
TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de
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Jugendcafé, ab 13 Jahren, 18.00
bis 20.00, Jugendcafé Ilex,
Schnathorster Str. 3.
Kidscafé, für Kinder von acht
bis 13 Jahren, 16.00 bis 18.00,
Jugendcafé Ilex, Schnathorster
Str. 3.
Rentensprechtag, 15.00 bis
17.00, Volksbank Schnathorst,
Schnathorster Str. 209, Tel.
(05744) 5 02 -0.
Bürgerbüro, 7.30 bis 12.30,
13.00 bis 16.30, Rathaus Hüll-
horst, Zimmer E.02, Löhner Str.
1, Tel. (05744) 93 15 18.
Sprechzeiten Jugendförde-
rung, mit Franziska Homann,
8.00 bis 11.00, Rathaus Hüll-
horst, Löhner Str. 1, Tel. (05744)
93 15 18.
Kirchenbüro geöffnet, 10.00 bis
12.00, Gemeindehaus Hüll-
horst, Eickhof 12, Tel. (05744)
5 08 75 53.

Ärztlicher Notdienst, bundes-
weit Tel. 116 117.
Zentrale Notfallpraxis Lübbe-
cke, 18.00 bis 22.00, mit vor-
heriger Terminabsprache Tel. (0
57 41) 1077, Notfallpraxis im
Krankenhaus, Virchowstraße
65.

HNO-Notdienst: Dr. Martin
Kamp, 18.00 bis 22.00, tel. Vor-
anmeldung, Lindenstr. 5, Min-
den,Tel. (0571)26158.Ab22.00
bis 8.00: HNO-Klinik im Kli-
nikum Minden (0571) 790-0,
bundesweit Tel. 116 117.
Kinder- und Jugendärztlicher
Notdienst, 18.00 bis 8.00, wird
von den Kinder- und Jugend-
ärzten im ELKI im Johannes-
Wesling-Klinikum Minden
ausgeführt, zentrale Rufnum-
mer (05 71) 7 90 40 40. Not-
dienst-Anrufzentrale, Tel. 116
117.
Babykörbchen, Babys anonym
und straffrei abgeben, rund um
die Uhr, Hauptstr. 128, Tel.
(05744) 50 90 50.
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Zehn Teams kämpften bei Oberbauerschafter Dorfolympiade im Regen um den Titel

VON MARIO HELLWEG

¥ Hüllhorst-Oberbauerschaft.
Nass war’s auf dem Sportge-
lände in Oberbauerschaft, bei
der 9. Dorfolympiade der
Löschgruppe. Trotz des ver-
regneten Wetters traten aber
zehn Mannschaften, darunter
zwei Kinderteams, an, um sich
in zehn Disziplinen zu mes-
sen. Am Ende konnte der Sie-
ger aus 2012, die Löschgruppe
Bröderhausen, erneut trium-
phieren und sich über eine ge-
lungene Titelverteidigung
freuen.

Vor rund drei Monaten be-
gannen bei der Löschgruppe
Oberbauerschaft die Vorberei-
tungen für die Dorfolympiade.
Da die Spiele im Mittelpunkt
stehen und die Teilnehmer be-
geistern sollen, wurden im Vor-
feld unzählige Vorschläge ge-
sammelt. Eine Teilgruppe, die
in diesem Jahr von Wolfgang
Heinze angeführt wurde, küm-
merte sich federführend da-
rum. Zudem sorgten sie dafür,
dass Materialien für die Spiele
zusammengetragen oder her-
gestellt wurden.

Um mögliche Probleme auf-
zudecken, sind die Spiele zuvor
von der gesamten Löschgruppe
getestet worden. „Außerdem
lernen die jeweiligen Schieds-
richter so die Schwierigkeiten
der Spiele besser kennen“, er-
klärte Löschgruppenführer und
Cheforganisator Michael Ka-
sche.

Bei der Auswahl der Spiele
wurde auf ein breitgefächertes
Aufgabenspektrum geachtet.
Neben Geschicklichkeits-,
Schnelligkeits-, und Ausdauer-
spielen gab es auch ein Kon-
zentrationsspiel. In „Safari, oder
was?“ wurde den fünfköpfigen
Teams eine Dokumentation
über eine Safaritour gezeigt, bei
der die originale Tonspur durch
eine Reportage über Isaac New-
ton ersetzt wurde, so dass Bild
und Ton nicht zueinander pass-
ten. Im Anschluss galt es für die
Teams, sechs Fragen zu den ge-
sehenen oder gehörten Infor-
mationen zu beantworten.

Für die Teilnehmer schein-
bar keine leichte Aufgabe, denn
keines der Teams bekam die
volle Punktzahl. Am besten
passten die Mädchen der Kin-
dergruppe „Crazy Chicken“ auf,
wobei auch die andere Kin-
dergruppe „Die wilden Kerle“
eine gute Figur abgab.

Alles andere als konzentriert
ging es beim Spiel „Baumeln
lassen“ zu. Drei der Gruppen-
mitglieder wurden so mit einer
Gießkanne bestückt, dass sie ih-
nen zwischen den Beinen hing.
Anschließend mussten sie mit

verbundenen Augen die Gieß-
kanne in Schwingung versetzen
um den Behälter eines weiteren
Teammitglieds vor ihnen zu be-
füllen. Der Anblick der ver-
schiedenen Techniken sowie die
teilweise niedrige Trefferquote
sorgten an dieser Station dafür,
dass kein Auge trocken blieb.

Der Regen, der fast den gan-
zen Nachmittag die Dorfolym-
piade heimsuchte, tat sein üb-
riges. „Leider haben wir auch in
diesem Jahr kein Glück mit dem
Wetter. Regen und Dorfolym-
piade scheinen sich irgendwie
anzuziehen“, stellte Kasche er-
nüchtert fest. Unter den gege-
benen Umständen sei er aber
dennoch zufrieden mit der 9.
Ausgabe der Dorfolympiade:
„Gut, dass wir trotzdem auf un-
sere Helfer zählen können und
sich die anwesenden Mann-
schaften vom Wetter nicht ab-
halten ließen“.

Zum ersten Mal waren die
Feuerwehrleute der Lösch-
gruppe Hörpel aus der nieder-
sächsischen Gemeinde Bispin-

gen zu Gast in Oberbauer-
schaft. Die knapp 200 Kilome-
ter Anreise nahmen sie auf sich,
da eine von ihnen, Cristiane
Stallmann, langjähriges Mit-
glied der Löschgruppe Ober-
bauerschaft war und ihre neu-
en Kameraden dazu einlud, die
alten kennenzulernen. Nach ei-
ner Übernachtung im Geräte-
haus Oberbauerschaft mit
Frühstück ging es für sie zu-
rück. Mit im Gepäck: eine Ur-
kunde für den zweiten Platz bei
der Dorfolympiade.

Ohne eine solche Urkunde
mussten die Mitglieder der
Ortsfeuerwehr Bad Rehburg,
mit der die Löschgruppe Ober-
bauerschaft seit über zehn Jah-
ren eine freundschaftliche Be-
ziehung pflegt, zurück nach
Niedersachsen. Für sie reichte
es in der Endauswertung le-
diglich zum fünften Platz. Platz
dreigingandieGruppederCDU
Oberbauerschaft. Die beste
Platzierung erreichte die
Löschgruppe Bröderhausen, die
mit dem Sieg in diesem Jahr ih-
ren Titel verteidigen konnte, so
dass sie trotz des starken Re-
gens gut gelaunt mit dem ei-
genen Planwagen zurück nach
Bröderhausen fuhr.


�� �� ���� ��������� Shannon (Mitte) wird beim „Fass laufen“ von ihren Teammitgliedern Luisa, Lu-
kas, Joy und Eliza (v. l.) unterstützt. FOTOS: MARIO HELLWEG

������������ Die drei besten Teams der Dorfolympiade waren die Löschgruppen aus Hörpel und
Bröderhausen sowie die Oberbauerschafter CDU. Bei den Kindermannschaften lagen „Die wilden Kerle“
vor den „Crazy Chicken“.

Knapp 200
Kilometer Anreise

MEHR FOTOS
www.nw-news.de/luebbecke
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Viele Bürger beim Ortsteiltreffen im Dorfgemeinschaftshaus: Straßenverkehr und Mähen von Seitenrändern Thema

VON INGRUN WASCHNECK

¥ Hüllhorst-Holsen. In Hol-
sen fand jetzt das letzte der dies-
jährigen Ortsteiltreffen statt. Es
gab Positives zu berichten.
Ortsvorsteher Hans Hamel
freute sich auch im Namen der
Holsener Bürger darüber, dass
die Tonstraße endlich fertig sei.
„Als nächstes ist das Mühlen-
feld dran, aber wir wissen auch,
dass es aufgrund knapper Kas-
sen nicht im nächsten Jahr in
Angriff genommen werden
kann“, so Hamel. Er bedankte
sich bei den vielen ehrenamt-
lichen Helfern, die bei den vie-
len Aktionen im Ortsteil mit-
gewirkt hätten. „In Holsen ar-
beitet man Hand in Hand“, füg-
te Hüllhorsts Bürgermeister
Wilhelm Henke an. Ein gutes
Beispiel sei das kürzlich gefei-
erte 50-jährige Jubiläum des
HSV.

Mit Fotos, die Ernst Harre
und Manfred Koller dem Bür-
germeister überreichten, ging es
in die Gesprächsrunde. Die bei-
den Bürger dokumentieren mit
den Aufnahmen unter ande-
rem Straßenränder, die so stark
zugewachsen waren, dass die
Leitplanken nicht mehr zu se-

hen waren.
Zum Sportplatz gab es gleich

mehrere Anfragen der Bürger.
Einer von ihnen sei „harsch des
Sportplatzes verwiesen wor-
den“, als er mit seinem Enkel
Fußball spielen wollte. „Der
HSV hat das Nutzungsrecht und
den Platz gepachtet“, erklärte
Henke. Deshalb sei es rechtens.
Aber gegen eine gelegentliche
Nutzung sei wohl nichts ein-
zuwenden. Und wenn mal Kin-
der dort spielten, sei es ja auch

so etwas wie Nachwuchsförde-
rung. Ein anderer Bürger be-
anstandete, dass der Rasen des
Sportplatzes sehr schlecht ge-
mäht sei. Nach starken Wachs-
tumsphasen könnte man „heu-
en“. Der Bürgermeister ver-
sprach, dem Problem nachzu-
gehen.

Beim Thema Mähen melde-
te sich auch eine Bürgerin und
regte an, die Seitengräben ne-
ben den Straßen besser zu pfle-
gen und dabei auch auszuhe-

ben, damit das Wasser besser
abfließen könne.

Eine weitere Anregung einer
Holsenerin war, den Mühlen-
bach, der „nach Hochwasser oft
sehr stark voll sitze“, öfter zu
kontrollieren und nicht nur
große Stücke wegzuräumen.
Zudem fragte sie, ob die Mühle
nicht in die Spaziergänge des
Heimatvereins mit einbezogen
werden könne. „Es ist kein
Problem, das nachzumelden“,
erklärte der Bürgermeister.

Weitere Themen waren der
schmutzige Boden in der Turn-
halle Holsen, Motorräder, die in
den frühen Abendstunden über
die Holser Straße jagen, sowie
mögliche Haltelinien an Rechts-
vor-links-Straßen, die das Un-
fallrisiko senken sollten. Auch
die Open-Air-Techno-Party,
über dessen Lautstärke sich ei-
ne Bürgerin beschwerte, wurde
angesprochen. Hier sagte der
Bürgermeister, dass es solche
Experimente beim nächsten Mal
nicht gebe.

Ortsvorsteher Hamel be-
richtete über eine abgesackte
Zufahrt zu einem Acker an der
Tonstraße und über eine not-
wendige Be- und Entlüftung des
Raumes, den der Geflügelver-
ein renoviert hatte. Und um
Hüllhorst fahrradfreundlicher
zu gestalten, regte eine Bürge-
rin an, „kleine Fahrradschilder
mit Richtungs- und Kilome-
terangaben aufzustellen“. Hen-
ke machte sich viele Notizen und
sicherte weitere Bearbeitung zu.
Zur finanziellen Situation Hüll-
horsts befragt, sagte er, dass „wir
eine abundante, eine steuer-
starke Gemeinde sind und kei-
nen Anspruch auf Schlüsselzu-
weisungen haben.“

������ ��	������� Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Holsen kamen zum letzten Hüllhorster Orts-
teilgespräch. FOTO: INGRUN WASCHNECK
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le Trainer teilnehmen.
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HSG-Betreuer und Trainer mit neuen Shirts ausgestattet

¥ Hüllhorst (nw). Mit der kon-
tinuierlichen Jugendarbeit der
letzten Jahre ist das Jugend-
trainerteam der HSG Hüllhorst
auf mittlerweile über dreißig
Trainer und Betreuer ange-
wachsen. Alle erfüllen mit gro-
ßem Enthusiasmus und Spaß
ihre Aufgaben mit den Jugend-
lichen und Kindern im Trai-
ning und bei den Spielen.

Hierzu gehört viel Initiative
und Koordination im Umfeld,
um den Spielbetrieb mit
Schiedsrichtern und Zeitneh-
mern zu bewältigen, die Teil-
nahme an Jugendtrainersitzun-
gen und Fortbildungen zu or-
ganisieren und Elternabende,
Mannschaftsfahrten und vieles
andere auf die Beine zu stellen.

Damit die Trainer und Be-
treuer nun auch für alle er-
kennbar sind, wurden für sie
einheitliche Trikots im Da-
men- und Herrenschnitt an-
geschafft. Die Fa. IP-Zeitarbeit
zeigte sich von dieser Idee be-
geistert und erklärte sich be-
reit, den finanziellen Anteil die-
ser Aktion zu übernehmen und
somit die Jugendarbeit der HSG
Hüllhorst zu unterstützen.

Bei der letzten Jugendtrai-
nersitzung vor der neuen Sai-
son kam es jetzt zu der Über-
gabe des Trikotsatzes durch
Ingrid und Sebastian Piepers
von der Fa. IP-Zeitarbeit an den
Jugendkoordinator Marco
Stremming und einem Teil des
Jugendtrainerteams.

MARKTPLATZ
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Anmeldungen für den Herbst jetzt möglich

¥ Hüllhorst-Büttendorf (nw).
Auch in den Herbstferien wird
wieder ein Ferientreff in der
Grundschule Büttendorf ange-
boten. Vom 13. bis 17. Okto-
ber können Grundschulkinder
in der Zeit von 7.30 bis 14 Uhr
bei Bedarf betreut werden.

Es wird wieder ein attrakti-
ves Programm angeboten, bei
dem sich kein Kind langweilen
wird. Die Anmeldefrist läuft
noch bis zum 19. September.

Voraussetzung für die Anmel-
dung ist, dass die Kinder zu ei-
ner der Hüllhorster Grund-
schulen gehen oder ein Eltern-
teil in einem Hüllhorster Un-
ternehmen tätig ist. Eine An-
meldung ist tageweise für 10
Euro pro Tag möglich. Weitere
Infos und Anmeldeformulare
unter www.gsv-huellhorst.de
oder www.huellhorster-fami-
lienbuendnis.de, Tel. (0 57 44)
20 60 (werktags 10 bis 12 Uhr).
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Hüllhorster Grüne besichtigen Bioland-Gärtnerei

¥ Hüllhorst-Büttendorf (nw).
Der Ortsverband der Hüllhors-
ter Grünen besichtigt am Sams-
tag, 13. September, um 10.30
Uhr die Gärtnerei Duftgarten im
Hüllhorster Ortsteil Bütten-
dorf. Für die Führung sind rund
zwei Stunden eingeplant. Na-
dine Glaesener führt durch den
Betrieb und erklärt viele Zu-
sammenhänge, die den Anbau
von Gemüse und Salat betref-

fen. Dann sind alle Teilnehmer
zu einer Kostprobe eingeladen.
Die Teilnehmer treffen sich
vorher an der Bio-Gärtnerei,
Büttendorfer Str. 208, um 10.20
Uhr. Die Veranstaltung ist kos-
tenlos, interessierte Gäste sind
herzlich eingeladen.

Weitere Informationen und
Anmeldung bei Anja Schmidt
(0 57 44) 12 22 oder info@grue-
ne-huellhorst.de.
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