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KURZ GEMELDET

Versammlung
mit Kohlessen

Garrel (hög) – Die Mitglieder
der Frauen-MC Garrel sind für
Donnerstag, 27. Januar, zur Ge-
neralversammlung eingeladen.
Beginn ist um 19.30 Uhr mit ei-
nerMesse in der Pfarrkirche. Im
Verlauf der anschließendenVer-
sammlung im Johanneshaus
werden neue Mitglieder aufge-
nommen. Frauen, die aufge-
nommen werden möchten,
können sich nochbei derVorsit-
zenden Brigitte Looschen
(04474/1287) melden. Da die
Generalversammlung mit ei-
nem Kohlessen verbunden ist,
müssen auch hierfür Anmel-
dungen bei derVorsitzenden er-
folgen.

Kolping sammelt
Tannenbäume ein
Garrel (hög) – Die Mitglieder
derKolpingsfamilieGarrel sam-
melnamSamstag,15.Januar,die
ausgedienten Tannenbäume
ein. Es werden rund 60Aktive in
zahlreichen Trupps unterwegs
sein. Alle Haushalte werden ge-
beten, die Bäume bis 9 Uhr gut
sichtbar an die Straßen oder
Hofeinfahrt zu legen. Der Erlös
ist für ein Projekt in Brasilien
und für die Jugendarbeit ge-
dacht.

Versammlung mit
Überraschung
Garthe (mt) – Die Sport- und
Kulturgemeinschaft Garthe ver-
anstaltet am Dienstag, 18. Janu-
ar, um 19.30 Uhr ihre General-
versammlung im Hus för dei
Burschup. Neben Berichten ste-
hen auch Neuwahlen zum Vor-
standauf derTagesordnung.Au-
ßerdem erwartet die Versamm-
lungsteilnehmer ein Überra-
schungsbesuch.

Die optimale
Gehirnernährung
Schwichteler (mt) – Einen
Vortrag über die „Optimale Ge-
hirnernährung bei Kindern und
Erwachsenen“ hält Hannelore
Grüssing am Mittwoch, 19. Ja-
nuar, um 19.30 Uhr im Christi-
nenhof in Schwichteler. Schwer-
punkt ist dabei die Konzentrati-
onsförderung und Unterstüt-
zung bei ADS/ADHS und die
RollederVitalstoffe.Anmeldun-
gen bei Judith Schomaker unter
der Telefonnummer 04478/
9989919 oder per eMail unter
judithschomaker@gmx.de.

Schießkino und Shuttlebusse begeistern
Diözesanvorstand der Sebastianus-Jugend folgt dem Höltinghauser Jungschützentag-Programm in vollem Umfang

Höltinghausen (bü) – Details
zum Ablauf der Diözesanjung-
schützentage (DJT) am21.und 22.
Mai in Höltinghausen haben der
Vorstand der Christ-Königs-
Schützenbruderschaft Hölting-
hausen und der Vorstand des BdSJ
(Bund der St.-Sebastianus-Schüt-
zenjugend) Diözesanverbandes
Münster bei der jüngsten Bespre-
chung festgelegt. Der Vorstand ist
dabei dem Programmvorschlag
der Gastgeber zu 100 Prozent ge-
folgt und lobte ausdrücklich die
insgesamt sehr gute Vorbereitung.
An beiden Tagen werden Wett-

bewerbe in einem Schießkino, ein
Adlerschießen mit Armbrust für
die älteren Jugendlichen sowie ein
Adlerschließen mit dem Luftge-
wehr für die jüngeren Jugendli-
chendurchgeführt.Weiterhinwer-
den die Höltinghauser Schützen
eine Kletterwand, Riesenrutsche
undeinegroßeSpielstraßeaufbau-
en. Der Diözeseverband wird zu-
sammenmit der katholischen Kir-
che in einemZelt „Markt derMög-
lichkeiten“ präsentieren.
Viele jugendliche Schützen aus

der gesamten Diözese werden am

Samstagmorgen anreisen, um an
beiden Tagen an den DJT teilneh-
men zu können. Sie haben die
Möglichkeit, auf dem Gelände der
Grundschule kostenlos zu zelten
oder in der angrenzenden Sport-
halle zu schlafen. Alle Übernach-
tungsgäste erhalten außerdem ein
kostenloses Frühstück und an bei-
den Tagen ein Mittagessen.
Am Samstagmorgen um 11 Uhr

beginnt die Veranstaltung mit ei-
nem DJT-Cup-Schießen. Am

Nachmittag wird der Höltinghau-
ser Sportverein ein Spiel ohne
Grenzen durchführen. JedeMann-
schaft besteht aus fünf Personen
undesmüssen in jederMannschaft
beide Geschlechter vertreten sein.
Um 18.30 Uhr wird die Gemeinde
Emstek den Vorstand des BdSJ so-
wie die Ehrengäste im Rathaus
empfangen. Anschließend geht es
imShuttlebuszumFestplatz,woab
20 Uhr die große Beach-Party für
alle beginnt. Für die Übernach-

tungsgäste steht der Shuttlebus
den ganzen Abend bereit.
Nachdem am Sonntagmorgen

die jugendlichen Gäste gefrüh-
stückt haben, wird um 10 Uhr das
Fest mit einer heiligen Messe auf
dem Sportplatz an der Hölting-
hauserGrundschuleeröffnet.Pfar-
rerMichaelHeyerwird zusammen
mit Bischof Dr. Felix Genn,Diöze-
sanjungschützenpräses Theo Ho-
faker, Bundesjungschützenpräses
Msgr. Robert Kleine aus Köln,

Pfarrer em.HermannEveslageund
den Jugendgruppen aus Hölting-
hausendieheiligeMesseunterdem
Motto „Gemeinschaft macht
stark“ feierlich gestalten. Die Kol-
lektewirddemEmsteker Spenden-
bett zurVerfügung gestellt. Es wer-
den je nach Wetterlage zwischen
1500 und 2500 Messebesucher er-
wartet. Um 11.30 Uhr startet der
große Festumzug. Alle sieben Mu-
sikvereine aus der Gemeinde Em-
stek sowie das Reiterfanfarenkorps
Visbek werden den Umzug zum
Schieß-undSportgeländemusika-
lisch begleiten. Ab 14 Uhr werden
die neuen Diözesanmajestäten im
Schließstand ermittelt. Parallel
wird auf dem Sportplatz ein Fah-
nenschwenkerwettbewerb durch-
geführt. Während der Wettbewer-
be stehen der Bischof und die
Priester im Festzelt, vor allem den
Jugendlichen, zur Kontaktaufnah-
me zurVerfügung. ZumAbschluss
der DJT werden um 16.30 Uhr die
Sieger geehrt.
Alle Anmeldeformulare sowie

das gesamte Programm gib es im
Internet unter www.schuetzen-
bruderschaft-hoeltinghausen.de.

Die Musiker aus Höltinghausen freuen sich am 13.Februar auf viele Zuhörer. Foto:Musikkorps Höltinghausen

Werbung mit Konzert
Musikkorps stets für neue Mitglieder offen

Höltinghausen (mt) – Das Mu-
sikkorps Höltinghausen lädt alle
Interessierten am 13. Februar zum
Sonntagskonzert ein. Gegen 10.30
Uhrerklingen imHöltinghausener
JugendheimdieHits vonBoneyM.
undCo.Nebenbekannten Stücken
wie „Mary Lou“ dürfen sich die
Zuschauer auch auf Ohrwürmer
freuen, die im vergangenen Jahr
einstudiert wurden. Hierzu zählen
unter anderem „The Lions sleeps
tonight“ oder „Mein kleiner grü-
ner Kaktus“.
Ein weiterer Höhepunkt wird

der Auftritt der Nachwuchsmusi-
ker sein.DirigiertwirddasKonzert
von Sandra Wilgen, die 2010 den
Dirigentenstab übernommen hat.
Der Eintritt ist frei. Für Getränke
ist gesorgt. Auch werden kleine

Snacks ,wieWürstchen und Frika-
dellen angeboten. Die Musiker
freuen sich über zahlreiche Zu-
schauer und möchten mit dem
Konzert ein spannendesMusikjahr
einläuten.DerVerein ist imAugust
Ausrichter des Gemeindesmusik-
festes. Zudem startet das Musik-
korps eine neue Ausbildungsreihe.
KinderabneunJahren,dieLustha-
ben, ein Instrument zu erlernen,
können sichnachdemKonzert an-
melden.
Interessierte Erwachsene sind

ebenfalls willkommen. Ausgebil-
det werden sie von SandraWilgen,
Bärbel Rolfes und Antonius Stein-
kamp, die selber im Verein musi-
zieren und schon einige Jahre er-
folgreich in der Nachwuchsausbil-
dung arbeiten.

Der BdSJ Diözesanvorstand lobte ausdrücklich die insgesamt sehr gute und detaillierteVor-
bereitung.Das nächsteTreffen ist am 9.April. Foto:Bührmann

500 Euro für Messdiener
Landjugend unterstützt Kauf eines Zeltes
Emstek (mt) – Ein gutes Beispiel
der gegenseitigen Unterstützung
innerhalb der Kirchengemeinde
haben dieMitglieder der Emsteker
Landjugend gegeben. Da sich die
Messdiener von St. Margareta ein
großes Zelt für ihr Zeltlager und
andere Veranstaltungen ange-
schafft haben, wurde der Kauf in
diesen Tagen durch die Landju-
gendmit einerSpende inHöhevon
500 Euro unterstützt.
Die jungen Frauen undMänner

engagieren sich auch weiterhin für
den guten Zweck. Am Samstag
sammeln sie ab 9 Uhr die ausge-
dienten Christbäume gegen eine
Spende ein. Das Geld wird die
KLJB dem Emsteker Spendenbett
zur Verfügung stellen, das Teil der

Weihnachtsaktion2010derMüns-
terländischen Tageszeitung ist.
MitHilfediesesvonderMTmit-

initiierten Fonds werden seit ein
paar Jahren regelmäßig bis zu zwei
Kinder aus Krisengebieten gleich-
zeitig kostenlos in der Emsteker
Fachklinik für Orthopädie behan-
delt.
Die Mädchen und Jungen kom-

men teilweise mit extremst ver-
formten Beinen und Füßen nach
Deutschland und erfahren hier
Operationen, die in derenHeimat-
ländern so gar nicht möglich sind.
Ohne eineBehandlung ist für diese
Kinder aus Angola, Afghanistan,
Usbekistan, Vietnam und anderen
Ländern kaum ein halbwegs nor-
males Leben möglich.

Wintergang bekam ungeahnte Aktualität
Cappelner Heimatfreunde besuchten Geflügelhof Bültermann
Cappeln (mt) – Eine bei der Pla-
nungnochnicht zu erahnendeAk-
tualität hat der Wintergang des
Heimatvereins Cappeln erhalten.
Ziel der 55 Teilnehmer, die Vorsit-
zender Manfred Plog begrüßte,
war nämlich der Geflügelhof Bül-
termann in Tenstedt. Angesichts
des Themas „Dioxin-verseuchter
Eier“ hatte Reinhard Bültermann
aufmerksame Zuhörer. Er erläu-
terte die Geschichte des Betriebes,
den Betriebsablauf, die Personal-
struktur, denVertrieb der Produk-

te und die eigentliche Hennenhal-
tung inklusive Fütterung auf dem
Hof. In diesem Zusammenhang
wieserdarauf hin,dass seinBetrieb
zu keiner Zeit gesperrt war. Er
konnte die Besucher davon über-
zeugen, dass der Genuss der Eier
sowohl vom Hof Bültermann als
auch von vielen anderen Betrieben
unbedenklich sei.Beeindruckt wa-
ren die Heimatfreunde von der
FüllederKontrollen,denenderBe-
trieb dauernd ausgesetzt ist. Nach
einer kurzen Besichtigung der

Hühnerställe, in denen bis zu
20000 Tiere gehalten werden,
führte derWegwieder zurücknach
Cappeln. ImPfarrheim gab es zum
Abschluss eine kräftige Suppe und
der Vorsitzende nutzte die Gele-
genheit, den Mitgliedern des Hei-
matvereins eine Unterschriftenlis-
te des Heimatbundes für nieder-
deutsche Kultur e.V. „De Spieker“
vorzulegen. Darin wird für den
Entwurf eines „Gesetzes zur För-
derung und Erhaltung der nieder-
deutschen Sprache“ geworben.

Über den Scheck freuen sich die Mitglieder der Landjugend
und der Messdiener gleichermaßen. Foto:Christel Lamping

Auch die Packstelle wurde von den Gästen besichtigt. Foto:Heimatverein Cappeln


