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Ortsheimatpfleger
in Herlinghausen

Rainer Herwig
„Es ist nun Zeit nach den neuen Wegen zu suchen, welche im Angesicht
eines fortschreitenden demographischen Wandels, dennoch zum
dauerhaften Erhalt unserer Dorfgemeinschaft führen können. Und das
geht eben nur mit bürgerlichem Engagement.“
Ihr Ortsheimpfleger Rainer Herwig

Ausschnitt aus einer historischen Postkarte vom Dorf Herlinghausen

GEMEINSCHAFT LEBEN

Berichtenswertes aus dem 1. Halbjahr 2017
 Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Infrastruktur









Die Überteerung des Kirchberg wird wohl noch ein wenig auf sich warten lassen müssen bis
das Geld hierfür zusammen gekommen ist. „Wenn die Gemeinde dann das Geld zusammen
gespart hat, wird es auch gemacht“, verspricht Ortsvorsteher Peter Kramer.
Der Spielplatz wurde inzwischen vom Wildwuchs befreit und an diesen Stellen neu
eingesät. Auch die dortige Sitzgruppe für die Erwachsenen ist wieder repariert.
Am Dorfbrunnen in Fahrtrichtung Warburg soll eine Bushaltestelle, ähnlich der schon
vorhandenen Haltestellen am „Ziegenmarkt“ und gegenüber der Feuerwehr, entstehen.
- konnte man am 30. Mai im Westfalenblatt
lesen. Der geplanten Vollausbau (660 Meter bis zur hessischen Grenze) soll voraussichtliche
im Juli begonnen werden und wird ca. 470 000 EURO kosten.
Wieder mußten wir einige Male hinnehmen, wie bei Starkregen das Oberflächenwasser
sich einen Weg durch unser Dorf bahnt, weil die derzeit vorhandenen Kanaleinläufe diese
Wassermengen an wichtigen Stellen nicht bewältigen können. Alle, bisherigen, eher auf
Sparsamkeit bedachten, Versuche und Bemühungen der Stadt brachten bisher nicht den
erhofften Erfolg. Ich hoffe, daß alle Verantwortlichen endlich in ihren Ansichten erhellt und
überzeugt werden, im Interesse der Sicherheit der Bevölkerung auch für unser Dorf die
erforderlichen Euro in die Hand zu nehmen, um diesen andauernden Mißstand nachhaltig
zu beseitigen.
Ich appelliere in diesem Zusammenhang auch an die Einsicht der Landwirte, diese immer
häufiger auftretenden Wasserschäden zur Kenntnis zu nehmen und ihren Feldanbau in den
durch Abschwemmungen gefährdeten Bereichen der Feldflur zu ändern.

Die Straße „Kirchberg“ ist
länger geworden und reicht
nun in südliche Richtung bis
zum Kreuz Clasenberg - Auf
dem Oberen Holz. Ab dort
schließt sich die Drift an und
reicht bis zur B7.
Foto: Privat

 Soziale Lebenswelt


Ich rege an, auch in Herlinghausen über eine sog. Mitfahrbank nach Warburg nachzudenken. Hierzu könnte die vorhandene Bank direkt am Dorfbrunnen genutzt werden.
Man brauchte sie eigentlich nur zu kennzeichnen. Eine weitere in Richtung Ersen könnte
an der Linde vor der Feuerwehr aufgestellt werden. Voraussetzung für eine solche Bank ist
natürlich, daß es Autofahrer/innen gibt, die auch Personen mitnehmen und interessierte
Personen, die eine solche Einrichtung auch nutzen möchten.



Unsere Mitbürgerin Bärbel Flentje hat angeregt, einen herbstlichen Markt – rund um den
Dorfbrunnen- unter dem Motto: “Herlinghausen lebt!“ zu organisieren. Sinn des Marktes
soll sein, die Herlinghäuser wieder einander näher zu bringen und das dörfliche
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Zusammenleben zu beleben. Dafür hat sie auch dieses Logo entworfen, welches den
Gemeinsinn darstellen soll.
Ich finde, dies ist eine gute Sache. Damit Bärbel Flentje und ihre
Mithelfer/innen dieses ehrgeizige Ziel umsetzen können, ist die
Unterstützung
und
Hilfe
möglichst
vieler,
interessierter
Herlinghäuser/innen nötig. Ich bitte Euch also, Bärbel dabei zu helfen.

 Evangelischen Kirchengemeinde


Die Ev. Gemeinde Altkreis Warburg bekommt einen dritten Pfarrer
Pfarrer Kai-Uwe Schroeter gewählt
Der Pfarrer aus Werne schließt damit
die vakante Stelle des Seelsorgebezirks Borgentreich, Herlinghausen
und östliches Warburg im ev.
Pfarrteam im Altkreis Warburg
Foto: Evangelische Kirchengemeinde Altkreis Warburg v. März 2017

Der 50-Jährige wurde von den Vertretern der Kirchengemeinde im Presbyterium einstimmig gewählt. Seine Einführung wird voraussichtlich Anfang Juli erfolgen.
In offiziellen Verlautbarungen heißt es: „Pfarrer Kai-Uwe Schroeter freut sich schon sehr
auf den Altkreis Warburg und die Zusammenarbeit mit den Pfarrkollegen Patrizia Müller
und Karl-Ludwig Wendorff. »Die Presbyter sind hier sehr harmonisch und nach vorne
gerichtet«, so Pfarrer Schroeter. Zudem schwärmt er von der schönen Landschaft des
Altkreises.
Auch Schroeters künftige Kollegen finden nur positive Worte für den 50-Jährigen.
»Wir freuen uns, dass er unser Team wieder komplett macht. Ich habe ihn als sehr
motivierten und offenen Menschen erlebt«, sagt Pfarrerin Patrizia Müller.
Pfarrer Schroeter hat die Zeit seines Vikariats in Marsberg verbracht, dort wurde ihm
Warburg auch erstmals bekannt. Weitere Stellen führten ihn nach Gronau, Hannover und
zuletzt Werne an der Lippe.


Am 9. Juni fand eine Großveranstaltung des Evangelischen Kirchenkreises Paderborn in
Herlinghausen statt. Die Evangelische Kreissynode tagte nach einem gemeinsamen
Gottesdienst in unserer Kirche, den gesamten Tag in der Herlingihalle. Zur Kreissynode
gehören derzeit rund 120 Delegierte: Theologen und Abgeordnete aus 17 ev.
Kirchengemeinden. Diese Synodalen vertreten rund 80 000 Protestanten der Kreise
Paderborn und Höxter.

 Neues vom Ortsarchiv in der Herlingihalle.


Ich freue mich über die Überlassung zahlreicher historischer Dokumente und Bilder der
Familien Wolff, Fischer(Antpöhler), Sauerland, Großjohann (Kittlaus), M. Nolte, Cramme,
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Rutha und Reißner. Sie sind eine sehr wertvolle und großzügige Bereicherung für unser
Dorfarchiv.
Zahlreiche Broschüren des Westfälischen Heimatbundes wie: Die Warte, Denkmalpflege,
Heimatpflege sowie Broschüren und Aufsätze der Landeszentrale NRW u. Hessen sowie
Bundeszentrale f. pol. Bildung ergänzen künftig den Bestand des Archivs.
Um unser Archiv weiter mit Informationen über Familien, Häuser und Höfe füllen zu
können, bin ich für jede Art der Zuarbeit sehr dankbar. Ich benötige, wo immer möglich:
alte Bilder und Familienangaben; wann hat wer wo gewohnt und gearbeitet im Ort. Was
für Handwerk und Handel hat es im Dorf gegeben. Jedes noch vorhandende Bild oder
festgehaltene Geschichte ist es wert dargestellt und bewahrt zu werden. Natürlich können
historische Familienbilder und Dokumente weiter als Erinnerung in den Familien bleiben, es
genügt, wenn ich sie einscannen und dann digital für das Archiv verfügbar halten oder
aufbereiten kann.
Ferner suche ich nach Aufnahmen oder Zeitungsberichten o.ä., welche den Ausbau der
Erser Straße in den 1980er Jahren dokumentieren oder zeigen.
Ich bitte also alle Herlinghäuser in den alten Bilderkartons der Eltern/Großeltern oder in
den eigenen etwas zu kramen und nach Erinnerungen zu suchen. Vielleicht kann ja auch
Verwandtschaft, die nicht mehr hier wohnt, noch etwas beitragen.
Termine zur Besichtigung unseres Archivs oder Information, nach Vereinbarung mit mir: Tel:
05641-3540 oder per e-mail: Rainer.Herwig@gmx.de

 Aus der Arbeit des Ortsheimatpflegers:



Hallenförderverein, Feuerwehr, Sportverein und Schützenverein und das Botanikzentrum
aus Warburg unterstützen meine ehrenamtliche Arbeit mit großzügigen Geld- u.
Sachzuwendungen. Dafür nochmals meinen ganz herzlichen Dank!
Der folgende Artikel wurde am 06.03.2017 in www.warburg-news.de veröffentlicht.
Ortsheimatpfleger ruft zum Mitmachen auf

Foto: warburg-News.de © Tanja Sauerland

„Herlinghausen (red). Seit knapp einem Jahr besitzt Herlinghausen in der Herlingihalle ein
Dorfarchiv. Inzwischen zählen schon zahlreiche wertvolle und historische Bild- und
Schriftdokumente zu seinem Bestand. Jetzt wurde es nötig, das Archiv mit einem verschließbaren
Stahlblechschrank auszustatten, damit die Herlinghäuser Dorfgeschichte hinreichend gesichert
ist. Die Warburger Bürgerstiftung hat Ortsheimatpfleger Rainer Herwig dabei unterstützt und die
Beschaffungskosten übernommen.

4

Zu den Aufgabengebieten, um die sich ein Ortsheimatpfleger kümmert, gehört auch der
Landschafts- und Naturschutz. Da passt es, zu dem seit einigen Jahren regelmäßig in Herlinghausen
stattfindenden >Tag der Umwelt< die Herlinghäuser noch einmal um besonders zahlreiche
Beteiligung zu bitten.
Aber auf der Agenda des Ortheimatpflegers steht noch mehr. So möchte Rainer Herwig erreichen,
dass sich auch in Herlinghausen eine Art >Interessengruppe oder DorfAG< bildet, die daran
interessiert ist, im Dorf etwas zu verbessern, zu verändern, zu verschönern oder auch zu erhalten
und zu pflegen. „Diese Gruppe sollte jedoch nicht nur aus der Rentnergeneration bestehen,
sondern jeder, der ein wenig Zeit dafür erübrigen kann und möchte, sollte sich im Rahmen seiner
Fähigkeiten einsetzen und anpacken“, so Rainer Herwig.
Die >DorfAG< könnte sich projektbezogen oder je nach Aufgabenstellung auch zeitlich begrenzt
zusammensetzen. Die jeweilige Koordination oder auch die Beantragung von Unterstützung
übernimmt der Ortsheimatpfleger. Rainer Herwig: „Ein solches Projekt könnte beispielsweise die
Erneuerung der Wegbeleuchtung hinauf zur Kirche sein, die besonders im Winterhalbjahr für
Trittsicherheit sorgt.“ Für die Umsetzung solcher und anderer Vorhaben spielt für den
Ortsheimatpfleger auch die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und deren
Unterstützung eine wesentliche und wichtige Rolle. Rainer Herwig: „An Projekten und Ideen
mangelt es nicht. Jetzt braucht es nur noch den Willen der Herlinghäuser zur tätigen Mithilfe und
Unterstützung. [...]“



Unser Ort hat, nach 2014, in diesem Jahr wieder am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ teilgenommen. Der Wettbewerb wird vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- u. Verbraucherschutz in NRW alle drei Jahre ausgeschrieben. Ziel
des Wettbewerbs ist es, die vielfältigen Funktionen der Dörfer darzustellen und nachhaltige
Lösungsansätze zu präsentieren, wie den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im
ländlichen Raum begegnet werden kann.
Von 24 teilnehmenden Ortschaften haben wir zusammen mit drei anderen Orten einen
beachtenswerten dritten Platz erreicht und sind mit einer Geldprämie bedacht worden!
Daß die Bewertungskommission einen so positiven Eindruck von unserem Dorf mitnehmen
konnte, ist sicher auch Herbert Waßmuth und Hans Ewald Cramme zu verdanken, die mich
am 18. Mai vertreten und unseren Ort ausgezeichnet präsentiert und umfassend
beschrieben haben.
Ich danke darüber hinaus allen engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen und
Gruppen, die sich immer im Sinne dieser Ziele einsetzen und damit unser Dorf ein wichtiges
Stück in eine lebenswerte Zukunft führen.

 Naturdenkmale:

Der Hügel mit Blick von Osten in Richtung Dorf
Foto: privat

Verläßt man unser Dorf in östliche Richtung
durch den Hohlweg (Schratweg) so kommt man
nach ca. 400 Metern auf der linken Seite an
einen mit Büschen und Bäumen bewachsenen
Hügel - den sog. Kirmessköppel.
Hier wurden in der Bronzezeit (2000 – 800 v.
Chr.) unsere Vorfahren in sogenannten Hügeloder Hünengräbern bestattet. Die Wissenschaft
unterscheidet zwischen Großstein- (hünen) und
Erdhügelgräbern. Das letztere ist in unserem
Fall wohl wahrscheinlicher.
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Derartige Grabanlagen wurden auch im Raum Ersen gefunden. In den 1930er Jahren hat es
auch nachweisführende Grabungen gegeben. Ein sehr gut erhaltenes Hünengrab (Steingrab)
kann man z.B. heute noch im Rimbecker Wald besichtigen.
Der Paderborner Bischof Saladin (1594 – 1677),
so heißt es, bezeichnete diese prähistorischen
Gräber damals als Heidengräber und lies deren
Zerstörung zu.
Die
Steinumwallungen
und
äußeren
Befestigungen der Gräber wurden so im Laufe
der Zeit freigelegt oder freigegraben und von
den Bauern und Einwohnern der Dörfer
abgefahren und zum Bauen verwendet.

Foto: Wikipedia Enzylopädie

 Historisches:
- 1938 wurde im Wald ein Schießstand gebaut
Auszug aus der Schützenchronik des Jahres 1938:
Ausgabe 1938 u.a.
Auslagen für den Schießlehrgang welcher am
27. März in Warburg war, bezahlt
8,20
Für Heinrich Käseberg zur Ausbildung als Schießwart
36,00
Am 11. Juli auf Katasteramt bezahlt.......
1,10
Rudolf Jordan erhalten für Arbeit am Schießstand
10,00
Fritz Reißner erhalten für Arbeit am Schießstand
6,50
Karl Plücker für 3 Fuhren für Material zu fahren
12,00
Es wurde weiter beschlossen für das Schützenfest die Fahnenweihe und Schießstandseinweihung zu
feiern. Es wurde auch beschlossen für den Bau unseres Schießstandes von der Kreissparkasse 300 M
Geld aufzunehmen.
Herlinghausen, den 20. Mai 1939
Der Vorstand“
Ausgaben 1939 u.a.:
23.8.39 450 Steine bezahlt
30.10.39 Kreissparkasse überwiesen
12.9. Holz schneiden Fr. Hosse
Zinsen Kreissparkasse
Für Patronen & Pflaster
Für Arbeiten an Reisner bezahlt

14,80
50
1
9
9,40
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Schießbetrieb war vor dem Krieg nur in den Jahren 1939 und 1940. Geschossen wurde mit
Kleinkaliber. Es gab zwei Stellungen in ca. 50 und ca. 100 m aus denen man dann auf die
Scheibe schoss. Die Anzeige erfolgte vermutlich durch Zuruf oder mit Zahlentafeln.
Die Schützenstellung könnte damals aus einem Platz für Schreiber und Schießaufsicht sowie
einer Gewehrauflage oder Schießgabel o.ä. (für Schießen im Stehen) bestanden haben. Die
Erinnerungen unserer ältesten Schützen könnten hier vielleicht noch Erhellendes beitragen.
Es soll noch Bilder davon geben, die mir aber bisher nicht zugänglich waren.
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Die Chronik hält weiter fest: „Infolge des 2ten Weltkrieges 1939 – 1945 wurden keine
Schützenfeste gefeiert.“ Die Schützenchronik von damals verzeichnet einige Abrechnungen
von Preisschießen. Das aufgenommene Darlehn zum Bau des Schießstandes wurde bis zum
Jahre 1945 getilgt.
Ob nach der Wiederbegründung im Jahr 1950 noch Schießen im Wald veranstaltet wurden,
ist mir nicht bekannt. In den Aufzeichnungen über die ersten Schützenfeste nach dem Krieg
werden zu Preisschießen und zur Ermittlung des Besten Schützen Luftgewehre eingesetzt,
die man sich, meist von der Firma Wiegand aus Warburg, für den Wettbewerb zunächst
auslieh.

Fotos: Privat

Die Aufnahmen aus dem Jahr 2016 zeigen den ehemaligen Unterstand im Wald. Die Schießschneise, welche
man damals in den Wald schlug, kann man noch erahnen wenn man die Lage des Unterstandes kennt. Die
gesamte ehemalige Anlage ist heute nur noch schwer erkennbar.
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- Über historische Grenzsteine
Lange hat man in früheren Zeiten um Grenzen und Zugehörigkeiten gestritten, gekämpft und
gefeilscht. Immer ging es darum den eigenen Einfluß- und Machtbereich zu erweitern. Dabei
wurde wenig Rücksicht auf die Bevölkerung genommen. So war es auch über viele
Jahrhunderte in unserer Gegend. Zum Ende des 16. Jahrhundert (1596), einigte man sich
schließlich erstmals auf einen gemeinsamen Grenzverlauf zwischen Paderborn und Hessen.
Aber die Streitigkeiten sollten trotzdem noch lange Zeit weiter gehen.
Ab 1754 sind dann Grenzsteine aufgestellt worden, um den bis dahin noch immer strittigen
Grenzverlauf zwischen Hessen und Paderborn zu festigen. Die Landesgrenze war nun, für
jeden sichtbar, dargestellt, dokumentiert und kartiert.
Historische Grenzsteine gelten als Denkmäler nach dem Denkmalschutzgesetz und dürfen
weder entfernt noch versetzt oder beschädigt werden. Die Zuständigkeit und Pflege liegt bei
den Gemeinden sowie den jeweiligen Bezirksregierungen des Landes NRW bzw. Hessen.

Fotos: privat

Geografische Lage und Nummerierung der hiesigen
historischen Grenzsteine
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In unserer Gemarkung stehen noch heute zahlreiche solcher Grenzsteine. Sie markieren die
Grenze, wie sie schließlich 1813 zwischen Preußen und Hessen gezogen wurde. Eine Karte,
die ich auf einer Internetseite des Landes NRW gefunden habe, vermerkt den Standort jedes
einzelnen historischen Grenzsteines. Die Grenzsteine sind kartographisch vermessen und
haben noch heute Gültigkeit.
Das Grenzmal an der B 7
An der Stelle des 1754 “...an der Landstraß, so von Cassel nach Warburg gehet, im Rein,
zwischen Oberlistinge und Herlinghausischen Ackerland…” gesetzten Grenzstein Nr. 177
wurde im 19. Jahrhundert in klassizistischer Bauweise aus geschnittenen roten Sandsteinen
ein Grenzmal von etwa 2,50 m Höhe errichtet. 1754 war diese Landstraße der bedeutendste
und wohl auch am stärksten frequentierte Verkehrsweg, der hier im Grenzbereich die
Grenze überquerte. So bezeichnet der historische Grenzatlas alle anderen dargestellten
Verkehrsverbindungen lediglich als Wege.

Fotos: Arbeitsheft des LWL-Amtes für Denkmalpflege in Westfalen | 9 / Konrad Waldeyer, S. 32

Das Grenzmal trägt keine Schrift- oder Wappenzeichnung. Es steht anders als die echten
Grenzsteine mit der Längsseite quer zur Landesgrenze. Aus der besonderen Bauweise und
Ausrichtung des Grenzmals quer zu Grenze kann auf eine über die Grenzmarkierung
hinausgehende Funktion des Bauwerks geschlossen werden. Die bereits 1754 besondere
Bedeutung der Straße zwischen Warburg und Kassel für den überregionalen Verkehr ist in
der Folgezeit bis zum Bau der Autobahn 44 beständig gewachsen. So wird man sich schon im
19. Jahrhundert entschieden haben, den zahlreichen Grenzreisenden mit einem nicht
übersehbaren Mal den Grenzübertritt zu verdeutlichen. Solche Grenzmale hatten also eine
Funktion und Bedeutung wie heute die Landesschilder, die ja auch in der Nähe dieses
Grenzmales stehen.
Im Jahr 2011 ist eine Grenzsteindokumentation „Historische Landesgrenzsteine zwischen
Hessen und Nordrhein-Westfalen im südlichen Kreis Höxter“ als 9. Arbeitsheft des LWLAmtes für Denkmalpflege in Westfalen erschienen.
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 Vereinsgeschehen:
Gibt es eigentlich einen Besten der Besten?
Ja, in Herlinghausen gibt es ihn. Sein Name: Gerhard Hildebrandt!
Er gewann in diesem Jahr das Preisschießen des Schützenvereins zum
5. Mal in Folge! Seit 2013 setzt er beständig und treffsicher eine 30er
Serie nach der anderen in die Schießlisten. Eine außergewöhnliche
Schießleistung des Herlinghäuser Schützen, der viele Jahre
Fahnenträger und später Hauptmann der Männerkompanie war, die
Anerkennung verdient und an dieser Stelle einmal herausgestellt
werden soll. Da kann man nur sagen – Herzlichen Glückwunsch, Bester
Aufnahme vom Jahr 2013 der Besten!
Bei den Schützen in Herlinghausen gab und gibt es keine Königwürde zu vergeben, sondern
es wird seit Wiederbegründung des Vereins im Jahr 1665 immer um Preise geschossen. Der
beste Schütze erringt den Siegpreis und erfährt so eine besondere Würdigung. Die Preise
wurden zum Teil durch Schützen gestiftet aber auch vom Verein gekauft.
So ist z.B. überliefert, der Preis für das allererste Preisschießen nach der Gründung war ein
durch den Schützen Anton Hosse gestifteter „untadeliger Hammel“. Soll bedeuten daß er
gesund, gut gewachsen und auch für die Zucht geeignet - also ohne Tadel - war.

Hier ein Auszug aus einer Schützenabrechnung aus dem Jahr 1880. Die Preise wurden damals „Gewinnste“
genannt. Gern kann man einmal versuchen, den alten Text zu lesen.
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Bittere Pille zum Saisonende für den SSV Herlinghausen! Trotz eines engagierten
„Endkampfes“ einschließlich Trainerwechsel, gelang es dem Fußball-Senioren-Team leider
nicht, sich in der B-Klasse der Fußball Kreisliga Süd zu halten. Auch ein Hoffnungsspiel am
Schützenfestsonntag konnte den Abstieg nicht mehr verhindern. Nun heißt es: Wieder
aufstehen, alle Kräfte bündeln, gemeinsam fleißig trainieren und einen schnellen
Wiederaufstieg anstreben!



Der Förderverein Herlingihalle hat neue Regeln für Geschirrnutzung beschlossen, ferner soll
ein neuer, ansprechender Flyer aufgelegt werden.



Der Kirchberghof hat am Himmelfahrtswochenende ein Rekord-Teen-Camp mit über 150
Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Eine planerische und logistische Meisterleistung des
Leitungsteams!



HFV: Anfang Juni tagte die Synode des Evangelischen Kirchenkreises Paderborn, zu der 17 ev.
Kirchengemeinden der Kreise Höxter und Paderborn angehören in der Herlingihalle. Zur
Kreissynode gehören rund 120 Delegierte aus den Gemeinden. Die Tagesordnung
behandelte u.a. Flüchtlingspolitik, Kita-Finanzierung u. eigene Darstellung nach außen.



Seit März d.J. treffen sich die Mitglieder der örtlichen VdK-Ortsgruppe an jedem ersten
Mittwoch des Monats zum gemeinsamen Frühstück mit Klön im Laurentius-Heim in
Warburg. Da wurde, wie ich meine, eine schöne Tradition durch die Vorsitzende Christa
Päckert begründet. Solche Treffen tragen dazu bei, daß der soziale Zusammenhalt der
Menschen in und zwischen den Dörfern nicht auseinanderfällt.

 Berichts- und Informationsquellen über Herlinghausen:

Interessieren Sie Informationen über unser Dorf und unsere Heimat? Besitzen Sie einen PC
oder ein Smartphon? Surfen Sie im Internet? Lesen Sie e-Zeitungen und elektronische
Nachrichten? Möchten Sie Facebook-Gruppen angehören?
Wenn ja, dann habe ich für Sie folgende Quellen: Facebook/Gruppe „Herlinghausen –
herlingi“; Gruppe „Aktuelles im Warburger Land“; oder die Plattformen www.warburgnews.de und www.westfalenblatt.de/e-zeitung .
Weitere Einzelheiten zu Terminen und Informationen über Vorhaben, Feste und
Zusammenkünfte der Vereine und Gruppen in Herlinghausen finden Sie natürlich in den
örtlichen Aushangkästen und Veröffentlichungen der hiesigen Vereine, in der Tagespresse,
im Veranstaltungskalender der Stadt Warburg und im Internet auf unserer WebSeite:
www.herlinghausen.de . Sie ist auch mit den WebSeiten der Vereine verlinkt.
An dieser Stelle möchte ich mich einmal herzlich bei Jürgen Koch (Vorsitzender SSV)
bedanken, der die Internetseite unseres Dorfes mit großen Engagement und
Detailgenauigkeit betreut und pflegt. Ohne solche „Kümmerer/innen“ oder „Macher“ wie
z.B. Jürgen Koch und auch viele andere, würde sich im Dorf nicht viel bewegen. Sie sind es,
die mit ihrem positiven Vorbild und persönlichem Engagement die Geschicke unseres Dorfes
immer wieder voran treiben und in die Zukunft führen.
Sie scheuen nicht die Arbeit und den Zeitaufwand, sondern sie tun es aus innerer
Überzeugung und weil sie eben Herlinghäuser sind und es auch bleiben wollen.
Ihr Rainer Herwig, Ortsheimatpfleger in Herlinghausen
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