
Jedem Neubürger ein „Willkommensgruß” 
Do, 1. Juli 2010 

 

Hüllhorst. Eine geballte Ladung an Informationen wird es ab August für Hüllhorster 
Neubürger geben: Mit einer „Willkommensgruß”-Mappe will die Gemeinde Hüllhorst neu 
hinzugezogenen Menschen mitteilen, was vor Ort möglich ist – damit das sich Zurechtfinden 
und das sich Einleben leichter fällt. 

Ob Sport und Kultur, Kindergärten und Schulen, soziale Treffpunkte und Sehenswürdigkeiten 
– der „Willkommensgruß” soll gespickt sein mit Informationen zu wichtigen Anlaufstationen 
in der Gemeinde Hüllhorst. Dazu kommt der Aufruf an die Neubürger, sich im Leben in der 
Gemeinde einzubringen. 

Herausgeber der „Willkomensgruß”-Mappe ist die Gemeinde Hüllhorst in Zusammenarbeit 
mit dem Hüllhorster Bündnis für Familie. Man rechnet damit, pro Jahr rund 400 Mappen an 
Neubürger austeilen zu können. Neben neu Hinzugezogenen sollen auch frisch getraute Paare 
die Mappe erhalten. Und auch Alteingesessene können sie bekommen. „Wir werden damit 
nicht geizen”, sagt Bürgermeister Wilhelm Henke. 

Die mit Flyern bestückte Mappe ist ein weiterer Baustein in dem Bemühen, die Gemeinde als 
Wohnort für Familien attraktiver zu machen. Dazu gehört auch eine feste persönliche 
Ansprechpartnerin: Susanne Knefel wird als Gemeindemitarbeiterin die Fragen der Neubürger 
beantworten. „Das ist ein Service, der gut in die Zeit passt”, sagt Henke. 

Tun will man nicht nur etwas für neu Hinzugezogene. Derzeit arbeitet das Hüllhorster 
Bündnis für Familie an einem Willkommenspaket für Neugeborene. Wie das genau aussehen 
wird, steht noch nicht fest. Vorbild sei aber, so Ernst Wilhelm-Rahe vom Familienbündnis, 
das Felicitas-Paket, das seit 49 Jahren an neugeborene Erdenbürger in Deutschland ausgeteilt 
wird. 

(Text und Bild: Waldemar Freitag) 



Willkommenspaket wird geschnürt 
Mo, 31. Mai 2010 

 

Hüllhorst. Mitglieder des Hüllhorster Bündnisses für Familie entwickelten beim vergangenen 
Koordinierungstreffen im Ristorante „Bei Natale” neue Ideen und informierten über die 
Ergebnisse aus den einzelnen Arbeitsgruppen. 

So wird es in den Herbstferien zum Beispiel eine zweite Rathaus-Rallye für die Acht- bis 
Zwölfjährigen geben. Die Rathaus-Rallye wurde im vergangenen Herbst ins Leben gerufen. 

Derzeit wird ein Willkommenspaket für Neubürger, die sich in der Gemeinde Hüllhorst 
ansiedeln, entwickelt und erstellt. Dieses Paket enthält unter anderem Flyer von Vereinen, 
kulturellen Aktivitäten, Hinweise über die Verwaltung mit Öffnungszeiten und 
Ansprechpartnern, Informationen über die unterschiedlichen Kindertageseinrichtungen, 
Grundschulen mit ihren Angeboten und vieles mehr. 

Birgit Breder, Sprecherin der Arbeitsgruppe „Offen gesprochen über Geld” stellte das neue 
Informationsblatt vor und berichtete, dass die Angebote sehr gut angenommen würden. Dieses 
für viele brisante Thema finde nicht im Lauten statt, es sei aber schön zu sehen, dass sich 
Betroffene Hilfe, Tipps und Ratschläge holen, um ihre finanzielle Situation zu klären. 

Ernst-Wilhelm Rahe verwies darauf, dass leider immer noch nicht für alle Hüllhorster 
Mitbürger klar sei, was mit der Ilex-Karte, die ebenfalls vom Hüllhorster Familienbündnis 
initiiert wurde, eigentlich zu bekommen sei; hier müsse man in Zukunft noch deutlicher in der 
Öffentlichkeit auf die Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten aufmerksam machen. Die Ilex-
Karte wird an einkommensschwache Familien und Einzelpersonen auf Antrag ausgegeben. 

Mit der Karte gibt es Vergünstigungen für Leistungen in der Gemeinde. Hierzu zählt die 
Zugangsberechtigung für die Lebensmittelausgabe der „Espelkamp-Lübbecker Tafel”, aber 
auch für KiTi´s kleinen Laden an der Hauptstraße 19 in Hüllhorst. Daneben ist auch die 
finanzielle Unterstützung durch die Fördervereine der Schulen für schulbedingte 



Sonderausgaben möglich. Hier wünschen sich die ehrenamtlich Mitwirkenden des Hüllhorster 
Familienbündnisses, dass sich vielleicht auch Sparkassen und Banken einbringen, um 
beispielsweise die Kontoführungsgebühren zu senken oder gar komplett übernehmen. Aber 
auch Vereine und Gewerbetreibende könnten sich hier noch einbringen und Vergünstigungen 
mit der Ilex-Karte anbieten, wünschen sich die Bündnismitglieder. 

Bündniskoordinatorin Edith Nedelmann begrüßte bei diesem Treffen auch Kreistagsmitglied 
Reinhard Wandtke als Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses des Kreises. Anlass seines 
Besuches sei auch eine Spendenübergabe: Am 6. Mai fand anlässlich der Landtagswahl eine 
71-Stunden-Endspurt-Party beim Landtagskandidaten Rahe in Tengern statt. Dort wurde eine 
Leinwand aufgestellt und jeder der Hüllhorster anwesenden Gäste durfte seiner künstlerischen 
Phantasie freien Lauf lassen. Auch Bürgermeister Wilhelm Henke und seine Frau Marlies 
gehörten am Partyabend zu den Malern. 

Im Anschluss daran wurde das so entstandene Gemeinschaftsgemälde amerikanisch 
versteigert. Mit dem letzten Gebot verblieb es im Haus Heinz-Dieter Held, der es auch sofort 
im Partykeller in Anwesenheit aller aufhängte. Mit Hilfe der Mitbietenden konnte ein Erlös 
von 111 Euro erzielt werden, der an das Hüllhorster Bündnis für Familie gespendet und von 
Wandtke sowie Rahe übergeben wurde. 

Abschließend gab Edith Nedelmann bekannt, dass nun auch eine eigene Homepage des 
Hüllhorster Familienbündnisses im Aufbau sei und in einigen Wochen veröffentlicht werdr. 
Das nächste Koordinierungstreffen findet am Donnerstag, 1. Juli, statt. Dazu sind wie immer 
alle Interessierten herzlich eingeladen. 

(Text und Bild: Anja Schweppe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familienbündnis: Siegerbilder schmücken Postkarte 
Fr, 26. März 2010 

 

Hüllhorst. Gut drei Monate hatten die Hüllhorster Bürger Zeit, Fotos einzureichen, die das 
Familienleben ausdrücken, historischen Hintergrund besitzen oder das 
generationenübergreifende Leben in Hüllhorst präsentieren. Eine Jury hatte im Dezember 7 
von 26 Bildern prämiert, aus denen nun eine Postkarte entstanden ist und im nächsten Jahr ein 
Jahres-Familienkalender erstellt wird. 

„Das war großartig, mit dieser Bürgerbeteiligung haben wir nicht gerechnet”, sagte die  
Bündniskoordinatorin und Gleichstellungsbeauftragte Edith Nedelmann beim Treffen des 
Hüllhorster Bündnis für Familie. Es sei wichtig, die familienfreundliche Gemeinde nach innen 
und außen zu präsentieren. 

Die Postkarte mit den Motiven einiger eingereichter Fotos ist nun fertig und wird ab jetzt 
kostenlos an vielen Stellen (Sparkassen, Volksbanken, Buchhandlung, Kneipen, Rathaus). 

Zunächst werden 1.000 Postkarten verteilt, dann sollen 1.250 Karten folgen. „Wir vergeben 
die Karten bewusst kostenlos, aber sind natürlich für jede Spende dankbar, die uns gegeben 
wird”, sagte Nedelmann.  

Sie dankte nicht nur den Hüllhorstern für ihre Beteiligung, sondern auch der Grafikerin Beate 
Thiede, die die Fotos auf der Karte gestalterisch in Szene setzte. Die ersten Karten zeigen auf 
der Rückseite alle AGs mit den Ansprechpartnern. Auf den weiteren Karten wird die 
Rückseite mit Gemeinde-Informationen versehen sein. 

Unter den auf der Vorderseite der Postkarte abgebildeten Bildern ist auch das Gewinnerfoto 
zu sehen. Marco Knicker hatte das Foto von sich, seiner Frau und der Tochter selber 
geschossen „Das Bild kann man drehen, wie man will, einer von uns dreien steht Kopf. Die 
Postkarte macht auch stolz und sie bringt alles rüber, was beim Wettbewerb gesucht wurde -  
wir leben in einer tollen Gemeinde”, sagte der Familienvater. 



Ernst-Wilhelm Rahe, Sprecher der Arbeitsgruppe Familienbildung und Betreuungsangebote, 
ludt alle Bürger ein, Anregungen für das Hüllhorster Familienbündnis zu geben oder sich 
auch zu beteiligen. Eckhard Struckmeier, Leiter des Hüllhorster Heimatmuseums, könne sich 
vorstellen, künftig ebenso historische Familienbilder aus der Gemeinde Hüllhorst im 
Heimatmuseum auszustellen. 

(Text und Bild: Anja Schweppe) 

 

Wettbewerb: Aus dem Familienleben in Hüllhorst – Sieben 
Gewinner erhalten Preise 
Sa, 12. Dezember 2009 

 

Hüllhorst. Das Hüllhorster Bündnis für Familie hatte zu einem Fotowettbewerb aufgerufen, 
das es in dieser Form bisher noch nicht gab. Gesucht wurden Fotos, die das Familienleben 
ausdrücken, historischen Hintergrund besitzen oder das generationenübergreifende Leben in 
Hüllhorst anschaulich präsentieren. 

Insgesamt wurden 26 Fotos eingereicht, von denen 21 in die engere Auswahl kamen. Viele 
verschiedene Lebenssituationen hatten die Hüllhorster hier auf Bildern präsentiert und 
eingereicht. Eine Jury hatte im Oktober die Gewinner ermittelt. 

Nun wurden im Ristorante bei Natale die Preis verliehen: Urkunden, Geld- und Buchpreise. 

Doch bevor die Gewinner ihre Urkunden erhielten, ließ es sich Bürgermeister Wilhelm Henke 
als Schirmherr dieser Aktion nicht nehmen, ein paar Worte an die Gäste und Preisträger zu 
richten. So stellte er die Bedeutung der Familien für die Zukunft besonders heraus und dass es 
künftig auch für die Kommunen noch wichtiger sei, sich dieser Aufgabe bewusst zu werden. 
Da sei ein Familien-Bündnis mit seinen vielen Aktionen und Arbeitskreisen ein guter Ansatz. 



Die Platzierungen: 

1. Familie Knicker 
2. Familie Pohlkötter 
3. Familie Uehlemann 
4. Familie Maren Koch 
5. Familie Knicker 
6. Familie Christina Wessel 
7. Familie Franziska Homann 

Bürgermeister Wilhelm Henke überreichte den beiden neuen AG-Sprecherinnen des 
Bündnisses für Familie, Birgit Breder und Heike Mesterheide, Blumen und wünschte ihnen 
viel Erfolg für ihre Arbeit in den Arbeitsgruppen. Breder ist Sprecherin der AG „Offen 
gesprochen über Geld”, Mesterheide ist Sprecherin der AG „Frauen mittendrin.” 

Demnächst wird eine weitere Arbeitsgruppe ins Leben gerufen: „Familien-Netzwerk“. Als 
Sprecherin fungieren wird Franziska Homann. 

Im März treffen sich die Familienbündnisse aus Hüllhorst, Pr. Oldendorf und Lübbecke zu 
einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch. „Wer mitmachen möchte ist beim Bündnis für 
Familie herzlich willkommen“, sagte Edith Nedelmann, Koordinatorin des Hüllhorster 
Familienbündnisses. 

(Text und Bild: Anja Schweppe) 

 

Frühstück: Spiel und Spaß für die ganze Familie – 
Bündnis für Familien deckt den Tisch 
Mo, 7. Dezember 2009 

 



Hüllhorst. Zum zweiten Mal hat das Hüllhorster Bündnis für Familien zum 
Familienfrühstück eingeladen. Und ganz bewusst auch am Nikolaustag. 22 Muttis und Vatis 
zusammen mit 15 Kindern waren der Einladung gefolgt und ließen es sich am gedeckten 
Tisch schmecken.  

„Und natürlich darf an einem Familientag, bei dem wir nicht nur die Eltern, sondern auch 
ihren Nachwuchs verwöhnen möchten, die Kinderbetreuung mit Spiel und Spaß nicht fehlen”, 
sagte Beate Ak, Jugendpflegerin der Gemeinde. 

 

Im Oktober vergangenen Jahres feierte die Gleichstellungsstelle ihren 10. Geburtstag. Edith 
Nedelmann, Gleichstellungsbeauftragte und Koordinatorin des Bündnisses für Familie, suchte 
damals nach einer Gelegenheit, die Gleichstellungsstelle, das Familienbündnis und die 
Jugendpflege miteinander zu verknüpfen. So wurde mit allen ein Familienfrühstücks-Sonntag 
eingeführt, an dem bei der Premiere auf Anhieb 15 Personen teilnahmen. 

 



Anziehungsmagnet für die Jüngsten waren dieses mal nicht nur die vielen Schokoladen-
Nikoläuse, sondern auch die unterschiedlichen Spielmöglichkeiten im Jugend-Café auf den 
Kuschelkissen, am Maltisch oder am Kicker. 

Ob acht Wochen oder sieben Jahre alt – die Kinder sorgten für fröhliche Stimmung und auch 
die Eltern zeigten sich sichtlich zufrieden. „Wir machen nach Möglichkeit alles mit, was in 
der Gemeinde angeboten wird. Und das Angebot vom Bündnis ist toll”, sagte Jörg Blöbaum, 
der mit seinem Sohn Marek teilnahm. Außerdem lockten das reichhaltige und 
abwechslungsreiche Frühstück wie auch der Spaziergang dort hin. 

 

Aber auch Gäste aus Bad Oeynhausen, Löhne und Stift Quernheim kamen hier zusammen. 
Kennengelernt haben sich die sechs Familien durch eine gemeinsame Hebamme bei der 
Geburtsvorbereitung; seitdem habe man sich zu einer privaten Krabbelgruppe 
zusammengeschlossen, die einmal im Jahr auch den Vatis erlaubt, mit zu einer Veranstaltung 
zu kommen. 

Ernst-Wilhelm Rahe, Sprecher der AG  „Familienbildung und Betreuungsangebote”, zeigte 
sich zufrieden über die Resonanz dieses Vormittags und hofft, dass sich das 
Familienfrühstück zu einer Tradition am 2. Adventssonntag etabliert. 

(Text und Bilder: Anja Schweppe) 

 

 

 

 

 



Foto-Wettbewerb: Familienbilder in Hüllhorst auch aus 
den Ferien – Einsendeschluss verschoben 
Mo, 20. Juli 2009 

 

Hüllhorst. Die Frist zur Teilnahme am Fotowettbewerb „Familienbilder in Hüllhorst” ist 
verlängert worden. Einsendeschluss ist nun der 31. August. 

Damit Hüllhorster Familien auch Fotos aus den jetzigen Sommerferien einreichen können und 
so ein noch vielseitigeres Bild der Hüllhorster Familie entstehen kann, wurde der 
Fotowettbewerb nochmals verlängert. 

Zum Mitmachen eingeladen sind alle Familienmitglieder der Gemeinde, die Lust haben, ein 
Bild rund um das Thema Familie zu fotografieren. 

Als erster Preis winken 100 Euro. Außerdem sind verschiedene Buch- und Sachpreise zu 
gewinnen. 

Um einen Kalender für das Jahr 2010 und Postkarten anzufertigen, hat das „Hüllhorster 
Bündnis für Familie” den Fotowettbewerb „Familienbilder in Hüllhorst” ins Leben gerufen. 

Durch das Einreichen von aktuellen und historischen Fotos möchte das Familienbündnis 
Große und Kleine, Junge und Alte sowie Männer, Frauen, Mütter und Väter aus Hüllhorst an 
dem Aufbau eines großen, bunten, gemeinsamen Bildes der Familien in Hüllhorst beteiligen. 

Die Fotos sollen, wenn möglich, im Dateiformat abgegeben werden. Einzureichen sind sie in 
der Gemeinde Hüllhorst, Gleichstellungsstelle, Edith Nedelmann und Monika Rieke, Löhner 
Straße 1, 32609 Hüllhorst. 

Weitere Informationen bei Edith Nedelmann, der Koordinatorin des „Hüllhorster Bündnisses 
für Familie”, Tel. (0 57 44) 93 15 15 und 93 15 17. 

 

 

 


