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Jahresrückblick 2019
Veranstaltungen und Ereignisse

– Manfred Hagemann –

Aus dem Leben des Heimatvereins

1) Die Jahreshauptversammlung fand am Frei-
tag, 22.02.2019, im Gasthaus Thiemeyer im 
Beisein von 48 Mitgliedern statt. Den Bericht 
des 1. Vorsitzenden, Joachim Kuhr, zu Rück-
blick auf 2018 gab es in Form einer von Her-
mann Wagner unterlegten Bildpräsentation 
mit nachfolgenden Highlights beginnend 
mit Eindrücken von den vier erfolgreichen 
plattdeutschen Theateraufführungen, das 
Maibaumaufstellen, die Renovierungs- und 
Erneuerungsmaßnahmen am Renkenö-
rener See, die Tage des offenen Gartens 
mit 2.654 Besuchern, die zweitägige Feier 
zum 950-jährigen Jubiläum von Borgloh, 
die Fotoausstellungen in den Räumen der 
Geschäftsstellen der Sparkasse Borgloh und 
der Volksbank Borgloh, das 13. Seefest mit 
ca. 2000 Besuchern, die Helfer-Fete und den 
Adventsmarkt zum Jahresschluss.

 Im Tagesordnungspunkt 5 wurde eine 
Änderung der Satzung im „§13 Abs. 2 Vor-
stand“ einstimmig beschlossen, wonach bei 
anstehenden Vorstandswahlen nicht mehr 
der komplette Vorstand neu gewählt wird, 
sondern lediglich die Hälfte der Vorstands-
mitglieder.

 Der Kassenbericht des letzten Kalender-
jahres wurde vom 1. Kassierer Ludger 
Spiegelburg vorgetragen. Anhand einer 
Powerpoint-Präsentation erläuterte er aus-
führlich die einzelnen Posten des Finanz-
haushalts des Heimatvereins. Kassenprüfer 
Thomas Hagemeyer berichtete über die 
Kassenprüfung am 30.01.2019, 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.

 Ehrenmitglied Heinz Meyer zu Bergsten 
übernahm die Wahlleitung zur Wahl des ers-
ten Vorsitzenden. Joachim Kuhr wurde für 
eine weitere Wahlperiode einstimmig zum 
ersten Vorsitzenden gewählt. Die weiteren, 
einstimmigen Ergebnisse der Vorstandswah-
len waren: Charly Wamer als 2. Kassierer, 
weil Edeltraud Kavermann nicht wieder als 
2. Kassiererin zur Wahl stand. Stephanie 
Jegliczka nahm die Wahl zur 1. Schriftführe-
rin an und als 2. Pressewart wurde Hermann 
Wagner als neues Mitglied in den Vorstand 
gewählt. Der bisherige Kassenprüfer Klaus 
Heinzmann schied turnusmäßig aus und 
wurde per einstimmigem Beschluss durch 
Martin Fischer ersetzt.

 In der Folge der Versammlung berichteten 
die einzelnen Sektionsleiter zu Tages-
ordnungspunkt 9: Mitte Mai wurde nach 
der Winterpause und den jährlichen Pfle-
gearbeiten inkl. der Neuanschaffungen 
von Zier büschen und weiteren Pflanzen 
das Seegelände wieder zu den Tagen des 
offenen Gartens von Mitte Mai bis Mitte 
Juli für die Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Hermann Wagner schilderte als 
zuständiger Sektionsleiter die mühevollen 
Arbeiten bezüglich der Beseitigung der 
„Schlammüberschwemmungen“ auf dem 
westlichen Teil des Rundweges am See und 
bedankte sich namentlich bei den eifrigen 
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Helfern. Als Nachfolger für Hermann Wag-
ner wurden Wolfgang Meier zusammen mit 
Charly Wamer als Sektionsleiter-Duo für 
den Renkenörener See bestätigt.

 Burkhard Konermann berichtete als Sekti-
onsleiter „Plattdeutsches Theater“ von den 
überaus erfolgreichen vier Aufführungen 
des plattdeutschen Theaterstücks „Schützen-
fest in Dinkelhusen“ von Wilhelm Behling in 
der Aula der Oberschule Hilter in Borgloh, 
dem geselligen Jahresabschluss des Theater-
teams bei Familie Rölker in Ebbendorf und 
die aktive Teilnahme am großen Festumzug 
anlässlich der 950-Jahrfeier im vergangenen 
Jahr. Eine kleine beschreibende Vorschau 
auf das neue Theaterstück „Döör an Döör 
mit Alize“ gab er der Versammlung und 
berichtete vom Ansturm auf die Eintrittskar-
ten beim Vorverkauf im Salon Renate. Mit 
einem herzlichen Dank an die zahlreichen 
Mitwirkenden und Helfer schloss er seinen 
Bericht ab.

 Das mehrbändige in jahrelanger Forschungs-
arbeit von Heiner Stegmann zusammen-
gestellte sogenannte „Ortsfamilienbuch 
von Borgloh“ mit Daten von über 30.000 
Personen von 1686 bis 1925 ist fertiggestellt, 
so berichtete der Sektionsleiter des Bereichs 
„Archiv und Ahnenforschung“, und kann 
bei Interesse im Archiv des Heimatvereins 
nach vorheriger Terminlicher Vereinbarung 
eingesehen werden.

 Jutta und Klaus Heinzmann von der Sektion 
Wandern, haben mit ihren Wanderern auch 
im Jahr 2019 einige interessante Etappen 
unter ihre Wanderschuhe genommen und 
hatten viel Spaß beim Wanderabschluss 
mit Kaffee und Kuchen im Pankratiushaus. 
Ein nachfolgender Bericht von Klaus und 
Jutta Heinzmann wird die Aktivitäten des 
vergangenen Jahres 2019 und die geplanten 
Wanderungen im neuen Wanderjahr 2020 
ausführlich darstellen. Und wer an Sonnta-
gen mitwandern möchte, melde sich bitte bei 

Klaus Heinzmann unter der Telefonnummer 
05409 - 4349. Neue Wanderfreunde sind auf 
jeden Fall herzlich willkommen!

 Über einen soliden Zustand der 42 Sitz-
bänke rund um Borgloh konnte Jürgen 
Fischer als Sektionsleiter „Landschafts- und 
Denkmalpflege“ berichten. Dafür dass die 
Bänketruppe zuverlässig dafür gesorgt hatte, 
bedankt sich der Heimatverein herzlich.

 Siegfried Lux, Sektionsleiter „Internet-
auftritt“, erläuterte der Versammlung die 
neue Datenschutzgrundverordnung in den 
wichtigsten Grundzügen und wies auf die 
aktualisierte Homepage des Heimatvereins 
hin (www.heimatverein-borgloh.de).

 Vom Redaktionsteam „Borgloher Blättken“ 
berichtete Hans-Hermann Oberholthaus 
über den erfolgreichen Anzeigenverkauf 
für die neue Ausgabe 2019 und die optisch 
verbesserte Gestaltung durch die Umstel-
lung auf farbige Darstellungen. Er erinnerte 
jedoch auch noch daran, dass er und Maria 
ihre bisherige Arbeit im Redaktionsteam 
des Borgloher Blätttkens in die Hände von 
Nachfolgern legen möchten.

 Den Ausblick für das Jahr 2019 erläuterte der 
Vorsitzende Joachim Kuhr der Versammlung 
mit der Benennung von geplanten Projekten 
wie den Umbau des Alten Spritzenhaus 
von 1877 zum „Heimathaus mit Archiv“ 
und der Erweiterung der Seeterrasse neben 
dem kleinen Fachwerkhaus und der damit 
verbundenen Verbesserung des Sitzplatzbe-
darfs und des Services für die Besucher.

 Für 40-jährige Vorstandsarbeit, insbeson-
dere als Vereinskassierer, wurde Ludger 
Spiegelburg für seine zeitintensive und 
umfangreiche, jahrelange Arbeit vom 
Vorsitzenden mit einem Präsent und einer 
Urkunde geehrt. Für seine Frau wurde ihm 
ein schöner Blumenstrauß übergeben.

 Zum Abschluss zeigte Hermann Wagner 
einen Videozusammenschnitt der Ins-
tallationsarbeiten bezüglich der neuen 
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computergesteuerten Fontänenanlage im 
Renkenörener See.

2) Der Sektionsleiter Plattdeutsches Theater, 
Burkhard Konermann, war wieder einmal 
sehr zufrieden mit der großen Publikum-Re-
sonanz bei den vier Aufführungen der Ko-
mödie „Döör an Döör mit Alize“ von Erich 
Koch. Mit insgesamt vier bis auf den letzten 
Platz gefüllten Aula der Oberschule Hilter 
in Borgloh am Freitag, 22. März, Samstag, 
23. März, Samstag, 30. März und Sonntag, 
31. März 2019 hatte Burkhard Konermann 
das richtige Gespür für erstklassige Unter-
haltung bei der Auswahl des Stückes und 
traf den Geschmack des Publikums. Das 
Team der Schauspieler des plattdeutschen 
Theaters bot lachmuskelstrapazierenden 
Bühnenspaß inklusive einem Chaos bei 
klappenden Türen. Seit dem vergangenen 
Jahr führt Franz Biesenkamp als Nachfolger 
von Heinz Meyer zu Bergsten Regie und 
hielt auch diesmal die Fäden gekonnt in der 
Hand. Schnelle Szenenwechsel, viel Aktion 
auf der Bühne und originelle Charaktere. 
Mit diesen Zutaten servierten die Schau-
spieler unter seiner Leitung einen spritzi-
gen Cocktail „plattdütsken“ Humors. Das 
Bühnenbild, das von Laurenz Schürmeyer 
und Hermann Wagner gebaut wurde, war be-
wusst zurückhaltend gestaltet: Eine Treppe, 
drei Wohnungstüren und ein Schrank mit 
besonderer Verwendung – mehr brauchte 
man nicht, denn das gesamte Stück spielte 
im Flur des Hauses.

 Das gemeinsame Ziel der intensiven Pro-
benarbeit bestand darin, dass die Zuschauer 
lachen könnten, den Alltag vergessen wür-
den und fröhlich nach Hause gingen. Und 
dieses Ziel wurde absolut erreicht. Auch zur 
Freude aller an der Inszenierung beteiligten 
Personen. Anne Wagner sorgte als Souff-
leuse dafür, dass es keine Texthänger gab. 
Renate Steinbrügge war verantwortlich für 

die Maske. Burkhard Konermann dankte am 
Ende allen Mitwirkenden vor und hinter der 
Bühne und natürlich auch den Auf- und Ab-
bauhelfern Friedel Stegmann und Johannes 
Schau wecker für ihre praktische Hilfe.

3) Das Maibaum-Aufstellen war wiederum eine 
gemeinsame und traditionelle Aufgabe am 
Dienstag, 30. April 2019. Nach 15 Jahren 
hatte der alte Maibaum ausgedient. Ein neuer 
musste her, weil der obere Teil des Holzes 
durch Wind und Wetter brüchig geworden 
war. Waldbesitzer und Ehrenvorsitzender 
des Heimatvereins Borgloh, Heinz Meyer 
zu Bergsten, wusste Rat und stiftete eine 
mächtige Fichte und sorgte mit seiner flei-
ßigen Maibaummannschaft dafür, dass der 
neue Schmuckbaum rechtzeitig mit allem 
dekorativen Drum und Dran zum letzten 
Tag in April fertig wurde. Pünktlich um 18 
Uhr, zum Beginn des Maibaumaufstellens 
waren alle da, die sich dieses Ereignis auf 
dem Kirchplatz von St. Pankratius nicht 
entgehen lassen wollten. Der Vorsitzende 
des Heimatvereins Borgloh, Joachim Kuhr, 
begrüßte bei strahlendem Sonnenschein und 
blauem Himmel mit launigen Worten die 
umstehenden Besucher und dankte insbe-
sondere den unentbehrlichen Mitwirkenden 
und Helfern dafür, dass sie das seit über 
40 Jahren übliche Fest auf dem Kirchplatz 
mitgestalteten und möglich machten:

 Die Musikanten des Blasorchesters Borgloh 
mit ihrem Dirigenten Stefan Pohlmann, 
den Männern der Freiwilligen Feuerwehr 
Borgloh mit ihrem Ortsbrandmeister Ben-
no Bextermöller, dem Maibowlen- und 
Bierwagen-Team mit Stephanie und Tobias 
Jegliczka, den fleißigen Würstchengrillern 
von der katholischen Jugend und den Stiftern 
der Preise für das Borgloher Silbenrätsel 
2019.

 Das Fest konnte beginnen. Der Brandmeister 
bekam das Zeichen zum Aufrichten des 



6

Aus dem Leben des Heimatvereins

Maibaums und das Blasorchester spielte 
passende Musik dazu. Dann wurde der 
aufgebockt liegende Maibaum von den 
Feuerwehrmännern mit Seilen und Stangen 
in seine endgültige Position gebracht und 
fachmännisch gesichert. Dabei waren zu-
nächst Kinder nach Kräften bemüht, beim 
Aufrichten ein wenig zu helfen. Schließlich 
wurde der gelungene Kraftakt von den Zu-
schauern mit Beifall belohnt und man ging 
dann zügig zum gemütlichen Teil des Festes 
über und wartete gespannt auf die Bekannt-
gabe der fünf Gewinner des diesjährigen 
Silbenrätsels aus dem Borgloher Blättken:

 Den ersten Preis, ein praktischer Garten-
caddy, erhielt Tanja Hörmeyer. Die weiteren 
Preise konnten Änne Westermeyer, Karl-
Heinz Heermeyer, Annemarie Dauwe und 
Birgit Bertelsmann entgegennehmen.

4) Aufgrund der räumlichen Beengtheit und 
des mangelhaften Brandschutzes waren die 
Tage des Heimatarchivs im Obergeschoss 
der Borgloher Grundschule gezählt. Eine 
langfristige Lösung musste her, sodass sich 
daraus Überlegungen zum Umzug des Ar-
chivs in das alte Spritzenhaus von 1877 an der 
Alten Straße ergaben, um den vielen Büchern 
und Dokumenten den erforderlichen Platz zu 
geben. Mithilfe der Männer der Borgloher 
Feuerwehr mit ihrem Brandmeister Benno 
Bextermöller und unter Einsatz eines Gabel-
staplers und eines LKW von Heggemanns 
konnten in einem viereinhalbstündigen 
Einsatz die vorher verpackten Dokumente 
ins Spritzenhaus transportiert werden. Ein 
ca. 60 Quadratmeter großer Raum mit Büro 
und Archivraum im Obergeschoss ist dort in-
zwischen entstanden. Im gleich großen Erd-
geschoss sind eine Toilette, eine gewendelte 
Treppe, Heizung und weitere Installationen 
eingebaut worden. Mit Sponsorengeldern 
und viel Eigenleistung konnte inzwischen 
erfreulicherweise ein Großteil des Projekts 

Die Borgloher Feuerwehr richtete den Maibaum 
gemeinsam mit kleinen Helfern auf, ...

.... nachdem Joachim Kuhr das Zeichen zum Aufrichten 
des Maibaums gegeben hatte Fotos: Hermann Wagner
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„Heimathaus mit Archiv“ realisiert werden. 
Der Sektionsleiter Ahnenforschung und 
Archiv, Heiner Stegmann, ist erfreut über 
den schnellen Fortgang der Arbeiten und hat 
bereits alle Dokumente in den Regalfächern 
unterbringen können. Die Arbeiten zur 
Registrierung und Digitalisierung werden 
noch folgen und zukünftig einen erheblichen 
Zeitaufwand erfordern.

5) Die „Tage des offenen Gartens" am Ren-
kenörener See werden am Muttertag, 
Sonntag, 10. 05 2020 in der Zeit von 14 bis 
18 Uhr beginnen und enden am Sonntag, 19. 
07.2020. Der Heimatverein ist Ludger Spie-
gelburg als Kurator sehr dankbar für seine 
ausgezeichneten Kontakte zu regionalen 
Künstlern, wie Monika Hamann aus Belm, 
Bernd Obernüfemann, Karl- Heinz Metzger, 
Edelstahlstudio Buschermöhle, Hans- Gerd 
Ruwe, Anne Lammers, Margret und Wolf 
Ewert aus Visbeck und andere, deren ausge-
stellte Exponate er zum Renkenörener See 
holte, teilweise als Dauerleihgabe und stellte 
sie entlang der „Kunstmeile“ rund um den 
See optisch wirksam auf.

 Insgesamt wurden während der „Offenen 
Tage 2019“ am Renkenörener See 2.654 
Besucher gezählt, die sich von der besonde-
ren Atmosphäre des Seegeländes nachhaltig 
beeindrucken ließen und das romantische 
Seegelände in der Beliebtheitsskala vieler 
Besucher dauerhaft einen oberen Platz erhal-
ten hat. „Wir möchten, dass sich die Besuche 
wohlfühlen, sagte Wolfgang Meyer, Leiter 
der Sektion Renkenörener See“. Die Besu-
cher genossen die einzigartige Atmosphäre 
des Seegeländes, das Ingeburg Thomas dem 
Heimatverein als Stiftung überschrieb. An 
den bevorstehenden Öffnungstagen soll sich 
das Seegelände von seiner schönsten Seite 
zeigen und dafür nehmen die Aktiven um 
Wolfgang Meyer nicht nur Gartengeräte 
in die Hände, sondern auch schwerere 

Werkzeugen, denn pünktlich zum ersten 
Öffnungstag sollte die erweiterte Terrasse 
am Fachwerkhäuschen fertiggestellt sein. 
Dadurch entstand ein weiterer erhöhter, 
gepflasterter Bereich samt Bepflanzung, 
auf dem die Besucher mit optimalem Blick 
auf den See Kaffee und selbstgebackenen 
Kuchen genießen konnten.

6) Das 14. Seefest am Renkenörener See in Eb-
bendorf fand am Samstag, den 31. August und 
Sonntag, 1. September2019, statt. Insgesamt 
kamen nahezu 2.000 Gäste zum Seefest, um 
mit der Band „NOBBY’S BAND“ am Sams-
tagabend bei spätsommerlichem Wetter und 
am Sonntagnachmittag bei angenehmen 
Temperaturen mit der „Blechreiz-Company“ 
in Pagoden, Zelten und Lauben zu feiern. 
Engagierte Mitglieder der Seehelfergruppe 
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 hatte der Heimatverein für 
eine Neubeschaffung tief in die eigene Ta-
sche gegriffen und mithilfe von Sponsoren 

Die neue Terrasse
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und einer Menge Eigenleistung die compu-
tergesteuerte Fontänenanlage realisieren 
können. Nach Einbruch der Dunkelheit 
begann die eigentliche Lichtershow mit 
Scheinwerferinstallationen am Seeufer 
und Laserstrahlen, die sich pyramidenartig 
über dem Seehimmel trafen und den farbig 
angestrahlten Zelten, Sträuchern, Büschen 
und Bäumen, die sich im glatten Wasser des 
Sees spiegelten. Klaus Raßfeld, der zweiein-
halb Kilometer Kabel verlegt hatte, bewies 
wieder einmal, dass er das richtige Auge und 
die entsprechend aufwändige Lichttechnik 
hatte, um eine farbenfrohe Lichtshow in die 
Seekulisse zu zaubern. Den abendlichen 
Höhepunkt bildete schließlich das gegen 
22 Uhr von Bernhard Heggemann und den 
Männern der Freiwilligen Borgloher Feuer-
wehr gezündete, spektakuläre, Höhenfeuer-
werk, das von den Besuchern mit Spannung 
erwartet wurde und dem Nachthimmel über 
dem See eine besondere Note als Finale des 
Seefestes am Samstagabend gab.

7) Beim Sängerfest am Samstag, 07.09.2019, 
immer eine Woche nach dem Seefest des Hei-

matvereins Borgloh, machten die „Ehemali-
gen 54er“ den Auftakt und danach eröffnete 
der MGV Borgloh den Sängerreigen unter 
der Leitung von Mechthild Uthoff. Nach 
dem witzigen Lied „Der Frosch“ (im Hals) 
räusperten und husteten sich die Borgloher 
Sänger komödiantisch durch das Lied und 
gaben dann die Bühne frei für ihre eingela-
denen Gastchöre. Gut aufgelegt waren auch 
die Sänger vom MGV Loxten/Versmold, dem 
MGV „Eintracht Hilter“ sowie dem großen 
Männerchor Osnabrück-Gretesch unter der 
Leitung von Holger Dolkemeyer. Die beson-
dere Atmosphäre am romantisch gestalteten 
Renkenörener See machte das alljährliche, 
seit elf Jahren stattfindende Chöre treffen 
zu einem ganz besonderen Ereignis für die 
Sänger selbst und die Freunde des Chor-
gesangs. Bei Bratwurst, Pommes, Bier und 
Wein gab es dann gute-Laune-Musik in 
lockerer Runde bis zum Ende des Festes, das 
der Vorsitzende des MGV Borgloh Heinrich 
Meyer zu Allendorf, damit ankündigte, dass 
ein brennendes Fackelkreuz auf dem See 
den stimmungsvollen Abschluss des Abends 
bilden würde.
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8) Der zweiteilige Weihnachts- und Advents-
markt in Borgloh am Samstag, 30. November 
2019 und am 1. Adventssonntag, 1. Dezember 
2019, brachte bereits seit mehr als 30 Jahren 
die Menschen zusammen, um das erste 
Adventswochenende zu feiern und für einen 
guten Zweck zu spenden. Und dafür zogen 
auch viele Hände an einem Strang.

 Vom Schützenverein, 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 eingeleg-
ten Rum-Pflaumen und selbstgemachten 
Marmeladen bei weihnachtlicher Musik des 
Miniorchesters diesen besonderen Samstag-
abend mit stimmungsvoller Beleuchtung 
und verlockenden Düften aus Pfannen und 
von Grillrosten miteinander zu genießen. 
Auch das Wetter spielte mit und sorgte 
mit entsprechenden Temperaturen dafür, 
dass man näher zusammenstand und heiße 
Getränke und Gebratenes zum Aufwärmen 
als wohltuend empfand. Im Pagodenzelt des 
Heimatvereins gab es auch diesmal wieder 
einen Räucherschinken zu gewinnen: Es 
war Daniela Hiyer, die mit geknobelten 
47 Augen an der Spitze blieb und den vom 
Heimatverein gestifteten Räucherschinken 
als ersten Preis mit sichtlicher Freude nach 
Hause nehmen konnte. Mit dreimal je 46 Au-
gen waren Georg Greive, Olaf Abendroth 
und Franzi Brand ihr dicht auf den Fersen 
und erhielten den in Flaschen gefüllten, 
bewährten Borgloher Heimattropfen als 
Belohnung für ihren knobelsportlichen 
Ehrgeiz zusammen mit Glückwünschen vom 
Heimatvereinsvorsitzenden Joachim Kuhr.

9) Zu Beginn des Wochenmarktes im Jahr 2012 
waren sechs Marktleute mit ihren Verkaufs-
wagen und -ständen immer mittwochs auf 
dem Platz von St. Pankratius für ihre Kunden 
da. Mit stetig sinkenden Kundenzahlen lohn-
te es aber einfach nicht mehr, nach Borgloh 
zu kommen. Der Heimatverein hatte sich 
in den letzten Jahren immer wieder für den 
eigens organisierten Markt eingesetzt und 
bedauert die Einstellung des Wochenmarktes 
sehr. Man konnte beobachten, dass bei den 
Bürgern in Borgloh der Markt eigentlich gut 
angenommen wurde, aber seit 2016 mahnte 
der Heimatverein und ihm sei klar gewesen, 
dass die Marktleute nur von dem leben 
können, was sie verkaufen. Nun nachdem 
der Wochenmarkt Geschichte geworden 
ist, müssen die Menschen die Problematik 
der Nahversorgung irgendwie lösen und 
teilweise weit fahren, um ihre Einkäufe zu 
erledigen. Das Marktangebot vor Ort war 
natürlich ideal, aber damit das Bestand ha-
ben konnte, musste es auch genutzt werden. 
Über diese Situation gibt es unterschiedliche 
Meinungen. Aber eine Wiederbelebung 
des Wochenmarktes in naher oder ferner 
Zukunft ist für den Heimatverein zurzeit 
kein Thema, über das man sich Gedanken 
machen sollte.

10) Maria und Hans-Hermann Oberholthaus, 
das Redaktionsteam des Borgloher Blättken, 
gilt wieder einmal ein herzlicher Dank des 
Heimatvereins für ihre wichtige, redakti-
onelle Arbeit und Gestaltung hinsichtlich 
der ansprechenden Darstellungen aus dem 
Leben des Heimatvereins, den Neuigkeiten 
und etwas Historischem aus Borgloh in Hau-
ge un Platt, den unterschiedlichen Themen 
von früher und heute und den interessanten 
Beiträgen in den lesenswerten Jahresausga-
ben des Borgloher Blättken.
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Aus dem Leben des Heimatvereins

Plattdeutsches Theater in Borgloh
– Manfred Hagemann –

Die Theatergruppe des Heimatvereins Borgloh 
wird im März 2020 die plattdeutsche Komödie 
„Alles bloß Theoter“ von Erich Koch an vier 
Terminen präsentieren.

Premiere wird am Freitag, 13. März, um 
19.30 Uhr in der Aula der Oberschule Hilter in 
Borgloh, Schulstr. 11, sein. 

Weitere Aufführungstermine sind am Sams-
tag, 14. März, um 19.30 Uhr, am Samstag, 
21. März, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 
22. März 2020, 15.30 Uhr geplant.

Als Besonderheit bietet der Förderverein der 
Oberschule Hilter in Borgloh vor der Theaterauf-
führung am Sonntag, 22.03.2020, ab 13.30 Uhr 
in der Cafeteria wieder Kaffee & Kuchen an.

Zum Inhalt:
Bauer Alfons, trinkfest und arbeitsscheu, sitzt 
gerne in der Gastwirtschaft, zumal dort eine 
neue Kellnerin angestellt wurde. Der Bauer 
plant, mithilfe eines Theaterstücks mit der Kell-
nerin anbändeln zu könne. Seine Frau kommt 
aber dahinter und holt zum Gegenschlag aus. 
Unterstützt wird sie dabei von ihrer mit im 
Haushalt lebenden ledigen Schwester. Diese ist 
dem Bauern schon lange ein Dorn im Auge, da 
sie ständig seine Frau gegen ihn aufhetzt. Dar-
um versucht er, sie mithilfe seines verwitweten 
Freundes, der in seiner Freizeit gerne dichtet, 
loszuwerden.

Die Tochter des Hauses ist ein wenig ausge-
flippt und hält eigentlich nichts von den schlap-
pen Männern, bis ihr ein Muttersöhnchen über 
den Weg läuft.

Eine überzeugte Männerfeindin ist auch die 
Pfarrköchin, die Sitte und Moral des Dorfes 
stets im Auge hat. Dass dabei einiges ins Auge 
gehen kann, muss der Altwarenhändler Franz 
schmerzvoll erfahren.

Theateraufnahmen 2019
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Das Ensemble des Plattdeutschen Theaters Borgloh 2020
Von links nach rechts: Thomas Böckmann, Franz Biesenkamp ((Regie), Guido Sieker, Anne 
Schriever, Wolfgang Meyer, Anne Wagner (Souffleuse), Annette Pope, Katharina Beermann, Petra 
Schweer und Burkhard Konermann
Weitere Mitglieder der Theatergruppe: Laurenz Schürmeyer und Hermann Wagner (Bühnenbau, 
Ton, Technik, Video), und Renate Steinbrügge (Maske)
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Aus dem Leben des Heimatvereins

Alfons Wolfgang Meyer ................ Bauer
Käthe Annette Pope ....................... seine Frau
Eva Katharina Beermann .............. Tochter
Hilde Petra Schweer ...................... Käthes Schwester
Hans Guido Sieker ......................... Student
Heinz Thomas Böckmann ............. Freund von Alfons
Franz Burkhard Konermann ......... Altwarenhändler
Pfarrköchin Anne Schriever .......... Männerfeindin

Es spielen in folgenden Rollen:

Eintrittskarten für nummerierte Plätze gibt es 
im Salon Renate in Borgloh, Ebbendorfer Str. 
4 (Telefon: 05409-283).

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 The-
aterkasse in der Aula der Oberschule in Borgloh 
abgeholt werden.

Eine Rückgabe der Theaterkarten ist nicht 
möglich!
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Aus dem Leben des Heimatvereins

Auch im Jahr 2019 wurde der Renkenörener 
See an den offenen Sonntagen zwischen Mai 
und Juli wieder stark besucht. Insgesamt kamen 
über 2.700 Besucher, um die Natur am See, 
die lauschigen Plätze, die Kunst und die Ruhe 
zu genießen. Nicht zu vergessen natürlich die 
selbst gebackenen Kuchen und frisch gebrühter 
Kaffee. Sehr gerne angenommen wurde dabei 
die neue Terrasse neben dem Büdchen. Diese 
wurde im Frühjahr durch unsere Seetruppe mit 
Hilfe von Tiefbau- und LaGa-Profis neu erstellt. 
Für die Tiefbauarbeiten war durchaus schweres 
Gerät erforderlich. Von „Hand“ allein hätten wir 
keine Chance gehabt. Trotzdem war viel Hand-
arbeit notwendig. So wurden vier Kubikmeter 
Mineralgemisch, vier Kubikmeter Split, zwei 
Paletten Pflastersteine und eine große Mulde 

Der Renkenörener See bleibt ein Magnet
– Wolfgang Meyer –

voller Piesberger Bruchstein zur Weiterver-
arbeitung mit Schubkarren vom Parkplatz zur 
Baustelle befördert. Der eine oder andere hatte 
zu Feierabend durchaus „lange Arme“.

Hier sei allen Helfern an der Schubkarre, an 
der Heckenschere, an anderen Gartengeräten, 
auf den Knien in den Anlagen, am heimischen 
Backofen, an der Kaffeemaschine und allen 
anderen Orten und Tätigkeiten von Herzen 
gedankt. Ohne Euch und euren Einsatz wäre 
der See nicht das, was er ist.

Am 31. August und 1. September haben 
wir das Seefest gefeiert. Nach dreiwöchiger 
Vorbereitung mit Schnitt der Gehölze, Un-
krautbefreiung in den Anlagen und Aufbau der 
Zelte und Versorgungseinrichtungen sowie der 
Beleuchtung, konnten wir pünktlich starten. Bei 

Spaß beim Renkenörener Seefest
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Live-Musik und zunächst gutem Wetter ließ sich 
alles gut an. Nach dem durchaus sehenswerten 
Höhenfeuerwerk öffnete dann der Himmel seine 

Schleusen. Das natürliche Feuerwerk und eine 
gefühlte Regenwand vertrieb die Besucher teils 
nach Hause oder in die Zelte.

Am Sonntag wurden Kuchen, Kaffee und auch 
die Köstlichkeiten der Gastronomie mit Bier, 
Wein und anderen kühlen Getränken genossen. 
Insgesamt konnten wir etwa 1.600 Besucher 
begrüßen.

Auch hier sei noch einmal allen Helfern bei 
Aufbau und Durchführung von Herzen gedankt.

Ein kleiner Appell zum Schluss:
Wie Sie sich vorstellen können, sind die Er-
haltung der Anlage und die Durchführung der 
Veranstaltungen mit viel (ehrenamtlicher) Arbeit 
verbunden. Wir freuen uns über jede(n), der Lust 
und Zeit hat, einfach mitzumachen. Einfach 
melden bei Charly Wamer (05409-990059) oder 
Wolfgang Meyer (05409-6450). Wir freuen uns 
auf Euch.

Erfolgreicher Kuchenverkauf am Seefest-Sonntag

Viele fleißige Hände halfen, die leckeren Kuchen zu 
backen und zu verkaufen.
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Aus dem Leben des Heimatvereins

Das Stichwort für 2019 lautete 
TERRA.tracks.
Das englische Wort „track“ bedeutet Weg oder 
Spur. Der Natur- und Geopark TERRA.vita hat 
den angefangenen Masterplan Wandern im Früh-
jahr 2019 zur Hälfte abgeschlossen. Im südlichen 
Landkreis Osnabrück, also unserer Region, sind 
nach TERRA.vita breits 41 dieser TERRA.
tracks eingerichtet . Es sind viele Wandertafeln 
aufgestellt und die Wege hervorragend mit dem 
auffälligen Wegzeichen markiert worden.

So wurden diverse TERRA.tracks von der 
Wandergruppe erkundet. Ziel der ersten Win-
terwanderung im Januar war die Borgloher 
Schweiz. Wasserturm – Fliegerdenkmal – 
Bauernfrieden. Im Februar ging es ab Zeche 
Hilterberg in den Hohns- und Limberg.

Aus dem Jahr 2018 fehlte uns aus der Regi-
on Hagen noch der Butterberg. Das wurde im 
März mit dem entsprechenden TERRA.track 
nachgeholt. Wir waren auch unterwegs auf 
dem TERRA.track Kneipp to go, Bad Iburg  
und Holter Berg.

Bei einer Länge von 3 bis 15 km sind einige 
TERRA.tracks für richtige Tagswanderungen  
etwas zu kurz. Durch Kombination zweier 
Tracks oder hinzufügen von freien Wegen ist 
es gelungen, interessante Wanderungen zu-
sammenzustellen. So sind entstanden Achter 
de Welt/Park zu Park (Bad Iburg-Kasinopark 
GM-Hütte), Wellengarten/Lüdenstein in Bad 
Rothenfelde, Freeden/Blüsenpatt (Sentrup) 
und Musenberg. Bei dem letzten TERRA.track 
des Jahres im Zittertal ergab die hinzugefügte 
Wegführung zur Rudolfshöhe über einen nicht 
mehr gepflegten Wanderweg eine etwas aben-
teuerliche Tour. Der Ausblick von der noch 

vorhandenen Schutzhütte Rudolfshöhe auf 
Bissendorf entschädigte aber für die Mühsal.

Eine vom TUS Borgloh ausgegangene Idee 
einer Kooperation mit dem Heimatverein 
beim Wandern war trotz Bewerbung durch den 
TUS leider nicht erfolgreich. Der angesetzte 
1. Wandertermin fand nicht die gewünschte 
Resonanz, da der Wettergott nicht mitspielte. 
So waren einige Wanderer des Heimatvereins 
mit einem Gast unter sich. Aber was nicht ist, 
kann ja noch werden.

Der Heimatverein wandert auch in 2020. 
Interessierte Wanderer und -innen sind immer 
willkommen. Infos bei Jutta + Klaus Heinz-
mann, Borgloh, Tel. 05409/4349

Wandertermine 2020
15.03
05.04.
26.04.
01.06.(Pfingstmontag)
21.06.
19.07.

16.08.
20.09.
25.10.

15.11.
Wanderabschluss

Wandergruppe im Heimatverein Borgloh e. V.
Rückblick auf das Jahr 2019

Jutta und Klaus Heinzmann

Blick von der Schutzhütte Rudolfshöhe in Richtung 
Bissendorf
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Neben den vielfältigen Aktivitäten des Hei-
matvereins Borgloh – vorrangig die Pflege und 
Unterhaltung des Renkenörener Sees sowie 
Pflege der Plattdeutschen Sprache im Rahmen 
der bereits seit Anfang der 80er Jahre mit 
großem Erfolg stattfindenden Plattdeutschen 
Theateraufführungen – liegt die Aufgabe des 
Vereins auch darin, die historischen Dokumente 
über die Entstehung und Entwicklung des Ortes 
sowie Informationen über Persönlichkeiten und 
Ereignisse für die Nachwelt zu archivieren. Seit 
Jahrzehnten wird diese Aufgabe mit viel Ener-
gie und großer Sorgfalt von Heiner Stegmann 
durchgeführt, der sich insbesondere mit der 
Ahnenforschung in der Samtgemeinde Borg-
loh und darüber hinaus befasst. Da der größte 
Teil der vorhandenen Unterlagen sich noch in 
analoger Form befindet, füllen Hunderte von 
Ordnern, Büchern, Fotos und Sammelmappen 
viele Meter Regalfläche. Seit Jahren befindet sich 

Aus Raumnot wird 
Schatzkammer
– Hermann Wagner –

das Archiv auf ca. 30 qm in zwei kleinen Räumen 
im Dachgeschoss der Grundschule Borg loh und 
hat schon lange die Kapazitätsgrenze erreicht. 
Auch aufgrund von bau- und brandschutztech-
nischen Auflagen wurde seit längerer Zeit nach 
einer räumlichen Alternative gesucht, welche 
ausreichend Platz bietet und langfristig gesichert 
weitere Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Wie 
so oft, liegt das Glück sprichwörtlich „vor der 
eigenen Haustür“. 

Schnell war sich der Vorstand des Heimat-
vereins Borgloh einig, das mitten im Ortskern 
gelegene „Alte Spritzenhaus von 1877“ an der 
Alten Straße, welches sich seit 2004 im Besitz 
des Vereins befindet, zum Projekt „Heimathaus 
mit Archiv“ zu deklarieren. Bereits 1876 wurde 
hier das erste Spritzenhaus gebaut, welches aber 
bereits 1877 aufgrund schlechter Bausubstanz 
durch einen Neubau ersetzt werden musste. 
Seinerzeit war auch noch eine Arrestzelle im 

Aus dem Leben des Heimatvereins
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Gebäude untergebracht. Im Jahr 1928 erfolgte 
der Anbau eines hölzernen Schlauchturmes. 
1932/33 zog die Feuerwehr dann in einen Neubau 
an der Schulstraße und schließlich 1977 in das 
neu erbaute Feuerwehrhaus an der Kirchstraße. 

Seit dem Auszug der Feuerwehr aus dem 
Spritzenhaus von 1877 diente das Gebäude 

überwiegend als Werkstatt und Lagerfläche, 
bis es im Jahre 2004 vom Heimatverein 
Borgloh übernommen und mit viel Aufwand 
restauriert wurde. Seitdem diente das Gebäude 
vorwiegend als Geräte- und Materiallager des 
Heimatvereins. Unter anderem lagerten hier 
Theaterrequisiten, Bühnenteile, Zelte und Zube-
hör für das Seefest und Elektromaterial für die 
Weihnachtsbeleuchtung im Ort. Das komplette 
Dachgeschoss war jedoch ungenutzt und konnte 
auch ohne umfangreiche Sanierung keiner neuen 
Nutzung zugeführt werden. Erfreulicherweise 
war aber die Bausubstanz des gesamten Gebäu-
des dafür geeignet, eine weitere umfassende 
Sanierung durchzuführen und den Umbau zum 
„Heimathaus mit Archiv“ in Angriff zu nehmen. 
Zunächst wurde das Gebäude komplett entkernt 

Das Archiv vor dem Umbau … … und danach

Der Innenraum vor dem Umbau … … und danach

Aus dem Leben des Heimatvereins
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und mehrere Zwischenwände entfernt. Es wurde 
eine neue Zwischendecke eingezogen und alle 
Wände und Decken isoliert und verkleidet sowie 
eine Treppe eingebaut. Die komplette Elektrik 
wurde auf den neuesten Stand gebracht sowie 
eine Heizungsanlage und sanitäre Einrichtungen 
eingebaut. Das große Sektionaltor auf der Vor-
derseite wurde ausgebaut und durch ein dem Stil 
des Hauses angepasstes zweiflügeliges Holztor 
ersetzt. Im gleichen Stil ist eine Eingangstür im 
Seitenbereich eingebaut worden. Tischlermeis-
ter Bernhard Schweer empfand die Türen dem 
historischen Vorbild nach und verwendete auch 
Beschläge, die dem Original des Erbauungsjah-
res sehr stark ähneln. Der bisherige Zugang zum 
Gebäude auf der Vorderseite sowie die im Ober-
geschoss vorhandene Ladeluke sind zugemauert 
und auch hier werden – wie in allen anderen 
Fensterluken – neue Sprossenfenster eingebaut,  
welche zum Stil des Gebäudes passen. Weitere 
Innenfenster sowie eine verglaste Tür hinter 
der seitlichen Eingangstür sorgen für eine gute 
Isolation und Geräuschdämmung. Hinter dem 
großen Dielentor auf der Vorderseite wird ein 
Glas-Faltelement für eine wohlige Atmosphäre 
sorgen und bei geöffnetem Tor viel Tageslicht 
ins Innere des Gebäudes lassen. Ein besonderes 
Highlight wird auch der demnächst durch ein 
Glasdach überdachte hintere Außenbereich des 
Gebäudes sein. Hier wird eine zirka 50 qm große 
Außenterrasse enstehen, die vielfältige Nut-
zungsmöglichkeiten bietet. Im Dachgeschoss 
sind fast alle Arbeiten bereits abgeschlossen. Im 
nunmehr fast 60 qm großen Archivraum wurden 
neue Regale aufgestellt und bereits eingerichtet. 
Im separaten Büroraum befindet sich ein großer 
Arbeitsplatz mit der für eine Archivführung 
erforderlichem Einrichtung. Allerdings muss 
hier noch in weiteres Eqipment investiert 
werden, da der gesamte noch größtenteils in 
Papierform bestehende Archivbestand künftig 
komplett digitalisiert werden soll. Aufgrund des 
umfangreichen Materials ist hier auch noch eine 
„Mammutaufgabe“ zu erledigen, welche sicher 

noch eine längere Zeit in Anspruch nehmen wird. 
Dann aber sind Daten und Fakten zugänglich, 
die bis zum ältesten Kirchenbuch aus dem Jahre 
1686 zurückreichen.

Ein wichtiges Thema war auch die Klärung 
der Frage, wie die Einrichtung des neuen Heima-
thauses gestaltet werden soll. Der Vorstand des 
Heimatvereins prüfte verschiedene Vorschläge, 
war sich jedoch recht schnell einig darüber, 
dass auch die Inneneinrichtung dem Gebäude 
einen historischen Charme verleihen soll. Genau 
passend dazu kam das Angebot eines Borglo-
her Einwohners, aus einem Nachlass mehrere 
historische Möbelstücke, welche zum Teil fast 
100 Jahre alt, aber noch gut erhalten waren, zu 
übernehmen. Der Vorstand ist sich sicher, nach 
den zum Teil erforderlichen  kleinen Restaurie-
rungen der einzelnen Möbelstücke, ein weiteres 
absolutes Highlight präsentieren zu können. 
Nach Fertigstellung des Innenbereiches und 
des Einbaues neuer Fenster wird zeitnah mit der 
Renovierung des Gebäudes außen begonnen. 
Schäden am Außenputz sowie durch bauliche 
Veränderungen entstandene Stellen müssen 
ausgebessert werden und das ganze Gebäude 
einem Neuanstrich unterzogen werden.

Der Vorstand des Heimatvereins ist sich sicher, 
dass nach Abschluss aller Arbeiten ein Haus 
entstand, auf das alle Borgloher zu Recht stolz 
sein werden. Nicht nur das Archiv wird transpa-
renter und nach Absprache allen Bürgern bei der 
Erforschung der eigenen Historie behilflich sein. 
Hier wird eine Begegnungsstätte für besondere 
Veranstaltungen entstehen. Für Besprechungen 
wird für das leibliche Wohl eine kleine Kü-
chenzeile eingebaut, für Präsentationen stehen 
eine Leinwand und Beameranschlüsse zur 
Verfügung. Der Vorstand könnte sich auch eine 
Nutzung als Standesamt für Borgloh vorstellen.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass 
unser Projekt „Heimathaus Borgloh“ nicht ohne 
die vielen ehrenamtlich tätigen Helfer, welche 
unter zum Teil erschwerten Bedingungen hart 
an der Umsetzung unseres Projektes gearbeitet 

Aus dem Leben des Heimatvereins
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haben und auch weiterhin ihre Hilfe zugesagt 
haben, realisierbar gewesen wäre. Darauf kann 
jeder Einzelne stolz sein. Weiterer Dank geht an 
die ortsansässigen Unternehmer, welche durch 
Angebot und Leistung dazu beigetragen haben, 
das Vorhaben umzusetzen. Bei einer Investition 
von über 60.000 Euro ist auch der Heimatverein 
Borgloh auf die Unterstützung durch Spenden 
angewiesen. Allein die Stiftung der Sparkassen 
hat mit einem Betrag von 10.000 Euro – vertreten 
durch den Geschäftsführer der Stiftung Ralf 
Hellige – das Vorhaben unterstützt. Weitere 
Mittel aus diversen Fördertöpfen, aber auch 

Spenden aus der Borgloher Bevölkerung tragen 
dazu bei, das Projekt erfolgreich durchzuführen. 
Bei der Vielzahl von Spendenaufrufen, speziell 
zur Weihnachtszeit, ist nicht immer mit einem 
hohen Spendenaufkommen zu rechnen. Es hat 
sich aber wieder einmal bewahrheitet, dass bei 
wichtigen Projekten auf die „Borgloher“ Ver-
lass ist. Dafür bedankt sich der Heimatverein 
der Samtgemeinde Borgloh ganz herzlich und 
würde sich freuen, jeden einzelnen Spender auf 
einer noch zu planenden Einweihungsfeier nach 
endgültiger Ferigstellung vorraussichtlich Mitte 
2020 begrüßen zu dürfen.

Es freuen sich über die Spende der Sparkassen-Stiftung (v.l.):

Aus dem Leben des Heimatvereins
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Termine für das Jahr 2020
•	 Jahreshauptversammlung 
 im Gasthaus Thiemeyer Freitag, 21.02.2020 19:00 Uhr

•	 PlattdeutschesTheater
 in der Oberschule Hilter in Borgloh Freitag, 13.03.2020 19:30 Uhr
 Samstag,  14.03.2020  19:30 Uhr
 Samstag,  21.03.2020  19:30 Uhr
 Sonntag,  22.03.2020  15:30 Uhr

•	 Maibaum aufstellen Donnerstag, 30.04.2020 18:00 Uhr

•	 Offenes Gartentor am Renkenörener See (jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr)
  Sonntag,  10.05.2020 (Muttertag)
 Sonntag,  17.05.2020
 Donnerstag,  21.05.2020 (Himmelfahrt)
 Sonntag,  24.05.2020
 Pfingstsonntag,  31.05.2020
 Pfingstmontag,  01.06.2020
 Sonntag,  07.06.2020
 Sonntag,  14.06.2020
 Sonntag,  21.06.2020
 Sonntag,  28.06.2020
 Sonntag,  05.07.2020
 Sonntag,  12.07.2020
 Sonntag,  19.07.2020

•	 Seefest am Renkenörener See Samstag, 05.09.2020 18:00 Uhr
  Sonntag, 06.09.2020 14:00 Uhr

MH 01/2020

Heimatverein der Samtgemeinde Borgloh e. V.

Aus dem Leben des Heimatvereins
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Neues aus unserem Ort

Der Vorstand des Heimatvereins Borgloh war 
bei der Eröffnung des Wochenmarktes am 
25. April 2012 davon überzeugt, dass nach 
intensiven Vorbereitungen der Wochenmarkt 
auf dem Kirchplatz einen dauerhaften Bestand 
haben wird.

Im Sommer 2019 hatte diese hoffnungsvolle 
Einschätzung mit der Schließung der letzten 
beiden Stände ein Ende gefunden. Von zunächst 
sechs Marktbeschickern hatten sich nach drei gut 
angenommenen Jahren nach und nach weitere 
zurückgezogen, so dass nach sieben Jahren das 
Aus gekommen ist. Der Wochenmarkt ist leider 
nur noch Geschichte.

Zu wenig Kunden, zu wenig Umsatz – im 
Laufe der Jahre haben die potenziellen Kunden 
die Angebote am Mittwochnachmittag mehr 
und mehr ausgeschlagen. Das Kaufverhalten hat 

Marktbeschicker geben auf
Wochenmarkt auf dem Kirchplatz ist „kurze“ Geschichte

– Hans-Hermann Oberholthaus –

sich eben verändert, so dass sich wohl kleinere 
Märkte auf Dauer nicht halten können. Das 
haben auch schon einige Orte in der Umgebung 
feststellen müssen. Wochenmärkte dieser Art, 
die ja vor allem regionale frische Ware (Fleisch, 
Gemüse, Käse, Teigwaren etc.) anbieten, haben 
eigentlich guten Zulauf, aber wohl nur dort, 
wenn auch alles andere an Lebensmitteln in 
kurz erreichbarer Nähe ist.

Ein fester, leider zu kleiner Stammkunden-
kreis wird diese Entwicklung bedauern. Ob eine 
Wiederbelebung möglich und erstrebenswert ist, 
wird zur Zeit nicht im Heimatverein überlegt. 
Schließlich sind in den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten schon viele Dienstleistungsange-
bote aus Borgloh verschwunden. Nostalgiker 
werden bald sagen: „Weisst du noch, als wir 
… hatten?“

Hoffnungsvoller 
Wochenmarkt-Start im 
Jahr 2012.
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Neues aus unserem Ort

In der Kfz-Werkstatt von Carsten Thiemeyer 
im Bauernfrieden hat der Chef eine „Erste Of-
fizierin“, wenn er selber mal nicht im Betrieb 
ist. Diese junge Frau stammt aus der spanischen 
Provinz Galizien. Auch ein Afghane und Russe 
sind und waren bei ihm beschäftigt. Ein junger 
Syrer hat neulich bei ihm sein Betriebsprakti-
kum absolviert. Die Sprachverständigung ist 
natürlich das Hauptproblem. „Die Arbeitsgänge 
müssen auf Deutsch ablaufen, auch wenn es 
anfangs holprig zugeht. Das ist nicht immer 
einfach; aber mit gutem Willen und Übung der 
Sprache, auch in Kursen, kommen die ausländi-
schen Mitarbeiter Stück für Stück voran. Auch 
mit „Händen und Füßen“ muss gedolmetscht 
werden,“ meint Thiemeyer. „Es herrscht ein 
freundliches Betriebsklima,“ ergänzt er.

In dem international aufgestellten Team hat 
die oben erwähnte Spanierin also die wichtige 
Vertrauensposition. Die zierliche, von allen „die 
Lüttge“ genannte 28-jährige Person heißt Zoe 
Diaz und stammt aus einer bäuerlichen Familie.

An ihrem Beispiel kann gelebte Integration 
beschrieben werden. 

Sie hat ihre Ausbildung zur Kfz-Mechatro-
nikerin in Spanien gemacht. Der Abschluss ist 
vergleichbar mit der deutschen Meisterausbil-
dung. Über das Erasmus-Förderprogramm der 
EU hatte sie die Möglichkeit, ein Praktikum in 
Deutschland zu machen. Der Landkreis Osna-
brück hat ihr eine Gastfamilie und eine Werkstatt 
organisiert. Nach ihrem Praktikum in Wallen-
horst hat sie über Umwege ihren heutigen Chef 
Carsten Thiemeyer kennengelernt, der damals 
einen Monteur suchte. Beim Probearbeiten hat 
sie Thiemeyer gleich mit Antriebswelle und 
Anhängerkupplung konfrontiert. „Das ist recht 
anspruchsvoll, aber es hat auf Anhieb geklappt,“ 
erinnert sich der Chef. Nach nun mehr als fünf 

Jahren im Betrieb hat sie auch die Sprache längst 
gemeistert. „Sprache lernt man durch Sprechen, 
schreiben kommt später,“ weiß sie aus eigener 
Erfahrung. Auch Borgloher Redewendungen, 
wie „jüst mal eben“ oder „munter bleiben“, 
benutzt sie inzwischen selber. Zoe hat mittler-
weile eine angesehene Position im Betrieb, so 
dass es sogar Kunden gibt, die ihre Autos am 
liebsten von ihr bearbeiten lassen. Zoe Diaz hat 
ihren Chef so sehr überzeugt, dass er sie immer 
wieder auf Lehrgänge schickt.

Thiemeyer ist selber angetan von der Mul-
tinationalität in seinem Betrieb und offen für 
viele Wege zur Integration. Dass Zoe Diaz ein 
herausragendes Beispiel darstellt, ist ihm klar. 
Der Weg dahin verläuft nicht nur so erfolgreich 
wie bei Zoe Diaz. Er sagt aus Überzeugung: 
„Wir müssen doch gucken, dass wir etwas in 
Gang kriegen.“ 

Einen weiteren Schritt in Richtung Integration 
möchte Zoe auch privat machen. Sie sucht einen 
Bauernhof, den sie zusammen mit Freund und 
befreundetem Pärchen bewirtschaften möchte. 
Da kann sie wohl ihre Herkunft nicht verleugnen.

Liebe/r Leser/in, können Sie Zoe Diaz wei-
terhelfen? 

Gelebte Integration
– Hans-Hermann Oberholthaus –

„Erster Offizier“ Zoe Diaz und Carsten Thiemeyer
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Februar 2019
• Am 15. Februar in dem Gasthaus zur Bi-

furkation in Melle, Allendorfer Straße 1. 
Mitgliederversammlung und Vorstellung des 
Radwegprojekts im Ortsrat Melle.

März 2019
• Teilnahme an der Müllsammelaktion der  

AWIGO an der gesamten Allendorfer Straße 
von Borgloh bis Melle.

• Unterzeichnung Planungsvereinbarung mit 
der Gemeinde Hilter: der Radwegverein darf 
die Planung des Radweges für den Abschnitt 
Borgloh beauftragen.

April 2019
• Pfandspendenaktion Osterfeuer der Landju-

gend Borgloh. Glaspfand für Radwegmeter. 
Beim größten Event an der Allendorfer Straße, 
dem Osterfeuer mit ca. 3500 Gästen, muss die 
Sicherheit ein wichtiges Thema sein. Deshalb 
unterstützt die Landjugend Borgloh die Rad-
weginitiative.

Mai 2019
• Bifurkationsfest, Zelt mit allgemeinen Infor-

mationen Fahrrad-Frühjahrsputz, Kinder-
malaktion und Menschenkickerstadion.

Juni 2019
• 850 Jahre Melle, dreitägiger Infostand, Wett-

bewerb „Wer ist der/die langsamste Radfahrer/
in?“ Teilnahme am großen Festumzug.

Rückblick 2019

Radweg Allendorfer Straße
– Christel Temmeyer –

Fahrradcorso
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Juli 2019
• Start der Crowdfundingaktion zur Finan-

zierung der Radwegplanung des Strecken-
abschnittes Borgloh mit der Volksbank Bad 
Laer-Hilter-Borgloh-Melle.

September 2019
• Pfandspendenaktion bei „Rock bei Kurt“ 

Gesmold.
• Radwegfest bei Solarlux mit großem Radcor-

so, über 600 Teilnehmer. Zwischenstation: 
Uppe Rellge, Johannsmann, Assmann.

Oktober 2019
• Vorstellung des Radwegprojekts im Land-

tag Hannover bei Dr. Bernd Althusmann, 
Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung sowie 
Stellvertretender Ministerpräsident.

• Einstellung eines Haushaltstitels in Höhe von 
1 Mio. Euro zur Förderung von Bürgerradwe-
gen in den niedersächsischen Haushaltsent-
wurf 2020. (Initiative von Gerda Hövel)

November 2019
• Adventsausstellung bei Solarlux.
• Teilnahme an der Dankveranstaltung 850 

Jahre Melle.

Dezember 2019
• Radwegleuchten entlang der Allendorfer 

Straße, mehr als 25 Fahrräder mit Lichter-
ketten beleuchtet schmücken die Allendorfer 
Straße und machen somit auf unser Anliegen 
aufmerksam.

Erfolgreicher Abschluss der Crowdfunding
aktion mit einem Ergebnis von 52.776 Euro.
Wir sind begeistert über den großen Erfolg. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns 
beim Crowdfunding unterstützt haben.

Gemeinsam können wir Borgloh und Melle 
sicher verbinden.
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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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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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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
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Hochwertige Wand- und Bodenbeläge, 
exklusive Spachteltechniken

Ein total neues Wohngefühl

Die Decke trägt maßgeblich zur Ausstrahlung eines Raumes bei.  

Mit dem passenden Design und der opti malen Deckenbeleuchtung 

schaffen Sie die gewünsch te und für Ihr Zuhause passende Raum

atmosphäre. 

Strapazierfähig, langlebig und leicht zu reinigen 

Spanndecken von Plameco sind sowohl feuchtigkeits als auch 

hitzebeständig, schimmel und bakterienre sistent, licht und farbecht 

und bleiben dadurch über Jahre hinweg schön. Verschmutzungen 

und Flecken lassen sich einfach mit einem feuchten 

Tuch beseiti gen. 
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BIRKEMEYER
MALERMEISTER
GmbH & Co. KG

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

Vorteile

• Unzählige Design und  

Gestaltungsmöglichkeiten 

• Schnelle und saubere Montage 

(meist innerhalb eines Tages) 

• Beleuchtungsplan nach Wunsch 

• Verbesserte Raumakustik

EMail: info@birkemeyer.de

www.birkemeyer.de
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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 
 
 
 
 
 
 

    

 

    

 

Ob hoch hinaus
oder lieber
bodenständig –
euer Meister team
hat das 
Holz-Know-how!
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Wenn man mit  
GiroLive 
richtig Geld spart.

Vorteile  
sind einfach.

sparkasse-osnabrueck.de
girolive.de

bis zu 7 % Ticketrückvergütung

bis zu 7 % Reiserückvergütung

 Mastercard / Gold inkl. Versicherungen

GiroLive-VorteilsShop

tolle regionale Angebote
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Wir sind für Sie vor Ort 
und informieren Sie gern.

Subdirektion
Rainer Bulthaupt
Eichholzstr. 17, 49176 Hilter-Borgloh
Tel 05409 9892590, Fax 05409 9892599
rainer.bulthaupt@ergo.de

Auch in diesen Fällen:

• Vorsorge für‘s Alter
• Privat-Haftpfl ichtversicherung
• Private Krankenzusatzversicherung

1578479405928_highResRip_haz_teamschw_51_1_2_16.indd   1 08.01.2020   11:40:19
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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.

 

 

Saalbetrieb
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Raiffeisen- 
Warengenossenschaft eG 

Borgloh 
Ebbendorfer Str. 10           Tel. 05409-312 
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www.Linnemann-Einrichtungen.de 

Hochwertige Inneneinrichtungen 

Privat & Geschäft  
 

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

T 05429 / 9422-0 
F 05429 / 9422-54 
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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

HEIZUNG.
SANITÄR.
LÜFTUNG.

Kuhr Haustechnik 
GmbH & Co. KG

Voigtskamp 4 
49176 Hilter
Tel. 05409 93010
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Definition des Ehrenamtes
Ein Ehrenamt ist ein Engagement in öffentlichen 
Funktionen, oft legitimiert durch Wahlen (Ver-
einsvorstand). Das Ehrenamt zeichnet sich aus 
durch Freiwilligkeit und unentgeltliche Arbeit. 

Haben Sie sich schon einmal Gedanken über 
das Ehrenamt gemacht? Oder anders gefragt: Ist 
einem eigentlich bewusst, was in einer Gemeinde 
ehrenamtlich geleistet wird?

Machen wir uns nichts vor, ohne ehrenamt-
liche Tätigkeiten, also wie in der Definition 
beschrieben, freiwillig und unentgeltlich, würde 
in keiner Gemeinde ein soziales und kulturelles 

Neues aus unserem Ort

Wer braucht denn noch das Ehrenamt?
– Siegfried Lux –

Leben möglich sein. Keine Kommune könnte 
die Kosten für Mitarbeiter tragen, wenn sie all 
die ehrenamtlichen Tätigkeiten leisten müsste.

Vielleicht manchmal sogar belächelt, vielen 
jedoch selbstverständlich ist, dass sie selbst 
ehrenamtlich tätig sind. Laut Studien soll in der 
Bundesrepublik Deutschland jeder dritte Bürger 
ein Ehrenamt bekleiden.

Schauen wir uns doch einmal in unserer 
Gemeinde um.
Alle Vereine sind in der Regel ehrenamtlich 
tätig. In unserer Gemeinde gibt es eine Vielzahl 

 Das Seefest am Renkenörener See, organisiert vom Heimatverein
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von Vereinen. Um nur die größten, mitglieder-
stärksten zu nennen:

 Schützenverein, Heimatverein, Reiterverein, 
musikalischen Vereine (Blaskapellen, Chöre), 
kirchlichen Vereine (z. B. Kolping, KAB, KFD)

Diese Vereine organisieren Feste (z. B. 
Schützenfest, Seefest, Weihnachtsmarkt usw.), 
Fahrten, Ausflüge, wohltätige Veranstaltungen, 
halten Traditionen und Bräuche aufrecht.

Unser Kindergarten könnte ohne die Hilfe 
vieler ehrenamtlicher Helfer gar nicht funkti-
onieren. Hier werden Kinder betreut, die Ver-
pflegung organisiert, Reparaturen durchgeführt, 
selbst die Müllbeseitigung wird zum Teil von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern koordiniert.

Unser Kirchplatz und die Kirche werden in 
Ordnung gehalten. Das Laub wird regelmäßig 
entfernt; im Winter gibt es einen Winterdienst, 
der den Kirchplatz und die Bürgersteige schnee- 
und eisfrei hält. 

Das ganze Jahr über erfreuen wir uns an einer 
blühenden Natur und in der Weihnachtszeit über 
eine stimmungsvolle Beleuchtung. Dieses wird 
vom Heimatverein und dem Lämpkenverein 
organisiert.

Unsere Ratsmitglieder im Gemeinderat sind 
übrigens auch ehrenamtlich tätig.

Sehr viele Menschen sind in sozialen Ein-

richtungen tätig:
Dieses sind z. B. unter anderem die Freiwillige 

Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, der Mal-
teser Hilfsdienst und das Technische Hilfswerk.

Viele Menschen engagieren sich mittler-
weile unentgeltlich in der Betreuung älterer 
Menschen, in der Hospizbetreuung und gerade 
in der heutigen Zeit in der Flüchtlings- und 
Migrationsbetreuung.

Diese Liste könnten wir weiter fortsetzen. Viele 
unserer Bürger garantieren ein buntes und 
funktionierendes Gemeindeleben. Zollen wir 
ihnen unseren Respekt und sagen wir ruhig 
einmal DANKE.

Das Gebäude der freiwilligen Feuerwehr in Borgloh
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Konrad Adenauer war Bundeskanzler, Borg-
loh noch eine selbstständige Gemeinde und 
verfügte über 22 Gaststätten. Eine davon: das 
Gasthaus „Keglereck“ Spilker-Peistrup an der 
Hauptstraße. Hier kegelt der Männerkegelclub 
„Putz weg“ nun seit 1959, das sind 60 Jahre bis 
zum Juli 2019.

Elf Mitglieder hat der Club heute, vier davon 
gehören zu den Gründungsvätern: Josef Raude, 
Johannes Raude, Helmut Depenbrock und Josef 
Schriever. Sie waren Männer um die zwanzig 
und nahmen gern die sportliche Herausforde-
rung an. In der neu investierten Kegelbahn gab 
es einmal im Jahr ein Preiskegeln; meist zur 
Fastenzeit, wie Helmut Depenbrock süffisant 
sich erinnert.

Hier also gründeten die Kegelbrüder, alle 
noch Junggesellen, ihren Club „Putz weg“ 
vor über 60 Jahren. Immer montags, heute 
im Vier-Wochen-Rhythmus, wird bei „Anni“ 
Ostendarp gekegelt auf der mittlerweile mo-
dernisierten Bahn. Bernhard Hörmeyer war 

schon als Zwölfjähriger dabei, allerdings noch 
als Kegeljunge. Er musste, anders als heute 
bei den vollautomatischen Bahnen, die Pins 
aufstellen und die Kugeln zurückbefördern auf 
einer Rollschiene. „Deshalb habe ich heute noch 
Rücken“, bemerkt er scherzhaft.

Die Kegelbrüder waren in jüngeren Jahren 
durchaus sportlich ambitioniert. Der Club ge-
wann einmal das Open-Air-Kegeln in Borgloh 
mit über 100 teilnehmenden Clubs aus ganz 
Deutschland. Regelmäßig traf sich „Putz 
weg“ auch mit Clubs aus den Nachbarorten zu 
Vergleichswettkämpfen. Heute stellen sich die 
Männer, die alle das Rentenalter erreicht haben, 
nicht mehr den sportlichen Herausforderungen. 
Der vierwöchentliche Montagstreff ist ein festes 
Datum für Geselligkeit in jahrelang bewährter 
Männerrunde.

Das wird außerdem gestärkt durch viele 
gemeinsame Reisen, u.a. in den Spreewald, in 
das Elsass, nach München, Berlin, an die Mosel, 
zur Ostsee.

v.l.: Rudi Zehn, Helmut Böhne, Alfons Baumann, Bernhard Hörmeyer, Johannes Raude, Norbert Hartmann, 
Josef Schriever, Helmut Depenbrock, Adolf Meyer, Josef Raude, Klaus Lammers. Foto: Swaantje Hehmann.

Männerkegelclub „Putz weg“ ist 60 Jahre alt
– Wilfried Hinrichs –

Früher und heute
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Gruppe bildete, die Borgloh, Uphöfen und 
Ebbendorf bereiste, erinnert sich, dass der 
Schneepflug umkippte und Hilfe geholt werden 
musste. Das Bellen und Knurren vieler Hofhun-
de war den kleinen Königen auch manchmal 
unheimlich. Die Beigaben der Spender (Äpfel, 
Apfelsinen, Plätzchen, Schokolade) für ihren 
Verkündigungsdienst stimmten wieder ver-
söhnlich. Zusammen mit der anderen Gruppe , 
bestehend aus Herbert Schröder, Günther Tem-
meyer, Alfons Niermann, Hubert Schürmeyer, 
die Allendorf und Eppendorf manchmal auch 
zwei bis drei Tage danach noch abklapperten, 
wurden 856 DM gesammelt.

Die Gruppen und die Sammelergebnisse wur-
den in den Folgejahren immer mehr. Das aktuelle 
Sammelergebnis vom Januar 2020 beläuft sich 
auf über 11200 €, gesammelt mit 26 Gruppen.

Der Osnabrücker Bischof Bode bedankte 
sich schon im voraus für die Dienste dieser 
Sternsinger und sicher auch aller Menschen, 
die in den Jahren bisher sich dieser Aktion 
verschrieben haben: „Ihr seid sicher Könige und 
Königinnen, die Segen sind und Segen bringen.“ 

Zur Eröffnung der Auftaktveranstaltung der 
62. bundesweiten Aktion Dreikönigssingen 
am 28.12.2019 in Osnabrück kamen schon 
über 2000 als Heilige Drei Könige verkleidete 
Mädchen und Jungen aus mehreren Bistümern 
zusammen, um den „Frieden im Libanon und 
weltweit“ zu verkünden.

Natürlich waren auch Sternsinger aus Borg-
loh dabei, die am 05.01.2020 ihr Anliegen von 
Haustür zu Haustür vortrugen, besser vorsangen, 
um Spenden baten und den Haussegen Christus 
mansionem benedicat (Christus segne dieses 
Haus) zu bringen.

Wie fing das Sternsingen in Borgloh an?
Der ehemalige Kaplan Köhne ergriff 1963 
die Initiative und schickte zwei Gruppen von 
Sternsingern los, die bunt verkleidet durch die 
winterliche Landschaft loszogen und sogar von 
einem Schneepflug begleitet wurden, damit sie 
überhaupt alle Haushalte, vor allem Bauernhöfe 
erreichen konnten. Johannes Kaumkötter, der 
mit Willi Mergelmeyer, Hans Jürgen Gersmann, 
Karl-Heinz Wamer und Albert Grothaus eine 

Sternsinger 1967: v.l. Hubert Kaumkötter, Berthold 
Lux, Siegfried Holtgreife, Michael Kuhr

Sternsinger
– Hans-Hermann Oberholthaus –

Sternsinger 1992: v.l. Kai Vogler, André Kaumkötter, 
Michael Önig, Ralf Schauwecker
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Ziemlich genau lässt es sich heute noch feststel-
len, wann es in Borgloh Nachtwächter gab. Im 
Landtagsprotokoll vom 7. Mai 1709 ist zu lesen: 

„Die Unterhaltung der Nachtwächter wollen wir 
unsern außer Dorffs wohnenden Unterthanen 
gestalten sachen und umbständen nach nicht 
mit aufgebürdet wissen …“ 
Demnach sollten also nur diejenigen, die direkt 
im Dorf wohnten, den Nachtwächter bezahlen, 
nicht aber diejenigen, die außerhalb des Dorfes 
wohnten. 

Wenn man sich in die Zeit zurückversetzt, in 
der diese Verfügung erlassen wurde, dann muss 
man sich vorstellen, dass auch in Borgloh die 
Häuser im Dorfmittelpunkt ähnlich einer Kir-
chenburg angeordnet, mit dicken Strohdächern 
und Fachwerkgiebeln dichtgedrängt um den 
Thie, die Kirche und den Friedhof standen. Die 
Bewohner dieser Kirchenburg, die sogenannten 
„Kirchhöfer“ mit ihren Häusern waren um 
1785 Heilmann (später Boert), Johann Harig, 
Hermann Schnieder, das Vikariat, Brunemann 
(später Brockmeyer), der Spieker des Hauses 
Brandenburg (später Thiemeyer), das Pastorat 
und Krekemeyer (später Greive). Wenn dann 
ein Brand ausbrach und nicht rechtzeitig Feuer-
alarm gegeben wurde, lag dann in kürzester Zeit 
alles in Schutt und Asche. Aber manchmal half 
auch ein Alarmsignal nicht mehr eine Brand-
katastrophe zu verhindern. Das lag oftmals 
daran, dass die damaligen Löschmittel einfach 
nicht ausreichten. Bei den außerhalb des Dorfes 
liegenden Gehöften war dagegen normalerweise 
nur ein einzelnes Gehöft gefährdet. 

Aus dem Archiv des Heimatvereins 

Als es in Borgloh einen Nachtwächter gab 
– Manfred Hagemann –

Der Nachtwächter hatte daher innerhalb des 
Dorfes seine Runden zu gehen, die Stunden 
auszurufen (z. B. um 22 Uhr: „Hört ihr Herr’n 
und lasst euch sagen, unsere Glock’ hat zehn 
geschlagen! Zehn Gebote setzt Gott ein; gib, 
dass wir gehorsam sein. Menschenwachen kann 
nichts nützen; Gott muss wachen, Gott muss 
schützen. Herr, durch deine Güt’ und Macht, 
schenk uns eine gute Nacht!“) und musste, 
wenn er einen Brand feststellte, sofort Alarm 
schlagen und mit seinem Nachtwächterhorn auf 
die Gefahr aufmerksam machen. 

Die Nachtwächter waren wohl zunächst nur 
auf freiwilliger Basis tätig. 

Erst in der später erlassenen Feuerordnung 
oder Feuerlöschordnung vom 24. Juli 1772 war 
angegeben, dass jeder Haushalt einen Leder-
eimer für Feuerlöschzwecke bereitzuhalten hatte 
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und beispielsweise Strohdächer in Verbindung 
mit offenen Feuerstellen im Haus verboten 
wurden und die größeren Dörfer Nachtwächter 
anstellen sollten, was wohl zweifellos allgemein 
als nützlich angesehen wurde, jedoch wegen 
der Bezahlung oft Anlass zu endlosen Streitig-
keiten gab. 

1773 wurde in Borgloh angeordnet, dass der 
Nachtwächter 20 Taler jährlich erhalten sollte. 
Dabei sollten sich Gemeinde und Bevölkerung 
diese Kosten teilen, was aber nicht so einfach 
durchsetzbar war. Deshalb verglich man sich, 
indem der Pastor und der Vogt Kruse je 1 Taler 
zahlten und Schulmeister, Küster und der Berg-
steiger Terheyden vom Kohlenbergwerk, die 
Wirte Heyelmann, Harig, Wulbusch, Grieferig 
und der Schuster Kotmann je 14 Schillinge 
beisteuerten. Die restlichen 3 Taler sollten der 
Bergwerkskasse entnommen werden. Das Horn 
für den Nachtwächter hatten die Dorfbewohner 
bereits vorher gemeinsam beschafft. 

Andernorts wie beispielsweise in Bissendorf 
gab es wegen der Bezahlung seltsame Strei-
tigkeiten, weil die evangelischen Bewohner 
behaupteten, der Nachtwächter würde nur die 
Häuser der Katholiken bewachen und sie nun 
einen eigenen Nachwächter anstellen wollten. 
Erst eine juristische Entscheidung konnte das 
Problem lösen. 

Die Akten wissen von Pflichtvergessenheit 
der Borgloher Nachtwächter eigentlich nicht 
zu berichten. Lediglich einmal geschah es in 
Borgloh, dass in der Nacht zum 22. Februar 
1853, als der Hof Johannsmann in Allendorf 
abbrannte, und der Nachwächter erst nach län-
gerem Rufen und Suchen schlafend in seinem 
Haus aufgefunden und deshalb umgehend seines 
Dienstes enthoben wurde. 

Sein Nachfolger im Amt wurde der Heuerling 
David Borgelt, der am 4. Januar 1854 vereidigt 
wurde. 

Der Eid hatte folgenden Wortlaut: „Ich schwö-
re einen Eid zu Gott und auf sein heiliges Wort, 
dass ich in dem mir anvertrauten Dienste eines 
Nachtwächters zu Borgloh mich getreu und 
fleißig beweisen, des Nachts auf den Straßen 
und den mir überwiesenen Bezirken wachen und 
selbige nach der mir ertheilten oder ferner zu 
ertheilenden Vorschrift durchgehen, dabei das 
gewöhnliche Zeichen mittels Rufens und Blasens 
geben und solches im Winter von Abends 10 Uhr 
bis Morgens 4 Uhr, im Sommerhalbjahr aber von 
11 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens verrichte, und 
zu solchem Ende die mir angewiesenen oder noch 
näher zu bestimmenden Bezirke und Stationen 
begehe, in Wirtshäusern mich nicht aufhalten 
und die Wache nicht versäumen, alle nächtlichen 
Diebereien, Ruhestörungen und Unordnungen 
nach bestem Vermögen wehren; sobald ich im 
Ort oder dessen Nachbarschaft, sei es in oder 
außerhalb Kirchspiels, Feuergefahr bemerken 
sollte, sofort das übliche Feuerzeichen geben, die 
Nachbarschaft wach machen und den Vorsteher 
und Spritzenaufseher möglichst schnell davon 
benachrichtigen will. Ferner, dass ich die mir 
zur Kunde kommenden nächtlichen Zechereien 
in den Wirtshäusern oder das Sitzen der Gäste 
in denselben und in den Schenken nach 10 Uhr 
Abends zur Anzeige bringe; bei Vorfindung 
offener Türen, Pforten und Thorwege nach 
resp. 10 oder 11 Uhr solches den Hausherrn 
oder dessen Hausgenossen anzeige, mich vor 
allen Dingen der Nüchternheit befleißigen und 
mich im Übrigen so betragen will, wie solches 
einem treuen und ehrliebenden Nachtwächter 
wohl geeignet und geziemet. 

So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Wort.“ 

(Auszugsweise aus Rund um Osnabrück, 
Nr. 66 v. 18.03.1967) 
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Kluppe(zu dicke Bäume):Heinz Meyer zu Bergsten(links) und Albert Henke messen Meyers dicke Eiche 
(Durchmesser 1,57 m) mit der von Henke selbst gebauten "Kluppe" (Schublehre).
Vor dem Baum zwei weitere kleinere Kluppen.

Dicke Bäume
– Hans-Hermann Oberholthaus –
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Haben Sie schon mal bei einem Spaziergang 
durch die herrliche Borgloher Landschaft auf 
besonders dicke Bäume geachtet?

Der fast 92-jährige gelernte Tischler Albert 
Henke hat ein Hobby unter vielen anderen, das 
sich damit beschäftigt, dicke Bäume aufzuspü-
ren und zu messen. Mittlerweile hat er in 2003, 
2012 und 2019 Messungen an dicken Bäumen 
vorgenommen, um so den Zuwachs an Durch-
messer und Umfang festzustellen, vor allem aber, 
um eine Liste der dicksten Bäume zu erstellen.

Die Einzelergebnisse alle aufzuführen, führt 
an dieser Stelle zu weit. Deshalb ein paar Daten, 
die beweisen, dass es sich lohnt, diesen „Borglo-
her Riesen“  mal besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Auf seiner Suche hat er in 2019 über 
35 Bäume gemessen, die einen Durchmesser 
von mehr als einem Meter haben. Eine Platane 
an der Klause bei Bauer Peistrup misst gar über 
2 m. Der „König“ der Linden steht bei Bauer 
Heggemann mit 1,82 m Durchmesser. Dann 
folgen 28 Eichen, 7 Linden und 1 Buche mit 
Durchmessern bis herunter auf einen Meter. 
Fast alle gemessenen Bäume hatten in der Zeit 
zwischen 2012 und 2019 einen Zuwachs von un-
gefähr 14 cm. Die meisten dieser dicken Bäume 
stehen auf oder in der Nähe von Bauernhöfen. 
Wenn man also den Umfang ermitteln will, mul-
tipliziert man nach der Kreisberechnung, wenn 

auch jeder Baum nicht exakt kreisrund ist, mit 
Pi = 3,14. Henke hat übrigens seine Messungen 
mit einer selbst gebauten Schublehre (Kluppe) 
vorgenommen, so dass er meistens keine Hil-
festellung benötigte. So einen Baum zu fällen, 
wäre heutzuge mit den modernen technischen 
Maschinen, eine Angelegenheit von wenigen 
Minuten, vielleicht sogar Sekunden. 1929, so 
erzählt Henke, dauerte das Fällen einer Eiche in 
Uphöfen mit einem Durchmesser von ca. 90 cm 
einen ganzen Arbeitstag lang. Sein Lehrmeister 
Johannes Bünger benötigte fünf starke Männer 
dafür. Zwei Männer jeweils auf jeder Seite der 
Bogensäge (auch Harzer Säge genannt), die an 
befestigten Hanfstricken ihre Schweiß treibende 
Arbeit verrichteten, zogen die Säge hin und her, 
während der fünfte unterdessen immer eine 
Säge nachschärfen musste. Bei einsetzender 
Dunkelheit wusste man in näherer und weiterer 
Umgebung Bescheid: Die Eiche war mit riesigem 
Krach gefallen. So eine Eiche zu verarbeiten, 
war dann eine weitere mühselige Arbeit. Sie 
musste zunächst halbiert werden, um dann in 
dicke Bretter (Bohlen) aufgeschnitten zu werden. 
Das erfolgte dann vor Ort mit einer fahrbaren 
Motorsäge.

Wer ein Möbelstück aus solchem alten Holz 
besitzt, darf sich glücklich schätzen. 
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Buur Bärnd Riekelkamp un siene Fruwwe 
Mathilde hät ’nen anständigen Hoff wiet achtern 
Dorpe, rechts af, achtern Buske. Fief Kinner hät 
se graut toogen. Seitdem de up de Welt sind, 
kürt de beden sick nur noch met Mamme un 
Pappe an. Veere hät se goot verhierot, Hekta 
to Hekta. Nur Jöpken, de Jüngste, un Erwe van 
dän Hoff is öwerblieb’m. Dän Kohstall häw he 
up’m modernsten Stand brocht, olles löp met’n 
Computer. Pappe brukere sick nich mehr drüm-
me kümmern, et geht olles goot voran.

Wat sick in de Welt an Nigges un Modernet 
dööt, geht an Pappe vörbi, saulange et sick nich 
ümme de Landwirtschaft handelt. Haupsaake de 
Kögge giewet derbe Mälke, de Trecker löp un 
Mamme handlangert ehm to. Sau kann Pappe 
auk nich wiet’n, wat modern un wat Mode is. 
Siene un Mammes ganse Sorge bliew, dat Jöp-
ken nich to Potte kümp un baule ne junge 
Fruwwe in’t Huus bring. Et is olles in 
de Riege. De Huusholt is reggen, kein 
Onkel, de achter de Kookmaschin 
in dän roen, dürschlietenen Samt-
sessel sitt, dän Preumkensaft dür 
de Tähne stritzt in dat Näppken up 
de Ärdn. Keine Tante, de up dän 
Timpen von dän Brettstohl 
an’n Köökendisk hocket, dän 
lesten Knuuf van dän Stuten 
in Muckefuck stippet un 
mät Ecktahn un Tungen 
runner lutzket.

Mamme un Pappe 
harren oll sau man-
chet Wicht för Jöpken 
utkieken met dän rich-
tigen Stallgeruch, öwer 
Jöpken beit nich an. He 

woll sick sümmes ene utsöken, se solln de Tiet 
män aftööpm. Wenn ick schon de Kögge öwern 
Computer melken kann, dachte Jöpken, dann 
kann ick auk för mi en Wicht utsöken. Jöpken 
schmitt dän Computer an un schriw dän Text: 
Jungbauer, nicht unvermögend, sucht Frau. Bild 
nicht erforderlich. Et dure nich lange, do keimp 
dat erste Angebot.

Rosalia Knüpfenhut, tierliebend. Komme 
mit dem „Haller Willem“ Erkennungszeichen: 
rote Handtasche. Jöpken putzt dat Piärgeschirr, 
kiehrt dän Stoff van Kutzkewagen un spannt 
an. An Bahnhoff ankuum lüchtet de roen 
Handtasken oll van wiet’n. He stüürt liekedrup 
to. Rosalia Knüpfenhut stellt sick vör. Jöpken 
verfäht sick, säg ower doch: „Angenehm.“ Harre 
ick mi doch män een Beld schicken laut’n. Dat 

ganse Gesichte een Stauhlwerk. Wat Mamme 
un Pappe woll sägget? Up’m Hoff ankum 

stooht beede in de Deeldürdn. Pappe 
kick unnern Schuure dän, Mamme 
dregget sick ümme geht in’t Huus.  
Inne Kööken tüht Pappe Jöpken 
an Ärmel un säg: „Gong nich met 
ehr in’n Schwienstall, et häw ’ne 
Krampen inne Lippen, häw sicher 

mol de Gootensteene lösolt.“
Mamme leut sick noch nix 

anmerken, bes up dän Mo-
ment, wo se dän Näsenring 

süht. Se nimp Jöpken up 
de Siete un zisket in sien 
Ohr: „Nimm di in acht, 
ick gläuwe, et is nich 
to bändigen, use Cäsar, 
de Bulle, häw domols 
sofort dän Ring dür de 
Näsen kriegen.“ Nu wed 

Stallgeruch
– Elsbeth Fabian –
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et Jöpken doch etwas flau inne Beene. Mamme 
öwernimp dat Komando un säg: „Rosalia, sett 
se sick män an’n Disk, dat wi tohaupe Kaffee 
drinket, nich dohen, do sitt immer use Pappe!“ 
Nu sitt Rosalia Pappe giegenöwer. De knipp 
de Augen tohaupe, gleppet dür dän schmalen 
Schlitz de Arme von Rosalia rup un runner un 
frög Jöpken: „Wat is dat för een Brandteeken up 
de Arme?“ „Dat is kein Brandteeken, Pappe, dat 
is ne Rose.“ „De Rasse kenn ick nich, ick kenne 
nur Hannoveraner, Holsteiner un Belgier.“ Pappe 
harre jä recht. Rosalia dregget dat Köpken up 
de Siete un liebäugelt Jöpken an. Dat is Mamme 
nich entgaun, süht de Ohrd’n van Rosalia, stött 
Pappe an un säg: „Pappe, et is doch indrägen, 
dat ganse Ohr is vuller Ohrmarken, et mot gohen 
Stammbaum häbben.“ Pappe nickere tofrär un 
se läut’n de beden alleine.

An annern Morn, Mamme harre dän Fröhstü-
cksdisk för olle ferrig maket, kümp Jöpken an. 
Met de enen Hand hölt he sick dän Mund to, met 
de annern riew he sick de Backen. „Wat häs du 
Junge, wat döt di weh? Sett di män ers hän un 
drink Köpken heeten Kaffee.“ „Nix Heetet wat 

Kauhlet,“ johlt Jöpken. „Worümme dänn wat 
Kauhlet?“, will Mamme wiet’n. „Dat Rosalia, 
häw up de Tungen son sülwernen Knickel, mien 
ganse Mund is inwendig glöhnig. Ick will wat 
Kauhlet.“ „Wat dööt dat Rosalia bi di in’n Mund, 
du kanns di doch woll sümmes de Tähne putzen“, 
blieket Mamme dogiegen. In düssen Augenblick 
kümp Rosalia in de Kööken met glänzende Au-
gen un roe Bäckskes, set sick giegen Jöpken un 
frög munter: „Ich möchte heute wohl mit dir in 
den Kuhstall die Kühe etwas kraulen.“

„Dat kümp goot ut, ick niehm di met“, säg 
Jöpken, „van Dage kümp de Tierarzt, de mot 
noch’n paar Kögge besamen.“ „Der Tierarzt mit 
den Kühen?“ frög Rosalia. „Jau“, säg Jöpken 
„neichstens maak ick dat sümmes.“ „Du auch 
mit den Kühen?“ Rosalia wich de Klöre ut’n Ge-
sichte, ritt sick lös, löp an de beden Aul’n vörbi, 
grib sick de roen Handtasken un beß runner 
van Hoff. Pappe kick Mamme an, Mamme kick 
Jöpken an, Jöpken kick Rosalia nau, schüddelt 
dän Kopp un säg: „Kein Stallgeruch.“

Elsbeth Fabian
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Willem un Wilma hät up’m Lanne ne klene 
Hüermannsstie, met’n paar Höhner, ne Siegen, 
twee Kögge, en Piärd un wat süß noch rüm-
merennt: Rüün, twe Katten un sauwat. Viel 
leisten konn de beden sick dovon nich. Ower de 
beden sind sporsam un met ollem tofriär. Met 
de hygenischen Verhältnisse was dat nich wiet 
her. De Lokus stond buten un wasket worde 
sick an Saut. Rasierschuum, Kusenbössen un 
Zahnpasta geiw dat bi Wilms nich. Olles, wat 
wasket werden mosse , werd met Kernseep’m 
maket. Auk harren de beden noch nie in ehren 
Liäben in’n Speegel kieken.

Nu wör dat wiä Fröhjohr word’n un Willem 
gong met sien Piärd up’m Acker toon Plöögen. 
Et wör feinet Wiär un de Sunne schient schön 
warm van Himmel. Ower up eenmol passerde 
wat in Willem sien Liäben, wo he noch nie dran 
dacht harre.

Os he met sien Ploog de Erd’n ümmeschmeit, 
do seug he achter sick in de Sunn wat upblinken. 
He höölt dat Piärd an un feind nen Stück van 
Speegel. He wiskede dat Ding an siene Büxen af 
un kick do drin. Wat he do seug, howwere ehm 
baule ümme. Total dürnanner röp he: „Pappe, 
da ick di nochmol wiäsehn do!“ Willem sien 
Vaar is nämlich oll fiewentwintig Johr daut 
un dat he ehm nu ut son Stück Glas ankieken 
dööt, dat geht öwer Willem sien Verstand. Olle 
näselang hölt Willem sien Piärd an un keik in 
sien Speegel: „Pappe du?“

Met de Arbet was dat nu nix mehr. Willem 
geht na Huus, stellt sein Piärd in’n Stall un geht 
nau Wilma inne Kööken. Wilma daf do nix van 
wiet’n, se hölt rein nix van son Spökenkraum. 
Ower Wilma miärket baule, dat met Willem 
nich wat in de Riege is.

„Tasse Kaffee?“, frög Wilma. „Jau, jau 
geern“, säg Willem. Sau freundlick is Willem 
süß nich. – Verdächtig! Se geht inne Kööken 
ümme Kaffee to maken. Ower vörher gleppet 
se noch äms dürt Schlüddellock, ümme to sehn, 
wat Willem maket. Se häw nämlick dat Geföhl, 
dat Willem en anneret Frusminske häw. Wat se 
do dürt Schlüddellock süht, maket Willem ers 
recht verdächtig. Se süht nämlick, dat Willem 
do wat in de Trecken stoppet un he upgeregt hen 
un her löp. Dann kick he wiä in de Trecken un 
murmelt wat.

Wilma sett dän Kaffee up’n Disk un säg dann: 
„Willem, gong in’n Stall, du häs dat Piärgeschirr 
noch nich afnohm.“ „Och jau, dat will ick män 
ems in Ordnung bringen.“ Nu is Wilma ehre 
graude Stunne kuum. Se ritt de Trecken löss, 
kick in dän Speegel un röpp: „Dat häwwe ick 
jä glieks sägt, he häw ne annere! Un auk noch 
son ne hässlicke!“

(aus dem Oldenburger Platt übersetzt 
von Elsbeth Fabian) 

Plattdeutsches

De Speegel
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De Lütge Bernd was vanne Biärben stott un 
ha sick denn Arm kott bruorken.

„Arme Pupsack!“ siär de Mammen. 
„Oaber nun riär man nich sau! Et ha leiger 
sein konnt, un dütt dräpp sick no goot: Ick 
goah mett di nau’n Waterdokter hen, de 
helpet di! Kumm, nimm düt Pülleken! 
Jau, jau, doa man i…! Hollt, Junge! Et 
flütt je oll üörwer! Immer spoarsam sin! 
Un nu kumm to!“

Se göngen hin. De Dokter bekeik 
sick dat Water un denn Jungen…

„Je“, siär he dann, „de lütke Bernd 
häff sick denn Arm kott bruoken!“

„Stimmet“, siär de Mammen un 
froggte dann: „Küernt Se datdenn 
in dat Water sehn, Dokter?“

„Woll wisse“, siär de Dokter, un 
… wat seh ick? Is he nich woll 
vanne Biärben stott?“

„Meinßeit, Minske“, slög de 
Mammen de Hänne tohaupe, 
„dat küernt Se doa olle ut-
kieken, ut dat biärten giärle 
Water?“

„Wisse, Mamme!“ smeit sick de 
Dokter inne Bost.

„Je, Dokter“, froggde se wieder, 
„dann küernt Se amende auck sehn, 
van wecke Sprossen he afstott is?“

„Tje,“ kleggede sick de Water-
dokter achter de Ohrden un hölt dat 
Pülleken no enns giegen dat Lecht, 
„dat is’n swoaren Fall! Oaber tööwet 
es…: Vanne seßten!“

„Nei, nei“, geiw Mammen trügge, 
„dat göng di bi her, Dokter! Vanne 
achten!“

„Sau, sau, vanne achten!“ mennde de 
Dokter nu’n bierteb unsachte. „Segge mi 
es, Berndken,“ siär he dann, „was dütt 
dat Water denn olle?“

„Nei,“ geiw de Junge to, un he schiär-
mede sick reinewegg, „’n bierten ha’ck 
woll noch konnt…!“

„Süh, jau“ lachede de Dokter, „dat woll 
ick doch seggen! Dann sind de beeden 
annern Sprossen doa nich mehr mett 
inkuomen!“

De Waterdokter
– Heinrich Riepe –
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• Os ick in’ne Schoule göng, do froggte de 
Schoulmester moal: „Wer kann mir einen Satz 
bilden mit mir und mich?“ Do stond Pissewits 
Fränzken up un siär: „Ich stelle mir an die 
Mauer und mich.“

• DerApotheker verkauft dem Bauer aus Ver-
sehen Cyankali anstatt Aspirin. Beim Hinaus-
gehen bemerkt er die Verwechslung. Der Bauer 
sagt: „Is dat denn saù n Unnerscheed?“  „Jau“, 
sagt der Apotheker, „ dat is veel dürer.“

• Ein bekannter Hundezüchter aus unserer nä-
heren Umgebung verkaufte einen Jagdhund, 
der auch Wachhund sein sollte. Der neue Be-
sitzer beschwerte sich bei ihm, weil ihm 300€ 
aus seiner Wohnung gestohlen worden seien, 
ohne dass der Hund angeschlagen hätte. „Wat 
glöwwst du oller Knickerpin,“ entgegnete er 
ihm, „fo 300 € maket use Rüens dat Muul nich 
löss.“

• Für eine längere Zugreise hatte sich ein Bauer 
zwei gekochte Eier als Verpflegung in die 
Hosentasche gesteckt. Eine Marktfrau, die mit 
einem Korb frischer Eier sich zu ihm gesellte, 
verwickelte den Bauern in Gespräche, die ihn 
bald nervten. Um sie ruhiger zu stellen, kaufte 
er ihr zwei Eier ab und steckte sie ebenfalls in 
die Hosentasche. Dann holte er seine beiden 
gekochten Eier hervor und frühstückte. Die 
Marktfrau wunderte sich sehr. Der Bauer 
ging anschließend zur Toilette. Als er zurück 
war, fragte ihn die aufgeregte und verdutzte 
Marktfrau: „ Küernt gi mi auk twee Egger 
kuoken?“ „Nei, ick häwwe güst dat Water 

aflauten,“ antwortete er und hatte nun Ruhe 
vor ihr.

• In der Straßenbahn sitzt der Pastor. Eine 
junge Frau mit einem außerordentlich kurzen 
Rock steht im Mittelgang neben ihm. Er fühlt 
sich unwohl und meint nach einiger Zeit, er 
müsse doch wohl eine moralische Anfrage in 
aller Höflichkeit stellen. „Gnädiges Fräulein, 
könnte der Rock nicht etwas länger sein?“ 
„Entschuldigen Sie mal, ich bin eine Frau,“ 
kam die resolute Erwiderung. „ Verzeihen 
Sie,“ meinte der schlagfertige Pastor, „so genau 
konnte ich das nicht sehen.“

• Doa helpt kein Biärn un auk kein Singen
 Doa mott man düchtig Meß henbringen.

• Mistus help biäter os Christus.

• Schluck drinken fo’n Dost
 In’ne Büxen pissen fo’n Frost
 Is von kotte Duer.

• Wenn de Handwiärker düer dat Höinerlok 
nau Arbeet frauget, dann kann man mett de 
Handwiärker küern.

• Oma votellt Enkel Hannes Geschichten am 
Berre, damit he einschlöpp.

 „Hannes, wenn’t dunkel wett, gehen doch 
auck de Höiner in’nen Stall un schlaupet.“  
„Oma, dann muss du ja auk in Berre, de aulen 
Klucken sittet auk längs uppe Stangen,“ siär 
Hannes un schlöpp in.

Plattdeutsches

Zum Schmunzeln
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Dies und das

Ein schöner Brauch zum Borgloher Schützenfest 
ist es seit einigen Jahren (2019 zum 25. Mal) 
geworden, dass alle ehemaligen Schützenköni-
ginnen im Schützenumzug mitmachen. Sie fah-
ren auf einem großen Planwagen und stimmen 
sich ein, indem sie ab sonntagsmorgens gegen 
11.00 Uhr bei einer oder zwei ihrer Kolleginnen 
im Amt zu Hause bewirtet werden. Dahin fährt 
der Planwagen vom Treffpunkt aus. 

So entstand über die Jahre diese gern ange-
nommene Tradition. Nun aber gibt es seit 2018 
Sicherheitslücken für die Exköniginnen, weil 
die Vorschriften für den Transport zu den Kol-
leginnen auf dem Planwagen nicht eingehalten 
worden sind. Was ist zu tun?
• Kann man die fröhlichen Damen zum An-

schnallen auf ihren Plätzen bewegen? Wo 
bleibt der Frohsinn, wenn er angebunden ist?

• Kann man die fröhlichen Damen per Unter-
schrift verpflichten, dass ihre Unternehmung 
auf eigene Gefahr stattfindet? Muss man da 
nicht annehmen, dass die Teilnehmerinnen 
überall Gefahren sehen? Wie wirkt sich das auf 
ihren Frohsinn aus? Wollen wir ihnen ernste, 
versteinerte Minen zumuten, die nur darauf 
hoffen, unbeschadet ins Festzelt zu kommen?

• Sollen etwa die fröhlichen, liebgewonnenen 
Exmajestäten auf ihr Planwagenerlebnis vor 
lauter Sicherheitsbedenken verzichten? Wer 
von den Zuschauern und Schützenfestbesu-
chern wüsste denn noch, wer denn schon mal 
die Königinnenwürde erhalten hatte?

ALSO: Wir alle, die das Schützenfest lieben, 
fordern für alle Zeiten einen Planwagen, voll 
geladen mit … Exköniginnen, die ihren und 
unseren Frohsinn fördern. HORRIDO!

Anschnallpflicht für Königinnen
– Hans-Hermann Oberholthaus –

Im Sommer des letzten Jahres fand die Weltmeis-
terschaft im Frauenfußball in Frankreich statt. Zu 
dieser Zeit fotografierte der Verfasser dieses Bild. 
Ein Fußball zu Füßen der Gottesmutter an der Ma-
riengrotte hinter der Kirche. 

Was will uns das sagen?

• Frauenfußball unter dem Schutz der Gottesmutter?

• Gottesmutter als Talisfrau?

• Gab es vor 2000 Jahren schon Frauenfußball?

Frauenfußball
– Hans-Hermann Oberholthaus –
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Bernhard Feige

Borgloher Silbenrätsel 2020
Aus den Silben ar – aus – ba – bel – bein – bik – blut – del – den – draht – er – esel – ga – gaenz 
– ge – ger – gol – heit – heu – kai – kon – kraft – ku – la – ler – leuch – lich – me – nir – noerg 
– nor – platt – rin – ro – rum – schuss – se – se – se – sou – spel – stanz – ten – tend – ter – 
tha – un – ve – ven – vor – wa – we – werk – zahl sind 20 Wörter mit den unten aufgeführten 
Bedeutungen zu bilden. Bei richtiger Lösung ergeben die vierten und achten Buchstaben – jeweils 
von unten nach oben gelesen- ein altes Sprichwort.

Dies und das

  1. ___________________________________
 beruflich tätig sein

  2. ___________________________________
 Nordeuropäer

  3. ___________________________________
   Volkstümlich für Fahrrad

  4. ___________________________________
 Hell strahlend

  5. ___________________________________
 Weibl. Herrschertitel

  6. ___________________________________
 Gemeinplatz

  7. ___________________________________
 Stromerzeugungsbetrieb

  8. ___________________________________
 Luftdruckmesser

  9. ___________________________________
 Körperflüssigkeit

10. ___________________________________
 Beständigkeit

11. ___________________________________
 Dritte Potenz (math.)

12. ___________________________________
 Völlig

13. ___________________________________
 Unterschenkelknochen

14. ___________________________________
 Teil des Menüs

15. ___________________________________
 Gremium

16. ___________________________________
 Wohlriechender Strauch

17. ___________________________________
 Kreuzigungsstätte Jesu

18. ___________________________________
 Unzufriedener Mensch

19. ___________________________________
 Monster

20. ___________________________________
 Erinnerungsstück

Die Lösung auf eine Karte schreiben und bei der Sparkasse Borgloh bis zum 15.04.2020 abgeben. 
Preisverleihung am 30.4. 2020 (abends).
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Dies und das

Fotorätsel

In zehn Details unterscheiden sich die beiden Abbildungen
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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 Charly Wamer ..........................Tel. 0 54 09 / 99 00 59
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 Hermann Wagner .....................Tel. 0 54 09 / 40 02 07

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 Wolfgang Meyer .......................Tel. 0 54 09 / 64 50
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

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


