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Neuer Platz komplett in Eigenleistung
schafften die Vereinsverant-
wortlichen und vielen Helfer
die Pflasterarbeiten in Form
der Eigenleistung rund um
den Platz, das Setzen und
Aufstellen des Ballfangzau-
nes, die Vorarbeit in Form
des Abziehens des Platzes mit
Splitt und Bau zweier Flut-
lichtmasten, die Grundvo-
raussetzungen für das Legen
des Kunstrasens innerhalb
von vier Wochen durchzu-
führen. Unter Anleitung der
Fachfirma wurde dann, dank
vieler fleißiger Helfer, die
Dämmschicht gelegt und da-
rauf der Kunstrasen ausge-
rollt. Nachdem die Bahnen
miteinander verklebt, der
Quarzsand eingearbeitet und
schlussendlich das Granulat
auf dem Kunstrasen einge-
fegt wurde, konnte am
20. Dezember im Rahmen
des Weihnachts-Familienta-
ges am Sportheim auch der
Kunstrasenplatz unter Flut-
licht gebührend eingeweiht
werden.

gesprochen. Hierbei ging es
vor allem um die benötigten
Materialien, da die Gewerke
und der Bau des Platzes aus-
schließlich durch Eigenleis-
tung des Vereins erbracht
wurden und die Finanzie-
rung dieses Baus rein aus ver-
einsinternen Mitteln und oh-
ne öffentliche Bezuschus-
sung erfolge.

In ca. 830 Arbeitsstunden

der Genehmigungsprozess
für den Bau bei dem Kreis bis
hin zur Landes- und Forstbe-
hörde viele Instanzen, wes-
halb der endgültige Bescheid
und damit die positive Ertei-
lung der Baugenehmigung
bis Oktober 2018 andauern
sollten.

Sodann wurden die weite-
ren Gewerke ausgeschrieben
und die Beauftragungen aus-

spruch genommen“. So galt
es, im Detail das Vorhaben in
seinen Gewerken, mit Blick
auf as Finanzkonzept und
schließlich die Umsetzung
samt Ausgleichsmaßnahmen
hinsichtlich des Umwelt-
schutzes Gemeinde und Kreis
im Rahmen des Genehmi-
gungsprozesses darzustellen
und zu belegen.

Aus den im November 2017
ersten Überlegungen und Ide-
en, ein solches Unterfangen
umsetzen zu wollen, sei
Dank der Witterung im März
2018 mit der Rodung der
Ziersträucher und Bäume auf
dem Grundstück angrenzend
zum Parkplatz der Sportge-
meinschaft begonnen wor-
den. Im April folgte die Fer-
tigstellung der Fläche mit Un-
terstützung einer Fachfirma
und der Anlage eines Erd-
walls zwecks Einhaltung der
Lärmimmission und Sicht-
schutz zum angrenzenden
Wohngebiet.

Parallel hierzu durchlief

Die Sportgemeinschaft
Oberense ist „sehr stolz“
auf den Bau ihres Kunstra-
sen-Soccerfeldes. Ein Pro-
jekt, das es „in der bisheri-
gen Vereinsgeschichte und
auch auf Gemeinde- oder
Kreis-Ebene“ noch nicht
geben habe. Zumal „unter
dem Aspekt der vollständi-
gen Eigenleistung und Fi-
nanzierung ohne Bezu-
schussung oder Aufnahme
von Fremdkapital.“

VON DETLEV STUTE

Oberense – Das hat Klaus Ebel,
Vorsitzender der Sportge-
meinschaft, im Rahmen der
Jahreshauptversammlung
am Samstagabend erklärt.

Planung und Vorbereitung,
so Klaus Ebel, für die Ver-
wirklichung des 30 x 15 Me-
ter großen Trainingsplatzes
hätten „sehr viel Zeit in An-

Dominik Schrage genießt Vertrauen der Mitglieder
Musikverein Höingen bestätigt Vorstandsteam / Lob für Auftritt / Dank an Vize-Dirigenten

als Beisitzerin turnusgemäß
nicht zur Wahl standen,
konnten Dominik Schrage
(2. Vorsitzender), Peter Meier
(Kassierer), Thorsten Schrage
und Janis Kettler (beide Beisit-
zer) allesamt einstimmig für
zwei weitere Jahre in ihren
Ämtern bestätigt werden. Da-
rüber hinaus wurde Bernd
Vollmer neben Henrik Mes-
ter als zweiter Kassenprüfer
bestimmt.

Mit dem Enser Musik- und
Gesangfest am 23. März in
Niederense, den verschiede-
nen Schützenfesten in He-
wingsen, Oberense, Ostön-
nen, Wickede, Höingen und
Neheim, und dem Weih-
nachtskonzert am 7. Dezem-
ber stehen bereits wieder ei-
nige musikalische Höhe-
punkte im Kalender der Musi-
kerinnen und Musiker, so-
dass auch das Jahr 2019 wie-
der ein abwechslungsreiches
Jahr für den Musikverein Hö-
ingen werden wird. eva

tung. Peter Meier stellte au-
ßerdem einen sehr umfassen-
den und zufriedenstellenden
Kassenbericht vor.

Während Markus Brasse als
1. Vorsitzender, Sabine Bauk-
mann als Schriftführerin so-
wie Theresa Münstermann

auch in diesem Jahr die Rück-
blicke auf das vergangene
Jahr. In bewährter Weise ge-
staltete Schriftführerin Sabi-
ne Baukmann den Jahresbe-
richt wieder als eine unter-
haltsame Fotoshow mit pas-
sender musikalischer Gestal-

Jahr bei den Aktiven des Mu-
sikvereins, bei den beiden
stellvertretenden Dirigenten
Manfred Vetter und Andreas
Mohr sowie dem Orga-Team
der Jugendkapelle.

Fester Bestandteil der Ge-
neralversammlung waren

Höingen – Einen ganz beson-
deren Höhepunkt hatte mit
dem 110-jährigen Bestehen
das vergangene Jahr für den
Musikverein Höingen. Auch
auf diesen blickte das Orches-
ter am vergangenen Wochen-
ende in seiner Generalver-
sammlung zurück.

Zudem prägte die Grün-
dung der neuen Jugendkapel-
le das Jahr 2018. Mit 53 Kin-
dern eröffnete der Musikver-
ein mittlerweile das sechste
Kapitel seiner Jugendarbeit,
nachdem im Jahr 1968 das
erste Nachwuchsorchester
gegründet wurde.

Die jüngsten Musikerinnen
und Musiker bestritten wie
zuvor ihre Vorgänger ihre
musikalische Premiere beim
Weihnachtskonzert und wur-
den von Dirigent Fabian
Knop noch einmal besonders
gelobt. Auch der Dirigent des
Musikvereins René Lankeit
bedankte sich für die musika-
lische Arbeit im vergangenen

Den Vorstand des Musikvereins bilden (von links): Theresa Münstermann (Beisitzerin), Sabi-
ne Baukmann (Schriftführerin), Markus Brasse (1. Vorsitzender), Peter Meier (Kassierer),
Thorsten Schrage (Beisitzer), Dominik Schrage (2. Vorsitzender). Auf dem Bild fehlt Janis
Kettler, der sich studienbedingt im Ausland aufhält. FOTO: SCHRAGE

Eingeweiht wurde der Kunstrasen unter Flutlicht beim
Weihnachts-Familientag am Sportheim.

„Um dieses Schriftgut werden wir von anderen beneidet“
nächst einen Rückblick vor-
tragen müsse. „Dafür gibt es
in unserer Pfarrgemeinde ja
den informativen Weih-
nachts-Pfarrbrief, der jetzt
schon seit vielen Jahren von
Antonius Risse so ausführlich
und ansprechend erstellt
wird. Um dieses Schriftgut
werden wir von anderen Ge-
meinden beneidet.“

Er wisse, so der Geistliche
mit Blick auf Antonius Risse
weiter, „dass Sie jetzt lang-
sam die Aufgabe in jüngere
Hände geben wollen, sie die-
se Jüngeren aber weiterhin
unterstützend begleiten wol-
len.“ am

Coeli in Niederense nach
dem zuvor gemeinsam gefei-
erten Hochamt in St. Bern-
hard.

Anschließend stellte er die
beiden Vertreterinnen des
KiFF-Organisations-Teams,
Anne Gröger und Aldona Jan-
tos vor, die ihre Planungen,
für die Kinder-Ferien-Freizeit
(KiFF) in diesem Sommer,
präsentierten.

Pastor Carsten Scheune-
mann stellte im Rahmen sei-
ner Dankesworte an die Eh-
renamtlichen fest, dass man
in Ense – nicht wie es in ande-
ren Orten bei einem Jahres-
rückblick üblich ist – zu-

Niederense – „Diese Veranstal-
tung soll sowohl ein Danke-
schön sein für alle, die sich
engagiert haben, als ein An-
sporn, dieses Engagement in
Zukunft beizubehalten und
außerdem andere Mitglieder
der Pfarrgemeinde außerhalb
des eigenen Ortsteils einmal
näher kennenzulernen und
sich auszutauschen.“

Mit diesen Worten begrüß-
te Stefan Bach in seiner Ei-
genschaft als Vorsitzender
des Pfarrgemeinderates die
Gäste beim traditionellen
„Neujahrsempfang“ der
Pfarrgemeinde St. Lambertus
am Sonntag im Haus Porta

Der Vorstand der Sportgemeinschaft Oberense dankte dem langjährigen Kassierer Georg Busemann mit einem Geschenk. FOTOS: SPORTGEMEINSCHAFT OBERENSE

Vereinswelt
trauert um

Helmut Prachtel
Niederense – Seine Leiden-
schaft galt dem Taubensport.
Doch Helmut Prachtels Inte-
ressen waren weitaus breiter
gestreut. Denn ihm sei stets
das Miteinander wichtig ge-
wesen, die Übernahme von
Verantwortung eine Selbst-
verständlichkeit, wie es ges-
tern hieß.

Und so war Helmut Prach-
tel zweifelsfrei das, was man
im besten Sinne des Wortes
einen „Vereins-Menschen“
nennt. Er war Mitglied bei
den Niederenser Schützen,
deren König er 1983 wurde
und mit seiner Gattin für ein
Jahr das „Volk regierte“, und
in deren Vorstand er seine
Kompetenzen einbrachte.
Mit den „Enser Jungs“ kegelte
Helmut Prachtel lange und
war zudem ein langjähriges
Mitglied in der CDU. Nun hat
dieses rührige Herz aufge-
hört zu schlagen. Am vergan-
genen Montag ist Helmut
Prachtel im Alter von 85 Jah-
ren verstorben.

Geboren wurde Helmut
Prachtel am 27. März in Ne-
heim, gründete seine Fami-
lie, aus der zwei Söhne und
zwei Enkelkinder hervorgin-
gen, in Niederense und fand
als Maschinenschlosser hier
auch später Arbeit.

Und doch: Wer an Helmut
Prachtel denkt oder von ihm
spricht, der hat den „Tauben-
vater“ im Kopf. So war er Vor-
sitzender der Reisevereini-
gung Neheim und vor allem
lange Jahre der „Kopf“ des
Vereins „Eilbote“. Zahlreiche
Erfolge konnten seine „Flü-
gelflitzer“ auf den nahezu un-
zähligen Reisen erringen. Mit
Dr. Maren Neumann-Aukt-
hun bildete Helmut Prachtel
20 Jahre lang eine Schlagge-
meinschaft. Alles Wesentli-
che, was sie über den Tauben-
sport wisse, habe sie von ihm
erfahren, ließ die Medizine-
rin einst wissen. Und als sie
„Deine Tauben und Du“ he-
rausgab, durfte folgerichtig
eine Widmung für Helmut
Prachtel nicht fehlen, mit
dem sie viele Jahre – beide ei-
nen Strohhut auf dem Kopf –
auf die Rückkehr der Tauben
von ihren Reisen gewartet
hatten.

Helmut Prachtel selbst hat
nun seine letzte Reise ange-
treten. det

Tradition hat der Neujahrsempfang der Pfarrgemeinde
St. Lambertus, zu dem der Pfarrgemeinderat am Sonntag in
das Haus Porta Coeli eingeladen hatte. FOTO: MAUSE

Für den Taubensport schlug
das Herz von Helmut Prach-
tel, der wenige Wochen vor
seinem 86. Geburtstag ver-
storben ist.

Lüttringen – Erhöht haben
nach einer kurzen Diskussi-
on die Mitglieder der beiden
Chöre des MGV „Cäcilia“
Lüttringen, der gemischte
Chor „Taktvoll“ und der
„Heartchor“, am Freitag-
abend in ihrer Jahresver-
sammlung im Siedlerheim
in Lüttringen die Beiträge
der aktiven Sänger um mo-
natlich 5 Euro. Und das, ob-
wohl der Kassenbestand
noch ausgeglichen war.

Über die Ehrungen be-
richten wir noch. am

Sänger erhöhen
ihre Beiträge

„Plattdeutsch“ im
„Raum für Alle(s)“
Niederense – Die „Plattdeut-
sche Runde“ im „Raum für
Alle(s)“ unter der Leitung von
Hans-Werner Neumann,
Karl-Heinz Wilmes und Mari-
ta Jost kommt wieder am
heutigen Mittwoch in der
Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr
in der Bahnhofstraße 13 zu-
sammen.

Der „Enser Warenkorb“ trifft
sich zur Jahreshauptver-
sammlung am Donnerstag,
31. Januar, um 19 Uhr in der
„Alten Post“ in Bremen.

KURZ NOTIERT

VHS-AKTUELL

Heute: 14.30 Uhr, Wasser-
gymnastik für Senioren, Joa-
na Orthey, Lehrschwimm-
becken Niederense, Anmel-
dungen noch möglich,
15.15 Uhr, Wassergymnas-
tik für Senioren, Joana Ort-
hey, Lehrschwimmbecken
Niederense, Anmeldungen
noch möglich. 16 Uhr Was-
sergymnastik für Senioren,
Joana Orthey, Lehr-
schwimmbecken Niederen-
se, Anmeldungen noch
möglich. 16.45 Uhr Wasser-
gymnastik für Damen, Joa-
na Orthey, Lehrschwimm-
becken Niederense, Anmel-
dungen noch möglich.
17.30 Uhr Wassergymnastik
für Damen, Lukas Richard
Klok, Lehrschwimmbecken
Niederense, Anmeldungen
noch möglich. 18.15 Uhr,
Wassergymnastik für Da-
men, Lukas Richard Klok,
Lehrschwimmbecken Nie-
derense, der Kurs ist ausge-
bucht. 19 Uhr BOP – Pro-
blemzonen Gymnastik, Son-
ja Kleine, Conrad-von-Ense-
Schule in Bremen, Anmel-
dungen noch möglich. 19
Uhr Wassergymnastik für
Damen und Herren, Lukas
Richard Klok, Lehr-
schwimmbecken Niederen-
se, Anmeldungen noch
möglich. 19.45 Uhr, Wasser-
gymnastik für Damen und
Herren, Lukas Richard Klok,
Lehrschwimmbecken Nie-
derense, Anmeldungen
noch möglich.

Chorleiter Stefan Risse
hofft, dass möglichst viele
am Gesang Interessierte
heute zur „Schnupperpro-
be“ kommen.

Höingen – „Freude in der Ge-
meinschaft erleben, Erfolge
gemeinsam genießen und
feiern, Spaß haben am Sin-
gen im Chor“ – das ist auch
nach dem Erfolg beim
WDR-Chorwettbewerb „Der
beste Chor im Westen“ im
vergangenen Jahr für die
Chorgemeinschaft Höin-
gen-Voßwinkel in diesem
Jahr wichtig. Wer diesen
Spaß miterleben möchte,
den lädt die Chorgemein-
schaft zu einer „Schnupper-
probe“ am heutigen Mitt-
woch um 19.30 Uhr in die
Schützenhalle ein.

Info
Weitere Informationen
und Auskünfte bei Stefan
Risse, Telefon 524.

Schnupperprobe
heute bei den
Höinger Sängern


