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Hoetmar nimmt „Gold“ in Ungarn entgegen
Delegation zu Gast am Plattensee: Siegerehrung mit Ausstellungen und kulturellen Begegnungen

Von Stephan Ohlmeier

HOETMAR/TIHANY. „Offen
sein“, unter diesem Motto
stand in diesem Jahr der
Europäische Dorferneue-
rungspreis, der alle zwei Jah-
re von der Europäischen AR-
GE für Landentwicklung
und Dorferneuerung ausge-
lobt wird. Den spannenden
Wettstreit der 24 teilneh-
menden Dörfer aus elf Natio-
nen entschied Anfang Juli
Fließ aus Tirol für sich. Aber
auch im Bundesgolddorf
Hoetmar hatte man allen
Grund zum Jubeln: Gemein-
sam mit Dobków (Polen),
Hoonhorst (Niederlande),
Kirchberg an der Pielach
(Österreich), Klingenmüns-
ter (Rheinland-Pfalz), Markt
Stadtlauringen (Bayern) und
dem Naturpark Our (Luxem-
burg) wurde Hoetmar, wie
das Siegerdorf Fließ, für eine
ganzheitliche, nachhaltige
und mottogerechte Dorf-
erneuerung von herausra-
gender Qualität ausgezeich-
net. „Wir haben quasi Gold
auf Europaebene gewon-
nen“, sagte Josef Brand, Vor-
sitzender des Heimatvereins.
Am Freitag fand die Preis-

verleihung im ungarischen
Tihany am Plattensee statt,
die in ein mehrtägiges Pro-
gramm mit Ausstellungen,
Exkursionen und kulturellen
Begegnungen eingebunden
war.
Aus Hoetmar machte sich

eine siebenköpfige Delega-
tion auf den Weg zum Plat-
tensee. Schon bei der An-
kunft in Tihany hatten Josef
und Albert Brand sowie Pe-
ter Recker ihren per Flug-
zeug angereisten Mitstrei-
tern Brigitte und Ludger
Kortenjann sowie Andrea
und Stephan Ohlmeier eine
Menge zu berichten. Kurz
vor der österreichischen
Grenze hatte sich in einer

Baustelle ein Reifen ihres
Wohnwagens aufgelöst, so-
dass die Autobahn kurzfris-
tig gesperrt werden musste.
„Nach einem Reifenwechsel,
schneller als bei Michael
Schumacher, streikte plötz-
lich die Batterie“, so Peter Re-
cker: „Dank Starthilfe der
Polizei ging es aber schnell
weiter.“
Endlich in der 1400 Ein-

wohner großen Gemeinde
Tihany auf der gleichnami-
gen Halbinsel im Plattensee
angekommen, erlebten die

Hoetmarer ein Programm,
das sie in dieser Form nicht
erwartet hatten.
Bereits am Donnerstag-

abend kamen die nahezu
1000 Teilnehmer an der Ab-
tei von Tihany zusammen
und stießen bei Wein mitei-
nander an. Von der Abtei
führte der Weg zum Haupt-
platz der Gemeinde, wo
ungarische Gruppen Folklo-
redarbietungen gaben. Ge-
meinsam wurde getanzt,
und in geselliger Atmosphä-
re fanden die Hoetmarer

schnell neue Freunde. „Ins-
besondere mit unseren
ungarischen Gastgebern so-
wie den Gewinnern aus
Fließ in Tirol haben wir uns
direkt gut verstanden und
spontan das Hoetmarer Hei-
matlied angestimmt“, sagt
Ludger Kortenjann.
Einer der Höhepunkte war

natürlich die Siegerehrung
im Europäischen Dorf-
erneuerungspreis, die in
einer riesigen Halle direkt
am Plattensee stattfand. Der
Landeshauptmann von Nie-

derösterreich – vergleichbar
einem deutschen Minister-
präsidenten – und ARGE-
Vorsitzender Dr. Erwin Pröll
betonten, dass „das Bestre-
ben, Dörfer zu erhalten und
sie attraktiv als Lebensraum
zu machen“, eine Herausfor-
derung bleiben werde. Dorf-
erneuerung sei eine regio-
nalpolitische, aber auch eine
ganz wesentliche europäi-
sche Aufgabe. Es gebe in den
einzelnen Dörfern „unter-
schiedliche Problemfelder“,
das Gemeinsame jedoch sei,

dass dort, „wo Menschen be-
reit sind Hand anzulegen
und zu gestalten, eine un-
glaubliche Kraft vorhanden“
sei, so Pröll. Europa stehe
vor großen Herausforderun-
gen, solange Menschen aber
bereit seien, „selber vor Ort
zu gestalten“, solange habe
Europa auch Zukunft, so der
Landeshauptmann.
Nach der Siegerehrung,

die von Folklore- und Mu-
sikdarbietungen bereichert
wurde, präsentierten sich al-
le 24 Teilnehmer an Messe-

ständen. Unter anderem gab
es tschechisches Bier, deut-
sche Weine, Schweizer Scho-
kolade und Käse oder polni-
sche Spezialitäten zu probie-
ren.
Die Hoetmarer selbst

machten Werbung für die
Pferdestadt Warendorf und
verteilten heimische Spiritu-
osen. Besonders gut, so die
Hoetmarer, habe ihnen das
Miteinander aller Teilneh-
mer gefallen. Sie seien mit
Menschen verschiedener
Nationalitäten ins Gespräch
gekommen, hätten sich über
ihre Dörfer ausgetauscht
und den europäischen Ge-
danken gelebt.

Auch Jurymitglied Peter
Schawerda, der die Hoetma-
rer beim Kommissionbesuch
im Mai mächtig ins Schwit-
zen gebracht hatte, erkun-
digte sich neugierig nach
den Hoetmarer Integrations-
konzepten, die er gerne in
seiner österreichischen Hei-
matgemeinde übernehmen
möchte.
Während der Feierlichkei-

ten gab es natürlich genü-
gend Gelegenheit, das für
Lavendel und Wein bekann-
te Tihany zu erkunden, die
kulinarischen Spezialitäten
der Region zu testen oder
eine Schifffahrt auf dem
Plattensee zu unternehmen.
Ein Highlight war der Auf-
tritt der Husarenreiter am
Abschlusstag. Zudem strahl-
te die Sonne während der
Feierlichkeiten vom Him-
mel.
„Wir haben den Besuch in

Tihany nicht bereut und
wurden nachhaltig beein-
druckt“, waren sich alle sie-
ben Hoetmarer einig. Beim
gemeinsamen Grillen auf
dem Campingplatz wurden
deshalb bereits erste Pläne
geschmiedet, in zwei Jahren
zur Siegerehrung nach Fließ
zu fahren.

Fast 1000 Gäste nahmen an der Siegerehrung im Europäischen Dorferneuerungspreis 2016 in Tihany teil Fotos: Ohlmeier

Europäischer Dorferneuerungspreis

Die Beurteilung Hoetmars durch die ARGE

„Hoetmar, Nordrhein-
Westfalen, Deutschland, ist
es gelungen, als Ortsteil
einer zusammengelegten
Kommune die verlorene
Eigenständigkeit durch die
Bildung einer starken und
breit aufgestellten Dorfge-
meinschaft auszugleichen
und über ein beispielhaf-
tes zivilgesellschaftliches

Engagement aus eigener
Kraft das Zusammenleben
und die Lebensqualität des
Ortes durch Bündelung al-
ler Kräfte und Ressourcen
selbst zu gestalten. Gesteu-
ert und koordiniert wer-
den die Projekte in einer
gut vernetzten Dorfwerk-
statt. Besonders bestechen
die offene Schule und das

darum gestaltete Umfeld
als Drehscheibe für die Be-
gegnung von allen gesell-
schaftlichen Gruppen. Die
Vielzahl an Maßnahmen
und das enorme ehren-
amtliche Engagement füh-
ren zu einem hohen Maß
an Solidarität, das in der
Schaffung von vielen klei-
nen und größeren Hilfe-

stellungen für Mitbürger
mündet. So etwa sind
neben zahlreichen ande-
ren Initiativen insbeson-
dere der Bürgerbus zur
Befriedigung von Mobili-
tätsbedürfnissen oder der
Umgang mit Asylwerbern
und deren Integration als
beispielhaft und nachah-
menswert zu nennen.“

Die Delegation aus Hoetmar nahm Siegerplakette und Me-
daille von der ARGE in Empfang.

Durch einen Gang aus Zweigen wurden die Gäste von der
Abtei zum Hauptplatz geführt.

Die Siegergemeinde aus Fließ in Tirol war mit einer eigenen
Blaskapelle angereist.

Ludger Kortenjann, Andrea Ohlmeier und Josef Brand mach-
ten Werbung für Warendorf als Stadt des Pferdes.
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persönlichen Trainingsplanes
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