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Einer geht
durch die Stadt 

. . .  und sieht auf der Bahn-
hofstraße einen Motorradfahrer
mit offenem Visier. Der kalte
Fahrtwind im Gesicht wäre mir
unangenehm, denkt sich EINER

Der geplante Vorstand und die Gründungsstifter hoffen auf weitere
Stifter (von links): Mario Dettmann, Maria Scheller), Sandra Leitz-Brüg-
geshemke, Lars Lehmann und Sandra Schacht. Foto: Fechner

11 700 Euro
fehlen zum Start
Erste Versammlung der Gründungsstifter

B o r g h o l z h a u s e n  (vlf).
Viel fehlt nicht mehr, um die
Bürgerstiftung Borgholzhau-
sen endgültig ins Leben rufen
zu können. Denn die Grundvo-
raussetzungen sind geschaf-
fen, ein möglicher Vorstand ist
gefunden, die Stiftungsbehör-
de hat die Stiftung anerkannt
und auch das erforderliche
Leuchtturmprojekt, ein Gen-
erationenpark steht schon in
den Startlöchern.

Nur in einem Punkt fehlt es den
neuen Stifter von Borgholzhausen
noch – am Geld. Denn um eine
Bürgerstiftung gründen zu kön-
nen, werden 50 000 Euro Kapital
benötigt. Mehr als 76 Prozent
wurden schon erreicht. Es fehlen
noch knapp 11 700 Euro. »Darauf
können wir sehr stolz sein. Und
ich weiß, dass wir den Rest auch
noch schaffen«, sagte Sandra Leit-
z-Brüggeshemke am vergangenen
Freitag bei der ersten Versamm-
lung der Gründerstifter.

Etwa 30 Stifter waren ins Haus
Hagemeyer Singenstroth gekom-
men, um der geplanten ersten
Vorsitzenden bei der Vorstellung
der bereits erreichten Ziele und

der angedachten Projekte zuzuhö-
ren. Dem Stiftungsrat gehört als 1.
Vorsitzender auch Bürgermeister
Klemens Keller an. 

Die gemeinnützige Stiftung hofft,
in vielen Bereichen Borgholzhau-
sen und seine Bürger zu unterstüt-
zen. Projekte soll es im Bereich
Familie und Senioren, im Sport, in
der Bildung und Erziehung, in den
Bereichen Kultur, Heimat- und
Denkmalpflege, Integration und
Völkerverständigung sowie im
Umwelt- und Naturschutz, geben.
Als erstes soll ein Generationen-
park am Violenbach entstehen,
das Konzept wurde den Bürgern
bereits am vergangenen Wochen-
ende vorgestellt.

Bei der Versammlung war auch
Anja Böllhoff, Vorsitzende des Bie-
lefelder Bürgervereins, anwesend.
Sie gab Tipps und forderte die
Stifter auf, auch Verwandte und
Freunde für die Bürgerstiftung zu
begeistern. Sandra Leitz-Brügges-
hemke will auch darauf aufmerk-
sam machen, das jeder Stifter sein
kann und Borgholzhausen mit
seinem Engagement unterstützen
kann.

Weitere Informationen zur Bür-
gerstiftung und zum aktuellen
Stand gibt es im Internet.

@ www.bürgerstiftung-
borgholzhausen.de.

Mareike Kalupke von der DKMS überreicht dem TuS und Patrick van
Diesen Anerkennungsurkunden. Im Vordergrund Linus, Jonah und
Kaidan aus der F-Jugend, die für den Ehrenamtspreis nominiert ist.

Gemeinsam 
gegen Blutkrebs

Über 100 Menschen beteiligen sich an Typisierungsaktion 
B o r g h o l z h a u s e n  (jog).

In Italien lebt ein 52-jähriger
Familienvater von zwei Kin-
dern. Dass er nicht gestorben
ist, liegt mit an Patrick van
Diesen. Denn dessen Stamm-
zellenspende stimmte in allen
wesentlichen Punkten mit den
erforderlichen Merkmalen des
italienischen Patienten über-
ein. Dank der internationalen
Knochenmarkspenderdatei
kann der Mann weiter leben.

»Es ist ein richtig tolles Gefühl
voller innerer Freude, das mir
immer noch die Tränen in die
Augen treibt, wenn ich daran
denke« sagt der Initiator der
jüngsten Registrierungsaktion für
die DKMS im Vereinsheim des TuS
Solbad. Im Laufe des Tages haben
104 Personen eine Speichelprobe
abgegeben und damit ihre grund-
sätzliche Einwilligung erklärt, in
Zukunft durch eine Knochenmark-
spende bedrohtes Leben zu retten.

Weltweit werden täglich etwa 15
Spender vermittelt. Die Wahr-
scheinlichkeit, geeignete Stamm-

zellen zu finden, liegt zwischen
1:20 000 und eins zu mehrere
Millionen. Umso wichtiger sind
möglichst viele individuelle Spen-
den, denn vielleicht wird gerade
irgendwo auf der Welt genau die
spezielle Zusammensetzung benö-
tigt. »Potentielle Empfänger kön-
nen in Indien leben oder auch nur
sieben Kilometer entfernt in der
unmittelbaren Nachbarschaft« er-
läutert Mareike Kalupke, die ge-
meinsam mit ihrem Kollegen Ale-
xander Ostwald von der DKMS
nach Kleekamp gekommen ist, um
über die Möglichkeiten und Chan-
cen zu informieren, die eine
Stammzellenspende bietet. Unter
den Gästen ist auch Bürgermeister
Klemens Keller, der mit seiner
Anwesenheit das »nachahmens-
werte Engagement des TuS Sol-
bad« würdigen möchte.

Pro Jahr fallen rund 30 000
potentielle Spender wegen des
Überschreitens der Altersgrenze
von 55 Jahren aus der Datei
heraus. Es muss also ständig für
Erneuerung und Aktualisierung
gesorgt werden. Die Kosten für die
Aufnahme liegen bei etwa 50 Euro
pro Person. Während des Bike-
Park Champions Cups der Miniki-
cker im Mai sind 4 500 Euro
gespendet worden, im Laufe der
Typisierungsaktion kommen noch-
mal 225 Euro dazu. »Damit kön-
nen wir die Registrierung von 94
neuen potentiellen Lebensrettern
finanzieren« sagt der hochzufrie-
dene Patrick van Diesen und kün-
digt bereits weitere Aktionen für
das kommende Jahr an.

Die Minikicker des TuS sind
wegen ihres Engagements für den
Ehrenamtspreis der DKMS nomi-
niert worden. Bis zum 31. Oktober
können noch Stimmen abgegeben
werden auf www.dkms-
ehrenamtspreis.de Auch wer an
der aktuellen Registrierung nicht
teilnehmen konnte, hat weiterhin
die Möglichkeit, seine Unterstüt-
zung anzubieten. »Man muss nicht
wohlhabend sein, hier kann ich
was von mir abgeben, um anderen
in einer Notsituation zu helfen«
sagt Mareike Kalupke. Und das
macht genau so glücklich, als
wenn einem selbst geholfen wird.

Familien-
Nachrichten

Geburtstag
Dr. Rolf Freund, Klockenbrink 24,
72 Jahre.

Die Sonderblätter von 1915 sind Quellen, auf die
sich Dr. Rolf Westheider (Mitte) berufen kann.

VHS-Leiter Hartmut Heinze (links) und Jan Brügges-
hemke (Heimatverein) haben ihn eingeladen.

Liebesgaben von der Heimatfront
Vortrag im Museum: Dr. Rolf Westheider wertet Originalquellen zum Ersten Weltkrieg aus 

Von Johannes G e r h a r d s

B o r g h o l z h a u s e n
(WB). »Wären solche Beiträge
in meinem Geschichtsunter-
richt vorgekommen, hätte ich
bestimmt besser aufgepasst«,
sagt Jan Brüggeshemke, der
Vorsitzende vom Heimat-
verein, im Anschluss an den
bewegenden Vortrag von Dr.
Rolf Westheider. Der Historiker
und Leiter des Stadtmuseums
Gütersloh lässt anhand von
Originaldokumenten die Situa-
tion beim Ausbruch des Ersten
Weltkrieges wieder aufleben. 

Er nimmt die faszinierten Zuhö-
rer mit auf eine Zeitreise in die
Welt vor 100 Jahren. Mit den
Worten »Über einen Krieg zu
berichten ist für einen bekennen-
den Pazifisten nicht so einfach«,
leitet Westheider, der auf Einla-
dung von Heimatverein und VHS
Ravensberg nach Pium gekommen
ist, seinen Vortrag »Krieg in der
Heimat?« ein. Es gebe aber über-
raschender Weise immer noch
eine Vielzahl von Quellen wie
Kriegstagebücher, Feldpostkarten
und Extrablätter der »Gütersloher
Zeitung«, aus denen sich ein sehr
genaues Bild dieser Zeit zusam-
men setzen lasse. 

Er vergleicht die Funktion von
Feldpost mit dem Versenden von
SMS: kurze prägnante Nachrich-
ten, die trotz aller logistischen
Probleme stets zuverlässig den
Empfänger erreichen und anfangs
von Begeisterung und unbändigem
Siegeswillen zeugen. Seit Beginn
der Generalmobilmachung am 1.
August 1914 wird das ganze Land

von schier endlosen Eisenbahnzü-
gen voller frisch eingekleideter
Soldaten in schmucken Uniformen
überschwemmt. Die offensichtlich
perfekte Organisation macht gro-
ßen Eindruck bei der Bevölkerung.
Bahnhöfe entwickelten sich zu
Zentren des öffentlichen Lebens,
Jugendliche wollen Soldaten sehen
und ihnen zujubeln. So berichtet
ein Zeitzeuge fast euphorisch über
den reibungslosen Ablauf der Ver-
pflegungsaktion von 12.000 Einbe-

rufenen am Bahnhof in Gütersloh
und bedankt sich mit einem Ge-
dicht bei den »netten Damen«, die
er dort auf der Durchreise kennen
gelernt habe. In den Aufzeichnun-
gen des Borgholzhausener Bür-
gers Wilhelm Knehans ist von
freudigem Stolz, klarer Entschlos-
senheit und festem Mut die Rede,
gipfelnd in dem Ausruf: »Der furor
teutonicus ist erwacht!«

Bekanntlich kommt es anders.
Da viele zur West- oder Ostfront

abkommandiert sind, entsteht in
der Heimat ein Gefühl der Bedro-
hung durch Verräter und Spione.
Es gründen sich zahlreiche be-
waffnete Bürgerwehren, und so ist
es wenig verwunderlich, dass das
erste Opfer des Krieges – ein
zwölfjähriges Mädchen – von
selbsternannten Hysterikern er-
schossen wird und nicht an der
Front den Heldentod stirbt.

Es gibt indes auch warnende
und desillusionierende Berichte,

die bereits an Erich Maria Remar-
ques »Im Westen nichts Neues«
erinnern. Im Laufe der Zeit ändert
sich die Lage. Obwohl die um-
kämpften Linien weiterhin an den
Außengrenzen liegen, gewinnt die
»Heimatfront« zunehmend an Be-
deutung. Lebensmittel werden ra-
tioniert und »entbehrliche« Wert-
gegenstände oder private Goldre-
serven eingesammelt, denn diese
Dinge »gehören dem Vaterland«.
Die Bevölkerung wird aufgerufen,
so genannte »Liebesgaben« wie
Schokolade, Wollkleidung oder Ta-
schenlampen ins Feld zu schicken.
Kupferbedachungen der Kirchtür-
me werden zu Kriegsgerät verar-
beitet, bei der deutschen »Frauen-
haarsammlung« kommen über
100 000 Kilogramm zusammen,
als Abdichtmaterial und Ersatz für
das wegen der Seeblockade nicht
mehr erhältliche Kamelhaar.

Als trotz allem positive Ergeb-
nisse der durch den Krieg hervor
gebrachten Mobilität bezeichnet
Westheider neben den Fortschrit-
ten in der Chirurgie auch den
Austausch von landwirtschaftli-
chem Fachwissen durch die wech-
selseitige Verpflichtung fremder
Kriegsgefangener. Auch die Solida-
rität untereinander besteht weiter-
hin und findet ihren Ausdruck
darin, dass Kinder aus dem hun-
gernden Ruhrgebiet aufs Land,
beispielsweise nach Versmold
oder Lienen, gebracht werden, um
der Verwahrlosung zu entgehen.

Dennoch können durch Mangel-
ernährung geschwächte Menschen
den Viren auf Dauer keinen Wider-
stand mehr leisten. Wenn die
Heimatfront zusammenbricht und
den Kämpfern in den Rücken fällt,
kann kein Krieg gewonnen wer-
den, so lautet zumindest eine der
Schuldzuweisungen und der Be-
ginn weiterer Legendenbildung.

Pickert-Essen
in Versmold

Borgholzhausen (WB). Die Mit-
glieder des Heimatvereins
Borgholzhausen haben am Sams-
tag, 1. November, ihr Pickert-Es-
sen. Beginn ist um 17 Uhr bei
Vahlenkamp in Siedinghausen,
Siedinghausen 11 in Versmold. die
Wanderer gehen um 14.30 Uhr am
Heimathaus in Borgholzhausen
los. Um 17 Uhr wird in der
Gaststätte der heiße Pickert ser-
viert. Anmeldungen nehmen bis
Donnerstag, 30. Oktober, Irene
Reuner, v 0 54 25/52 89, und
auch Ilse Beune, v 0 54 25/76 00.
Weitere Informationen gibt es im
Internet: www.heimatverein-
borgholzhausen.de
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Geschäftsstelle Halle, Telefon
05201/81110, 9 bis 17.30 Uhr.

Rat und Hilfe

Kreisfamilienzentrum, Bürger-
haus, Masch 2a, Telefon 05425/
2549992, 10 bis 12 Uhr Offene
Sprechstunde, 14.30 bis 16 Uhr
Offene Familien- und Erziehungs-
beratung.
Pflegeberatung des Kreises, Rat-
haus, Schulstraße 5, Telefon
05425/8070,.

Rathaus/Bürgerbüro

Rathaus, Schulstraße 5, Telefon
05425/8070, 8 bis 12.30 Uhr
geöffnet.

Büchereien

Bibliothek Gesamtschule, Osning-
straße 14 , 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Ausstellungen

Kultur- und Heimatmuseum, 15
bis 18 Uhr geöffnet.

Vereine und Verbände

Sängerfreunde, Bürgerhaus,
Masch 2a, 19.30 bis 21.30 Uhr
Übungsabend im Obergeschoss.
Sport-Bewegung-Gesundheit
Borgholzhausen-Dissen, Bürger-
haus, 18.30 Uhr Yoga und Gym-
nastik.
DRK-Pflegeheim Haus Ravens-
berg, Am Blömkenberg 1, Telefon
05425/9550, 15 bis 17 Uhr Caféte-
ria geöffnet.

Kinder und Jugendliche

CVJM, Jugendzentrum Kampgar-
ten, Kampgarten 1, Telefon 05425/
1669, 17.30 Uhr Jungschar für
sechs- bis zwölfjährige Kinder, 18
bis 19.30 Uhr Jungschar.

Vorträge

Volkshochschule, Rathaus, Schul-
straße 5, Telefon 05425/8070,
19.30 bis 21 Uhr Flächenfraß,
Konversion und Klimaschutz -
Jürgen Lübbers.


