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Jahresrückblick 2012
Veranstaltungen und Ereignisse des Heimatvereins

– Manfred Hagemann –

Aus dem Leben des Heimatvereins

  1) Zum insgesamt 14. Plattdeutschen 
Kaminabend am Freitag, 20.01.2012, 
lud der Heimatverein auf den Hof Meyer 
zu Bergsten ein. Bei Bier, Mineralwasser 
und knisterndem Feuer im großen Kamin 
des seit dem 13. Jahrhundert bestehenden 
Meyerhofes hatten alle ihren Spaß bei 
Geschichten auf Platt aus alter und 
neuer Zeit. Und natürlich sorgte Friedel 
Stegmann wieder einmal mit seiner 
Quetschkommode dafür, dass die Pausen 
zwischen den Vorträgen mit gemeinsam 
gesungenen Liedern stimmungsvoll gefüllt 
wurden. Nach dem „Borgloher Heimatlied“ 
trug Heinz Meyer zu Bergsten seine 
Dönekes auf Platt vor. Hermann 
Rosemann sang danach plattdeutsche 
Lieder und begleitete sich dabei auf seiner 
Gitarre. Aus ihrem großen Vorrat an 
humorvollen plattdeutschen Geschichten 
aus dem Alltag trug Elsbeth Fabian 
gekonnt vor. Seinen wahrscheinlich letzten 

Auftritt beim alljährlichen plattdeutschen 
Kaminabend hatte wohl Pastor Karlheinz 
Fischer, der den offi ziellen Teil des 
Abends mit persönlichen Geschichten auf 
Platt abrundete, bevor bei prasselndem 
Kaminfeuer bis spät in die Nacht weiter 
geklönt wurde.

  2)  Der Sektionsleiter Plattdeutsches The-
ater, Burkhard Konermann, war sehr 
zufrieden mit der großen Resonanz der 
Aufführung „Bidde lächeln“ mit insgesamt 
vier nahezu ausverkauften Aufführun-
gen am Samstag, 17. März, und Sonntag, 
8. März, sowie Samstag, 18. März, und 
Sonntag, 19. März 2012, in der Aula der 
Realschule Hilter in Borgloh. Für alle, die 
sich im Vorfeld der Inszenierung engagiert 
hatten, verstärkten der Bericht in der Neu-
en Osnabrücker Zeitung und besonders die 
Besucherzahlen ihre motivierende Wir-
kung auf die unbedingte Fortsetzung ihrer 
erfolgreichen Theaterarbeit für das folgen-
de Jahr 2013. Leider wird in der neuen Sai-
son der langjährige Schauspieler Johannes 
Schütte nicht mehr dabei sein.

  3) Die Jahreshauptversammlung fand am 
Freitag, 23.03.2012, im Gasthaus Thie-
meyer statt. Neben dem Bericht der Vor-
sitzenden Anita Modes zu Rückblick und 
Ausblick wurden die Berichte des Kassen-
warts, der Kassenprüfer und der Sektions-
leiter vorgetragen. Nach der Entlastung 
des Vorstands wurden satzungsgemäß zwei 
Kassenprüfer neu gewählt.

Hermann Rosemann beim Plattdeutschen Kamin-
abend
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Aus dem Leben des Heimatvereins

  4) Das Maibaum-Aufstellen war wiederum 
eine besondere und traditionelle Aufgabe 
am Montag, den 30. April 2012. Außerdem 
fand die Preisverleihung an die Gewinner 
des Silbenrätsels aus dem Borgloher Blätt-
ken statt. Der Heimatverein dankt an die-
ser Stelle allen Helferinnen und Helfern, 
die zum Gelingen dieser Aktion in unter-
schiedlicher Weise beigetragen haben. 
Besonderen Dank richtet er an das Blasor-
chester Borgloh und die Freiwillige Feu-
erwehr Borgloh.

  5)  Der Sektionsleiter Ahnenforschung und 
Archiv, Heiner Stegmann, hat gemein-
sam mit Manfred Hagemann im Raum des 
Generalarchivs des Heimatvereins Stahl-
regale montiert, in deren Fächer weiterhin 
Bücher, Schriften, Fotos und alte Karten 

aus der „Fabian-Sammlung“ eingeordnet 
und später in einem speziellen PC-Verwal-
tungsprogramm, das Siegfried Lux entwi-
ckelt, eingearbeitet, um später die große 
Anzahl von Daten und Dokumenten der 
Öffentlichkeit zugänglich machen zu kön-
nen. 

 
  6)  Der Sektionsleiter Wandern, Klaus 

Heinzmann, hat 2012 mit seiner zehnköp-
figen Wandergruppe einige Wanderungen 
unternommen. Ein nachfolgender Bericht 
wird die Aktivitäten des vergangenen Jah-
res ausführlich darstellen.

 Hinweis: Wer an Sonntagen mitwandern 
möchte, melde sich bitte bei Klaus Heinz-
mann unter der Telefonnummer 05409-
4349. Neue Wanderfreunde sind auf jeden 
Fall herzlich willkommen!

 

Der Maibaum wird aufgestellt



5

Aus dem Leben des Heimatvereins

  7) Der Skulpturenpark Renkenörener See 
startete mit den „Tagen des offenen Gar-
tens“ am Sonntag, den 13. Mai 2012 in 
der Zeit von 14 bis 18 Uhr und endete am 
Sonntag, den 15. Juli 2012. Unser Kurator 
Ludger Spiegelburg hatte 2011 zusätzli-
che Exponate von herausragenden Künst-
lern nach Ebbendorf geholt: von 12 Bild-
hauern aus Simbabwe sind dort wie im 
letzten Jahr afrikanische Steinskulpturen 
aus schwerem, schwarzem und auch farbi-
gem Serpentin ausgestellt, die eine große 
Spannbreite künstlerischer Steingestaltung 
des südlichen Afrika zeigen. Zwei Skulp-
turen aus Bronze, eine davon mit dem Titel 
„Lebensgroße männliche Figur“ und ein 
männlicher Torso aus Sandstein sind von 
Monika Hamann aus Belm geschaffen 
worden. Bernd Obernüfemann aus Wel-
lingholzhausen hat uns die eingefärbten Ei-
chenholzplastiken „Einblick“, den großen 
„Engel“ und einige andere Exponate dan-
kenswerter Weise als Leihgabe überlassen. 
Als alte Bekannte am Renkenörener See 
sind unserem kunstverständigem Publi-
kum die Exponate von Hans-Gerd Ruwe, 
Werner Klenk, Karl-Heinz Metzger, 
Angela Groß, Martin Vollmert und das 
Edelstahlstudio Buschermöhle bekannt. 
Insgesamt wurden während der offenen 
Sonntage 1.420 Besucher gezählt.

 
  8) Der Borgloher Wochenmarkt wurde 

zum ersten Mal am Mittwoch, den 25. Ap-
ril 2012 von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr auf 
dem Kirchplatz vor St. Pankratius eröffnet. 
Seitdem ist er ein willkommenes Nahver-
sorgungsangebot und auch ein Treffpunkt 
für viele ältere Borgloher, die nur begrenzt 
mobil sind, aber auch für junge Familien,  
die dort durch freundliche Marktleute an-
gebotene frische Marktware bei kurzen 
Wegen überzeugende Gründe sind, mitten 
im Dorf sozusagen „open air“ einkaufen 

zu können. Seit dem 14.11.2012 ist ein 
unbefristeter Gestattungsvertrag zwischen 
der Kath. Kirchengemeinde St. Pankra-
tius Borgloh und dem Heimatverein der 
Samtgemeinde Borgloh e.V. wirksam. Der 
Heimatverein betreut und organisiert den 
Wochenmarkt auf dem Kirchplatz. Eine 
vom Heimatverein erstellte Marktordnung 
weist auch die Benennung von zurzeit drei 
Marktmeistern (Josef Burmeister, Klaus 
Lammers und Josef Raude) aus, die den 
Kontakt zwischen dem Heimatverein und 
den Marktbeschickern organisieren.

  9) Das 7. Seefest am Renkenörener See in 
Ebbendorf fand am Samstag, den 1. und 
Sonntag, 2. Sept. 2012 statt. Insgesamt ka-
men zum Seefest ca. 1.600 Gäste.

10)  Siegfried Lux, Sektionsleiter Internet-
auftritt, hat durch seine zeitaufwändige  
Computerarbeit für den Heimatverein eine 
Homepage (www.heimatverein-borgloh.
de) mit interessanten Bildern und Texten 

Auf dem Borgloher Wochenmarkt
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Aus dem Leben des Heimatvereins

entwickelt, die ihresgleichen sucht. Inzwi-
schen sind weit mehr als 2.800 Dateien und 
2.200 Bilder auf der Website gespeichert. 
Zurzeit entwickelt Siegfried Lux für das 
Generalarchiv ein bedienerfreundliches 
Programm, mithilfe dessen über Stichwör-
ter und Suchfunktionen archivierte Do-
kumente verwaltet und schnell auffindbar 
gemacht werden können. Am 23.12.2012 
wurde die Website in der neuen Version ins 
Netz gestellt.

11) Der Sektionsleiter Denkmalpflege, Jür-
gen Fischer, hatte im letzten Jahr gemein-
sam mit seinen Helfern genügend Arbeit 
mit der Pflege und Instandhaltung der 
aufgestellten Bänke und den umgebenden 
Grünflächen.

 Leider nicht gebessert habe sich, so be-
merkte er, die Einsicht der Hundehalter 
bezüglich der Entsorgung der Hinterlas-
senschaften der ausgeführten Hunde. Auf 
verschiedenen Flächen, deren Pflege der 
Heimatverein übernommen habe, sei die 
Grenze des Zumutbaren erreicht.

12)  Auf dem Weihnachtsmarkt in Borgloh 
am 1. Adventssonntag (02.12.2012), dies-
mal auf dem Parkplatz hinter der Pankra-

tiuskirche, entwickelte sich bei den zahl-
reichen großen und kleinen Besuchern 
bei trocken-kaltem Wetter und durch den 
begrenzten Raum zwischen den Markt-
buden schnell ein vertrautes Gefühl des 
Miteinanders. Die weihnachtliche Musik, 
Beleuchtungsketten, die Tannendekoratio-
nen und die verschiedenen Düfte aus Pfan-
nen, Töpfen und Tassen vervollständigten 
das eindrucksvolle Marktgeschehen.  Beim 
Knobeln im grünen Zelt des Heimatvereins 
konnte man sein Glück herausfordern, um 
dabei einen schmackhaften Räucherschin-
ken zu gewinnen. Außerdem gab es dort 
den aktuellen Bildband „Augenblicke“ und 
den Bildkalender 2013 „Borgloh – Eine 
Perle im Osnabrücker Land“ von Helmut 
Schmidt zu kaufen.

 Beim Schinkenknobeln mit Joachim Kuhr 
und Manfred Hagemann kamen für die 
Kirchturmbeleuchtungskasse ca. 70,00 € 
zusammen. Nach dreimaligem Knobelste-
chen gewann Hubert Holtkämper damit 
das geräucherte Prachtstück und verwies  
Helmut Böhne auf den zweiten Platz, der 
sich zusammen mit Silke Brockmann auf 
dem dritten Platz über jeweils eine Flasche 
„Borgloher Heimattropfen“ freute.
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Aus dem Leben des Heimatvereins

Das Wanderjahr 2012 begann mit den traditionel-
len Winterwanderungen im Januar und Februar. 
Bei mäßiger Witterung durch das „Puschkental“ 
bei Wellingholzhausen und dann bei richtigem 
Winterwetter in Koster-Oesede entlang dem 
Schlochterbach und der Düte.

Der Hauptwanderweg war der „Schau-ins-
Land-Weg“ vom „Nassen Dreieck“ bei Bevergern 
parallel zum „Hermannsweg“ am südlichen Rand 
des Teutoburger Waldes in Richtung Bielefeld. 
Einer der vielen Höhepunkte war ein Zwischen-
stopp im am Weg liegenden Gartencenter „Na-
turaGart“ bei Dörenthe mit dem Schwerpunkt 
Teichlandschaften. Einige Etappen des Weges 
verbleiben noch für 2013.

Eine kleine, aber sehr wanderfreudige Gruppe 
hat im Rahmen der angebotenen Wanderwo-
che im Naturpark Kellerwald-Edersee den 
„Kellerwaldsteig“ und „Urwaldsteig“ in der 
abwechslungsreichen Mittelgebirgslandschaft 
in mehreren Etappen erwandert.

Die Wandertermine 2013

17.03.2013 „Schau-ins-Land-Weg“
21.04.2013
20.05.2013 (Pfingstmontag!)
02.06.2013
14.07.2013
28.07.2013
25.08.2013
22.09.2013
13.l0.2013
27.10.2013
17.11.2013 Wanderabschluss

Die Länge der einzelnen Wanderungen 
beträgt jeweils ca. 15 km.

Winterwanderung jeweils am 2. Sonntag im 
Januar und Februar.

Treffpunkt unverändert zu allen Wanderun-
gen: Borgloh, Ebbendorfer Straße (Salon Re-
nate), jeweils 08:15 Uhr, zur Winterwanderung 
13:00 Uhr.

Die Anfahrt zu den Wanderungen erfolgt wie 
in der Vergangenheit in Fahrgemeinschaften 
mit PKWs. Neue Mitwanderer, gern auch mit 
Fahrzeug, sind jederzeit herzlich willkommen.

Die Fahrtkosten werden nach der Entfernung 
berechnet und auf die Teilnehmer anteilig 
umgelegt.

Auskunft und Anmeldung 
zu allen Wanderungen: 
Jutta und Klaus Heinzmann, Borgloh, 
Telefon 05409/4349.

Wandergruppe im Heimatverein Borgloh
– Klaus Heinzmann –
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Aus dem Leben des Heimatvereins

Am Donnerstag, den 20. Sept. 2012 starteten 
7 Personen bei gutem Wetter mit einem Klein-
bus in die Wanderwoche zum Nationalpark 
Kellerwald-Edersee.

Nach einer angenehmen, gut zweistündigen 
Fahrt erreichten wir Waldeck am Edersee. Hier 
wurde zunächst das erstmals um 1120 erwähnte, 
hoch über dem Edertal thronende Burgschloss 
von außen besichtigt. Vom Schlosshof hatten 
wir einen herrlichen Ausblick auf den See und 
die umliegenden Höhen, die wir teilweise in den 
nächsten Tagen erwandern wollten. Anschlie-
ßend wurde noch die Altstadt mit ihren schönen 
Fachwerkhäusern und die um 1300 erbaute 
Kirche mit dem wunderschönen Marienaltar 
(1483), dem ältesten Schnitzaltar im Waldecker 
Land, besichtigt.

Nach einer sonnigen Mittagspause auf dem 
Elsterberg mit Blick auf See und Schloss fuhren 
wir weiter in das Dörfchen Kleinern im Wesetal 
zu unserer Pension. Nachdem die Zimmer be-
zogen und die Koffer ausgepackt waren, blieb 
bis zum Abendessen noch Zeit für einen kleinen 
Rundgang durch’s Dorf und die nahe Umgebung.

An den nächsten sechs Tagen starteten wir 
dann nach einem ausgezeichneten Frühstück 
unsere 12 bis 17 km langen Rundwanderungen, 
die größtenteils auf dem Urwald- und Keller-
waldsteig verliefen.

Auf verschlungenen Pfaden ging es über Stock 
und Stein zu unvergesslichen Naturerlebnissen, 
durch urige Laubwälder, reizvolle Bachtäler, über 
Heiden und Triescheralte Hüteflächen, wo früher 
Kühe, Ziegen und Schweine gehütet wurden und 
die heute mit Schafen offengehalten werden.

Besonders eindrucksvoll war die Etappe von 
Waldeck nach Kleinern. Auf schmalen Pfaden 
wanderten wir an den Edersee-Steilhängen ent-

lang durch krüppelige Eichen- und Buchenwälder 
mit bizarren Baumgestalten und immer wieder 
herrlichen Ausblicken auf Schloss Waldeck, 
den Edersee und die Staumauer, die 1914 erbaut 
wurde. Ein fruchtbares Tal mit lebendigen Dör-
fern wurde zum Stausee. Etwa 900 Menschen 
verloren Haus und Hof.

Ein weiteres Highlight war die Tour am 
nördlichen Seeufer von Nieder-Werbe aus über 
Scheid und die „Kahle Hardt“. Hier befanden 
wir uns in einem der letzten echten Urwaldres-
te Mitteleuropas mit krüppelwüchsigen bis zu 
tausend Jahre alten knorrigen Eichen, die sich in 
den schiefrigen Steilhang gekrallt haben – eine 
einzigartige, skurrile Erscheinung.

Bei der leider regnerischen Heimfahrt am 27. 
Sept. 2012 machten wir noch einen kurzen Be-
sichtigungsstopp in der Fachwerkstadt Korbach.

Diese schöne Woche mit vielen wunderbaren 
Naturerlebnissen wird allen Teilnehmern in guter 
Erinnerung bleiben.

Wanderwoche im 
Nationalpark 
Kellerwald-Edersee
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Aus dem Leben des Heimatvereins

Aus dem Nachlass von Josef Heidemann hat der 
Sektionsleiter Ahnenforschung und Archiv, Hei-
ner Stegmann, vor kurzem von Frau Heidemann 
Dokumentationen zur Ahnenforschung ihrer 
Familie, Dokumente und historische Unterla-
gen über den Steinkohlebergbau im Kirchspiel 
Borgloh und Bücher aus der Reihe „Schriften 
zur Kulturgeschichte des Osnabrücker Landes“ 

Informationen aus dem 
Archiv des Heimatvereins

– Manfred Hagemann –

Band 12 mit dem Titel „Kranke, Betrügerin 
oder Wundermädchen? – Die Geschichte 
der Anne Marie Kienker aus Eppendorf bei 
Borgloh im Fürstbistum Osnabrück“ von Mo-
nika Fiegert, veröffentlicht 2001, als Geschenk 
erhalten. In diesem Buch werden  die Ereignisse, 
Untersuchungen und Geschichten im Zusam-
menhang mit dem sechzehnjährigen Mädchen, 

Das Buch aus dem 
Nachlass von 
Josef Heidemann
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das angeblich zwei Jahre lang, beginnend mit 
dem 2. Februar 1798, keine Speisen und Getränke 
zu sich genommen hatte, durch den Meller Arzt 
Ludwig Schmidtmann und den Osnabrücker Ju-
risten Karl Justus (von) Gruner dargestellt.  Die 
von Schmidtmann erarbeitete Schrift wurde am 
28.12.1799 vollendet und enthält physiologische 
und pathologische Betrachtungen aus der Sicht 
eines Mediziners und gibt dabei wie Gruner 
umfassende Einblicke in das Alltagsleben der 
Osnabrücker Landbevölkerung.  Der Jurist Gru-
ner hingegen verfolgt in seiner „authentischen, 
aktenmäßigen Erzählung der Betrügerei“ die 
Absicht, seine Beurteilungen und Einschätzun-
gen in einen Indizienprozess münden zu lassen, 
der schließlich das Mädchen für sechs Monate  
ins Zuchthaus brachte.

Im Jahr 1806 heiratete sie Bernhard Georg 
Pelke. Das Ehepaar bekam drei Kinder. Das erste 
Kind Marie Elisabeth wurde 1806 geboren und 
starb 1826. Der Sohn Franz Heinrich wurde 1807 
geboren, erlernte den Beruf des Schmieds wie 
sein Großvater und starb 1844 in Borgloh, wo 
seine Nachfahren heute noch leben. Die zweite 
Tochter Katharina Elisabeth wurde 1809 geboren 
und starb bereits mit 9 Jahren im Jahr 1817 in 
Holte. Anne Marie Kienker (1783–1812) starb 
mit gerade einmal 29 Jahren.

Wer über die Geschichte der Anne Marie 
Kienker (Originalschreibweise des Familienna-

mens) weitere interessante Einzelheiten erfahren 
möchte, hat die Möglichkeit, entweder auf der 
Internetseite www.heimatverein-borgloh.de, in 
den Ausgaben des „Borgloher Blättkens“ Nr. 1/81 
und 14/94 und auch im Archiv in Absprache mit 
Heiner Stegmann (05409-1220) nachzuschauen.

Ausschnitt des Vorworts des Juristen Karl Justus 
Gruner
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Aus dem Leben des Heimatvereins

Der Heimatverein der Samtgemeinde Borgloh 
e.V. veranstaltete sein 7. Seefest am Renken-
örener See in Ebbendorf. Die Organisatoren 
und „Helfer vom See“, und davon gab es einige, 
punkteten mit Idylle und Gemütlichkeit rund 
um den See mitten in einer paradiesischen 
Atmosphäre, den der Uferrundweg mit seinen 
lauschigen Sitzecken, überdachten Plätzen und 
den verschiedenen Kunstwerken aus Bronze, 
Holz, Serpentin, Glas, Edelstahl und Sandstein 
zu bieten hatte. Künstler wie Hans-Gerd Ruwe, 
Karl-Heinz Metzger, Bernd Obernüfemann, 
Werner Klenk, Angela Groß, Martin Vollmert, 
das Edelstahlstudio Heinrich Buschermöhle  
u.a. stellten ihre wertvollen Kunstobjekte aus. 
Um 18 Uhr ging es los mit Blues vom Feinsten 
von der vierzehnköpfigen „Dalton Brothers 
Blues Band“. Die zahlreichen Gäste genossen 
die Musik und die Atmosphäre am See und 
schlenderten auf dem Gelände rund um den 
See von Stand zu Stand, um eine Kleinigkeit 
zu essen, sich in der Weinlaube zu treffen oder 
auch um sich in einer der zahlreichen Nischen 

und Verweilplätze am Ufer zusammenzusetzen 
und den stimmungsvollen Augenblick entspannt 
zu genießen. Wie in jedem Jahr gab es unter 
einem 20-Meter-Fallschirm gekühlte Getränke, 
Gebratenes aus der Pfanne und vom Grill, ein 
Doppel-Pagoden-Bierzelt und ein Weinzelt mit 
Blick auf das spiegelnde Wasser. Am späten 
Abend kam dann auch die stimmungsvolle Be-
leuchtung mit bunten Strahlern, einem beleuchte-
ten Boot, einem Fackelkreuz, Lampions und als 
alljährliche Besonderheit die von Heinz Meyer 
zu Bergsten gebaute mehrfarbige Fontänenorgel 
zur Geltung und sorgte für eine unglaublich tolle 
und magische Atmosphäre am See.

Am Sonntag waren die Besucher zu Kaffee 
und Kuchen beim Konzert der Gruppe „Sound 
Emotions“ eingeladen.

Viele der insgesamt ca. 1600 Gäste sparten 
auch diesmal nicht mit lobenden und anerken-
nenden Worten für die ehrenamtlichen Helfer 
des Heimatvereins Borgloh und der aktiven 
Ebbendorfer Nachbarschaft, die wieder einmal 
ein gelungenes Seefest inszeniert hatten.

Das mehrfarbige Lichtspiel der Fontänenorgel

Das 7. Seefest am Renkenörener See
am 1. und 2. September 2012

– Manfred Hagemann –
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Die herzerfrischende Premiere dieses plattdeut-
schen Theaterstücks in der Aula der Realschule 
Hilter in Borgloh am 10. März 2012 war ausver-
kauft. Mehr als 200 Gäste waren auf ihre Kosten 
gekommen und genossen die Komödie von Fred 
Redmann in vollen Zügen. Die acht Schauspieler 
des Heimatvereins sorgten mit ansteckender 
Spielfreude, treffendem Wortwitz und kurioser 
Situationskomik für erfrischenden Theaterspaß 
bis zur letzten Minute.

In der im vergangenen Jahr aufgeführten Ko-
mödie „Bidde lächeln“, die insgesamt viermal 
gezeigt wurde, ist eigentlich Harald Henne-
berg (Thomas Hagemeyer) als freischaffender 
Fotograf „immer im Bilde“. Doch nach der 
Hochzeit seines besten Freundes klafft jedoch 
eine deutliche Erinnerungslücke. Die Folgen 
der alkoholreichen Nacht sind wahrlich nicht 
zu übersehen: die von ihm gemachten Fotos der 
Hochzeitsfeier sind alle nichts geworden. Damit 

ist die Ratlosigkeit extrem groß. Während der 
verzweifelte Fotograf einem Zusammenbruch 
nahe ist, kommt Rettung. Torsten Schliggen-
rieder (Thomas Böckmann) als selbsternannter 
„Master of PC“ schmiedet kurzentschlossen 
einen ziemlich gewagten Rettungsplan und nennt 
das Verfahren „Picture Placement“. Zwischen 
Lachmuskel strapazierenden Verwicklungen 
und digitaler Dunkelkammer bewegt sich das 
Bühnengeschehen, während sich das frisch ver-
mählte Hochzeitspaar auf seiner Hochzeitsreise 
auf ein wunderschönes Fotoalbum freut. Die 
beiden Verschwörer aber geraten immer tiefer in 
ein unübersehbares Geflecht von unglaublichen 
Ausflüchten und Lügen. Zum guten Schluss kom-
men Helmut (Guido Sieker) und Katja Federheim 
(Katharina Beermann) aber doch noch zu ihren 
schönen Hochzeitsfotos.

In weiteren Rollen waren auf der Bühne zu 
sehen:
• Petra Schweer (Hildegard Henneberg) 
 als Mutter von Harald Henneberg,
• Kerstin Schütte ( Hedwig Möller) 
 als Katjas Mutter,
• Anne Schriewer (Anita Ratenau) 
 Hedwigs Nichte und
• Johannes Schütte 
 als Pastor Rainer Rethwisch.

Drei weitere Theatertermine waren der 11., 17. 
und 18. März 2012 .

Regie führte auch diesmal wieder Heinz Mey-
er zu Bergsten. Laurenz Schürmeyer war für 
Bühnenbauten und Technik zuständig, Renate 
Steinbrügge war die Maskenbildnerin und 
Monika Niermann übernahm die unauffällige 
Arbeit als Souffleuse.

Mit Schrecken stellen Harald und Torsten fest, dass 
die Hochzeitsnegative ruiniert sind

Das Plattdeutsche Theater Borgloh
zeigte 2012 „Bidde lächeln“

– Manfred Hagemann –
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Unser Heinz Meyer zu Bergsten (langjähriges 
Mitglied im Vorstand des Heimatvereins Borg-
loh), Renovierer, Instandsetzer und -halter, 
Fontänenorganist des Renkenörener Sees, seit 
Jahrzehnten Vorsitzender des MGV Borgloh, 
ebenfalls seit Jahrzehnten Spielleiter der platt-
deutschen Laienspielschar, ausgewiesener Ken-
ner und Vermittler der hiesigen Region, Bewahrer 
vieler Traditionen im heimatlichen Bereich, war 
am 10. Januar 2013 Gast im Berliner Schloss 
Bellevue beim Bundespräsidenten Gauck, wo 
er nach dem protokollarischen Ablauf mit ihm 
zusammen am selben Tisch dinieren durfte.

Wegen der oben genannten Tätigkeiten und 
weiterer Aktivitäten zum Wohle der Allgemein-
heit, die Heinz Meyer zu Bergsten immer wieder 
und seit langem ehrenamtlich ausführt, kam die 
Einladung vom obersten Staatsbürger unserer 
Republik. Diesen rührigen Landwirt aus Borgloh 
wollte er endlich kennen lernen. Ich nehme an, 
dass er ihn in bleibender Erinnerung behält. 
Denn Heinz Meyer zu Bergsten, unter Freunden 

und Bekannten kurz „Meyer“ genannt, hat dem 
Bundespräsidenten nicht nur einen Bildband 
des Heimatvereins vom Heimatdorf überreicht, 
sondern ihm und seiner Lebensgefährtin Frau 
Schadt bei der kurzen Begegnung auf dem 
diplomatischen Parkett einen musikalischen 
Gesundheitsgruß ausgesprochen (besser: vor-
gesungen), der hier zitiert wird:

So viel Dorn’ ein Rosenstock,
so viel Haar’ ein Ziegenbock,
so viel Flöhe wie ein Hund,
so viel Jahre bleib gesund!

Auf diese Überraschung war der Bundespräsi-
dent wohl nicht gefasst, was ihn aber bewogen 
haben wird, mit „Meyer“ am Essenstisch gute 
Unterhaltung zu erwarten. Erst recht nicht vor-
bereitet waren die Medienleute, die den „lustigen 
Niedersachsen“ noch einmal extra zum Vortrag 
seines Neujahrsgrußes baten, was der geübte 
zweite Tenor professionell erledigte.

Die Einladung zum Neujahrsempfang, bei 
dem 63 Ehrenamtliche geehrt wurden, und viele 
aktuelle Hauptamtliche aus Politik, Industrie, 
Wirtschaft und Verbänden dem Bundesprä-
sidenten ihre Aufwartung machten, überfiel 
unseren heimischen Geehrten so drastisch, dass 
er sich erst mal eine Auszeit im „Holz“ nahm, 
wohin der geschockte Land- und Forstwirt sich 
zurückzog. Wieder in der Realität angekommen, 
entschloss sich „Meyer“, diese einmalige Ehrung 
entgegenzunehmen und machte sich auf den 
Weg nach Berlin.

Dieser hohen Würdigung seiner Verdienste und 
seinem Engagement schließt sich das „Borgloher 
Blättken“ aus tiefster Überzeugung und herzli-
cher Dankbarkeit an.

Heinz Meyer zu Bergsten bei
Bundespräsident Gauck

– Hans-Hermann Oberholthaus –

Heinz Meyer zu Bergsten mit dem Präsidentenpaar
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Am Mittwoch, dem 25. April 2012, um 
14.30 Uhr, wurde der Wochenmarkt in Borgloh 
eröffnet. Endlich können die Borgloher jeden 
Mittwochnachmittag auf dem Wochenmarkt an 
der Pankratius-Kirche frisches Obst, Gemüse, 
Backwaren, Fisch, Fleisch, Kräuter, Öle und 
Blumen direkt an Ständen auf dem Kirchplatz 
erwerben. 

Durch den persönlichen Einsatz von Martin 
Kappelmann, der monatelang mit Erzeugern 
gesprochen hat, konnte er sechs Marktbeschicker 
überzeugen, auf dem Wochenmarkt in Borgloh 
von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr ihre Stände auf-
zubauen. Auch an dieser Stelle sei Herrn Kap-
pelmann noch einmal für seinen unermüdlichen 
Einsatz gedankt.

Zuerst war es wichtig, die Stromversorgung 
für die Stände zu sichern, die Versicherungs-
fragen zu klären und den Ablauf des Marktes 
zu regeln. Der Heimatverein Borgloh e.V. hat 
dafür den Antrag bei der TEN eingereicht, den 
Gestattungsvertrag für den Kirchplatz mit dem 

Wochenmarkt in Borgloh
– Ludger Spiegelburg –

Bistum Osnabrück unterschrieben, die Haft-
pflichtversicherung ergänzt, die Marktordnung 
entworfen und die Sektion „Wochenmarkt“ 
gegründet. Als Marktsprecher wurden Josef 
Burmeister, Klaus Lammers und Josef Raude 
vom Vorstand eingesetzt, die in wöchentlichem 
Wechsel dankenswerterweise ihre Aufgaben 
übernehmen.

Die Verkehrssicherung für die Zeit des Wo-
chenmarktes wurde von der Gemeinde übernom-
men. Dafür einen herzlichen Dank an unseren 
Bürgermeister Herrn Wilhelm Wellinghaus. 
Ein besonderer Dank gilt auch dem Bauhof der 
Gemeinde, der kurzfristig bei Schneeglätte den 
Kirchplatz befahrbar macht.

Es ist nicht nur ein Markt, frische Produkte 
direkt vom Erzeuger zu kaufen, sondern auch 
ein Kommunikations- und Treffpunkt für die 
Borgloher. So ist der Vorstand des Heimatvereins 
und auch die meisten mittlerweile regelmäßigen 
Besucher auf dem Kirchplatz überzeugt, dass die-
ser Wochenmarkt dauerhaft Bestand haben wird.
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Am 05.01.2013 wurde der langjährige Dirigent 
des MGV Borgloh auf der Jahreshauptversamm-
lung mit einer Ehrenurkunde aus seiner Position 
verabschiedet. 

Alfred Flacke, ein Sohn des Schneidermeisters 
Alfred Flacke, wurde nach Jahren des Studiums 

31 Jahre war Dr. Alfred Flacke
Dirigent des MGV Borgloh

– Hans-Hermann Oberholthaus –

Ehrenchorleiter ab 05.01.2013: Dr. Alfred Flacke

als Chorleiter bei bedeutenden Dirigenten wie 
Professor Hermann Schroeder in Köln und Kurt 
Thomas, dem Leiter der berühmten Thomaner 
in Leipzig und der Ausbildung zum Gymnasi-
allehrer 1960 in Borgloh sesshaft.

Kaum hier wieder angekommen, trug man 
ihm damals das Dirigat als Chorleiter des 
Männergesangsvereins von 1896 an. Der da-
malige Liedervater Josef Kuhr war froh, einen 
Nachfolger für Erwin Lux gefunden zu haben, 
der sich kurzzeitig zur Verfügung gestellt hatte, 
sich aber eigentlich seiner von ihm gegründeten 
Blaskapelle (heute Blasorchester) Borgloh von 
1954 verbunden fühlte.

Flacke gab dem Männerchor viele Impulse 
und stellte neue, auch Leistung abverlangende 
Musikstücke ins Repertoire der Sänger. Seine 
oberste Maxime hieß immer: Bei der Aufführung 
muss der Chor ohne Noten singen, weil die ganze 
Aufmerksamkeit dem Dirigenten gehört. Zwei 
Ziele stellte sich Flacke als Chormeister eines 
Männergesangvereins: Die Pflege der Musik und 
die Entwicklung der Gemeinschaft. Die Männer 
des Chores lernten dabei nicht nur, auswendig 
zu singen, sondern bekamen beim Einstudieren  
viele Einsichten in musikalische Grundbegriffe 
(pp heißt nicht Pinkelpause) und Gesangs- und 
Chortechniken, also das Handwerk der Musik. 
Dazu gehören nicht nur die Noten, sondern auch 
die Kunst der Stimmführung und der Tonbil-
dung. Die praktische Arbeit mit Atemschule 
und Stimmführung brachten den Chor nicht nur 
musikalisch weiter. Auch der positive gesund-
heitliche Aspekt des Singens ist unbestritten.  
Die wöchentlichen Übungsabende und die zahl-
reichen, hohe Anerkennung findenden Auftritte 
des Chores führten zu einem starken Gefühl der 
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Zusammengehörigkeit und des geselligen Mit-
einanders, immer mit dem Anspruch, Qualität 
abzuliefern. Das gelang auf hohem Niveau, was 
durch viele lobende Kritiken nach Aufführungen 
im Ort, bei Nachbarvereinen (Wellendorf, Holte) 
oder in überörtlichen Veranstaltungen bestätigt 
wurde. Man darf sagen: Der MGV blühte unter 
Flackes Dirigat.

Dem Dirigenten in der Blüte seiner Jahre 
(Jahrgang 1932) wurde die Belastung 1978, auch 
durch den Anspruch, den er sich selbst an seine 
Chorleitung stellte, zu groß; schließlich sind 50 
bis 70 feste Termine im Jahr für den Chor (auch 
häufig an Wochenenden) einzuplanen, die den 
fünffachen Familienvater beanspruchten. Und 
das im wahrsten Sinne ehrenamtlich. Flacke 
war außerdem politisch stark engagiert (Ge-
meinderat, Kreistag, Kandidat für den Landtag), 
ebenfalls kirchlich (u.a. war er sehr interessiert, 
den konziliaren Gedanken der Teilhabe der 
Gemeinde zu fördern). Der Studienrat, später 
Oberstudienrat am Gymnasium Carolinum 
Osnabrück entschied sich also, den Dirigenten-
stab abzugeben, wobei er aber eine eventuelle 

Rückkehr in diese Rolle (vielleicht mit grauem 
Bart) im Hinterstübchen behielt.

So kam es tatsächlich. 1998 war der MGV 
Borgloh dringend auf der Suche nach einem 
Chorleiter, nachdem in den vergangenen 20 
Jahren fünf Dirigenten ausgeschieden waren. 
Flacke nahm das Amt erneut an. Viele Sänger 
aus seiner ersten „Amtszeit“ kannte er ja, so 
dass ein schnelles Warmwerden kein Problem 
war. Er brachte viele neue Chorstücke ein und 
vergrößerte das Repertoire erneut. Besondere 
Höhepunkte in seiner zweiten „Amtszeit“ waren 
die Aufführung des „St. Paulus“ in der Stadthalle 
Osnabrück und Auftritte in der Gedächtniskirche 
und dem Reichstag von Berlin. Außerdem war 
die Semper-Oper in Dresden ein großes Ereignis 
für den Männerchor. Dem Leistungsgedanken 
blieb der nunmehr ergraute Chef treu, was dem 
Selbstbewusstsein des Chors sicher gut tat. Mit 
dieser Philosophie, selbstverständlich verbunden 
mit der Pflege der geselligen Zusammengehörig-
keit, hat er den MGV Borgloh zu einer bekannten 
Marke im näheren und weiteren Umkreis ge-
macht. Seine lebenslange Liebe zur Philosophie 

MGV Borgloh mit seinem Dirigenten Dr. Alfred Flacke
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hat ihn übrigens sogar noch dazu angetrieben, 
im fortgeschrittenen Rentenalter die Promotion 
zum Dr. phil. zu erreichen.

Leider haben ihn gesundheitliche Gründe 
dazu bewogen, das Dirigat nach insgesamt über 
31 Jahren abzugeben. Die inzwischen ständig 
gewachsene Freundschaft zu seinem Chor bleibt 
sicher weiterbestehen. Der MGV Borgloh und 
viele Menschen, die sich an dem Gesang des 
Chores erfreuen, haben allen Grund, Dr. Alfred 
Flacke für seine Dienste dankbar zu sein. 

In über 31 der mehr als 50 Jahre, die seit seiner 

ersten Aufnahme des Dirigentenamtes im MGV 
vergangen sind, habe er den Chor leiten dürfen. 
Dieser sei mit 40 aktiven Sängern eine starke, 
lebendige Gemeinschaft. Sein Abschiedswunsch 
sei, dass es noch viele Jahre so bleiben möge, 
sagte der zum Ehrenchorleiter ernannte Ex-Chef. 

Aus dem Repertoire des MGV zwei kleine 
Trinklieder, die jedes Mitglied im Schlaf singen 
könnte (z.B. für den ausscheidenden Ehren-
chorleiter oder den Bundespräsidenten). Zur 
Anwendung für jeden geeignet.
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Erinnern werden sich ältere Borgloher vielleicht 
noch an die 50er und 60er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts, wenn Karl bzw. Franz Hörmeyer  
und Heinrich bzw. Hannes Weber am 6. Dezem-
ber an die Türen klopften, um als Nikolaus und 
Knecht Ruprecht die Kinder zu ermahnen und 
zu beschenken. Nach einigen „nikolausfreien“ 
Jahren wurde dieser schöne, alte Brauch durch 
eine Feuerwehraktion wieder aufgenommen.

Das Wohnheim am Holterberg bekam zu 
Nikolaus schon seit langem Besuch von den 
Feuerwehrkameraden. Bei einem Übungsabend 
im Jahr 1970 entschlossen sich die beiden Ak-
tiven Herbert Hörmeyer und Hubert Weber, 
die ja schon ihres Namens wegen „historisch“ 
vorbelastet waren, die Nikolaustradition im 
Ort wieder zu beleben. Die Ausrüstung für den 
„Schwarzen“ lag parat noch auf Webers Boden, 
die Nikolausgarnitur wurde von fleißigen Helfern 
angefertigt. 

Nach der gelungenen Premiere auf dem Hol-
terberg war der Zuspruch so groß, dass eine „Ni-
kolausagentur“ notwendigerweise entstand, die 
bis heute von Maria Thiemeyer (Lindenwirtin, 
Tel. 289) verwaltet wird. Sie stellt die jährlichen 
Touren der Nikolausgespanne zusammen, die 
Herbert Hörmeyer als Nikolaus mit verschiede-
nen Knechten (Hubert Weber, Aloys Balkenhohl, 
Jürgen Fischer) seit 1970 zu den Familien mit 
den erwartungsvollen Kindern schickt. In den 
Zeiten, da sehr viele Besuche angefordert wur-
den, waren auch der ehemalige Pastor Karlheinz 
Fischer (Nikolaus) und Klaus Knüppel (Knecht 
Ruprecht) unterwegs. Immer sicher von Haus 
zu Haus chauffiert von Feuerwehrkameraden. 

Damit dieser christliche Brauch um die Legen-
de des hl. Nikolaus weiterhin Bestand hat, hat 

sich der aus dem „Amt“ ausscheidende Herbert 
Hörmeyer erfolgreich bemüht, Nachfolger zu 
finden, die weiterhin am 6. Dezember viele 
Familien mit ihrem Besuch erfreuen.

Nach 42 Jahren „Nikolaus“ hat Herbert Hör-
meyer (und sein Team) unzähligen Kindern 
kleine Gaben und viel Pädagogik (ho, ho, ho) 
gebracht, und er hat der katholischen Kirche in 
diesen Jahren ca. 25.000 € an Spendengeldern 
übergeben, die alle zu 100 Prozent für Projekte 
in der Pfarrgemeinde Borgloh verwendet wurden.

Generationen von Borglohern hatten einen 
verdienstvollen Nikolaus, dem größter Dank 
gebührt.

Verdienstvoller Nikolaus im Ruhestand:
Herbert Hörmeyer

– Hans-Hermann Oberholthaus –

Der Nikolaus ist Herbert Hörmeyer
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Seit einigen Jahren ist die Schülerin einer zehnten 
Klasse der hiesigen Realschule Lara Barz aus 
Borgloh im Team der freiwilligen Verkehrshelfer/
innen aktiv dabei, wenn es um die Verkehrs-
sicherheit ihrer Mitschüler aus Grund- und 
Realschule auf ihren Schulwegen geht.

Sie ist als Siegerin des Wettbewerbs 2012 für 
Schülerlotsen der Niedersächsischen Verkehrs-
wacht  hervorgegangen und wurde nach Hannover 
zu einer kleinen Ehrung eingeladen. Eine weitere 
Chance konnte sie in Coburg nutzen. Dort trafen 
sich die Sieger der Landeswettbewerbe am 12./13.
Oktober zum Bundesentscheid. Lara belegte 
einen tollen zweiten Platz in einem Wettbewerb, 
in dem die Landessieger eine praktische Prüfung 

Zweiter Platz beim Bundesentscheid für eine 
engagierte Verkehrshelferin aus Borgloh:

Lara Barz
– Hans-Hermann Oberholthaus –

ablegten, die unter anderem darin bestand, 
Straßen abzusperren, Schülergruppen queren 
zu lassen sowie Entfernungen von Fahrzeugen 
abzuschätzen. Auch theoretisch wurden die 
Kandidaten (Reaktionstest) geprüft. Zur Beloh-
nung spendierte die Deutsche Verkehrswacht, 
deren prominente Vertreter die Siegerehrung 
und Preisverleihung vornahmen, ein schönes 
Wochenende in der historisch bedeutenden 
oberfränkischen Stadt.

Lara Barz und allen Verkehrshelfern sei für 
ihren Einsatz herzlich gedankt. Hoffentlich ist 
es diesen Schülern und Schülerinnen ein Anreiz, 
sich auch weiterhin ehrenamtlich für Belange 
unseres Gemeinwesens einzusetzen.
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WOHNEN MIT WEITBLICK
n Voll erschlossene Grundstücke
n Einzel- und Doppelhäuser
n Individuelle Bebauung ohne Bauträgerbindung
n Hoher Freizeitwert

n II Bauabschnitt Hochbaureife Sommer 2013

n Gerne senden wir Ihnen unser ausführliches Exposé zu!

Wohnbaugebiet Borgloher Schweiz

www.nlg.de

Niedersächsische
Landgesellschaft mbH
Geschäftsstelle Osnabrück

Am Schölerberg 6, 49082 Osnabrück
Silke Schnitger
Tel. 0541/95733-30
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Und betreue Sie kompetent 
in allen Versicherungs- und 
Finanzfragen.

Ich bin immer für Sie da.

Geschäftsstelle
Rainer Bulthaupt
Eichholzstr. 17, 49176 Hilter-Borgloh
Tel 05409 9892590
rainer.bulthaupt@ergo.de

1308147076932_highResRip_haz_portraitallgev_51_1_2_14.indd   1 15.06.2011   16:14:02
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BIRKEMEYER
MALERMEISTER
GmbH & Co. KG
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Ihr Partner für Versicherungen, 
Vorsorge und Vermögensplanung
Bedarfsgerechte Vorsorge braucht fachkundige Beratung. 
Bei uns erhalten Sie beides:

LVM-Servicebüro
Benne & Osterbrink
Inh. Peter Osterbrink
Wellingholzhausener Straße 123
49326 Melle
Telefon (05429) 9 43 30
info@benne-osterbrink.lvm.de
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Neu: VGH PflegeFlex mit 
Soforthilfe im Pflegefall.

Damit Sie nicht 
ans Eingemachte müssen!
Jetzt für den Pflegefall vorsorgen.

VGH Vertretung
Jürgen Fischer e. K.
Hauptstraße 22
49176 Hilter-Borgloh
Tel. 05409 96041
Fax 05409 96042
www.vgh.de/juergen.fischer
juergen.fischer@vgh.de
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Mehr Licht, Mehr rauM, Mehr WohnquaLität
mit einem Terrassendach oder Glashaus von Solarlux. Ein transparentes 
Dach für Ihre Terrasse, kombiniert mit beweglichen Wänden ganz aus Glas. 
Lassen Sie sich in unserer 2.000 m2 großen Ausstellung im Gewerbepark 
Bissendorf inspirieren. Wir freuen uns auf Sie!

SOLARLUX Aluminium Systeme GmbH | Gewerbepark 9-11 | 49143 Bissendorf | Fon 05402 4000 | www.solarlux.de
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Sparkassen-Finanzgruppe

Tun Sie es Ihrer Mutter zuliebe. Und vor allem sich selbst. Mit einer Sparkassen-Altersvorsorge 
entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes 
Vorsorgekonzept und zeigen Ihnen, wie Sie alle privaten und staatlichen Fördermöglichkeiten 
optimal für sich nutzen. Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch in Ihrer Filiale oder infor-
mieren Sie sich unter www.sparkasse-osnabrueck.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Auch Ihre Mutter würde es wollen.
Die Sparkassen-Altersvorsorge.
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Wenn es um Immobilien geht, sind Sie für unsere Berater 
nicht bloß  Kunde – sondern auch Nachbar. Profitieren Sie auf 
Ihrem Weg zum Eigenheim von unserer regionalen Stärke: mit 
individueller Beratung und unseren Dienstleistungen aus dem 
Bereich Bauen und Wohnen. Sprechen Sie mit Ihrem Berater, 
rufen Sie uns an (05424 2325-0) oder gehen Sie online: 
www.voba-eg.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

  Modernisieren, 

 kaufen, bauen – 

jetzt beraten lassen!

Volksbank eG
Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle
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Steinbrügge Haustechnik · Gewerbepark Ebbendorf 5 · 49176 Hilter

Fon: 05409 - 905 88 20 · Fax: 05409 - 905 88 49

firma@steinbruegge-haustechnik.de · www.steinbruegge-haustechnik.de

 

Sanitär. Heizung. Klempnerei. 

Solar. Lüftung.
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Wohnraumgestaltung

Wir�realisieren�Ihre�Wohnträume!

Zur�Fünte�1
49326�Melle

Tel.��0�54�29-94�22�0
Fax��0�54�29-94�22�54

info@linnemann-melle.de
www.linnemann-melle.de



33

Am Presswerk 1-5
33647 Bielefeld
℡05 21/2 38 38-0

Dulings Breite 1
49191 Belm

℡054 06/84 81-1

Osnabrücker Str. 57
49176 Hilter-Hankenberge

℡0 54 09/94 91-1

www.prange.de

...ständig über 250 Fahrzeuge online!

WIR...
verkaufen, finanzieren
und leasen,
wir reparieren, warten
und lackieren,
wir haben Ersatzteile
und das Zubehör.

Wir haben eine große
Auswahl an Neu- und
EU-Fahrzeugen,
Jahreswagen,
Gebrauchtwagen.

Am Presswerk 1-5
33647 Bielefeld
℡05 21/2 38 38-0

Dulings Breite 1
49191 Belm

℡054 06/84 81-1

Osnabrücker Str. 57
49176 Hilter-Hankenberge

℡0 54 09/94 91-1

www.prange.de

...ständig über 250 Fahrzeuge online!

WIR...
verkaufen, finanzieren
und leasen,
wir reparieren, warten
und lackieren,
wir haben Ersatzteile
und das Zubehör.

Wir haben eine große
Auswahl an Neu- und
EU-Fahrzeugen,
Jahreswagen,
Gebrauchtwagen.

S e r v i c e

Heizen mit Zukunft – 
planen mit Kuhr
Mit regenerativer Heiztechnik von Vaillant ent- 
lasten Sie nicht nur die Umwelt, sondern auch 
Ihre Haushaltskasse. Informieren Sie sich jetzt 
über Solaranlagen, Wärmepumpen und Brenn-
werttechnik. Wir helfen Ihnen gerne bei der 
fachgerechten Planung und Ausführung.

Kuhr Haustechnik | Voigtskamp 4 | 49176 Hilter  
Tel. 0 54 09/93 01-0 | www.kuhr-haustechnik.de
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• Maschinenbau
• Maschinenreparatur
• Treppen und Geländer
• Balkonanlagen
• Vorstell-Balkone-Selbstbausystem
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Moderne Haustechnik
 für unser schönes Borgloh 

von Bernhard 
Hörmeyer 

Elektro-Heizung-Sanitär

Telefon 05409/220     

Foto: Helmut Schmidt
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Wir planen mit Ihnen Ihre individuelle Haustür...
                  ...gediegene Stiegen...
...fertigen und montieren nach neuestem Stand der Technik

Bitte vormerken:
Tag der offenen Tür
im Rahmen der 
Gewerbeschau – 
„Borgloh lädt zur Spitze ein“ 
am 05.05.2013!
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Bewegung durch Veränderung oder Veränderung 
durch Bewegung?

Auf jeden Fall ist speziell im letzten Jahr 
dadurch einiges in Bewegung geraten, weil 
sich innerhalb der katholischen St.-Pankratius-
Pfarrgemeinde Borgloh einiges verändert hat.

Und zwar hinsichtlich notwendig gewordener 
struktureller Maßnahmen. Diese Maßnahmen 
beziehen sich auf personelle Änderungen der 
Hauptamtlichen als auch bauliche Änderungen, 
die in kirchlicher Trägerschaft durchgeführt 
wurden.

a) Personelles
Der Perspektivplan des Bistums Osnabrück ist 
am 01. 10. 2012 für die neue Pfarreiengemein-
schaft a.T.W. umgesetzt worden. Borgloh/Wel-
lendorf gehört nun mit Hilter und Dissen/Bad 
Rothenfelde zu diesem Verbund. Alle Priester 
und pastoralen Mitarbeiter werden im gesamten 
Verbund eingesetzt.

Das bedeutet für Borgloh, dass Pater Aswin 
Kumar Chhinchani CM, der am 14. Oktober 
2012 eingeführt wurde, nicht nur Pastor von 
Borgloh/Wellendorf ist. Dieses Amt bekleidete 
bis zu seiner Verabschiedung am 16. September 

Viel Bewegung im kirchlichen Bereich
– Hans-Hermann Oberholthaus –

2012 Pastor Karlheinz Fischer, der nun in Rhede 
tätig ist.

Die beiden langjährigen Gemeindeschwes-
tern Coleta und Friedgard sind in den mehr als 
verdienten Ruhestand am 05. August 2012 ver-
abschiedet worden. Im Schwesternhaus wohnen 
nun die Schwestern Dominata und Maria Johanna 
in einem „Minikonvent“.

Auch Brunhilde Meinert ist im August 2012 
aus ihrem Amt als Katechetin ausgeschieden.

b) Bauliches
• Der Kindergarten mitsamt Außenbereich ist 

renoviert (auch Dachsanierung) und teilweise 
neu gestaltet.

• Eine neue Kindertagesstätte  ist im ehemaligen 
Pfarrhaus entstanden

Pater Aswin Kumar Chhinchani CM

Kindergartenerweiterung und Dachsanierung

Erweiterter Parkplatz hinter der Kirche
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• Im ehemaligen Pfarrhaus hat die Bücherei 
einen neuen, größeren Platz erhalten.

• Die Räume für die Jugendarbeit im ehema-
ligen Pfarrhaus sind umgestaltet (auch neue 
Außentreppe).

• Die Lagerkapazität im Keller des ehemaligen 
Pfarrhauses ist verbessert.

• Nach kleinen Änderungen im Bürobereich 
nennt sich dieser vorgenannte Gesamtkomplex 
nun kirchliches Gemeindezentrum.

Vollständig renovierte Kaplanei

Neuer Treppenaufgang zum umgebauten Jugendbe-
reich im ehemaligen Pfarrhaus

• Die Kaplanei ist total renoviert und bietet Woh-
nung für Pater Aswin. Eine weitere Wohnung 
ist bezugsfertig.

• Der Parkplatz hinter der Kirche ist vergrößert 
worden.

Man darf annehmen, dass durch diese mannig-
fachen Änderungen viel Bewegung in die Pan-
kratiusgemeinde gekommen ist, die ja nur eine 
innerhalb des neuen Verbundes ist. Dadurch, dass 
die gesamte Kirchenlandschaft sich seit Jahren 
schon in größerem Umbruch befindet, muss sich 
auch jede einzelne Gemeinde dieser Aufgabe 
stellen. Nun wird in die Pfarreiengemeinschaft 
a.T.W. am 10. März 2013 der Pfarrer Wagner 
eingeführt, der sicher weitere Bewegung bringen 
wird. „Und sie bewegt sich doch“, könnte man 
das Zitat von Galileo Galilei auf die Situation 
einer sich ändernden Kirche anwenden.

„Wo mag sie sich wohl hin bewegen?“ fragt 
sich der besorgte Verfasser.
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Am 15. August 2012 feierte die gebürtige 
Borgloherin Birgit Depenbrock ein besonderes 
Fest. In der Feier der Ewigen Profess im Kloster 
Nette wurde sie als Schwester Maria Birgit in 
den Orden der Missionsschwestern vom heiligen 
Namen Mariens aufgenommen.

Wie sie diesen außergewöhnlichen Weg dorthin 
gefunden hat, beschreibt sie selbst:

„Mein Berufungsweg, vom ersten Gedanken an 
ein Ordensleben bis zum Tag meiner Ewigen 
Profess am 15. August 2012, ist lang. Es sind sage 
und schreibe mehr als 20 Jahre, und ich erinnere 
mich noch gut, dass ich mich selbst für verrückt 
hielt. Doch dieser ,Ruf‘ ließ mich nicht los. 

Alles begann mit einer Diözesan-Jugendwall-
fahrt nach Rom 1989, obwohl ich eigentlich nur 
mitgefahren war, um nach Italien zu kommen. 
Doch irgendetwas hat mich erreicht … und ließ 
mich weitersuchen.

Ich begann auch an Besinnungstagen teilzu-
nehmen, verschiedene Ordensgemeinschaften 
kennenzulernen, selbst meine Ausbildung 
zur Altenpflegerin machte ich in Meppen (in 
einem von den „Netter Schwestern“ geführten 
Altenheim und einer Schule) nicht zuletzt, um 
dort möglichst viel über das Ordensleben her-
auszufinden.

Dann, ein Jahr nach dem Tod meiner Oma 
(um bei ihr zu sein, hatte ich meinen Wunsch 
ins Kloster zu gehen, zurückgestellt) bin ich 
am 15. August 2003 mit dem Postulat in der 
Gemeinschaft der „Netter Schwestern“, den 
Missionsschwestern vom Heiligen Namen Ma-
riens in Osnabrück, angefangen.

Ich durfte während der Postulats- und Novizi-
atszeit viel über das Ordensleben, die Geschichte 
unserer Gemeinschaft, die Konstitutionen und 
Weisungen, das Verständnis der Gelübde lernen 
und erfahren.

Ich habe bewusst meinen Taufnamen auch als 
Ordensnamen behalten. Unsere Gemeinschaft ist 
auch in Schweden tätig. Ich habe in Schweden 
einmal sehr gute Erfahrungen während einer 

Ein Lebensweg zur Ordensfrau
– Hans-Hermann Oberholthaus –

Bischof Bode segnet Schwester Maria Birgit.
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Wanderexerzitien-Woche gemacht. Außerdem 
ist mir die Heilige Birgitta sympathisch, wenn 
ich das mal so sagen kann (kernige Frau).

Nach der Ablegung der Ersten Profess, den 
Gelübden, die für eine begrenzte Zeit (3 Jahre) 
abgelegt werden, begann mein Leben in der 
Kommunität der Schwestern im Altenheim in 
Wallenhorst, auch meine Tätigkeit als Alten-
pflegerin dort im Altenheim. Im Kloster ist es 
wie überall, da gibt es gute und schlechte Tage; 
Menschen, die einem sofort sympathisch sind 
und andere, die mehr Mühe kosten. 

Nach 3 Jahren und viel Bedenkzeit, ob ich 
in einer (immer älter werdenden) Ordensge-
meinschaft sein kann und will, ob das mein 
Berufungsweg ist, habe ich meine Gelübde für 
weitere 3 Jahre abgelegt und dann, nach Ablauf 
dieser Jahre, kam dann die endgültige Entschei-
dung. Meine und die der Gemeinschaft. Beide 
Seiten müssen bedenken und entscheiden, ob ich 
für immer ein Teil dieser Ordensgemeinschaft 
werden sollte.

Am 15. August 2012 haben der Orden und ich 
endgültig ,JA‘ gesagt.

Bischof Bode 
übergibt 
Schwester 
Maria Birgit 
den Ring zum 
Zeichen ewiger 
Treue.

Ich weiß, dass ich mit meinem Schritt in diese 
Gemeinschaft dem Anruf Gottes in meinem 
Leben gefolgt bin.“

In der feierlichen Aufnahmezeremonie, an der 
viele Verwandte und Freunde teilnahmen, bezog 
sich Bischof Bode auf ihren Lieblingspsalm 
„Behüte mich Gott, denn ich vertraue Dir“. Er 
verwies auf die Gehhilfen, die die jetzt ewige 
Schwester nach einem beim Fußball erlittenen 
Beinbruch benötigte, und brachte sie in einen 
Vergleich mit Gehhilfen, die auf dem Weg zu 
Gott nötig sind.

Inzwischen ist der Beinbruch auskuriert, der 
Alltag mit vielen neuen Aufgaben für Schwester 
Maria Birgit in Twist, wo sie in einem Altenheim 
Dienst tut, eingekehrt.

Bei gelegentlichen Besuchen in ihrer Heimat 
erkennt man, sofern man ihr begegnet, eine 
fröhliche, zupackende, herzliche Schwester 
Maria Birgit, die in ihrem Habit Lebensfreude, 
Gottvertrauen und Zuversicht ausstrahlt. 
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Spräckan för de Gäste
Melodie: Der Mai ist gekommen

Van Dag is Hochtied, wat geit et derhiär!
De Pannen un Pötte sin örndlik in’t Schmiär,
De Becken un Schödeln, de blenket sau blank,
De Köke wilt maken et jidden to Dank.

Met Smolt un met Botter hanteert se nu flott,
Et schümp innen Kiärdel, et sink innen Pott,
Und wenn inne Pannen de Bröäkes men süht,
Dat Water in’t Mündken bienanner sik tüht.

De Honer – et was ’n gehörigen Tropp –
Ergistern, do mossen se lauten den Kopp,
Nu sittet se unner de Stölpen un luurt,
Wu lange dat Rammeln un Schmoren wol duurt.

Dat Kalf was’n Diärken sau nüdlik un nett,
Met Miälke un Egger mök Lise et fett,
Et höhlt sik sau stolt, sau kriegel un risk,
Paßt up, et lacht ju nu an uppen Disk!

Vör’t Dörsten auk brukt gi nich bange to sin,
Genog gift van Rhinsken un anneren Win:
Schier is he, he mäk auk de Kranken gesund,
Un hölt innen Liewe, wat louwet de Mund.

Willkumen, willkumen von naige un fär!
Willkumen in Burggel, et is us ne Ähr!
Nu sett’ ju to Diske, un smäkt et ju hier,
Wi huopet, dann kumpt gi auk süs no äs wiär!

Zeitrechnung in der Schlafstube

Kommt ein Mann des Nachts nach Hause
Und macht Lärm in seiner Klause,
Dann kannst du ganz sicher gehen:
Es ist zehn.

Aber wenn er mehr wie üblich,
Sagt: Guten Abend, freundlich, lieblich,
Wenn er scherzt und wenn er lacht:
Mitternacht.

Wenn er aber leise, leise,
In ganz ungewohnter Weise,
Stumm sich legt mit Not und Müh:
Dann ist es früh.

Aus welchem Grund geheiratet wird

Der eine tut’s um die Dukaten,
Der andre um ein hübsch’ Gesicht.
Der dritte kann nicht länger warten,
Der vierte, weil Mama so spricht.
Der fünfte will sich nun besetzen,
Der sechste ist nicht gern allein.
Der siebte hofft sich zu ergötzen,
Der achte denkt, willst auch mal frei’n.
Der neunte tut’s aus Mitleidstriebe,
Der Georg tut’s aus wahrer Liebe.

Hochzeitszeitung von 1912
Zur Hochzeitsfeier von Fräulein Maria Medeweller mit Herrn Georg Greive am 12. November 
1912 wurde eine „hu- und amoristische Festzeitung“ verfasst. Die folgenden Beiträge sind daraus 
entnommen.



43

Füher und heute

Dieses Breve (s. Anmerkung) bekam der Ad-
ministrator des Bistums Osnabrück aus Rom 
bezüglich des Antrags der in der Überschrift 
genannten Bittsteller (leicht gekürzt):

Geliebter Sohn – Heil und Apostolischen Segen!
Die uns neulich seitens der geliebten Georg 
Henrich Wiebrock und der Frau Anna Marie 
Elisabeth Kinker aus der Diözese Osnabrück 
übermittelte Bitte enthält, dass sie im zweiten 
Grad gleicher Blutlinie miteinander verwandt 
sind unter der harten Gefahr der Sünde; das 
bewegt uns und den Hl. Stuhl zu Erbarmen und 
Nachsicht umso leichter gegen sie, als sie sich so 
verhalten, dass bei ihnen keine Vereinigung zu 
dem schweren, aber falschen Verdacht geführt 
hat, sie hätten eheliche Beziehungen gehabt.

Da indes – wie diese Bitte voraussetzt – die 
genannte Anna Marie Elisabeth, wenn zwischen 
den genannten Bittstellern keine Ehe zustande 
kommt, in ihrem Ruf großen Schaden erlitte 
und unverheiratet bliebe und daraus schwerer 
Skandal entstünde, wünschen die vorgenannten 
Bittsteller, die – wie sie selbst versichern – als 
Anhänger des wahren Glaubens und im Gehor-
sam unserer Hl. Kirche leben und zu leben und 
zu sterben sich bemühen, ehelich verbunden 
zu werden trotz des Hindernisses gegen die 
Erfüllung dieses Wunsches, ohne die Dispens 
des Apostolischen Stuhles. Darum haben sie uns 
demütig bitten lassen, ihnen möge vor allem das 
Privileg der Absolution und die entsprechende 
Dispens aus apostolischer Güte zugewandt wer-
den. Da wir das Heil der vielen suchen und nach 
unserem Vermögen mit dem Herrn gern dem 

Skandal wehren, möchten wir den Bittstellern 
die Gunst besonderer Gnade zuteil werden lassen 
und sie von der Exkommunikation oder anderen 
Kirchenstrafen freisprechen. (…) Wir mahnen 
vor allem, dass du sie sorgfältig informierst 
und wenn durch die Information die Wahrheit 
der Bitten für dich nicht deutlich wird, worüber 
wir dich im Gewissen verpflichten, dass du die 
Bittsteller (…) vorerst voneinander trennst und 
dann, so weit es geht, von ihnen demütig erbeten 
wird, nachdem ihnen eine Art Buße auferlegt 
ist und eine passende Wiedergutmachung zum 
Heil, und nachdem von ihnen der Eid entgegen-
genommen ist, dass sie nicht in der Hoffnung, 
die Dispens leichter zu erlangen, etwas begangen 
zu haben und solches weiter nicht begehen zu 
wollen. (….) In solcher Buße sollst du sie kraft 
unserer Autorität an unserer Stelle in der in der 
Kirche üblichen Form lossprechen. Wenn es 
dir aber passend erscheint, dass diese Dispens 
ihnen weder zuzugestehen ist und ein Skandal 
daraus entstehen könnte, worüber ebenfalls 
wir im Gewissen dich verpflichten, sollen die 
Bittsteller nach wie vor nach deinem Urteil in 
Trennung verbleiben. Wenn (…) sie nur aus 
ihrer Mühe und Fleiß leben und im Gehorsam 
unserer Hl. Kirche leben und zu leben und zu 
sterben sich bemühen, hindere dieses Hindernis 
der Blutsverwandtschaft in zweiter gerader Linie 
nach apostolischem Rat und Ordnung nicht den 
Eheabschluss in öffentlicher Form nach dem 
Konzil von Trient. (…) kraft unserer Autorität 
wollen wir die Nachkommen, die daraus legitim 
hervorgehen, angesehen wissen, auch wenn 
durch diese unsere Mahnung etwas an Dienst 

Wie Georg Henrich Wiebrock und Anna Marie Elisabeth Kinker
aus der Diözese Osnabrück im Jahre 1803 die 

Dispens für ihre Heirat 
vom Hl. Stuhl in Rom bekommen könnten

– Hans-Hermann Oberholthaus –
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oder Preis bei Gelegenheit der Absolution und 
Dispens zu erlangen oder Angebotenes dir an-
zunehmen recht erscheint, ist die Verhängung 
der Exkommunikation so lange aufzuschieben, 
bis vom genannten Stuhl das Benefizium der 
Absolution durch eine passende Vergütung zu 
erreichen von dir erinnert ist und von dir keine 
Absolution und Dispens vorzunehmen ist.

Gegeben zu Rom bei Santa Maria Maggiore unter 
dem Fischerring am 9. Tag des Monats November 
1802, im dritten Jahr unseres Pontifikats

Pius VII
Für den Meister der Breven
Franciscus Nigne

Anmerkung: BREVE, (das), ist eine päpstliche 
Urkunde (ab 1390 nachweisbar) als päpstliches 
Schreiben, das sich von einer Bulle außer durch 
seine Kürze (lat. brevis – kurz) durch die geringe 
Feierlichkeit unterscheidet.

Ein Breve enthält stets offizielle Entscheidungen 
und Verordnungen. Breven werden auf schma-
len Pergamentstreifen (s. Abb.) verschlossen 
expediert. Seit Beginn des 16. Jahrhunderts 
findet eine regelmäßige Registrierung in den 
Brevenregistern statt. Von Breve leitet sich das 
deutsche Wort Brief ab. (Quelle:Wikipedia)

Zunächst dienten Breven der politischen 
Korrespondenz und für Angelegenheiten der 
päpstlichen Verwaltung im Kirchenstaat, später 
konnten auch Dispense (wie im vorliegenden 
Artikel) auf Bitten von Antragstellern als Breve 
angefertigt werden. Ein Sekretär stellte sie im 
Namen des Papstes aus.

Beispiel für ein Breve: 
Papst Clemens XII. erteilt 1736 den Schwestern des Klosters Niedernburg einen vollständigen Ablass für ihre 
Sünden. (Quelle: Universität Köln)
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Wir alle kennen unseren Hollenberg, der südlich 
unseres Ortszentrums liegt. Woher der aller-
dings seinen Namen hat, liegt offensichtlich im 
Dunkel der Geschichte. Manche sagen, er habe 
etwas mit Frau Holle zu tun, andere meinen, 
Holl käme vom deutschen Wort Holz, denn auch 
die Holländer glauben, dass ihr Landesname 
Holzland bedeutet, da Holland früher stark von 
Wald bedeckt gewesen sein soll. Man könnte 

auch annehmen, dass der Name Hollenberg vom 
„Hohlen Berg“ stammt, in dem sich offenbar 
eine größere, langgestreckte Höhle befand. Wer 
mal hinauf auf den Hollenberg spaziert und sich 
dort ein wenig umschaut, wird bald einen langen 
Einschnitt, oder besser gesagt eine deutliche 
Vertiefung in der Bergoberfläche entdecken, die 
möglicherweise auf einen Einsturz der Höhle 
zurückzuführen ist.

Warum Fischers Haus am Düppelweg
den Namen „Knochenburg“ hat

Gedanken über eine Borgloher Legende

– Bernhard Feige –
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Dieser Hollenberg war der Legende nach in 
früheren Zeiten ein heiliger Berg, auf dem jeweils 
im Frühjahr der Göttin Hertha Opfer gebracht 
wurden. Hertha war eine germanische Erdgott-
heit, und der Name Ertha ist das altgermanische 
Wort für Erde, ebenso wie H-Ertha und B-Ertha. 
Die Göttin war für die Menschen der Schoß der 
Erde und wurde vor allem in Höhlen, aber auch 
an Brunnen und Quellen verehrt, denn sie galt 
ebenso als Meeresgottheit. In unterschiedlichen 
Gegenden hatte Hertha auch unterschiedliche 
Namen: Hertha, Nerthus, Nertha, Perchta und 
auch Hel, woraus später Frau Holle wurde, die 
möglicherweise die Namensgeberin unseres 
Hollenberges geworden ist.

Es lohnte sich jedenfalls, mit dieser Erdgöttin 
eine gute Seite zu halten. Nach dem Glauben 
unserer Vorfahren war sie es, die die Erde, also 
Felder und Äcker, mit Früchten segnen konnte, 
die in der Lage war, dafür zu sorgen, dass die 
Bauern eine gute Ernte in ihre Scheunen fahren 
konnten. Aber mit frommen Gebeten zu ihr war 
es nicht getan, Opfer mussten her, Tiere mussten 
ihr zu Ehren an der Opferstätte auf dem Hollen-
berg geschlachtet werden. Am besten war es, 

starke Ochsen zu nehmen, denn je größer die 
Opfertiere waren, desto besser und gütiger konnte 
nach dem Glauben unserer Vorfahren die Göttin 
Hertha gestimmt werden, und desto größer war 
die Chance, die Erntewagen tatsächlich voll bis 
oben hin bepackt auf den Hof fahren zu können.

In einer Prozession pilgerten also, wie gesagt, 
an einem Tag im Frühjahr die Bauern des Dorfes 
mit ihren Familien und den Opfertieren zum Hol-
lenberg, und dort wurden die Tiere in feierlicher 
Zeremonie zu Ehren der Göttin Hertha getötet 
und danach aufs Feuer gelegt.

Anschließend wurde ein rituelles Opfermahl 
gefeiert, und die Umstehenden verspeisten einen 
Teil des Opferfleisches. Die Überreste aber, die 
dicken Knochen, die am Ende nur leicht ange-
brannt waren, warf man, wie die Legende weiter 
berichtet, den steilen Abhang dort hinunter, wo 
heute der Düppelweg verläuft. Im Laufe der Zeit 
türmten sich, wie man sich gut denken kann, dort 
die Knochen zuhauf, und man nannte diese Stelle 
deshalb Knuakenburg, und sie heißt bis heute 
immer noch Knochenburg. Dieser historische 
Name ist auch auf Fischers Haus an dieser Stelle 
übergegangen.

Der Hollenberg
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Noch einmal schreibt euch Pankraz gerne.
Ein letztes Mal – jetzt aus der Ferne.
Wieder ist ein Jahr vergangen,
das neue hat längst angefangen.
An Neujahr 12, ich weiß es wohl,
landeten wir bei Witte-Hüdepohl.
Das Fell von außen wurde nass,
von innen sorgte Bier vom Fass.
Im Frühjahr ging’s dann richtig los.
Wo lassen wir die Kleinsten bloß?
Für viele neue Krippenplätze 
gab es beim Umbau groß Gehetze.
Im Pfarrhaus – als Pastor dann weg –
gab’s ebenfalls viel Umbaudreck.
Hier Jugend und die Bücherei
von nun an jetzt versammelt sei.
Die Kaplanei kriegt neuen Glanz,
Renovierung voll und ganz.
Und was – der Voba auch – ganz gut gefiel, 
Platz hinter der Kirche fürs Automobil.
Auch zum Weihnachtsmarkt 
kann man dort hingehen,
doch das konnte ich schon nicht mehr sehen.
Seit Jahren schon steht Greive leer,
es gibt hier kein Gezapftes mehr.
Hier gibt es bald betreutes Wohnen,
ich hoffe nur, es tut sich lohnen.
Ab April gibt es mittwochs Gemüse ganz frisch,
auch Blumen, Fleisch, Käse, Brot und Fisch.
Ich sehe direkt von hier auf den Markt,
doch gibt es wohl keinen Verkehrsinfarkt.
Am Guten Montag für Haus und Feld wieder 
Segen.
Der kam auch von oben als erfrischender Regen.
Auch wieder Sternsinger, Maibaum, Pfarr- u. 
Schützenfest,
nach Schwester Coleta leider auch Friedgard 
Borgloh verlässt.

Pankraz schreibt aus Rhede
(Borgloher Pastor Karlheinz Fischer, 2002–2012)

Es geht Pastor Fischer,
es kommt nun ein frischer.
Aswin heißt der Pater Pastor,
er steht nun der Kirchengemeinde vor.
Der Kirchenverbund soll ja noch größer werden,
wo geht das noch hin mit den katholischen 
Herden?
So reicht es mir wieder mit Dichten und 
Schreiben,
zum letzten Mal grüßt Pankraz – 
munter bleiben! 
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Schon als Junge im Alter von ungefähr zehn 
Jahren hat der 1964 in Kloster Oesede aufge-
wachsene Jürgen Flaßpöhler sein Interesse für 
das liebe Federvieh im heimischen Hühnerstall 
bemerkt. In den Zeiten des Erwachsenwerdens, 
der Berufsausbildung und der Brautschau gab 
es dann andere vorrangige Interessen, doch als 
die Übersiedlung nach Borgloh (durch Heirat 

Hühnerzüchter Jürgen Flaßpöhler
– Hans-Hermann Oberholthaus –

auf das Anwesen der Schwiegereltern Fischer 
am Düppelweg) erfolgte, erwachte das schlum-
mernde Hobby aufs neue, begünstigt durch die 
günstigen äußeren Bedingungen. 

Flaßpöhler bekam zu seinem 30. Geburtstag 
einen Hahn und zwei Hennen der Rasse „Barne-
velder doppelt gesäumt“ von seinen Verwandten 
geschenkt, die er wegen der großen dunkelbrau-

Prämierte „Barnevelder doppelt gesäumt“
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nen Eier und des glänzenden Aussehens (nicht 
die Verwandten) schon seit Langem besonders 
ins Herz geschlossen hatte. Und dann begann 
seine Hühnerzüchterkarriere auch bald. Brutma-
schinen gehören zur Ausstattung, mittlerweile 
neun Stalleinheiten mit je einem Hahn und vier 
Hennen für die Zucht bzw. etwa 20 Hühnern 
für die Aufzucht, die schon nach zehn Wochen 
nach Geschlecht getrennt werden wegen der 
unterschiedlichen Fütterung. Natürlich gehört 
auch die Zugehörigkeit zu einem Verein dazu. 
Der RGZV Dissen bietet dem Züchter beste 
Voraussetzungen, was auch den „Papierkram“ 
betrifft. Ab 1998 besucht er Ausstellungen 
und stellt seine Zuchtergebnisse vor. Dabei 
errang er inzwischen viele Auszeichnungen in 
Münster, Hannover, Dortmund, Leipzig, mit 
Höchstnoten und Höchstprämien, nicht nur auf 
überregionaler, sondern auch auf deutscher und 
europäischer Ebene. Beispielhaft genannt seien 
das Siegerband bei der Bundesschau 2007 und 
der Europachampion bei der Europaschau 2012 
in Leipzig.

Dass es zu diesen Spitzenleistungen kommt, 
erfordert tagtäglich viel Arbeit vom Züchter. Er 
muss wirklich mit den Hühnern aufstehen und zu 
Bett gehen, sie regelmäßig füttern, Ställe säubern, 
ihren Zustand im Auge haben. Die Tiere müssen 
auf den Punkt für die Präsentation vorbereitet 
werden, was für die Zuchttiere bedeutet, dass 
sie bis dahin die ersten 6 bis 8 Monate ihres 
Lebens streng nach Plan aufgezogen werden. 
Dazu zählen auch mehrmalige Impfungen gegen 
Krankheiten, Fütterungsgebote, Dressur auf 
Ausstellungsqualität.

In all den Jahren seiner Züchtertätigkeit, die 
ab 2007 noch auf die Rasse „Sulmtaler gold-
weizenfarbig“ ausgedehnt wurde, hat Flaßpöhler 
aber nicht nur diesen Aspekt seines „Hüh-
nerhobbys“ gesehen. Er zog daneben vielerlei 
Federvieh auf wie Gänse, Pfauen, Perlhühner, 
auch zur Freude vieler Spaziergänger, die sich 
wie im Zoo vorkommen. Außerdem profitieren 

noch die Kindergartenkinder von seinem Hob-
by, denn er präsentiert den Kleinsten Brut und 
Aufzucht vor Ort.

Ein ganz besonderes Ereignis wird in 2013 
auf den Hühnerzüchter warten: In Barneveld 
(Niederlande) findet zum ersten Mal die Euro-
paschau für die Rasse statt, die er seit nunmehr 
fast 20 Jahren so erfolgreich züchtet.

„Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn,…“ möchte man 
sich direkt wünschen. 

Jürgen Flaßpöhler mit „Sulmtaler“-Hahn
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Wie ein schwarzer Obelisk
ruht dieser See in sich,
scharf gegrenzt durch den Uferrand
gefasst und gerahmt.
Eine Fläche – bereit das Leben aufzunehmen.

Schwarzes Geäst zeichnet filigrane Muster
in den blassen Winterhimmel.
Lichtlos verharrt die Natur.
Vielleicht schaut am Abend
der Orion vorbei.

Frost verzaubert ringsum die Zweige.
Stauden tragen stolz ihre Fruchtstände.
Zu Eisblumen erstarrt
gelangen sie zu neuartiger Blüte.
Kein Windhauch kräuselt das Wasser.

Ein Jahr im See

Vom Ufer aus wächst dem See
silbriges Eis
sich verästelnd, dünner werdend wie Spitze,
so mildernd die Schwärze des Sees.
Stiller Zauber breitet sich aus.

Schneeglöckchen recken sich
unter den Eiben.
Die Weiden schwingen frühlingsgelbe Äste
sanft über das Wasser.
Ein grüner Reiher schnuppert Frühlingsduft.

Leise murmelt die Quelle.
Die Stämme der Birken wirken weißer.
Verschlafen noch warten dicke Knospen
auf den Kuss
der warmen Frühlingssonne.

Kommt Ihnen dieser See bekannt vor? 
Richtig, in so lyrische und poetische Form gebracht wurde der Renkenörener See von einer ehema-
ligen Einwohnerin aus Borgloh (1962–1975). Marianne Lepper lebt heute in Georgsmarienhütte.
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Und dann gibt es kein Halten mehr:
Eine Explosion in Grün über Nacht.
Und der See hält ihnen den Spiegel vor,
auf dass alle sehen, wie schön sie sind.
Und siehe, aus schwarz wird grün.

Ein Flötist übernimmt die Melodie der Fontäne.
Vögel haben ihre eigenen Konzerte.
Und der Wind bringt große Gräser zum Rauschen.
Das weit geöffnete Tor – führt es ins Paradies?
Goldene Spitzen lassen es hoffen.

Mit besonderem Blick
beobachten als erste die Skulpturen
das Farbenspiel des Sees.
Nun endlich spiegelt er das vollkommene
Blau des Himmels: Es ist Sommer.

Wohltuend breitet sich die Wärme aus.
Der Betrachter auf der Bank
fühlt sich beschenkt
und genießt die Abendstimmung.
Die Mondsichel hängt schon im Geäst.

Eh die guten Tage sich neigen
bekommt der See Besuch.
Fröhliche Menschen flanieren
zwischen Buchsbaum und Skulpturen.
Lachen und Singen, Musik und Lichter:
Diesen bunten Abend spiegelt der See lange wider.

Rote Beeren kündigen den Herbst an.
Vom Ahorn segeln erste Blätter.
Andere Wolkenbilder zeigt der See.
Kraniche formieren sich
mit langem Geschrei.

Sie fliegen fort mit dem Versprechen
der Wiederkehr.
Abschied und zugleich
Hoffnung auf ein neues Jahr.
Der See wird es uns spiegeln
in den Farben des Lebens.
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So vettegen Dage vo Wiehnachten dachte sick 
Mattsken, use Opa häff doch mol vo datig Johr 
son dürden Dannenbaumstänner ut Ossenbrügge 
metbrocht. Dat was wat Nigges un häff Masse 
Geld kost. De dreggede sick langsam un spielde 
en Wiehnachtsleid. Oma vertelde do immer 
no van.

De mott doch no uppen Balken liggen, 
dachte he, do mok doch no enners no 
kieken. He göng uppen Balken un found 
den Stänner auk. Owwer he was innen 
schlechten Tostand, rusterig 
un vuller Schieten.

Dän mak ick wä 
flott, dat sall fö de 
ganze Familge ’ne 
Wiehnachtsöwer-
raschung werden. 
Dann vekröip he 
sick wä in siene Bas-
telkaam, schlöit de Düren af un prättkede de 
halwe Nacht. Wenn Liesbett frochte, wat döis 
du da aumens in’n Keller, dann sä he: „Get di 
nix an, ne Wiehnachtsöwerraschung.“

Goat reggen maken, ne nigge Fiän inbowwen, 
un nigges anstrieken. Ferrig was de aule nigge 
Stänner. Kot vo Wiehnachten koffte Mattsken 
en schönen grauden Dannenbaum un schaffte 
em innen Keller, um ’nen Probelauf to maken. 
Et klappede, de Musik speelde un de Baum 
dreggede sick ganz langsam. Wat Oma woll vo 
Augen maket, wenn se dat süht, dachte he bi sick.

Endlich was Heiligaumed. „Dän Dannenbaum 
schmücke ick ganz allene,“ sä Mattsken. Bi de 
Schmückerigge was he ganz upgerecht, echte 
Kerzen harre he besurget, ollens soll perfekt sin. 
Wat dä woll vo Augen maket, sä he bi jede Kugel, 
de he an Baum höng. De Stern von Bethlehem 

De Dannenbaumstänner
– Elsbeth Fabian –

seit buom uppe Spitzen, bunte Kugeln, Bieskes, 
Wunnerkerzen, Engelhoar un Lametta in lange 
sülwerne Striepen höngen an dän Baum.

An Heiligaumed schlürde Mattsken den grau-
den Ohrdnsessel inne besten Stuom. Feierlik 

wörd Oma up iehren Ehrenplatz sett, de Stöhle 
fö dän Rest de Familge in een Halwkreis 
ümme dän Dannenbaum stellt. Liesbett 

un Mattsken setten sick rechts un links 
van Oma un de Kinner ümme to. 

Nu keimp Mattskens graude 
Uptritt. Bedächtig stickede 

he de Kerzen an, un dann 
auk de Wunnerkerzen. 

„Nu kümp de graude 
Öwerraschung“, sä 

he, makede de 
Sperre van dän 
Stänner lös un 

flizede schnell we up 
sinen Platz. Langsam sette sick de Dannenbaum 
in Bewegung un de aule Musikwalze spielde düt-
lik „O, du fröhliche“. Wat wör dat fo ne Freude! 
De Kinner klatsken inne Hänne un Oma harre 
Träun inne Augen. Immer wiä sä se: „Wenn Opa 
dat noch beliäbn konn, un dat ik dat noch beliäbn 
draf.“ Auk Liesbett makede graude Augen un 
muckede sick nich vör Staunen.

Ne ganze Tied keiken olle beglücked dat 
Wunnerwiärk van Dannenbaum an. Met enen 
Mole gaff et en schnarredet Geräusch un de 
Baum föng an sick immer schneller to dreggen. 
De Musikwalze hämmere lös, et hörde sick an, as 
wenn „O, du fröhliche“ sick sümmes üowerhalen 
woll. „Pappe, nu do doch wat“, röp Liesbett 
met krieskeriger Stimme. Mattsken seit wie 
verstenert, wat dän Baum nich davon awhöllt, 
sick immer schneller to dreggen. Oma schlög en 
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Krüße up ehre Bost un murmelde: Wenn Opa 
dat biliäwen dä.“

Dann flög de Stern van Bethlehem wie en 
Komet dür de Stuom. Tüskenin harre sick La-
metta un Engelhoar löset un dreggede sick wie 
en Kettenkarussell ümme dän Dannenbaum. Met 
ens blökede Mattsken: „Vulle Deckung“, os een 
Rauschgoldengel dür de Stuom flög.

De Kinner seiten achter Omas Stohl in 
Deckung, Mattsken un Liesbett harren sick 
achtern Disk vokroapen. „De viele Arbeet, alles 
ümsüss,“ jammerde Liesbett. Oma seit in ehren 

Ohrdnsessel un was van buom bes unnern met 
Lametta un Engelhoar schmücket. Os Oma en 
gefülltet Schokoladendeel an Kopp flög, siä se 
ganz dröige: „Do was Kirschlikör inne.“ Un 
siä immer : „Wenn Opa dat no beliäwet harre“!

Endlick geiw de Stänner met enen bramme-
rigen Ton seine Geist up. De Teppich brännde. 
De Stuom seuch ut wie bi ener Konfettiparade. 
Oma stond up un sä: „Goot, dat Opa dat nich 
beliäwet häw.“ De Kinner frogten: „Maket wi 
dat nu jedet Johr sau? Dat was geil!“

Platt
Kümp moal de Tiet, dat keiner mehr weet,

woa’t slicht un recht mett Platt togeht,
dann, Buur, bis du de Schüllige wiärsen,
un packe nich annere Lü’ anne Niärsen!

(Heinrich Riepe)
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Vognögten Sünndag!
Vognögten Sünndag!

Nu lott de Wierken achter di
un stell di in up muorden!

Dann fröbbe di, dat Sünndag is;
süss geht he di voluorden!

(Heinrich Riepe)

Hä gi auk olle an den Klappersturk glowt?
Wenn mol wier in eene Familge een Kiind 

geboren wörd, dann votellde man us Kinnern: de 
Sturk dä de lütgen Babys ut’n Feldungel halen, 
dat is so’n lütken See bi us in de Naichte.

Dat mot man sick es vostellen, dat häwwet 
früher de Öllern ihre Kinner up’n Taum daun.

Ik konn dat nie richtig gläuben. Eenersiets 
wörd us seggt, wi schall’n nich sau dichte an 
dat graude, deepe Water gauhn, sus föllen wi 
do inne un dän vosupen.

Un de lütgen Kinner schwemmet in’n See un 
üawerliewet? Dat schall auk eener begriepen.

Äwwer den eenen Sönndag, os wi olle mit de 
Nauberskinner an’n Feldungel wörn, dau häw 
Helmut, de van mienen Oller wör, mi üowertüget.

Klappersturk
– Marga Finke –

Helmut seig de vierlen Seerousen up’n Water 
schwemmen un röup vowünnert to sienen Pap-
pen: „Kiek es, Pappe, luter Köppe, luter Köppe.“

Dau häwwe ik se auk sehn, de vierlen Babys, 
de ihren Kopp üower Water höuhlen. Würklik 
luter Köppe, luter Köppe.

Ik kann mi dat vandage gout vostellen. Kin-
ner sind half sau graut os de Öllern. Un ut den 
Blickwinkel uöwer den See kieken no de ännern 
Siete bet nau de Seerousen, dann süt man luter 
Köppe, luter Köppe.

Probeert dat es maul. So’n birtken dalehuken, 
den Kopp scheewe haulen, dann hä gi sau unge-
fähr de Grötte van so’n Kiend. Dann sü gi auk 
luter Köppe, luter Köppe.
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Gedicht to Neijoahr
Upschluoten is de Poarte,
dat nigge Joahr föng an.

Un wider geit mien Stroate –
Wo kumm ik düt Joahr an?

Ik kann’t nich öwerkieken,
mien Oage reekt nich ut,

doch ik kenn sien Vosprieken:
„De Stroate geit no Hus.“

„Herr, giw mi dienen Segen,
go Trett fo Trett met mi.

Dann kumm ik no düt Leben
no Hus un bin bi di.“

Original von Benno Hermes (in unser Plattdeutsch übertragen)
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Silben-Preisrätsel

Silbenrätsel 2013
– Bernhard Feige –

Bilden Sie aus den nachfolgenden Silben 18 Wör-
ter, deren zweiter und fünfter Buchstabe, jeweils 
von oben nach unten gelesen, den Lösungssatz 
(einen großen Wunsch vieler Borgloher) ergibt. 

Schreiben Sie ihn auf eine Karte, und geben Sie 
sie bis zum 15. April in der Sparkasse Borgloh 
ab. Es winken wie immer schöne Preise.

  1. ___________________________________
 erstes oder zweites Stockwerk

  2. ___________________________________
 nur kurze Zeit dauernd

  3. ___________________________________
   Gruppe von Menschen, die einander naheste-

hen

  4. ___________________________________
 Heft mit Einträgen, was man noch erledigen will

  5. ___________________________________
 Wohnmöglichkeit für Senioren

  6. ___________________________________
 zeitlich vergangen

  7. ___________________________________
 Organ hinter dem Brustbein, das sich nach 

der Pubertät zurückbildet

  8. ___________________________________
 Baum mit bitteren roten Früchten (Beeren)

  9. ___________________________________
 großzügig schenkend

10. ___________________________________
 magisches Können

11. ___________________________________
 zeitiges Kernobst im Herbst

12. ___________________________________
 Unterlage für ein Brettspiel

13. ___________________________________
 er lebte früher in einem Stift

14. ___________________________________
 Tropfstein, von der Decke herabhängend

15. ___________________________________
 Briefanschrift (englisch)

16. ___________________________________
 Karte zur kostenlosen Verkehrsmittelbenutzung

17. ___________________________________
 Dunkelheit

18. ___________________________________
 zum Kauf überreden

a – ad – al – an – ap – au – bei – ber – ber – ber – ber – big – brett – chor – da – des – dre – dress– 
drü – e – e – fahrt – fel – fin – frei – frei – freun – ge – ge – ge – gen – gust – heim – hen – hend 
– herr – kreis – kunst – lak – mus – nis – o – schach – sche – schein – schoss – se – sta – ster – ten 
– thy – tit – ue – vor – vor - zau

Die Gewinner des Preisausschreibens von 
2012 sind:
Jutta Dokus-Peikert, Anni Ebbeskotte und Anna 
Meyer zu Allendorf
Lösung: Der Renkenörener See – 
ein wahres Juwel
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