
Kurz & knapp

Am Samstag, 17. September,
feiern die Firmlinge in der St.-
Lambertus-Kirche in Hoetmar.
Beginn ist um 17 Uhr. Daher
findet in der Kapelle Budden-
baum an diesem Tag kein Got-
tesdienst statt.

Samstag

Nachbarschaften
feiern gemeinsam

Freckenhorst (gl). Für Sams-
tag, 17. September, lädt die
Nachbargemeinschaft Kühl-
Stadtmitte zum Jubiläumsfest
ein. Auf dem Hof Schulze Ost-
hoff wird am Lagerfeuer bei le-
ckerem Grillfleisch und Ge-
tränken der 111. Geburtstag
gefeiert.

Auch alle Mitglieder der
Nachbargemeinschaft Neger-
dorf sind hierzu eingeladen.
Das für den Termin vorgesehe-
ne Oktoberfest der Gemein-
schaft Negerdorf fällt aus, da
für diese Veranstaltung trotz
intensiver Bemühungen keine
Räumlichkeiten gefunden wer-
den konnten. Die nächste Ver-
anstaltung der Negerdörfler
findet statt am 5. November ab
17 Uhr bei Hermann Reckhaus:
Ein Dämmerschoppen nur für
Männer. Auf Unterstützung bei
der Vorbereitung und Durch-
führung hoffen Steffi Nilles
oder Christiane Pöhler.

„Cross-over“-Woche

Persönlichkeiten aus der Stadt stellen Bibeltexte vor
Geschichte aus der Heiligen
Schrift, die sie sich ausgesucht
hat, gefolgt vom Vorsitzenden des
landwirtschaftlichen Ortsverban-
des, Matthias Finkenbrink, der
um 20 Uhr im Zelt erwartet wird.

Als Abschluss der „lebendigen
Lesungen“ werden die Sprecher
der Gruppenleiter in der katholi-
schen Jugendarbeit, Anna Rade-
macher und Patrick Kofoth, ab
21 Uhr den von ihnen ausgewähl-
ten Text aus der Bibel vortragen.

1 http://bonifatius-lamber-
tus.de/

eröffnet nachmittags um 15 Uhr
den Reigen der Vorleser, den
Christian Murrenhoff, Vorsitzen-
der der Werbegemeinschaft, um
16 Uhr fortsetzen wird. Marie
Theres Kastner, neue Vorsitzende
des Fördervereins „Stiftskam-
mer“, kommt um 17 Uhr ins Zelt
und bringt „ihre Bibelstelle“ mit;
um 18 Uhr wird Dr. Stephan
Klumpe mit einer interessanten
Perikope im Bibelzelt sein. Die
Diözesanvorsitzende der Katholi-
schen Landfrauen im Bistum
Münster, Anne Halbuer, liest die

ders intensiv angesprochen ha-
ben. Es besteht auch die Möglich-
keit, eigene Gedanken zu den
Texten zu äußern.

Um 7.30 Uhr beginnt Senioren-
heimleiterin Monika Abeling; um
9.15 Uhr wird der Rektor der
Everwordschule, Albrecht Haff-
ner, im Zelt sein; ab 10 Uhr liest
Erich Poppenborg „seine“ Bibel-
stelle, und um 11 Uhr ist der dies-
jährige Schützenkönig Bernd
Sendker an der Reihe. Die Stell-
vertretende Bürgermeisterin der
Stadt Warendorf, Doris Kaiser,

reichischen Kammerschauspieler
Professor Helmut Wlasak gelesen
und aufgenommen worden; insge-
samt sind 100 CDs entstanden,
aus dem ein kleiner Teil zum Ab-
spielen ausgesucht worden ist.
Noch interessanter sind die „le-
bendigen Lesungen“ von Men-
schen, die in der Stadt Frecken-
horst bekannt sind. Diese Lesun-
gen finden über den Tag verteilt
statt und werden jeweils rund 15
Minuten dauern – die jeweiligen
Persönlichkeiten lesen die Bibel-
stellen, die sie persönlich beson-

Freckenhorst (gl). Im Rahmen
der „Cross-over“-Woche wird
sich das Vorbereitungsteam am
Donnerstag, 15. September, mit
einer guten Botschaft zum Markt-
platz ans Brinkhaus-Denkmal
begeben. In einem Zelt werden
von morgens früh um 5 Uhr bis
abends 22 Uhr Bibeltexte zu Ge-
hör gebracht. Ein großer Zeit-
raum der kontinuierlichen Bibel-
lesung wird mittels CD-Player
bestückt. Im Jahr 2000 war in ei-
ner fünfmonatigen Aktion die ge-
samte Heilige Schrift vom öster-
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Delegation aus Hoetmar zu Gast in Ungarn

Nach Panne Feier mit Freunden
platz der Gemeinde, wo ungari-
sche Gruppen Folkloredarbietun-
gen gaben. In geselliger Atmo-
sphäre fanden die Hoetmarer
schnell neue Freunde. „Insbeson-
dere mit unseren ungarischen
Gastgebern sowie den Gewinnern
aus Fließ in Tirol haben wir uns
direkt gut verstanden und spon-
tan das Hoetmarer Heimatlied
angestimmt“, berichtete Ludger
Kortenjann.

Einer der Höhepunkte war die
Siegerehrung im Europäischen
Dorferneuerungspreis, die in ei-
ner Halle direkt am Plattensee
stattfand.

Informationen zur Europäi-
schen Arge für Landentwicklung
und Dorferneuerung unter:

1 www.landentwicklung.org

Stephan Ohlmeier eine Menge zu
berichten. Kurz vor der österrei-
chischen Grenze hatte sich in ei-
ner Baustelle ein Reifen ihres
Wohnwagens aufgelöst, sodass
die Autobahn kurzfristig gesperrt
werden musste. „Nach dem Rei-
fenwechsel streikte die Batterie“,
so Peter Recker: „Dank Starthilfe
der Polizei ging es aber schnell
weiter.“

Endlich in der 1400 Einwohner
zählenden Gemeinde Tihany auf
der gleichnamigen Halbinsel im
Balaton angekommen, erlebten
die Hoetmarer ein Programm,
dass sie in dieser Form nicht er-
wartet hatten. Die nahezu
1000 Teilnehmer kamen an der
Abtei von Tihany zusammen und
stießen miteinander an. Von der
Abtei führte der Weg zum Haupt-

das Siegerdorf Fließ – für eine
ganzheitliche, nachhaltige und
mottogerechte Dorferneuerung
von herausragender Qualität aus-
gezeichnet worden. „Wir haben
quasi Gold auf Europaebene ge-
wonnen“, sagte Josef Brand, Vor-
sitzender des Heimatvereins.

Im ungarischen Tihany am Ba-
laton (Plattensee) hat nun die
Preisverleihung stattgefunden,
die in ein mehrtägiges Programm
mit Ausstellungen, Exkursionen
und kulturellen Begegnungen
eingebunden war. Hoetmar war
mit einer siebenköpfigen Delega-
tion vertreten. Schon bei der An-
kunft in Tihany hatten Josef und
Albert Brand sowie Peter Recker
ihren per Flugzeug angereisten
Mitstreitern Brigitte und Ludger
Kortenjann sowie Andrea und

Hoetmar / Tihany (gl) „Offen
sein“, unter diesem Motto hat der
Europäische Dorferneuerungs-
preis, der alle zwei Jahre von der
Europäischen Arbeitsgemein-
schaft (Arge) für Landentwick-
lung und Dorferneuerung ausge-
lobt wird, gestanden. Den Wett-
streit der 24 teilnehmenden Dör-
fer aus elf Nationen hatte Anfang
Juli der Ort Fließ in Tirol für sich
entschieden. Aber auch im Bun-
desgolddorf Hoetmar hatte es
Grund zum Jubeln gegeben.

Gemeinsam mit Dobków (Po-
len), Hoonhorst (Niederlande),
Kirchberg an der Pielach (Öster-
reich), Klingenmünster (Rhein-
land-Pfalz), Markt Stadtlaurin-
gen (Bayern) und Naturpark Our
(Luxemburg) ist Hoetmar – wie

„Dorferneuerung eine europäische Aufgabe“
Hoetmar / Tihany (gl). Der

Landeshauptmann von Nieder-
österreich – vergleichbar mit ei-
nem deutschen Ministerpräsiden-
ten – und Arge-Vorsitzende
Dr. Erwin Pröll betonte, dass
„das Bestreben, Dörfer zu erhal-
ten und sie als Lebensraum at-
traktiv zu machen“ eine Heraus-
forderung bleiben werde. Dorf-
erneuerung sei eine regionalpoli-
tische, aber auch eine ganz we-
sentliche europäische Aufgabe.
Es gebe in den einzelnen Dörfern
„unterschiedliche Problemfel-
der“, das Gemeinsame jedoch sei,
dass „wo Menschen bereit sind,
Hand anzulegen und zu gestalten,
eine unglaubliche Kraft vorhan-

den ist“, so Pröll. Europa sei von
großen Herausforderungen be-
gleitet, solange Menschen aber
bereit seien, „selber vor Ort zu ge-
stalten“, solange habe Europa
auch Zukunft, so der Landes-
hauptmann.

Nach der Siegerehrung, die von
Folklore- und Musikdarbietun-
gen bereichert wurde, präsentier-
ten sich alle 24 Teilnehmer an
Messeständen. Unter anderem
gab es tschechisches Bier, deut-
sche Weine, Schweizer Schokola-
de und Käse oder polnische Spe-
zialitäten zu probieren. Die Hoet-
marer selbst machten Werbung
für die Pferdestadt Warendorf
und verteilten heimische Spiri-

tuosen.
„Besonders hat mir das Mitei-

nander aller Teilnehmer gefallen.
Wir sind mit Menschen verschie-
dener Nationalitäten ins Ge-
spräch gekommen, haben uns
über unserer Dörfer ausgetauscht
und den europäischen Gedanken
gelebt“, so Stephan Ohlmeier.
Auch Jurymitglied Peter Scha-
werda, der die Hoetmarer beim
Kommissionbesuch im Mai mäch-
tig ins Schwitzen gebracht hatte,
erkundigte sich neugierig nach
den Hoetmarer Integrationskon-
zepten, die er gerne in seiner ös-
terreichischen Heimatgemeinde
übernehmen möchte.

Während der Feierlichkeiten

gab es Gelegenheit, das für La-
vendel und Wein bekannte Tihany
zu erkunden, die kulinarischen
Spezialitäten der Region zu tes-
ten oder eine Schifffahrt auf dem
Balaton zu unternehmen. Ein Hö-
hepunkt war der Auftritt der Hu-
sarenreiter am Abschlusstag. Zu-
dem strahlte die Sonne während
der Feierlichkeiten vom Himmel.
„Wir haben den Besuch in Tihany
nicht bereut und sind beein-
druckt“, waren sich alle sieben
Hoetmarer einig. Beim gemeinsa-
men Grillen auf dem Camping-
platz wurden deshalb bereits ers-
te Pläne geschmiedet, in zwei
Jahren zur Siegerehrung nach
Fließ zu fahren.

Die Preisverleihung war ein besonderer Moment: (v. l.) Albert Brand, Peter Recker, Andrea Ohlmeier, Josef Brand, Brigitte und Ludger Korten-
jann sowie Stephan Ohlmeier vertraten Hoetmar in Tihany / Ungarn.

Die ungarischen Gastgeber bereicherten die Siegerehrungsfeier mit
Folklore-Darbietungen.

Im ungarischen Tihany am Plat-
tensee wurde der Europäische
Dorferneuerungspreis 2016 ver-
geben.

Die Gäste wurden von der Abtei
zum Hauptplatz geführt.

Am Hoetmarer Messestand spendierten (v. l.) Ludger Kortenjann, An-
drea Ohlmeier und Josef Brand heimische Spirituosen und machten
Werbung für Warendorf als Stadt des Pferdes.
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