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Jahresrückblick 2015
Veranstaltungen und Ereignisse des Heimatvereins

– Manfred Hagemann –

Aus dem Leben des Heimatvereins

  1) Schon zum 17. Mal gestaltete der Heimat-
verein den gemütlichen Plattdeutschen 
Kaminabend unter dem Motto „Dat 
Plattkürn, dat is use Lust“. Am Freitag, 
16.01.2015, es war ein nasskalter Winter-
abend, trafen sich mehr als 70 Freunde der 
plattdeutschen Sprache auf dem über 400 
Jahre alten Hof Meyer zu Bergsten, um bei 
heißem Glühwein, Bier, Borgloher Heimat-
tropfen und anderen Getränken in der bis 
auf den letzten Platz besetzten Kaminstube 
den vorgetragenen Dönekes zu lauschen 
und zu schmunzeln. Nach dem gemein-
sam gesungenen Borgloher Heimatlied 
begann der Abend mit Moderator Heinz 
Meyer zu Bergsten, der auf seine besondere 
humorvolle Art natürlich auf Platt durch 
den Abend führte und seine Zuhörer zum 
Lachen brachte. Der als „internationaler 
Nikolaus“ angekündigte Helmut Schmidt 
wusste von einer Seelenwanderung in Ber-

lin als Traum zu berichten. Renate Schwen-
ne aus Bad Laer gab Friedas schwierige 
Suche nach einem Arzt in Osnabrück zum 
Besten. Sie hatte Schmerzen in der rech-
ten Brust und landete dann irrtümlich bei 
einem „Doktor der Rechte“, der ihr keine 
medizinische Hilfe anbieten konnte. Cle-
mens Knappheide aus Füchtorf schilderte 
merkwürde Begebenheiten vom Bullen-
schlachten, von einer Musterung und zi-
tierte einige Texte von Otto Reuter und ein 
makabres Adventsgedicht von Loriot in ei-
gener plattdeutscher Übersetzung und ließ 
bei den Zuhörern viel Zeit für entspanntes 
Gelächter entstehen. Erwin Raufhake griff 
in seine große Sammlung plattdeutscher 
Witze, bei denen auch der Gastgeber sein 
Fett abbekam und auch der neue Bürger-
meister Marc Schewski nicht verschont 
wurde. Zwischen den einzelnen Vorträgen 
sorgte Friedel Stegmann mit seinem Ak-

Beim Plattdeutschen 
Kaminabend 2015
Foto: M. Hagemann



4

Aus dem Leben des Heimatvereins

kordeon und den passenden Volksliedern 
für Abwechslung und Auflockerung. Und 
alle hatten am Ende auch ihren Spaß dar-
an, als sie gemeinsam den ersten Teil des 
launigen Abends mit „Wat häwt wi lachet 
un vertellt, no lange wi dran denken wüllt“ 
singend beschlossen. Die gemütliche At-
mosphäre beim prasselnden Kaminfeuer 
bot anschließend auch deshalb noch reich-
lich Gelegenheit für plattdeutsches Klönen 
bis spät in die Winternacht, weil Gastgeber 
Heinz und seine Frau Josefa einen sehr 
willkommenen Getränkeservice anboten.

  2) Der Sektionsleiter Plattdeutsches The-
ater, Burkhard Konermann, war wie-
der einmal sehr zufrieden mit der großen 
Resonanz (750 Besucher) der Komödie 
„Krüüzfohrt in Schwienestall“ von Carsten  
Lögering mit insgesamt vier nahezu ausver-
kauften Aufführungen am Freitag, 6. März 
und Samstag, 7. März, Samstag, 14. März 
sowie Sonntag, 15. März 2015 in der Aula 
der Oberschule Hilter in Borgloh. 

  3) Die Jahreshauptversammlung fand am 
Freitag, 27. Februar 2015 im Gasthaus 
Thiemeyer statt. Neben dem Bericht des 1. 
Vorsitzenden, Joachim Kuhr, zu Rückblick 
und Ausblick wurden die Berichte des Kas-
senwarts Ludger Spiegelburg, der Kassen-
prüfer Lorene Mählmeyer und Wilfried 
Hinrichs und der einzelnen Sektionsleiter 
vorgetragen. Nach der Entlastung des Vor-
stands wählte die Versammlung einstimmig 
Gerd Strehler und Klaus Heinzmann zu 
neuen Kassenprüfern. Ebenso einstimmig 
wurde eine Beitragsanpassung beschlossen. 
Im Jahresausblick stellte der Vorsitzende J. 
Kuhr das geplante Sanierungsprojekt am 
Renkenörener See vor, das im Wesentli-
chen eine infrastrukturelle Grundsanie-
rung besonders bei der Elektroinstallation, 
Rückschnitte und Rodungen im Pflanzen-

bereich und eine Neugestaltung bei Wegen 
und Flächen einschließt. Die Gesamtkosten 
wurden mit 75.000 € veranschlagt, die der 
Heimatverein mithilfe von Eigenleistun-
gen, Sponsoren und Spendengeldern finan-
zieren muss. Grundlage für dieses Projekt 
sind die studentischen Planungsvorschlä-
ge von Studenten der Fachhochschule für 
Landschafts- und Gartenbau Osnabrück 
unter der Leitung von Prof. Juncker. Zum 
Abschluss der Mitgliederversammlung 
wurden digitalisierte Super8-Filme vom 
Festumzug der 900-Jahr-Feier im Jahr 1968 
und vom Schützenfest gezeigt.

  4) Das Maibaum-Aufstellen war wiederum 
eine besondere und traditionelle Aufgabe 
am Donnerstag, 30. April 2015. 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. Be-
sonderen Dank richtet er an das Blasor-
chester Borgloh und die Freiwillige Feu-
erwehr Borgloh.

Die Feuerwehr stellt traditionell den Maibaum auf.
Foto: Hermann Wagner
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  5) Der Sektionsleiter Ahnenforschung und 
Archiv, Heiner Stegmann, arbeitete auch 
2015 an der Übertragung der in altdeut-
scher Schrift verfassten Hofakten von Bau-
ernhöfen aus dem Bereich der ehemaligen 
Samtgemeinde Borgloh, archivierte und 
ordnete sie auch für Interessierte in die 
gut gefüllten Archivregale des Heimatver-
eins ein. Die Arbeit an der Erstellung eines 
Ortsfamilienbuches Borgloh steht in-
zwischen in den Startlöchern und wird in 
der Endfassung ca. 2.000 Seiten umfassen. 
Dabei werden die persönlichen Daten (Ge-
burts-, Heirats- und Sterbedaten sowie die 
Namen der Taufpaten und der Trauzeugen) 
von etwa 28.000 Personen aus Borgloh auf 
der Grundlage von Eintragungen in den 
Kirchbüchern ab dem Jahr 1686 alphabe-
tisch erfasst. Anhand dieser Zusammen-
stellung wird es Interessierten möglich sein, 
selbst Ahnentafeln zu erstellen.

 
  6) Jutta und Klaus Heinzmann von der Sek-

tion Wandern haben mit ihren 10 Wande-
rern auch im Jahr 2015 einige interessante 
Etappen unter ihre Wanderschuhe genom-
men und hatten viel Spaß beim Wanderab-
schluss im Pankratiushaus. Ein nachfolgen-
der Bericht von Klaus Heinzmann wird die 
Aktivitäten des vergangenen Jahres und die 
geplanten Wanderungen im neuen Wan-
derjahr 2016 ausführlich darstellen. Und 
wer an Sonntagen mitwandern möchte, 
melde sich bitte bei Klaus Heinzmann un-
ter der Telefonnummer 05409-4349. Neue 
Wanderfreunde sind auf jeden Fall herzlich 
willkommen!

 
  7) Die „Tage des offenen Gartens“ am Ren-

kenörener See begannen am Sonntag, 10. 
Mai 2015 in der Zeit von 14 bis 18 Uhr 
und endeten am Sonntag, 12. Juli 2015. 
Der Heimatverein ist Ludger Spiegelburg  
sehr dankbar für seine ausgezeichneten 

Kontakte zu regionalen Künstlern, deren 
ausgestellte Exponate er zum Renkenö-
rener See holte. Entlang des Rundweges 
waren Kunstwerke von Bernd Obernüfe-
mann aus Wellingholzhausen (die große 
Engelsfigur „Nike“ am südlichen Seeufer), 
von Monika Hamann aus Belm („Männ-
liche Figur“ und „Männlicher Torso“), von 
Karl-Heinz Metzger („Wassergießerin“), 
vom Edelstahlstudio Buschermöhle aus 
Wellingholzhausen (verschiedene Objek-
te aus Edelstahl kombiniert mit farbigem 
Glas) und die letzten Skulpturen des 1995 
verstorbenen Künstlers Hans-Gerd Ruwe 
(geb. 17.02.1926 – gest. 22.01.1995) („Klei-
ne Pariserin“, „Helios“, „Sappho“, die große 
Bronzefigur „Tschüss“, „Das Totenschiff “ 
und „Der Kamelreiter“) aufgestellt. Anne 
Lammers zeigte eine Nachbildung der „Ve-
nus v. Milo“, die in einem Schloss in Schwe-
den ausgestellt war . Margret und Wolf 
Ewert stellten uns weiterhin leihweise die 
Tonfigur „Bischof “ zur Verfügung. Mandir 
Tix präsentierte den Besuchern seine Plas-
tik „Karpfen“. Von Werner Klenk erhielten 
wir leihweise die Bronzefiguren „Madon-
na“ und „Flora“, den „Gartenträumer“ und 
die „Gartenträumerin“. Insgesamt wurden 
während der „Offenen Tage 2015“ am Ren-
kenörener See 2.156 Besucher gezählt. So-
mit kamen 571 mehr als im vergangenen 
Jahr, die von der von Bernd Obernüfemann 
gefertigten Holzfigur „Nike“ mit ausgebrei-
teten Flügeln herzlich willkommen gehei-
ßen wurden.

  8) Der Borgloher Wochenmarkt, der zum 
ersten Mal am Mittwoch, dem 25. April 
2012, von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr auf dem 
Kirchplatz vor St. Pankratius eröffnet wur-
de, hat sich inzwischen zu einem festen, 
wöchentlichen Bestandteil des Dorflebens 
entwickelt. Diesmal stand er unter dem 
Motto „Frisches zur Adventszeit“. Am 
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Mittwoch, 25.11.15, kurz vor dem tradi-
tionellen „Borgloher Weihnachtsmarkt“ 
hatten die Besucher schon einmal die  
Möglichkeit, mit Weihnachtsflair auf dem 
Dorfmarkt einzukaufen. Schon ab 13 Uhr 
ging es los. Gemeinsam mit dem Heimat-
verein organisierten die Marktleute einen 
Adventsmarkt, der mit voradventlichen 
Sonderangeboten lockte. Am Verkaufswa-
gen des Heimatvereins gab es Glühwein 
und heißen Eierpunsch, und manch ein 
Marktbesucher nutzte die Gelegenheit, um 
den erfolgreichen Markteinkauf damit ge-
schmacklich abzurunden.

  9) Das 10. Seefest am Renkenörener See in 
Ebbendorf fand am Samstag, dem 5., und 
Sonntag, 6. Sept. 2015, statt. Insgesamt ka-
men nahezu 1.400 Gäste zum Seefest, um 
auf dem Festplatz trotz kalter Tempera-
turen mit der Band „Mersey Sounds“ am 
Samstagabend und am Sonntagnachmittag 
bei trockenen und sonnigen Abschnitten 
mit der „Blechreiz-Company“ in Pagoden, 
Zelten und Lauben zu feiern. Engagierte 
Mitglieder des Heimatvereins hatten wie-
der einmal alle Hände voll zu tun, um den 
Getränke- und Essenswünschen der er-
wartungsvollen Gäste gerecht zu werden. 
Den abendlichen Höhepunkt bildete die 
von Friedel Stegmann bediente Fontänen-
orgel. Gegen 22 Uhr zündete Bernhard 
Heggemann gemeinsam mit den Männern 
der Borgloher Wehr ein Höhenfeuerwerk, 
das dem farbenfrohen Dunkel am See eine 
spektakuläre Note am Nachthimmel gab.

10) Siegfried Lux, Sektionsleiter Internet-
auftritt, hat auch im Jahr 2015 seine ak-
tualisierende Computerarbeit auf der 
Homepage des Heimatvereins (www. 
heimatverein-borgloh.de) mit interessan-
ten Bildern, Daten, Fakten, Presseartikeln 
und Dokumenten von gestern und heute 

fortgesetzt. Durch die vielen Klicks auf die 
Homepage war auch im abgelaufenen Jahr 
eine große Resonanz feststellbar. Zwischen-
zeitlich arbeitet er an einem Buch mit dem 
Titel „Borgloh – Ein Dorf und seine Ge-
schichte“, in dem in 10 Kapiteln angefangen 
von der Darstellung urgeschichtlicher Fun-
de, über die Entstehung der Samtgemeinde 
Borgloh, die Kirchen, Schulen, Denkmale, 
Handel und wirtschaftliche Entwicklung, 
das Vereinsleben, Persönlichkeiten aus dem 
Borgloher Umfeld, Landwirtschaft früher 
und heute, Brauchtum und Tradition sowie 
Gebäude in früherer und heutiger Ansicht 
und Verwendung in Bild und Text darge-
stellt werden. Eine animierte Wanderkarte 
mit allen vom Heimatverein und der Sekti-
on Denkmalpflege um Jürgen Fischer auf-
gestellten Bänke wird im Jahr 2016 auf der 
Homepage des HV Borgloh nutzbar sein.

11) Der Sektionsleiter Denkmalpflege, Jür-
gen Fischer und seine Helfer hatten im 
letzten Jahr genügend Arbeit mit der Pflege 
und Instandhaltung der aufgestellten Bänke 
und den umgebenden Grünflächen. Eine 
zusätzliche Bank soll am Regenrückhalte-
becken aufgestellt werden.

12) Am Donnerstag, 23. Juli, fand um 19 Uhr 
beim gemeinsamen Gang in die Natur um 
den Renkenörener See an verschiedenen 
Stellen des Rundweges eine Andacht mit 
spirituellen Texten, Liedern und Melo-
dien, musikalisch begleitet von einem Blä-
serensemble statt. Über 100 Teilnehmer 
nahmen an der Möglichkeit zum Verweilen 
und des Zu-sich-Kommens teil.

13) Am 13.11.2015 verstarb der ehemalige 
Ehrenvorsitzende des Heimatvereins der 
Samtgemeinde Borgloh, Josef Stegmann, 
im 89. Lebensjahr. Als erster Vorsitzender 
hat er sich von 1986 bis 2004 und auch dar-
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über hinaus für die Belange und Zielsetzun-
gen des Vereins mit großem persönlichen 
Engagement eingesetzt. Der Heimatverein 
ist ihm dafür sehr dankbar.

14) Am 07.12.2015 überreichte der Leiter der 
Marktdirektion der Sparkasse Osnabrück, 
Herr Horst Haase, gemeinsam mit der Ge-
schäftsführerin der Sparkassenstiftung im 
Landkreis Osnabrück, Frau Nancy Plaß-
mann, einen Scheck über 20.000 € an den 
Heimatverein. Mit dem Betrag unterstützt 

die Stiftung das Sanierungsprojekt am 
„Renkenörener See“. 

15) Am 27.11.2015 wurde durch die Gruppe 
der „Helfer am See“ an verschiedenen Orts-
eingangsbereichen Narzissen gepflanzt, um 
das dörfliche Erscheinungsbild zu verschö-
nern.

16) Der Weihnachtsmarkt in Borgloh am 1. 
Adventssonntag, 29.11.2015, wiederum auf 
dem Parkplatz hinter St. Pankratius mit viel 
Mühe aufgebaut, präsentierte sich durch 
die unpassenden Segnungen des Wetter-
gottes mit unerbittlichen Regenschauern 
und stürmischem Wind zu einer Heraus-
forderung an wetterresistente Besucher. 
Dennoch entwickelte sich an und in den 
mit Lichterketten geschmückten Markt-
buden, Zelten und Ständen drangvolle 
Enge und eine rustikale Gemütlichkeit. 
Bei weihnachtlicher Musik, preisgünsti-
gen und preiswerten Geschenkeangeboten 
an zahlreichen Marktständen und Zelten 
und den Düften von Grillspezialitäten, aus 
Pfannen, Kartoffelpufferbrätern, dampfen-

Bei der Spendenüberga-
be: Ludger Spiegelburg 
(Vorstand HV Borgloh), 
Horst Haase (Spark. OS), 
Joachim Kuhr (Vors. HV 
Borgloh) und Nancy Plaß-
mann (Sparkassenstiftung).                                                                                                           
Foto: Sparkasse Osnabrück

Osterglocken am Dorfeingang
Foto: Helmut Schmidt
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den Glühweintassen und wettertrotzendem 
Bier war das schlechte Wetter eine unbe-
deutende Nebensache. 

 Beim Schinkenknobeln im geheizten Pa-
godenzelt des Heimatvereins konnte man, 
gut geschützt vor den Widrigkeiten des 
Wetters, sein Glück bei Joachim Kuhr, 
Bernhard Heggemann und Manfred 
Hagemann, ausgestattet mit Würfelbe-
chern und Knobeln, herausfordern. Mari-
na Heggemann und Charlie Wamer hat-
ten im Endergebnis beide eine glückliche 
Hand und knobelten zur Überraschung der 
Umstehenden 48 Augen. Da er aber schon 
vor zwei Jahren Schinken-Knobelkönig ge-
worden war, verzichtete er auf das Stechen 
und auf die Königswürde und überließ Ma-
rina charmant den verdienten Anspruch 
auf den Sieg und sie konnte deshalb als 
„Schinken-Knobel-Königin 2015“ das ge-
räucherte Prachtstück sichtlich erfreut mit 
nach Hause nehmen. Im Pagodenzelt duf-
tete es nach wohltemperiertem Eierpunsch, 
zubereitet und angeboten von Christa 

Hagemann. Als Geschenkideen hatte sie 
die aktuellen Helmut-Schmidt-Bildkalen-
der 2016 „Borgloh – Perle im Osnabrücker 
Land“, eine große Anzahl von eindrucks-
vollen Luftbildern von Höfen und Häusern 
aus Borgloh und Umgebung, dazu noch 
verschiedene Weihnachtskarten im Ange-
bot.

Beim Schinkenknobeln
Foto: Hermann Wagner

Der Nikolaus auf 
dem Borgloher 
Weihnachtsmarkt 
Foto: Hermann 
Wagner
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Plattdeutsches Theater 2015
„Krüüzfohrt in Schwienestall“

– Manfred Hagemann –

Die Zuschauer waren begeistert von der Premiere 
der Komödie „Krüüzfohrt in Schwienestall“ 
von Carsten Lögering m am Freitag, 06.03.2015, 
in der vollbesetzten Aula der Oberschule Hil-
ter in Borgloh. In den Rollen waren Thomas 
Böckmann als stinkfauler Bauer Jupp, Petra 
Schweer als seine Frau und Katharina Beermann 
als seine Tochter zu sehen. Den Lehrling auf 
Jupps Hof spielte Guido Sieker, der Polizist war 
Burkhard Konermann und der Saufkumpan von 
Jupp war Thomas Hagemeyer. Marie, die Frau 
des Saufkumpans, spielte Annette Pope und 
Kerstin Schütte war das radelnde Tratschweib 
Lisa Poppe. Neu im Ensemble war Wolfgang 
Meyer, der als Bürgermeister Karl Hansen eine 

gute Figur machte. Petra Schweer spielte die 
gutmütige Frau Gerda Speckmann.

Bauer Jupp Speckmann, der viel lieber mit 
seinem KumpeI Walter säuft, ließ die Arbeit 
auf dem Hof lieber von seinem Lehrling Jan 
erledigen. Der hatte ein deutliches Auge auf 
Jupps Tochter geworfen, was dem Bauern aber 
überhaupt nicht gefiel. Um ihn für einige Zeit 
loszuwerden, jubeln Jan und Anna, die beim 
Schützenfest eine mehrtägige Kreuzfahrt ge-
wonnen hatte, dem Bauern den Hauptpreis unter. 
Als Jupp von Bürgermeister Hansen erklärt be-
kommt, was eine Kreuzfahrt eigentlich ist, ist es 
mit der Freude beim Bauern schlagartig vorbei. 
Er hasst Wasser grundsätzlich und überlegt, wie 

Das Ensemble des 
Plattdeutschen Theaters 
2015
Foto: Hermann Wagner
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Die Premiere des neuen Theaterstücks, eine Komödie in drei Akten von Knut Petersen, 
wird am Freitag, 4. März 2016, um 19.30 Uhr in der Aula der Oberschule Hilter in Borgloh 
sein. Weitere Aufführungstermine sind am Samstag, 5. März, um 19.30 Uhr, am Samstag, 
12. März, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 13. März, um 15.30 Uhr. Eintrittskarten für 
nummerierte Plätze gibt es im Vorverkauf im Salon Renate in Borgloh (05409-283). Die 
Karten kosten 7,00 € im Vorverkauf. An der Abendkasse kosten sie 8,00 €. Die Theater-
karten können nicht zurückgegeben und der Kartenpreis nicht erstattet werden!

Zum Inhalt: 
Der Polizei wird ein Diebstahl aus dem Josefsheim gemeldet, bei dem eine große Bargeld-
summe und teurer Schmuck gestohlen wurde. Die Heimleiterin, Schwester Enozenta, verlangt 
eine schnelle Aufklärung, damit das Seniorenheim nicht in Verruf gerät. Kommissar Decker 
nimmt die Ermittlungen auf und stößt dabei auf ominöse Spuren. In der Folge entwickeln 
sich die tollsten Szenarien, an denen einige betagte Heimbewohner ihren Anteil haben.

er am besten aus der Sache herauskommt. Da 
kommt sein Sauffreund Walter schließlich auf 
eine geniale Idee: Er fährt an Jupps Stelle auf 
Kreuzfahrt und Jupp versteckt sich so lange 
im Schweinestall. Seine irrsinnige Idee, die er 
als Lösung des Problems erdacht hat, ist kaum 
zu überbieten und mündet in ein turbulentes 
Verwirrspiel, das den Zuschauern viel Spaß 
bereitete.

Das schauspielerische Können der Theater-
gruppe hat sich inzwischen zu einer Professio-
nalität entwickelt, die vergessen lässt, dass es 

Plattdeutsches Theater 2016
„Net met mi“

Die Schauspieler auf der Bühne waren:
Jupp Speckmann, stinkfauler Bauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thomas Böckmann
Gerda Speckmann, gutmütige Frau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petra Schweer
Anna Speckmann, erwachsene Tochter . . . . . . . . . . . . . . . . .Katharina Beermann
Jan, Lehrling auf dem Hof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Guido Sieker
Bernd Becker, Polizist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burkhard Konermann 
Walter, Sauffreund von Jupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thomas Hagemeyer
Marie, Walters Ehefrau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Annette Pope
Lisa Poppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kerstin Schütte 
Karl Hansen, Bürgermeister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wolfgang Meyer

sich um eine Laienspielgruppe handelt, die ihr 
bestes Können auf der Bühne zeigte und ihrem 
Publikum einen tollen Theaterabend bescherte.

Drei weitere gut besuchte Theatertermine 
waren am 7., 14. und 15. März 2015.

Die Spielleitung hatte auch diesmal wieder 
Heinz Meyer zu Bergsten. Souffleuse war Anne 
Wagner. Laurenz Schürmeyer und Hermann 
Wagner waren für Bühne, Technik, Film und 
Bild zuständig. Renate Steinbrügge war die 
Maskenbildnerin.
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Mit einer außergewöhnlichen Mischung aus 
funkelnden Lichtern, Fackeln, Strahlern, Musik, 
gemütlichen Plätzen innerhalb und außerhalb 
von Zelten und Pagoden und selbstverständlich 
Kulinarischem trotzte der Heimatverein der 
Samtgemeinde Borgloh e.V. und seine Gäste den 
kalten Temperaturen, dem zeitweiligen Regen 
und dem Südwestwind am Samstagabend. Nicht 
ganz so viele Gäste wie im vergangenen Jahr 
kamen , aber dennoch waren es unterm Strich bis 
Sonntagabend ungefähr 1400. Viele der Gäste, 
die zum 10. Seefest am Renkenörener See in 
Ebbendorf am ersten Wochenende im Septem-
ber kamen, um das farbenfrohe Spektakel am 
See mit Musik mitzuerleben, waren nicht zum 
ersten Mal dabei und hatten das See-Erlebnis 
des letzten Jahres noch gut in Erinnerung.

Rund um den See hatten die ehrenamtlichen  
Helfer, besonders die Ebbendorfer See-Nach-

barn wieder einmal eine Kulisse mit unzähli-
gen bunten Lichtern entstehen lassen, die eine 
angenehme romantische Stimmung erzeugte. 
Wegen der Feuchtigkeit kamen leider nicht alle 
Lichter zum Einsatz, zum Bedauern von Klaus 
Raßfeld, der die Lichtinstallationen eingebaut 
hatte. Bei farbigem Scheinwerferlicht und bren-
nenden Fackeln konnten die vielen Festgäste 
aber den Abend in Zelten, an Buden, an der 
Cocktailbar, in verwinkelten Nischen und an 
Stehtischen genießen. Wie in jedem Jahr gab es 
auch diesmal gekühlte Getränke, Gebratenes und 
Asia-Nudeln aus der Pfanne, die es am Stand 
des Alten Gasthauses Ellerweg aus Hankenberge 
gab, um für den langen Abend bis in die Nacht 
hinein gerüstet zu sein.

Zu „Born to Be Wild“ und handgemachter 
Musik der 60er Jahre spielte wieder das Quintett  
„Mersey Sounds“ und gab den Besuchern 

Das 10. Seefest am Renkenörener See 
am 5. und 6. September 2015

– Manfred Hagemann –

Feuerwerk beim 10. Seefest am 05.09.2015, Foto: Helmut Schmidt
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Terminhinweis:
Das 11. Seefest am Renkenörener See wird am Samstag, 3. September, 

und am Sonntag, 4. September 2016, stattfinden.

reichlich Gelegenheit sich warm zu tanzen. 
Wer es jedoch etwas ruhiger haben wollte, der 
konnte von der anderen Seeseite wunderbar 
dem angeregten Treiben zuschauen und das 
eindrucksvolle Ambiente genießen.

Die verschiedenen Illuminationen mit Fackel-
kreuz auf dem See begeisterte das Publikum. 
Fester Bestandteil war auch diesmal wieder die 
von Friedel Stegmann bediente neunstrahlige 
Wasserfontänenorgel, die ihre farbigen, rhyth-
misch geführten Wasserarme in den dunklen 
Nachhimmel schickte und das gespannt zu-
schauende Publikum auf der Seepromenade ins 
Schwärmen geraten ließ.

Später am Abend ergänzte ein schillerndes 
Feuerwerk das Lichtermeer am See. Der Sams-
tagabend war damit aber noch längst nicht zu 
Ende.

Am Sonntag kamen die Besucher ab 14 Uhr 
zum zweiten Teil des Seefestes und ließen 
sich bei Kaffee und Kuchen vom Swing der 
„Blechreiz-Companie“ aus Wellingholzhausen 
in eine entspannte Stimmung versetzen. Bei 
erheblich besserem Wetter konnte dann das 10. 
Renkenörener Seefest mit einem harmonischen 
Abend ausklingen.

Viele der Gäste am See, dessen Gelände der 
Heimatverein 2004 von Frau Ingeburg Thomas 
als Stiftung überschrieben bekam, sparten auch 
diesmal nicht mit lobenden und anerkennenden 
Worten und versprachen, im nächsten Jahr 
wieder am ersten Septemberwochenende als 
Gäste dabei sein zu wollen und wünschten dem 
Heimatverein schon vorab mehr Glück mit dem 
Wetter im kommenden Jahr 2016.

Die Band Mersey Sounds in Aktion, Foto: Hermann Wagner
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Die Wandertermine 2016

20.03.2016
10.04.2016
16.05.2016 
(Pfingstmontag)
29.05.2016
12.06.2016
03.07.2016

Wandergruppe im Heimatverein Borgloh e. V.
Rückblick 2015
Klaus Heinzmann

07.08.2016
11.09.2016
16.10.2016
30.10.2016
13.11.2016 
(Wanderabschluss)

Das Jahr begann wieder mit einer Winterwande-
rung ohne Schnee in unserer Gemeinde Borgloh.

Ab März wurden die letzten Kilometer auf 
dem „Weg für Genießer“ zurückgelegt. Es fehl-
ten noch die Bereiche um Halle und Werther. 
Interessant hier der ehemalige Landschaftspark 
der Familie Hagedorn mit dem um 1797 erbauten 
Lustpavillon, seiner Form wegen „Kaffeemüh-
le“ genannt. Heute im Besitz der Stadt Halle 
und unter Denkmalschutz stehend. Auf dem 
teilweise parallel verlaufenden Geschichtspfad 
mehrere Sehenswürdigkeiten. Die Erbbegräb-
nisse angesehener Persönlichkeiten aus Halle. 
Fast 150 Jahre bis 1977 wurden seinerzeit aus 
Platzmangel auf dem städtischen Friedhof im 
Wald die Gräber angelegt. Ferner ein Denkmal 
für Walther von der Vogelweide und weitere mar-
kante Punkte, jeweils mit Infotafeln versehen. 

In Werther ein sehenswertes Industriedenk-
mal. Eine der ältesten erhaltenen Fabrikanlage 
des Kreises Gütersloh. Bis 1968 noch als Kno-
chenleimfabrik („Knochenmühle“) genutzt.

Wie bereits im letzten Jahr angekündigt, 
wurde der neu ausgeschilderte Drei-Tannen-
Weg „Rund ümme Hilter“ in mehreren Etappen 
erwandert. Der Weg führt natürlich auch durch 
die Landschaft um Borgloh. Ein Heimspiel, aber 
immer gut für neue Eindrücke (s. Foto).

Am Ende des Wanderjahres noch zwei Wan-
derungen im Teutoburger Wald. 

Erstes Ziel war der Rundweg Dycker-
hoff-Steinbruch Lengerich. Ein durch etliche 
Höhenmeter anspruchsvoller Weg rund um den 
aktiven Steinbruch mit dem Zementwerk und 
durch aufgelassene Teile mit interessanter Flora 

und Fauna. Bei schönem Wetter entschädigt ein 
atemberaubender Blick in das Münsterland für 
den steilen Anstieg. 

Der neue Premiumwanderweg „Holperdor-
per“ ist einer von inzwischen sechs Teutoschlei-
fen. Der Name ist Programm. Er führt u.a. durch 
Holperdorp und über den Kamm des Teutoburger 
Waldes vorbei an der Jausenstation Malepartus 
nach Lienen. Einer von vielen attraktiven Wan-
derwegen direkt vor unserer Haustür.

Zum Abschluss des Wanderjahres waren 
wieder viele ehemalige Wanderer der Einladung 
zum Kaffeetrinken ins Pankratiushaus gefolgt.

Die Planung für das Wanderjahr 2016 ist noch 
nicht abgeschlossen. Die Termine sind schon 
mal festgelegt:
Treffpunkt unverändert zu allen Wanderungen: 
Borgloh, Ebbendorfer Straße (Salon Renate) 
jeweils 08:15 Uhr. Auskunft und Anmeldung zu 
allen Wanderungen: Jutta + Klaus Heinzmann, 
Borgloh, Tel. 05409/4349.

Mehr über die Wandergruppe auch im Inter-
net: www.heimatverein-borgloh.de, unter → 
Bilder → Events.
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Liebe Heimatfreunde,
2004 startete für den Heimatverein Borgloh 
aufgrund einer Stiftung durch Frau Ingeburg 
Thomas die „Sektion Renkenörener See“. Seit-
dem sorgt die sogenannte „Malochertruppe“ 
unter Führung von Heinz Meyer zu Bergsten 
für die notwendige Pflege und Instandhaltung. 
Insgesamt besteht die Seeanlage über 40 Jahre.

Da macht sich schon mal an der einen oder an-
deren Stelle der Zahn der Zeit bzw. ungebremstes 
Wachstum bemerkbar. Rigorose Rückschnitte in 
den letzten beiden Jahren waren erforderlich und 
außerdem bestand dringender Sanierungsbedarf 

„Sanierungsprojekt Renkenörener See“
erfolgreich umgesetzt!

Viele Helfer und Sponsoren haben den Heimatverein unterstützt
Joachim Kuhr (1. Vorsitzender)

an vielen Stellen. Wege waren teilweise unsicher, 
Treppen- und Brunnenanlage waren beschädigt, 
die Elektroinstallation entsprach nicht mehr den 
geltenden Vorschriften und Neuanpflanzungen 
wurden notwendig. Eine Terrassenerweiterung, 
neue Bänke und eine große Tischgruppe standen 
auch auf unserer Wunschliste.

Zunächst hatten wir im Vorstand den Plan, die 
einzelnen Arbeiten über mehrere Jahre verteilt 
durchzuführen.

Da immer sparsam gewirtschaftet wurde, 
konnte die Planung für das Sanierungsprojekt 
mit ordentlichem Eigenkapital starten. Aber 

Baggerarbeiten beim Anlegen eines Installationskanals, Foto: Hermann Wagner
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schon bald merkten wir, dass eine Sanierung 
auf mehrere Jahre verteilt nicht funktionieren 
würde, da einzelne Arbeiten in Abhängigkeit 
zu anderen Sanierungsmaßnahmen standen. 
Schnell war klar: Eine umfängliche zeitnahe 
Durchführung der wichtigsten Sanierungsmaß-
nahmen wäre die beste Vorgehensweise.

Einbau einer neuen Sitzbank am Rundweg, 
Foto: Hermann Wagner

Verlegungsarbeiten für die neue Elektroinstallation,
Foto: Hermann Wagner

Aber das bedeutete aufgrund unserer Kos-
tenplanung eine Investitionssumme von ca. 
75.000 Euro. Woher das Geld dafür nehmen?

Was dann kam, wurde zu einer besonderen 
Erfolgsgeschichte:

Mit einem Spendenaufruf an alle Mitglieder 
des Heimatvereins, aber auch an alle Bürger 
in Borgloh und Wellendorf starteten wir unser 
Vorhaben und dann mit dem Baubeginn im 
März 2015.

Die Gemeinde Hilter und die Stiftung der 
Sparkassen im Landkreis Osnabrück waren u.a. 
unsere Ansprechpartner für weitere Spenden. 
Wir hofften außerdem auf die Unterstützung 
durch die Bereitstellung von Muskelkraft sprich 
Eigenleistung und notwendigerweise auch 
Materialien, Werkzeugen und Maschinen. Und 
anlässlich der „Tage des offenen Gartentores“ er-
warteten wir weitere finanzielle Unterstützung.

Unser Spendenaufruf brachte zu unserer 
Überraschung über 11.000 Euro. Die Spar-
kassenstiftung stellte 20.000 Euro zur Verfü-
gung, und von der Gemeinde werden wir mit 
10.000 Euro unterstützt.

Viele fleißige Frauen backten Kuchen für 
die Sonntage des offenen Gartentores. Und so 
kamen weitere Spenden und Einnahmen von 
über 5.000 Euro in die Kasse.

Besonders bemerkenswert ist für mich die 
Unterstützung durch den Einsatz freiwilliger 
Helfer.

Unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden, 
kostenlose Bereitstellung von Materialien, 
Werkzeuge und Maschinen schufen die Grundla-
ge für die Einhaltung der erarbeiteten Kostenpla-
nung. Da wir ja nicht immer professionell planen 
und oft improvisieren mussten, brauchten wir 
vieles natürlich „sofort“. Und es gab nieman-
den, den ich angesprochen habe, der nicht alles 
möglich machte, um den Baufortschritt effektiv 
und unverzüglich zu unterstützen.

Ein schönes Erlebnis war zum Beispiel das 
Besorgen von Sandsteinblöcken, die wir für 
neue Bänke brauchten. Wir fuhren den größ-
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ten Steinbruch in Ibbenbüren an und wurden 
schnell beim Chef vorstellig. Nachdem wir 
uns als Heimatverein Borgloh vorgestellt hat-
ten, schmunzelte der Chef und sagte uns: „Da 
haben wir vor ca. 40 Jahren den Brunnen auf 
dem Kirchplatz gemacht“. Und schon war ein 
sehr persönlicher Kontakt hergestellt, mit der 
Folge, dass wir die anschließend ausgesuchten 
Sandsteine für einen kleinen Anerkennungspreis 
mitnehmen konnten. 

Abschließend kann ich sagen: Es war eine 
sehr schöne Erfahrung als Vorsitzender, so viel 
Wohlwollen und Unterstützung zu erfahren. 
Da war nichts selbstverständlich. Sei es in 

Euro, in geleisteten Arbeitsstunden oder der 
Bereitstellung von Materialien, Werkzeugen 
und Maschinen. 

Nur dadurch wurde das „Seeprojekt“ – wie 
ich meine – zu einem Erfolgsprojekt. 

Und sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich 
einzelne Helfer, Gönner oder Spender an dieser 
Stelle nicht nenne. 

Jegliche Unterstützung war und ist ein wich-
tiger Baustein für den Heimatverein.

Herzlichen Dank, sage ich allen Beteiligten, 
auch im Namen des gesamten Vorstandes des 
Heimatvereins.

Zu der am 8. Mai (Muttertag) beginnenden Saison am Renkenörener See möchte ich 
Sie alle einladen, um sich an der Besonderheit unseres schönen See-Ambientes nach der 

erfolgreichen Umsetzung des Sanierungsprojektes zu erfreuen.
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Einen „anderen“ Wald haben wir vor unserer 
Haustür. Der vier Hektar große Eichenbestand 
von Waldbauer Johannes Meyer zum Alten 
Borgloh ist nämlich ein solcher.

Wir Spaziergänger, Jäger oder Waldliebhaber 
allgemein bestaunen allenfalls die in diesem 
Areal besonders gerade gewachsenen 30 bis 
40 Meter hohen Stieleichen und kommen zu-
nächst nicht auf den Gedanken, dass wir einen 
anderen Wald durchschreiten. Ein schöner 
Laubwald eben, aber „anders“?

Die Eichen in diesem Waldstück sind seit 
25 Jahren zertifiziert. Die Früchte, also die 
Eicheln, sind als forstwirtschaftliches Saat- und 
Pflanzgut anerkannt und für die Vermehrung 
mit Zertifikat freigegeben. Die bei der Eichel-
mast1 gesammelten Eicheln, eine mühsame 
und zeitaufwändige Sammelaktion in einem 
bestimmten Zeitfenster, werden im Labor der 
Forstsaatgut-Beratungsstelle im Forstamt Oerrel 
bei Lüneburg stichprobenartig auf genetische 
Reinheit und Keimfähigkeit mit Angabe der 
lebenden Keime untersucht. Außerdem wird 
das Tausendkorngewicht2 festgestellt und eine 
Feuchtebestimmung durchgeführt. Regelmäßig 
werden diese Kontrollen durchgeführt, damit die 
Zertifizierung Gültigkeit behält. Der Waldbauer, 
der mit solch artenreinem Saatgut aufforstet, darf 
hoffen, dass er nach ca. 20 Jahren die tatsächli-
che Qualität seiner noch jungen Bäume erkennt. 
Dann erst kann er annehmen, dass der Baum 
auch in mehr als 100 Jahren, wenn er geerntet 

Dieser Wald ist anders
Hans-Hermann Oberholthaus

wird, eine gute Investition war. Darüber dürfen 
sich dann wohl eher seine Nachfahren freuen 
und die vielen Menschen, die in diesen Zeiten 
diesen „anderen“ Wald genießen durften.

Anders ist der beschriebene, aber auch weitere 
9000 Hektar Wald der Waldschutzgenossen-
schaft Osnabrück-Süd deshalb auch, weil er ein 
PEFC-Siegel erhalten hat, vergleichbar einer 
TÜV-Bescheinigung für Kraftfahrzeuge. Die 
privaten Waldbesitzer, die dieses Siegel alle 
zwei Jahre vom bedeutendsten Waldzertifizie-
rungssystem in Deutschland bekommen haben, 
können dadurch nachweisen, dass ihre Produkte 
aus ökologischer, ökonomischer und sozial nach-
haltiger Forstwirtschaft stammen, ohne die eine 
wirtschaftliche Vermarktung nicht möglich ist. 
Von der Politik propagierte Stilllegungsflächen 
lehnt Ludger Spiegelburg, der Geschäftsführer 
der Waldschutzgenossenschaft ist und auch in 
unserem Heimatverein wichtige Vorstandsarbeit 
leistet, dagegen ab: „Statt den Wald sich selbst zu 
überlassen, sollte jeder dafür eintreten, dass der 
Wald mit all seinen Funktionen intakt bleibt.“

Wir freuen uns, dass wir in unserer Heimat-
region so viele Waldbesitzer haben, die sich 
diesem Ziel verschrieben haben. Achten wir 
Nutzer möglichst darauf, dass der Wald in diesem 
Sinne „anders“ bleibt.

1 Eichelmast ist die Zeit, in der die Bauern früher ihre Schweine in die Eichenwälder trieben, wenn die fruk-
tifizierenden Eichen, das ist alle ca. 7 Jahre der Fall, ihre Früchte als Futter für eine bessere Fleischausbeute 
sorgen sollten. Das war zum Beispiel in diesem Jahr der Fall. Dann spricht man von Vollmast. Dazwischen liegen 
unregelmäßig Jahre mit Halbmast, also weniger Ertrag. Heute werden in dieser Zeit, noch bevor sie keimen,  die 
Eicheln gesammelt und für die Zertifizierung untersucht. In diesem Jahr wurden in diesem Waldgebiet 1080 kg 
geerntet.

2 Tausendkorngewicht – die Trockenmasse von 1000 Stück Saatgut (eine Größe zur Berechnung der Saatgut-
menge) plus im Saatgut enthaltene Feuchtigkeit
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Für einen würdigen und stilvollen Sonntagsgot-
tesdienst wünscht sich wohl jeder katholische 
Christ eine Orgelbegleitung. Kirchengemeinden 
haben es nicht leicht, Organisten zu finden, die 
diese Aufgabe wahrnehmen. Vor einiger Zeit hat 
sich die glückliche Gelegenheit ergeben, dass 
die Kirchengemeinde St. Pankratius in Borgloh 
in Martin Bröcker, wohnhaft in Wellendorf, ei-
nen Organisten gefunden hat, der ehrenamtlich 
und mit großer Freude diesen Dienst versieht. 
Der 39-jährige studierte Wirtschaftsingenieur 
hat in seiner Heimatpfarrei Wellendorf, die ja 
heute ebenso wie Borgloh, Hilter, Dissen und 
Bad Rothenfelde zur Pfarreiengemeinschaft am 
Teutoburger Wald gehört, von Kindheit an als 
Ministrant, später Lektor und Mitarbeiter in 
kirchlichen Verbänden die Kirche von innen ken-
nengelernt und freut sich, nun auch als Organist 
im kirchlichen Leben mitzuwirken. Unter den 

Fittichen von Gisela Dieckmann, Organistin in 
St.Barbara Wellendorf, erlernte er erst als schon 
erwachsener Mann das Orgelspiel.

„Jeder sollte dort helfen, wo er gebraucht 
wird. Das stärkt jeden einzelnen und natürlich 
das Gemeindeleben“, ist seine Einstellung zu 
seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten. „Wenn jeder 
einen Beitrag leistet, muss man sich über das 
Gemeindeleben keine Sorgen machen.“

Hoffentlich ist da der Wunsch nicht der Vater 
des Gedankens, meint der Verfasser, der sich 
bewusst ist, dass das Gemeindeleben nicht 
nur aus einer klassischen Orgelbegleitung des 
Sonntagsgottesdienstes besteht.

Ein wesentlicher Beitrag für ein gelingendes 
Gemeindeleben ist dem ehrenamtlichen Einsatz 
des Organisten Martin Bröcker auf jeden Fall 
zu verdanken. 

Ehrenamtlicher Organist: Martin Bröcker
Hans-Hermann Oberholthaus
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Die freiberuflich tätige Hebamme Stephanie 
Meyer hat ihren Traumberuf nach über zehn 
Jahren aktiver praktischer Berufsausübung 
aufgegeben. Die aus Wellendorf gebürtige, in 
Eppendorf ansässige Hebamme hatte sogar den 
120 m² großen ehemaligen Schweinestall zu 

einer großzügigen Hebammenpraxis umgebaut, 
um einen idealen Arbeitsplatz für ihre Tätigkeit 
zu haben. Dass sie der jetzige Leerstand wütend 
und traurig macht, ist gut nachzuvollziehen. 
Schließlich ist ihr absoluter Lebenstraum mit der 
Schließung der eigenen Praxis damit zerbrochen.

Eine weitere Fortsetzung ihres Berufes kommt 
für sie nicht in Frage. Und das hat nach ihren 
Aussagen ganz entscheidend finanzielle Gründe. 
Neben der drastisch zunehmenden Dokumenta-
tionspflicht, die sehr zeitaufwändig ist, kommen 
die nicht angemessene Bezahlung nach der Heb-
ammengebührenverordnung für die erbrachten 
Leistungen und die hohe Versicherungsprämie 
als Gründe für ihre Aufgabe hinzu. Als Mutter 
dreier kleiner Kinder kann sie nunmehr nicht 
mehr so viel Idealismus aufbringen, um ihren 
Berufstraum Hebamme als Freiberuflerin aus-
zuüben. Sie hat ihren Traumberuf aus rationalen 
Gründen deshalb an den Nagel gehängt und 
arbeitet in der Seniorenbetreuung.

Jammerschade, meint der Verfasser, dass es im 
Ort nun nicht mehr eine so einsatzfreudige, fä-
hige und lebensbejahende Geburtshelferin gibt.

Hebamme Stephanie Meyer hat aufgegeben
Hans-Hermann Oberholthaus

Adebar, du langet Been,
stehs doa oll’ to hüppken,
wat mott ick di denn sau been
fo so’n nigget Püppken?

Use Mamme mennt je woll,
sierben Stück wöer masse;
Man wat nützt de Jungens oll’,
’n Süster bringen sasse!

Wat et sau mennt

Kumm moal ’n bierten dichterbi,
kriß auk Poggensüppken!
Twintig Pennig gierw’ ick di
Fo so’n lütket Püppken.

Blaut ick meen’, du töffs no wat,
Mamme schüll doch änners 
Kiärl, nu hollt es! Weeße wat?:
Bring et mi man wenners!

Heinrich Riepe (1894–1962)
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In alten Borgloher Chroniken findet sich ein 
Hinweis auf die Gründung eines Borgloher Kir-
chenchores durch den Lehrer Anton Tonberge 
im Jahre 1875.

1890 übernahm der Hauptlehrer Heinrich 
Wessels die Stabführung, gliederte dem reinen 
Männerchor einen Kinderchor an und brachte 
ihn zu einer beachtlichen Blüte. Durch seinen 
plötzlichen Tod 1910 kam die Chorarbeit für 
einige Zeit zum Erliegen. 1936 brachten ein 
paar sangesfreudige Männer, unter ihnen der 
Tischlermeister David Brinkmann sowie der 
Küster und Organist Louis Sierp, unterstützt 
vom damaligen Pfarrer Hermann Richard, 
wieder neuen Schwung in das Chorleben. Nach 
kurzer Zeit waren schon 29 Männer wieder 
aktiv, und sechs Männer schlossen sich passiv 
dem Verein an.

Die nächsten 15 Jahre stand der Chor unter 
der Leitung von Louis Sierp. Ihm und dem 
Männermangel im Krieg ist es zuzuschreiben, 
dass Ende 1942 aus dem reinen Männerchor 
ein gemischter Chor wurde. 26 unverheiratete 
Frauen stellten 1944 schon die Mehrheit im Chor 
gegenüber 21 männlichen Sängern (15 Männer 
waren zum Wehrdienst einberufen). Von 1947 bis 
1949 sank das Leistungsniveau des Chores durch 
starke Fluktuation von 42 auf 32 Mitglieder. Erst 
1951 gab es wieder eine Aufwärtsentwicklung 
im Chor unter der Stabführung von Hermann 
Sierp, ebenfalls Küster und Organist. Schon 
1952 stieg die die Zahl der Aktiven auf 46, nun 
auch unverheiratete Frauen mit dabei.

In den nächsten Jahren verlief das Chorleben 
in gewohnten Bahnen. Die Mitwirkung bei 
kirchlichen Festen, Ständchen bei Hochzeiten 
und sonstigen Anlässen sowie der jährliche „ge-
mütliche Abend“ bestimmten den Jahresablauf. 
Das 25-jährige Bestehen nach der Wiederbe-
gründung wurde 1961 mit einem Festhochamt 

in der Pfarrkirche begangen. Ein Ausflug 
zum Hermannsdenkmal sowie ein Auftritt im 
Paderborner Dom gehörte weiterhin zu den 
Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr. 1972 schied 
Hermann Sierp nach 22 Jahren aus und wurde 
zum Ehrenchormeister ernannt. Unmittelbar 
danach wurde Rektor Bernhard Feige in das 
Amt des Dirigenten eingeführt. In kurzer Zeit 
wuchs der Chor um 17 neue Sängerinnen und 
Sänger. Ab jetzt wurde wieder das Jahr 1875 
als Gründungsjahr angesehen, so dass der Chor 
1975 sein 100-jähriges Bestehen feiern konnte. 
Zwei große Konzerte bildeten die Höhepunkte 
im Jubiläumsjahr. Der Chor wurde stark von den 
Frauenstimmen (19 Sopran, 15 Alt gegenüber 6 
Bass, 9 Tenor) dominiert.

Der Chor entwickelte in den folgenden 25 Jah-
ren bis zur Jahrtausendwende (125 Jahre Kir-
chenchor „Cäcilia“) vielerlei Aktivitäten auch 
jenseits der „gewohnten Bahnen“. Dazu gehörten 
u.a. Besuche und Auftritte in Hoevelaken (Hol-
land), öffentliche Konzerte, Studienfahrten. Ein 
besonderer Höhepunkt war die Aufnahme einer 
Langspielplatte in Bremen. 43 Sängerinnen und 
Sänger unter der Leitung von Bernhard Feige 
waren daran beteiligt. Zusammen mit anderen 
Chören gestaltete der Kirchenchor in diesen 
Jahren noch viele weitere Konzerte in und 
außerhalb von Borgloh. 

Aus Anlass des 125-jährigen Bestehens 
fand das Dekanatstreffen der Kirchenchöre in 
Borgloh statt. Das Festkonzert am 09.04.2000 
und das Abschlusskonzert am 29.11.2000 wa-
ren die musikalischen Höhepunkte in diesem 
Jubiläumsjahr. 

In den 15 Jahren bis zum aktuellen Jubilä-
umsjahr 2015 (140 Jahre) unternahm der Chor 
einige Fahrten, immer verbunden nach Mög-
lichkeit mit Auftritten in den Gastorten. Unter 
anderem bereisten die Sängerinnen und Sänger 

140 Jahre Kirchenchor „Cäcilia“ Borgloh
Hans-Hermann Oberholthaus
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Glatz (Polen), das Elsass, Brüssel, Wien und 
Heidelberg. Dazu fanden im Abstand von zwei 
Jahren große Konzerte in der Pfarrkirche statt. 
Bei dem feierlichen Fronleichnamsgottesdienst 
im Mai 2008 während des Katholikentages in 
Osnabrück durfte „Cäcilia“ mitgestalten. In 
diese Zeit fiel auch der Dirigentenwechsel im 
Jahr 2005.

Nach 33 Jahren unter der Stabführung von 
Bernhard Feige hatte der Chor eine erhebliche 
Aufwärtsentwicklung genommen. Er übergab 
an Matthias Pohlmeyer, der aus beruflichen 
Gründen noch im selben Jahr ausschied und  
das Dirigat an Frau Irina Sterkel weiter reichte.
Bis heute leitet sie den Chor.

Das Jubiläumsjahr 2015 (140 Jahre) begann 
am 18. Januar mit einem sensationellen Konzert 
(NOZ vom 20.01.2015) in der St.-Pankrati-
us-Kirche in Borgloh. Vor über 400 Zuhörern 
begeisterten der Kirchenchor „Cäcilia“ als 
Veranstalter sowie die Gäste von den Mauritius 
Gospel Singers Dissen, dem St.-Ansgar-Chor 
Osnabrück-Nahne, der Familienschola der 
Pfarreiengemeinschaft Teutoburger Wald, der 

Schwestern der heiligen Anna von Bangalore 
und dem MGV Borgloh mit ihren musikalischen 
Darbietungen aus 250 Jahren.

Auch die weniger spektakulären Auftritte und 
Mitwirkungen in all den Jahren sollen nicht un-
erwähnt bleiben. Einladungen zu befreundeten 
Chören, Dekanatstreffen, Besuche in Senioren-
heimen und kleinere Anlässe (Goldhochzeiten, 
Primiz und vieles mehr) gehören dazu.

Der Kirchenchor hatte im Jubiläumsjahr 2015 
(140 Jahre „Cäcilia“ Borgloh) 37 aktive (28 
Frauen, 9 Männer) und 25 passive Mitglieder. 
Die geringe Anzahl an Männerstimmen beun-
ruhigt besonders. Auch im Kirchenchor wie 
in vielen anderen Sangesbünden ist mit dem 
Ausscheiden älterer Sängerinnen und Sänger 
das Problem der Überalterung bei gleichzeitigem 
Nachwuchsmangel aktuell.

Hier sei auf den Aufruf des Ehrenchorleiters 
Bernhard Feige in dieser Ausgabe (Singen tut  
richtig gut) hingewiesen. Der Kirchenchor „Cä-
cilia“ muss ein Bestandteil unseres Borgloher 
Zusammenlebens bleiben!
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Heinz Meyer zu Bergsten, bekannt als „Meyer“, 
wurde am 08.01.2016 auf der Generalversamm-
lung des MGV Borgloh zum Ehrenvorsitzenden 
ernannt.

Nach 32-jähriger Amtszeit als 1.Vorsitzender 
des heimischen Männergesangvereins hat er 
diesen Posten an den einstimmig zum Nachfolger 
gewählten bisherigen 2.Vorsitzenden Heinrich 
Meyer zu Allendorf abgegeben.

1984 übernahm „Meyer“ den Vorsitz von 
Liedervater Josef Kuhr, der auch schon mal 
den abgewandelten Titel „li(e)derlicher Va-
ter“ zugesprochen bekam, was für den neu 
ernannten Ehrenvorsitzenden auch wohl mal 
zutreffen kann.

Das schmälert in keinster Weise seine Ver-
dienste für den MGV. Denn seine Bemühungen 
und sein ehrenamtlicher Einsatz für den Verein 
sind und waren eindrucksvoll und überwälti-
gend. Aus der Zeit unter seinem Vorsitz seien 
einige Großereignisse genannt, die immer durch 
seinen vorbildlichen Einsatz geprägt waren: die 
Feierlichkeiten zum 90-jährigen (1986), zum 
100-jährigen (1996) Bestehen; die Verleihung 
der Zelter-Medaille 1986; die Fahrten nach Bonn 
(1989), Dresden (2001), Berlin (2003), die alle 
auch in Erinnerung bleiben wegen der musi-
kalischen Darbietungen in den verschiedenen 
bekannten Aufführungsstätten; Auftritt mit 
dem Blasorchester Borgloh in der Stadthalle 
Osnabrück (2004). Neben solchen Höhepunkten 
verlief der allwöchentliche Übungsabend, an 
dem „Meyer“ nicht einmal unentschuldigt fehlte, 
auch manchmal nicht so erfreulich, wenn San-
gesbrüder fehlten oder unpünktlich waren. Es 
gab auch Zeiten, in denen die Anzahl der aktiven 
Sänger bedenklich gesunken war (Todesfälle, 

„Nur“ noch zweiter Tenor:
Heinz Meyer zu Bergsten

Hans-Hermann Oberholthaus

Erkrankung, Ausscheiden durch Überalterung), 
doch heuer hat der Männerchor wieder 43 aktive 
Mitglieder, so dass er unter der Leitung der 
temperamentvollen und begeisterungsfähigen 
Dirigentin Irina Moser ein beachtliches Niveau 
erreicht hat, was im Sängerkreis und beim Pu-
blikum Anerkennung gefunden hat. Dr. Alfred 
Flacke, seit 2013 Ehrenchorleiter des MGV, hat 
mit dem neuen Ehrenvorsitzenden eine lang-
jährige gemeinsame Vergangenheit und nennt 
„Meyer“ einen verlässlichen Mitgestalter an 
gemeinsamen Arbeiten und Identität stiftenden 
Mann für das Gemeindeleben in seinen lobenden 
Worten. „Borgloh wäre nicht Borgloh ohne den 
MGV und seinen langjährigen bisherigen Vor-
sitzenden Heinz Meyer zu Bergsten“, ist seine 
allseits geteilte Meinung.

Seit vielen Jahren ist der „Hammerschmied“ 
ein Gassenhauer, besonders bei geselligen 
und lustigen Stimmungslagen. „Meyer“ hat 
zu diesem Zweck einen Hammer und einen 
Amboss (besser eine selbst herausgeputzte 
alte Pflugschar) parat, zu dem ihm von seinen 
Sangesbrüdern nun ein Koffer für den ambu-
lanten Einsatz geschenkt worden war. Da aber 
der „Amboss“ zu lang war, wurde er für den 
Koffer passend zurechtgeschnitten. Das ver-
stimmte den „Amboss“ aber derart, dass der 
Hammerschmied beim sofortigen Test ebenfalls 
verstimmt war. Er rief in seiner plattdeutschen 
Anschaulichkeit aus: „Dat luert, os wenn ’ne 
Kau innen Kiärdel schitt.“

Der neue Ehrenvorsitzende konnte seine 
Sangesfreudigkeit sogar dem Bundespräsidenten 
Gauck am 10. Januar 2013 bei der Verleihung für 
seinen  vorbildlichen Einsatz Ehrenamtlicher im 
Berliner Schloss Bellevue vortragen. Unter dem 
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überraschten Staunen der anwesenden Besucher-
schar sang er spontan einen Vierzeiler, der dem 
Empfänger viele Jahre Gesundheit wünschte, 
nämlich so viele, wie ein Rosenstock Dornen hat 
oder ein Hund Flöhe oder ein Ziegenbock Haare. 
Sein Sangesbruder Prof. Jörg Glombowski nahm 
die Melodie als Vorlage der zum Abschied als 
Vorsitzenden gesungenen Zeilen:

Lange hat er uns geführt,
wofür ihm großer Dank gebührt.
Wird er sich nun zur Ruhe betten?
Darauf sollte man nicht wetten!

Die Antwort gab Heinz Meyer zu Bergsten schon 
im Gespräch mit der NOZ (veröffentlicht am 
07. Januar 2016): „Ich singe weiter im zweiten 
Tenor. Singen macht Spaß und ist gesund. Und 
es ist viel besser, als in der Ecke zu sitzen und 
auf den Tod zu warten.“

Heinz Meyer zu Bergsten (l.) wurde auf der Generalversammlung des MGV Borgloh im Januar 2016 von 
Heinrich Meyer zu Allendorf zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
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N Voll erschlossene Grundstücke 
N Einzel-und Doppelhäuser
N Individuelle Bebauung
N Hoher Freizeitwert
N Bauträgerfrei
N Provisionsfrei

Sichern Sie sich jetzt eines der 
letzten Grundstücke !
Gerne senden wir Ihnen unser
ausführliches Exposé zu.
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Und betreue Sie kompetent 
in allen Versicherungs- und 
Finanzfragen.

Ich bin immer für Sie da.

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

1454578941180_highResRip_haz_portraitallg_51_1_1_16.indd   1 04.02.2016   10:50:34
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BIRKEMEYER
MALERMEISTER
GmbH & Co. KG

Neu gestaltete Ausstellung.
Öffnungszeiten:
Di: 8–12.30 Uhr; Do: 13–18 Uhr
oder nach Vereinbarung

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

Hochwertige Wand- und Bodenbeläge,
exklusive Spachteltechniken.
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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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VGH Vertretung
Jürgen Fischer e. K.
Hauptstr. 22

49176 Hilter-Borgloh

Tel. 05409 96041   Fax 05409 96042

juergen.fi scher@vgh.de

ist, sich überall sicher zu fühlen

VGH Vertretung
Jürgen Fischer e. K.
Hauptstr. 22

49176 Hilter-Borgloh

Tel. 05409 96041   Fax 05409 96042

juergen.fi scher@vgh.de

ist, sich überall sicher zu fühlen
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Euer Meis ter team
für die schönen Augen Eures Hauses
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GLASHÄUSER SCHAFFEN NEUE LIEBLINGSPLÄTZE

Bekannte Plätze neu entdecken: Jetzt ist Schluss mit 
Wind und Regen – genießen  Sie Ihren Garten doch fast das 
ganze Jahr. Schützen Sie Ihre Terrasse mit einem Glashaus 
von Solarlux. Wir geben Ihrer Idee Raum. Jetzt in spirieren  
lassen unter www.solarlux.de/offen-fuer-neues

Solarlux GmbH 
Gewerbepark 9-11 | 49143 Bissendorf 
Tel. 05402 4000 | Fax 05402 400 200 
info@solarlux.de | www.solarlux.de

Öffnungszeiten  
Mo – Fr | 9.00 – 18.00 Uhr 
Sa | 9.00 – 16.00 Uhr 
So | 10.00 – 17.00 Uhr



33

Verstehen
ist einfach.

sparkasse-osnabrueck.de

Wenn man einen Finanz-
partner hat, der die Re-
gion und ihre Menschen 
kennt.

Sprechen Sie mit uns.
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Mitglied 

werden und

profitieren!

Als Besitzer der VR-BankCard PLUS erhal-
ten Sie bei Vorlage Ihrer goldenen Bank-
karte Vergünstigungen und Servicean-
gebote bei unseren PLUS-Partnern. Das 
kann ein kostenloser Espresso bei Ihrem 
Lieblingsitaliener sein oder ein Preisnach-
lass beim Floristen Ihres Vertrauens.
Mehr Infos auf www.voba-eg.de

Volksbank eG
Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Goldene Zeiten mit
VR-BankCard PLUS 

Jetzt informieren 
und Rabatte sichern!
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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.

Mitglied 

werden und

profitieren!

Als Besitzer der VR-BankCard PLUS erhal-
ten Sie bei Vorlage Ihrer goldenen Bank-
karte Vergünstigungen und Servicean-
gebote bei unseren PLUS-Partnern. Das 
kann ein kostenloser Espresso bei Ihrem 
Lieblingsitaliener sein oder ein Preisnach-
lass beim Floristen Ihres Vertrauens.
Mehr Infos auf www.voba-eg.de

Volksbank eG
Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Goldene Zeiten mit
VR-BankCard PLUS 

Jetzt informieren 
und Rabatte sichern!

 

 

Saalbetrieb • Clubzimmer
Gartenwirtschaft • Party-Service
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Abfuhr von: 
Bauschutt, Garten- & Holzabfällen, Erdaushub, Sperrmüll, Industriemüll
Lieferung oder Selbstabholung von: Kies, Splitt, Sand, Rindenmulch etc.

49176 Hilter-Borgloh | Düppelweg 4
Tel: 05409 -13 22 | Fax: 05409 - 62 68 | Mobil: 0171 - 770 50 97

CONTAINERDIENST 

GERSMANN
Inhaber: Hans-Georg Schürmeyer

Baustoffe | Baggerarbeiten | Transporte

Abfuhr von: 
Bauschutt, Garten- & Holzabfällen, Erdaushub, Sperrmüll, Industriemüll
Lieferung oder Selbstabholung von: Kies, Splitt, Sand, Rindenmulch etc.

49176 Hilter-Borgloh | Düppelweg 4
Tel: 05409 -13 22 | Fax: 05409 - 62 68 | Mobil: 0171 - 770 50 97

CONTAINERDIENST 

GERSMANN
Inhaber: Hans-Georg Schürmeyer

Baustoffe | Baggerarbeiten | Transporte

Abfuhr von: 
Bauschutt, Garten- & Holzabfällen, Erdaushub, Sperrmüll, Industriemüll
Lieferung oder Selbstabholung von: Kies, Splitt, Sand, Rindenmulch etc.

49176 Hilter-Borgloh | Düppelweg 4
Tel: 05409 -13 22 | Fax: 05409 - 62 68 | Mobil: 0171 - 770 50 97

CONTAINERDIENST 

GERSMANN
Inhaber: Hans-Georg Schürmeyer

Baustoffe | Baggerarbeiten | Transporte
Abfuhr von: 

Bauschutt, Garten- & Holzabfällen, Erdaushub, Sperrmüll, Industriemüll
Lieferung oder Selbstabholung von: Kies, Splitt, Sand, Rindenmulch etc.

49176 Hilter-Borgloh | Düppelweg 4
Tel: 05409 -13 22 | Fax: 05409 - 62 68 | Mobil: 0171 - 770 50 97

CONTAINERDIENST 

GERSMANN
Inhaber: Hans-Georg Schürmeyer

Baustoffe | Baggerarbeiten | Transporte

 



 

Raiffeisen- 
Warengenossenschaft eG 

Borgloh 
Ebbendorfer Str. 10           Tel. 05409-312 
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• Maschinenbau
• Maschinenreparatur
• Treppen und Geländer
• Balkonanlagen
• Vorstell-Balkone-Selbstbausystem
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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
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Ihr Partner
rund ums Auto

Ihr Partner rund ums Auto mit 30-jähriger Mazda-
und 5- jähriger Hyundai* Erfahrung.

• Ständig über 150 Fahrzeuge ab Lager,
auch günstige Tages-/ Kurzzulassungen,

• Vorführ- und Jahreswagen aller Modelle.
• Auf Wunsch mit Finanzierung, Leasing, Versicherung.

Es erwartet Sie bei uns persönlicher Service,

ein familiäres Ambiente,

sowie professionelle und ausführliche Beratung

Wartungen, Reparaturen, Unfallinstandsetzung,

Scheibenreparatur, smart-repair

aller Fabrikate - alles aus einer Hand.

* Hyundai Neuwagenverkauf und autorisierter Service nur in 49176 Hilter

Autohaus Prange GmbH
49176 Hilter-Hankenberge

05409-94911
Osnabrücker Str. 57

49191 Belm
Dulingsbreite 1
05406-84811

größter Mazda Händler im Großraum OS
www.prange.de
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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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Beim TuS Borgloh gibt es eine kleine Gruppe, 
die viel bewegt. Mit ca. 20 Aktiven werden 
unsere Vereinsfarben von der Laufgruppe weit 
ins In- und Ausland getragen.

Seit 14 Jahren gibt es eine Veranstaltung, 
die im Kleinen begann und sich zu einer Groß-
veranstaltung entwickelt hat: der Borgloher 
Weiherlauf. Dieser Lauf gehört mit den Läufen 
in Melle, Georgsmarienhütte, Kloster Oesede 
sowie Voxtrup zu der sogenannten Dreier-
pack-Laufserie.

Am 28. Mai 2016 wird sich der Borgloher 
Weiher wieder als eine Sportstätte der Extra-
klasse zeigen. Die Kleinsten im Ort, unsere 
Bambinis, werden mit großer Unterstützung 
aller Zuschauer und Eltern, Großeltern und 
Geschwister, die Strecke um den Weiher mit 
viel Spaß meistern. Seit einigen Jahren können 
die Schüler über abgemessene 800 m ihren 
Wertungslauf für das Sportabzeichen vor einem 
tollen Publikum bestreiten.

 Außerdem werden Strecken von 2,5 km, 5 km 
und 10 km angeboten. Die landschaftlich einma-
lig schöne Strecke durch die Borgloher Schweiz 
mit ihren Höhen und Tiefen wird wieder einige 
Hundert Läufer und Läuferinnen aus Borgloh 
und Umgebung anlocken. 

Einzigartig ist die Stimmung an der Strecke 
mit Cheerleadern, Dudelsackspielerin und dem 
obligatorischen Heimattropfen am Wasserturm. 
Am Weiher werden alle Teilnehmer jubelnd 
empfangen. Die ortsübliche Verpflegung mit 
Bratwurst und kühlen Getränken für alle 
Teilnehmer und Zuschauer sind wie gewohnt 
vorhanden.

Der Weiherlauf ist für jedermann gedacht, 
dabei sein ist alles. Mitmachen!

P.S. Ab Frühjahr 2016 biete ich (C-Lizenz für 
Übungsleiter) einen Laufkurs für Neustarter und 
Wiedereinsteiger an. E-Mail: m.henkenborg@
gmx.de

TuS Borgloh: 
Weiherlauf 
wird immer 
attraktiver
Michael Henkenborg
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Früher und heute

Älteren Borglohern ist der Dachdecker Artur 
Glasze sicher noch in Erinnerung. Dieser ori-
ginelle Mann kam als Flüchtling des Zweiten 
Weltkriegs 1946 nach Borgloh und lebte dort 
unverheiratet an der Hauptstraße 9 (früher Jour). 
Er starb 1993 im Altenheim in Hagen a.T.W. 
Viele Neubauten hat der weltgewandte Hand-
werker den Borglohern gerichtet und diverse 
Reparaturarbeiten durchgeführt. Weltgewandt 
deshalb, weil er u. a. einen Bruder in Florida 
(USA) hatte, den er gern und häufig besucht hat. 

In einem seiner Urlaube bei ihm ereignete 
sich etwas, das zur Anekdote geworden ist. So 
wird sie in Borgloh erzählt:

Artur Glasze schwamm bei Fort Lauderdale 
in den sumpfigen Gebieten (Everglades) an der 
Küste des Atlantiks. Irgenwann bemerkte er ein 
Boot in seiner Nähe, dessen Besatzung wild mit 
den Armen winkte und ihm etwas zurief. „Hallo 
Arthur, hallo Arthur,“ meinte unser Dachdecker 
zu verstehen und wunderte sich schon, dass man 
ihn fern der Heimat sogar als Schwimmer noch 
erkannt hatte. Er winkte überrascht und freudig 
zurück. Später stellte sich dann heraus, dass 
die aufgeregte Mannschaft ihn warnen wollte. 
„Alligator! Alligator!“ hatte man ihm zugerufen. 

Alligator! Alligator!
Hans-Hermann Oberholthaus

Übrigens: Diese Begebenheit ist von Artur 
Glasze selbst so den Borglohern aufgetischt 
worden.

Sicherheitscheck
Ebenfalls noch in Erinnerung sein dürfte 
vielen älteren Borglohern auch der auf der 
„Glashütte“ und später in Uphöfen mit einer 
großen Familie lebende Franz Theiling. Er 
starb 1992.

Es gab Gelegenheiten und Anlässe, bei 
denen wohl auch dem Alkohol freundlich 
zugesprochen wurde. Um eine sichere Heim-
kehr zu gewährleisten, die besonders auf den 
letzten Metern noch Unwägbarkeiten barg, 
hatte er eine Methode parat, die ihm eine 
ruhige Rückkehr in die eigenen vier Wände 
garantierte. Gerne erzählte er Männern, die 
wohl auch mit ähnlichen Situationen kon-
frontiert wurden, sein Rezept.

„Wenn ik dicke nach Hus hen kuome, 
schmäit ik ers den Huot dür’t Hönerlock. 
Wenn de liggen bliw, dann go ik auck in’t 
Hus.“
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Reinhardt Wüstehube, der bis zum Schuljah-
resende 2014/15 Schulleiter der Oberschule 
Hilter mit Standort in Borgloh war, bescheinigt 
der Gemeinde Hilter als Schulträger in seinem 
Rückblick „Vier Schulen – Ein Gebäude“ auf 
44 Jahre Sekundarstufe in Hilter-Borgloh Weit-
blick, verbunden mit der Errichtung immer neuer 
schulischer Angebote, die keinen Vergleich 
scheuen müssen.

Von 1971 bis 2015 hat das Gebäude an der 
Schulstraße in Borgloh manche Veränderung 
erfahren. Das hatte natürlich unterschiedliche 
Gründe. Hauptsächlich musste es aber in die-
sen 44 Jahren vor allem an die pädagogischen  
Notwendigkeiten angepasst werden. Die Be-
zeichnung der jeweiligen Schulform deutet 
diese rasante Entwicklung in dieser Zeit an. 
Mittelpunktschule mit Förderstufe (1968–1974) 
– Orientierungsstufe Hilter (1974–2004) –  

Sekundarstufen in Hilter von 1971 bis 2015
Hans-Hermann Oberholthaus

Realschule Hilter (2004–2013) – Oberschule 
Hilter (seit 2013).

Ein kurzer gestraffter Überblick:
Nachdem die Mittelpunktschule mit Förder-
stufe die Schüler aus Wellendorf 1968 und drei 
bzw. vier Jahre später ebenfalls aus Allendorf 
und Eppendorf aufgenommen hatte, und außer-
dem geburtenstarke Jahrgänge die Schülerzahl 
stark erhöhten, wurde der Bau eines neuen 
Schulgebäudes unumgänglich. Dieser 1971 
eingeweihte Bau ist bis heute trotz Um- und 
Anbauten in seiner prägnanten Form erhalten.

Bereits 1974 wurde in der nunmehr nach der 
Gemeindereform entstandenen Gemeinde Hilter 
a.T.W. die selbstständige Orientierungsstufe 
Hilter eingeführt für Schüler des 5. und 6. 
Jahrgangs aus der neu gebildeten Gemeinde. 
Diese Schulform erschien den verantwortlichen 
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Politikern angemessen und erhielt weitgehende 
Zustimmung. Sie hielt bis zum Jahre 2004, weil 
inzwischen die Sinnhaftigkeit der Schülerbe-
urteilung nach sechs Schuljahren angezweifelt 
wurde und auf Grund sich geänderter politischer 
Mehrheiten wieder auf das Ende der Grund-
schulzeit zurückgesetzt wurde. 

Die wieder eingeführte Realschule nach der 
4. Klasse war für die Gemeinde Hilter eine 
schwerwiegende und politisch schwer durchzu-
setzende Entscheidung. Schließlich wurde 2004 
der Realschulbetrieb in diesem Gebäude aufge-
nommen. Der als Schulleiter bestellte Reinhardt 
Wüstehube wurde dann ab 2013 auch noch der 
Schulleiter der jetzt eingerichteten Oberschule.

Vor allem wegen stark rückläufiger Zahlen von 
Hauptschülern errichtet die Landesregierung die 
Oberschule, die Haupt- und Realschule unter 
einem Dach zusammenfasst. Auf Dauer soll 
diese Schulform alle mittleren Schulabschlüsse 
garantieren und die einzige Schulform neben 
dem Gymnasium sein. Dass sich alle Schul-
formen als Ganztagschulen verstehen, ist seit 
Langem schon selbstverständlich.

Der oben schon erwähnte Schulleiter Rein-
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hardt Wüstehube hat in der Chronik „Vier 
Schulen – Ein Gebäude“ die Entwicklung in 
44 Jahren von 1971 bis 2015 ausführlich und 
anschaulich dargestellt. Ihm sei auch an dieser 
Stelle ein herzlicher Dank ausgesprochen. Der 
Standort des Schulgebäudes an der Schulstraße 
in Borgloh ist für den Heimatverein ein guter 
Grund, sich immer auch mit der Entwicklung 
dieses pädagogischen Zentrums zu befassen und 
seine Arbeit zu würdigen. Es ist heute schon 
wieder leider in der Diskussion, ob das derzei-
tige Modell von längerem Bestand ist. Wird das 
Schulgebäude weitere Änderungen überstehen? 

Der ehemalige Schulleiter Reinhardt Wüste-
hube hat in der Chronik „Vier Schulen – Ein 
Gebäude“ die Entwicklung von 1971 bis 2015 
ausführlich dargestellt.
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Nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges 
(1756–1763) erkannten viele Landesfürsten, dass 
nur ein staatlich kontrollierter Wegebau das 
öffentliche Wegenetz erhalten und den Handel 
fördern könne. 1766 entstand der Plan, die Be-
nutzer der ausgebauten Straßen an den Kosten 
für Bau und Unterhaltung der sog. „Chausseen“ 
zu beteiligen.

Das Straßennetz des Königreichs Hannover 
war Mitte des 19. Jahrhunderts bereits gut 
ausgebaut. Die Chausseen waren befestigte 
Straßen mit Packlage (besteint), Steinschotter, 
Sandstreu und seitlichen Gräben, mit Obst- oder 
anderen Bäumen bepflanzt. Die Straßenbau- 
und Ausbesserungsarbeiten erfolgten zumeist 

Früher und heute

Aus dem Archiv des Heimatvereins
Wegegeldstelle bei Schomecker am Strubberg

Manfred Hagemann

durch aufgebotene Hand- und Spanndienste 
der einzelnen Kirchspiele. Die Unterhaltung 
der Chausseen wurde aus „Weggeldern“ , die 
an den zahlreichen Weggeldhebestellen zu 
entrichten waren, finanziert. Auch die Straßen 
des Osnabrücker Landes waren mit einem Netz 
von Schlagbäumen oder Barrieren, wie man 
damals sagte, versehen, die jeweils etwa eine 
Meile (1 Hannoversche Landmeile = 9323 m) 
auseinanderlagen.

Aus den Archivunterlagen des Heimatver-
eins Borgloh ist entnehmbar, dass sich an den 
damaligen, ausgebauten Straßen Wegegeldstel-
len mit rot-weiß gestrichenen Schlagbäumen 
befanden und entsprechend der Tariflisten das 

Oeseder Weghaus erbaut um 1824 an der Straße nach Osnabrück. 
Die heutige Bushaltestelle „Oesede Weghaus“ weist auf den ehemaligen Standort der Wegegeldstelle hin.
Foto: Medienzentrum OS
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Diesen Text hat der Archivleiter 
Heiner Stegmann vom einzigen 
Original, das leider kein Datum 
enthält (möglicherweise ab 1856 
seine befristete Gültigkeit hatte) in 
Maschinenschrift übertragen.
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sogenannte „Chausseegeld“ abverlangt, ein 
frühes Konzept der heutigen Straßenmaut, in 
der „Chausseeordnung“ von 1824 festgelegt 
wurde. Die folgenden zwei Seiten der insgesamt 
neunseitigen Tarifliste der damaligen Hebestelle 
Schomecker am Strubberg (das Original der 
Tarifliste besitzt Familie Schomecker) geben 
detailliert an, welcher volle Tarif z. B. für pas-
sierende Fuhrwerke, angespannte bzw. nicht 
angespannte Tiere, beladene bzw. unbeladene 
Kraftwagen mit und ohne Gummiradreifen 
„zum Fortschaffen von Personen oder Lasten“  
an den Baumschließerhäusern, wie sie auch 
genannt wurden, zu entrichten war. Ebenso 
war ausführlich angegeben, wer bzw. was von 
der Weggeldzahlung befreit war. Befreit hatte 
man ebenfalls „alle Untertanen“ innerhalb der 
Feldmark ihres Wohnortes wenn sie auf dem 
Weg zur Mühle, zu ihrem Äckern, Gärten, 
Wiesen und Waldstücken waren. Das galt auch 
für zur Weide getriebenes Vieh, Fahren und 
Reiten zur Kirche sowie für alle Geistlichen 
und „Leichenfuhren“. Militärische Fuhrwerke, 
Offiziere und durchmarschierende Truppentei-
le, wenn sie in Unform reisten, und auch ihre 
Dienerschaft konnten ohne Wegegeldzahlungen 
weiterreisen. Königlichen Equipagen und Post-
fahrzeugen war Platz zu machen. Andernfalls 
waren Strafzahlungen zu leisten, die wiederum 
in die Weggeldkassen flossen. Eine Verordnung 
von 1882 legte fest, dass jedes Last-, Arbeits-, 
Markt- und Gewerbefuhrwerk, auch wenn es 
mit Hunden bespannt war, beim Verkehren im 
öffentlichen Straßenverkehr mit dem Namen 
und dem Wohnort des Besitzers deutlich und 
dauerhaft an einer leicht sichtbaren Stelle ge-
kennzeichnet sein musste. 

Auffallend ist, dass bei vielen Hebestellen, 
Baumschließerhäusern und Grenzstationen 
gleichzeitig auch Gastwirtschaften für pausie-
rende Reisende und Einheimische angegliedert 
waren, weil die Einnahmen aus den anteiligen 
Hebegeldern für ein auskömmliches Leben der 
Baumschließer und ihren Familien wohl nicht 

reichten. Bekannt ist, dass z. B. an der damaligen 
Landstraße 10 (Neubau 1857–1878) von Iburg 
nach Melle, Hebestellen in Kloster Oesede, 
Wellendorf, Strubberg (Hebestelle Schomecker. 
Ein vor 1891 gebautes Haus wird vermutlich an 
der heutigen Stelle des Hauses Schomecker auf 
dem Strubberg gestanden haben.) und Allendorf 
(Hebestelle Baumann, die auch Grenzstation 
zwischen Borgloh und dem Amt Grönenberg 
war) eingerichtet waren.

Außerdem gab es auf dem Weg von Welling-
holzhausen nach Borgloh in Richtung Heilerhö-
fen-Allendorf 1632 den Baumschließer Kriete.

Von Kloster Oesede nach Borgloh mussten 
die Benutzer des Fahrweges (die heutige L 95), 
der damals noch über den Hof des Gutes Haus 
Borgloh in Ebbendorf führte, am östlichen Tor-
haus (siehe obiges Foto) ihr Wegegeld bezahlen, 
bevor sie weiterfahren konnten.

In der Nähe der beiden Höfe Peistrup und 
Rehme bezeichnet Pfarrer Johannes Sierp, einer 
der Verfasser des Buches „900 Jahre Borgloh“, 
eine weitere Hebestelle aus noch älterer Zeit.

Literatur: 
• Heimatverein der Samtgemeinde Borgloh e.V.,  

Borgloher Blättken Nr. 15/1995 , S. 24 und 25
• Samtgemeinde Borgloh, Festbuch 900 Jahre Borgloh, 

1968, S. 110
• Medienzentrum Osnabrück, Verkehrsentwicklung

Ost-Torhaus von Haus Borgloh in Ebbendorf als 
ehemalige Wegegeld-Hebestelle. Foto: M. Hagemann
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Sechs Tage vor seinem Tod hat der Hochw. Herr 
Balthasar Henricus Johannsmann, Zeit seines 
Lebens Vikar und Quotidianar der Domkirche 
von Osnabrück, am 31. Dezember 1699 sein 
Testament eigenhändig aufgezeichnet und unter-
schrieben. Die Herren Johann Friedrich Vinke, 
Pastor der Domkirche, und Albertus Matthias 
Pielsticker, Priester der Domkirche, waren als 
Testamentvollstrecker zur Durchführung einge-
setzt. Bestätigt, beglaubigt und besiegelt wurde 
das Testament am 1. September 1702 von Otto, 
Bischof von Columbrica, der auch apostolischer 
Mitverwalter der Kirche von Osnabrück war. Das 
Original in Pergament liegt beim Bischöflichen 
Generalvikariat unter Nummer 1 Buchstabe B 
125. Eine Abschrift des Originals ist ebenfalls im 
Pfarrarchiv Borgloh vorhanden. Das Testament 
ist sehr lang aufgrund der vielen Aufteilungen, 
Zuwendungen, Anordnungen und Bestimmun-
gen und in lateinischer Sprache abgefasst.

Im Folgenden werden nur die Passagen 
beschrieben, die für Borgloh interessant er-
scheinen. Unter Punkt 6 vermacht der Erblasser 
seiner Mutter 100 Reichstaler (imperali), die 
bei „Heyelman in Alendorp belegt sind, deren 
Nutznieß sie die Tage ihres Lebens haben soll; 
nach ihrem Tod gehen sie an den zeitigen Pastor 
von Borgloh über“. Weiterhin bedenkt er Neffen 
und Nichten großzügig.

Nach Abzug dieser Vermächtnisse „bestimme 
ich freiwillig die Kirche von Borgloh, der ich 
in besonderer Weise verbunden bin, weil ich in 
ihr die Taufe empfing und in den christlichen 
Glauben eingeführt wurde, zum wahren und 
unzweifelhaften Erben.“

Mit der Kapitalsumme, die auf 1100 Reichs-
taler berechnet wurde, und den Zinsen wird 
der Ortspfarrer für alle künftigen Zeiten 
verpflichtet, die Kosten für Aushilfe leistende 

Testament 
des Domvikars Balthasar Heinrich Johannsmann vom 31. Dezember 1699

Hans-Hermann Oberholthaus

Priester zu bezahlen. An den hochzeitlichen 
Festen Weihnachten, Ostern, Pfingsten und 
Maria Himmelfahrt wurden solche Aushilfen 
benötigt, die aber genau festgelegt nur in ei-
nem bestimmten Zeitraum beherbergt wurden 
(z. B. über Ostern von Gründonnerstag bis zum 
vierten Festtag ausschließlich). Außerdem soll 
der Pfarrer viermal jährlich ein Totenamt zum 
Gedenken an den „Herren Stifter und seine 
Seele“ singen. Schließlich verblieben für den 
Küster und Lehrer jährlich auch noch 2,5 Taler. 
Den Armen und bettlägerigen Alten, nicht aber 
den Bettlern, sollen die jährlichen Erträge von 
100 Reichstalern zukommen. Alle Bestim-
mungen und Anweisungen sind im Original 
ausführlich und explizit ausgeführt.

Die oben erwähnten Testamentvollstrecker  
kommentieren den letzten Willen des Erblas-
sers, bevor sie ihn dem ebenfalls oben schon 
erwähnten Weihbischof Otto zur Bestätigung 
vorlegten, so: Wer jetzt den beschriebenen Wil-
len des Erblassers mit aufmerksamen Geist liest, 
wird ohne Zweifel die fromme Großzügigkeit 
bewundern, dass er, der nicht aus dem Aufkom-
men von Benefizien, sondern durch seine Mühe 
und nicht in einem Luxusleben noch in einem 
Streben nach profaner Art es den Verwandten 
vermacht hat, sondern wirklich nach dem Evan-
gelium handelte und sich einen unvergänglichen 
Schatz im Himmel verschaffte.

Im Verlaufe „aller künftigen Zeiten“ (s.o.) ist 
das Kapital dieser Stiftung schließlich durch 
die Inflation in den 1920er Jahren verloren 
gegangen, wobei es sogar die Säkularisation 
1806 unbeschadet überstanden hatte. Bis in die 
heutige Zeit erhalten geblieben ist der Brauch,  
zum Andenken der ehemaligen Wohltäter der 
Borgloher Kirche am zweiten Weihnachtsfeier-
tag in der Messe zu gedenken.
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Jüst dat ick up de Welt keimp, de Augen noch 
to, kreig ick oll Schläge. Ick schreggede lös und 
olle hät sick fröwwet. Dat was de Anfang. Os ick 
nau ener schönen warmen Maultiet bi Mamme 
öwerde Schullern leig, kreig ick wiä Schläge, 
nu up’m Puckel. Dütmol häwwe ick mi dat nich 
gefallen laut’n, ick häwwe se forts toköttket.
Donau häw se sick in achte nohm.

Dann keimen de Backentähne. Immer seit 
Mamme met ehren Zeigefinger bi mi achtern 
in Mund und rubbele met son bitteren Tüg hen 
un her. Enes Dages wör ick dat Tüg leid, ick 
häwwe tobiet’n, do was Ruhe. Nur wenn Oma 
keimp met ehren söten Finger un schöw mi dän 
in Mund, wat häwwe ick stille hauln. Ick wet 
bes van Dage nich, wo se ehren Finger instippet 
häw, nur soviele, donau neimp se immer ehr 
Taskendook, spütere dorin un putze mi dän 
Mund af. Ick häwwe immer stille hauln.

An mesten Spoß makede et, wenn ick bi 
Mamme up’m Schaut seit un ick kreig dän Liepel 
to packen un schlög domet in dän Teller, dat 
de witte Brie rümmesprütze un Pappes gröne 
Schamisken wittspinkelig was. Ow se sick 
woll fröwwet hät, dat ick dän Liepel oll richtig 
fastehauln konn?

Enes Dages stellde Mamme mi up de Beene, 
faulde en Handdookschmal tohaupe liä mi dat 
unner de Ärmkes dür un se höölt bede Ende 
achter mi faste. Ick hong vöttenöwer in dän Dook 
und mosse de Fötkes vötanner setten liärden. 
Os ick dat bidenne harre, was ick nur noch to 
Foode unnerwechens. Dat passe Mamme gar 
nich. Se mosse olles liggen un stauhn laut’n un 
mi sööken. Doruphen worde Pappe lössschicket, 
ne Holtkissen haln. Buten dran stönd: „Theodor 
Dreier & Söhne Eiergroßhandlung, Fassungsver-
mögen 720 Stck. Eier.“ De Deckel worde boom 
afnohm un Pappe streik de Kissen van buten 
grön öwer. Dat was mien Laufstall 70 mol 70.

Ick konn sau ems öwer dän Rand kieken. 
Jeden Sauderdag worde de Kissen utschrubbet 
un ton Drögen buten inne Sunn up’m Saut lägt. 

Dat was auk sicher nörig, wo ick doch nie ne 
Gummibüxen anhat häwwe.

Met goot fiefdrevettel Johre worde ick in-
schoolt. Nau 6 Wieken harre ick de Näsen vull. 
Ick woll de nich mehr hän. Ick verstond kein 
Wort, de kürt ganz anners os icke. Mamme 
neihm sick Oma vö un siä: „Af van Dage möt 
wi met dän Lüde Hauge kürden, et will nich 
mehr inne Schoole, et versteht kein Wort.“ Dat 
was  nich enfach fö Oma. Se harre sieker siet 
ehren lesten Schooldag kein Wort Hauchdützk 
mehr kürt. Enes Morns schmiärde se fö mi 
dat Bötterken met sümmes makede Liärwurst. 
De mochte ick nu gar nich, ick konn se nich 
runnerkriegen. Dann schneid se dat Bötterken 
noch in klene Würfel, os wenn et dann biäter 
schmeken dä. Ick kneip dän Mund to. – Un dann 
häw Oma met mi Hauchdützk kürt: „Lütken, wis 
Du dän gar kein Liäwurst ätken?“ Do flaug de 
Dür van de Spölkööken lös. Mamme stond in 
Dürrahmen un röp Oma to: „Nu sallt de drütten 
Sprauke auk noch liärden, löt sehn, dat et ferrig 
wiärd!“ Domet was dat afdaun. Ick häwwe mi 
langsam dürgrönt.

Enmol häw use Lehrer inne Schoole us ne 
Geburt van son Kälfken erklärt. Ganz enfach, 
toerst kumet de Vörderbeene, dann de Kopp, 
dann de Schullern un tolest van de Geburt de 
Ächterbeene. Do häwwe ick mi ower meldet: 
„Dat stimmt nich,ick häwwet sümmes sehn, 
dat Kälfken kümp heele rut.“

Enes Dages mosse de Tierarzt nau use kran-
ken Koh kuum. Ick lütke Dötzken mosse met in 
Kohstall tüsken de Kögge. Pappe greip de Koh 
in de Näsenlöcker, de Tierarzt stök dän Schlauch 
in dän Schlund un ick mosse de Flasken met dat 
Medikament up’m Kopp hauln. Dat häwwe ick 

Ut Kinnerdage
Elsbeth Fabian

Plattdeutsches
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wörtlich nohm. Ick häwwe mi de Flasken up’m 
Kopp hauln. „Dumme Lüd“, schault Pappe. Ick 
wet nu Besched, „Flasken up’m Kopp hauln“ un 
„Flasken up’m Kopp hauln“ is nich dat sülwige.

Wi wörn ’ne Riege Lüttens in use Straude. 
Wi spieln gärn tohaupe, an lewesten Brut un 
Brüüm met Hochtiet fiern. Up de Deel stond ’n 
aulen Kuffer. Dat Schönste was, wat do olles 
drin wör, schwatten Gehrock van Opa, Prull van 
Oma, langen Söwel met Uniform ut dän Krieg 
giegen de Franzosen 1870–71, auk van Opa, 
lilafarbene, sidene Schötten van de Tracht von 
Oma. Dann wön do noch aule Gardinen un andere 
Plünn. Wi konn olles got bruken. Mia was de 
Brüüm, kreig dän schwatten Gehrock van Opa 
an, de Schnäppe hongen bes anne Hacken. En 
Buchsbaumtoog noch in’t Knaupslock stiäken 
un ferrig was de Brüüm. Ick was de Bruut, kreig 
dat witte Nachthiemd van Tante Klärchen an 
un de Tüllgardinen os Schleier up’m Kopp. Die 
Spitzen tög ick bes vötten an de Augen, dann met 
Strauhband olles rundümme fastebuun. Anne-
liese tögen wi dat schwattspinkelige Kleid öwer 

un was use Pastor. Gertrud, use Meßdener harre 
oll ’n Emmer vull Wiehwater ut’n Saut pumpet. 
De Ringe ut Hawernstrauh fein met’n Mest glatt 
maket un to’n Ring tohaupe stiäket. Bede Ringe 
leigen up’m Dackpannschort poraut. Os wi us 
giegensietig afnohm harren, kreig Annelise 
Bedenken. De Bruut häw jä gar keine Bost, de 
mot noch ne Bost häbben. Mia gong in Gorden 
schüttele dän Appelbaum, neihm twe Appeln un 
stäuk de mi achtert Kleid. Do fööl mi de Bost 
weg. Annelise was oll unnerwechens un hale nen 
Strauhband van de Diäl, beind mi dän unner de 
Appeln her un knüppe mi dän vötten tohaupe.

Nu was olles an Ort un Stiehe. Wi bekeiken 
us in Schort van Spegel un menden, dat wi 
feinet Bruutpaar wörn. Naudem wi „Jau“ sägt 
harren, stöken wi us de Ringe an. Gertrud, use 
Meßdeener, täug dän lesten Nüffel van Riese-
bessen achtern ut dat Aalfatt un Pastor stippe  
dän in dän Wiehwateremmer un sprütze us 
met derben Siägen von boom bes unnern nat. 
Nau düsse Zeremonien kreig ick en schlechtet 
Gewieten. Ick harre doch Appeln os Bost nohm 
un achtert Kleid stiäket, of dat woll Sünde wör?  
Wi hät lange öwerlägt un wörn der Menung, dat 
dat doch woll ne Sünde sien konn un dat ick dat 
bichten mot.

Wi wörn us up enen Schlag enig, ick soll 
enfach in’ne Bichte säggen: „Unkeusches 
getan“. Up’m Sauderdag stonden wi riegenau 
inne Schlange vör dän Bichtstohl. De Sünden 
utwennig liärt, leise vö mi hän upsägt. Nu keim 
ick dran. „Unkeusches getan“. De Pastor hölt dat 
witte Dook vör sien Mund, lä sien Kopp dichte 
an dat Holtgitter un frög mi resolut: „ Hast Du 
Verkehr gehabt?“ – „Verkehr? – Ich war nicht 
auf der Straße im Verkehr.“ Ick häwwe lange in 
de Kiärkenbank öwerlegt, wat de Pastor mend 
häw. Ick wuss do nix met antofangen.

Enmol wör ick in’n geföhrlicken Verkehr! Os 
ick met graut’n Damenfahrrad up de Pedalen 
stönd, tüsken Lenker und vulls to haugen Sattel. 
An Lenker höng de graude Korf met Kauhlplan-
ten, Mamme woll dän in Gorden planten. Ick 



52

trompele in de Pedalen un mosse links awbeugen 
na Huus hen. Liekeuut seug ick dre schwatte 
Autos met lössen Verdeck. Drin seiten Suldauten. 
Ick mosse links awbeugen konn ower dän Lenker 
nich löslaut’n, ümme links antowiesen, süß wör 
ick dalstott. – Un dann häwwe ick links awbogt! 
De Bremsen quiekten, icke leig vörn Kühler. De 
Kauhlplanten flögen öwer de Straude, de Korf 
kullere inne Gausken. Vör mi stond en Suldaut 
met schwatte Stiefeln, Bridgedbüxen un viel 
Schmand an Kragen. Ick leig anne Iärden un he 
keimp mi ganz mächtig vör. Dann siä he: „Da 
haste aber Schwein gehabt.“ – Schwein gehabt? 
Ick häwwe Kauhlplanten hat!

De Suldauten sochten de Planten tohaupe, 
liänse in’n Korf, bogten dän Lenker lieke, häuln 
dat Rad faste un ick konn upstiegen. Mi biewen 
de Beene. Men schnell de Planten na Mamme in 
Gorden bringen un jau nix säggen, süß kreig ick 
noch Scheelers. Ick läup trügge öwer de Deel, 
dür de Foorköken, jüst do sprang dat junge Hohn 
van Schwienekump runner, läup vör mi an dän 
Gang langes, bogte links af naun Lokus to. Do 
woll ick auk hän. Dat was dat neichste Malör. 
Dat Hohn flattkere de witt kälkede Wand hoch, 
fand keinen Holt,flattkere noch paarmol de Wand 
rup un runner, ick kreig et nicht to packen un 
do plumpsedet dür dat schwatte Lock und weg 
was et. Ick häwwe noch runnerlanget, et was 
wiäge.  Soviel Malör in de lesten halwen Stunne!

Ick häwwe grien un wiä nix sägt. Aumes 
häw Mamme de Höhner up’m Wiemen tählt. 
„Do feihlt een Hohn, jüst son junget, kott vörn 
Leggen, söket dat Hohn“, sä Mamme. Wi hät 

socht in usen Gorden, in Naubers Gorden, ick 
häwwe metsocht. In de Nacht konn ick nich in 
Schlaup kuum ,schwoore Dräume hät mi quwält. 
Dat Hohn häw dän Grönkohl uppicked, dann is 
et vött Auto loop’m un was daude, drömmde mi.

To de Tiet konn ick noch nich auhnen, dat 
mi dat Grötzte noch bevöstond. Ick worde ton 
Danzkursus schicket. In dän graut’n Saal stonden 
de Stöhle up beden Sieten an de Wand. Links för 
de Lüttens, rechts för de Jungens. Toerst geiw 
et Anstandsregeln, wie man sick to beniehm 
häw. Dann gong et lös. De Jungs stöben up de 
Lüttens to un maken enen deeben Deener. De 
Danzlehrer geiw dän Takt an: 1, 2, 3, Herren 
schleifen zwei, drei, Damen schleifen zwei, drei. 
Dann stölken wi lös, enmol wörd’n de Theine 
up’m Schoh un dann mol unnern Schoh. Naun 
paar Aumende klappe det.

Dann keimp de Abschlußball. Nau de Fier 
makede de Danzlehrer daurup upmerksam, 
dat de Jungs de Danzpartnerin anständig wie 
Kavaliere na Huus bringen solln. Ick harre son 
Graut’n, dogiegen was ick män son lüttket Pu-
wittken. Wi gongen Hand in Hand dän kleenen 
Knapp hoch- un do öwerkeimet ehm. He woll 
mi küssen. Weil ick son lüttket Lüüt wör un he 
son graut’n Kerl, geföhl ehm de Maude woll 
nich, he mosse sick to deebe bücken. Dorüm 
siä he to mi: „Stell di äs to Brinke.“ Dat häw 
mi de ganze Romantik van ersten Kuß nohm. 
Ick häw’n stauhn lauten. Von do an häwwe ick 
begrieb’m, de Kinnerjohre sind vörbi, – dat 
Liäben fäng an!

Plattdeutsches
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De Lüsesalben
Schmedts Hinnerk, son lütken Susepinn,
de kümp bin Apotheker rin.
De Wintermüssen inne Hand
Liänt he sik an den Thekenrand
Un sägg: „Ik woll ne Lüsesalben!“
„’n ganzen Kasten oder ’n halben?“
Do steht Schmedts Hinnerk hiär un schwich.
„Wo viäle, nei, dat weet ik nich.“
„Ja, Junge, das ist aber schlecht,
ich geb dir ’nen halben, ist das recht?“
De Junge steet un kick un kick
Un kratzet achter de Ohre sik.
„Na, fällt es dir immer noch nicht ein?
Für wie viel soll es denn wohl sein?“
„Jau“, sägg use Hinnerk gnäserig,
„tellt heff ik use Lüse nich.“

Verfasser unbekannt

Dat Mielkeschapp
Helga Brand

Weet gi eigentlich, wat en „Mielkeschapp is? 
Nee? Gi könnt dat wenners begriepen, wenn ick 
jau düsse Geschichte vertellt hebbe.

In de 70er Joahre, as use Kinner no Schoole 
göngen, hebb ick mi tüskeninn in ’ne Görneigge 
bitau son bitken Taskengeld verdeint. Ick fröwede 
mie, wenn dat Liesbeth auk dör wör un mie bi 
de Abeit gegenöwer stönd. De häw mie dann 
bitau so moije Dönkes vertellt – immer up platt!

Vandage was et besünners moij! Liesbeth 
vertellde: „Miene Messers in ’ne Kürken was-
sen alle bannig stump. Use Papp’n , wat mien’n 
Heinrich wör, segg to mie: geew mie de Messers 
man aale met, ick heff ’nen Kumpel, de kann die 
alle fein scharp maken. Jau – dat klappede auk 
heel best. De Kumpel brachte mie de scharpen 
Messers sülwes wedder torügge. Ick frogte em: 
Wat krigst du dör för? – Och, segg he, wenn du 
son Schlücksken för mie hess? Ick möss den 
Schlucksbuddel erst ut’n Keller halen und göng 
de Treppe herunner. Un wat menns du wall? De 
dumme Kerl kömp achter mie an und packet 
mie doch eenfach so von achtern an mien – – – 
Mielkeschapp. Ich heff mie verfehrt, hebb luthals 
raupen: Hess du ’n Tüddel in ’n Kopp? Un bin 
heel verbiestert no buorm laupen. Ick heff mie 
düchtig schoomt. Düsse Sake hebb ick usen 
Papp’n nich vertellt, dat was mie to schaneerlick, 
dor is de auk so mit in’n Graff gouhn.“ 

As ick an düssen Obend bi mien’n Mann inne 
Armse leig, harren wie noch ’ne Masse Pläseer 
an dat „Mielkeschapp“!

(Mischung aus Emsländer und Hagener Platt)
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Mehr als zwei Millionen Deutsche singen in den 
verschiedensten Chören. Warum wohl? Was mag 
der Grund sein? Warum opfern sie jede Woche 
zwei, drei Stunden, nur um zu singen? Viele 
Chorsänger behaupten: „Singen im Chor macht 
einfach Spaß, zaubert ein richtiges Glücksge-
fühl in die Seele, kräftigt auch die Lunge und 
schafft ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl.“ 
Das Schöne daran ist auch, dass man für den 
Eintritt in einen Chor keinerlei Vorkenntnisse 
haben muss: einfach hingehen und mitsingen, 
auch wenn manche glauben, dass ihr Gesang 
nur für die Badewanne reicht.

Jeder Chorsänger wird immer wieder fest-
stellen, dass durch die Einstudierung eines 
Gesangstückes ein Chor enorm zusammenge-
schweißt wird. Die Sänger bilden automatisch 
ein richtiges Team, und das schafft ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, das jedem sehr gut tut 
und auch ein bisschen glücklich macht. Dadurch 
wird der Boden für neue Bekanntschaften und 
möglicherweise langlebige Freundschaften 
bereitet.

Durch das Singen wird auch der Stress der 
Woche leicht abgeschüttelt, und man fühlt sich 
weitgehend entspannt und freudig gestimmt. 
Während meiner Chorarbeit konnte ich immer 
wieder feststellen, dass die Harmonie der Mu-
sik auf die Sänger leicht übergeht und sie auf 
diese Weise selbst harmonisch und glücklich 
gestimmt werden. 

Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass 
in der Musik Heilkraft steckt. Ärzte und Psy-
chologen raten Patienten, mehr Musik zu hören, 
zu musizieren und besonders auch zu singen. 
Gerade und besonders das Singen bringt nach-
weislich gesundheitliche Vorteile. Nicht nur die 
Lunge wird gekräftigt, auch das Herz. An der 
Universität Göteborg / Schweden will man durch 
verschiedene Studien festgestellt haben, dass 
sich beim Chorsingen der Herzschlag der Sänger 
synchron den unterschiedlichen Rhythmen der 
Gesänge anpasst, dass das Herz dadurch mal 
schneller und dann wieder langsamer schlägt, 
was ein ideales Training für unsere „Pumpe“ 
sein soll. Und gerade diese Wirkung sei außer-
ordentlich gesundheitsfördernd. 

Tun Sie also etwas Gutes für Ihre Gesund-
heit, für Ihre innere Harmonie und, wenn Sie 
wollen, auch für neue Bekanntschaften und 
Freundschaften. Wir haben recht gute Chöre 
hier in Borgloh mit wirklich kompetenten und 
ausgesprochen netten Chorleiterinnen und 
damit ein wunderbares Angebot auch für Sie. 
Kommen sie doch einfach, und versuchen Sie 
mal mitzusingen. Wenn es Ihnen beim dritten 
Male keinen Spaß mehr macht, verabschieden 
Sie sich einfach wieder, und keiner wird Ihnen 
böse sein. Wenn Sie aber bleiben, werden auch 
Sie bald feststellen, dass Chorsingen etwas 
Wunderschönes, Verbindendes, Frohmachendes 
und, wie gesagt, sehr Gesundes ist. 

Singen tut richtig gut
Bernhard Feige

Dies und das
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Fünf Jahre lang hat der Uphöfener Dachdecker 
und Zimmerer Thomas Linnemeyer keine 
Ruhe gegeben, ehe er seine Idee von einer 
Skipiste vor der eigenen Haustür in die Tat 
umgesetzt hatte. Nun wartet die 262 m lange 
Abfahrt auf ihre Nutzung. Dafür ist natürlich 
Schnee notwendig, der leider in unserer Regi-
on nicht immer zur gewünschten Zeit unsere 
herrliche Landschaft weiß einkleidet und für 
Ski und Rodel unverzichtbar ist.

Alle geforderten Bedingungen behördli-
cherseits hat er nunmehr erfüllt, so dass die 
Pistengaudi nur auf die weiße Pracht wartet, 
die er sogar mit Schneekanonen unterstützen 
kann. Am 22. Januar 2016 kam endlich der lang 
ersehnte perfekte Wintertag. Leider blieben die 
Wünsche nach einem längeren Wintervergnü-
gen schon am nächsten Tag nach Wettersturz 
unerfüllt. 

z

Eine Bürgerinitiative von Grundschülern, die 
zeigt, dass man sich verantwortlich fühlt. Nico 
Grebes und seine Skaterfreunde waren es leid, 
dass sie auf der Anlage am Sportplatz immer 
wieder Scherben fanden, die ihre Sicherheit 
gefährdeten. Er schrieb Bürgermeister Schewski 
an. Zusammen entwickelten sie den Plan, mit 
großformatigen Hinweisschildern die Nutzer 
der Skateranlage auf Sauberkeit und Sicherheit 
hinzuweisen. Im Sachkundeunterricht von Nicos 

Klasse wurden die Ideen in die Tat umgesetzt. 
Nun hoffen die Freizeitsportler auf eine Einhal-
tung ihrer guten Ratschläge. 

z

Alt für Jung im gleichen Dienst. In der katho-
lischen St.-Pankratius-Gemeinde Borgloh gibt 
es eine Gruppe von über einem Dutzend alt-
gedienten Ministranten (Durchschnittsalter 
weit über 60 Jahre), die häufig zum Einsatz 
kommen, weil die Jungministranten alltags 
wegen ihrer Ganztagsschulverpflichtungen nicht 
zur Verfügung stehen können. Die Einnahmen 
kommen der katholischen Jugend Borgloh 
zugute.

z

In Eppendorf war im Juni wieder mal der ganze 
Ortsteil angeschrieben, um zum alle fünf Jahre 
stattfindenden Gemeindefest einzuladen. Auch 
Ehemalige sind gern dabei. Und eine eigene Blas-
musik, die ebenfalls ortsrein sein muss. Dann 
gibt’s Freibier vom eigens ausgeschossenen Kö-
nig (diesmal Königin Marianne Schriewer) und 
Kaffee und Kuchen, so dass ein schöner Brauch 
bestehen bleibt, der das Gemeinschaftsgefühl der 
Eppendorfer neu stärkt. Die junge und jüngste 
Generation erfährt so schon früh die Wärme 
des sozialen Miteinanders. 

Auch in 2015
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Borgloher Silbenrätsel 2016
– Bernhard Feige –

Bilden Sie aus den nachfolgenden Silben 11 
Wörter, deren 1. Buchstabe von unten nach oben 
gelesen und deren ebenfalls gekennzeichneten 
Buchstaben von oben nach unten gelesen den 

Lösungssatz ergeben. Schreiben Sie diesen auf 
eine Karte, und geben Sie sie bis zum 22.04.16 
in der Sparkasse Borgloh ab. Sie können dann 
wieder auf einen hübschen Gewinn hoffen.

bes – bitz – chro – eb – er – fall – fe – hö – im – in – kel – kör – kot – le – mann – maß – mey – 
nat – ner – nik – not – plan – ster – stol – tat – te – ter – thie – up

 
  1. n  _  _  _  _  _  n Aufzeichnung von Ereignissen
  in zeitlicher Reihenfolge
  
  2. n  _  _  _  _  _  _  n  _  _ Zu seinen Lebzeiten kümmerte er sich hier in Borgloh
  um die Gesundheit unserer Tiere
 
  3. n  n  _  _  _  _  _  _  _    Auch hier kann man sehr gut feiern
 
  4. n  _  _  _  _   n Unser lieber Tante-Emma-Laden
 
  5. n  _  _  _   n  _  _ Unseren Borgloher Schnitzer kennt jeder
 
  6. n  _  _  n  _  _  _  _  _ Dieses wird in den Körper eingepflanzt
 
  7. n  _  _  _  n  _  _ Orgel und Chor sind ihr großes Hobby
 
  8. n  _  _  _  _  _  _  _    n  Er ist ein Bewohner eines hiesigen Ortsteils
 
  9. n  _  _  _  n  _  _ Ansgar, ein Eismann nach Maß
 
10. n  _  _  n  _  _  _ Nur dann wählt man die 112
 
11. n  _  _  _  _  _  _  n Eine Schule mit Wohnmöglichkeit
     

____________________________________________________________________


