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Mit drei neuen Schildern, die jetzt offiziell übergeben und vorgestellt wurden, wird über die Entwicklung des Nienbrügger Berges von der
Müllhalde zum Naherholungsgebiet informiert. � Foto: Hanke

Karten sichern
fürs Oktoberfest
Aktionskreis startet in die heiße Phase

BOCKUM-HÖVEL � Der Karten-
Vorverkauf für das Bockum-
Höveler Oktoberfest geht in
die heiße Phase: In rund zwei
Wochen, am 24. September,
bauen der Aktionskreis Bock-
um-Hövel Plus und der Veran-
stalter, Haverland Events aus
Drensteinfurt, wieder das
Festzelt auf dem Höveler
Markt auf. Platz ist für rund
600 Personen – doch viele
Karten sind schon weg.

„Von den Tischen in Büh-
nennähe sind nur noch sechs
von insgesamt 30 übrig“, er-
klärt Hartmut Weber vom Ak-
tionskreis. Diese kosten 300
Euro pro Tisch, an dem je
acht Personen Platz haben.
Im Preis enthalten ist – neben
dem Eintritt zum Oktoberfest
– auch ein Liter Bier, ein war-
mes Abendessen und eine
Brezel pro Person. Mitglieder
des Aktionskreises Bockum-
Hövel Plus erhalten die Tisch-
reservierung für nur 250
Euro.

Neben der positiven Reso-
nanz freuen sich die Veran-
stalter insbesondere, in die-
sem Jahr mit Bernd Over-
mann vom Hof Münsterland
einen erfahrenen Festwirt ge-
funden zu haben. Overmann
und sein Team werden für ty-
pisch bayrische Spezialitäten
– wie Schweinshaxe, Sauer-

kraut, Leberkäs, Weißwürste
und Krustenbraten – sorgen.
Und für den Durst werben
Weber und Co. mit echtem
Oktoberfestbier.

„Unseres ist das einzig au-
thentische Oktoberfest in
Hamm“, erklärt Weber.
„Denn es ist definitiv keine
Tanzparty.“ Musik gibt es
trotzdem: Mit den XXL-Stei-
rern gewannen die Veranstal-
ter einmal mehr eine stilech-
te und Oktoberfest-erprobte
Band aus der Steiermark in
Österreich. Und für die richti-
ge Stimmung sorgt nicht zu-
letzt das Publikum. „Aus Er-
fahrung kann ich sagen, dass
etwa 90 Prozent der Gäste in
Trachten kommen“, so We-
ber.

Einlass ist am Samstag, 24.
September, um 18 Uhr, Be-
ginn ist um 19 Uhr. Karten
sind noch in den Filialen der
Spar- und Darlehenskasse
Bockum-Hövel (Spadaka), der
Bockum-Höveler Sparkasse
an der Hohenhöveler Straße
sowie bei Rewe Haase am Rat-
haus- beziehungsweise
Marktplatz erhältlich. „Es
wird auch eine Abendkasse
geben“, erklärt Weber. Der
Eintritt kostet 13 Euro pro
Person, Mitglieder des Akti-
onskreises zahlen weni-
ger. � ccc

KALENDER
Dienstag, 13. September

Veranstaltungen

Treff alleinerziehender Frauen:
15.30 bis 17.30 Uhr, Kita St. Pankra-
tius, Erlenfeldstraße.
Spielgruppe für Ein- bis Dreijäh-
rige: 16.30 bis 18 Uhr, Kita Uphof.

Vereine

Zwar Basisgruppe I: 14 Uhr, Wan-
dern Stockum, ab Lidlparkplatz.
SGV und Heimatverein Bockum-
Hövel: 14 Uhr, Treffen zur Fahrrad-
tour in die Geithe mit Einkehr, ab
Bahnhof Bockum-Hövel.
Schlesierverein Bockum-Hövel:
15.30 Uhr, Treffen der Frauengrup-
pe, Kleingarten Ontario.

Gemeinden

kfd Christus König: 19 Uhr, Info-
Abend „Dinkel“, Pfarrheim.

Telefonische Terminmeldungen bit-
te unter 02381/105-283, per Fax an
02381/105-239 oder per E-Mail an
bockum-hoevel@wa.de.

ßen vorangegangen. So fiel mit dem
24. Schuss die Krone durch Tobias
Taube. Das Fässchen sicherte sich
der Avantgardenkommandeur Mat-
thias Wiemschulte mit dem 30.
Schuss, und Justin Steche zielte mit
dem 105. Schuss sicher auf den Ap-
fel. Zuletzt ging das Zepter an Den-
nis Kruck mit dem 137. Schuss.
Kommandeur Wiemschulte freute

sich über eine gelungene Veranstal-
tung mit rund 130 Gästen. Neben
dem Königsschießen war die Tom-
bola wieder ein Höhepunkt des
Abends. Die Moderatoren André
Birkhahn und Michael Langner ver-
losten viele Preise. Der Hauptpreis,
ein Deutschlandtrikot, ging an den
Avantgardisten Phillip Hinkel-
mann. �  jsp/Foto: Spangardt

Lucas Lenkenhoff ist der neue
Avantgardenkönig des Bockumer
Bürgerschützenvereins. Beim
Avantgardenschützenfest am Sams-
tagabend gelang es dem „Bock-
umer Jung“, mit dem 488. Schuss
den Adler aus dem Kugelfang zu ho-
len. Zur seiner Mitregentin erkor er
Sophie Reckers. Dem Königsschuss
war jedoch ein spannendes Schie-

Lucas Lenkenhoff regiert die Avantgarde

Anmeldung zur
Bikerwallfahrt

BOCKUM-HÖVEL �  Die Kol-
pingsfamilie Bockum-Hövel
lädt für Sonntag, 18. Septem-
ber, alle Biker zur Motorrad-
wallfahrt nach Telgte ein. Pas-
tor Jonas fährt auch mit. Ge-
plant ist eine gemütliche, bis
zu 180 Kilometer lange Tour
durchs Münsterland mit
mehreren Pilgerstationen.
Start ist um 9.30 Uhr vom
Parkplatz der Pankratius-Kir-
che (Ecke Ermelinghofstraße/
Am Wemhof). Kaffee- und
Mittagspause sind einge-
plant. Gegen 15.30 Uhr wol-
len die Teilnehmer in Telgte
sein, wo um 16.30 Uhr das Pil-
gerhochamt beginnt. Danach
geht es wieder zurück. Eine
Anmeldung zur besseren Pla-
nung wird gewünscht. An-
meldung bei Heinz Drüge, Te-
lefon 0171 /6910994, hdrue-
ge@web.de, oder bei Martin
Dieckhans, Telefon 0173/
2803982, martin.dieck-
hans@dieckhans.de. Die Teil-
nahme ist kostenfrei. � WA

Seniorenmensa
geöffnet

BOCKUM-HÖVEL � Die Senio-
renmensa öffnet morgen,
Mittwoch, um 12.30 Uhr in
St. Stephanus wieder ihre Tü-
ren. Auf dem Speiseplan ste-
hen diesmal: Röstischnitzel,
Kartoffeln, Soße, Blumen-
kohl und ein „leckerer“ Nach-
tisch.

Kolping Radtour
50 plus

BOCKUM-HÖVEL � Die monat-
liche Radtour der Kolpingfa-
milie 50 plus muss aus ter-
minlichen Gründen von Mitt-
woch, 14. September, auf
Dienstag, 20. September, ver-
schoben werden.

Wandern der
Männerrunde

BOCKUM-HÖVEL Die Männer-
runde des Freundeskreises
Bockum-Hövel trifft sich mor-
gen, Mittwoch, um 15 Uhr am
Zentralfriedhof zum Wan-
dern. Alle anderen Mitglie-
der, die zum Beispiel nicht
mehr so mobil sind, kommen
um 16 Uhr in den Kleingarten
Ontario.

kfd fährt zum
Weihnachtsmarkt

BOCKUM-HÖVEL � Die kfd St.
Pankratius fährt am Diens-
tag, 6. Dezember, zum Weih-
nachtsmarkt nach Essen. Die
Abfahrt ist um 13 Uhr ab
Schwienhorst geplant, und in
Essen ist die Rückfahrt gegen
19 Uhr vorgesehen. Der Preis
beträgt pro Person 14 Euro.
Anmeldungen sind ab sofort
bei Gisela Schulte unter der
Telefonnummer 7 63 63 mög-
lich.

Kunst-Memory
bei den Frauen

BOCKUM-HÖVEL � Die Frauen-
gruppe der Kreuz-Kirche trifft
sich morgen, Mittwoch, um
15 Uhr im Gemeinderaum
der Kreuz-Kirche. An diesem
Nachmittag steht Kunst-Me-
mory auf dem Programm.

„Monte Müllo“ erkunden
Infotafeln am Nienbrügger Berg verdeutlichen Entwicklung zum Naherholungsgebiet
Von Sarah Hanke

BOCKUM-HÖVEL � Daran, dass
hier einst eine Mülldeponie war,
erinnert nicht mehr viel. Der
Nienbrügger Berg in Bockum-
Hövel ist durch eine Ansamm-
lung von Unmengen Müll ent-
standen und wird deshalb im
Volksmund auch gerne „Monte
Müllo“ genannt. Die Natur hat
sich Jahrzehnte später die ehe-
malige Mülldeponie zurücker-
obert, so dass der Berg heute zu
einem begrünten Erholungsge-
biet mit Panoramablick weit
über die Hammer Stadtgrenzen
hinaus geworden ist. Am Sonn-
tag wurden am Bergaufgang
drei neue Informationsschilder
eingeweiht.

„Die drei Informationsschil-
der sind ein erster Schritt,
um hier einen kleinen Erho-
lungsraum herzurichten und
den Ort neu zu beleben“, er-

klärte Initiator und Ortshei-
matpfleger Franz Josef Nord-
haus in seiner Rede. „Wir ha-
ben hier noch einiges ge-
plant. So wollen wir zum Bei-
spiel die Sichtschneisen zu-
rechtschneiden, damit man
auch weiterhin die schöne
Aussicht genießen kann.“

So ist zum Beispiel der
Turm der Pauluskirche gut zu
erkennen. Die drei Schilder
sind ein neuer Blickfang und
sollen Interessierte künftig
mit Informationen rund um
den Nienbrügger Berg versor-
gen.

Das erste Schild der Abfall-
wirtschaft und Stadtreini-
gung Hamm (ASH) beschäf-
tigt sich mit der Entwick-
lungsgeschichte und klärt da-
rüber auf, was sich unter den
Füßen befindet, wenn man
auf dem Berg auf Erkun-
dungstour geht. Schließlich
wandert man hier auf einem

Riesenberg aus Müll.
Auf dem Schild der NABU-

Jugendgruppe wird die Vogel-
vielfalt thematisiert. „Hier
befindet sich eine vom Men-
schen geschaffene Kultur-
landschaft. Wir haben die Ge-
gend hier erkundet und zum
Beispiel den Stieglitz ent-
deckt, der trockene Verhält-
nisse bevorzugt“, sagte Fabi-
an Krawinkel von der Ham-
mer NABU-Jugend.

Die Nachtigall sei auf dem
Nienbrügger Berg ebenfalls
beheimatet. Am unteren
Ende des Schildes ruft der
NABU dazu auf, den Lebens-
raum der immer seltener
werdenden Tierarten zu be-
wahren und mit offenen Au-
gen die heimische Tier- und
Pflanzenwelt zu entdecken.

Das dritte Schild von Hei-
matforscher Günter Wiesen-
dahl erinnert daran, dass
einst in unmittelbarer Nähe

die Burg Nienbrügge stand,
die im Jahr 1225 im Zusam-
menhang mit der Fehde um
den Mord an Erzbischof En-
gelbert von Köln zerstört
wurde. Die Nienbrügger wur-
den umgesiedelt. Ein paar
hundert Meter weiter fluss-
aufwärts in östlicher Rich-
tung entstand im Jahre 1226
am Zusammenfluss von Lip-
pe und Ahse die Stadt Hamm.

„Das ist ein vorbildhaftes
Projekt, bei dem Bürgerinitia-
tive gelebt wurde und viele
Leute mit ins Boot geholt
wurden“, sagte Bezirksvorste-
her Udo Helm. „Wir haben
hier im Hammer Norden ein
wunderschönes Kleinod, was
es künftig zu pflegen gilt und
weiterzuentwickeln. Lasst es
uns genießen und nutzen“,
sagte er und bedankte sich
bei allen Mitwirkenden für
das „herausragende Engage-
ment“.

„Pufferzone für die Natur statt Autohaus“
Pro Hamm fordert CDU/SPD zum Umdenken bei Überplanung des Zechenstadions auf

BOCKUM-HÖVEL � Die Wähler-
gruppe Pro Hamm sieht die
Pläne des Autohauses Pott-
hoff für eine Erweiterung um
die Fläche des alten Zechen-
stadions kritisch und teilt die
Bedenken des Naturschutz-
bundes (Nabu). „Auf der ei-
nen Seite haben wir Ver-
ständnis, dass das Autohaus
Potthoff interessiert ist an ei-
ner Erweiterung seiner Aus-
stellungsfläche, auf der ande-
ren Seite muss bedacht wer-
den, dass umweltpolitische
Gesichtspunkte bei der Pla-

nung keine Berücksichtigung
finden“, sagt Pro Hamm-Be-
zirksvertreter Orhan Bozde-
mir. So grenzt das Areal di-
rekt an ein Naturschutz- und
FFH-Gebiet. „Wenn das Pro-
jekt realisiert werden sollte,
geht damit der Verlust einer
wichtigen Pufferzone einher,
wodurch letztlich im Ergeb-
nis die Flora und Fauna im
NSG- und FFH-Gebiet direkt
industriellen Emissionsein-
flüssen ausgesetzt werden“,
meint er und wirft der
„schwarz-roten Stadtregie-

rung“ Widersprüche vor. Ei-
nerseits wolle man eine Rena-
turierung der Lippe-Auen, an-
dererseits werde einer zuneh-
menden Versieglung von
Grünflächen an sensiblen
Stellen kein Einhalt geboten.
„Wir müssen Grünflächen er-
halten und aufwerten“, sagt
er, anstatt sie durch Asphal-
tierung zu vernichten. Der
nächste Starkregen und künf-
tige Hochwasser seien abzu-
sehen, und die Stadtregie-
rung könne sich nicht aus ih-
rer Verantwortung stehlen,

indem sie behaupte, dass sie
auf mögliche Schäden keinen
Einfluss habe.

Pro Hamm fordert CDU und
SPD auf, die Pläne für den Ze-
chensportplatz zu überden-
ken. „Der Umstand, dass auf
dem Boden des Zechenplat-
zes ein Kriegsgefangenenla-
ger stand, macht die Sache
zudem nicht einfacher“, sagt
Bezirksvertreter Bozdemir.
„Eine Überbauung der Fläche
würde diesem Ort und seiner
Historie nicht gerecht wer-
den.“ � WA

Die Vorfreude aufs Oktoberfest ist beim Aktionskreis groß. Mit den
Plakaten werben die Veranstalter, Hartmut Weber (von links), Frank
Hoffmann, Marina Weber, Detlef Haverland und Bernd Overmann,
für den Kartenverkauf. � Foto: Czichowski

BI folgt Einladung zum
Gespräch mit Politikern

Bürger kämpfen weiter für Pieperstraßenbrücke
BOCKUM-HÖVEL � Der Lö-
sungsvorschlag der Politiker-
runde beim Oberbürgermeis-
ter wurde in der jüngsten Sit-
zung der Bürgerinitiative (BI)
zur Wiederherstellung der
Pieperstraßenbrücke ausgie-
big diskutiert. Die Teilneh-
mer beschlossen dabei ein-
stimmig, sich weiter mit al-
len zur Verfügung stehenden
Mittel für eine neue Brücke
einzusetzen.

Ebenso waren sie einer Mei-
nung, mit einer Abordnung
der Einladung der CDU- und
der SPD-Fraktion zu einem
Gespräch am heutigen Diens-
tag in der Bezirksvertretung
zu folgen. „Auf Wunsch des
Oberbürgermeisters möch-
ten uns die Vertreter der gro-
ßen Koalition ihre Argumen-
te für den in der Bezirksver-
treter-Sitzung am 21. Septem-
ber zu beschließenden Lö-
sungsvorschlag erläutern“,

teilt die BI mit. „Wir stellen
aber mit Bedauern fest, dass
man von Seiten der beiden
Koalitionsparteien nicht be-
reit war, sich zu einem frühe-
ren Zeitpunkt die Argumente
der Bürger der Bürgerinitiati-
ve anzuhören, um mit ihnen
in Dialog zu treten“, heißt es
in der Mitteilung.

Wie zu den vorangegange-
nen vier Sitzungen der Bür-
gerinitiative sind auch für
Donnerstag, 15. September,
um 19 Uhr alle Interessierten
ins Schützenheim am Brüg-
genkamp eingeladen. Neben
der beschlossenen Verteilung
von Plakaten und Flyern wird
über weitere, bereits vorbe-
reitete Aktionen berichtet.
Außerdem soll für eine starke
Beteiligung an der Einwoh-
nerfragestunde in der Be-
zirksvertreter-Sitzung am
Mittwoch, 21. September, ge-
worben werden. � WA

Größer und attraktiver
Neuartiges Kinderschützenfest Nordenfeldmark
HAMM-NORDEN � Das Kinder-
schützenfest des Allgemei-
nen Schützenvereins Hamm
Nordenfeldmark 1925 findet
am Samstag, 17. September,
ab 14 Uhr auf dem Schützen-
platz statt. Es geht um die
Nachfolge des Kinderkönigs-
paares Marc Thiem und Lara-
Sophie Stöver.

Vieles wird neu sein, denn
um Tanja Kiczeriak und Björn
Leifeld bildete sich ein Gre-
mium, das viel Zeit und Ar-
beit investierte, um das Kin-
derfest attraktiver und zeitge-
mäßer zu gestalten. Es wur-
den Spenden gesammelt, um

neue Spielstände für Kinder
jeden Alters anzuschaffen.
Als eine Hauptattraktion wer-
den Elsa und Olaf mit den
Kindern basteln und sie musi-
kalisch unterhalten. Jedes
Kind mit einer Spielkarte
nimmt an einem Luftballon-
wettbewerb und an einer
Tombola teil und erhält eine
gut gefüllte Leckertüte. Der
neue Kinderregent wird nicht
mehr mit dem Luftgewehr,
sondern mit Pfeilen auf Luft-
ballons ermittelt, so dass
auch die kleineren Kinder des
Vereins größere Chancen auf
die Regentschaft haben. � WA


