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Avantgarde und
Kinder ermitteln
neue Majestäten

Herringen & Pelkum
Redaktion
E-Mail lokales-hamm@wa.de

KALENDER
Donnerstag, 9. Mai
Vereine
IGBCE Wiescherhöfen: 15 Uhr,
Treffen, Casino, Wielandstraße.
Gemeinden
KAB St. Laurentius: 19.30 Uhr,
Doppelkopf- und Skatabend,
Bonifatiusheim.
Telefonische Terminmeldungen
bitte unter 02381/105-283 oder
per E-Mail an pelkum@wa.de
oder herringen@wa.de.

Vogeltaufe
der Schützen

Geistschüler treffen sich nach 56 Jahren wieder

56 Jahre nach ihrer Schulentlassung mann“ im Lohauserholz wieder. Na- Geistschule – wurde reichlich geplau- tag, 8. Mai, wieder zu treffen. Das
trafen sich jetzt 13 ehemalige Schü- türlich gab es an diesem Abend viel dert. Der Abend war so unterhaltKlassentreffen wurde von Rolf IsenWiescherhöfen – Nach 24 Molerinnen und Schüler der damaligen Neues zu erzählen. Aber auch über
sam, das alle spontan beschlossen
beck und Hartmut Lau organisiert.
naten des Wartens feiert die
Geistschule in der Gaststätte „Berke- die alten Zeiten – vor allem in der
haben, sich im nächsten Jahr am FreiFOTO: MROSS
Schützengesellschaft
Wiescherhöfen-Weetfeld
zum
110. Geburtstag wieder ein
Schützenfest. Im Vorfeld laden die Schützen alle Mitglieder, die Dorfgemeinschaft
und Freunde zur Vogeltaufe
am Samstag, 11. Mai, ab 18
Uhr an den Schützenplatz,
Feldlerchenweg, ein. In gemütlicher Runde bekommt
defider Schützenadler seinen Na- Herringen – Es ist nicht nur die im Bürgeramt setzen lassen. men grundsätzlich ab. Man be zu Irritationen und der Unterhaltungskosten
Pro Hamm teilt die ableh- sehe darin ein Relikt aus dem Sorge über hohe Rechnungen niert wird und die Kosten an
men, dazu gibt es Bratwurst Ankündigung der Stadt, bis
vom Grill und kühle Geträn- zum Jahre 2021 an die 100 nende Haltung der Anwoh- 20. Jahrhundert. Denn: „Die geführt. Anwohner werden die Anwohner nicht mehr
ke. Die Uniform-Ordnung: Bäume zu fällen, die derzeit ner und fordert, dass die Nutzung der Straßen erfolgt wohl aber nur einige hunder- weitergeleitet werden“, so
Stadtverwaltung durch die Allgemeinheit und te Euro zahlen müssen.
Gürle.
schwarze Hose, grüner Bin- in der Isenbecker-Hof-Sie- Hammer
Um ihrer Forderung, die
der, ohne Hut. Für das Schüt- dung diskutiert wird. Vor ei- „bis auf Weiteres“ auf eine ist nicht auf die Anlieger be„Baumaßnahme
Beleuchtungsmaßnahme im
zenfest vom 31. Mai bis zum nigen Tagen flatterte hunder- Erneuerung der Beleuchtung schränkt“, sagt er. In anderen
„Isenbecker Hof“ bis nach der
2. Juni gibt es noch viel Arbeit ten Haushalten auch ein Be- verzichtet – zumindest so lan- Bundesländern, zum Beispiel
verschieben“
Novellierung des Kommunalzu leisten. Deshalb treffen scheid der Verwaltung ins ge, bis das Kommunalabga- in Baden-Württemberg, seien
Das umstrittene Thema abgabengesetzes zu verschiesich die Schützen jeden Haus, aus dem hervorgeht, bengesetz durch die Landes- Anlieger längst von Beiträgen
Samstag ab 10 Uhr zum Ar- dass die Leuchtkörper der in regierung novelliert ist. Wie zum Straßenausbau befreit „Anliegerbeiträge“ beschäf- ben, Nachdruck zu verleihen,
tigt derzeit übrigens auch die hat Pro Hamm Unterschrifbeitseinsatz am Schützen- die Jahre gekommenen Stra- Gürle ausführt, lehne man worden.
Aber nicht nur der Um- schwarz-gelbe Landesregie- ten gesammelt. Dadurch soll
platz. Der Vorstand bittet um ßenlaternen erneuert wer- die Einziehung von Anliegerrege Teilnahme, damit alle den müssen und die Anwoh- beiträgen zur Instandsetzung stand, dass Anwohner über- rung in Düsseldorf. Die plant, die BV Herringen aufgeforAufgaben erledigt werden ner nach dem Kommunalab- von Straßenausbaumaßnah- haupt zahlen sollen, ärgert nachdem der öffentliche dert werden, dem Antrag der
gabengesetz NRW an den
zuzustimdie Wählergruppe. Wie der Druck offensichtlich zu hoch Wählergruppe
können.
Kosten beteiligt werden solPolitiker sagt, erhielten die geworden ist, noch für 2019 men. „Dass innerhalb von
Die Stadt war aber Bürger in ihrem Bescheid nur eine Überarbeitung des Kom- wenigen Tagen mehr als 200
len. „Dagegen regt sich massiver Widerstand“, erklärt Dr. nicht dazu in der Lage eine Gesamtsumme genannt, munalabgabengesetzes. „Es Anwohner ihre Unterschrift
Cevdet Gürle, Fraktionschef
als Aufwand von den dor- ist davon auszugehen, dass in setzen und damit deutlich ihzu sagen, wie hoch in die
der
Wählergruppe
Pro
tigen Anliegern zu tragen sei. Folge der Anpassung des re Kritik an den drohenden
etwa der jeweilige
Hamm. Sie hat das Thema da„Die Stadt war aber nicht da- Kommunalabgabengesetzes
Beitragszahlungen kundtun,
Pelkum – Die evangelische Kir- her auf die Tagesordnung der Eigenanteil sein wird. zu in der Lage zu sagen, wie unter anderem der Aus- sollte die Politik und die
hoch in etwa der jeweilige Ei- tausch von Leuchtmitteln in Stadtverwaltung nicht kalt
chengemeinde und die Alten- nächsten BezirksvertretersitDr. Cevdet Gürle, Pro Hamm
genanteil sein wird.“ Das ha- den Straßenlaternen als reine lassen.“
stg/WA
hilfe der Stadt laden für Frei- zung am 16. Mai um 16 Uhr
tag, 10. Mai, um 10 Uhr zum
offenen Lesefrühstück ins Pelikanum ein. Alle lesefreudigen Menschen sind eingeladen, sich bei Milchkaffee und
Croissant auszutauschen. Lieselotte Bergenthal vom LiteNun aber wird das Problem me“ – sie sind keine Flachraturkreis „Literatur um 10 Herringen – Hocherfreut vorsitzende, Petra Nattke, im- Grünflächenamtes die Prozeigten
sich
der
Vorsitzende
mer
wieder
die
Schäden
an
blematik
erörtert.“
Sofort
„grundlegend
angefasst“ und wurzler und passen sich den
Uhr“ stellt eine Vielzahl an
Büchern vor. Kontakt unter der SPD-Bezirksfraktion, An- Gehwegen und Fahrbahnen durchgeführte Sanierungs- etwa 100 Baumscheiben und veränderten klimatischen Bedreas Feike, sowie Ratsherr beklagt. „Die Herringer SPD maßnahmen an einzelnen deren Einfassungen erneuert, dingungen an – zu pflanzen.
Telefon 401300.
Franz Tillmann darüber, dass hatte sich mehrfach die Schä- Baumscheiben hätten jedoch freuen sich Feike und Till- Weiterhin sollten die Arbeidie Verwaltung nun endlich den, die durch die Wurzeln nicht den erwünschten Wir- mann. Um nicht wieder vor ten abschnittsweise durchgedie Missstände in der Isenbe- der Straßenbäume verur- kung gezeigt, so die Genos- den gleichen Problemen von führt werden. Ebenso ist es
cker-Hof-Siedlung beseitigen sacht wurden, angeschaut sen. Die Schäden, vor allem Pressungen und Verwerfun- den Genossen wichtig, dass
wird.
und bei mehreren Ortsbe- an den Gehwegen, stellten gen durch Baumwurzeln zu für die Anlieger keine finanIn den vergangenen Jahren sichtigungen mit führenden weiter eine erhöhte Unfallge- stehen, fordern die Genos- ziellen Kostenbeteiligungen
wurden durch die Siedlungs- Mitarbeitern des Tiefbau- und fahr dar.
sen, sogenannte „Klimabäu- entstehen.
WA
Pelkum – Die Versammlung
des Rassegeflügelzuchtvereins Pelkum-Wiescherhöfen
findet am Freitag, 10. Mai,
um 19.30 Uhr im Hotel Selbachpark statt. Die Zuchtfreunde treffen sich zum Gedankenaustausch; Termine,
Lohauserholz – Gut eineinhalb heren Standort bekommt der
Zuchtfragen und RingbestelJahre nach dem Abriss des komplett ausgestattete Saal –
lungen stehen an.
Abbé-Stock-Hauses und der dazu gehören auch eine KüSt.-Paulus-Kirche bekommt che sowie sanitäre Anlagen –
die Katholische Kirchenge- den Namen „Abbé-Stockmeinde St. Laurentius wieder Haus“. Das hat der Pfarrgeeinen Gemeindesaal. Dieser meinderat auf seiner jüngsbefindet sich in der neuen Se- ten Sitzung beschlossen. Der
Herringen – Im Kleingartenniorenwohnanlage an der PGR wird es auch sein, der
verein Zum Heideblick, HolzGünterstraße/Ecke Peterstra- sich heute, Mittwoch, als ersstraße 87, findet am Mutterße und wird am Freitag, 10. te Gemeindegruppe in dem
tag, 12. Mai, ein Kaffeeklatsch Auch in der Thomaskirche fand am vergan- che wurden konfirmiert: Joline Frank, Julia
Mai, offiziell eingeweiht. Die Saal trifft.
mit Clownshow statt. Beginn genen Wochenende eine Konfirmation statt. Meininger, Zoe Nahrstedt, Lena Rentmeisdarüber und daneben liegenZu der Einweihung am Freiist um 15 Uhr; die Show star- Pfarrer Carsten Dietrich (links) und Vikar
Seniorenwohnungen tag ab 18 Uhr sind alle Geter, Simon Sandig, Lance Schmieding, Lukas den
tet um 15.30 Uhr. Der Eintritt Hendrik Meisel begleiteten die Jugendlichen Steiner, Hendrik Teigelkötter, Nia Urban.
wurden bereits Anfang April meindemitglieder
eingelaist frei, um eine Spende für durch den Gottesdienst. Folgende Jugendlibezogen.
den. An die Bewohner der SeFOTO: PRIVAT
den Verein wird gebeten.
In Erinnerung an den frü- niorenwohnungen, die ihn

„Relikt aus dem 20. Jahrhundert“
Anwohner des „Isenbecker Hofs“ sollen für neue Beleuchtung zahlen

Offenes
Lesefrühstück

Isenbecker Hof: SPD will „Klimabäume“

Versammlung
der Züchter

Pelkum – Es ist der erste Höhepunkt der Schützenfestsaison in Pelkum: Am Samstag, 11.Mai, ermitteln die
Kinder und die Avantgarde
ihre neuen Majestäten. Außerdem kann der Vogel für
das Fest des Hauptvereins
(5. bis 8. Juli) besichtigt werden.
Los geht es mit dem Kinderschützenfest. Die Avantgarde und der 2. Zug treffen
sich um 14.30 Uhr an der
Waldorfschule, um mit dem
Kinderkönigspaar und dessen Hofstaat zur Bürgerhalle zu marschieren. Dort
wird es ab 15 Uhr diverse
Spiele, eine Hüpfburg, kleine Überraschungen und natürlich das Vogelschießen
geben.
Um 17 Uhr beginnt dann
das Avantgardenschützenfest. In der Feuerpause werden die Insignienschützen
des Kinderschützenfestes
geehrt. Das Kinderkönigspaar ist erst während des
Hauptschützenfestes im Juli
an der Reihe.
Da es dort in diesem Jahr
auch ein Kaiserschießen geben wird, musste die Avantgarde mit ihrem Fest auf einen anderen Termin ausweichen. Und der ist am
Samstag, 11. Mai. Der neue
Avantgardenkönig soll gegen 20 Uhr geehrt werden,
ebenso die Vereinsmeister
2019. Dabei kann dann
auch der Königsadler besichtigt werden.
Für Essen und Trinken ist
den ganzen Tag gesorgt. Unter anderem wird es einen
Imbiss-Stand geben. Zum
Aufbau treffen sich die Helfer am Freitag bereits um 17
Uhr.
stg

Planungen fürs
Lippeparkfest
Herringen/Pelkum – Die Planungen fürs Lippeparkfest
am 1. September laufen auf
Hochtouren. Am Samstag,
11. Mai, findet in der Zeit
von 10 bis 12 Uhr im „Alten
Bauhof“ in Herringen das
nächste HIG-Netzwerktreffen statt, zu dem im Namen
der
Veranstaltergemeinschaft aus dem Aktionskreis
Bockum-Hövel Plus, dem
Förderverein Kissinger Höhe und der Herringer Interessengemeinschaft alle Interessierten
eingeladen
sind.
Zu diesem Termin werden wieder einige neue Akteure erwartet, die das Fest
mit unterschiedlichen Angeboten bereichern möchten. Zudem sollen die bisherigen Ergebnisse aus den
einzelnen Planungsgruppen
zu den Event-Inseln zusammentragen werden.
Die HIG-Netzwerktreffen
stehen allen interessierten
Bürgern offen. Um Anmeldungen wird allerdings gebeten – Mail an info@herringen.de.

Neues Abbé-Stock-Haus

Einweihung findet am morgigen Freitag statt

Kaffeeklatsch
im Heideblick

Konfirmation in der Thomaskirche

nach Absprache mit der Laurentius-Gemeinde ebenfalls
nutzen können, wurden persönliche Einladungen verteilt. Am Freitag werden
dann auch erstmals seit langer Zeit die Glocken des freistehenden Turms der St.-Paulus-Kirche läuten. Die Steuerung des Geläuts wurde in
den vergangenen Wochen repariert.
Zu Beginn der kleinen Feier
wird es eine Einweihungsandacht geben. Danach ist noch
ein Sektempfang für alle Teilnehmer.
stg

