der evangelischen Kirchengemeinde 
gehören ab Mitte der 1980erjahren 
zum jährlichen Kirchenleben dazu. 
Familienwallfahrten nach eggerode 
sind über viele Jahre ein Highlight mit 
zahlreichen teilnehmern. Beim Pfarr-
familienfest im Mai 1997 feiert Pastor 
Bernhard Brefeld gemeinsam mit den 
gemeindemitgliedern sein 40jähri-
ges Priesterjubiläum und gleichzeitig 
sein 30jähriges Wirken als Seelsorger 

in Hörstel. einige Monate später ver-
lässt Brefeld die Kirchengemeinde 
in Hörstel und zieht wieder in seine 

geburtsstadt epe, wo er bis zu seinem 
tod 2006 als emeritierter Pfarrer wei-
terhin als Seelsorger tätig war. (ca)

PAstor-breFeLD-strAsse   

Benannt nach dem 
geistliche Bernhard Brefeld 
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120 JAhre herMANNsWeg
der Hermannsweg im teutoburger Wald ist Kult
Der hermannsweg auf dem Kamm des teutoburger Waldes wird in diesem Jahr 120 Jahre alt. ursprünglich be-
ginnend am Nassen Dreieck in bergeshövede verfolgte der Wanderweg mit dem berühmten Wanderzeichen „h“ 
den Kamm des teutoburger Waldes, um am ziel bei Detmold das hermannsdenkmal zu erreichen. Vor 120 Jahren 
setzten sich Wanderfreunde in der gastwirtschaft „Nöller schlucht“ bei Dissen zusammen, um diesen Wanderweg 
zu planen und zu entwickeln. 

bis 1930 hieß er noch Hauptkamm-
weg, so dass bei der namensän-

derung in Hermannsweg das Wander-
wegzeichen H nicht verändert werden 
musste. Heute beginnt der Weg schon 
in rheine, bis anfang der 1970er Jah-
re noch am „nassen dreieck“ in Ber-
geshövede. insgesamt kann der Wan-

derer heute 156 Kilometer laufen, um 
den längsten zusammenhängenden 
Biotopverbund in nordrhein-Westfa-
len zu Fuß oder per rad zu erleben. 
der Hermannsweg gilt als einer der 
schönsten Höhenwege deutschlands. 
er verläuft über den Kamm des teuto-
burger Waldes, zu 85 Prozent durch 

die zwei naturparke „terra.vita“ und 
„teutoburger Wald/eggegebirge“. 
Sein name leitet sich von Hermann 
dem Cherusker ab, der 9 nach Chri-
stus den römischen Feldherren Varus 
besiegte und drei römische Legionen 
schlug. Beginnend in der Münsterlän-
der Parklandschaft in rheine führt der 

Hermannsweg über Höhen von 100 
bis 441 m nach Horn-Bad Meinberg. 
Kurz vor seinem ende in Leopoldstal 
erreicht man mit der 441 m hohen 
Felsgruppe des Lippischen Velmerstot 
den höchsten Punkt der tour, von wo 
aus man einen unvergleichlichen aus-
blick in die Umgebung genießt.

in rheine beginnt der Hermannsweg 
am Falkenhof. Von dort geht es süd-
ostwärts am linken emsufer bis zur 
eisenbahnbrücke. Hier wird die ems 
überquert und der Wanderweg führt 
durch die Waldgebiete der gellen-
dorfer Mark und des Wilden Wedden-
feldes, das auch als elter Sanddünen 
bekannt ist. in Bevergern trifft der 
Weg am Saltenhof auf die Beverger-
ner aa, führt dann durch die altstadt 
an der Kirche und dem Heimathaus 
vorbei, um über das Mühlenpättken 
auf das alte nonnenpättken der zister-
zienserinnen von gravenhorst bis zum 
nassen dreieck parallel zu verlaufen. 
nach der Überquerung des Mittel-
landkanals über die Millionenbrücke 
trifft der neue teil des Hermannswe-
ges nun auf den ursprünglichen Wan-
derweg am aufstieg zum riesenbek-
ker Berg. ein abstecher zum großen 
Kreuz lohnt sich immer, da man von 
hier aus einen hervorragenden Blick 
auf die Schleusen, auf Bevergern und 

Die Brücke über die Autobahn A1

Der Wanderweg in Tecklenburg
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Kaffee und Kuchen: 
Täglich von 14.00 - 17.00 Uhr

Schlemmer-
Frühstücksbuffet: 
Jeden Sonntag von 
9.00 - 12.30 Uhr

Kreimershoek 71 • 48477 Hörstel-Bevergern • Tel. 0 54 59 - 80 50 00 
info@saltenhof.de • www.saltenhof.de

SALTENHOF

SUPERIOR

323366

SALTENHOFLTENHOFL

SUPERIOR

Täglich von 14.00 - 17.00 Uhr

323366

WERNER SCHWEDER 
Inhaber

Kreimershoek 71 
48477 Hörstel-Bevergern

Tel. +49 54 59 - 80 50 00 
Fax +49 54 59 - 80 50 029

Mail info@saltenhof.de 
Web www.saltenhof.de

AKZENT HOTEL

Saltenhof
SUPERIOR

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

15%
auf alle La mer-Produkte 
                  (bis zum 30.06.2022)

DroNova Drogerie
Bevergerner Straße 8A
48477 Riesenbeck

Tel.: 05454  511 96 82

auf alle La mer-Produkte 

23.06.2022 
Hauttypisierung 
durch La mer-Fachberatung
von 10.00 bis 17.00 Uhr
bei uns im Haus!!

am Horizont auf den turm der rheiner 
Basilika hat. der Hermannsweg führt 
von hier aus direkt auf dem Kamm 
des bewaldeten Höhenrückens gen 
Südostost. in dörenthe können von 
geübten Kletterern das Hockende 
Weib bestiegen werden. Weiter führt 
der Weg über Brochterbeck am drei-
Kaiser-Stuhl und am Blücherfelsen 
bis nach tecklenburg. der Varusfelsen 
und das naturdenkmal Kobbos-ruh 
werden rechts liegengelassen. nach 
dem Verlassen der tecklenburger 
altstadt geht es bis zur Brücke über 
die autobahn a1, die in den 1960er 
Jahren eigens für diesen Wander-
weg gebaut wurde. Von tecklenburg 
bis Lienen verlässt der Höhenweg 
den Kamm des teutoburger Waldes. 
nördlich Lengerich weicht die Wege-
führung sogar in natrup-Hagen auf 
niedersächsisches gebiet aus, um 
dann am Westerberger Berg bis zum 
Holperdorptal noch im Kreis Steinfurt 
und damit in nordrhein-Westfalen zu 
bleiben. 
Kurz hinter der Landesgrenze kommt 
der Wanderer in iburg an. auf gut 40 
Kilometern lässt sich im Kreis Stein-

furt der alte Hermannsweg erwandern 
oder erradeln. der Wegeverlauf ist so 
angelegt, dass in der freien Landschaft 
alte Waldgebiete berührt, besondere 

aussichtspunkte angesteuert oder 
alte Stadtkerne wie rheine, Bevergern 
und tecklenburg durchschnitten wer-
den. das „H“ führt den Wanderer am 

ende zum ziel, zum Hermannsdenk-
mal in detmold oder nur bis zum näch-
sten Ort, wo man bestimmt einkehren 
kann.                                                          (ko)

Steinbruch Brumleytal
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Die sAge uM Die goLDeNe trePPe iN tecKLeNburg
Wer die goldene treppe im Wald westlich von der alten burgenstadt tecklenburg betritt, erwartet nicht, dass ihm etwas unheimliches begegnet. selbst in 
der Nacht bei Vollmond wird ein zufällig verbeikommender Wanderer nichts fühlen oder sehen, eben nur einen Auf- oder Abstieg einer hölzernen treppe, 
die am Nordabhang der teutoburger Waldes von einer Künstlerin mit goldfolie gestaltet wurde. 

Also könnte man diese kurzen zei-
len über die goldene treppe im 

Wald links liegen lassen, oder sie nur 
als gutes zugpferd für den tourismus 

betrachten. nur wer sehr weit in die 
geschichte dieses uralten Weges zu-
rückgeht, und das wollen wir hier mal 
tun, der wird erstaunt sein, was sich 

hier alles zugetragen hat. Vielleicht 
wird er dann an bestimmten festge-
legten Lostagen die treppe hinauf-
gehen wollen. denn der neugierige 
Leser dieser zeilen muss die treppe 
an den Lostagen hinauf und nicht hin-
unter gehen. aber dazu kommen wir 
noch, wenn ihr euch die zeit nehmt 
und diese wahre geschichte zu ende 
lest.

der Weg vom Kamm des teutoburger 
Waldes hinab richtung norden be-
steht schon seit dem Mittelalter, viel-
leicht auch schon vor der zeit der Völ-
kerwanderung, als römer noch durch 
die Wälder nach germanischen Stäm-
men ausschau hielten. Wer zuerst die-
sen Patt betreten hat, steht natürlich 
in keiner Urkunde. es muss wohl ein 
weiser Mann oder eine hellseherische 
Frau gewesen sein, die genau an die-
ser Stelle den Berg hinaufgegangen 
ist. diese Person muss es gefühlt ha-
ben. Hier treffen mehrere übernatürli-
che, nennen wir es adern zusammen, 
die, ich sagte es bereits, nur von unten 
ihre Strahlen so fixieren, dass beson-
dere Menschen dieses fühlen können. 
am anfang war das sicher nur ein klei-
nes Pättken, dann ein Pfad und später, 
viel, viel später eine treppe aus Holz. 
gehen wir gedanklich nochmal zurück 
zu den ersten Personen, die hier zwi-
schen Brombeeren, Heidelbeeren und 
Haselnusssträuchern versucht haben, 
von unten nach oben zu gelangen. Was 
hat sie bewegt? Sicher ein seltsames 
gefühl, sofort nach oben zu gelangen. 
Stellt euch das vor! Hinauf auf dem di-
rekten Weg durch das gestrüpp! Viel-
leicht hatte die Person glück und trug 
lederne Kleidung, durch die die dor-
nen nicht auf die nackte Haut dringen 
konnten. diese Person kletterte also 
hinauf, nur bis oben zum Kamm kam 
sie gar nicht, musste sie auch nicht. 
denn auf halbem Weg veränderte 
sich schleichend, nicht plötzlich, das 
Bild des uralten Waldes. die Bäume 
lösten sich auf, wurden zu ätherischen 
Wesen, waren aber noch da. Schwie-
rig sich das heute vorzustellen! aber 
so war das. die Person verlangsamte 

ihre Schritte, wobei die Schritte hin-
auf sowieso nicht schnell waren. Sie 
blieb hier und da stehen, schaute 
nach links, nach rechts und nach un-
ten. nur da unten war alles wie immer, 
nur der uralte Wald mit den knorrigen 
eichen. als sie den Blick wieder nach 
oben richtete, sah, gut wir müssen 
heute sagen, manifestierte sich eine 
gestalt. es war kein dunstschleier 
oder so etwas, stellt euch eine Wasser-
wand vor, aus der sich eine androgyne 
Person herausbildete. gut, wir wissen 
schon, dass die Person, die es vor gut 
2000 Jahren bis hierhinauf geschafft 
hatte, an übersinnliche dinge glaubte 
und sicher nicht ängstlich war. Was 
haben die beiden besprochen? Ja, lei-
der wissen wir bis heute nur, dass es 
zu einem zusammentreffen der Bei-
den kam. denn, woher sollte ich das 
auch wissen, hat die Person es weiter 
erzählt? dieses erlebte ging nur von 
einem weisen Mund zu einem weisen 
Ohr. Mal soll es ein männlicher Mund, 
mal ein weibliches Ohr gewesen sein. 
einige meinen zu wissen, dass das ge-
schlecht immer wechseln musste. Und 
die erscheinung soll eine Warnung 
ausgesprochen haben. aber auch das 
könnte man in den Begriff der Legen-
den verlegen. 

nun sind wir wieder in der gegenwart, 
oder fast in der gegenwart. denn wa-
rum sollte jemand an diesem nord-
hang des teutoburger Waldes eine 
treppe anlegen? Wer am Unterhang 
oder auf dem Kamm des Berges schon 
mal lang entlang gegangen ist, findet 
so viele Wege, die hinauf oder hinab-
führen, dass dieser auf- beziehungs-
weise abstieg völlig überflüssig wäre. 
aber da ist eben dieser seltsame zug, 
der, steht man unten an der treppe, 
immer da ist, selbst an den wenigen 
Lostagen. der zug ist aber nur hier, 
man könnte sagen exakt hier. Stellt 
euch da mal hin! ihr werdet sofort hin-
auf wollen! Ja, und daher hat jemand 
aus dem uralten kleinen trampelpfad 
später eine hölzerne treppe gebaut. 
Und dann kam noch die Künstlerin 
Sigrun Menzel! auch die hat diesen 

Die goldene Treppe in Tecklenburg
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sPuKAbeND 
AM schLoss sureNburg
der geist des alten rentmeisters driemeyer soll sich 
am Schloss wieder manifestiert haben

gemeinsam mit den beiden Heimatvereinen riesenbeck, Bevergern und dem gastgeber, der Fami-
lie Freiherr Heereman, werden am längsten tag des Jahres, am dienstag, 21. Juni, ab 19.30 Uhr 

geister- und gruselgeschichten rund um Bevergern, riesenbeck, Hörstel, dreierwalde, gravenhorst 
und natürlich Surenburg erzählt und von gudrun gunia musikalisch in Balladen umgesetzt. ingrid 
Bosse, Heinz-Josef reckers und dr. Klaus Offenberg werden Sie zu unbekannten Sphären führen, 
ihnen wahre Begebenheiten mit Überlieferungen und Wahrscheinlichkeiten näherbringen. der 
abend beginnt um 19.30 Uhr. im Vorfeld, während einer kleinen Pause und am ende des Spukabends 
werden getränke angeboten. nachdem Sie sich gegruselt haben, bietet Klaus Offenberg das Buch zu 
den geister- und gruselgeschichten sowie seine Ortkrimis zum Kauf an. der eintritt für Kinder ist frei, 
erwachsene zahlen 5 euro. Bei rückfragen bitten wir Sie Heinz Levedag, heinz.levedag@googlemail.
com oder Jörg echelmeyer, joergechelmeyer@gmx.de zu kontaktieren. die Veranstaltung findet vor 
dem Schloss unter freiem Himmel statt, bei schlechtem Wetter wird der Spukabend verschoben. (ko)

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

zug gespürt. Und die treppe mit gold 
veredelt. Sie hätte das gold ja auf die 
trittflächen kleben können, also, dass 
man von oben das gold sieht. nein, es 
war nicht die angst der abnutzung, es 
war der zug nach oben, den man na-
türlich nur von unten spüren kann. 

So jetzt wollt ihr von mir natürlich die 
Lostage wissen! Kann ich verstehen, 
wollte ich auch! nein, ich bin nicht die 
weise Person, die von Mund zu Ohr 
bis heute diese geschichte erfahren 
hat. ich bin nur ein erzähler, der diese 
wahre geschichte zufällig gehört hat, 
als eine sehr alte dame im Wald einem 
jüngeren Herrn etwas ins Ohr geflü-
stert hat. Und da ich ein gutes gehör 
habe und immer noch neugierig bin, 

habe ich zugehört. denn ich stand hin-
ter einer uralten eiche, hinter der ich 
mich verstecken konnte. Ja, das mit 
den Lostagen konnte ich leider nicht 
mehr hören, weil, und dass ist unserer 
technik geschuldet, ein Flugzeug über 
den Wald hinwegflog. einen kleinen 
Hinweis will euch noch geben, denn 
das Wort neumond, das habe ich noch 
gehört. also mein Vorschlag! geht in 
einer neumondnacht unten an den 
aufgang der treppe. Und wenn ihr ein 
Sonntagskind seid, also am Sonntag 
geboren, dann geht langsam hinauf. 
Was euch erwartet? Bitte tut mir den 
gefallen und erzählt es keinem, nur 
mir! denn ich bin zwar neugierig, aber 
ich würde es auf gar keinen Fall weiter-
erzählen!                                                                 (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
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tigerschNegeL 
oDer WegschNecKeN
Schnegel, die verkannten 
nacktschnecken leben räuberisch 
Nacktschnecken sind nur wegen ihrer Fressgewohnheit, nahezu alle blätter 
im gemüse oder ziergarten zu fressen unbeliebt. Viele finden das Aussehen 
der tiere auch eklig. Dabei gibt es zwei Familien von Nacktschnecken, die 
Wegschnecken, bekannt durch die rote und die schwarze Wegschnecke, 
und die weniger bekannten schnegel. 

Da beide Schnecken ohne Schnek-
kenhaus auskommen, ist eine 

Verwechslung untereinander recht 
häufig. dabei sollten die Schnegel im 
Hobbygarten gern gesehen werden, 
denn diese ernähren sich auch von Pil-
zen, welken und abgestorbenen, sel-
ten auch frischen Pflanzenteilen, wich-
tiger aber ist ihr Hunger auf aas und 
ganz besonders auf nacktschnecken. 
Beispielsweise kann der tigerschne-
gel dabei exemplare überwältigen, 
die ebenso groß sind wie er selbst. 
Weil Schnegel, unabhängig von ihrer 
größe, die eier anderer Schnecken und 
deren nachkommen fressen, sind sie 
vor allem in gemüsegärten als nütz-
linge und nicht als Schädlinge anzu-

sehen. Schnegel sind nachtaktiv und 
verstecken sich tagsüber, können aber 
besonders nach regengüssen auch 
tagsüber beobachtet werden. als Ver-
steck dienen ihnen Steinhaufen aus et-
was gröberen Kieselsteinen. denn dort 
ist es feucht und kühl und sie sind vor 
ihren Fressfeinden (Spitzmaus, igel) 
sicher. dieser tigerschnegel hatte sich 
mit einem Jungexemplar in einem Blu-
mentopf auf dem Friedhof versteckt. 

der tigerschnegel (Limax maximus), 
auch großer Schnegel, große egel-
schnecke oder tigernacktschnecke 
genannt, wird zwischen 10 bis 20 zen-
timeter lang. er ist in europa weit ver-
breitet und inzwischen fast weltweit 

in die gemäßigten Breiten verschleppt 
worden.  tigerschnegel weisen im 
Bereich des Mantelschilds auf hellgel-
bem, hellbraunem oder hellgrauem 
grund ein unregelmäßiges Muster 
meist etwas längliche Flecken auf. auf 
dem Körper sind bei gleicher grundfar-
be die Flecken stärker gelängt und oft 
in reihen angeordnet. Seitlich können 
sie sich nahezu zu dunkleren Binden 
verdichten. der tigerschnegel ist wie 
alle Schnegel ein zwitter; jedes tier 
verfügt somit jeweils über einen männ-
lichen und weiblichen genitaltrakt. 

Der WoNNeMoNAt MAi das Familienrestaurant Seestübchen 
am Campingplatz Herthasee hat tolle Veranstaltungen geplant

Tigerschnegel im Blumentopf.

die art war vermutlich ursprünglich in 
Süd- und Westeuropa beheimatet. Sie 
hat sich aber inzwischen in ganz Mittel-
europa, hauptsächlich wohl durch an-
thropogene Verschleppung, verbreitet 
und tritt mittlerweile auch in anderen 
regionen der Welt auf. in deutschland 
kommt sie in auen, gärten und Parks 
vor, ist aber auch in feuchten Kellern zu 
finden. Wer also in seinem Keller einen 
tigerschnegel findet, sollte ihn in den 
garten bringen, damit dieser seinen 
Kampf gegen die unliebsamen nackt-
schnecken aufnehmen kann.            (ko)

Am Samstag, dem 21. Mai wird um 
16 .00Uhr das legendäre Famili-

enbingo gespielt, jeder darf mit ma-
chen und die teilnahme ist kostenlos. 
die gewinne warten schon auf zahl-
reiche Spieler... sichern Sie sich doch 
dem Familien-Pizzagutschein.... nun 

geht es weiter am 26. Mai mit dem 
SCHniPOPi-day. auch dieses event 
hat schon Kult-Status erreicht. ein Va-
tertags-angebot für jeden. SCHnitzel-
POmmes und Pils lässt diese wortliche 
abkürzung entstehen. Für 10,00 euro 
ein richtiger Knaller.

Weiter geht es dann am 28. Mai mit 
"rock am See".

auch hier wird wieder ein gelungener 
abend ab 18.00 Uhr angeboten und 
neben dem geöffneten Bierstand be-
grüßen wir die Band "Spielsucht".

die Feiertage machen weiter und 
Pfingsten wird am 05.06. mit der 
Band "the Stearls" gefeiert. alles na-
türlich LiVe.

Besonders freut sich der inhaber des 
restaurants auf den nordischen- 
abend. am 17 Juni wird es einen ori-
ginal friesischen Shanty-Chor mit mo-
dernen und rockigen Seefahrersongs 
geben. der See sorgt für Strandfeeling 
und die Küche bietet Fischbrötchen... 
Mit Moin, Moin und ahoi und dem 
Herthasee- Schluck wird dies ein ex-

klusives ereignis.

Für die ganze Familie gibt es zum ende 
des Monats am 25. Juni um 11 Uhr " 
Bosseln" in einer tour von ca. 4 bis 5 
Stunden. Hierbei wird es sportlich um 
das gelände des Campingplatzes und 
die teilnehmer von Jung bis alt dürfen 
sich auf eine Pausenmahlzeit freuen. 
die Startgebühr beträgt für erwachse-
ne 15,00 euro und Kinder 10,00 euro 
und eine erfrischung unterwegs ist 
auch im Preis enthalten.

das team vom Seestübchen freut sich. 
Freuen Sie sich schon auf den Monat 
Juli... Hier geht es dann weiter mit un-
seren Flohmärkten....

der eintritt zum Campingplatz beträgt 
für erwachsene 3,00 euro und für Kin-
der von 4 bis 15 Jahren 1,50 euro
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siLberreiher, Neubürger 
iM rAuM hörsteL
Schneeweißer Vogel aus 
Ost- und Südeuropa
Nein, die weißen reiher, die seit einigen Jahren auch rund um hörstel auf-
tauchen, sind keine Albinos des heimischen graureihers. Der schneeweiße 
silberreiher ist eine eigene Art, die gefallen an Feuchtgebieten eben auch 
in Deutschland gefunden hat. Noch vor wenigen Jahren war ein hierzulan-
de gesichteter silberreiher (Ardea alba) eine sensation. 

Ein Silberreiher in Uthuisen (links) und ein Seidenreiher in Andalusien.

silberreiher sind beinahe Kosmo-
politen und kommen in nord- und 

Südamerika ebenso wie in asien und 
teilen afrikas vor. eigentlich Brutvögel 
wärmerer Länder, konzentrierte sich 
ihr Brutgebiet in europa ursprünglich 
auf relativ wenige Plätze, vor allem im 
Südosten. Hier liegen die Brutkolonien 
meist im Schilfröhricht, wo Männchen 
und Weibchen gemeinsam das nest 
aus Schilfhalmen dicht über der Was-
seroberfläche bauen. zu Beginn des 
20. Jahrhunderts hatte der Mensch 
den Silberreiher beinahe ausgerottet. 
die verlängerten und fein aufgefieder-
ten Schmuckfedern auf dem rücken 
des Silberreihers waren besonders in 
der damenwelt als Hutschmuck ge-
fragt. Buchstäblich in letzter Minute 
wurde die notbremse gezogen, die 
Jagd auf Silberreiher untersagt, die 
letzten Brutkolonien wurden unter 
Schutz gestellt und streng bewacht. So 
konnte sich der Bestand der Silberrei-
her in den vergangenen Jahrzehnten 
gut erholen und nach norden bezie-
hungsweise Westen vordringen. die 

ersten nachweise in Westfalen gab es 
1959 in dortmund, 1964 und 1968 in 
rietberg und 1967 in Soest. gründe 
für das auftauchen der Silberreiher 
in Mitteleuropa könnte an strengen 
Wintern in russland und der Ukraine 
liegen, auch wenn die art nicht kälte-
empfindlich ist. Wenig Schnee und 
durchgehend genug nahrung ließ 
die Silberreiher von dort nach Westen 
wandern. auch hat der Silberreiher 
sein Fressverhalten veränderte, von 
Fischen und amphibien ergänzend zu 
Mäusen und wirbellosen Kleintieren in 
Klee- und Wiesenflächen. daher sind 
einzelne Silberreiher gut auf den noch 
offenen landwirtschaftlichen Flächen 
zu beobachten, wie beispielsweise auf 
der Fläche nordöstlich Uthuiser Straße 
dreierwalde. Seidenreiher (egretta 
garzetta), die der eine oder andere 
schon mal in Südeuropa gesehen hat, 
fallen durch den schwarzen Schnabel 
und Beine, die Füße sind gelb, und 
dem feinen Schopf der Schmuckfedern 
auf. Seidenreiher sind auch kleiner als 
Silber- und graureiher.                             (ko)

WIR FREUEN 
UNS AUF SIE!

IHR MARKT FÜR HAUS, HOF, TIER UND GARTEN

Baustofflieferant  l  Getränkemarkt  l  Gartenmarkt  l  Tierfuttermarkt

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr

Samstag
8.00 - 16.00 Uhr

Tel. 
05454/9313-0

Münsterstraße 32 - Riesenbeck

WIR SIND 
WEITERHIN 
ZU DEN NORMALEN 
ÖFFNUNGSZEITEN 
FÜR SIE DA!
- PRIVAT UND GEWERBE -
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vor 25 Jahren

StadtMagazin
Hörsteler Aus dem Archiv:

Wir berichteten in  
Ausgabe 6 - Juni 1997:

hoher besuch
Britischer generalkonsul Macgregor war in Hörstel zu gast
Am Freitag, dem 25.4.1997, hatte die stadt hörstel hohen besuch. gegen 
14.30 uhr traf der Königlich britische generalkonsul John Malcolm Macgre-
gor mit seiner Frau Judith im rathaus der stadt hörstel ein.

hier wurde er von Bürgermeister 
Josef Plumpe, Stadtdirektor 

Bernhard Lahme, Landrätin Christina 
riesenbeck, Christa Kerkhoff (ge-
schäftsführerin des zucht-, reit- u. 
Fahrvereins riesenbeck) sowie Mit-
gliedern des Fördervereins Städte-
partnerschaften und vom Stadtmar-
keting Hörstel empfangen. nach einer 
kurzen Begrüßungsansprache von 
Heinz Müller-Wenzel vom Förderver-
ein Städtepartnerschaften trug sich 
der generalkonsul in das goldene 
Buch der Stadt Hörstel ein. gegen 
15.00 Uhr folgte eine Führung auf der 
Surenburg mit Baron Constantin Frei-
herr von Heereman. generalkonsul 
Macgregor besichtigte anschließend 
die reitanlage und informierte sich 
über den reitsport in riesenbeck. 
gegen 16.30 Uhr stand schon der 
nächste Besuch bei der Firma Bodet & 
Horst auf dem tagesprogramm.
die Mitarbeiter der Firma hatten sich 

für den hohen Besuch etwas Beson-
deres einfallen lassen. eine Strickma-
schine war so ausgerichtet worden, 
daß ein Laken mit dem Spruch: „Wir 
begrüßen den Königlich Britischen 
generalkonsul Macgregor in der Fir-
ma", bedruckt wurde.
Um 18.00 Uhr traf die delegation im 
Landgasthof altmann in Ostenwalde 
ein. nach einem gruppenfoto und 
einem aperitif wurde ein typisch 
westfälisches abendessen mit fri-
schem Spargel und Schinken serviert. 
anschließend begann gegen 20.00 
Uhr die abschlußveranstaltung, zu 
der viele Vertreter Hörsteler Vereine 
und des rates gekommen waren. ein 
Vortrag des generalkonsuls über das 
thema: "Britisch-deutsche Städte-
partnerschaften - ihre Bedeutung für 
die britisch-deutschen Beziehungen" 
stand dabei im Mittelpunkt. Macgre-
gor bedankte sich weiterhin für die 
gute gastfreundschaft, die er in Hör-

stel erfahren durfte, außerdem fand er 
es sehr gut, daß es allein in nordrhein-
Westfalen 140 Städtepartnerschaften 
und fast 400 Schulpartnerschaften 
mit großbritannien gäbe. er betonte, 
daß die freundschaftliche Partner-
schaft vom einsatz des Volkes und 
nicht von der Politik lebe. einen be-
sonderen dank sprach er dem Vorsit-
zenden des Förderkreises Städtepart-
nerschaften Heinz Müller-Wenzel und 
der Schriftführerin rosi Pühs für ihren 
großen, persönlichen einsatz aus. Mit 
seiner ansicht zur Karikatur und zum 
Humor, welcher die eigenschaften von 
Menschen eines Landes wiedergeben 
kann, brachte er die meisten zuschau-
er zum leisen Lachen. er unterstrich, 
daß in den Köpfen mancher Briten 
auch heute noch die ansicht vom 
selbstherrlichen deutschen besteht, 
aber man muß nicht nur über, sondern 
auch miteinander lachen und auch 
einstecken können. Heutzutage kann 
durch die reisefreudigkeit eigentlich 
jeder feststellen, daß deutsche und 
Briten mehr gemeinsam haben als nur 

ihre Wurzeln. im anschluß an seine 
rede konnten die zuhörer Fragen zu 
wichtigen themen an den general-
konsul stellen. Ob euro, BSe oder zu 
seiner Person - Macgregor beantwor-
tete alles.
zum Schluß des abends bedankte sich 
Herr Müller-Wenzel noch einmal beim 
generalkonsul für seinen Besuch und 
überreichte einen geschenkkorb, ge-
füllt mit westfälischen Spezialitäten. 
in seinem abschlußwort betonte der 
Vorsitzende des Fördervereins Städte-
partnerschaften noch, daß Hörstel auf 
dem richtigen Weg sei, daß man aber 
bedenken müsse, daß die hiesigen 
Vereine gut ausgestattet sind, was 
auf Waltham abbey so nicht zutreffen 
würde. er empfahl dem rat der Stadt 
Hörstel, weniger geld in anlagen zu 
stecken und dafür mehr in zwischen-
menschliche Handlungen.
abschließend kann gesagt werden, 
daß der Besuch des britischen gene-
ralkonsuls John Malcolm Macgregor 
eine repräsentative Veranstaltung für 
die Stadt Hörstel war.                                       (bd)

Der Generalkonsul Macgregor mit seiner Frau neben Bürgermeister Josef Plumpe 
und Mitgliedern des Förderverein Städtepartnerschaften und des Vereins Stadt-
marketing.                                                                                           (Foto: Brunhilde Determann)

Der britische Generalkonsul John Macgregor (links) mit Heinz Müller-Wenzel vom 
Verein Städtepartnerschaften.                                                   (Foto: Brunhilde Determann)
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„biLDstArK“ 
Fotogruppe des Heimatvereins Bevergern wird gegründet
erstes treffen Freitag, 10. Juni um 19.30 Uhr im Heimathaus
es gibt seit Jahren einen aktiven Archivkreis im heimatverein bevergern, federführend unter georg Pistorius und 
rainer Marek. insbesondere georg Pistorius sammelt und sichtet Fotos und fotografiert sie ab. (Ausführlicher 
bericht dazu im stadtmagazin Nr. 152, Ausgabe Januar 2022) es sind Fotos, die ihm oft von Privatleuten für den 
heimatverein zur Verfügung gestellt werden. Allein 6500 bilddateien wurden bisher erfasst. georg Pistorius und 
rainer Marek äußerten, dass sie sich über Mitarbeit freuen würden. 

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

Nun soll im Heimatverein eine 
neue Fotogruppe gegründet 

werden, die mit und ergänzend zum 
archivwesen arbeitet. „ein Bild sagt 

mehr als tausend Worte“, ist ein 
Sprichwort und eine Metapher, die 
zeigt, dass Bilder sich leichter einprä-
gen, viel zeigen, was in Worte nicht 

erfasst werden kann. Beim Heimat-
verein gab es häufiger anfragen und 
interessenten für eine Fotogruppe, 
ließ andreas Kleimeyer durchblicken, 

der ansprechpartner für die Fotogrup-
pe ist.
alle am Fotografieren interessierte 
können sich in der neuen Fotogruppe 
zwanglos treffen und austauschen. So 
kann jeder einzelne sich stetig weiter-
entwickeln und bekommt wertvolle 
inputs. außerdem kann man den Spaß 
an der Fotografie mit gleichgesinnten 
teilen. themen sollen in der gruppe 
besprochen werden, wobei der Fan-
tasie keine grenzen gesetzt werden 
sollen. es könnten auch Fotoausstel-
lungen oder Workshops organisiert 
werden. Mögliche themen sind zum 
Beispiel Langzeitbelichtungen, Por-
traits, Makro-, Landschaftsfotografie 
oder Fotowanderungen, Best-of-the-
year-ausstellungen, aber auch der 
Jahreskalender des Heimatvereins 
sollen geplant werden. also allzeit 
„gut Licht!“ ein erstes treffen der in-
teressenten findet statt am Freitag, 
10. Juni um 19.30 Uhr im Bürgersaal 
des Bevergerner Heimathauses. Wei-
tere informationen und anmeldung 
bei andreas Kleimeyer, 05459/6917 
oder 01573 7120192. gleichheit freut 
sich der Heimatverein immer über 
historische Fotos. Wer Fotos hat, soll 
sich an den Heimatverein wenden.(gr) 

EWG-Radrennen durch Bevergern um 1970.
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Damals und heute in der stadt hörstel
ehrenfriedhof Brumleytal früher und heute

Kurz vor ende des zweiten Weltkriegs ereigneten sich im teutoburger Wald noch erbitterte Kämpfe. am 31. März 1945 erreichten britische einheiten riesenbeck 
und am 3. april 1945 überschreiten alliierte truppen die dörenther Klippen und den riesenbecker Berg. es kommt zu schweren Kämpfen im Brumleytal, bei denen 
114 englische und 43 deutsche Soldaten gefallen sind. Für die deutschen gefallenen wurde der ehrenfriedhof Brumleytal errichtet, der im Mai 1945 eingeweiht und 
später von dem Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge Landesverband nrW endgültig gestaltet wurde. 1967 wurden die Holzkreuze gegen natursteinkreuze 
ausgetauscht.  (bb)

Fotos: Ehrenfriedhof Brumleytal in Riesenbeck im Mai 1955 (oben) und im Mai 2022 (unten).

beate bühner (bb)
Unsere neue redakteurin insbesondere für 
den Ortsteil riesenbeck
ich bin 58 Jahre alt, verheiratet und habe 
zwei erwachsene Söhne. Beruflich habe ich 
viele Jahre als Pta in der apotheke gear-
beitet. Seit einigen Jahren widme ich mich 
aber vornehmlich beruflich, ehrenamtlich 
und privat der Seniorenbetreuung und 
bin aktiv in der ambulanten Hospizarbeit 
beim Hospiz ibbenbüren e.V. ich komme 
gebürtig aus Laggenbeck, wohne aber seit 
fast 27 Jahren in riesenbeck-Birgte, wo ich 
mich sehr wohl fühle und deshalb gerne für 
das Hörsteler Stadtmagazin aus meinem 
Heimatort berichte.

46



GmbH

Baugeschäft

GmbH

BaugeschäftBaugeschäft
ALBERT EGBERT
Tecklenburger Str. 14

48477 Riesenbeck-Birgte

Tel. 05454/93103 Fax 05454/931059

e-mail: info@egbert-bau.de

www.egbert-bau.de
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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.

ELEKTROTECHNIK

SANITÄR/HEIZUNG/KLIMA
GEBÄUDETECHNIK

ERNEUERBARE ENERGIEN

BOHRSPÜLUNGSVERWERTUNG

KABEL- UND ROHRLEITUNGSBAU

HORIZONTALBOHRTECHNIK

HAUSHALTSGERÄTE

KUNDENDIENST

LEUCHTEN

SICHERHEITSTECHNIK
PHOTOVOLTAIK

GLASFASERVERLEGUNG UND -MONTAGE

DANKE AN UNSERE MITARBEITER UND KUNDEN FÜR 75  JAHRE  
www.beermann.de


