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Æ (hc – woe) Mitte Januar zog der Vor-
stand des Herzebrocker Spielmanns-
zug bei seiner Jahreshauptversamm-
lung im Schützenheim Bilanz und gab 
einen Ausblick auf die bevorstehenden 
Aktivitäten des laufenden Vereins-
jahrs. Auf der Tagesordnung auch Vor-
standswahlen sowie Ehrungen langjäh-
riger Mitglieder. Der Vorsitzende und 
musikalische Leiter Michael Hansen 
konnte neben 20 Mitgliedern des Spiel-
mannszuges auch den stellvertr. Vor-
sitzenden der Schützengilde Norbert 
Wöstmann begrüßen, der im Namen 
der Gilde den Musikern für ihren Ein-
satz bei den zahlreichen Veranstal-
tungen des vergangenen Jahres dankte 
und sich besonders freute, dass der 
Spielmannszug eine Spende als Bei-
trag zur Finanzierung der Umbauten 
im Schießstand der Gilde beisteuert. 
Zahlreiche Termine stehen rund um 
das Jahr fest im Kalender, so der Kar-
nevalsumzug in Möhler, Ausmärsche 
der Kompanien der Gilde, das Heimat- 
und Schützenfest sowie Auftritte bei 
Veranstaltungen befreundeter Vereine, 
auch über die Region hinaus und die 
Open-Air-Veranstaltung bei Elektro 

Holtkamp, die immer ein beliebtes Ziel 
an Christi Himmelfahrt ist. Der Vorsit-
zende Michael Hansen berichtete aus 
der musikalischen Arbeit des aktuell 
68 Mitglieder starken Vereins. Zurzeit 
treten 25 Aktive regelmäßig auf und 
üben jeden Donnerstag; die Neuzu-
gänge werden nach und nach in die 
Gruppe integriert und haben die erste 
vollständige Saison hinter sich. Bei 
den anstehenden Neuwahlen wurde 
Julia Kuhre als 2. Vorsitzende einstim-
mig wiedergewählt; Udo Ostfechtel als 
1. Kassenprüfer und Christina Wöst-
mann als 2. Schriftführerin wurden 
ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. 
Auf eine 5-jährige Mitgliedschaft 
kann Leonie Beuckmann stolz sein, 
Patrick Huster und Christina Birwe 
sind bereits 20 Jahre dabei und Ludger 
Beuckmann wurde für 35 Jahre Mit-
gliedschaft geehrt. „Wir haben im kom-
menden Jahr wieder viel vor“, erklärte 
Michael Hansen, der die neuen Ter-
minkalender gleich mitgebracht hatte.  
„Nächster Auftritt ist traditionsgemäß 
der Karnevalsumzug in Möhler – und 
das ist schon bald“.
www.spielmannszug-herzebrock.de Œ

Spielmannszug Herzebrock
Æ (hc – uis) Von der Clarholzer Akti-
onsgemeinschaft Herbstwoche hat eine 
weitere Spendenübergabe stattgefun-
den. 500 Euro gingen an die Bürgerstif-
tung der Gemeinde. Seit Jahren spen-
den die Organisatoren den Erlös aus 
den Veranstaltungen der Clarholzer 
Herbstwoche und des Trödelmarktes 
an soziale Institutionen vor Ort. Be-
reits jüngst spendete das Team den 
ersten Teil, 2000 Euro, an die Caritas-
Konferenz Clarholz für bedürftige Fa-
milien aus dem Ort. Manfred Schäfer 
als Teamsprecher der Aktionsgemein-
schaft, überreichte jetzt zusammen mit 
Norbert Pollmeyer, am 16. Januar im 
Gasthaus Rugge, abschließend einen 
symbolischen Scheck über 500 Euro 
an den Geschäftsführer der Bürger-
stiftung Herzebrock-Clarholz, Gregor 
Korsten und den Kuratoriumsvorsit-
zenden, Jürgen Lohmann. „Das Geld 
wird unter dem Motto „Wir für unsere 
Gemeinde“ für die Bürgerstiftung, die 
eine Gemeinschaftseinrichtung von 
Bürgern für Bürger vor Ort ist, einge-
setzt“, sagte Gregor Korsten dankend 
und zeigte sich sehr zufrieden über 
die Finanzspritze. „Unsere Aktivitäten 

richten sich auf die Bereiche Bildung 
und Erziehung, Kunst und Kultur, Um-
welt, Sport, öffentliche Gesundheitswe-
sen, Jugend- und Altenhilfe, mildtätige 
Zwecke sowie Wissenschaft und For-
schung, alles dabei mit engem Bezug 
zu unserer Gemeinde“, berichtete Gre-
gor Korsten und fährt fort: „Überall 
dort, wo Menschen sich in Projekten 
oder Vereinen engagieren und finanzi-
elle Hilfe einen Beitrag zur Erreichung 
von Zielen leisten kann, ist eine Un-
terstützung durch die Bürgerstiftung 
möglich. Sie bietet dann zeitlich und 
finanziell begrenzte Unterstützung“. 
„Wir freuen uns, dass unsere Spenden 
dorthin gehen, wo sie in der Gemeinde 
gebraucht werden“, sagte Schäfer und 
lobte das Engagement der Stiftung. Um 
die diesjährige Herbstwoche mit dem 
Finale, nach wie vor attraktiv zu ge-
stalten, nutzten im Rahmen der Spen-
denübergabe die Aktiven der Aktions-
gemeinschaft Herbstwoche und einige 
Gewerbetreibenden die Gelegenheit, 
um das Rahmenprogramm zu diskutie-
ren und zu planen. Viel Engagement ist 
erforderlich, um eine solche Veranstal-
tung auf die Beine zu stellen. Œ

500 Euro Spende an die Bürgerstiftung  
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