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Ortsheimatpfleger
in Herlinghausen

Rainer Herwig,
„ Ein erster Schritt ist gemacht.
In der Herlingihalle entsteht ein Ortsarchiv. Ich danke allen, die mir
dabei helfen und mich in jeglicher Form unterstützen.“
Ihr Ortsheimpfleger Rainer Herwig

Luftaufnahme vom Mai des Jahres 2002. Foto: Rainer Herwig

GEMEINSCHAFT LEBEN
Ein Blick zurück auf das erste Halbjahr

Berichtenswertes aus dem 1. Halbjahr
 Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Infrastruktur








Fortgang der Bautätigkeit auf dem Oberen Holz.
Pflege und Erhalt des örtlichen Wegesystems, der Feldflur sowie unserer öffentlichen
Plätze und Einrichtungen.
Leider werden wohl, aufgrund der angespannten Haushaltslage der Hansestadt Warburg
in diesem Jahr, zunächst alle Haushaltsanmeldungen der Ortsteile „auf Eis“ gelegt.
Wichtige Erhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen sind natürlich davon
ausgenommen.
Leider wird auch aus dem jahrelang erhofften „Wendehammer“ am östlichen
Ortsausgang Richtung Ersen, nichts werden! Die erwartete Auslastung ist mit dem
hohen Kostenauswand (über 130 000 €) nicht vereinbar, Gelder wurden nicht genehmigt
und die Maßnahme mußte daher aufgegeben werden.
Auch im Fall der Planungen zur weiteren Gestaltung des ungepflegten Brachgrundstücks
am Dorfbrunnen müssen wir uns weiter in Geduld üben. Die Verhandlungen mit dem
Grundstückseigentümer gestalten sich derzeit schwierig.

 Soziale Lebenswelt, Geschehnisse im und um den Ort


Im Februar berichtet die örtliche Presse:
Herlinghäuserin arbeitet engagiert und ehrenamtlich in der Deutschen Rheuma-Liga
NRW.
»Bei der Diagnose Rheuma bricht für viele Betroffene eine Welt zusammen – zum
Beispiel, wenn der gelernte Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann«, berichtet Karin
Antpöhler, die das Rheuma-Café zusammen mit dem Team der AG Warburg
ehrenamtlich organisiert. »Unser Angebot richtet sich sowohl an Menschen, die kürzlich
erfahren haben, dass sie an Rheuma erkrankt sind, als auch an Menschen, die schon
länger mit der Krankheit leben. Dazu gehören Fragen über den Umgang mit der
Erkrankung im Alltag und Beruf. Wir möchten den Betroffenen aus eigener Erfahrung
aufzeigen, wie man trotz der Erkrankung seinen Alltag meistert und die Lebensqualität
bestmöglich erhält. Wir hören zu und nehmen uns Zeit. «
Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und Schaffenskraft in diesem Ehrenamt!

Foto: WB v. 26.2.201
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Ebenfalls im Februar werden die Täter, die im letzten Jahr eine schwere Straftat im
Chauseehaus (Clasenberg) verübt hatten, mit erheblichen Bewährungstrafen belegt.
Das Westfalenblatt berichtet: Gericht gibt Bewährung für fünf junge Täter
Wegen gemeinschaftlichen versuchten schweren Raubes hat das Jugendschöffengericht Warburg fünf Angeklagte im Alter zwischen 14 und 20 Jahren nach dem
Jugendstrafrecht zu Haftstrafen auf Bewährung zwischen sechs Monaten und zwei
Jahren verurteilt.



Bei Herlinghausen kollidieren zwei Autos
Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person war es im
Frühjahr zwischen Wettesingen und Herlinghausen gekommen. Eine 53-Jährige fuhr mit
ihrem Seat in Richtung Herlinghausen. Ihr folgte ein Lastwagen, dahinter fuhr ein 45Jähriger mit seinem Porsche.
Als die Frau nach links auf einen Wirtschaftsweg in Richtung Calenberg abbiegen wollte,
hatte der Porschefahrer bereits begonnen beide Fahrzeuge zu überholen und stieß mit
dem Seat zusammen. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen Acker geschleudert.
Die Fahrerin verlor kurz ihr Bewusstsein und so fuhr der Pkw noch führerlos über
mehrere Felder und Äcker, bevor er von einem erhöhten Feldrain gestoppt wurde.
Der Porschefahrer sowie der Fahrer eines Traktors, der auf die Unfallstelle zugefahren
kam, hatten versucht dem Seat über den Acker zu folgen. Dort fanden sie die 54-jährige
Frau, wieder ansprechbar, vor. Sie war jedoch in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und
mußte durch die hinzu gerufenen Feuerwehren aus Warburg, Calenberg und
Herlinghausen aus ihrem Fahrzeug befreit und mit schweren Verletzungen in ein
Krankenhaus gebracht werden.
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Einmal mehr beweist Dietrich Schacht aus Herlinghausen, Zivilcurage oder
gleichbedeutend, sozialen Mut. Schon im Jahr 2014 hatte er, von der Warburger SPD ins
Rennen geschickt, gegen den Amtsinhaber Michael Stickeln für das Bürgermeisteramt
der Hansestadt Warburg kandidiert. Nun hat er bis zu ordentlichen Neuwahlen im
nächsten Jahr die Leitung der „ins Schwanken geratenen“ Warburger
Werbegemeinschaft übernommen, berichtete die örtliche Presse Ende Juni.
Viel Erfolg in dieser anspruchsvollen Aufgabe Dietrich Schacht!

 Vereinsgeschehen
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351 Jahre Schützenverein Herlinghausen!
Im Februar wählte die Generalversammlung zum ersten Mal in der jüngeren
Vereinsgeschichte
eine
Frau
in
den
geschäftsführenden
Vorstand.
Petra Laudage übernimmt den Posten des 1. Schriftführers und löst den bisherigen
Schriftführer Rainer Herwig ab. Seit dem Jahr 2000 haben Frauen im Verein die
Vollmitgliedschaft.
Das Schützenfest wurde in diesem Jahr am 4. + 5. Juni gefeiert. Bereits am Vorabend
hatte Michael Nolte als Bester Schütze die Schützenkette erhalten.
Auch dieses Fest mußte der Verein wieder ohne Festwirt organisieren. Besonders
hervorzuheben ist, daß unser Schützenoberst, Herbert Waßmuth dieses Amt nun schon
im 30. Jahr erfüllt.
Ein beispielhafter Einsatz für den Verein, für den ihm alle Mitglieder des Vereins zu
großem Dank verpflichtet sind.

Foto: Privat

von links: 1. Vorsitzender Frank Herwig, Oberst Herbert Waßmuth, 2. Vorsitzender Gisbert Richter



Das Jubiläumsjahr des SSV Herlinghausen
Vorsitzender Jürgen Koch informierte während der Jahreshauptversammlung des SSV
die Mitglieder in der Herlingi-Halle über die geplanten Aktivitäten anlässlich des 50jährigen Vereinsjubiläums und rief dazu auf, an den Veranstaltungen teilzunehmen.
»Der SSV Herlinghausen befindet sich auf einem guten Weg«, sagte Koch. Die Tradition
könne nur erhalten werden, wenn das Vereinsleben durch Innovation und neue Ideen
bereichert wird und dadurch das Interesse bei jungen Menschen geweckt werde. »Mit
aktiver Dauerhaftigkeit können wir den Verein in die Zukunft tragen«, appellierte er an
die SSV-Mitglieder.
Jubiläumsprogramm
22. und 23. April:

Distanzreit- und Fahrwettbewerb - im Mai organisierte ein
Team um die erfolgreiche Distanzreiterin Claudia Bretthauer,
mit der Unterstützung des SSV Herlinghausen, zum 9. Mal einen
beachteten Distanzritt-Wettbewerb.
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21. Juni:
30. Juni bis 3. Juli:
20. August:

10. September:


Vorrunde des Jugendfußball-Kreispokals
Jubiläumssportfest (mit Jugendfußball, Alte-Herrenfußball,
Seniorenfußball und Bumber-Ball-Event)
Erster Weser-Börde-Diemel-Cup im Boule. Teilnehmer des
Turnieres sind der Boule-Club aus Wehrden, die BSG Borgentreich und der SSV Herlinghausen
Großer Festabend zum 50-jährigen Bestehen des Vereins in der
Herlingi-Halle.

Bericht zur Feldkreispokal-Vorrunde der F bis D-Jugend am 21.05.16
Der SSV Herlinghausen hatte die große Ehre, die Vorrunde des Feldkreispokal der
Junioren F bis D auszutragen.
In intensiven Arbeitseinsätzen wurde das Sportgelände im "Rautental" für dieses
große Event hergerichtet und man darf sagen, dass es ein voller Erfolg war.
Die Resonanz der vielen Gäste war durchweg positiv.

Foto: Privat

Diese engagierte, erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit des SSV ist aus meiner Sicht
gut für den Fußballsport, für den Verein und für das Image unseres Dorfes!


Weshalb Landfrauen mehr draufhaben als ein Kaffeekränzchen
Bärbel Waßmuth stellt für ihre Landfrauen in Herlinghausen ein abwechslungsreiches
und vielfältiges Programm auf die Beine
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Herlinghausen. Den Landfrauenvereinen eilt ein althergebrachtes Vorurteil voraus:
Die Damen treffen sich im regelmäßigen Turnus, um Kaffee zu trinken und zu klönen.
Außerdem seien bei den Landfrauen ausschließlich Frauen vom Bauernhof vertreten.
"Es wird Zeit, diese Vorurteile auszuräumen", sagt Bärbel Waßmuth. Sie ist in
Herlinghausen die Vorsitzende der Landfrauen und weiß, dass es heutzutage auch
ganz andere Möglichkeiten gibt, einen Verein wie den der Landfrauen lebendig zu
halten und junge Mitglieder zu gewinnen.
"Wir bewegen viel", sagt Bärbel Waßmuth. Sie gestaltet das Programm für ihre
Mitglieder ansprechend und abwechslungsreich. "Das ist nicht nur Kaffee trinken",
sagt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Landfrauenvereine seien offen für alle
Frauen des ländlichen Raums, unabhängig von Beruf, Stand und Alter, so die
Vorsitzende.
 aus der evangelischen Kirchengemeinde


Nach fast 23 Jahren als Gemeindepfarrer in Warburg wird Karl-Heinz Bartsch (65) am
Samstag, 21. Mai, vom Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises
Paderborn, Volker Neuhoff, in den Ruhestand verabschiedet.

Foto: Westfalenblatt

Herlinghausen sagt: “Danke für ihre Arbeit und seelsorgerische Betreuung, Herr
Pfarrer, sowie alles Gute für die Zukunft!“


Die seit Anfang Juli 2015 zur Kirchengemeinde Altkreis Warburg vereinigten
evangelischen Kirchengemeinden in Warburg, Willebadessen und Borgentreich
haben als Leitungsorgan ein neues Presbyterium. In einem festlichen Gottesdienst
wurden die neuen Presbyterinnen und Presbyter in ihr Amt eingeführt.
Zu dem neuen Presbyterium gehören aus Herlinghausen: Holger Wilhelm, Gottfried
Gröschell, Ulrike Gehl und Manfred Nolte. Herzlichen Glückwunsch an alle
gewählten Gemeindevertreter/innen, Gottes Segen und eine erfolgreiche
Gemeindearbeit!

 Heimat und Brauchtum


Was Heimatpfleger so tun:
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Zukunft in den Blick nehmen - Kreisheimatpfleger Hans-Werner Gorzolka appelliert
an Vereine.

> Kreisheimatpfleger Hans-Werner Gorzolka hat die Vereine im Kreis Höxter
aufgefordert, sich aktiver Gedanken um ihre Zukunft zu machen.
»Ein Gesangverein, der sich nur noch von Grab zu Grab singt, sollte die Wahl seines
Liedgutes überdenken«, sagte der 62-Jährige, ehemalige Bundeswehroffizier bei der
950-Jahr-Feier in Willebadessen. »Und wer als Schützenverein auf die Frage nach
seinen Zielen und Wertvorstellungen gebetsmühlenartig nur ›Glaube – Sitte – Heimat‹
murmelt, findet bei jungen Menschen wenig Gehör«. Es sind markante Sätze wie diese,
mit denen Gorzolka zum Nachdenken anregen will.
»Man muss ja nicht gleich alles über Bord werfen, aber einfach so weiter machen, das
wird nicht funktionieren«, lautet die Einschätzung des Ovenhauseners. Die Werte und
Ziele eines Vereins zu überdenken, gelinge jedoch nicht bei »normalen«
Vorstandssitzungen. An dieser Stelle bedürfe es Moderation und Hilfestellung von
7

außen. Gorzolka warb für Vorstandsklausuren in Hardehausen. »Lassen Sie sich als
Vereinsvorstand coachen, machen Sie das, was in gut geführten Unternehmen Gang und
Gäbe ist, nämlich Mitarbeiterfortbildung, Teambuilding und Motivationstraining«. Das
sei gerade bei Ehrenamtlichen »bitter notwendig«.
Es gelte, die Aktivitäten und Rituale in Vereinen zu überdenken. Auch hier bedürfe es
Übersetzungsarbeit. »Wenn wir hohe Rituale zelebrieren und deren Inhalte nicht
erklären, appellierte an die Vereinsvertreter, auch an das Image ihrer Organisation zu
denken. »Solange die Abkürzung KFD mit ›Kaffee oder Kuchen für Deutschland‹
übersetzt wird, stimmt möglicherweise etwas nicht. Solange ein Schützenverein
Festerfolge am Bierumsatz misst, sollte er über sein Image nachdenken«, sagte
Gorzolka.
Überraschende Aktivitäten im Natur- und Umweltschutz, die Begrüßung von
Neubürgern, eine Vereinsbroschüre mit differenzierten Angeboten, Wanderungen zu
Orten der Dorfgeschichte, Deutschkurse und Hilfen für Asylbewerber, ein Dorftreff nach
dem Gottesdienst könnten zu einem besseren Image des Vereins und einer ganzen
Ortschaft beitragen, rät der Kreisheimatpfleger den Vereinen.<
Ein klares Statement, dem ich aus meiner Sicht als Ortsheimpfleger nur beipflichten
kann. Ich möchte es daher den Vereinen unseres Ortes ebenfalls ans Herz legen.


Seit Anfang Juni besitzt Herlinghausen nun ein Ortsarchiv in der Herlingihalle.
Ich archiviere dort alles über die wechselvolle Geschichte unseres Ortes und seiner
Bevölkerung, sowie die Historie unserer örtlichen Vereine, Gruppen und Einrichtungen.
Auch ist ein Teil der Dorfausstellung aus dem Jahre 2006 dort zu sehen. Termine zur
Besichtigung: nach Vereinbarung mit mir: Tel: 05641-3540 oder per e-mail:
Rainer.Herwig@gmx.de

Foto: Privat



Landschaftsschutz:
- Der gemeinsame Widerstand des sog. „Hamelner Bündnisses sowie zahlreicher
Bürgerinitiativen (BI) gegen geplante die Südlink-(Monster)Trasse war erfolgreich. Im
Kreis Höxter wird es wohl zu einer Erdverkabelung kommen.
- Der Landesentwicklungsplan NRW sieht derzeit eine Öffnungsklausel zum Bau von
Windkraftenergieanlagen (WEA) im Wald vor. Die Heimatpfleger im Landkreis Höxter,
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sowie der Landkreis selbst lehnen das strikt ab! Keine WEA in unseren heimischen
Wäldern!
 Sie möchten Informationen/Termine von Herlinghausen? Kein Problem:

Presse:

Lokal Nachrichten- und Sportseiten der Tageszeitungen:

freie Blätter: - Desenbergbote und OWZ Warburg zum Sonntag:

Internet:
- www.warburg-news.de (ergänzt das Angebot des Westfalenblattes)
- www.dtoday.de (bringt im Internet die Beiträge in der OWZ)

- www.radiohochstift.de/aktionen/wir-sind-das-hochstift/herlinghausen.html

- www.herlinghausen.de (Homepage von Herlinghausen) verlinkt mit den örtlichen
Vereinen

- Google-Kalender - Herlinghausen (alle HerlinghäuserTermine des laufendes Jahres)
https://www.google.com/calendar/htmlembed?src=rainer.herwig%40gmx.de&ctz=
Europe/Berlin
Der gesamte Terminkalender wird in der Tagespresse
veröffentlicht und kann über Links auf den
WebSeiten: www.herlinghausen.de ,
www.schuetzenvereinherlinghausen.de und
www.ssvherlinghausen.de eingesehen werden.
Darüber hinaus werden wichtige Termine und
Veranstaltungen der Warburger Ortschaften in den
Medien der Hansestadt Warburg veröffentlicht.
- jährlicher Veranstaltungskalender der Hansestadt Warburg
- und das neu eingerichtete Ortsarchiv in der Herlingihalle
(Termine nach Vereinbarung
 Historisches:
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Nicht weit von uns, in der Senke zwischen Calenberg und Warburg liegt, die bis vor
wenigen Jahren über Jahrhunderte verborge, Ruine der Holsterburg, derer von Berkule.
Die Warburger Stadtgeschichte berichtet über einige markante Sagen und Geschichten
der damaligen Raubritter von Berkule und ihre Burg, die 1294 durch ein Städtebündnis
unter Führung der Stadt Warburg vollständig zerstört wurde, weil die Ritter die Stadt
mehrfach angegriffen hatten.
Vor einigen Jahren begannen Archäologen dort zu graben. Das Ergebnis war eine
archäologische Sensation: Denn als achteckige Ringmauerburg aus der Stauferzeit ist die
Holsterburg sowohl in Bezug auf den Bautyp als auf die Zeit einzigartig in Westfalen, ja
wie sich später noch herausstellte, im nördlichen Europa.

Foto: : LWL/Welp

Ab Anfang September wird die Holsterburg erneut für einige Tage zur Besichtigung
freigegeben. Interessierte können die Öffnungszeiten dann aus der örtlichen Presse
entnehmen. In der Winterzeit und wenn nicht geforscht wird, werden die historischen
Mauern wieder mit Planen und Sand abgedeckt um die wertvollen Ausgrabungen vor
der Witterung zu schützen.


Die Schnatgangwanderung des Hallenfördervereins am 1. Mai führte in unsere
südlichen Gemarkungsteile und dort auch vorbei am ehemaligen jüdischen Friedhof der
Gemeinde Herlinghausen. Es gibt diesen Friedhof heute noch - obwohl die letzte
Grablegung noch vor dem 1. Weltkrieg lag - weil das Judentum im Gegensatz zum
Christentum von der leiblichen Auferstehung der Toten am Tage des jüngsten Gerichts
ausgeht und auf die Zusammenführung der Auferweckten im Heiligen Land hofft. Aus
diesen Annahmen resultiert das jüdische Gebot der "unantastbaren Totenruhe“. Auf
einem Judenfriedhof gibt es daher keine zeitbegrenzten Ruhefristen. Der Tote besitzt
den Boden seines Grabes auf ewig.

Foto: Privat
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Bei näherer Betrachtung fällt auf, daß auf die Grabsteine kleine Steine gelegt wurden.
Was hat es damit auf sich?
Es geht wohl auf die im antiken Israel übliche Bestattung zurück, die jedoch in vielen
Einzelteilen von der heutigen abweicht. In aller Regel wurden dort Tote selten auf
Äckern oder eigenen Grabfeldern bestattet, sondern in Grabhöhlen, die meist einzelnen
(Groß-)Familien gehörten.
Die Bestattung vollzog sich anders als heute in zwei Schritten. Zuerst wurde der
Leichnam auf einer Art Steinbett aufgebahrt, später wurden die Knochenreste
eingesammelt und gesäubert, um sie endgültig in einem kleinen, platzsparenden, meist
in etwa quadratischen Steinbehälter, lat. Ossarium („Knochenhaus“) zu legen, welches
sodann in einer Nische ( כוךkùch) in einer Seitenwand der Familiengruft beigesetzt
wurde.
Die Grabhöhle oder der Teilbereich einer Grabhöhle, etwa der der einer einzelnen
Familie gehörte, wurde mit einem beweglichen, ( גוללgolèl) genannten Stein
verschlossen, der seinem Namen nach meist rundlich war. Zur Festigung oder
Sicherung dieses Golel-Steines nun benutzte man kleine Steine, den sogenannten דופק
(dofèk), der nach jedem Besuch der Grabhöhle neu gelegt wurde, wörtlich etwa „der
(An)Klopfer“
Als Dofèk nun durfte man nichts verwenden, was selbst gelebt hat, also nichts was von
einem Tier oder einer Pflanze stammte, weshalb man der Einfachheit halber keilförmige
oder andere kleine Steinchen als Abschluss nahm.
Der Brauch, einen Stein ans Grab zu legen stammt demnach aus der antiken
Bestattungskultur der nahöstlichen Grabhöhlen. Es ist zunächst die praktische Funktion
des Dofèk, der als eine Art Riegel das unbeabsichtigte Wegrollen oder Verrutschen des
meist runden Golèl verhindern soll, zugleich ist es aber im Wortsinn auch ein
„Anklopfen“ (des Steinchens an den Grabstein) und deshalb auch ohne die frühere
praktische Funktion als „Gruß“ an den Toten zu verstehen.

Die Landküchenecke


Unsere Mitbürgerin Bärbel Flentje hatte mir Anfang des Jahres vorgeschlagen, eine
Rezeptsammlung anzulegen und einzelne Rezepte davon mittels dieser Broschüre zu
veröffentlichen.
Gern nehme ich diesen Vorschlag auf, und gebe ihr an dieser Stelle Gelegenheit das
Projekt aus ihrer Sicht zu beschreiben. Ich bitte Euch alle bei dieser hübschen Idee
mitzutun und sie mit alten, hergebrachten, ländlichen Rezepten zu versorgen, die ich,
zwar nicht alle unter dieser Ruprik bekannt geben kann, aber im Ortsarchiv sammeln
und später vielleicht in einem kleinen Büchlein zusammen fassen und veröffentlichen
könnte.
Rezepte aus der Region
Gekocht und vorgestellt von Hausfrauen, auch Hausmänner können
mitmachen, aus unserer schönen Heimat.
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Die heimische Küche wird hier geprägt durch die nahen Grenzen zu Hessen
und Niedersachsen. Oft sind es fast identische Speisen, die nur einen anderen
Namen haben.
Ich möchte die Rezeptsammlung eröffnen mit einem schlichten
Kartoffelsalat. Das besondere daran ist, dass er in meiner Familie, im
südlichen Niedersachsen so gegessen wurde. Das hatte einen ein fachen
Grund: meine Mutter brachte das Rezept 1939 aus Bochum mit an die
Oberweser. Seit dieser Zeit wird der Salat in meiner Familie so geschätzt. In der
nächsten Ausgabe wird Hanni Cramme einen Wildschweinbraten vorstellen.
Das besondere an den Rezepten aus unserer Heimat ist, dass einfache Zutaten
gebraucht werden, vieles wächst, bzw. kräucht vor unserer Haustür.
Nun geht’s los mit Kartoffelsalat. Guten Appetit wünscht
Bärbel Flentje
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