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Wir freuen uns auf 
die Spielzeit 2022
Termine werden rechtzeitig 
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Sehr geehrte Heimatfreundinnen,
sehr geehrte Heimatfreunde,

ein besonderes Jahr liegt hinter uns. Das „Ge-
sundbleiben“ stand im Mittelpunkt und hat 
unsere Aktivitäten bestimmt.

Die Mitgliederversammlung im März konnte 
noch wie geplant stattfinden. 

Beschädigte Bänke wurden repariert und die 
gestohlene Bankanlage (Borgloher Schweiz) 
konnte ersetzt werden. Auch die offenen Sonn-
tage am See haben wir etwas zeitversetzt dank 
vieler Helfer möglich gemacht.

Diese beiden Aktivitäten haben in dieser 
„anderen Zeit, wie ich meine, eine neue Be-
deutung erhalten.

Weil vieles nicht möglich war, ist uns unsere 
Heimat ein Stückchen näher gekommen.

Vielleicht ist auch Ihnen der Wert der Heimat, 
das sich-heimisch-Fühlen und die schöne Um-

gebung stärker bewusst geworden. Sei es bei 
einer Rast auf einer der 42 Bänke oder anlässlich 
eines Besuches am See.

Wir vom Heimatverein setzen uns dafür ein, 
den Wert und die Attraktivität unserer Heimat, 
unseres Ortes zu erhalten und – wo möglich – 
zu verbessern.

Wie wichtig dabei das Miteinander im Ort 
und in den Vereinen ist, wird durch die leider 
fehlenden Kontaktmöglichkeiten in dieser Zeit 
spürbar.

Mit der Sanierung des „Alten Spritzenhauses“ 
und der zwischenzeitlichen Fertigstellung haben 
wir Räumlichkeiten geschaffen, um eine weitere 
Möglichkeit des Miteinanders anzubieten. In 
heimatlicher Atmosphäre kann diese Räumlich-
keit von Vereinen oder interessierten Gruppen 
zukünftig genutzt werden. 

Das alles lebt von einer Gemeinschaft, die 
den Wert erkennt und dafür auch bereit ist, 
Unterstützung zu leisten. 

Vielen Dank an alle, die uns in vielfältigster 
Weise immer wieder unterstützen.

Bleiben Sie uns treu mit Ihrer Hilfe. Stärken 
Sie unseren Verein und werben Sie für eine 
Mitgliedschaft im Heimatverein.

Mit Optimismus schauen wir auf die möglichen 
Aktivitäten im neuen Vereinsjahr und freuen uns 
auf ein gesundes Wiedersehen z. B. anlässlich 
der Vorstellung des neuen Spritzenhauses.

Bis dahin, bleiben Sie gesund!

Vorwort

Vorwort

Ihr/Euer

Joachim Kuhr
Vorsitzender
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Jahresrückblick 2020
in eine Zeit mit Chancen und Veränderungen

– Manfred Hagemann –

Aus dem Leben des Heimatvereins

Am Abend des 30. Dezember 2019 konnte 
man in den Nachrichten erfahren, dass von 
der städtischen Gesundheitskommission der 
chinesischen Stadt Wuhan Mitteilungen ins 
Internet gestellt wurden, die alle Krankenhäuser 
in der Stadt aufforderten, jeden Lungenentzün-
dungspatienten mit unbekannter Ursache, der 
auf dem Fischmarkt in Wuhan gewesen war, 
zu melden. Für uns hier in Kontinentaleuropa 
kam die beginnende Verbreitung des neuartigen 
Virus zunächst keineswegs bedrohlich vor, weil 
es wegen der großen Entfernung und der sich 
widersprechenden Meldungen der Gesundheits-
behörden in China harmlos und beherrschbar 
zu sein schien. 

Mittlerweile wissen wir aber, dass sich welt-
weit durch dieses Corona-Virus eine absolut 
bedrohliche Pandemie entwickelt hatte. 

Noch konnte der Terminkalender des Heimatver-
eins zunächst ohne Einschränkungen abgearbei-
tet werden und der Durchführung der Jahres-
hauptversammlung im Gasthaus Thiemeyer am 
21. Februar 2020 stand nichts im Wege. Nach der 
Begrüßung, dem Totengedenken und der Geneh-
migung der Niederschrift der JHV 2019, die von 
Stephanie Jegliczka verlesen wurde, berichtete 
der 1. Vorsitzende, Joachim Kuhr, in einem mit 
Fotos von Hermann Wagner unterlegten Bericht 
über die Höhepunkte der Vereinstätigkeiten des 
vergangenen Jahres, zu dem auch die aufwändi-
gen Umbauarbeiten am Alten Spritzenhaus und 
die geplanten Vorhaben für 2020 gehörten. Er 
bedankte sich bei den freiwilligen Helfern, die 
die unterschiedlichen Vereinsaktivitäten mög-
lich gemacht hatten. Der von Ludger Spiegelburg 
per Power Point dargestellte Kassenbericht, der 

Joachim Kuhr, der erste Vorsitzende, begrüßte die Besucher

Aus dem Leben des Heimatvereins

vom Kassenprüfer Martin Fischer als korrekt 
beurteilt wurde, erhielt von der Versammlung 
eine einstimmige Genehmigung. Ebenso eine 
einstimmige Entlastung erhielt auch der gesamte 
Vorstand. Im Tagesordnungspunkt 7 übernahm 
der Vorsitzende als Wahlleiter die Wahlen für 
die Vorstandspositionen des 2. Vorsitzenden 
(Bernhard Heggemann), des 1. Kassierers (Lud-
ger Spiegelburg), des 2. Schriftführers (Klaus 
Lammers) und des 1. Pressewarts (Manfred 
Hagemann), bei denen einstimmige Beschlüsse 
durch die Versammlung gefasst wurden. 

In der Folge der Jahreshauptversammlung 
berichteten die einzelnen Sektionsleiter zu 
Tagesordnungspunkt 10: Heiner Stegmann 
schilderte als Sektionsleiter „Archiv und Ahnen-
forschung“ den Umzug des gesamten Archivs 
aus dem Verwaltungstrakt der Grundschule 
Borgloh mithilfe der Männer der Freiwilligen 
Feuerwehr Borgloh in den neu geschaffenen 
Raum im Obergeschoss des Alten Spritzenhaus 
an der Alten Straße 10. Wolfgang Meyer als 
Sektionsleiter „Renkenörener See“ beschrieb in 
seinem Bericht die umfangreichen Arbeiten an 
der neuen Terrassenerweiterung am Büdchen, 
die Renovierung des Parkplatzes und kündigte 
die notwendige Reparatur des Zauns an, bevor 
er sich bei den Helfern bedankte und um weitere 
personelle Verstärkung bei der Weiterführung 
anstehender Aufgaben am See bat.

Die sektionsbezogene Arbeit „Internet“ wurde 
von Siegfried Lux mit der Kurzform „läuft“ 
beschrieben.

Jürgen Fischer von der Sektion „Landschafts- 
und Denkmalpflege“ informierte die Versamm-
lung über den umfangreichen Sanierungsbedarf 
bei den aufgestellten Bänken, den Totalverlust 
durch einen nicht nachvollziehbaren Diebstahl 
einer kompletten Sitzgarnitur mit Tisch und 
einem noch zu benennenden Investitionsbedarf 
im Rechnungsjahr 2020.

Über den Erfolg des plattdeutschen Theater-
stücks „Döör an Döör mit Alize“, das 2019 
aufgeführt wurde, berichtete der Sektionsleiter 

„Plattdeutsches Theater“, Burkhard Koner-
mann, und auch über die intensive dreimona-
tige Probenzeit. Zum neuen Stück „Alles bloß 
Theater“ gab er eine interessante Einführung, 
die eine nachvollziehbare Erwartung entstehen 
ließ. Sein Dank galt den Helfern vor und hinter 
der Bühne, den Schauspielern und dem Vor-
stand, die die Voraussetzungen für die neue 
Inszenierung geschaffen hatten. Der Vorsitzende 
bezeichnete die Mitglieder des plattdeutschen 
Theaters als „echte kulturelle und wichtige 
Säule“ des Heimatvereins.

Hans-Hermann und Maria Oberholthaus, die 
ihre dankenswerte Arbeit als Redaktionsteam 
des „Borgloher Blättkens“ nach 10 Jahren aufga-
ben, berichteten über die 41. Ausgabe und beton-
ten, dass die Veröffentlichung von Geschichten, 
Aktivitäten und Besonderheiten bezüglich der 
Borgloher Heimat nachhaltig und wichtig seien. 
Eine Fortsetzung der redaktionellen Arbeit mit 
der alljährlichen Veröffentlichung einer weiteren 
Ausgabe des „Borgloher Blättken“ versprach 
Joachim Kuhr.

„Wir laufen“, versicherte Klaus Heinzmann 
als Leiter der Sektion „Wandern“ und berichtete 
über die „TerraTracks“ im Osnabrücker Land 
und seine Bemühungen zu einer Kooperation 
mit dem TuS Borgloh. Über eine personelle 
Verstärkung seiner Wandergruppe würden er 
und seine Mitmacher sich sehr freuen.

Mit einem herzlichen Dank an alle Sektionslei-
ter für ihre geleistete Arbeit im Berichtszeitraum 
schloss der Vorsitzende den Tagesordnungs-
punkt „Berichte der Sektionsleiter“ und leitete 
danach zum Punkt „Verschiedenes“ über.

Heinz Meyer zu Bergsten, der lange Zeit 
den „Plattdeutschen Kaminabend“ zusammen 
mit seiner Frau Josefa organisiert hatte, schlug 
vor, diese Veranstaltung als „Plattdeutschen 
Abend“ im Alten Spritzenhaus fortsetzen zu 
wollen und dort eine Premiere schon im Januar 
2021 zu planen.

Thomas Hagemeyer berichtete über einen 
besonders nennenswerten Besuch im privaten 
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Heimatmuseum von Johannes Schröder. Zufäl-
lig war ein NDR-Filmteam zeitgleich dort und 
machte zweieinhalbstündige Aufnahmen, die 
Mitte Februar in der Sendung „Hallo Nieder-
sachsen“ ausgestrahlt würden.

Nach dem Schlusswort und dem Dank von 
Joachim Kuhr an alle Anwesenden für ihre 
Mitarbeit und dem gezeigten Interesse für die 
Aktivitäten des Heimatvereins Borgloh zeigte 
Hermann Wagner noch einen Zusammenschnitt 
von Videoaufnahmen, die Helmut Depenbrock 
in den vergangenen Jahren gemacht hatte.

Noch schien die Situation in unserer Region nicht 
sonderlich problematisch zu werden. Jedoch 
mit Beginn der Monats März wurde erkennbar, 
dass sich die Corona-Lawine auch auf uns zu 
bewegte. Solidarität und Disziplin im Kampf 
gegen das Virus wurden angemahnt. Soziale 
Kontakte mussten unbedingt minimiert werden. 
Die Folge waren ein Lockdown ab 13. März, 
den wir bisher nicht gekannt hatten: Bund und 
Länder einigten sich auf strenge Kontakt- und 
Ausgangsbeschränkungen. Schulen und Kitas 
wurden geschlossen. Millionen von Menschen 
konnten nicht mehr in gewohnter Weise arbeiten 
oder arbeiteten im Homeoffice. Und das war 
noch nicht alles. Was bedeutete das für das 
Vereinsleben bei uns und den anderen örtlichen 
Vereinen, die ihre Jahresplanung abgeschlossen 
und zur Realisierung vorbereitet hatten?

Das erste Programmpaket des Heimatvereins, 
das den Corona-Verordnungen zum Opfer fiel, 
waren die vier plattdeutschen Theaterauffüh-
rungen mit dem Titel „Alles nur Theater“ für 
die der Vorverkauf zu 90 Prozent längst abge-
schlossen war. Am eben diesem 13. März sollte 
eigentlich die Premiere sein. Alle und alles war 
vorbereitet, aber es half nichts. Verschoben auf 
2021. Inzwischen ist eher die Wahrscheinlichkeit 
für die Schauspieler, dass sie erst 2022 wieder 
ihre Bühne betreten können. Wichtig zu wissen 
ist, dass die verkauften Theaterkarten weiterhin 
ihre Gültigkeit behalten.

Nach den Osterferien, so hoffte man, sei vieles 
wieder möglich, jedoch waren Corona-kon-
forme Abstandsregeln, die eingehalten werden 
mussten, nicht überall möglich. Das Mai-
baum-Aufstellen entfiel deswegen. Aber bei 
der Durchführung der offenen Sonntage am 
Renkenörener See war nach einem Testsonntag 
mit Einbahnstraßenregelung und AHA-Regeln 
wieder einiges möglich und ließ somit auch ins-
gesamt 1771 Besuchern ein Verweilen auf dem 
See-Areal zu, auch wenn die sonst gewohnten 
Kaffee- und Kuchenangebote fehlen mussten. 
Die Mundschutzpflicht galt ab 27. April zunächst 
nur in geschlossenen Räumen.

Die Ausbauarbeiten am Alten Spritzenhaus 
gingen währenddessen ihrer Vollendung ent-
gegen und werden in dieser Blättken-Ausgabe 
an anderer Stelle beschrieben.

Innerhalb unserer dörflichen Heimat mit 
ihren Vereinen, die sich bisher immer mit ihren 
Veranstaltungsbeiträgen in unterschiedlicher 
Weise und großem Engagement für die „kul-
turelle Grundversorgung“ eingesetzt haben, 
entwickelte sich ein Vereins-Kreativitätspool, 
der mit ehrenamtlichen Angeboten für alle 
Altersgruppen die großen tradierten Feste in an-
dere, kleinere Formate und Örtlichkeiten trans-
formiert und verordnungskonform realisierbar 
gemacht hatten. Dadurch entstand mithilfe der 
Basis des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
und dem Gefühl Teil einer Wir-Gruppe zu 
sein ein Gegengewicht zu einer Situation, die 
scheinbar aussichtslos zu werden drohte und 
die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Ein-
schränkungen unmöglich zu machen schien. 
Die Akzeptanz von kreativ veränderten Ange-
boten durch Selbstgemachtes stieg enorm und 
motivierte andererseits auch diejenigen, die sich 
für die heimatliche Gesellschaft in vielfältiger 
Weise unermüdlich eingesetzt haben. In solchen 
Zeiten, die eine unerwartete Herausforderung 
an Geduld, Disziplin, Vertrauen, Kreativität, 
Selbstverantwortung und Respekt darstellen, 
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wird ein qualitatives und soziales Miteinander 
auf die Probe gestellt und am Ende die Funk-
tionstüchtigkeit einer gewachsenen Dorfgemein-
schaft als gewünschtes Ergebnis unter Beweis 
stellen. An anderer Stelle in dieser Ausgabe 
stellen einzelne Vereine ihre unterschiedlichen 
Aktivitätskonzepte vor und welche Rückmel-
dungen sie dazu erhielten.

Hoffen wir, dass das Ausdauerpotenzial 
unserer Familien, Nachbarn und Freunde aus-
reichend ist und weiterhin belastbar bleibt, weil 
nicht sicher absehbar ist, wann eine Rückkehr 
zu einem „normalen“ Leben wieder möglich 
sein wird.

Die Frage nach der Realisierbarkeit des Seefestes 
2020 wurde lange nach hinten verschoben, aber 
irgendwann musste die Entscheidung fallen.

Nach einer Phase der Lockerungen bezüglich 
der landesweiten Corona-Verordnungen wurde 
jedoch absehbar, dass das alljährlich Seefest 
leider aus dem Veranstaltungskalender des 
Heimatvereins gestrichen werden musste. Ob 
ein Nachholen in diesem Jahr 2021 möglich sein 
wird, ist noch offen. Wir müssen es abwarten, wie 
sich die Bedingungen weiter entwickeln werden.

Inzwischen ist schon wieder ein Jahr vergan-
gen. Ein Jahr, das sich durch Corona-bedingte, 
notwendige Empfehlungen, Verordnungen, 
Verbote inklusive AHA-Regeln und dadurch 
spürbare Einschränkungen eine wenig erin-
nerungswürdige, jedoch historische Wertstel-
lung geschaffen hat. Einiges ist geblieben und 
anderes hat sich, wahrscheinlich nachhaltig 
verändert. Das ungeliebte Corona-Jahr und die 
bösen Geister, die es sonst zu vertreiben galt, 

Der Termin für die nächste anstehende Jahreshauptversammlung 
des Heimatvereins der Samtgemeinde Borgloh e. V. kann wegen der 
augenblicklichen Corona-Bedingungen noch nicht genannt werden. 

Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

wurden mit großer Teilnahmslosigkeit und 
gewollter Zurückhaltung verabschiedet. Die 
Corona-bedingten Verordnungen mit ihren 
Kontaktbeschränkungen und Verboten zeigten 
Wirkung. Es war ein ungeliebtes, langes Jahr 
und man war allgemein froh, dass es nun end-
lich vorüber war.
Jedenfalls hofft der Heimatverein gemeinsam 
mit den anderen örtlichen Vereinen auf ein bal-
diges Ende des Lockdowns, dessen vollständige 
Aufhebung vermutlich erst nach dem Erreichen 
des bildlich vorstellbaren Tunnelendes mit der 
Durchführung von Massenimpfungen gegen 
das Corona-Virus möglich sein wird. 

Vielleicht aber ist eine Lockerung der ein-
schneidenden Maßnahmen wieder zum Mai-
baum-Aufstellen möglich, damit die heimatlich 
und traditionsverbundene dörfliche Gemein-
schaft sich wieder an bekannter Stelle auf dem 
Platz vor St. Pankratius treffen kann, um das 
lange vermisste Beisammensein unter freiem 
Himmel mit Blasmusik, Bratwürstchen, Geträn-
ken und anregenden Gesprächen in entspannter 
Runde erleben und genießen zu können.

Wünschenswert wäre es ja. Und außerdem eine 
große gesellschaftliche Entlastung nach einem in 
vielfältiger Weise reduzierten Miteinander mit 
einem Neustart, der manche Gewohnheiten und 
Selbstverständlichkeiten einer grundsätzlichen 
Neubewertung unterziehen wird.

Der Heimatverein der Samtgemeinde Borgloh 
wünscht jedem Einzelnen viel Gesundheit, dazu 
Normalität, Optimismus und außerdem wieder 
Planbarkeit im Alltagsleben für das begonnene 
Neue Jahr 2021.
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40 Jahre
Plattdeutsches Theater in Borgloh

– Hermann Wagner –

Mit dem Theaterstück „De Wunnerdoktor“ be-
gann am 20. April 1981 die Erfolgsgeschichte 
des Plattdeutschen Theaters Borgloh. Unter der 
Spielleitung von Wilhelm Wellendorf betraten 
erstmalig elf engagierte Borgloher die Bühne als 
„Spierlers“ und legten den Grundstein für eine 
fast 40-jährige Spieltradition. In den Jahren 1984 
und 1988 wurde der Spielbetrieb ausgesetzt. 
Leider fiel der Betrieb in den Jahren 2020 und 
2021 der Corona-Pandemie zum Opfer. Als einer 
der ersten Spieler ist u. a. Franz Biesenkamp, der 
auch insgesamt 17 Vorstellungen als Aktiver 
bestritt, in der Theaterstatistik vermerkt. Nach 
einigen Jahren Pause übernahm er 2019 die 
Spielleitung von Heinz Meyer zu Bergsten, der 
diese Position über 25 Jahre innehatte. Eindeutig 

als „Theater-Urgestein“ ist Laurenz Schürmeyer 
zu bezeichnen, der nach insgesamt 35 Einsätzen, 
davon acht Mal auch als aktiver Schauspieler 
für das Plattdeutsche Theater im Einsatz war. 
34 Jahre lang hat Laurenz Schürmeyer maß-
geblich den Aufbau der Bühne geleitet und 
zusammen mit seinen Helfern in unzähligen 
Stunden tatkräftig zugepackt. Auch die Dekora-
tion und die Zusammenstellung der Requisiten 
entstammen größtenteils seinem Ideenpool. Die 
Plattdeutsche Theatergruppe Borgloh hätte sich 
gerne in der letzten Vorstellung der Saison 2020 
persönlich öffentlich für diesen beispiellosen 
Einsatz über viele Jahrzehnte bedankt, was 
aber durch den Corona-bedingten Ausfall nicht 
möglich war. Wie es mit dem Plattdeutschen 
Theater Borgloh weitergeht, dazu gibt es eine 
Stellungnahme des Sektionsleiters Theater des 
Heimatvereins der Samtgemeinde Borgloh, 
Burkhard Konermann:

Gibt es sie noch?
Ja, die Plattdeutsche Theatergruppe des Hei-
matvereins Borgloh gibt es noch.

Wir haben 31 Jahre lang ohne Unterbrechung 
in der Aula der Borgloher Schule plattdeutsches 
Theater gespielt. Letztes Jahr im Dezember 2019 
haben wir uns ganz normal getroffen und das 
neue Stück gelesen. Danach ging es im Januar 
2020 auf die Bühne. Dann kam Corona. Aber 
leider gab es dafür in unserem Theaterstück 
keine Rolle. Wir waren zunächst überzeugt, 
dass wir die vier Termine ganz normal spielen 
konnten. Aber leider mussten wir die Auffüh-
rungen einen Tag vor der Generalprobe (wir 
waren praktisch fertig) absagen. Laurenz Schürmeyer (Foto: Hermann Wagner)

Aus dem Leben des Heimatvereins

Wir waren alle enttäuscht, denn:
• Wir haben viele Stunden unseren Text gelernt 

und miteinander geprobt.
• Die Plakate waren aufgehängt und die Ein-

trittskarten zu 90 % verkauft.
• Die Bühne war fertig dekortiert und die Tech-

nik lief.

Aber, da das ganze Leben Alles bloß Theater 
ist, heißt es natürlich: Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben. So lautet auch der Titel unserer 

Erste gemeinsame Lesung des neuen Theaterstückes (Foto: Hermann Wagner)

abgesagten Aufführung. Eigentlich waren wir 
der Überzeugung, dass wir unser Stück im 
Jahr 2021 spielen können, aber leider wird dies 
aus aktuellem Anlass nicht möglich sein. Nun 
setzen wir all unsere Hoffnungen auf das Jahr 
2022 und versprechen euch, dass es uns dann 
auch noch geben wird.

Bis dahin bleibt alle gesund! Und wir wün-
schen euch ein herzliches „Vorhang auf! Bühne 
frei!“
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Bereits im letzten „Borgloher Blättken“ wurde 
umfangreich über die Umbauarbeiten am „Alten 
Spritzenhaus von 1877“ berichtet. Trotzdem 
lag noch eine Menge Arbeit vor dem Team des 
Heimatvereins und seinen fleißigen Helfern. 
Diese Arbeiten konnten im Jahr 2020 trotz 
erschwerter Bedingungen erfolgreich zum Ab-
schluss gebracht werden. 

Das Gebäude beinhaltet nun nicht nur das 
umfangreiche Archiv mit tausenden Unter-
lagen über die Entwicklung Borglohs, vielen 

Geschichten über Personen und Persönlichkeiten 
aus der Samtgemeinde, Unterlagen zur Ahnen-
forschung sowie historisches Bildmaterial und 
vieles mehr. Ein separat eingerichteter Büroraum 
mitsamt modernem Equipment bietet gute 
Arbeitsbedingungen für die Tätigkeit der 
Archi  vare. 

Im Erdgeschoss entstand ein ca. 60 Quadrat-
meter großer Raum mit kleiner Küchenzeile und 
einer separaten WC-Box (ehem. Arrestzelle). 
Hinter dem neuen großen Eingangstor befindet 

sich nun ein Glas-Faltelement, welches variabel 
geöffnet werden kann und so einen freien Blick 
auf das Innere des Gebäudes zulässt. Die Möb-
lierung sowie die Dekoration wurde dem histo-
rischen Charakter entsprechend vorgenommen. 

Im hinteren Außenbereich des Gebäudes 
wurde die Terrasse neu gestaltet und durch ein 
Glasdach vor Witterungseinflüssen geschützt. 

Das ganze Gebäude wurde auch äußerlich 
komplett überarbeitet, Risse im Putz beseitigt, 
ein neuer Anstrich erfolgte durch ein ortsansäs-
siges Unternehmen. Die Reinigung der Dach-
flächen erfolgte durch Mitglieder des Heimat-

vereins und konnte als erfolgreicher Abschluss 
der Renovierungsarbeiten angesehen werden. 

Bereits im Dezember konnten sich viele Be-
sucher der Borgloher Advents-Aktion durch 
einen Blick durch das geöffnete Haupttor ins 
Innere des Gebäudes einen Eindruck vom 
perfekten Zustand des Hauses machen. Sicher 
stellt sich aber auch für viele Besucher die Fra-
ge, was den nun mit dem „Alten Spritzenhaus 
von 1877“ geschehen soll und welche Nutzung 
der Heimatverein dafür vorgesehen hat. Der 
Heimatverein ist der Ansicht, dass mit diesem 
schmucken Haus eine räumliche Vorausset-
zung für ein kulturelles und gesellschaftliches 
Angebot geschaffen wurde, das qualitativ und 
quantitativ durch eine vielfältige Nutzung 
mit Leben gefüllt werden soll. Ausstellungen, 
Lesungen, Musikveranstaltungen, Proben des 
Plattdeutschen Theaters, plattdeutsche Vorträge, 
Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene, Künstler und traditionelle Vereine 
miteinander zu vernetzen und damit möglichst 
viele Mitbürger mit einzubeziehen sind Ziele, die 
sich der Verein vorstellen kann. Konkret wäre 
auch denkbar, dort standesamtliche Trauungen 
durchzuführen. 

Eine öffentliche Vorstellung und Einweihung 
des Gebäudes ist für 2021 geplant.

Völlig neue Perspektiven

Abschluss der Arbeiten am
Alten Spritzenhaus von 1877

– Hermann Wagner –

Viel Flexibilität erlauben die aufschiebbaren Fensterelemente (Foto: Hermann Wagner)

Im Büroraum des Archivs steht moderne EDV-Aus-
stattung zur Verfügung. (Foto: Hermann Wagner)

Die traditionelle Einrichtung 
lässt ein wohnliches Ambiente 
entstehen. 
(Foto: Hermann Wagner)
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Archiv

Eine Aufgabe des Heimatvereins ist die Aufbe-
wahrung alter Schriften, Dokumente und Bilder.

Man kann sicher immer argumentieren: „Was 
bringt mir der Blick zurück?“, doch seien wir 
mal ehrlich, so ganz ohne Daten von früher 
geht es nicht. Oftmals bringt ein Blick zurück 
in alte Dokumente und Publikationen Klarheit 
über bestimmte Aktionen und Werdegänge einer 
Gemeinde oder auch einer Familie.

Jeder hat schon mal vom Landesarchiv in 
Osnabrück gehört, aber auch ein Heimatver-

Elektronisches Archiv 
im Heimatverein der Samtgemeinde Borgloh e.V.

– Siegfried Lux –

ein befasst sich mit Fragen zur Herkunft und 
Geschichte einer Region.

Das Archiv des Heimatvereins der Samtge-
meinde Borgloh e.V. befindet sich im neu res-
taurierten Spritzenhaus von 1877 in der oberen 
Etage. In vielen Regalen und Fächern sind hier 
Dokumente, Bücher, Schriften, Zeitungen und 
Bilder abgelegt.

Ein großes Problem ist natürlich eine praxis-
gerechte Aufbewahrung, um im Bedarfsfall 
entsprechende Dokumente wiederzufinden.

Elektronisches Archiv

Hier kommt nun die moderne Welt ins Spiel. 
Elektronische Archive speichern Daten und 
Ablageorte in großer Menge.

Wichtig ist hier die 1:1-Verbindung zur „Hard-
ware“, also den Ablagen in den Regalen zu der 
„Software“, also dem elektronischen Programm 
auf einem Computer. Das bedeutet in der Praxis, 
dass man sich frühzeitig um eine Datenstruktur 
kümmern muss, die die Ablageorte komfortabel 
kennzeichnet. Hat man die Struktur festgelegt, 
muss man sich zwingend daran halten, da sonst 
die Gefahr besteht, abgelegte Daten nicht mehr 
wiederzufinden.

Die Programmwelt hält eine Vielzahl von 
Archivierungsprogrammen bereit. Bei den „gu-
ten“ Programmen wird es schon weniger, und 
diese Programme haben einen entscheidenden 
Nachteil: Sie sind alle relativ teuer.

Also programmiert man selber eine Anwen-
dung, die den Bedürfnissen des Vereins gerecht 
wird (eine gekaufte Applikation ist übrigens 
auch nicht fertig und muss angepasst werden).

So ein Programm ist recht aufwändig und 
umfangreich zu erstellen, soll doch auch ein 
gewisser Komfort für den Benutzer sicherge-
stellt werden.

Eine Mammutaufgabe allerdings ist das Be-
füllen der Datenbank, da ja jedes Dokument 
aufgenommen und beschrieben werden muss. 
Eine Vielzahl von Datenfeldern wartet darauf 
beschrieben und abgespeichert zu werden. Im 

Klartext heißt das: Eine Datenbank zu betreiben 
ist eine Lebensaufgabe. Immer wieder werden 
Ergänzungen nötig sein, immer wieder wird 
der Programmcode angepasst werden müssen.

Wird die Datenbank sorgfältig betrieben, so 
kann man über die Datenausgabe nach Doku-
menten und Schriften suchen, mit dem Hinweis, 
wo sie im Archiv (Regal, Fach) zu finden sind.

Eines der Regale zur 
Aufbewahrung von Do-
kumenten und Schriften

Hardware Software

Das Eingabemenue der Datenbank des Heimatvereins

Datenhaltung und Ausblick

Wichtig ist hier, die Daten auf den Datenträgern 
immer wieder von Zeit zu Zeit zu reproduzieren 
um einen Datenverlust zu verhindern. Das elek-
tronische Archiv befindet sich noch im Aufbau, 
aber in den kommenden Jahren wird aufgrund 
immer umfangreicherer Dateneingaben, ein qua-
litativ hochwertiges Werkzeug verfügbar sein.
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Es war schon ein komisches Jahr. Die Vorberei-
tungen für die offenen Sonntage liefen ja noch 
relativ normal. Unerwünschte Beikräuter aus 
den Anlagen entfernen, Wege „fegen“, Hecken 
und Gehölze „schick“ machen, also wie immer.

Und dann war plötzlich alles anders. Das 
Virus schlug auch am See mit aller Macht zu. 
Nix war mit offenen Sonntagen, Kaffee und 
Kuchen, bummeln in der Sonne und Genuss 
gekühlter Getränke. 

Die Arbeit aber blieb. Das Virus hat keiner-
lei Einfluss auf den Wuchs von Pflanzen und 
Kräutern. Also haben wir wie gewohnt unsere 
Arbeit gemacht. Allen, die dabei geholfen 
haben, von ganzem Herzen ein riesengroßes 
DANKESCHÖN.

Dann gab es die ersten Lockerungen und 
irgendwann konnte man den See zumindest 
besuchen. Kein Kaffee, kein Kuchen, Einbahn-
straßenregelung, verpacktes Eis, mehr war aus 
hygienischen Gründen nicht drin. Aber man 
hat deutlich gemerkt, dass die Menschen ein 
Refugium wie den See gerade in einer solchen 
Zeit brauchen. Die Besucherzahlen sprechen 
Bände. Aus diesem Grund wurden die Sonntage 
bis in den September verlängert, weil das Seefest 
einfach nicht möglich war. Auch hier sei allen, 
die sich an den Sonntagen für die Öffnungen als 
Ansprechpartner zur Verfügung gestellt haben, 
herzlich gedankt.

Im Herbst haben wir dann die Nike aufs Tro-
ckene gehoben. Bis zum nächsten Frühjahr wird 
die Lady wieder herausgeputzt und soll dann 
wieder in altem Glanz über ihren See wachen.

Das etwas andere Jahr am See
– Wolfgang Meyer –

Die Nike wird aufgearbeitet und soll bald wieder ihren 
Platz am See einnehmen.

In der Hoffnung auf ein besseres Jahr 2021, 
mit Sonntagen mit allem Zipp und Zapp, mit 
einem tollen Seefest und einem gemütlichen 
Singen am See, schöne Grüße von der Seetruppe.

Nachdem Ende 2018 die komplette Sitzgruppe 
am Parkplatz Iburger Straße unterhalb des 
Wasserturms in einer Nacht- und Nebelaktion 
gestohlen wurde, gab es über ein Jahr lang keine 
Gelegenheit, den wunderbaren Ausblick auf die 
Borgloher Schweiz entspannt zu genießen. Die 
schwere Sitzgarnitur aus Massivholz wurde 
seinerzeit mit roher Gewalt aus der Verankerung 
gerissen und musste wohl aufgrund des Gewichts 
und des Volumes mit einem größeren Fahrzeug 
abtransportiert worden sein. Der Diebstahl 
wurde polizeilich angezeigt, ein oder mehrere 
Täter konnten aber leider nicht ermittelt werden. 

Anfang 2020 erhielt der Heimatverein der Samt-
gemeinde Borgloh ein günstiges Angebot der 
Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück zum Kauf 
einer neuen, ebenso massiven Sitzgarnitur als 
Ersatz der gestohlenen Garnitur. Am 24. Mai 
2020 wurde die neue Garnitur aufgestellt. 
Martin und Dieter Fischer sowie Herbert Raude 
von der Bänkegruppe des Heimatvereins gaben 
sich allergrößte Mühe, die schweren Bänke und 
den Tisch diebstahlsicher zu installieren. Tiefe 
Löcher wurden gegraben und mehrere Ver-
ankerungen an der Garnitur angebracht. Die 
nunmehr ca. 60 cm tiefen Fundamente aus Beton 

Rastplatz wieder komplett
– Hermann Wagner –

Packen kräftig zu Dieter Fischer, Martin Fischer und Herbert Raude
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Sitzgruppe wieder komplett (Fotos: Hermann Wagner)

sollten ausreichen, weitere Diebstahlversuche zu 
verhindern. So bietet die neue Garnitur wieder 
Wanderern, Bikern und Durchreisenden die 
Gelegenheit zum Rasten inclusive wunderbarer 
Aussicht auf unsere schöne Landschaft. Und 
das für hoffentlich viele Jahre und Jahrzehnte. 

Doch nicht nur die Aufstellung der neuen 
Sitzgruppe beschäftigte die „Bänkegruppe“ im 
Jahr 2020. Immerhin befinden sich insgesamt 
42 Bänke im Einzugsbereich des Heimatvereins, 
die gepflegt und instand gehalten werden müs-
sen. An einigen Bänken hatte der Zahn der Zeit 
derart genagt, sodass eine Renovierung dringend 
angesagt war. Sitzflächen und Rückenlehnen 
mussten ausgetauscht oder repariert werden. 
Zum Teil war auch ein Neuanstrich erforderlich, 
was die Männer der Bänkegruppe routiniert 
erledigt haben. 

Ein immer wieder vorkommendes Ärgernis 
ist aber auch der nicht nachvollziehbare Van-
dalismus an einigen Bänken in der näheren 
Umgebung des Ortes. Des Öfteren musste die 
Bänkegruppe ausrücken, um mutwillige Beschä-
digungen an den Bänken wieder zu reparieren. 

Ein weiteres Ärgernis sind die immer wieder 
auftretenden Verschmutzungen im Umfeld 
einiger Bänke. Die Hinterlassenschaften lassen 
darauf schließen, dass es sich dabei um den Müll 
privater Treffen – und das fast schon in einer ge-
wissen Regelmäßigkeit – handelt. Verpackungs-
müll von Knabbereien, Getränkeflaschen (auch 
Alkoholika) etc. verschandeln immer wieder die 
Landschaft. Hier geht ein eindeutiger Appell 
an die Verursacher, den Müll gefälligst zu ver-
meiden bzw. selbst fachgerecht zu entsorgen.

Seit nunmehr 40 Jahren ist das „Bor-
gloher Blättken“ fester Bestandteil 
der bürgernahen Berichterstattung 
über die Arbeit des Heimatvereins 
der Samtgemeinde Borgloh e. V. 
Nachdem der Verein am 24. April 
1979 nach einer vom damaligen 
Initiativausschuss organisierten Ver-
sammlung mit ca. 150 Teilnehmern 
wiederbelebt wurde, traten ca. 100 
Borgloher als Mitglieder dem Verein 
bei und legten so den Grundstein 
für eine erfolgreiche Vereinsarbeit. 

Anfang 1981 erschien dann die 
erste Ausgabe des „Borgloher Blätt-
ken“ mit Beiträgen von Bernhard 
Feige, Karl Fabian, Ludger Spiegel-
burg, Wilhelm Wellendorf und Josef 
Stegmann. Auf 14 Seiten wurde 
in 10 Artikeln über Historisches, 
Aktuelles und Kurioses aus der 
Samtgemeinde berichtet. Mittler-
weile ist die Seitenzahl auf über 50 
ausgeweitet, was nicht zuletzt auf 
die Vielzahl an Themen und der 
Werbung regionaler Unternehmen 
zurückzuführen ist. Sämtliche 
Ausgaben des „Borgloher Blätt-
ken“ sind als PDF-Version auf der 
Homepage des Heimatvereins 

abrufbar.
Viele Jahre war das „Blättken“ geprägt durch 

die redaktionelle Arbeit von Lene Olliges und 
Bernhard Feige, bis sich im Jahre 2010 Maria 
und Hans-Hermann Oberholthaus dazu bereit 
erklärt haben, die Redaktion zu übernehmen 
und sowohl mit der Zusammenfassung diverser 
Berichte als auch mit eigenen Berichten zur Ge-
staltung des „Blättkens“ beizutragen. Nachdem 

40 Jahre Borgloher Blättken
– Hermann Wagner –

Die erste Ausgabe des „Blättkens“
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Maria und Hans-Hermann Oberholthaus (Foto: Hermann Wagner)

Maria und Hans-Hermann Oberholthaus das 
Erscheinungsbild des „Borgloher Blättken“ 
über einen Zeitraum von 10 Jahren maßgeblich 
geprägt haben, wollen beide ihren Ruhestand 
genießen und ihren anderen Hobbys nachgehen.

Der Heimatverein der Samtgemeinde Bor-
gloh bedankt sich für die jahrelange intensive 
Zusammenarbeit und wünscht viel Spaß und 
Freude in der neu gewonnenen Zeit. 

Die Redaktionsarbeit des „Blättkens“ wird 
künftig von einem Gremium des Vorstandes 
des Heimatvereins der Samtgemeinde Borgloh 
übernommen. Ziel ist es, auch weiterhin in 
informativer und unterhaltsamer Weise über 
Neues, Historisches und Skurriles aus Borgloh 
und der näheren Umgebung zu berichten, wobei 
auch Gastbeiträge aus dem Kreis der Leser/innen 
jederzeit gerne aufgenommen werden.

Unter der Überschrift „Eine Oase zum Erholen 
und Lernen“ berichtete die NOZ im August 2010 
über die Eröffnung des neuen Baumparks am 
Pöhlenweg unterhalb des Friedhofes. Der Baum-
park beherbergt alle „Bäume des Jahres“ ab dem 
Jahr 1989. Hinweisschilder, die verraten, um 
welche Bäume es sich handelt, werden von der 
Naturschutzstiftung des Landes Osnabrück ge-
stiftet. Die Kosten der jeweiligen Bäume werden 
anteilig vom Landkreis und vom Heimatverein 
getragen. Um die Pflege der Anlage kümmert 
sich die Bänkegruppe und in besonderer Weise 
Christa Hörmeyer.

Baum des Jahres 2020 ist die „Gewöhnliche 
Robinie“ (Robinia pseudoacacia), auch Weiße 
Robinie, Falsche Akazie, Scheinakazie,Gemei-

ner Schotendorn oder Silberregen genannt. Die 
Gewöhnliche Robinie ist ein sommergrüner 
Baum mit rundlicher oder locker schirmartiger 
Krone, der im Freiland 12 bis 20 Meter erreichen 
kann und im geschlossenen Bestand bis 30 Meter 
hoch wird. Die typischen Schmetterlingsblüten 
bieten reichlich Nektar und werden daher im 
Sommer von unzähligen Insekten aufgesucht, 
gern auch von Honigbienen. Im Elsass wurden 
Robinien als Bienenweide für „Akazienhonig“ 
gepflanzt. Carl von Linné, der die Gattung der 
Robinien Anfang des 17. Jahrhunderts erstmals 
wissenschaftlich veröffentlichte, benannte diese 
nach Jean Robin, dem Hofgärtner diverser 
französischer Könige. Die Robinie stammt 
ursprünglich aus Nordamerika, ist aber mittler-

Zuwachs im Borgloher Baumpark

Die Beschreibung der neu anpflanzten Robinie kann auf dem Hinweisschild nachgelesen werden.
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weile auch in Nordafrika und Asien zu finden. 
Das Holz der Robinie ist sehr widerstandfähig, 
gleichzeitig biegsam und sehr hart. Aus diesem 
Grund wird es u. a. im Schiff- und Möbelbau 
sowie in der Landwirtschaft (Weinbau) ver-
wendet. In der Vergangenheit setzte man das 
Holz auch als Stützmaterial im Bergbau ein. 
(Quelle: Wikipedia)

Nicht nur die Vielfalt der Bäume lockt den 
Besucher in den Borgloher Baumpark. Ein 

großes Insektenhotel bietet allerlei Kleintieren 
Schutz und Behausung. Zwei vom MSC Osna-
brück gespendete Bänke laden zur Rast ein. 
Für Schulklassen ist es ein ideales Gelände für 
naturnahen Unterricht. Erwachsene können ihr 
vor vielen Jahren im Biologie-Unterricht erwor-
benes Wissen über die Baumvielfalt auffrischen 
und wieder Lärchen von Lerchen unterscheiden.

Die mittlerweile stattliche Anzahl an Bäumen im Borgloher Baumpark ist sehenswert.

Traditionell treffen sich die Borgloher am 
1. Advent auf dem Parkplatz hinter der St.-Pan-
kratius-Kirche zum beliebten Adventsmarkt. In 
weihnachtlicher Atmosphäre trifft man zwi-
schen festlich geschmückten Ständen Freunde 
und Nachbarn, stöbert in den Verkaufsbuden im 
Angebot an kunsthandwerklichen Kleinodien 
oder kulinarischen Spezialitäten, lauscht der 
dargebotenen Musik oder gönnt sich nur das 
eine oder andere Kalt- oder Heißgetränk. Wie 
so viele Aktivitäten in 2020 musste auch der 
Adventsmarkt auf die Nach-Coronazeit ver-
schoben werden. 

Unter dem Motto „Mit dem Stern durch den 
Borgloher Advent“ hatte das Team um Claudia 
Hengelbrock die geniale, der Zeit angepasste 
Idee, dem Ort trotz fehlender Festbeleuchtung 
in den Straßen und weiterer Aktivitäten ein 
weihnachtliches Flair zu vermitteln. Unter der 
Beteiligung von Firmen, Vereinen und vielen 

Privathaushalten entstand der „Borgloher Ad-
ventskalender“. An 24 verschiedenen Stationen 
(analog zum Adventskalender mit 24 Türchen) 
wurden in Fenstern, Eingangsbereichen und 
Vorgärten festliche Dekorationen aufgebaut, 
welche nach einem in der Kirche ausgelegten 
Plan nacheinander besucht und bestaunt werden 
konnten. In der Reihenfolge 1 bis 24 wurde 
zusammen mit einem großen Stern und einer 
Laterne gekennzeichnet, an jedem Standort eine 
kleine Aufmerksamkeit den Gästen mitgegeben. 
So entstanden jeweils im Rahmen der Mög-
lichkeiten zauberhafte Dekorationen, welche 
immer wieder bestaunt wurden und mehrfach 
zu Spaziergängen durch den Ort animierten. 
Eine Aktion, die nach Aussage der Besucher 
unbedingt wiederholt und vielleicht zur festen 
Tradition in der Vorweihnachtszeit in Borgloh 
werden sollte.

Mit dem Stern durch den Borgloher Advent
Welch eine zauberhafte Idee !

– Hermann Wagner –
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Eigentlich hatte das Jahr 2020 für das Blas-
orchester Borgloh sehr gut begonnen. Im Februar 
war „Das Konzert“ in Borgloh ein Riesenerfolg. 
Anfang März fand eine Orchesterfahrt nach Ber-
lin statt, wo die Borgloher Musiker gemeinsam 
ein tolles verlängertes Wochenende verbrachten. 

Dann kam mit dem Lockdown am 13. März 
das plötzliche Aus für sämtliche Vereinsakti-
vitäten. Weder Proben noch Auftritte durften 
stattfinden, natürlich auch nicht in den beiden 
Nachwuchsorchestern. Was nun? 

Die beiden Dirigenten und der Vorstand des 
Orchesters hielten zu den einzelnen Mitgliedern 
die ganze Zeit über Kontakt. Dank WhatsApp 
war dies gut möglich, und über die Wochen 
entstand so etwas wie eine neue Vereinsroutine: 
Pünktlich zu den eigentlichen Probenzeiten 
erschienen kleine Videoclips mit Quiz- oder 
Wochenaufgaben in den WhatsApp-Gruppen, 
es wurden Noten und Hörbeispiele verschickt. 
Sogar zwei wunderbare Videos entstanden in 
dieser Zeit: Zum einen gratulierte das Blas-
orchester seinem ersten Vorsitzenden Oliver 
Meyer virtuell mit einem Ständchen zum Ge-
burtstag, wobei sich jede/r Musiker/in beim 
Spielen von „Hoch soll er leben!“ filmte. Dirigent 
Stefan Pohlmann schnitt diese Clips zu einem 
Ganzen zusammen. Das Miniorchester erstellte 
in ähnlicher Weise ein Video, in dem das Lied 
„Freude schöner Götterfunken“ gespielt wurde. 

Die Musikschule des Blasorchesters konnte 
nach den Osterferien recht schnell wieder star-
ten, jedoch durfte der Unterricht zunächst nur 
per Videoanruf stattfinden, was insgesamt sehr 
gut funktionierte. 

Ende Juni kam die erlösende Nachricht, dass 
auch Orchesterproben wieder erlaubt wurden, 
zunächst nur draußen und natürlich mit dem 
notwendigen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern 
zwischen den Spielern.

Es folgte ein denkwürdiger Sommer für 
das Blasorchester: Ganz ohne Schützenfeste, 
Ständchen oder sonstige Auftritte, dafür aber 
mit wunderbaren Proben an der frischen Luft: 
Es wurde ein Anhänger mit Klappstühlen, 
Schlagzeug und sonstigem Equipment beladen 
und das Orchester zog durch Borgloh, denn jede 
Probe fand anderswo statt: Auf dem Schützen-
platz, bei Orchestermitgliedern zu Hause, bei 
freundlichen Menschen, die das Orchester zu 
sich einluden, und einmal sogar in einem Wen-
dehammer. Zur großen Freude der Bläser kam 
ganz von selbst auch Publikum: Radfahrer und 
Fußgänger hielten an, um zuzuhören, Nachbarn 
und Familienangehörige saßen auf Terrasse und 
Balkon, der eine oder andere Zuhörer reiste 
sogar von Probe zu Probe mit. Erfreulicher-
weise gab es zumindest auch einen Auftritt, 
auf den die Musiker sich vorbereiten konnten: 
Ein Orchestermitglied heiratete im August, und 
dank einer großen Kirche war es möglich, die 
Messe musikalisch zu gestalten. 

Auch Jugend- und Miniorchester konnten 
noch vor den Sommerferien wieder zu proben 
beginnen, zunächst draußen, ab September 
waren dann – immer mit Abstand – Proben in 
der Oberschule möglich. 

Aber wofür sollte geprobt werden? Musiker, 
gerade junge Menschen, brauchen Auftritte 
und Applaus. Das Open-Air-Konzert im Juni 

war bereits abgesagt worden, und sicherlich 
würde auch das alljährliche Herbstkonzert 
in der Sporthalle nicht wie sonst stattfinden 
können. In dieser Situation zeigte sich einmal 
mehr, dass im Blasorchester Borgloh kreative 
Menschen mit manchmal verrückten Ideen 
zusammenkommen, die dann erfolgreich um-
gesetzt werden: Ein gemeinsames Konzert aller 
drei Orchester sollte gestaltet werden, und um 
die Sicherheit der Zuschauer zu garantieren 

sollte dies nach Art eines Autokinos stattfin-
den! Dank guter Kontakte zur Firma Solarlux 
in Melle war ein geeigneter Ort – der dortige 
Parkplatz – bald gefunden, und dann ging es 
an die technische und inhaltliche Planung, die 
ausgesprochen aufwändig war und außerdem 
innerhalb von fünf Wochen geschehen musste. 
Und alles gelang. Am 25. Oktober waren trotz 
Regenwetters zahlreiche Zuschauer in ihren 
Autos anwesend, die über Kopfhörer mit dem 
perfekten Sound versorgt wurden. Statt Applaus 
gab es wilde Hupkonzerte und die Stimmung 
war wunderbar. Dieses Konzert gemeinsam zu 
erleben tat einfach gut. 

Kurz darauf zeigte sich, dass das Blasorchester 
offenbar auch ein gutes Gespür für Timing hat, 
denn im November musste der Probenbetrieb 
wieder vorübergehend eingestellt werden. Alle 
waren sich einig: Was für ein Glück, dass das 
vielleicht einmalige „Parkplatzkonzert“ noch 
stattfinden konnte! Und so hat das Jahr 2020 
für das Blasorchester trotz vieler Sorgen und 
Einschränkungen auch schöne Momente gehabt. 
Dazu gehörte sicherlich für das Jugendblas-
orchester das Probenwochenende, das dank eines 
umfangreichen Hygienekonzepts im September 
im Hager Hof in Belm-Vehrte stattfinden konnte. 
Für 2021 hoffen die Borgloher Musiker dennoch, 
dass vieles irgendwann wieder „normal“ wird.

Blasmusik in Zeiten von Corona
oder: Was noch geht, wenn nichts mehr geht

– Birgit Bertelsmann –

Mit Abstand gut gespielt (Bild: Hermann Wagner)

Konzert auf dem Solarlux Parkplatz (Bild:BOB)
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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:



2726

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

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

Ebbendorfer Straße 4
49176 Hilter
Telefon 05409/283

IHR FRISEUR Janina Stegmann
 und ihr Team

Öffnungszeiten
Mo. Ruhetag
Di.–Fr.  8:00–12:30 Uhr und 
  14:00–18:00 Uhr
Sa.  8:00–13:00 Uhr

Wir freuen uns nach Terminvereinbarung über Ihren Besuch 
und beraten Sie gerne.
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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 
 
 
 
 
 
 

Küchen,
massiv und individuell, 
stilvoll und funktionell –
euer Meister team
hat das 
Holz-Know-how!

ANZ_WiGa_A5_BorgloherBlaettken.indd   1ANZ_WiGa_A5_BorgloherBlaettken.indd   1 05.02.21   12:4005.02.21   12:40
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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. 

Vorteile

• Unzählige Design und Gestaltungsmöglichkeiten 

• Schnelle und saubere Montage (meist innerhalb eines Tages) 

• Beleuchtungsplan nach Wunsch 

• Verbesserte Raumakustik

BIRKEMEYER
MALERMEISTER
GmbH & Co. KG

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

Hochwertige Wand- und Bodenbeläge,

exklusive Spachteltechniken,

sämtliche Malerarbeiten

Gewerbepark Ebbendorf 1

49176 HilterEbbendorf

Telefon +49 (0)5409 4325

EMail: info@birkemeyer.de

www.plameco.de



3332

Wohlfühlen
ist einfach.

sparkasse-osnabrueck.de

Wenn man einen
Immobilienpartner hat,
der von Anfang bis Eigentum
an alles denkt.

Durch
blick!
Bei allen Versicherungs- 
und Finanzfragen

Rainer Bulthaupt

Tel 05409 9892590
rainer.bulthaupt@ergo.de

Bezirksdirektion

Eichholzstr. 17
49176 Hilter-Borgloh

www.rainer-bulthaupt.ergo.de

Bei allen Versicherungs- und 
Finanzfragen

Durch
blick!

Rainer Bulthaupt

Tel 05409 9892590
rainer.bulthaupt@ergo.de

Bezirksdirektion

Eichholzstr. 17
49176 Hilter-Borgloh

www.rainer-bulthaupt.ergo.de
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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

 



 

Raiffeisen- 
Warengenossenschaft eG 

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

Hochwertige Inneneinrichtungen 

 Schiebetüren & Raumteiler        
 

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

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

34

• 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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Neues aus unserem Ort Neues aus unserem Ort
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Angefangen hat alles im Herbst 2019, als wir 
in Laboe im Urlaub waren. Am Marinedenk-
mal fanden wir einen schönen Stein mit einer 
leuchtenden Sonne darauf. Auf der Rückseite 
fand sich der Hashtag #Ostseesteine und die 
Bitte den Fund bei Facebook in der gleichna-
migen Gruppe zu posten. Im Laufe des Urlaubs 
fanden wir noch einige Ostseesteine mehr und 
ein paar Wochen später kam beim Besuch des 
Borussia-Parks in Mönchengladbach noch ein 
#Pfalzstein dazu. Wir fanden heraus, dass Steine 
bemalen gerade ein totaler Trend ist. Alleine in 
Deutschland gibt es unzählige Menschen, die 
Steine bemalen, lackieren und dann auslegen, 
um dem Finder damit eine Freude zu machen. 
Was für eine tolle Idee!

Dann kam der erste Corona-Lockdown und 
damit große Langeweile. Also fingen wir an 
Steine zu bemalen, beschrifteten sie mit der 
Bezeichnung #Borglohsteine und gründeten 
eine Facebookgruppe. Schnell fanden sich 
einige Mitstreiter und viele tolle bunte Steine 
wurden in Borgloh und Umgebung verteilt. Es 

wurden Steine an der Kirche, der Volksbank, am 
Fliegerdenkmal, am Weiher, am Renkenörener 
See und im Pöhlen, aber auch in Gesmold und 
im Meller Wildschweinpark gefunden. Einige 
davon wurden in der Gruppe geteilt, andere 
haben den Findern einfach so ein Lächeln ins 
Gesicht gezaubert. Einige wurden behalten, an-
dere wurden wieder ausgelegt. Zwischenzeitlich 
gab es sogar eine Steinschlange am Spielplatz 
unterhalb des Friedhofs.

Sehr gefreut haben wir uns über den Eintrag 
eines Ehepaares aus dem Ruhrgebiet, die passend 
zu ihrem ersten Hochzeitstag einen Borglohstein 
bemalt mit einem Herzen in Neuharlingersiel 
gefunden haben. Sie wollten ihn in ihrer Heimat 
wieder auslegen. Bis nach Herford, an die Nord-
see und Niederhausen (Rhein-Pfalz) haben es 
unsere Steine geschafft.

Im Moment ist es still geworden in der Gruppe, 
aber vielleicht hat ja jemand wieder Lust ein 
paar neue Steine zu bemalen und zu verteilen. 
Wir würden uns freuen!

Was hat es eigentlich
mit diesen #Borglohsteinen auf sich?

– Anne König –

Doris Pohlmann, Annette Pope und Anne Wagner bei der Medieneingabe (Foto:Hermann Wagner)

Wie in vielen anderen Bereichen war auch die 
Katholische öffentliche Bücherei Borgloh (kurz 
KöB) im Jahr 2020 von den Schließungen vieler 
öffentlicher Einrichtungen stark betroffen. Kein 
Grund, Trübsal zu blasen und auf bessere Zeiten 
zu warten. Da in der Vergangenheit noch sehr 
viele Abläufe manuell erledigt werden mussten 
und dadurch auch wertvolle Zeit verloren ging, 
nutzten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
die Zeit, sich mit dem Thema Digitalisierung in 
der Bücherei zu befassen. Das BVS (Bücherei-
Verwaltungs-System, das kostenfrei durch die 
Bücherei-Fachstelle des Bistums Osnabrück 

zur Verfügung gestellt wird) erleichtert die 
Bücherei-Arbeit enorm. Das „Ausfüllen“ der 
Buchkarten und das aufwändige Einarbeiten, 
das viele Schritte erforderte (z. B. Eintragung 
in die Zugangsliste, Einkleben von Buchkarten-
taschen und Fristzetteln) fällt nun nicht mehr an. 

Das Einbinden der Bücher und Medien in 
Folie wurde aus Nachhaltigkeitsgründen be-
reits Anfang 2020 eingestellt. Nicht zuletzt aus 
Kosten- und Umweltschutzgründen werden nur 
noch gebundene Bücher foliert. Die Einsparun-
gen werden jetzt in neue Bücher und andere 
Medien investiert.

Ungewöhnliche Zeiten sinnvoll genutzt
(Digitalisierung der Bücherei)

– Hermann Wagner, Doris Pohlmann –
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Nach einem kurzen Testlauf konnte im August 
2020 mit der Eingabe der vorhandenen Medien 
begonnen werden. Eine Mammutaufgabe bei 
einem Bestand von insgesamt ca. 3000 Büchern, 
Spielen und weiteren Medien. 

Ein engagiertes, ehrenamtliches Team von 24 
Mitarbeiterinnen zwischen 12 und etwas über 
70-Jährigen konnte diese Aufgabe innerhalb von 
4 Monaten bewältigen und mit Recht stolz darauf 
sein. In Zukunft wird die Ausleihe so ablaufen, 
dass per Barcode pro Leserkonto die Medien 
registriert, die Ausleihfristen, Versäumnis-
gebühren usw. automatisch berechnet werden. 

Nach Aussage der Leiterin der Bücherei, 
Doris Pohlmann bevorzugen die Leser, welche 
natürlich aus dem Bereich der Samtgemeinde 
Borgloh stammen, als Lektüre spannende Kri-
mis/Thriller sowie leichte Unterhaltung, also 
Liebesromane. Der Bereich der anspruchsvollen 
Lektüre (Gesellschaftsromane/Biografien) ist 
ebenfalls gefragt. Weniger gefragt sind Sach-
bücher (von Rückenschule bis Müllvermeidung), 
wobei in dieser Sparte eine höhere Nachfrage 

wünschenswert wäre. Bei den Kinderbüchern 
sind Serien sehr gefragt. Das geht über „Die drei 
!!!“ (Mädchen) zu „Die drei ???“ und „Die drei 
??? - Kids“ (Jungen) und Conni/Gregs Tagebuch/
Olchis/Pony-Café bis zu den wohl zeitlosen 
„Harry Potter“-Ausgaben. Bevorzugte Spiele 
sind diejenigen, welche zusammen mit der 
Familie gespielt werden können. 

Trotz der durch die Pandemie ausgefallenen 
Buchausstellung wurde zwar nur die Hälfte des 
Umsatzes durch die Buchbestellungs-Aktion 
gegenüber 2019 erreicht, vor dem Hintergrund 
der Bedingungen aber immer noch ein gutes, 
nicht erwartetes Ergebnis. 

Finanzielle Unterstützung erhält die KöB u. a. 
durch die Kirchengemeinde und die politische 
Gemeinde. Weitere Einnahmen werden auch 
durch Spenden der Leser/innen, Provisionen 
bei Handelspartnern und Verkäufe von Karten 
und Kalendern erzielt.

Die KöB ist stolz und dankbar für jegliche 
Unterstützung und freut sich auf das Jahr 2021 
unter hoffentlich „normalen Bedingungen“.

Gute Stube im Herzen von Borgloh
– Hermann Wagner –

Auf kein anderes Gebäude in Borgloh und 
Umgebung trifft diese Redewendung besser zu 
als auf das Gebäude der ehemaligen Gaststätte 
Boert an der Borgloher Hauptstraße. Das 1825 
erstmalig als Gaststätte und Ende des 19. Jahr-
hunderts als Gasthaus und Beherbergungsstätte 
geführte Haus ging bereits Anfang des 20. Jahr-
hunderts jeweils kurzfristig durch verschiedene 
Hände bis es 1936 vom Dratumer Pferdehändler 
Franz Boert gekauft und weiterhin als Gaststätte 
geführt wurde. 1959 übernahm dessen Sohn, 
der Viehhändler Franz-Josef Boert (Rambo, der 

Rächer) den Betrieb und verpachtete ihn an die 
Wicküler Brauerei. Von 1959 bis 1965 betrieb 
das Ehepaar Menke aus Oesede, danach August 
und Hannelore Willmann (bis 1975), später das 
Ehepaar Tovar aus Bad Laer (bis 1983) das Lokal 
in dem Gebäude, welches bereits 1978 durch den 
Kaufmann Karl Beckmann erworben wurde. 

Nach umfangreichen Umbauten und jetzt unter 
dem Namen „Urmel“ eröffnete das Traditions-
haus erneut und blühte wieder auf bis es 2001 
abermals neu verpachtet und unter dem Namen 
„Blonder Engel“ geführt wurde. Diese Ära 

dauerte aber lediglich acht Monate, sodass 
bereits im März 2003 ein erneuter Betreiber-
wechsel stattfand. Unter dem Namen „Familia“ 
wurde der Betrieb bis 2008 vom Türkischen Wirt 
Turgay Özyer und seiner Frau Trudi Windle, 
später von Hasan Yetkin und seit 2017 vom 
Ehepaar Kayhan aus Steinhagen. 

Trotz einiger Umbauten, wie die Verlagerung 
des Thekenbereiches und optischer Veränderun-
gen konnte das Konzept sich bei den Borglohern 
nicht wirklich durchsetzen. Lediglich die bereits 
vor Jahren im Außenbereich zur Hauptstraße 
angebaute Terrasse erfreute sich bei schönem 
Wetter zunehmender Beliebtheit. 

Nach der erneuten Schließung des Lokals 
wurde im Ort viel darüber spekuliert, was mit 
dem historischen Gebäude in der Ortsmitte 
passieren wird. Unter anderem wurde darüber 
diskutiert, das Gebäude in ein Wohnhaus um-
zubauen und den klassischen Gaststättenbetrieb 
komplett aufzugeben. 

Seit Ende 2020 jedoch herrscht wieder Ge-
wissheit über die weitere Zukunft des Hauses 
Boert. An der Außenfassade sticht als erstes 
die neue Beschriftung „Gute Stube“ und 
„RESTAURANT regionale Küche“ ins Auge 
des Betrachters. 

Am 1. November 2020 übernahm das Ehepaar 
Daiva und Jochen Fletemeyer den Betrieb und 
hoffte nach einigen baulichen Veränderungen, 
das Lokal noch vor Weihnachten als Restaurant 
wieder eröffnen zu können. Bedingt durch die 
Einschränkungen der Corona-Pandemie ver-
zögerte sich das Vorhaben jedoch um einige 
Monate. Bei Redaktionsschluss stand auch noch 
nicht fest, wann die Inhaber den Betrieb regulär 
aufnehmen können. 

Daiva und Jochen Fletemeyer sind in der 
Gastrobranche keine Unbekannten, führten 
sie doch über viele Jahre den Hotel- und Gast-
stättenbetrieb „Jägerhof“ in Lienen, bis ein 
Investor 2019 entschied, das Traditionshaus 
zu schließen, abzureißen und 2020 an diesem 
Standort mehrere Wohnhäuser zu errichten. 
Bereits an der Außenfassade ist die kulinarische 
Ausrichtung der „Gute Stube“ zu erkennen. Hier 
prangt ein Schild mit der Aufschrift: Regionale 
Küche, Schnitzel, Kartoffeln und mehr. Weitere 
Informationen finden sich auf der Homepage des 
Restaurants unter www.gasthaus-gutestube.de. 

Man kann gespannt darauf sein, wie sich der 
Betrieb weiter entwickelt und zu einer sinnvollen 
Ergänzung des kulinarischen Angebotes in und 
um Borgloh beitragen wird.

Die gute Stube von außen mitten im 
Herzen von Borgloh 
(Foto:Hermann Wagner)

Neues aus unserem Ort Neues aus unserem Ort
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Lange hatte der MSC Osnabrück abgewar-
tet, aber im Mai kam schließlich doch die 
schlechte Nachricht: Das Internationale 
Osnabrücker ADAC Bergrennen, so der 
offizielle Name, fiel 2020 der Corona-Pan-
demie zum Opfer.

Stille am Uphöfener Berg
So schwiegen die Motoren am Uphöfener Berg 
zum ersten Mal seit 1968. Die rund 200 Fahrer 
aus 15 Ländern, vom gelegentlichen Hobby-

fahrer bis zum Profi, mussten zu Hause bleiben. 
Schmerzlich vermisst die Vielfalt der Fahrzeuge 
vom historischen NSU Prinz im „Kampf der 
Zwerge“ über das moderne Elektroauto mit der 
rasanten Beschleunigung oder den imposanten 
1300-PS-BMW des norwegischen Publikums-
lieblings bis hin zum speziell für den Berg 
gebauten offenen italienischen Rennsportwa-
gen. Keine Reifenstapel zur Absicherung der 
Strecke, keine Plakatwände mit der Werbung 
der Unternehmen aus der Region. Keine Spur 
von den vielen tausend Zuschauern, die sonst aus 
Borgloh, dem näheren und weiteren Umland und 
sogar dem Ausland herbeiströmen. 2019 waren 
sie Zeugen, als Europameister Christian Merli 
mit 50,055 Sekunden einen neuen Strecken-
rekord in den Asphalt brannte. Er bleibt vorerst 
ungeschlagen.

2021 mit Hygienekonzept
Doch während Fahrer, Offizielle und Zuschauer 
noch bedauerten, dass es 2020 keinen Bergrenn-
sport in Borgloh geben würde, blickte der MSC 
schon wieder nach vorn. „Die Veranstaltung 
wurde nicht abgesagt, sondern nur verschoben“, 
erklärt Organisationsleiter Bernd Stegmann mit 
Nachdruck. „Die Vorbereitungen für das Rennen 
in diesem Sommer laufen auf Hochtouren. Seit 
Monaten arbeiten wir schon an einem Hygiene-
konzept, und viele unserer Partner aus der Region 
haben uns trotz der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage die Treue gehalten.“

Aber kann man wirklich schon für den Som-
mer planen? „Wir stellen uns auf verschiedene 

Szenarien ein“, sagt Stegmann. „Außerdem 
haben wir gegenüber anderen Sportarten den 
großen Vorteil, dass unsere Veranstaltung 
draußen und auf einem weitläufigen Gelände 
stattfindet.“

„Das hilft beim Infektionsschutz sehr“, 
bestätigt Marius Hassheider. Der Borgloher, 
der sich seit vielen Jahren beim Bergrennen 
engagiert und als Rallye-Copilot auch selbst im 
Motorsport aktiv ist, hat die neu eingerichtete 
Rolle des Hygienebeauftragten beim MSC über-
nommen. Dafür hat er eigens eine Lizenz des 
Deutschen Motor Sport Bunds (DMSB) erwor-
ben. „Wir planen jetzt schon die verschiedenen 
Hygienemaßnahmen. Und wir werden mit allen 
Beteiligten Kontakt halten, damit alle an einem 
Strang ziehen.“

Bereits im Spätsommer 2020 bewies der 
MSC, dass er auch unter Pandemiebedingun-
gen erfolgreiche Veranstaltungen organisieren 
kann: Erstmals nach mehr als einem halben Jahr 
trafen sich rund 120 Gäste aus dem Netzwerk 
des Bergrennens unter freiem Himmel zu einem 
Musik-Event und entspannten Gesprächen, 
unter Einhaltung eines sorgfältig vorbereiteten 
Hygienekonzepts.

Gute Aussichten auch für Borgloh
Das 53. Internationale Osnabrücker Bergrennen 
steht nun für den 21. und 22. August 2021 im 

Kalender. „Wir mussten uns bei der Terminfin-
dung mit den anderen Veranstaltern im In- und 
Ausland abstimmen“, berichtet Stegmann. „Die 
behördlichen Vorgaben erlauben uns ja seit Jahr-
zehnten die Durchführung im August.“

Bei den Vorbereitungen kann er schon konkre-
te Erfolge vermelden, von denen auch Borgloh 
selbst profitieren soll: „Corona bedingt wollen 
wir so viel wie möglich digital abwickeln. Da-
für brauchen wir im Veranstaltungsbereich ein 
leistungsfähigeres Mobilnetz. Dank der Ver-
mittlung des niedersächsischen Staatssekretärs 
für Digitalisierung Stefan Muhle und der stell-
vertretenden Landrätin Christiane Rottmann 
konnten wir uns mit Vodafone Deutschland 
auf eine technische Lösung zunächst für das 
Veranstaltungswochenende einigen, zusätz-
lich unterstützt durch unseren Partner Syscon. 
Zu einem späteren Zeitpunkt soll die bessere 
Netzabdeckung auf alle Nutzer in Uphöfen 
ausgeweitet werden.“ 

Bergrennen im „Homeoffice“
Ganz ohne Motorsport müssen die MSC-Mit-
glieder und andere Rennfans übrigens auch 
in Corona-Zeiten nicht auskommen. Wer die 
entsprechende Simulator-Ausrüstung zu Hause 
hat, kann seinen Vorbildern in den echten Renn-
fahrzeugen am Bildschirm nacheifern, und sogar 
die 2030 m lange Rennstrecke vom Uphöfener 

Neues aus unserem Ort Neues aus unserem Ort

2021 soll das Borgloher Bergrennen
zurückkehren

Nicht abgesagt, sondern nur verschoben

– Ruth Scheithauer –

Zwei Borgloher, die sich für den Motorsport stark 
machen: Organisationsleiter Bernd Stegmann (r.) und 
Hygienebeauftragter Marius Hassheider sind bereit 
für das Musik-Event für die Bergrennen-Partner. 
Foto: © MSC Osnabrück e.V.

MSC-Ortstermin mit Staatssekre-
tär Stefan Muhle und der stellv. 
Landrätin Christiane Rottmann: 
ein besseres Mobilnetz für den 
Uphöfener Berg. 
Foto: © MSC Osnabrück e.V.
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Januar 2020
Am 14. Januar fand eine Projektkonferenz, 
Regie Landkreis Osnabrück zum Radweg an 
der Allendorfer Straße statt. Das Projekt wurde 
von allen an einem Genehmigungsverfahren 
beteiligten Behörden bzw. deren Vertretern in 
den Blick genommen und über Umsetzungs-
möglichkeiten beraten.

Februar 2020
Der Radwegverein lädt alle Spender und Teil-
nehmer der zum Ende des Jahres 2019 erfolgreich 
durchgeführten Crowd-Funding-Aktion in das 

anerkannt. Der niedersächsische Minister für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Dr. Bernd Althusmann aus Hannover reiste 
an und überreichte dem Verein an der Grenze 
zwischen der Gemeinde Hilter und der Stadt 
Melle die Anerkennungsurkunde auf dem Hof 
Baumann. Offiziell sichert das Land Nieder-
sachsen damit die Kostenübernahme zum Bau 
des Radweges zu. Das ist ein riesiger Erfolg.

Entsprechend dem Prinzip der Bürgerrad-
wege, („Die Bürger planen und das Land baut“) 
bringt diese Anerkennung aber auch Verpflich-
tungen für Verein und Bürger mit sich. Die 
Voraussetzung für den Bau bzw. die Kostenüber-
nahme ist eine abgeschlossene Planung durch 
die Bürger vor Ort (Genehmigungsplanung).

September 2020
Corona-bedingt kann der Radwegkorso im 
September in bekannter Weise nicht stattfinden. 
Der Radwegkorso fand als Stellvertreterfahrt mit 
kleiner Teilnehmerschaft statt. Stellvertretend 
für ihre Mitglieder nahmen Vereinsvorstände 
und Organisationsvertreter am Radeln teil. 
Vermerkt wurde es jeweils mit einem Schild 
an den Fahrrädern, für welche Gruppe und 
welche Personenzahl geradelt wurde. So nah-
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Berg wurde virtuell verfügbar gemacht. Der 
MSC hat für seine Mitglieder zwei Simracing-
Geräte angeschafft. Von dort aus gehen die 
MSC-Rennpiloten nicht nur am Uphöfener Berg 
auf virtuelle Zeitenjagd, sondern nehmen auch 
an anderen Simracing-Meisterschaften teil. 
„Wenigstens eine kleine Entschädigung dafür, 
dass unsere Mitglieder zu Corona-Zeiten auf 
viele Teamaktivitäten verzichten müssen“, sagt 
Bernd Stegmann.

Voller Vorfreude
Die Fahrer des Bergrennens sollen in diesem 
Jahr aber Gelegenheit bekommen, die magische 
50-Sekunden-Grenze nicht nur am Bildschirm, 
sondern auf dem Asphalt zu knacken. Wenn es 
nach dem MSC geht, wird die Veranstaltung – 
wenn auch mit Hygienekonzept – wieder ein 
lebendiges Motorsport-Familienevent, an dem 
dann je nach aktueller Gesetzeslage möglichst 
viele Zuschauer vor Ort teilnehmen können.

Rückblick 2020

Radweg Allendorfer Straße
– Christel Temmeyer –

Solarlux-Forum ein. In dieser Dankesveran-
staltung bedankt sich der Radwegverein für die 
großartige Unterstützung für die im Rahmen 
der Crowd-Funding-Aktion gespendeten Betrag 
von 52.776 Euro. Weitere 4.500 Euro kamen als 
Spende von der Volksbank Bad Laer Borgloh 
Hilter Melle dazu. Danach wurde das weitere 
Vorgehen zur Radwegplanung vorgestellt. 

März 2020
Die geplanten öffentlichen Aktionen konnten 
durch den Corona-Lockdown nicht mehr durch-
geführt werden. Mit der Vermessung des ersten 
Planungsabschnittes beginnt das Ingenieurbüro 
Tovar & Partner (ibt) von Borgloh bis zur Kreu-
zung Borgloher Straße.

April 2020
Das Ingenieurbüro Tovar & Partner startet die 
Radwegplanung.

Mai / Juni2020
Vom Land Niedersachsen wurde der Radweg 
an der Allendorfer Straße als Bürgerradweg 

men unter Einhaltung der Corona-Bedingungen 
45 Personen stellvertretend für ihre über 60.000 
Mitglieder teil. Nächstes Jahr hoffen wir wieder 
auf einen normalen Radwegkorso.

Oktober / November 2020
Die Planung des ersten Radwegabschnittes von 
Borgloh bis zur Kreuzung Borgloher Straße 
ist erfolgt und mit den Anliegern abgestimmt. 
Anschließend erfolgt die Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden. Auch 2020 beteiligten 
sich viele Bürger mit ihren Lichterketten und 
geschmückten Fahrräder am Radwegleuchten 
entlang der Allendorfer Straße. Eine tolle 
Atmosphäre in der dunklen Jahreszeit, die für 
Aufmerksamkeit sorgte. Dank an alle Unter-
stützer! In Zeiten der Kontaktminimierung 
geht der Spenden-Online-Shop an den Start. Es 
können Spenden oder der „symbolische Kauf“ 
eines Radwegmeters zur Unterstützung des 
Projektes bequem über die Vereinshomepage 
„www.radweg-allendorfer-strasse.de“ abgewi-
ckelt werden. Der Radwegverein bedankt sich 
für die vielen Unterstützungen zur Förderung 
des Radweges. Es wurden Corona-Masken ge-
näht, Blumen und Kürbisse angepflanzt. Zum 
„Stand der Dinge“ und dazu ein wichtiger Hin-
weis zum Schluss:

Entgegen vielfach geäußerter Meinungen ist 
der Radweg nach Melle noch lange nicht „in 
trockenen Tüchern“. Bürger und Verein behalten 
weiterhin die Aufgaben der Planung. Sollten 
wir die Planung nicht schaffen, wird das Land 
keinen Radweg bauen!

Der erste Abschnitt ist gesichert, aber wir 
wollen den Radweg bis Melle möglich machen!

Um die Planung bis Melle zu finanzieren und 
im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens 
zu realisieren, werden weitere Spendengelder 
benötigt. Für die Gesamtstrecke Melle wird 
aktuell mit weiteren Planungskosten in Höhe 
von 138.000 Euro gerechnet.

Helft uns mit finanzieller Unterstützung! Das 
Ziel ist zum Greifen nah!

Minister Dr. Bernd Althusmann überreichte die An-
erkennungsurkunde
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Manchmal braucht es nur einen kleinen 
Stupser, um etwas Großes ins Rollen zu 
bringen. Der Stupser kam 2019 von der Fuß-
balljugend im TuS Borgloh. Und was sie ins 
Rollen brachte, lässt sich jetzt an der Schul-
straße besichtigen: eine neue Straße, eine 
neue Tribüne und ein sicherer Schulweg für 
die Kinder. Aber der Reihe nach.

Schulstraße: 
An der Schulstraße war der Nachholbedarf 
unübersehbar. Die Busse drehten ihre Wende 
in einer Schleife, die nicht mehr den An-
forderungen einer sicheren Schulhaltestelle 
entsprach, die Gehwege waren zu schmal und 
der morgendliche Elterntaxi-Verkehr, gelinde 
gesagt, etwas ungeregelt. Und dann kam der erste 
Stups: Eltern wiesen besorgt auf die gefährliche 
Ecke an der Turnhalle hin, wo Kinder auf dem 
Weg zum Sportplatz die Straße kreuzen. Die 
Gemeinde nahm den Hinweis auf und die Ecke 
in der nächsten Verkehrsschau unter die Lupe.

Alles neu an der Schulstraße:
Wie etwas Großes ins Rollen kam

– Wilfried Hinrichs –

Nun ja, und dann passierte das, was man er-
lebt, wenn man ein altes Haus renovieren will. 
Man entdeckt Überraschendes. In diesem Fall: 
Die Experten öffneten bei der Verkehrsschau 
allen die Augen für viele Schwächen in der 
Verkehrsführung und Schulwegsicherheit. Der 
Rat handelte beherzt und beauftragte Planer, die 
drei Varianten für eine neue, sichere Schulstraße 
entwarfen. Variante 1 mit zweispurigem Ver-
kehr wie bisher, Variante 2 als Einbahnstraße 
und Variante 3 mit Komplettsperrung für den 
Autoverkehr. Am Ende entschied sich der Rat 
für die Einbahnstraße mit zwei sogenannten 
Kiss & Ride-Buchten, wo Eltern ihre Kinder 
gefahrlos aussteigen lassen können. 

Die Bauarbeiten erwiesen sich als etwas 
komplizierter als gedacht. Wie gesagt, so ist 
das, wenn man ein altes Haus renovieren will. 
Die Versorgungsleitungen befanden sich nicht 
alle da, wo sie vermutet worden waren. Der 
Unterboden stand in Verdacht, mit Altlasten 
kontaminiert zu sein, und musste aufwändig 

entsorgt werden. Die lange Bauphase war für die 
Anwohner der Schulstraße eine echte Prüfung. 
Staub, Schmutz, Lärm und oft war das eigene 
Grundstück mit dem Auto nicht erreichbar. Die 
Baufirmen gerieten in Verzug. Pflasterarbeiten 
waren wegen des Lärms während der Schul-
zeit nicht möglich, also rückten die Bautrupps 
samstags um 7 Uhr an und ließen die Steinsäge 
kreischen. Guten Morgen. 

Im August, pünktlich zum Bergrennen, sollte 
die Schulstraße eigentlich fertig sein. Es wurde 
Spätherbst. Aber das sollte heute beim Blick auf 
das Ergebnis vergessen sein. Die Mühen haben 
sich gelohnt. Die neue Schulstraße verfügt nun 
über breite Gehwege, leitet die Schülerströme 
sicher zur Bushaltestelle und reduziert den Ver-
kehr vor der Schule. Der Preis: 564.000 Euro, 
davon 385.000 Euro für den Straßenbau, 140.000 
Euro für die Kanalisation, 25.000 Euro für den 
Zaun am Sportplatz und 14.000 Euro für die 
Beleuchtung. 

TuS-Tribüne: Auch am Sportplatz war der 
Investitionsstau unübersehbar. Die hölzernen 
Hütten am Rasenplatz zeigten Altersschwäche. 
Vor etwa 30 Jahren war die erste Hütte errichtet 
worden, um Trainings- und Sportgeräte sowie 
Arbeitsmaterial unterbringen zu können. Später 
kam ein Gastro-Häuschen zur Bewirtung der 
Zuschauer hinzu. Beide Hütten wurden vor 
etwa 20 Jahren mit einem Dach verbunden, um 
weiteren Stauraum zu schaffen. 

Die hygienischen Bedingungen in der Gastro-
Hütte waren nach jahrzehntelangem Gebrauch 
und aufgrund der maroden Substanz inzwischen 
grenzwertig. Mit hohem Aufwand konnten die 
TuS-Helfer den Hygienestandard halten, doch 
nicht mehr lange. Darüber hinaus waren Lager-
kapazitäten in der Gerätehütte erschöpft.

Und auch hier brauchte es nur den einen Stups, 
der das Projekt ins Rollen brachte, ausgelöst von 
den Jugendtrainern. Architekt Alfons Koners-
mann, Bauleiter bei Solarlux, entwickelte eine 
Idee, die den Bogen über neue Funktionsräume 

hinaus über die Zuschauertribüne spannte. Im 
wahrsten Sinne des Wortes. Im Mittelpunkt 
stand die Funktionalität – aber auch die Ästhe-
tik sollte an dieser zentralen Stelle in Borgloh 
nicht zur kurz kommen. Ja, der TuS brauchte 
vor allem einen soliden Geräteraum und eine 
einladende Gastro-Ecke. Aber das Ganze sollte 
eingebettet sein in ein vorzeigbares bauliches 
Ensemble mit Ausstrahlungskraft. „Die Gegner 
sollen schon Respekt bekommen, wenn sie den 
Platz betreten“, sagte Jugendobmann Stefan 
Holtgreife einmal. 

Das Projekt war nur in einer großen Ge-
meinschaftsleistung realisierbar. Aber so ist 
Borgloh: Wenn ein Verein ruft, packen alle mit 
an. Jugendfußballer und Trainer halfen beim 
Abbau der alten Holzhütten und Aufnehmen 
der Pflastersteine. Ein Dutzend engagierter 
TuS-Mitglieder, ein jeder handwerklich ein 
Meister seines Faches, schuf ehrenamtlich die 
technische Infrastruktur und den Innenausbau. 

Auch bei der Finanzierung halfen viele mit. 
Der TuS Borgloh startete in Kooperation mit 
der Volksbank Borgloh ein Crowd-Funding, das 
21.700 Euro und damit mehr als die erhofften 
20.000 Euro erbrachte. Die Gemeinde unter-
stützte den Bau mit 10.000 Euro, vom Landes-
sportbund erhielt der TuS einen Zuschuss von 
36.000 Euro. Den Rest schultert der TuS durch 
Eigenleistung und einen kleinen Kredit. Die 
Gesamtkosten bleiben im kalkulierten Rahmen 
von 120.000 Euro. 

Der Bau der neuen „Nordtribüne“, so der Ar-
beitstitel, musste eng mit den Straßenbauarbeiten 
abgestimmt werden. Und da sind wir wieder 
beim Thema, dem Renovieren eines alten Hauses 
und den damit verbundenen Überraschungen. Da 
musste mal eine Entsorgungsleitung neu gelegt 
werden, die eigentlich da sein sollte. Oder die 
vereinbarten Höhen passten nicht so ganz. Oder 
das frisch gelegte Glasfaserkabel für den Inter-
netanschluss wurde von einer Baggerschaufel 
gekappt. Pannen passieren. Und Corona brachte 
den Zeitplan zusätzlich in Verzug. 

Neues aus unserem Ort Neues aus unserem Ort

Bauarbeiten an der Schulstraße Die verkehrssichere Bushaltestelle
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Das Vereinsleben in Corona-Zeiten

Im Januar begann das Jahr 2020 eigentlich wie 
geplant. Die Vorbereitungen auf den Schützen-
ball konnten beginnen und eine tolle Party wurde 
gefeiert. Diese Veranstaltung sollte allerdings 
vorläufig die letzte sein. Bis jetzt hat uns die 
Corona-Pandemie fest im Griff und erlaubt uns 
keine gemeinsamen Treffen bzw. Feiern. 

Das Schützenfest am letzten Sonntag im 
Juni wollten die Borgloher jedoch nicht gänz-
lich ausfallen lassen. Mit viel Kreativität und 
Engagement wurden kleine privat organisierte 
Mini-Schützenfeste im eigenen Garten orga-
nisiert, die natürlich nur im Corona-erlaubten 
Rahmen stattgefunden haben. Damit wurde 
versucht, ansatzweise die gewohnte Schützen-
festatmosphäre zu erzeugen. Unseres Wissens 
nach ist dies auch ganz gut gelungen. Anders, 
aber schön! 

Für den Verein gab es jedoch noch einen wich-
tigen Punkt zu klären. Werden die amtierenden 
Throne ihre Regentschaft weiterführen?  

Weder der große Thron um König Sven 
Steinbrügge und Königin Britta Vogelpohl noch 
der Kinderthron um Königin Frike Meyer und 
Prinzgemahl Jonas Sieker haben auch nur mit der 
Wimper gezuckt, als sie mit der Verlängerung 
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Schützenverein Borgloh
– Klaus Overschmidt –

ihres Thronjahres konfrontiert wurden. Dafür 
herzlichen Dank!

Den Leerstand des in den letzten Monaten 
überwiegend ungenutzten Schützenhauses 
konnte der Verein sinnvoll für schon länger 
geplante Umbau- und Renovierungsarbeiten 
nutzen. Zuerst war das Büro des KK-Standes 
dran. Hier wurden Wände und Decke isoliert und 
neu verkleidet. Auch ein neuer Bodenbelag, eine 
LED-Deckenbeleuchtung und neue Monitore ge-
hören jetzt zur neuen Ausstattung. Des Weiteren 
sind im hinteren Bereich des Schützenhauses 
(LG-Stand) 3 bodentiefe Fensterelemente für 
bessere Lüftung und Lichtverhältnisse einge-
setzt worden. Als letzte Maßnahme wurden alle 
LG-Stände modernisiert und digital aufgerüstet. 
Dies hat die Fa. Meyton Elektronik GmbH Ende 
des Jahres noch umsetzen können. Alle Arbeiten 
konnten natürlich nur mit der Eigenleistung 
vieler Helfer in dieser Zeit fertiggestellt werden. 

An dieser Stelle möchten wir vom Vorstand 
allen danken, die dem Verein auch weiterhin 
die Treue halten und uns bei der Erledigung 
aller Umbaumaßnahmen unterstützt haben. Wir 
können es kaum erwarten, das nächste Fest mit 
euch zu feiern!
Bis dahin, bleibt gesund!
Euer Vorstand 

Wenn nun im Frühjahr – hoffentlich – der 
Sportbetrieb wieder wie gewohnt anlaufen 
kann, werden die Aktiven und Zuschauer ein 
sehr vorzeigbares Ensemble vorfinden. Und 
im Sommer, versprochen, wird es eine große 
Einweihungsfeier geben.

Beach-Volleyball: 
Auf der Rasenfläche hinter dem westlichen 
Tor ist ein Sandfeld für Beach-Volleyball ent-
standen. Im TuS-Vorstand hatte schon länger 
mit dem Gedanken gespielt, doch es fehlte der 
entscheidende Stups. Der resultierte in diesem 
Fall aus einem Zufall. Der belastete Boden 
aus dem Untergrund der Schulstraße musste 
zwischengelagert werden. Doch wohin damit? 
Nach Prüfung mehrerer Flächen blieb nur der 
sogenannte Bolzplatz hinter dem Tor. Der TuS-
Vorstand willigte ein und verband damit eine 
Bitte: Wenn dort schon Bagger im Einsatz sind, 
mögen die doch auch gleich den Boden für ein 
Beachvolleyballfeld bereiten und die Gemeinde 
den Sand liefern. Abgemacht.

In diesem Sommer kann jeder den Platz zum 
Volleyballspielen nutzen. Geplant ist, dass der 
Zugang bei Tageslicht geöffnet bleibt. Der 
Sandplatz bietet auch die Chance, eine neue 
Trendsportart auszuprobieren: Beach-Tennis. 
Der TuS will diesen neuen Sport ins Programm 
aufnehmen, der an Stränden der Welt schon rege 
gespielt wird. 

Die neue Tribüne des TuS Borgloh
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Dass das Zeltlager in diesen Zeiten etwas wahn-
sinnig Tolles und Besonderes werden würde, 
war vorab alles andere als klar.

Aber von vorne: Zeltlager in Hasenheide 
müssen wir absagen – saublöd! Schlechte Stim-
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Zeltlager to Huus 2020
Ja, ihr habt richtig gehört. Auch wir blieben zu Hause.

– Julian Greive –

mung, Ratlosigkeit, was jetzt? Von Anfang an 
war eigentlich für uns klar, dass eine komplette 
Absage keine Alternative ist. Aufstehen, Arbeit, 
mal was essen, Videokonferenz und ab ins Bett. 
Ein bisschen übertrieben, aber das beschreibt 

Gottesdienst auf dem 
Schützenplatz

Für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt Julian Greive und Maris Ebbeskotte eröffnen die Spiele

die Umplanungsphase für das Leitungsteam 
doch recht treffend. Letztendlich aber mit einem 
Ergebnis, worauf wir zusammen am Ende doch 
recht stolz waren, obwohl wir uns in der Phase 
nicht immer alle lieb hatten 😉.

Das Zeltlager to Huus sollte es also werden. 
In Borgloh ganz groß auffahren und dem Ort in 
dieser grauen Zeit mal etwas Action einhauchen. 
Das Ganze natürlich unter Beachtung aller Co-
rona Regelungen – ist ja geschenkt, na klar. Mit 
etwa 130 Anmeldungen waren wir dann mehr 
als happy und auch über 60 Gruppenleiter und 
unser Küchenteam standen in den Startlöchern. 

Schon der erste Tag, der als Familientag 
lief, zeigte, dass das ganze Ding Potenzial hat. 
Im ganzen Ort waren Stationen aufgebaut, an 
denen die Familien ihr Geschick, Wissen und 
ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen mussten. 

Gute Stimmung, Gruppies und Gruleis voller 
Energie, aber noch nicht zu überdreht. Das ist 
ähnlich wie im „richtigen“ Zeltlager und nach 
10 Tagen ist die Stimmung am Siedepunkt. Also 
alles vielversprechend. 

Ab dem zweiten Tag ging es so richtig los, also 
so richtig richtig. Mit diversen Programmpunk-
ten, die an den Vormittagen und Nachmittagen 
im gesamten Ort Borgloh verteilt waren, wie 
zum Beispiel Lagershirts bemalen, Geocaching, 
dem 99-Minuten-Spiel und einem tollen Jahr-
markt, mit super leckeren Mittagessen und mit 
Abendprogramm am Lagerfeuer für jeweils 
einen Jahrgang. Als Bonbon noch eine tägliche 
Youtube-Show unter dem Namen KJB-TV. Es 
war genial zu sehen, wie den ganzen Tag über 
im Ort Bewegung war. Sei es auf den Sportplät-
zen, auf dem Schützenplatz, in der Turnhalle, 
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Viele Jahre lang war der Gebäudeverfall auf 
dem Grundstück „Zur Spitze“ am Ortsausgang 
Borgloh Richtung Melle zu beobachten und 
viele fragten sich, wann diese zwischenzeitlich 
wohl als Hobbywerkstatt genutzte Immobilie 
dem Erdboden gleich gemacht wird. Als dann 
der Bagger anrückte, wurde zunächst viel 
spekuliert, was denn dort entstehen wird. Eine 
Lagerhalle, ein Mehrfamilienhaus oder viel-
leicht der von einigen Borglohern lang ersehnte 
Supermarkt. 

Es entstand ein Gebäude von beachtlicher 
Größe und bemerkenswerter Architektur, wel-

ches sich nicht zuletzt durch die Farbgebung 
besonders in Szene setzt. Unter der Regie des 
Borgloher Planungsbüros „böckenholt + kor-
te“ entstand das Projekt „Wohngemeinschaft 
mitleben“. Vermieter Klaus Korte bietet hier 
zusammen mit dem Betreiber, dem Pflege-
dienst Hartmann & Brohm ein besonderes 
Wohnkonzept für Senioren, Menschen mit 
Behinderung und Menschen mit chronischen 
Erkrankungen und deren Angehörigen an. Das 
Angebot richtet sich an Menschen, die gemein-
sam wohnen, möglichst selbstständig leben und 
ihre Fähigkeiten einbringen wollen. Individuelle 

Einschränkungen der Bewohner/innen werden 
von fachlich qualifizierten Mitarbeitern/innen 
ausgeglichen, so die Aussagen in der Konzept-
veröffentlichung. Weiter heißt es: Wir haben uns 
dazu bewusst für 3 räumlich und etagenweise 
getrennte Wohngemeinschaften entschieden 
mit 7 bis 8 Bewohner/-innen je Wohngemein-
schaft. Neben Menschen mit demenziellen 
Veränderungen adressieren wir unser Angebot 
an Menschen mit chronischen Erkrankungen 
oder dauerhaften Einschränkungen für alle 
Altersstufen. Neben großzügigen Einzelzim-
mern mit Wohnbad (Flächen zwischen 42 und 
48 qm) verfügt jede Wohngruppe über einen 
eigenen Gemeinschaftsbereich mit Koch- und 
Wohnbereich. Der naturnahe „Garten der Sinne“ 
wird zielgruppenspezifisch und rollstuhlgerecht 
angelegt. Hochbeete und abgegrenzte Bereiche 
laden zum Gärtnern in Eigeninitiative oder unter 
Anleitung an. 

Weiter heißt es in der Konzeptvorstellung: 
Der Pflegedienst hält eine 24-Stunden-Erreich-
barkeit vor. Die Bewohner können jederzeit 

Gut betreut in Borgloh leben
– Hermann Wagner –
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entweder über das eigene Telefon oder Pflege-
notrufsystem den Pflegedienst erreichen. Die 
Ausstattung der Zimmer kann von den Be-
wohnern mit eigenem bekannten Mobiliar und 
Dekoration ausgestattet werden. Die Gestaltung 
der Gemeinschaftsräume erfolgt in Abstimmung 
mit den Bewohnern. Die Hauptmahlzeiten so-
wie 3 Zwischenmahlzeiten werden von einem 
externen Zulieferer angeboten. Außerdem 
können im Rahmen der täglichen Anwesenheit 
des Pflegedienstes weitere Dienste (Einkaufen/
Medikamentenversorgung/Friseur/Fußpflege/
Arzt- und Heiltermine, Fahrdienste etc.) be-
auftragt werden. Der Pflegedienst bietet nach 
seinem Leistungskatalog sämtliche Leistun-
gen der Pflegeversicherung sowie zusätzliche 
Betreuungs- und Entlastungsleistungen an. 
Hinter dem gesamten Projekt steckt die Idee, 
„Menschen, die wegen ihrer Erkrankung oder 
Einschränkung besonderen Pflegebedarf be-
nötigen, heimatnah und behütet zu umsorgen“. 
Die Eröffnung ist für die erste Jahreshälfte 
2021 geplant. 

rund um das Pfarrhaus, auf dem Schulhof, am 
Hollenberg, … Überall wurde den Gruppies 
Programm geboten und wir hatten aufgrund 
der Kontaktbeschränkungen auch keine Wahl 
als uns zu verteilen. 

Den Abschluss dieser acht Tage machten am 
Sonntag ein gemeinsamer Gottesdienst auf dem 
Schützenplatz und das Gruppenleitersuchspiel, 
bei dem sich über 60 Gruleis verkleideten und 
von den Kindern mit ihren Familien im Dorf 
gefunden werden mussten. 

„Vielversprechend“ dachten wir schon nach 
dem ersten Tag, aber dass diese Woche so wird, 
wie sie nun einmal war, hätten wir uns nicht im 
Entferntesten erträumt. Eine ganz besondere 
Zeltlagerstimmung unter den Gruppies, Gruleis 
und dem Küchenteam und ganz viele schöne 
Rückmeldungen und nette Worte von vielen 
Leuten aus Borgloh, die das Geschehen im Ort 
mitbekommen haben. Zudem tolle Rückmel-
dungen von vielen Eltern. 

Nachbetrachtet sagen wir, dass die Entschei-
dung, ein Alternativprogramm aufzustellen, 

goldrichtig war und wir uns verdammt glücklich 
schätzen, Jugendarbeit in Borgloh zu machen. 
Denn das bedeutet auch wahnsinnig gute Unter-
stützung und Zusammenhalt 😊.

Anmerkung: 
Ein ganz großer Dank gilt dem Leitungsteam 
und allen Gruleis! Was ihr da in diesem Jahr 
auf die Beine gestellt habt, ist an Großartigkeit 
kaum zu überbieten: Ein tolles Programm, 
abgestimmt auf das jeweilige Alter der Kin-
der, und das – dank Corona – mit einem top 
Hygienekonzept. Wirklich beeindruckend! 
Die Kinder hatten wahnsinnig viel Spaß und 
die Eltern und der Rest von Borgloh konnten 
live miterleben mit wie viel Herzblut und 
Spaß ihr das Zeltlager durchgeführt habt.

Zeltlager to Huus –
wahrlich ein tolles Erlebnis!
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Plattdeutsches Dies und das

Johrhunnerde was dat Hus Burchel in’ne Hand 
van de Familge van Schorlemmer.

De Lüe rund ümme Burchel wüssen dat auk 
nich anners, dat dat Hus wat Eegenet was düsse 
biärteren Familge. 

Owwede beeden lessten Bröers Itilius un Ar-
mond föhnden een wöistet Lierben, un wöhn os 
Suupjack wiet un siet bekannt os bunte Rüen. 
Usen Herrgott kinnden se nich. Dat Supen un 
Schwelgen höhde van froh bet lade ton Dages-
aflauf.

Se dreiwen iär unwieset Lierben in’n ganzen 
Kaspel Burchel un auk in’ne neichsten Düörper.

Wo se updukeden vosedden se olles in An gest 
un Naut. Sümmes Donner un Blitz was man 
half so leige, os iäre Klabastern un Vofähden.

Bi iäre unwise Jagen schonden se nich äs dat 
Veeh van de Burden. Et kon’ne dann siehn, dat 
son Kohbeest orre son junget Föllen daude uppe 
Weede leigen.

Auk de junge Saut was nix in iären Augen. 
Wat wöhn dat doch fo Unminsken, wecke sül-
wes den Acker un den Grund van iäre Naubers 
nich achteden.

Ut luder Friärwel sochten düsse unwiesen 
Kädels düer Vosetten van de Grenzsteene an 
mehr Land un Wiesken to kurm. Owwer dann 

hadden se nich met usen Herrgott buorm in’nen 
Hiermel riärket. De makede in jungen Johren 
dat unwise Driewen een Enne.

Et Gebruse halde he düsse beeden Unminsken 
in’ne Hölle. Un in düstern un wienigen Nächten 
möet de beeden Gesellen de Grenzsteene wä 
trechte rücken, wecke se Tiet iäres Lierbens 
vosettet hewwet.

Dat höht sick dann sau gruwwelig an, un olle 
Lüe wecke vobi goth, roopet se to met de Wöhre: 
“Wo schall ick em lauten?”

Owwer nich een Minske wauget iär wat to 
toroopen. Un weil nu nich eener wat seggt heff, 
möet düsse leigen Bröers bet an’t Enne van de 
Welt Steene driärgen un fo iäre Untüg büßen.

De Öllere, Itilius, auk Isel nommt, maket 
besonners ümme Middernacht, Klock twölwe 
in’nen „Kaffsack“ des Giergend unsierker.

Dat es een Hollweg in de Neichte van den 
Meggerhoff ton alen Burchel.

Hauge düstere Dannen maket den Weg sau 
gruselig un inheemsk, un Itilius stellt sick dann 
os Isel den laden Footgänger orre den Piärde-
gespanne in’n Weg.

Düt unwise Driewen van Isel un Orend sall 
bet vandage no vokurm. 

Ein kleiner Bericht über unsere Pilgertour 
Start: 30. August 2020 in Borgloh, Ziel: 4. Ok-
tober 2020 in Altötting, 32 Etappen von 15 bis 
31 Kilometer, Gesamtlänge: 730 Kilometer

Stephan und ich hatten für den September 2020 
den Jakobsweg (Camino Frances) von St. Jean-
Pied-de-Port nach Santiago geplant. Im Juli war 
klar; das wird nichts! Aber auf die Pilgertour 
verzichten wollten wir nach zweijähriger Vor-
bereitung auch nicht. Nach kurzer Überlegung 
haben wir uns dann für einen uralten Wallfahrts-
ort in Deutschland entschieden: ALTÖTTING.

Mit einer Wanderapp haben wir den Weg 
zusammengestellt, die Zwischenziele festgelegt 
und den Zeitraum geplant. Am Sonntag, dem 
30. August 2020, 7.00 Uhr sind wir dann nach 

Altötting statt Santiago de Compostela
– Stephan Baumann und Wolfgang Meyer –

dem Reisesegen (nochmal ganz lieben Dank 
an Pastor Kadziela) losmarschiert. Wir haben 
einige Tage gebraucht, um uns eine gewisse 
„Pilgerroutine“ zuzulegen. Aufstehen, Ruck-
sack packen, frühstücken, losmarschieren. Nach 
einer Woche war es als wenn wir morgens zur 
Arbeit gehen würden. 

Der Weg hat uns durch viele Landschaften 
geführt, die steilen Anstiege im Teutoburger 
Wald und Eggegebirge, die langen Wege bergan 
und -ab in der Rhön, endlos geradeaus führende 
Wege danach, die Schluchten entlang der Alt-
mühl, die flachen Gegenden Niederbayerns 
ohne Bäume oder Sträucher. Es waren absolut 
beeindruckende Tage dabei, aber auch einige, 
die nie zu enden schienen. Beängstigend waren 
die Tage im Teuto und Eggegebirge; wir haben 

Isel un Orend
Eine Sage aus dem alten Borgloh

in Plattdeutsch aufgeschrieben von Elisabeth Benne

Beim Start in Borgloh spendete Pastor Kadziela den Reisesegen
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Am Ziel: Stephan Baumann und Wolfgang Meyer

Dies und das Dies und das

Original und Fälschung

10 Fehler haben sich beim Kopieren des Bildes eingeschlichen.
Viel Spaß beim Entdecken!

Original

Fälschung

über Tage kaum eine gesunde Fichte gesehen, 
nur Totholz und Kahlschläge, Massen von ge-
schlagenem Holz an den Wegen. 

Natürlich haben wir auch Ruhetage eingelegt. 
Den ersten in Bebra, zwar nicht geplant aber 
erforderlich. Den zweiten geplanten Ruhetag 
haben wir in Bamberg eingelegt. Eine sehr 
schöne Altstadt, schöne Lokale und auch wegen 
Corona mal nicht von abertausenden Touristen 
überlaufen. Der dritte war nicht geplant, eine 
„Regenpause“ in Dietfurt an der Altmühl. Von 
dort sind wir dann durch die Schluchten des 
Altmühltals marschiert. Vor allem von Rieden-
burg nach Weltenburg wurde es dann heftig. Wir 
sind durch eine Klamm gestiegen, die uns im 
Nachhinein noch Angst macht. Ein Foto haben 
wir zu Anfang gemacht. Danach war für so 

etwas keine Hand mehr frei. Rechts oder links 
die Wand, auf der anderen Seite ein Geländer 
aus dünnen Rohren und dann – NICHTS –. Wir 
haben es geschafft. Zum Schluss mit einem 
Holzkahn über die Donau nach Weltenburg 
am Donaudurchbruch. Absolut beeindruckend. 

Am 4. Oktober sind wir dann vor der Gnaden-
kapelle in Altötting angekommen. Wir haben 
die Grüße aus Borgloh der Gottesmutter über-
bracht und vor dem Gnadenbild gebetet. Nach 
dem langen Weg und den vielen Eindrücken war 
es schon ein sehr emotionaler Moment, den wir 
beide wohl nie vergessen. Am 8. Oktober 2020 
sind wir dann per Bahn wieder nach Hause ge-
fahren und haben die Pilgertour dort beendet, 
wo wir sie begonnen haben; an der Mariengrotte 
an der Kirche. Es war ein Erlebnis. Herzliche 
Grüße an alle, die unseren Weg begleitet haben. 
Es war ein gutes Gefühl von so vielen Menschen 
getragen zu werden. Danke.
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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
 Siegfried Lux ............................Tel. 0 54 09 / 46 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 Redaktion: Hermann Wagner ...Tel. 0 54 09 / 40 02 07
Wandern Jutta und Klaus Heinzmann .....Tel. 0 54 09 / 43 49

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


