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Eintrittspreise:
Vorverkauf:	 8,00 
Tageskasse:	 9,00 
Schüler	u.	Studenten:	 4,00 

Nummerierte Plätze!
Telefonisch	bestellte	Karten	müssen	
eine	halbe	Stunde	vor	der	Aufführung	
an	der	Tageskasse	abgeholt	werden!

Vorverkauf ab dem 29. Januar 2019:
Salon	Renate,	Ebbendorfer	Str.	4,	
Borgloh,	05409/283

Plattdeutsche Theateraufführung 
in	der	Aula	der	Oberschule	Hilter	in	Borgloh

Fr. 22. März 2019, 19.30 Uhr

Sa. 23.  März 2019, 19.30 Uhr

Sa. 30. März 2019, 19.30 Uhr

So.  31. März 2019, 15.30 Uhr
Ab	13:30	Uhr	Kaffee und Kuchen	vom	Förderverein	Oberschule	Borgloh

De Spierlers:
Alize	Strippenzieher		...........Anne	Schriewer	..............Hausmeisterin
Hermine	Polter		....................Kerstin	Schütte		.............Mieterin
Friedhelm	Polter		.................Guido	Sieker....................ihr	Mann
Bastian				................................ Stephan	Brockmeyer	....Hermines	Neffe
Anton	Schimmelpfennig	...Wolfgang	Meyer	............Finanzbeamter	a.	D.
Nora	Pottkamp		....................Petra	Schweer	.................Rosis	Tante
Rosi										...............................Anne	König	.....................Studentin
Giovanni			...............................Burkhard	Konermann	..Pizzabäcker
Horst	Schaminski		............... Thomas	Hagemeyer	.....Kriminalkommissar

Anne	Wagner		....................................................................Souffleuse
Hermann	Wagner	und	Laurenz	Schürmeyer	............Bühne	und	Technik
Renate	Steinbrügge	.........................................................Maske
Franz	Biesenkamp			..........................................................Regie

Döör an Döör 
mit Alize Komödie in 3 Akten 

von Erich Koch
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Jahresrückblick 2018
Veranstaltungen und Ereignisse des Heimatvereins

im Jahr des 950-jährigen Jubiläums
– Manfred Hagemann –

Aus dem Leben des Heimatvereins
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1) Die Jahreshauptversammlung fand am 
Freitag, 16.03.2018, im Gasthaus Thiemeyer 
im Beisein von 44 Mitgliedern statt. Den 
Bericht des 1. Vorsitzenden, Joachim Kuhr, 
zu Rückblick und Ausblick des Jahres 2017 
gab es in Form einer von Hermann Wagner 
unterlegten Bildpräsentation.

 Die wesentlichen Ereignisse beginnend 
mit Eindrücken von den erfolgreichen 
plattdeutschen Theateraufführungen, das 
Maibaumaufstellen, die Renovierungs- und 
Erneuerungsmaßnahmen am Renkenöre-
ner See, die Tage des offenen Gartens mit 
3.489 Besuchern, das Oldtimertreffen am 
See mit 1.250 Besuchern, die zweitägige 
Feier zum 950-jährigen Jubiläum von Borg-
loh, die Fotoausstellungen in den Räumen der 
Geschäftsstellen der Sparkasse Borgloh und 
der Volksbank Borgloh, das 13. Seefest mit 
ca. 2000 Besuchern und den Adventsmarkt 
zum Jahresschluss.

 Der Kassenbericht des letzten Kalender-
jahres wurde vom 1. Kassierer Ludger Spie-
gelburg vorgetragen. Anhand einer Power-
point-Präsentation erläuterte er ausführlich 
die einzelnen Posten des Finanzhaushalts 
des Heimatvereins. Kassenprüfer Klaus 
Heinzmann berichtete über die Kassen-
prüfung am 2. Februar 2018, die keinerlei 
Beanstandungen ergab und bedankte sich 
bei Ludger Spiegelburg für seine tadellos ge-
leistete Arbeit hinsichtlich der aufwändigen 
Kassenführung. Anschließend beantragte 
er die Entlastung des gesamten Vorstands, 
die von der Versammlung einstimmig ge-
nehmigt wurde.

 Bei der Kassenprüferwahl erhielt Thomas 
Hagemeyer von der Versammlung einstim-
mig das Mandat. Klaus Heinzmann bleibt 
für ein weiteres Jahr im Amt.

 Mitte Mai wurde nach der Winterpause 
und den jährlichen Pflegearbeiten inkl. der 
NeuanschaffungenvonZierbüschen und 
weiteren Pflanzen das Seegelände wieder 
zu den Tagen des offenen Gartens von Mitte 
Mai bis Mitte Juli für die Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Weitere Aktivitäten 
am See waren der gesellige Grillabend 
mit der Plattdeutschen Theatergruppe, das 
13. Seefest mit den Bands „Sixx Strings“ 
und „Blechreiz Company“, die beeindru-
ckende Illuminierung der Seeanlage, die 
Helfer-Fete und daran anschließend das vom 
MGV Borgloh organisierte „Singen am See“ 
zusammen mit dem Männerchor Lechtingen, 
der MGV Hörstel, der MGV Felicitas Holte 
und den Bläsern der „Ehemaligen 54er“ aus 
Borgloh.

 Beim Borgloher Weihnachtsmarkt am 1. Ad-
ventswochenende hatte Marianne Brinkhege 
eine glückliche Hand und knobelte 46 Augen 
und konnte den vom Heimatverein als Preis 
gesetzten Räucherschinken zum genüss-
lichen Verzehr mit nach Hause nehmen.

 Als weiteren Tagesordnungspunkt wurden 
dann die Berichte der einzelnen Sektions-
leiter vorgetragen.

 Nach dem offiziellen Teil der Versammlung 
zeigte Hermann Wagner noch die SAT1 „Vor 
Ort Dokumentation – Borgloh“ von 1996 
und den Film „Sanierung des Kirchturms 
Borgloh“.

Umschlag Titelseite: 
Karikatur von Gerhard Mester
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2) Der Sektionsleiter Plattdeutsches Theater, 
Burkhard Konermann, war wieder ein-
malsehr zufrieden mit der großen Publi-
kum-Resonanz bei den vier Aufführungen 
derKomödie „Schützenfest in Dinkelhue-
sen“ von Wilhelm Behling mit insgesamt 
vier nahezu ausverkauften Aufführungen 
am Freitag, 2. März, Samstag, 18. März, 
Samstag, 3. März und Sonntag, 10. März 
2018 in der Aula der Oberschule Hilter in 
Borgloh. Auf der von Laurenz Schürmeyer 
und Hermann Wagner hergerichteten Bühne 
spielte sich ein turbulentes Lustspiel ab. Die 
Schauspieler des Plattdeutschen Theaters 
wurden von Heinz Meyer zu Bergsten und 
Franz Biesenkamp bestens in Szene gesetzt 
und zeigten insgesamt eine tolle schauspie-
lerische Leistung. Burkhard Konermann 
dankte allen Mitwirkenden vor und hinter 
der Bühne und natürlich auch den Auf- und 
Abbauhelfern Friedel Stegmann und Johan-
nes Schauwecker für ihre praktische Hilfe.

3) Das Maibaum-Aufstellen war wiederum eine 
gemeinsame und traditionelle Aufgabe am 
Montag, 30. April 2018. Viele Zuschauer 
fanden sich auf dem Kirchplatz ein, um bei 

Getränken und Gesprächen den MonatApril 
zuverabschieden und sich auf die schöne 
Zeit des Monats Mai einzustimmen. Der 
Heimatverein dankt an dieser Stelle allen 
Helferinnen undHelfern, die zum Gelingen 
dieser Aktion in unterschiedlicher Weise bei-
getragen haben. Besonderer Dank gilt dem 
Blasorchester Borgloh für die musikalische 
Umrahmung und der Freiwillige Feuerwehr 
Borgloh für die starke technische Unterstüt-
zung beim Aufrichten des geschmückten 
Maibaums.

4) Der Sektionsleiter Ahnenforschung und Ar-
chiv, Heiner Stegmann, arbeitete auch 2017 
an der Erstellung eines Ortsfamilienbuches 
Borgloh aus der Zeit von 1686–1925. Es ist 
inzwischen fertig und umfasst ca. 1.800 DIN 
A4 Seiten. Dabei werden detailliert dieper-
sönlichen Daten wie Geburts-, Heirats- und 
Sterbedaten, sowie die Namen der Tauf-
paten und der Trauzeugen von etwa 30.500 
Personen aus Borgloh auf der Grundlage 
von Eintragungen in den Kirchenbüchern 
alphabetisch erfasst.

 Zur 950-Jahr-Feier am 18. und 19. August 
2018 hat das Archiv des Heimatvereins 
interessante dokumentarische Beiträge mit 
Daten, Fakten und Bildern zur Verfügung 
gestellt.

 Die räumliche Beengtheit und der mangel-
hafte Brandschutz sind die hauptsächlichen 
Gründe für das notwendige Vorhaben, das 
Archiv mit seinen vielen Dokumenten in 
das alte Spritzenhaus von 1877, das Eigen-
tum des Heimatvereins ist, an der Alten 
Straße zu verlegen. Nach Rücksprache mit 
einem Architekten ist das machbar, weil die 
Bausubstanz das zulässt und dort ein ca. 
70 Quadratmeter großer Raum im Oberge-
schoss nach Einbau einer neuen Betondecke 
entstehen könnte. Toilette, Treppeneinbau, 
Heizung und weitere Installationen wären 
erforderlich. Für das Jahr 2019 ist dieses Pro-

jekt „Heimathaus mit Archiv“ als dringlich 
vorgesehen und könnte mit entsprechenden 
Sponsorengeldern und viel Eigenleistung 
realisiert werden.

5) Jutta und Klaus Heinzmann von der Sektion 
Wandern haben mit ihren Wanderern auch im 
Jahr 2018 einige interessante Etappen unter 
ihre Wanderschuhe genommen und hatten 
viel Spaß beim Wanderabschluss mit Kaffee 
und Kuchen im Pankratiushaus. Ein nachfol-
gender Bericht von Klaus Heinzmann wird 
die Aktivitäten des vergangenen Jahres 2018 
und die geplanten Wanderungen im neuen 
Wanderjahr 2019 ausführlich darstellen. 
Und wer an Sonntagen mitwandern möch-
te, melde sich bitte bei Klaus Heinzmann 
unter der Telefonnummer 05409-4349. Neue 
Wanderfreunde sind auf jeden Fall herzlich 
willkommen!

6) Die „Tage des offenen Gartens“ am Renken-
örener See begannen am Sonntag, 06.05.2018 
in der Zeit von 14 bis 18 Uhr und endeten am 
Sonntag, 15.07.2018. Der Heimatverein ist 

Ludger Spiegelburg als Kurator sehr dank-
bar für seine ausgezeichneten Kontakte zu 
regionalen Künstlern, wie Bernd Obernüfe-
mann, Karl-Heinz Metzger, Edelstahlstudio 
Buschermöhle, Hans-Gerd Ruwe (sieben 
Skulpturen), Anne Lammers, Margret und 
Wolf Ewert, Werner Klenk und andere, deren 
ausgestellte Exponate er zum Renkenörener 
See holte, teilweise als Dauerleihgabe und 
sie entlang des Rundweges optisch wirksam 
aufstellte.

 Insgesamt wurden während der „Offenen 
Tage 2018“ am Renkenörener See 3.489 
Besucher gezählt (1.135 Besucher mehr als 
im Jahr davor), die sich von der besonderen 
Atmosphäre des Seegeländes nachhaltig 
beeindrucken ließen und das romantische 
Seegelände in der Beliebtheitsskala vieler 
Besucher dauerhaft einen oberen Platz er-
halten hat.

 Gemeinsam mit dem Motorsport Club 
Osnabrück organisierte der Heimatverein 
im Vorfeld des 51. Internationalen Osna-
brücker ADAC-Bergrennens in Borgloh ein 
Oldtimertreffen am Renkenörener See, das 

Die Borgloher Feuerwehr stellte den Maibaum ge-
meinsam mit kleinen Helfern auf. 

Foto: Manfred Hagemann

Hinweis auf der 
Homepage des Heimat-
vereins Borgloh zum 
Oldtimertreffen am 
Renkenörener See
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bei strahlendem Wetter über 1.200 Besucher 
zur Präsentation von einhundert historischen 
Automobilen von den Anfängen der auto-
mobilen Entwicklung bis zum Jahr 1988 
an das Seegelände lockte. Als ganz beson-
dere Attraktion konnte der aus Privatbesitz 
stammende Nachbau des ersten fahrfähigen 
Automobils, der Benz Patent-Motorwagen, 
der im Original in den Jahren 1885–1887 in 
drei verschiedenen Versionen von Carl Benz 
gebaut wurde, bewundert werden.

7) Zur inhaltlichen Ausgestaltung und doku-
mentarischen Ergänzung des Jubiläums-
festes „950 Jahre Borgloh“ am 18. und 
19.08.2018 gehörte auch eine mit 250 alten 
Fotos aus Privatbesitz und dem Fundus des 
Heimatvereins bestückten Ausstellung in 
den Geschäftsräumen der Sparkasse Osna-

brück und der Volksbank Borgloh. Hermann 
Wagner und Ludger Spiegelburg hatten sich 
mit dieser Bildausstellung viel Arbeit ge-
macht, um die fast schon vergessenen Fotos 
aus alten Zeiten mithilfe von Stellwänden 
zu präsentieren und wieder ins Bewusstsein 
von Borglohern und anderen Betrachtern zu 
bringen.

 950 Jahre Borgloh
 Ein Fest, das so schnell keiner vergessen 

wird!

 Unter dem Gesamt-Motto des Festumzuges 
„Zukunft braucht Herkunft“ nahm auch der 
Heimatverein mit einem festlich geschmück-
ten Ringsenwagen am Umzug teil, der von 
vielen Gästen und Zuschauern von nah und 
fern am Straßenrand betrachtet wurde. Mit-
glieder des Vorstands und deren Angehörige 
hatten sich eigens dafür in landwirtschaftlich 
anmutender Kleidung beteiligt.

 Ein gesonderter Textbeitrag von Matthias 
Grewe wird an anderer Stelle in dieser Aus-
gabe weitere Einzelheiten zum Festjubiläum 
950 Jahre Borgloh ausführlich schildern.

8) Das 13. Seefest am Renkenörener See in 
Ebbendorf fand am Samstag, dem 1., und 
Sonntag, 2. September 2018, statt. Insgesamt 

kamen nahezu 2.000 Gäste zum Seefest, 
um mit der Band „SIXX STRINGS“ am 
Samstagabend bei passendem Wetter und 
am Sonntagnachmittag bei angenehmen 
Temperaturen mit der „Blechreiz-Company“ 
in Pagoden, Zelten und Lauben zu feiern. 
Engagierte Mitglieder der See helfer gruppe 
hatten wieder einmal alle Hände voll zu 
tun, um das Seefest technisch und orga-
nisatorisch vorzubereiten und mit ihrem 
hervorragenden, ehrenamtlichen Service 
den Getränke- und Essenswünschen der 
zahlreichen, erwartungsvollen Gäste nach-
zukommen. Dank sagt der Heimatverein 
auch den Kuchen- und Tortenspenderinnen 
für ihre in den einzelnen Hausbäckereien 
nach bewährten Rezepturen hergestellten 
Kuchenkreationen.

 Anstelle der bisherigen selbst konstruierten 
Fontänenorgel hat der Heimatverein für eine 

Neubeschaffung tief in die eigene Tasche 
gegriffen und zudem die Finanzierung einer 
OASE- Fontänenorgel mithilfe von mehreren 
Sponsoren (Volksbank Borgloh, des Motor-
sportclubs Osnabrück MSC und privater 
Spender) und einer Menge Eigenleistung 
realisieren können. Die neue Fontänenorgel 
ist mit ihrer computergesteuerten Choreo-
grafie ein wahrer Hingucker. Einige ihrer 
unterschiedlichen Motive zeigen dabei eine 
zehn Meter hohe Wassersäule, die farbig 
angestrahlt wird und dem Seemittelpunkt 
eine besondere Note gibt.

 Für die anderen Scheinwerferinstallationen 
am Seeufer und den farbig angestrahlten 
Zelten, Sträuchern, Büschen und Bäumen, 
hatte Klaus Raßfeld wieder einmal das rich-
tige Auge und die entsprechend aufwändige 
Lichttechnik, um ein farbenfrohe Lichtshow 
in die Seekulisse zu zaubern. Einer der 

Hermann Wagner beim Sortieren von alten Fotos für 
die Ausstellung.

 Foto: Hermann Wagner

Der erste Festwagen des Umzuges inmitten einer 
überwältigen Anzahl von Zuschauern am Straßenrand
Foto. Hermann Wagner

Farbige Scheinwerferinstallationen am Renkenörener See von Klaus Raßfeld          Foto: Hermann Wagner
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abendlichen Höhepunkte war schließlich 
das gegen 22 Uhr von Bernhard Heggemann 
und den Männern der Freiwilligen Borg-
loher Feuerwehr gezündete, spektakuläre, 
alljährliche Höhenfeuerwerk, das von den 
Besuchern mit Spannung erwartet wurde 
und dem Nachthimmel über dem See eine 
besondere optische und akustische Note als 
Finale des Seefestes gab.

9) Entsprechend den Vorgaben der Daten-
schutzgrundverordnung hat unserSekt-
ionsleiter Internetauftritt Siegfried Lux, 
die Homepage des Heimatvereins (www.
heimatverein-borgloh.de) auf den neuesten 
Stand gebracht und auch im Jahr 2018 seine 

Hoher Besuch auf dem Adventsmarkt umringt von erwartungsfrohen Kindern          Foto: Hermann Wagner

aktualisierende, benutzerfreundliche Com-
puterarbeit mit interessanten Bildern, Daten, 
Fakten, Presseartikeln und Dokumenten von 
gestern und heute fortgesetzt.

10) Denkmalpflege (Sektionsleiter Jürgen Fi-
scher): Alle, die sich auf ihrer Wanderung 
rund um Borgloh die vom Heimatverein auf-
gestellten Bänke angesehen hatten, konnten 
bestätigen, dass die Bänketruppe zuverlässig 
dafür gesorgt hatte, dass sie sich in einem 
vorbildlichen Zustand befinden. Dafür be-
dankt sich der Heimatverein ganz herzlich.

11) Der zweiteilige Weihnachts- und Advents-
markt in Borgloh amSamstag, 2. Dezember 

2018 und am 1. Adventssonntag, 03.12.2018, 
bringt bereits seit 30 Jahren die Menschen 
zusammen, um das erste Adventswochen-
ende zu feiern und für einen guten Zweck 
zu spenden. Einem Ernährungsprogramm 
der „Helpers of Mary“ in Äthiopien kam 
diesmal der erwartete vierstellige Euro-Be-
trag zugute. Und dafür zogen auch viele 
Hände an einem Strang. Vom Schützen-
verein, dem Reiterverein, der Feuerwehr, 
dem Kindergarten bis zum TuS Borgloh 
und dem Heimatverein, um ein buntes 
Programm an zwei halben Tagen auf die 
Beine zu stellen. Zelte und bunte Markt-
stände waren auf dem Parkplatz hinter St. 
Pankratius aufgebaut. Viele große und kleine 
Besucher kamen, um neben Glühwein vom 
Fass, Feuerzangenbowle, Selbstgebasteltem 
vom Kindergarten, Weihnachtsgebäck, 
Reibekuchen mit Apfelmus und eingelegte 
Rum-Pflaumen bei weihnachtlicher Musik 
des Miniorchesters diesen besonderen Sams-
tagabend mit stimmungsvoller Beleuchtung 
und verlockenden Düften aus Pfannen und 
Brätern miteinander zu genießen. Im Pa-
godenzelt des Heimatvereins gab es auch 
diesmal wieder einen Räucherschinken zu 
gewinnen: Es war Marianne Brinkhege, die 
mit geknobelten 46 Augen uneinholbar an 

der Spitze blieb und den vom Heimatverein 
gestifteten Räucherschinken als ersten Preis 
mit sichtlicher Freude nach Hause nehmen 
konnte.

12) Marktmeister Wolfgang Flaßpöhler wünscht 
sich für den Fortbestand des Borgloher 
Wochenmarkts, dass sich der Umsatz 
wieder erhöhen wird, damit nicht nur noch 
drei Marktbeschicker wie Brotwagen, 
Fleischereiwagen und der Käsewagen ihre 
Produkte auf dem Kirchplatz von St. Pan-
kratius in gewohnter Qualität anbieten. Der 
Blumenstand, das Gemüseangebot und der 
Fischwagen haben sich bereits wegen zu 
geringen Umsatzes aus dem Wochenmarkt 
zurückgezogen.

13) Maria und Hans-Hermann Oberholthaus, 
Sektionsleiter des Borgloher Blättken, gilt 
wiederum der Dank des Heimatvereins 
für ihre wichtige, redaktionelle Arbeit und 
Gestaltung hinsichtlich der ansprechenden 
Darstellungen aus dem Leben des Heimat-
vereins, den Neuigkeiten aus Borgloh, den 
Themen von früher und heute und den 
Beiträgen in plattdeutscher Sprache in den 
lesenswerten Jahresausgaben des Borgloher 
Blättken.
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Plattdeutsches Theater 2019
„Döör an Döör mit Alize“

– Manfred Hagemann –

Das Ensemble des Plattdeutschen Theaters Borgloh 2019
(Hintere Reihe von links nach rechts)
Anne König, Burkhard Konermann, Guido Sieker, Petra Schweer, Kerstin Schütte, Anne Schriever.

(Vordere Reihe von links nach rechts)
Stephan Brockmeyer, Anne Wagner (Souffleuse), Thomas Hagemeyer, Wolfgang Meyer

Weitere Mitglieder der Theatergruppe:
Franz Biesenkamp (Regie), Laurenz Schürmeyer (Bühnentechnik), Hermann Wagner (Ton, Technik, Video), 
Renate Steinbrügge (Maskenbildnerin)

Die Theatergruppe des Heimatvereins Borgloh 
wird im März 2019 das plattdeutsche Lustspiel 
„Döör an Döör mit Alize“ von Erich Koch an 
vier Terminen präsentieren.

um 19.30 Uhr, am Samstag, 30. März, um 
19.30 Uhr und am Sonntag, 31. März 2019, 
15.30 Uhr geplant.

Als Besonderheit bietet der Förderverein der 
Oberschule Hilter in Borgloh vor der Theaterauf-
führung am Sonntag, 31.03.2019, ab 13.30 Uhr 
in der Cafeteria wieder Kaffee & Kuchen an.

Zum Inhalt:
Alize spielt sich als Hausmeisterin auf, um sich 
überall einmischen zu können. Sie glaubt, im 
Haus wird Schwarzgeld verschoben, werden 
Drogen verkauft und die Mafia gehe in der 
Pizzeria unten bei Giovanni ein und aus.

Friedhelm und Hermine haben ein Zimmer 
doppelt vermietet an Rosi und Bastian. Diese 
wissen jedoch nichts voneinander.

Anton, der pensionierte Finanzbeamte, erlebt 
seinen dritten Frühling, als Nora nach ihrer 
Nichte Rosa schauen will.

Als in der Pizzeria eingebrochen wird, ermit-
telt Horst Schaminski und dann gerät alles aus 
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Premiere wird am Freitag, 22. März, um 
19.30 Uhr in der Aula der Oberschule Hilter 
in Borgloh, Schulstr. 11, sein. Weitere Auf-
führungstermine sind am Samstag, 23. März, 

dem Ruder. Rosi findet einen nackten Mann in 
ihrem Bett, Friedhelm hat einen über den Durst 
getrunken und wird von Hermine kuriert. Anton 
findet ein Skelett im Keller und Alize verführt 
den Kommissar mit Zwetschgenkuchen.

Das Haus versinkt kurzzeitig im Chaos.

Eintrittskarten für nummerierte Plätze gibt es 
im Salon Renate in Borgloh, Ebbendorfer Str. 4 
(Telefon: 05409-283). Der Vorverkauf beginnt 
dort am Dienstag, 29.01.2019.

Die Karten kosten im Vorverkauf 8,00 € und 
an der Theaterkasse 9,00 €. Für Kinder wird der 
halbe Preis erhoben. 

Telefonisch bestellte Karten müssen eine 
halbe Stunde vor Beginn der Aufführung an 
der Theaterkasse in der Aula der Oberschule 
in Borgloh abgeholt werden.

Eine Rückgabe der Theaterkarten ist nicht 
möglich!
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Der Renkenörener See ist ein Schmuckstück, 
das weit über unsere Ortsgrenzen Bewunde-
rung, Anerkennung und Zulauf erfährt.

Ein wichtiger Bestandteil der Anziehungs-
kraft ist der „Sonntag am See“.

In den Sommermonaten lädt der Heimatver-
ein ein, einen gemütlichen und informativen 
Nachmittag an diesem herrlichen Fleckchen 
Natur-und Kulturlandschaft zu verbringen. 
Das wird gerne angenommen und hat manch-
mal 300 bis 500 Interessierte angelockt.

Es finden sich zum Glück immer Ehren-
amtliche, die an diesen Tagen Organisation 
und Bewirtung übernehmen. Diesen Helfern 

ist an dieser Stelle ein ganz großes DANKE 
zu sagen!

Damit wir unseren Renkenörener See auch 
so prächtig vorstellen können, muss während 
der gesamten Vegetationsperiode und auch 
vorher und nachher viel Arbeit geleistet 
werden. Auch die wird von ehrenamtlichen 
Helfern geleistet, die ein mindestens ebenso 
großes DANKE verdient haben. Die anfal-
lenden Arbeiten sind auf mehrere fleißige 
und einsatzbereite Männer verteilt; sie gehen 
manchmal an und über die Grenzen ihrer Be-
lastbarkeit. Deshalb ein Aufruf: Macht mit, 
wenn ihr ein wenig Zeit erübrigen könnt! 

In eigener SacheMit einem neuen Besucherrekord am Renken-
örener See konnte das Jahr 2018 abgeschlossen 
werden. Allein an den „Tagen des offenen Gar-
tentores“ wurden über 2400 Besucher gezählt. 
Hinzu kamen nochmals ca. 2000 Besucher des 
sich immer größerer Beliebtheit erfreuenden 
Seefestes. Ein weiteres Highlight war auch 
das vom MSC (Motor-Sport-Club) Osnabrück 
sehr professionell organisierte Oldtimertreffen 
am Außengelände des Sees. Mehrere hundert 
Besucher bestaunten die mit viel Aufwand 
restaurierten Fahrzeuge (Pkw/Lkw/Traktoren) 
aus vergangenen Jahrzehnten und genossen 
danach bei Kaffee und Kuchen die Ruhe und 
Aussicht am See. 

Dabei begann das Jahr 2018 am See weniger 
erfreulich. Starkregen führte mehrfach dazu, 
dass immer wieder Teile des Parkplatzbelages 
weggeschwemmt wurden und somit die Ablauf-

Besucherrekord am Renkenörener See
– Hermann Wagner –

rinnen verstopften und das einlaufende Wasser 
Schäden an den Uferzonen verursachte. Nach-
dem das Helferteam am See wieder Ordnung 
geschaffen hatte, verursachten weitere heftige 
Regengüsse weitere Schäden und ließen den 
Wasserstand des Sees auf eine bisher noch 
nicht gekannte Höhe ansteigen. Nachdem sich 
die Wetterlage wieder beruhigt hatte, zeigte die 
Helfermannschaft, was Teamgeist und Einsatz-
bereitschaft zustande bringt. Das Seegelände 
wurde wieder in den von unseren Besuchern 
geschätzten Zustand gebracht, was in zahlreich 
geäußertem Lob zum Ausdruck gebracht wurde. 

Die erneut hohen Besucherzahlen sind sicher 
auch auf die in den Sommermonaten vorherr-
schenden Witterungsbedingungen zurückzu-
führen. Bei Temperaturen von z.T. mehr als 30 
°C und viel Sonnenschein waren die schattigen 
Plätze am See bevorzugte Aufenthaltsorte. Nicht 

zuletzt auch, weil von dort der Blick auf unsere 
neu installierte Wasserfontäne – welche auch 
durch die großzügige Unterstützung von Sponso-
ren angeschafft werden konnte – den Aufenthalt 
noch interessanter macht. Allerdings wurde die 
Installation bewusst so vorgenommen, dass die 
Anlage von allen Seiten als zentrales Element 
wahrgenommen wird. Gesteuert von einem 
Computerprogramm zeigt die Fontäne ein sich 
wiederholendes 20-minütiges Programm mit 
unterschiedlichen Wasserbildern. Seine beson-
dere Vielfalt zeigte die Anlage beim Seefest, als 
bei einsetzender Dunkelheit die Wasserfontänen 
in unterschiedlichen Farben angestrahlt wurden 
und dadurch eine ganz besondere Stimmung 
erzeugt wurde. 

Abschließend ist noch einmal zu betonen, 
dass der Erfolg auch im Jahr 2018 nur möglich 
war, weil eine motivierte und mittlerweile sehr 
eingespielte Helfermannschaft alle anfallenden 
Arbeiten routiniert und engagiert erledigt hat. 
Dafür an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön.

Für 2019 laufen bereits jetzt die Planungen 
für noch zu erledigende Arbeiten. Der Zahn der 
Zeit hat an einigen Stellen am See seine Spuren 
hinterlassen, welche bis zum ersten „Tag des 
offenen Gartentores“ noch zu beseitigen sind. 
Das See-Team ist aber zuversichtlich, in den 
nächsten Monaten alle Arbeiten erledigen zu 
können und freut sich auf eine gute Saison 2019.

Die neue Fontäne
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Termine für das Jahr 2019
•	 Jahreshauptversammlung 
 im Gasthaus Thiemeyer Freitag, 22.02.2019 19:00 Uhr

•	 PlattdeutschesTheater
 in der Oberschule Hilter in Borgloh Freitag, 22.03.2019 19:30 Uhr
  Samstag, 23.03.2019 19:30 Uhr 

 Samstag, 30.03.2019 19:30 Uhr 
 Sonntag, 31.03.2019 15:30 Uhr

•	 Maibaum aufstellen Montag, 30.04.2019 18:00 Uhr

•	 Offenes Gartentor am Renkenörener See (jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr)
  Sonntag, 05.05.2019 

 Sonntag, 12.05.2019 
 Sonntag, 19.05.2019 
 Sonntag, 26.05.2019 
 Donnerstag, 30.05.2019 (Himmelfahrt) 
 Sonntag, 02.06.2019 
 Pfingstsonntag, 09.06.2019 
 Pfingstmontag, 10.06.2019 
 Sonntag, 16.06.2019 
 Sonntag, 23.06.2019 
 Sonntag, 30.06.2019 
 Sonntag, 07.07.2019 
 Sonntag, 14.07.2019

•	 Seefest am Renkenörener See Samstag, 31.08.2019 18:00 Uhr
  Sonntag, 01.09.2019 14:00 Uhr

MH 01/2019

Heimatverein der Samtgemeinde Borgloh e. V.
Das Wanderjahr begann wieder mit den Win-
terwanderungen bzw. Kurzwanderungen im 
Januar und Februar.

Im Januar ging es auf einem Rundkurs am 
südlichen Rand des Freedens mit dem Ziel 
Averbecks Hof in Glane. Der Heimatverein 
Glane unterhält dort ein Kultur- und Be-
gegnungszentrum. Dort erwartete uns neben 
einer umfangreichern Krippenausstellung eine 
spontane Führung durch das Gebäude unter 
fachkundiger Leitung eines Mitgliedes des 
Heimatvereins Glane. 

Im Februar wanderten wir um den Hücker-
Moor-See, ein Naturschutzgebiet bei Hü-
cker-Aschen zwischen Riemsloh und Bünde.

Im April war der Freeden erneutes Ziel, dies-
mal zur Blüte des Lerchensporns. Das etwas 
trübe Wetter an diesem Tag brachte den Vorteil, 
dass nicht so viele Besucher den Blick auf das 
Blütenmeer versperrten.

In den folgenden Monaten wurde auf diversen 
Rundwegen die Umgebung der „Kirschenge-
meinde“ Hagen a.T.W. erwandert. Wenn auch 
die Kirschenblüte nicht mit den Wanderterminen 
übereinstimmte, gab es dennoch reichlich ander-
weitige Sehenswürdigkeiten. Unter anderem die 
Gellenbecker Mühle mit der Sudenfelder Grüt-
zemühle, Dallmöllers Mühle und die Natruper 
Mühle. Wir sahen die Grafentafel (1000 Jahre 
Gemarkung Lienen), den Felsblock Duvenstein 
(alter Kultplatz), das Dreiländereck am ehemali-
gen Gasthaus Urberg (Bad Iburg-Hagen-Lienen) 
und die „Königsbuche“ im Wald bei Achter der 
Welt. Auch der Hüggel fehlte nicht mit dem 
Silbersee, Reste aus der Bergbaugeschichte und 
dem Bödigestein. Bödige war neben Lehrer am 
Carolinum Osnabrück ein bedeutender Heimat- 
und Naturforscher (verst. 1926).

Die letzte Wanderung des Jahres ging durch 
die Meller Berge mit den Türmen Dietrichsburg, 
Ottoshöhe und Friedenshöhe. 

Für das neue Wanderjahr bieten sich die von 
Terra-Vita im ganzen Landkreis neu ausgeschil-
derten Terra-Tracks an. In unserer Gemeinde u.a. 
Start/Ziel Wasserturm Borgloh und Parkplatz 
„Alte Zeche Hilterberg“ am Limberg. 

Auskunft und Anmeldung zu allen Wande-
rungen: Jutta und Klaus Heinzmann, Borgloh, 
Tel. 05409/4349

Wandertermine 2019
17.03.
14.04.
19.05.
16.06.
14.07.
11.08.

25.08.
29.09.
27.10.

17.11. =
Wanderabschluss

Wandergruppe im Heimatverein Borgloh e. V.
Das Jahr 2018

Jutta und Klaus Heinzmann

Kirschblüte in Hagen a.T.W.
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Ein Jahr lang, das Schuljahr 2017/18, haben 
die erfahrenen und erprobten Lehrkräfte Ralf 
Ackermann und Frank Potthoff das Schulschiff 
Oberschule Hilter in Borgloh kommissarisch 
gesteuert, ehe die neue Kapitänin Ute Haehnel 
das Kommando übernahm. Am 21. September 
2018 schließlich wurde sie offiziell in ihr Amt 
als Schulleiterin von Regierungsschuldirektorin 
Sandra Castrup eingeführt.

Lehrer und Schüler hatten eine bunte Will-
kommensshow auf die Beine gestellt, so dass sich 
die neue Chefin gleich heimisch fühlen konnte.

Zunächst skizzierte Regierungsschuldirek-
torin Sandra Castrup den Berufsweg von Ute 
Haehnel. Nach Studium ab 1982 in Münster und 
Referendariat in einer Gesamtschule arbeitete 
sie in Ahlen und Saerbeck, bevor sie 2001 nach 
Belm an die Johannes-Vincke-Schule kam. Sie 
übernahm dort 2013 die kommissarische Leitung 
und ab 2015 die Position der Schulleiterin der 
Oberschule.

Mit diesen Erfahrungen im Bereich der Schul-
leitung bringt sie beste Voraussetzungen mit, 
um eine Schule zu leiten, die ihren Beitrag zur 
Bildung der Kinder leisten und jedem Schüler 
nach seinen Möglichkeiten den Weg in die 
Zukunft ebnen soll, so die Regierungsschul-
direktorin. Haehnels Kollegium wies auch auf 
den besonderen Stellenwert von Schützenfesten 
und Blasmusik in Borgloh hin. 

Sie selber steuert auf viele Projekte zu, die sie 
angehen will oder schon angegangen ist. So will 

Neue Schulleiterin an der Oberschule
– Hans-Hermann Oberholthaus –

sie den Schwimmunterricht im Plan verankern, 
einen Babysitterkurs für Mädchen auf den Weg 
bringen, die Schulbuchausleihe auf digitale 
Ausleihe umstellen und Klassenfahrten nach 
England organisieren.

Musikalische Beiträge der Schüler und Lehrer 
umrahmten die fröhliche und erwartungsvolle 
Stimmung der Einführungsfeier, die mit einem 
Rosengruß jedes Kollegen und einem Buchsta-
benpuzzle endete. Lösung: „Oberschule Hilter“.

Der Dampfer mit der neuen Kapitänin. 

Ute Haehnel

Schon seit Langem gibt es Überlegungen und 
Aktionen zum Bau eines Radweges entlang der 
Allendorfer Straße in Borgloh.

Mittlerweile hat sich im Juli 2017 ein Verein 
„Radweg Allendorfer Straße e. V.“ gegründet, 
der die Verkehrssicherheit der Allendorfer Straße 
zwischen Borgloh und Melle zum Ziel hat.

Auf der Strecke gibt es keine Busverbindung. 
Die Ortschaften Wellingholzhausen und Ges-
mold schließen sich an. Viele Menschen nutzen 
die L95 für den Weg zur Arbeit, zur Schule, 
zu Sportstätten. Auch ansässige Unternehmen 
und Landwirte sowie natürlich die Anwohner 
müssen sie nutzen. Dazu kommen Ausflügler und 
Wanderer und Radfahrer eben, die die an der 
Strecke herrlich gelegene Landschaft genießen 
möchten. Aber eben auch sicher und gesund ihre 
Ziele erreichen.

Seit Gründung des Vereins ist nun wieder 
neuer Schwung in die Aktionen gekommen. 
Die Gemeinde Hilter hat eine Machbarkeits-

Radweg Allendorfer Straße
– Hans-Hermann Oberholthaus –

studie unter Beteiligung der Anwohner erstellt, 
die einen Streckenverlauf links der Straße in 
Richtung Melle befürwortet.

Bei der 950-Jahr-Feier der Gemeinde Borgloh 
am 19.08.2018 beteiligte sich der Verein mit 
einem riesigen Holzfahrrad am Umzug und 
bekam großen Beifall und Zuspruch. Wie groß 
das Interesse an diesem Vorhaben ist, beweist 
auch der Radkorso auf dem Radwegfest am 
02.09.2018. Der Radwegverein Himmern als 
Veranstalter konnte mehr als 600 Radfahrer 
animieren, für seine Ziele zu demonstrieren.

Damit jeder Verkehrsteilnehmer das Anliegen 
immer vor Augen hat, steht ein Holzfahrrad, 
„Gerhard, das Rad genannt“, unübersehbar an 
der Allendorfer Straße 2 (Grundstück Tem-
meyer) (s. Foto).

Die Umsetzung dieses Vorhabens muss von 
den Planern und Behörden unbedingt forciert 
werden.

Alle Verkehrsteilnehmer profitieren davon.
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Seit dem Sommer 2018 erstrahlt das Wegkreuz 
an der Alten Straße in neuem Glanz.

Die Verschönerungsaktion ist der Kolpings-
familie Borgloh zu verdanken, deren Mitglieder 
in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Hand-
werkern und mit einer Spende der heimischen 
Volksbank über 950 € ausgestattet, die Reno-
vierung durchführte. 

In einer kleinen Andacht am Kreuz hatten 
sich im September etwa 60 Gläubige versam-
melt, um für das renovierte Kruzifix, das Pater 
Aswin einsegnete, zu danken. „Dieses prägende 
Zeichen unseres Glaubens ist wieder in einen 
angemessenen Zustand versetzt,“ betonte Pater 
Aswin.

Der Vorläufer des Kreuzes lässt sich bis 1794 
zurückverfolgen. Damals stand es in der Kapelle 
des Wamhofes im Alten Borgloh. Später kam 
es ins Dorf an die Alte Straße. 1995 wurde es 
völlig zerstört, als ein Möbelwagen es streifte 
und aus seiner Verankerung riss. Es war nicht 
mehr reparabel und verfiel. Deshalb initiierte 
der damalige Pfarrer Revermann einen Neubau. 
Landwirt Franz Biesenkamp stiftete das Holz, 
Tischlermeister Bernhard Schweer verarbeitete 
es, woraus Hobbyschnitzer Rolf Körbitz den 
Korpus schnitzte. Seit 1996 steht dieses Kreuz  
neu geweiht an dieser Stelle.

Engagierte Kolpinger haben nun also dem 
Wegkreuz neuen Glanz verliehen.

Wir wollen es in Ehren halten. 

Wegkreuz an der Alten Straße renoviert
– Hans-Hermann Oberholthaus –

Seit einiger Zeit ist Ernst Platiel Rentner. Das 
hat den früheren Leiter einer Versicherungs-
agentur auch dazu bewogen, sich zum ehren-
amtlichen Fledermausbotschafter ausbilden zu 
lassen. Der Naturfreund wohnt in Uphöfen auf 
einem idyllisch gelegenen Grundstück und kann 
Fledermäuse in den Sommermonaten täglich 
beobachten. In Fledermauskästen und einem 
alten knorrigen Kirschbaum haben sie ganz in 
seiner Nähe Unterschlupf gefunden.

In fünf jeweils ganztägigen Modulen wurde 
er zusammen mit vielen weiteren begeisterten 
Fledermausliebhabern ausgestattet mit not-
wendigem Wissen über Ökologie, Lebensweise, 
Artenbestimmung, Schutzmaßnahmen und 
rechtliche Bestimmungen. Die ehrenamtlichen 
Botschafter können nun Auskunft geben z.B. bei 
Fledermausexkursionen mit dem Bat-Detektor, 
der die Ultraschalllaute der Tiere für Menschen 
hörbar macht. „Jede der 14 verschiedenen in 

Ehrenamtlicher Fledermausbotschafter:
Ernst Platiel

– Hans-Hermann Oberholthaus –

Niedersachsen vorkommenden Fledermausarten 
hat eine andere Frequenz“, sagt Platiel. 

In ihren Winterquartieren in der Zeit von 
November bis März können die schlafenden 
Tiere gut gesichtet und gezählt werden, wenn 
denn ihre Aufenthaltsorte bekannt sind. Sie 
aufzuspüren und in ihrer Haltung zu beob-
achten, ist schon ein toller Anblick, schwärmt 
Platiel. Im Osnabrücker Südkreis ist Ernst 
Platiel Ansprechpartner, wenn Fledermäuse 
gesichtet werden, die sich verirrt haben oder 
krank (meistens dehydriert) gemeldet werden. 
Platiel fängt sie, leistet erste Hilfe und übergibt 
sie dem jeweiligen Nabu-Regionalbetreuer zur 
weiteren Behandlung oder Freilassung.

Hier hat ein Naturfreund sich ganz besonders 
intensiv hingezogen gefühlt zu diesen geheim-
nisvollen fliegenden Säugetieren, die ja auch 
einen besonderen Schutz verdienen.

Foto: NABU
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Und betreuen Sie kompetent 
in allen Versicherungs- und 
Finanzfragen.

Wir sind immer für Sie da.

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

1547733341609_highResRip_haz_teamallg_51_1_2_16.indd   1 17.01.2019   15:02:04

BIRKEMEYER
MALERMEISTER
GmbH & Co. KG

Unser Konzept: Alles aus einer Hand !
leistungsstark – vielseitig – kompetent

E-Mail: info@birkemeyer.de

Ihre neue Zimmerdecke
in nur einem Tag !Hochwertige 

Wand- und Bodenbeläge, 
exklusive 
Spachteltechniken

Zimmerdecken –
Beleuchtung –
Zierleisten –
Plameco Fachbetrieb
Birkemeyer
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LVM-Servicebüro
Benne & Osterbrink
Inh. Peter Osterbrink
Wellingholzhausener Straße 123
49326 Melle
Telefon (05429) 9 43 30
info@benne-osterbrink.lvm.de

Ihr Partner für Versicherungen, 
Vorsorge und Vermögensplanung
Bedarfsgerechte Vorsorge braucht fachkundige Beratung. 
Bei uns erhalten Sie beides:
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Mehrmarkenwerkstatt
PKW + Transporter
FIAT Wohnmobile
PROFESSIONAL

• Reparaturen aller Fabrikate
• Unfallinstandsetzung
• TÜV/AU täglich nach Termin
• Achsvermessung, Klimaservice, Glasaustausch
• Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen
• Vermietung 9-Sitzer ab 60,– €/Tag

IHR KFZ-MEISTERBETRIEB

Autowäsche
ab € 4,50

Danach Staubsaugen gratis!

Am Hollenberg 26 · 49176 Hilter-Borgloh 
Telefon (05409) 205 · Telefax (05409) 797

www.autohaus-overschmidt.de

K. Beermann F. Köster

J. Fischer

VGH Vertretung Jürgen Fischer e. K.
Hauptstr. 22

49176 Hilter-Borgloh

Tel. 05409 96041 Fax 05409 96042

www.vgh.de/juergen.fi scher

fi scher@vgh.de
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GLAS-FALTWÄNDE 

GLASHÄUSER 

WINTERGÄRTEN 

Industriepark 1  
49324 Melle 

T 05422 9271-0

MEHR RAUM 
ZUM WACHSEN

Glashäuser von Solarlux
Für Ihre Terrasse mit dem besonderen Flair –  

mehr Wetterschutz, mehr Transparenz, 

mehr Freiraum. Individuell für Sie gelöst. 

solarlux.de
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Öffnungszeiten
Montag – Freitag 8 – 18 Uhr · Samstag & Sonntag* 10 – 16 Uhr 

 

Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle  
IBAN DE 17 2656 2490 0102 0293 02 
BIC GENODEF1HTR   
Steuernummer: 65/142/08022       

   Euer Meisterteam mit originellen Ideen  

     für den behaglichen Lebens(t)raum 
 
 
 
 
 
 

Euer Meis ter team für das Gesicht Eures Hauses.
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sparkasse-osnabrueck.de

Zahlen 
ist einfach.

Weil man dafür nichts 
weiter als das Handy 
braucht. 

Jetzt App* „Mobiles 
Bezahlen“ runterladen.
* Für Android™ und bei teilnehmenden Sparkassen verfügbar. 
  Android ist eine Marke von Google LLC

standard_2016.indd   1 17.12.2018   12:35:06
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Raiffeisen- 
Warengenossenschaft eG 

Borgloh 
Ebbendorfer Str. 10           Tel. 05409-312 

 

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.

 

 

Saalbetrieb
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• Maschinenbau
• Maschinenreparatur
• Treppen und Geländer
• Balkonanlagen
• Vorstell-Balkone-Selbstbausystem

Tel. 05409-6100 • www.eickhorst.biz
Uphöfener Feld 8a • 49176 Hilter/Borgloh

Maschinen - und Metallbau

• Alles für Haus und Garten
• Treppen- und Geländerbau
• Balkonanlagen
• Vordächer
• Stahlkonstruktionen

www.Linnemann-Einrichtungen.de 

Hochwertige Inneneinrichtungen 

Privat & Geschäft  

 

Handwerk Technik Kreativität 

Linnemann GmbH + Co.KG 
Zur Fünte 1 – 49326 Melle 

 05429 / 9422-0 

Neubau · Umbau · Dachsanierung
·   Gerüstbau-, Zimmerer-, 
Dachdecker & Klempnerarbeiten

· Sturmschadenbeseitigung
· Dachdämmung
· Dachfenster
· Carports
· Blechkantungen

freundlich · fachgerecht · flexibel

Im Sutarb 49a Tel.: 054 01/ 43318
49124 GMHütte Handy: 0173 / 894 4317
 www.zimmerei-linnemeyer.de

Das Dach aus einer Hand

Zimmerei

Klein Dratum 5 ·  49176 Hilter
Handy: 0173 / 8 94 43 17
www.zimmerei-linnemeyer.de

• Dachdecker- und 
Klempnerarbeiten

• Gerüstbau
• Sturmschadenbeseitigung
• Dachfenster
• Carports



3534



3736

Früher und heute

Als im März 2017, also vor mittlerweile fast 
zwei Jahren die Gemeinde Hilter zu einem 
ersten Treffen anlässlich des bevorstehenden 
Jubiläums in die Gaststätte Thiemeyer einlud, 
folgten Vertreter aller Vereine, Gruppen und 
Verbände der Samtgemeinde Borgloh dieser 
Einladung. Ein Termin war mit großer Einigkeit 
schnell gefunden und die Frage, ob etwas zu 
diesem Ereignis gefeiert werden sollte, stellte 
sich niemand. Es war klar, dass es nun galt ein 
arbeitsfähiges Team zu finden, dass die Planung 

in die Hand nehmen würde. Zu diesem Team 
zählten:

Joachim Kuhr, Manfred Hagemann, Lud-
ger Spiegelburg (alle Heimatverein), Michael 
Stegmann, Henrik Meyer zu Allendorf (bei-
de Schützenverein), Helmut Uthoff, Martin  
Westermeyer, Wilfried Hinrichs (alle TuS 
Borgloh), Philipp Heggemann (Landjugend), 
Christian Hörmeyer, Oliver Meyer (beide Blas-
orchester Borgloh), Marc Schewski, Uli Rüter 
(beide Gemeinde Hilter), Stephan Brockmeyer, 

950 Jahre Borgloh – ein Fest wie kein anderes!
Zukunft braucht Herkunft ... und was bleibt?

– Matthias Grewe –



3938

betraten am Samstagnachmittag des 17. August 
2018 die ersten gut 600 Gäste den Schützenplatz, 
der als Festplatz wunderschön hergerichtet und 
mit einmaliger Blumendekoration von Blumen 
Rahe festlich geschmückt war. 

Der Festgottesdienst bildete einen fröhlichen, 
bunten, vielfältigen und auch andächtigen 
Auftakt des Wochenendes. Musikalisch be-
gleitet vom Blasorchester Borgloh sowie dem 
MGV und dem Kirchenchor gestalteten Pfarrer 
Wagner, Pater Aswin, Pastorin Bunselmeyer 
und Rainer Scheidemann unterstützt von zahl-
reichen Messdienern, Kommunionhelfern und 
Vorbetern eine Messe, die sich nicht nur durch 
das besondere Ambiente im Festzelt von einem 
normalen Gottesdienst abhob. 

Fröhlich, besinnlich und gelöst, aber ir-
gendwie auch passend eingestimmt auf alles 
Weitere verließen die Gäste im Anschluss das 
Zelt, welches die „Hauptdarsteller“ der Messe 
zuvor unter Applaus Richtung Schützenhaus 
verlassen hatten.

Jörg Knör und die Ortsteilspiele
Dort saß zur gleichen Zeit Jörg Knör mit seinem 
Techniker Norbert Bonn und dem Showteam 
Julian Greive, Henrik Meyer zu Allendorf, Ste-
phan Brockmeyer und Matthias Grewe – letzte 
Feinabstimmungen vor dem Programm könnte 
man meinen, doch irgendwie war es deutlich 
mehr. Der Profi Jörg Knör, bekannt aus dem 
Fernsehen, war extra zu diesem Anlass einge-
kauft worden und hatte beim ersten Telefonat 
circa acht Wochen vor der Show noch eine etwas 
falsche Vorstellung vom Ort Borgloh.

So fragte er nach verschiedenen Einkaufs-
möglichkeiten in Borgloh und den umliegenden 
Ortsteilen und war eher überrascht, dass es selbst 
in Borgloh direkt so etwas nicht wirklich gibt. 
Die Geschäfte Stolle und Brörmann sagten dem 
Entertainer so nichts. Dass Jörg Knör ein Profi 
seines Fachs ist, wurde an dem Nachmittag 
schon im Schützenhaus deutlich: fokussiert und 
hoch konzentriert ging er mit dem Showteam 
alles durch und die vorbereiteten Filme, Fragen 

Matthias Grewe (beide Katholische Jugend 
Borgloh).

Spricht man heute mit den Mitgliedern dieses 
Orga-Teams, so sind sie sich einig, dass alle mit 
großer Motivation in dieses Team eingestiegen 
sind, dass sie aber zu dem Zeitpunkt noch nicht 
absehen konnten, wie viel Arbeit tatsächlich 
in der Vorbereitung und Durchführung dieser 
Großveranstaltung liegen würde. 

Im Dezember 2018 sitzt das Orga Team wieder 
im Gasthaus Thiemeyer. Wieder auf Einladung 
der Gemeinde Hilter, dieses Mal aber nicht mit 
den anderen Vereinen, sondern mit dem Ge-
meinderat. Jetzt wird nicht nach vorne geschaut, 
sondern zurück und stellvertretend für die vielen 
ehrenamtlich Engagierten in der Gemeinde wer-
den 2018 die Mitglieder des Orga-Teams geehrt, 
die die Planung, Organisation und Durchführung 
der 950-Jahr-Feierlichkeit neben dem Engage-
ment in ihren „Stammvereinen“ übernommen 
haben. Neben dem Dank von Bürgermeister 
Marc Schewski gab es viel ehrlichen Applaus 

der Ratsmitglieder und erneut die Gewissheit, 
etwas Besonderes geleistet zu haben.

Das Festwochenende
Aber der Reihe nach – blicken wir nochmals zu-
rück auf ein herausragendes Fest-Wochenende, 
eine sehens- und lesenswerte Festzeitschrift, 
hören aber auch die Mitglieder des Orga-Teams 
sowie die Borgloher, die als Gäste dieses Fest 
erst zu dem gemacht haben, was es war – ein 
historisches Ereignis, auf das man den nächsten 
Jahrzehnten sicher zurückblicken wird.

Wer beim Festwochenende dabei war, kann 
nun einiges an Text überspringen, wer nicht da 
war, muss unbedingt weiterlesen und wer einfach 
nochmal in Erinnerung schwelgen will, dem sind 
die nächsten Zeilen unbedingt zu empfehlen.

Um die Stimmung im Ansatz nachzuvoll-
ziehen, sollte man sich zunächst gedanklich in 
den Supersommer 2018 zurückversetzen mit 
Temperaturen von circa 30 °C und strahlendem 
Sonnenschein. Unter diesen Voraussetzungen 

Das gesamte Organisationsteam des Vereins 950 Jahre Borgloh e.V. Der Festplatz füllte sich schnell, und wer einen Platz gefunden hatte, konnte den Nachmittag genießen.

Früher und heuteFrüher und heute
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und Spiele fügten sich mit den Ideen und dem 
Repertoire von Jörg Knör zu einem runden 
Ablauf zusammen. Pünktlich zu 18 Uhr spielte 
im Zelt vor ca. 1000 Gästen das Blasorchester 
Borgloh schon auf und bereitete beste Stimmung 
für die folgenden 2,5 Stunden Showprogramm. 
Neben einem bestens aufgelegten Moderator und 
Entertainer glänzten besonders die Kandidaten 
aus den Ortsteilen, die in kleinen Wettkämpfen 
und Quizrunden gegeneinander antraten. Das 
Borgloh sich am Ende durchsetzte, war letztlich 
eine Randnotiz. Was aber hängen bleibt, ist die 
hervorragende Stimmung, die auch Jörg Knör 
faszinierte, der sowohl auf als auch später hinter 
der Bühne sagte, dass er so etwas gut geplantes 
und von allen so unterstütztes und gefeiertes 
Ereignis nicht erwartet hätte und von anderen 
Orten, gerade aus größeren Städten, eine solche 
Atmosphäre nicht gewohnt sei. Co-Moderator 
Matthias Grewe bedankte sich am Ende bei 
Jörg Knör, den Kandidaten, aber auch dem 
fantastischen Publikum und gab damit den 

Schewski nutzte die Gelegenheit, um sich noch-
mals beim gesamten Orgateam, aber auch allen 
anderen ehrenamtlichen Helfern, zu bedanken. 
Er selbst war Teil dieses Teams gewesen und 
hatte in diesem Zuge mit Christian Hörmeyer 
und Matthias Grewe die NDR1-Plattenkiste in 
Hannover besucht, wo die drei kurz vor dem 
Festwochenende nochmals kräftig die Werbe-
trommel rührten und einen gelungenen Auftritt 

Siegerehrung bei den Ortsteilspielen – die Preise, eine Bank und ein Baum werden in Borgloh einen be-
sonderen Platz erhalten.

Moderator Jörg Knör und Co-Moderator Matthias 
Grewe führten durch das Showprogramm wie ein 
eingespieltes Team.

Startschuss für eine rauschende Partynacht 
mit dem „FreeSteps Orchestra“. Bis tief in die 
Nacht feierten die Borgloher von jung bis alt mit 
Freunden und Bekannten aus den Nachbarorten 
und von weiter weg.

Ratz-Fatz zum Festakt
Vor dem Festakt am nächsten Morgen um 11 Uhr 
versammelte sich das Orgateam mit einigen 
Helfern aus verschiedenen Vereinen bereits 
ab 9 Uhr auf dem Festplatz, um alles für den 
zweiten Tag herzurichten. Neben dem Festzelt 
war dies vor allem die große Spielwiese, die so 
vorbereitet wurde, dass Kindern aller Altersstu-
fen ein vielfältiges und kostenfreies Programm 
geboten werden konnte. Auch der offizielle 
Festakt am Sonntag war sehr gut besucht und 
– immer wieder aufgelockert vom Improvisa-
tionstheater „Ratz-Fatz“ aus Münster – wurden 
die Grußworte der Politik gut eingebunden, 
sodass es ein kurzweiliger Vormittag wurde, 
nach dem sich viele Gäste mit einer Erbsensuppe 
des DRK stärkten. Wilfried Hinrichs führte 
durch das Programm und Bürgermeister Marc 

Buntes Treiben auf der großen Wiese mit kostenlosem Angebot für Kinder aller Jahrgänge. Bei herrlichstem 
Wetter auch für die Eltern ein toller Platz.

Marc Schewski, Matthias Grewe und Christian 
Hörmeyer zu Besuch in der NDR1-Plattenkiste in 
Hannover – und im Radio.

Früher und heuteFrüher und heute
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ablieferten, den man sich auch heute immer noch 
einmal anhören kann. 

Was war denn eigentlich das Highlight?
Wenn man mit den anderen Mitgliedern des 
Orga-Teams ins Gespräch kommt, so stellt sich 
irgendwann die Frage nach dem Highlight des 
Wochenendes. Helmut Uthoff macht es sich 
dabei scheinbar einfach, wenn er Samstag, 
16 Uhr bis Montag, 2 Uhr nennt, wobei viele 

dies sicher unterschreiben würden. Immer wie-
der wird aber auch der Sonntagnachmittag als 
herausragender Teil genannt. Michael Stegmann 
spricht vielen aus dem Herzen, wenn er sagt, 
dass er es noch nicht erlebt habe, dass „so viele 
gut zufriedene Leute mit Spaß und Freude in 
so toller Atmosphäre“ zusammen sind. Neben 
dem Angebot für Kinder, der Cafeteria und den 
drei Bands auf dem Platz, war es vor allem der 
atemberaubende Festumzug, der zum Auftakt 
des Nachmittags durch den ganzen Ort zog und 
von tausenden Menschen an den Straßen gefeiert 
wurde. Die Borgloher Vereine und Gruppen 
hatten im Vorfeld weder Kosten noch Mühen 
gescheut und Wagen aufgebaut, die sich vor 
einem Karnevalsumzug in Köln oder Düsseldorf 
nicht verstecken müssten. Dabei waren viele 
Details im Vorfeld geheim gehalten worden, was 
die Spannung steigerte und vielleicht mit ein 
Grund für die enormen Besuchermengen war. 

Mit dem QR-Code 
kann man die 
NDR1-Sendung noch 
einmal hören.

Die ehemaligen 54er sorgen mit anderen Kapellen für musikalische Stimmung beim Festumzug.

Der Schützenverein kennt sich mit Umzügen aus und hatte dementsprechend einen tollen Festwagen gestaltet.Der Wagen des Heimatvereins Borgloh führte den Umzug an.
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Hatte das Orga-Team noch die Befürchtung, dass 
bei den rund 30 Festwagen und Musikkapellen 
alle Borgloher im Umzug unterwegs wären und 
niemand mehr an den Straßen stehen würde, so 
wurde schnell deutlich, dass Besucher in großer 
Zahl die Straßen säumten – und zwar nicht nur 
an der Hauptstraße, wo Pfarrer Wagner mit Ge-
meindereferentin Mechthild Revermann frisch 
gezapftes Bier anbot, sondern auch an allen 
anderen Straßen, durch die der Festzug verlief.

Begeisterte Gäste überall
Der Nachmittag auf dem Festplatz verlief dann 
bei herrlichstem Wetter mit ausgelassener Stim-
mung und es wurde erneut deutlich, dass „die 
Leute Lust auf gemeinsames Feiern hatten, weil 
es eben etwas Besonderes war“, wie Wilfried 
Hinrichs treffend feststellte und in der Zeit des 
Festwochenendes ein „Knistern“ im ganzen Ort 
ausmachte. Er muss es wissen, denn als führen-

des Mitglied im Team der Festzeitschrift wurden 
ihm und seinem Redaktionsteam (mit Manfred 
Hagemann, Maria und Hans-Herman Oberholt-
haus, Jörg Schürmeyer, Heiner Stegmann und 
Matthias Grewe) bei seinen Recherchen viele Tü-
ren geöffnet, und er lernte Borgloher nochmals 
kennen, die er ohne dieses Projekt wohl nicht 
so kennengelernt hätte. Dafür war es dann auch 
in Ordnung, einige Tage Urlaub für Interviews 
und das Schreiben der Texte zu nehmen. Dabei 
war er nicht allein – vielmehr gehörte es für alle 
Mitglieder des Orga-Teams dazu, andere Dinge 
in diesem Jahr hintenanzustellen (ein Dank gilt 
daher auch den Familien, die in dieser Zeit den 
Rücken freihielten!). Wobei die Motivation „an 
etwas ganz Großem mitzuplanen“, „mit Leuten 
in einem tollen Team zusammenzuarbeiten“ und 
einfach etwas „Tolles zu organisieren“ ein großer 
Reiz für die Ehrenamtlichen war und dies für 
viel investierte Zeit und Arbeit entschädigte. 

Alle hatten dabei auch die Bedeutung soeines 
Festes für den Ort und die Menschen im Kopf 
und die Zukunft im Blick, denn solch eine 
Aktion kann und soll auch ein Hinweis für die 
nächsten Generationen sein, damit sie wissen, 
welch großen Wert das Vereinsleben, die Ge-
meinschaft und der Zusammenhalt für einen 
lebendigen Ort und sein Bestehen haben. Dies 
zu stärken erfordert Arbeit, aber die zahlt sich 
auch aus! Spätestens am Festwochenende hatte 
sich die viele Arbeit gelohnt, wenn man auf all 
die gelungenen Dinge und die gut gelaunten 
Menschen schaute. Auch die Rückmeldungen 
der Borgloher waren phänomenal und ließen so 
manch anstrengende Stunden vergessen.

„Ich spreche da für unsere ganze Clique, aber 
das war das Beste, was Borgloh jemals gesehen 
hat!“ (Bernhard aus Borgloh); „Wahnsinn! Ich 
komme da noch nicht so ganz drauf klar, ist alles 
nicht mehr ganz in Worte zu fassen, gigantisch!“ 
(Julian aus Borgloh); „Es war einfach perfekt! 
Das ganze Wochenende war eine rundum ge-
lungene Veranstaltung! Alle Leute waren gut 
zufrieden und super gelaunt. Man hat gemerkt, 
dass alle richtig Spaß und Freude hatten!“ (Mo-
nika aus Borgloh); Unglaublich ich kann das gar 
nicht glauben, wie viele Menschen hier auf den 
Beinen sind. Das gibt es nicht an vielen Orten in 
der Gegend!“ (eine Nicht-Borgloherin sagte dies 
am Sonntag) – dies sind nur einige Aussagen 
von vielen, die beispielhaft dafür stehen, wie be-
geistert ganz Borgloh von diesem Wochenende 
war. Es ist damit gelungen, das Wochenende so 
zu gestalten, dass Borgloh sich und sein Jubiläum 
selbst feiern konnte und dies so gut gemacht hat, 
wie es nur möglich war. Der Sonntagabend im 
Festzelt mit der Band „Thirty Toes“ war dazu 
der krönende Abschluss. Statt Erschöpfung und 
Partymüdigkeit wurden im vorderen Bereich des 
Festzeltes nochmals letzte Reserven mobilisiert 
und für vier Stunden wurde ausgelassen ge-
tanzt, gesungen, gefeiert und der Wunsch, dass 
dieser Abend so schnell nicht enden sollte, war 
in vielen Augen zu sehen. Die Stimmung hier 

mit Worten zu beschreiben fällt schwer, aber 
wer dabei war, der wird auch diesen Abend so 
schnell nicht vergessen.

Zeit zum Erinnern
Ziel für uns Borgloher mit Blick in die Zukunft 
muss es sein, möglichst viele dieser Erinnerun-
gen zu bewahren und auch weiterzugeben. Neben 
den Erinnerungen bleiben viele Fotos sowie ein 
Film, die über den Heimatverein und Fotograf 
und Filmemacher Hermann Wagner zu beziehen 
sind. Ebenso bleibt die Festzeitschrift, die dank 
eines über den Maßen engagierten Teams zu 
etwas geworden ist, das viele Erwartungen über-
troffen hat. Alle Mitglieder des Redaktionsteams 
heben die tolle Zusammenarbeit hervor, haben 
aber auch jeder einzelne mit tollen Berichten, 
Fotos und Geschichten aus verschiedensten 
Rubriken zu einem hervorragenden Ergebnis 
beigetragen. Bereits vor dem Festwochenende, 
aber auch noch in den Wochen danach wurden 
fast 1500 Exemplare der ca. 250-seitigen Fest-
schrift zum Preis von 9,50 € verkauft. Einerseits 
Einstimmung, andererseits aber auch Erinne-
rung und ein Stück Zeitgeschichte, das neben 
Historischem, Gebäuden, Veranstaltungen und 
Orten besonders die Menschen immer wieder 
in den Mittelpunkt rückte. 

Was bleibt…?!
950 Jahre Borgloh – ein Fest wie kein anderes! 
Zukunft braucht Herkunft und was bleibt?: 
Die Überschrift macht schon deutlich, dass 
dieses Fest etwas ganz Besonderes war und 
die Erinnerungen, die Festzeitschrift, die Fotos 
uvm. bleiben werden, und zwar nicht nur für 
die nächsten Monate, sondern die nächsten 
Jahrzehnte. Was auch bleibt, ist ein nicht zu 
vernachlässigender finanzieller Überschuss. 
Von diesem Geld werden drei- bis vierstellige 
Beträge an Kindergarten, Grundschule und 
Oberschule gespendet, und auch Borgloher Ver-
eine profitieren davon. So kann an den Stellen, 
wo Geld notwendig ist und sinnvoll eingesetzt 

Hermann Wagner und Ludger Spiegelburg präsentieren die Fotoausstellung in den Räumen der Sparkasse.
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Zumindest 1968 und 2018. Ob Alfons Bau-
mann zur 1000-Jahr-Feier Borgloh im Jahr 
2068 die Borgloher Pankratius-Kirche noch 
einmal als Modell nachbaut, erscheint bei der 
Lebenserwartung des heute 79-Jährigen eher 
unwahrscheinlich. Seine beiden Modelle (1968 
im Maßstab 1:12), (2018 im Maßstab 1:15) sind 
sowieso schon eine einmalige Leistung. Viel-
leicht findet sich ja ein begeisterungsfähiger 
Nachfolger für diese Aufgabe, falls die Kirche 
noch in dieser Form existiert.

Das neue Modell war der Motivwagen von 
Kolping und Kirchenchor für den Umzug bei 
der 950-Jahr-Feier Borgloh am 19.08.2018 und 
ein besonderes Highlight.

„Als feststand, wie unser Wagen aussehen soll, 
haben wir ihn gefragt, ob er das übernimmt“, 
sagte Johannes Kaumkötter vom Leitungsteam 
der Kolpinger. Schließlich hatte Baumann schon 
das Vorgänger-Modell gebaut, das eingemottet 

in die Jahre gekommen war. Er fotografierte 
viele Einzelheiten, damit die Ähnlichkeit mit 
dem Original möglichst groß war. Alle Arbeiten, 
die ja hauptsächlich die Tischlerei betrafen, be-
wältigte der erfahrene Meister in fünf Wochen. 
Das Modell kann in sieben Teile zerlegt werden. 
Für weitere Arbeiten wie Farbgestaltung, auch 
z. B. das Licht in den Fenstern zu kopieren, 
halfen Johannes Schauwecker, Georg Greife, 
Elisabeth Schriewer und Ursula Kaumkötter. 
Auch der Wetterhahn und das Turmkreuz sind 
maßstabsgetreu nachgebaut. Es stimmt einfach 
alles mit dem Original überein.

Das Modell der Pankratius-Kirche ist zur Zeit 
in der Taufkapelle der echten Pankratius-Kirche 
ausgestellt und kann dort zu bestimmten Zeiten 
besichtigt werden. Es lohnt sich, in aller Ruhe 
diese Arbeit von Alfons Baumann und seinen 
Mitstreitern zu bestaunen.

Alle (50) Jahre wieder
– Hans-Hermann Oberholthaus –

Das Kirchenmodell im 
Maßstab 1:12 von 1968

Alfons Baumann mit dem aktuellen 
Kirchenmodell im Maßstab 1:15

wird, nochmals von dem Fest profitiert werden. 
Das Geld kann kurzfristig sinnvoll und gut 
eingesetzt werden, was aber damit verbunden 
wirklich bleibt, ist eher eine Aufgabe: Zukunft 
braucht Herkunft, also eine Grundlage, gemein-
same Werte, gemeinsame Ideen, gemeinsame 
Geschichten und Erinnerungen. Aber Zukunft 
braucht immer wieder Menschen, die mit an-
packen, die sich in Vereinen, Verbänden und 
Gruppen ehrenamtlich engagieren und nicht nur 
ihr eigenes Wohl, sondern auch das der anderen 
und des Ortes mit im Blick haben. Neben allem, 
was in unserer heutigen, schnelllebigen Welt 

geboten wird, ist dieses vor allem langfristige 
ehrenamtliche Engagement nicht mehr immer 
so selbstverständlich. 

Für die Zukunft ist es also absolut notwendig 
immer wieder junge, wie auch ältere Menschen 
zu motivieren, diese Aufgaben mit Leben zu 
füllen und auch für sich selbst zu prüfen, was 
man zum Großen und Ganzen beitragen kann. 
Schließlich ist es ein großer Wunsch, dass auch 
bei der 1000-Jahr-Feier Menschen in Borgloh 
aktiv sind, und es auch dann wieder eine Feier 
gibt, bei der man sich selbst feiern kann und 
zuversichtlich in die Zukunft schauen kann. 

950 Jahre Borgloh e.
V

.
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Familie angenommen haben. Außerdem hat er 
im Verlauf seiner Forschungsarbeit die Jahre 
der Auswanderungsbewegungen zwischen 1820 
bis 1880 besonders untersucht, als etwa 350 
Personen aus dem Kirchspiel Borgloh sich in 
Richtung Amerika auf den Weg machten, um 
dort ihr Glück zu suchen.

Heiner Stegmann ist Mitglied des Arbeits-
kreises Familienforschung, Ortschronist und 
der Leiter des Archivs des Heimatvereins der 
Samtgemeinde Borgloh. Durch seine außer-
gewöhnliche Arbeit ist ein 1.800 Seiten um-
fassendes Ortsfamilienbuch entstanden, das er 

Diese Seite zeigt beispielsweise den Klartext der persönlichen Daten auf der ersten Seite des Kirchenbuches 
von 1686 (siehe Seite 47) der Familien Holtgrewe, Kohmöller und Eggemeyer

Foto: Manfred Hagemann

in geschätzt 7.500 Arbeitsstunden zusammen-
gestellt hat und in dreieinhalb DIN A4- Ordnern 
eingeheftet hat und im Archiv des Heimatvereins 
untergebracht ist.

Großes Interesse an dieser Arbeit hat auch 
das bischöfliche Archiv in Osnabrück gezeigt, 
das diese Datensammlung binden und in seinen 
Bestand aufnehmen möchte.

Interessierte können sich unter der Telefon-
nummer 05409-1220 bei ihm melden und dann 
Einsicht in das Ortsfamilienbuch für Borgloh 
erhalten.

Früher und heute

Sehr wahrscheinlich war es Pfarrer Antonius 
Cappius, Pfarrer von St. Pankratius Borgloh von 
1669 bis 04.06.1700, der mit der handschrift-
lichen Dokumentation der Lebensdaten von 
Borgloher Familien vor 333 Jahren den Anfang 
machte und mit seinen Einträgen in das erste 
Kirchenbuch der Pfarrgemeinde Borgloh am 
6. Januar 1686 den Grundstock für Ahnen- und 
Familienforschungen legte, die erst viele Jahre 
später erfolgten. Seit dem Konzil von Trient 
1563 wurde die Führung von Kirchenbüchern, 
auch Matrikelbücher genannt, für die ganze 
katholische Kirche vorgeschrieben. Darin sind 
die Kerndaten eines Christenlebens enthalten, 
wie Geburtsdaten, Taufdaten, Heiratsdaten und 
Sterbedaten.

Heiner Stegmann ist Borgloher und hat in 
akribischer Arbeit im Verlauf von mehr als 
20 Jahren die Lebensdaten von 1,2 Millionen 
Personen gesammelt. Etwa 30.500 davon 
stehen in direkter Beziehung zu Borgloh und 
den in unmittelbarer Umgebung gelegenen 
Bauerschaften. Er hat in dieser Zeit deshalb in 
Kirchenbüchern des Südkreises und anderen 
Dokumenten gesucht, um dadurch die familiären 
Abstammungen und verwandtschaftlichen Be-
ziehungen ableiten zu können. Kirchenbücher 
mit Geburts-, Tauf- und Sterberegister gehen in 
Borgloh bis in das Jahr 1686, in Hilter bis 1680, 
in Dissen bis 1690 und Holte bis 1698 zurück. 
So ist es ihm gelungen, Stammbäume lücken-
los bis ins 17. Jahrhundert erstellen zu können. 
Durch Vergleiche unterschiedlicher Quellen ist 
es ihm auch gelungen, Fehler in der Darstellung 

Aus dem Archiv des Heimatvereins

– Manfred Hagemann –

Das Ortsfamilienbuch für Borgloh
von Heiner Stegmann

Kopie der ersten Seite des Kirchenbuchs von St. 
Pankratius aus dem Jahr 1686

Foto: Manfred Hagemann

der Lebensdaten einiger Personen aufzudecken 
und zu korrigieren. Interessant ist auch der 
Aspekt der Zugezogenen, die auf Höfen in und 
um Borgloh einheirateten und unter Umständen 
den Namen des Hofes oder der dort lebenden 
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Halleluja, Poaskemorgen,
breck nu an in use Welt.
Jesus, de ant Krüs is storben,
heff betahlt dat Lösegeld.
Doad, du kanns us nich mehr schrecken.
Jesus will ock us upwecken.
Halleluja, Jesus leewt…

Halleluja, Poaskesünne,
goah nu up, verdriew de Nacht.
Düwel, Hölle, Doad un Sünnen,
heff he nommen alle Macht.
Doad, du kanns us nich mehr dwingen,
use Hatte kann nu singen:
Halleluja, Jesus leewt…

Man schrieb das Jahr 1955. Der Grabstein auf der 
Grabstelle Meyer zu Bergsten war umgefallen. 
Heinz Meyer zu Bergsten, Josef Raude und Josef 
Schürmeyer richten ihn auf. Dabei unterhält 
man sich über Gott und die Welt. „Wenn wi hier 
erst os Lieke ligget, dann is das Beste wiärn“, 
philosophieren die jungen Männer hochgeistig.

Läd to Poasken
Benno Hermes (Lingener Platt)

Lieke 
Anekdote von Heinz Meyer zu Bergsten

Hallelula, Poaskesegen,
kumm as Dau nu auwer mi.
Loat mi glöben, mit di leben;
De mit di starwt, leewt mit di.
Doad, du hess dien Macht verloren.
Leben is in’t Graff geboren.
Halleluja, Jesus leewt…

„Ik häwwe hier oll eenmol os Lieke liärgen“, 
sagt Schürmeyer plötzlich. „Wat, Josef, du häs 
hier oll os Lieke liärgen?“ fragt Meyer zu Bergs-
ten erstaunt. „Jau, fällt mi jüst we in. Os grauden 
Bössel häww ik den Görner Schürmegger den 
Schluckbuddel klaut un utsupet. Do leich ik ’n 
paar Stunnen os Lieke hier.“

Plattdeutsches

In aulen Tien, dau use Herrgott no upp Ären 
gönk, dröp et sick mol, dat he auwends no uppn 
Wiäge was un kein Wiärtshus to seen was. Dau 
seug he twe Hüser am Wiäge. Dat ene wör en 
grauden stautsken Burenhoff, dat ännere son 
lüttken Prumenküörter. Dau dachte use Herr-
gott: „De Bur häf Platz, do kann ick düsse 
Nacht sicher woll bliewen.“ He gönk in’t Hus 
un frög nau. „Nei“, segg de Bur, „jeden Hand-
werkbursken niärme ick nich upp, gonk man 
wieder.“ Dau gönk de Herrgott no den Küörter 
un fraug do nau. „Jau“, segg de saubuts, „kum 
man rin, viäl Platz häwwet wi jä nich, owwer 
en Mann kann immer no bliewen.“ Dau gönk 
de Herrgott in’t Hus, sette sick an Disk, eit mit 
de Lüe to Auwend un schlöp do auk. Os he am 
annern Muorn wieder gaun woll, bedanket he 
sick und segg: „Weil gi sau goot to mi wisen sind, 
sall ju dat erste Wiärk, dat gi muorn fro doot, 
auk glücken.“ „Is oll goot“, mende de Küörter, 
„un goe Rese.“

Am ännern Muorn dachte de Küörter oll gar 
nich mär an dat, wat de Früömde seggt harre 
un fönk an, dat Stell afftoteen (Leinen vom 
Webstuhl nehmen). He teug een nau dat annere 
Stück aff, he teug un teug, un dat Stell wöt nich 
lieg. Dau dachte he daran, wat de Früömde segg 
harre. Et duure nich lange, dau hören de Lüe, wat 
do passeert wör, un een nau den ännern keim, 
keik sick de Sake an un löt sick vetellen, wau dat 
kuomen was. Os de rike Bur dat hörre, wört he 
ganz dull. „O, ick Döskopp, harre ick den doch 
uppnuomen! Wat mak ick nu?“ Dau föll em inn, 
he könne jä achter den Friämden herrien. Dat dö 
he auk un dröp usen Herrgott auk baule. Nu fönk 
he an sick to entschulligen, he harre et nich sau 

ment, he harre güst Iärger hatt, dau wö em dat 
sau herutfluogen. Wenn he mol wär vörbikeim, 
mösse he owwer bi em bliwen. „Jau“, segg de 
Herrgott, „wenn ick vörbikuome, will’k dat 
don.“ Dau meene de Bur, off he nich auk so wat 
kriegen konne wie sin Nauwer. „Dat get woll“, 
segg use Herrgott, „is owwer nich goot för di.“ 
De Bur birre unplaugere owwer sau lange, bes 
de Herrgott siä: „Na goot, wenn du dat abslut  
wuss, dann soll di auk, dat du muorn fro dös, 
glücken.“ De Bur wör tofriä un reit wär no Hus. 
Unnerwechens dachte he immer oll: „Wat make 
ick blaut?“ Entlik föll em dat Richtige in, wie he 
mende. „Ick weit, wat ick doe. Ick telle Geld.“ 
In Gedanken seug he oll dat vele, vele Geld, dat 
he immer man tellen konn. Des Auwends legg 
he oll eenen ganzen Büel vull Geld uppn Disk, 
dat he ännern Muorn saubuts anfangen konn. In 
de Nacht konn he gar nich schlaupen, he seug 
immer den Haupen Geld.

Am ännern Muorn stönt he ganz frö upp.Jüst 
woll he sick an’n Disk setten un anfangen to 
tellen, dau mösse he iäm no ute Büxen. Owwer 
wat wör dat! Os he uppen Abee (Klosett) satt, 
woll dat gar nich upphören, he konn sitten un 
sitten, et neim kein Ende. Dau föll em in: „O, 
dat is jä min erstet Wiärk vandage.“ Un sau wör 
et, un sau bleiw et. He konn ümmer uppn Abee 
sitten bliwen. Tolest hätt se em uppn Aalfatt 
sett un uppen Lande herümefört, sau harre he 
wenigstens no etwas Nutzen davon. De Küörter 
owwer konn sin Liäwe lannk Laken affteen.

Aus: „Sitte und Brauch unserer 
Heimat“ von August Suerbaum 
(H. Th. Wenner Verlag)

De Arme un de Rieke
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Dies und das Dies und das

Ein kleines Jubiläum innerhalb eines schon 
ziemlich alten Vereins feierte der Männerge-
sangsverein Borgloh von 1896.

Am 09.09.2018 lud der MGV zum zehnten 
Mal an den Renkenörener See zum Sängerfest 
mit Bläserklang.

Befreundete Chöre aus Lechtingen, Holte und 
Hörstel sowie die „Ehemaligen 54“ des Blas-
orchesters Borgloh bescherten den Besuchern 
einen heimeligen musikalischen Sommerabend 
in dem malerischen Ambiente des Seegeländes.

Zum zehnten Mal Bläserklang und Chorgesang

Eine Woche nach dem Seefest des Heimat-
vereins war an gleicher Stelle noch einmal 
beste Stimmung bei ungezwungener familiärer 
Atmosphäre. 

Angespornt auch zum Mitsingen verging bei 
bester Bewirtung der Gäste dieser Abend viel 
zu schnell. Ständig zunehmende Besucherzah-
len werden den MGV sicher darin bestärken, 
diese Veranstaltung bis zu weiteren Jubiläen 
fortzuführen.

Heinz Meyer zu 
Bergsten, ein 
Borgloher Urgestein

Der Heimatverein präsentierte sich auch im 
letzten Jahr wieder mit einem Preisknobeln 
auf dem Adventsmarkt hinter der Kirche. 
Als Hauptgewinn lockte ein Schinken, den 
Marianne Brinkhege (auf dem Foto neben dem 
Vorsitzenden Joachim Kuhr) gewann. Auf dem 
Adventsmarkt waren viele Vereine und Verbände 
aus Borgloh für den guten Zweck ehrenamtlich 
dabei. Vom Gesamterlös von 6400 € gingen 
5400 € an die Helpers of Mary, 1000 € wurden 
zurückbehalten für Anschaffungen, die für den 
nächsten Adventsmarkt notwendig werden.

Gewinnerin Marianne Brinkhege

Knobeln auf dem Adventsmarkt

2018 schrieb die Katholische Landvolkhoch-
schule Oesede einen Fotowettbewerb aus. 
„Landwärts“ hieß das Thema. 140 Fotos wurden 
eingereicht. Die Jury wählte in drei Kategorien, 
nach denen die Bilder zugeordnet wurden, die 
Gewinner aus. In der Kategorie 1 (Land, Mensch 
und Dorfleben) wurde das Foto von Tobias 
Jegliczka auf den dritten Platz gesetzt. Er hat es 
betitelt: Borgloher Urgesteine. Zur Entstehungs-
geschichte : Auf Meyer zu Bergstens Hof wurde 
der Maibaum geschmückt. Die fleißigen Frauen  
wurden belohnt mit leckerem Likör, Borgloher 
Urgestein heißt er. Heinz Meyer zu Bergsten, 
ebenfalls ein Borgloher Urgestein, setzte sich mit 
der Buddel dazu, was Tobias Jegliczka nutzte, 
um das mittlerweile prämierte Foto zu schießen. 
Bei der Preisverleihung war das abgebildete 
Borgloher Urgestein Heinz Meyer zu Bergsten 
dabei. „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt’s sich gänz-
lich ungeniert,“ war der lakonische Kommentar 

Borgloher Urgesteine

bei der Preisverteilung. Statt des gleichnamigen 
Getränks bekam er den Kalender „Landwärts“, 
der aus den eingereichten Fotos entstanden ist, 
als Geschenk und Andenken. 

Der MGV Borgloh am Renkenörener See 2018 (Foto NOZ)
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Dies und das

Bernhard Feige

Borgloher Silbenrätsel 2019
Bilden Sie aus den ersten Buchstaben (von oben nach unten) und den eingeklammerten ( ebenfalls 
von oben nach unten) drei Wörter.

Die Lösung auf eine Postkarte schreiben und bei der Sparkasse Borgloh bis zum 15.04.2019 ab-
geben. Es gibt schöne Preise zu gewinnen.

 1. ( _ ) _  _ ( _ ) _  _
 2. ( _ ) _  _ ( _ ) _
 3. ( _ ) _  _ ( _ ) _  _  _
 4. ( _ ) _  _  _ ( _ ) _  _  _
 5. ( _ ) _  _  ( _ ) _  _  _  _  _
 6. ( _ ) _  _ ( _ ) _  _  _  _  _  _  _
 7. ( _ ) _ ( _ ) _  _  _  _  _  _  _
 8. ( _ ) _  _  _  _  ( _ ) _  _  _  _  _  _
 9. ( _ ) _  _  _  _  ( _ )
 10. ( _ ) _  _  _  _  ( _ ) _  _  _
 11. ( _ ) _  _  _  _ ( _ )
 1. Eine ehemalige Sportlehrerin an unserer Schule
 2. Vor Jahren verkaufte er kleine landwirtschaftliche Geräte und Gartenwerkzeug in Allendorf
 3. Auch Isel und Orend wohnten mal in seinem Haus
 4. Ein Glücksbringer
 5. Ehemaliger Polizist im Gemeinderat
 6. Wie dürfen wir uns keinesfalls benehmen?
 7. Zu welcher Großfirma gehört Heggemanns Geschäft?
 8. Redakteur des Borgloher Blättkens
 9. Autowerkstatt und Busfirma
 10. Gasthaus im Ortszentrum
 11. Die letzte Lehrerin in Allendorf

Dies und das

Fotorätsel

In 10 Details unterscheiden sich die beiden Fotos.
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Heimatverein der Samtgemeinde Borgloh e.V.
Eichholzstraße 11, 49176 Borgloh

Vorstand
1. Vorsitzender Joachim Kuhr ............................Tel. 0 54 09 / 9 60 57
2. Vorsitzender Bernhard Heggemann ..............Tel. 0 54 09 / 19 75
1. Kassenwart Ludger Spiegelburg ..................Tel. 01 76 /  99 62 94 22
2. Kassenwart Edeltraud Kavermann ..............Tel. 0 54 09 / 42 33
1. Schriftführerin Stephanie Jegliczka ..................Tel. 0 54 09 / 9 06 96 14
2. Schriftführer Klaus Lammers ........................Tel. 0 54 09 / 18 91
1. Pressewart Manfred Hagemann .................Tel. 0 54 01 / 4 80 40 45
2. Pressewart Charly Wamer ..........................Tel. 0 54 09 / 99 00 59

Sektionsleiter
Archiv und
Ahnenforschung Heiner Stegmann ......................Tel. 0 54 09 / 12 20
Internetauftritt Siegfried Lux ............................Tel. 0 54 09 / 46 20
Landschafts- und
Denkmalpflege Jürgen Fischer...........................Tel. 0 54 09 / 9 60 41
Theater Burkhard Konermann ..............Tel. 0 54 09 / 62 58
Renkenörener See Hermann Wagner .....................Tel. 0 54 09 / 40 02 07
Schriftgut Hans-Hermann Oberholthaus ....Tel. 0 54 09 / 15 91
 Maria Oberholthaus..................Tel. 0 54 09 / 15 91
Wandern Jutta und Klaus Heinzmann .....Tel. 0 54 09 / 43 49
Wochenmarkt Günter Temmeyer ......................Tel. 0 54 09 / 10 00
 Klaus Lammers ...........................Tel. 0 54 09 / 18 91
 Wolfgang Flaßpöhler ...................Tel. 0 54 09 / 44 47

E-Mail: info@heimatverein-borgloh.de
Internet: www.heimatverein-borgloh.de


