
Einen eindrucksvollen Rahmen für die Preisverleihung des Bundeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ bot der große Saal des „City Cube“
auf dem Berliner Messegelände. Dort traten auch Musik- und Tanzgruppen aus allen Landesteilen auf. Bilder: Baumjohann

Mit der Siegessäule im Rücken machten sich die Lilienbeckers mit ih-
rer Kutsche auf den Weg durch die Berliner Innenstadt.

Hoetmarer feiern drei Tage in Berlin

Goldige Tour in
die Hauptstadt

spänner-Kutschfahrt durch Ber-
lin über das Rahmenprogramm
mit Besuch der Grünen Woche
oder des Reichstags bis zum ge-
meinsamen Abendessen in Kreuz-
berg und dem Abschieds-Früh-
schoppen im Hotel. „Da haben
wir schon einige Male zusammen-
gesessen, bis alles stand“, erklär-
te Heiner Ruthmann vom Ar-
beitskreis Dorfpräsentation.
Wahrscheinlich sogar einige Male
mehr. Aber die vielen Organisati-
onsstunden waren vergessen, als
am Freitagmittag die Kutsche mit
den vier Friesen von der Sieges-
äule kommend auf das Branden-
burger Tor zurollte. „Alles hat ge-
klappt, jetzt können wir richtig
feiern“, freute sich Ruthmann.

Und das taten die Hoetmarer
ausgiebig und mit viel Gesang.
Immer wieder holte Maria Stau-
fermann ihr Akkordeon heraus
und stimmte das Hoetmarer Hei-
matlied an, und immer wieder
sangen alle lautstark das Gold-
dorflied von Petra „Pepe“ Vor-
beck-Hölscher mit – auch als die
Busse am Sonntagabend wieder
in Hoetmar eintrafen und der
harte Kern noch einen Absacker
im goldig geschmückten Corner
nahm.

Von unserem Redaktionsmitglied
RITA KLEIGREWE

Hoetmar (gl). Als die drei Rei-
sebusse am Sonntagabend um
19.15 Uhr laut hupend ins Gold-
dorf rollten, ging für die Hoet-
marer ein gelungenes Wochenen-
de in Berlin zu Ende – mit der of-
fiziellen Übergabe des Bundes-
golds im Wettbewerb „Unser Dorf
hat Zukunft“ und mit einem drei-
tägigen Programm, mit dem die
Organisatoren einmal mehr be-
wiesen, warum sie den Preis mehr
als verdient hatten.

Noch bevor das Ergebnis der
Bereisung durch die Bundeskom-
mission feststand, hatte das Vor-
bereitungsteam bereits mehr als
100 Zimmer im Vier-Sterne-Hotel
Maritim in Berlin gebucht. Und
nicht nur das war am Wochenen-
de fest in Hoetmarer Hand. 170
Personen reisten per Bus an, 110
kamen mit eigenen Pkw, und rund
30 nahmen den Zug, um in Berlin
dabeizusein.

Wie schon bei den Präsentatio-
nen beim Dorfwettbewerb war
auch bei der Siegesfeier alles per-
fekt geplant – vom Treffen vor
dem Brandenburger Tor mit Vier-

Völlig losgelöst nach der Preisverleihung: (v. l.) Heimatvereinsvorsit-
zender Josef Brand und Schützen-Präsident Theo Fleuter.

Ein Gläschen Sekt kann nicht schaden: Jutta Tertilt schenkte bei der
Busfahrt nach Berlin großzügig ein.

Viel Beifall gab es am Freitagabend für den Auftritt der Mitglieder des Trommel-Projekts der Dechant-Wes-
sing-Grundschule mit ihren nigerianischen Leitern.

Bei einem Abstecher zur Grünen Woche ließ es sich eine Hoetmarer
Gruppe nicht nehmen, eine kleine Weinprobe zu veranstalten.

Der Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker empfing die Hoetmarer
Vorhut mit Josef Brand, Maria Brand, Hubert Mestrup, Heiner Ruth-
mann, Margret Mestrup und Renate Ruthmann.

Schützenkönig Julian Krumma-
cher jubelt über Gold.

Präsentierten nach der Übergabe durch Bundeslandwirtschaftsminister Christian
Schmidt stolz die Gold-Urkunde: (v. l.) Theo Fleuter, Bürgermeister Axel Linke, Josef
Brand, Landrat Dr. Olaf Gericke, Ludger Bütfering und Heiner Ruthmann.

Die Stimmung war bestens, als die Hoetmarer am
Samstagabend endlich unter sich waren und im Lo-
kal „Max und Moritz“ feierten.

... und Petra „Pepe“ Vorbeck-Höl-
scher am Megaphon.

Stimmungskanonen: Maria Stau-
vermann am Akkordeon....
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