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lung nicht eingehalten haben,
haben wir selbst in der Falkenstra
ße die Initiative ergriffen, immer
noch in der Hoffnung, Gehör zu
finden. Wir haben Unterschriften
gesammelt, alten Schriftverkehr
herausgesucht, welcher noch be
inhaltete, in welchem desolaten
Zustand sich die Straße schon vor
30 Jahren befand. Damals wur
de eine Ausbesserung von der
Stadt schon abgelehnt. Man war
der Meinung (vor 30 Jahren), dass
eine Ausbesserung nichts bringt
und für eine Erneuerung kein
Geld da ist. Nun ja, 30 Jahre hat
die Stadt Geld gespart. Die Unter
schriftenlisten und alle Schriftstü
cke haben wir im Bürgermeister
amt persönlich abgegeben mit
der Bitte an die Bürgermeisterin,
alle Fraktionen und Parteien, eine
Neuberechnung mit einem gerin
geren Prozentsatz zu erwirken.
Und nun die große Überraschung:
Der endgültige Bescheid kam uns
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nun gnadenlos unsensibel und
gefühllos am 26. November 2019,
kurz vor Weihnachten, ins Haus
geflattert. Wir werden nach der
alten Rechtsprechung, mit 75 Pro
zent der Gesamtkosten zur Kasse
gebeten. Zahlungsziel vier Wo
chen. Selbstverständlich hat man
uns mit dem Bescheid aufgeklärt,
wie die Rechtslage ist. Sogar Ge
richtsurteile aus anderen Bun
desländern und Städten wurden
aufgeführt. Wir haben nichts ver
standen, außer, dass keine unse
rer Bemühungen bei keinem, we
der der Bürgermeisterin noch bei
den Ratsmitgliedern beziehungs
weise Parteien Gehör gefunden
hat. Keine Antwort auf irgendeine
Weise hat uns erreicht …
Im Namen der Interessens
gemeinschaft
Falkenstraße/Finkenweg
Georgsmarienhütte
P. Samarowski, Falkenstraße 51
H. Niermann, Falkenstraße 25a

Lauten-Konzert
in der Klosterkirche
Das Konzert mit dem Titel „Dolce/Amaro“ mit englischer und
italienischer Lautenmusik der
Renaissance aus dem 16. und

SEPTEMBER

kinson Smith verzauberte sein
Publikum auf seiner Renaissance-Laute, der er wunderbare
Klänge entlockte, und zog auch
mit dieser Musik nicht vertraute Zuhörer in seinen Bann. Die
Klosterkirche bot mit ihrer hervorragenden Akustik und besonderen Atmosphäre hierfür
den gebührenden Rahmen. Sein
klares und filigranes Spiel begeisterte die Zuschauer, wie an
dem starken Applaus zwischen
den einzelnen Stücken abzulesen war. Besonders die Leichtigkeit seines Spiels beindruckte und damit verbunden die tiefe Konzentration und Ruhe, die
er ausstrahlte. Völlig unprätenti-

ös, sondern eher zurückhaltend,
zelebrierte er sein Lautenspiel,
künstlerisch ausdrucksstark und
mit größter technischer Perfektion. Smith spielte Kompositionen der Engländer Anthony Holborn (?-1602), und John Dowland
(1563-1626) sowie des Italieners
Giovanni Girolama Kapsberger (1508-1651), berühmte Komponisten für Laute in ihrer Zeit.
Dowland war es, so Smith, der
mit dem „Präludium“ und den
„Fantasien“, die wohl größten
musikalischen Meisterwerke der
englischen Renaissance geschaffen hat. Smith selbst gilt heute
als der unumstrittenste Lautenmeister der Gegenwart.
GRM

Schöner Oeseder
Weihnachtsmarkt –
der unter dem Wetter litt
Unter dem schlechten Wetter
litt in diesem Jahr der Oeseder Weihnachtsmarkt. Ein klasse aufgemachter Weihnachtsmarkt mit den typischen Weih-

nachtsmarktbuden, einer tollen
Beleuchtung und einer guten
Kombination aus kulinarischen
und handwerklichen Verkaufsständen hatten die Organisato-

17. Jahrhundert erwies sich als
eine Perle der diesjährigen Konzertreihe „Musica Viva“, veranstaltet vom Forum Artium. Hop-

Eine tolle Atmosphäre durch
die beleuchteten Bäume und
Buden herrschte auf dem Oeseder Weihnachtsmarkt.
ren zusammengestellt. Als zentraler Punkt die Eisbahn mit der
Almhütte. Lediglich beim Wetter war es ein Auf und Ab.
Am Donnerstag, dem Eröffnungstag, war Bürgermeisterin
Dagmar Bahlo noch ganz euphorisch. Der Oeseder Weihnachtsmarkt sei wieder herrlich
gelungen. Sie zählte nochmal
die Höhepunkte des Rahmenprogrammes auf und fand es
ganz toll, dass es am Sonntagnachmittag ein Plätzchenbacken für Kids gab. So bleibe die
Küche zu Hause sauber und die
Kinder könnten mal im Rathaus
mit Mehl rumstauben, ohne
dass es Ärger gibt. Der Kinderchor der Herz Jesu Gemeinde
stimmte die Besucher mit adventlichen Liedern auf die Weihnachtszeit ein. Flott ging es
dann auf der Weihnachtsmarkt56 | Stadtjournal blick-punkt

Zum umfangreichen Rahmenprogramm des Weihnachtsmarktes
gehörte auch der Auftritt der Georgsmarienhütter Stern
schnuppen.

Zum letzten Mal auf dem Oeseder Weihnachtsmarkt als Nikolaus:
Heinrich Herkenhoff. Ihn begleiteten zwei Alpakas und ein Engel.
Von Bürgermeisterin Dagmar Bahlo (2.v.l) erhielt er zum Dank
seines Jahrzehnte langen Engagements ein kleines Präsent.

Rund um die Eisfläche stanbühne mit einer Tanzshow des
die Eisbahn mit Feuerkunst auf
teten auf das „Duo Feuerflut“.
den am Samstagabend bei anTVG Georgsmarienhütte weiter.
höchstem Niveau. Zu mitreißenJens und Pauli von Feuerflut begenehmen Wetter die BesuSogar einige unter den zahlreider Musik kamen Feuerbälle,
geisterten die Gäste rund um
cher dichtgedrängt und warchen Zuschauern vor der Bühne ließen sich anstecken und
schwangen das Tanzbein mit.
Was den Weihnachtsmarkt aber
jedes Jahr wieder ausmacht,
sind die Buden- in diesem Jahr
rund 50 an der Zahl. Neben diversen Kunsthandwerkern, die
Selbstgenähtes, Selbstgestricktes oder Selbstgezimmertes
anboten, waren auch wieder
diverse Vereine aus der Hüttenstadt dabei, die für den guten Zweck arbeiteten. Die Coole Schule, Schülerfirma der
Sophie-Scholl-Schule, bot an ihrem Stand auf der Oeseder Straße selbst gemachte Waffeln, Apfelsaft und Plätzchen an. Damit
besserten sie nicht nur die Klassenkasse auf, sondern unterstützten das Soziale Kaufhaus
in GMHütte. Martina Adamietz
und Tanja Menkhaus boten in
ihrer
Weihnachtsmarktbude
Weihnachtstextilien und Gebäck an.
Für die Kinder ist nach wie vor
der Nikolausbesuch das Highlight des Oeseder WeihnachtsEine Initiative des
marktes. Am Freitagnachmittag
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musste er sich trotz Nieselregens den Weg zur Bühne bahnen. Alle erwarteten den Mann
mit Hanfbart, Mitra und Bischofsgewand, in Begleitung
von einem Engel und den beiden Alpakas Piet und Paulchen.
Bevor es jedoch Geschenke gab,
holte der Nikolaus alias Heinrich
Herkenhoff einige Kinder auf
die Bühne, die ein Nikolausgedicht vortragen konnten. Dann
rief er den vielen Besuchern vor
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dem Weihnachtsmarkt zählt
schon seit Jahren die Eisbahn.
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Wir bedanken uns bei unseren Kunden

für die gute Zusammenarbeit und wünschen
allen ein frohes Weihnachtsfest.

TISCHLEREI

Reitzer

Möbeltischlerei

Holz- und Kunststoff-Fenster
Türen- und Innenausbau
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Neuer Kletterspaß
für die Michaelisschule
Auf einer Fläche von 20 mal 30
Metern können die Kinder der
Michaelisschule sich nun austoben: Ein „Riesensandkasten“,
so könnte man sagen, ziert nun
den Schulhof, wo zuvor der
Schustertrakt gestanden hatte.
In diesem Sandfeld steht nun
ein Klettergerüst mit Tiefseilgar-

ten sowie einige Turnstangen.
Am Freitag, dem 13. September, wurde der neue Spielplatz
der Michaelisschule offiziell eröffnet. Neben den neuen Spielgeräten waren die Kinder auch
von dem Eiswagen besonders
begeistert, bei dem sie sich eine
Kugel Eiscreme holen durften.

Raiffeisenstraße 8 · Tel. 0 54 01/4 04 33
49124 Georgsmarienhütte · Fax 0 54 01/ 60 28
reitzer-gmbh@t-online.de

www.tischlerei-reitzer.de

Viele Zuschauer verfolgten am Samstagabend die Feuershow auf
der Eisfläche mit dem Duo „FeuerFlut“.

H.-G. Klekamp · Inh. René Klekamp
Kfz-Meisterbetrieb

• Kfz-Reparaturen aller Fabrikate
• Inspektionen
• Hauptuntersuchung (+ AU)

• Klimaservice
• Unfallreparaturen
• Neu- und Gebrauchtwagen

AUTOteamplus
durch amtl. anerk. Organisation

Von Montag, 23.12., bis Dienstag,
31.12.2019, geschlossen

Borgloher Straße 106 · 49124 Georgsmarienhütte-Oesede
Telefon (0 54 03) 2359 · Telefax (0 5403) 9148

Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag und Samstag 8.00 bis 13.00 Uhr,
außerdem für Berufstätige nach Vereinbarung

All unseren Kunden wünschen wir frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins Jahr 2020.
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Erstmalig gab es als Rahmenprogramm zum Markt eine
„Weihnachtsbäckerei“
für
Kinder im Rathaus. Im Niedersachsensaal wurde Teig
gerührt, geknetet, Plätzchen
ausgestochen und verziert.
Das Backen am heißen Ofen
übernahmen die Betreuer, alle
hatten ihren Spaß.
Feuerkreise oder Funkeneffekte zum Einsatz. Jens zeigte dabei auch, dass er Schlittschuh
laufen kann und jonglierte während des Laufens mit verschiedensten Feuerstäben und löste
außerdem auf dem Eis stehende
Feuersäulen aus, die eine Wärme ausstrahlte, die man auch
als Zuschauer gut wahrnehmen
konnte. Nach der Show blieben
viele Besucher weiter auf dem
Weihnachtsmarkt, der am Samstagabend sehr gut besucht war.
Hoch frequentiert war auch die

Almhütte, in der die Gäste bis
spät in die Nacht abfeiern konnten. Ein DJ heizte dem Publikum
mit Partymusik richtig ein und
viele Gäste standen zum Tanzen
auf Tischen und Bänken. Da hatten es die Bedienungen sicherlich schwer, mit Essen und Getränken zu den Tischen zu kommen.
Am Sonntag zu Beginn des
Marktes hörte es auf zu regnen
und so kamen all diejenigen, die
das schlechte Wetter bis dahin
abgehalten hatte. Auf der Bühne war Rudolf, das Rentier, und
viele Kinder durften dem Moderator erzählen, was sie für Weihnachtswünsche haben oder ein
Gedicht vortragen. Als Geschenk
bekam jedes Kind eine „rote Rudolf-Nase“. Während Kinder auf
der Bühne das Lied in der Weihnachtsbäckerei sangen, wurde
im Niedersachsensaal des Rathauses kräftig gebacken. 15 Kinder waren gekommen, um nach
Herzenslust Teig zu kneten,
Plätzchen auszustechen und
nach ihren Kreationen zu verzieren. Das Backen am heißen Ofen
übernahmen die Betreuer und
das Ergebnis konnte sich sehen
und schmecken lassen.
Der Markt endete mit einer Eislaufshow. Kinder und Jugendlichen des Eissportclubs Herford
zeigen dabei ihr Können auf
zwei schmalen Kufen, was mit
viel Applaus honoriert wurde.
Diese vier Weihnachtsmarkt-Tage boten alles, was ein guter
Weihnachtsmarkt braucht, einschließlich vielfältigem Rahmenprogramm. Einzig das Wetter hätte besser sein können,
aber sonst kann die Stadt Georgsmarienhütte als Veranstalter sehr zufrieden sein.

20.

Tanja Menkhaus und Martina
Adamietz waren mit Verlauf
des Weihnachtsmarktes zufrieden, hätten sich nur besseres Wetter gewünscht.

Georgsmarienhütter Nikolaus
sagt Tschüss!
Heinrich Herkenhoff in diesem Jahr zum letzten Mal
in Nikolaus-Verkleidung auf dem Weihnachtsmarkt
Wenn er mit seinem roten Gewand und langem Rauschebart den Weihnachtsmarkt betritt, ist die Neugier und Freude der meist kleinen Besucher
groß. Die Rede ist natürlich
vom Nikolaus: Auch in diesem
Jahr stattete die Figur des heiligen Bischofs von Myra dem
Oeseder
Weihnachtsmarkt
pünktlich zum 6. Dezember einen Besuch ab – zum letzten
Mal. Denn nach gut 30 Jahren
hängt der Mann hinter dem
Bart – Heinrich Herkenhoff –

diesen sprichwörtlich an den
Nagel.
Als Dankeschön für die vielen Auftritte gab es am Rande
des Besuchs auf dem Oeseder
Weihnachtsmarkt ein kleines
Präsent von Bürgermeisterin
Dagmar Bahlo: „Wir können
uns für dieses unermüdliche
Engagement und die vielen
tollen Momente nur bedanken. Ohne den Auftritt des Nikolauses würde auf dem Weihnachtsmarkt definitiv etwas
fehlen.“ Zuvor hatte HerkenStadtjournal blick-punkt
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Ratssitzung
am 19. Dezember
Am Donnerstag, dem 19. Dezember, tritt der Rat der Stadt
Georgsmarienhütte im Saal Niedersachsen des Rathauses um
18 Uhr zu seiner letzten Sitzung
in diesem Jahr zusammen.
Die detaillierte Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung ist in
den städtischen Bekanntmachungskästen ausgehängt und
auch im Ratsinformationssystem (RIS) der Stadt Georgsmarienhütte unter www.georgs-

hoff auf der Bühne nochmal
den Kindern die Botschaft der
Advents- und Weihnachtszeit
vermittelt – natürlich auch mit
einigen süßen Überraschungen
im Gepäck.
Den Oeseder Weihnachtsmarkt
gibt es bereits seit 33 Jahren.
Ganz zu Beginn war Herkenhoff
noch nicht in das von ihm selbst
zusammengetragene und erstellte Kostüm geschlüpft, hatte
dieses aber jemand anderes zur
Verfügung gestellt: „Die ersten
Jahre hat noch der erste Bürgermeister der Stadt Georgsmarienhütte, Ludwig Siepelmeyer,
den Nikolaus gespielt, danach

bin ich dann eingestiegen“, so
Herkenhoff. Dabei liegen die
Anfänge noch viel weiter zurück. Als Lehrling in einem Papiergroßhandel kam der spätere Nikolaus zum ersten Mal mit
Nikolausmasken aus Papier in
Kontakt. „Die waren aber nicht
sonderlich ideal, weshalb ich
dann selbst anfing, mir ein entsprechendes Kostüm zu fertigen.“ Damit ging es dann 1959
los. Immer zum 6. Dezember
verwandelte sich Herkenhoff in
den heiligen Bischof, um in Familien, Kindergärten und Schulen oder auch mal bei Vereinen
die Botschaft des Nikolauses zu

marienhuette.de abrufbar. Vor
Beginn und im Anschluss an die
öffentliche Sitzung findet eine
Einwohnerfragestunde
von
höchstens 15 Minuten statt, in
der jede Einwohnerin und jeder Einwohner Fragen zu Beratungsgegenständen der Tagesordnung und zu anderen Angelegenheiten der Stadt stellen
kann. Eine Diskussion erfolgt
nicht.

Bei Groß und Klein stets beliebt: Heinrich Herkenhoff schlüpfte 30 Jahre lang auf dem Oeseder Weihnachtsmarkt in das Gewand des Nikolauses – in diesem Jahr jedoch zum letzten Mal.
verkünden. Und auch heute –
nach 60 Jahren – fasziniert ihn
die Figur noch immer: „Überall auf der Welt kennt man den

Nikolaus. Sogar die Weltstädte
Amsterdam und New York haben ihn als Stadtpatron auserwählt.“
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Heinrich Trimpe-Rüschemeyer
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Rechtsanwalt - Dipl.-Kaufmann
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Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Insolvenzrecht
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