NACHBARSCHAFT
Heidener Straße/Busskönning-Hook e.V.
Gegründet 1901

NACHBARSCHAFTSPOST
MÄRZ 2020

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn & Freunde der Nachbarschaft!

D

ie letzte NACHBARSCHAFTSPOST gab´s im September letzten Jahres. Da waren wir grad im
goldenen Herbst und hatten – was wir aber da noch nicht wussten – den mehr als usseligen

Winter noch vor uns. Aber jetzt ist im wahrsten Sinne des Wortes wieder Licht am Horizont und
der Frühling naht. Und damit auch wieder die Zeit für jede Menge Freizeitaktivitäten draußen.
Mit der Familie, mit Freunden und Bekannten und auch in und mit der Nachbarschaft!
Schaut dazu unbedingt auf den Veranstaltungskalender in dieser Ausgabe der
NACHBARSCHAFTSPOST und reserviert Euch die Termine schon mal in Eurem Kalender.
Aber es gibt auch viel anderes Interessantes zu berichten über die letzten Monate
in unserem Hook seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe.

VIEL SPASS BEIM LESEN…
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DIE GLOCKEN VON ROM

und Günther Dönnebrink, die unterwegs

... haben wir im September auf unserer alljährlichen FAHRRAD-PÄTTKESTOUR mit Nachbarn & Freunden der
Nachbarschaft weder besucht noch gehört - dafür aber die GLOCKEN von GESCHER ! ☺

sicherung gesorgt haben.

D

mit ihren Fahnen perfekt für die Verkehrs-

ALLE Teilnehmer waren sich einig, dass
es eine schöne, ebenso unterhaltsame wie

as war nämlich das Ziel der von

Bernd & Günther Dönnebrink über Ge-

ken. Die führte uns nach Gescher, um im

interessante sowie ausgewogene FAHR-

Ludwig Bußkönning & Manfred

men, durch den Sternbusch an Weseke

gleichnamigen CAFÉ GESCHER bei Kaf-

RAD-PÄTTKESTOUR mit einem groß-

Bussmann geplanten und organisierten

vorbei Richtung Nordvelen. Und das aus-

fee oder Tee und Kuchen die nächste Rast

en Wunsch nach Wiederholung in diesem

Fahrradtour durch das spätsommerliche

schließlich über wunderbare Wirtschafts-

einzulegen.

Jahr gewesen ist.

Münsterland.

sträßchen und -wege.

Ca. 30 Radler/innen hatten sich pünktlich

Unterbrochen durch kleine Getränkepau-

gab´s im WESTFÄLISCHEN GLOCKEN-

um 10 Uhr an der Josefschule getroffen. Bei

sen erreichten wir gegen Mittag die Schutz-

MUSEUM in GESCHER was Kulturelles

bester Laune und herrlichem Wetter fuh-

hütte von HELLWEG´S HOOK, um uns

und Historisches zu verdauen. Aber das

Gegen 18.30 Uhr konnte Gildeherr Nor-

ren wir unter der Leitung von Ludwig und

dort bei Grillwürstchen und kühlen Ge-

war keineswegs „trockene oder gar schwe-

bert Reukes eine wohl behalten zurück

unseren „Verkehrssicherungspolizisten“

tränken für die nächste Etappe zu stär-

re Kost“! Humorvoll, flott, dabei aber sehr

gekehrte und begeisterte Radlergruppe

sachkundig, wurden wir von der Muse-

verabschieden, nicht ohne vorher Dank

umsführung in einem einstündigen Rund-

auszusprechen an:

Und die war ja auch nötig. Denn danach

gang an die fast 900 Jahre alte westfälische
Glockengeschichte herangeführt.

Ludwig Bußkönning & Manfred Bussmann für Planung & Durchführung der

Aufgeladen mit neuem Wissen über die

Tour, Markus Bußkönning für die Beglei-

handwerkliche Kunst der Glockenherstel-

tung mit dem Cateringfahrzeug und die tol-

lung, Glockenarten und -klänge bis hin zur

le Versorgung „der Truppe“ mit Getränken

Bedeutung von Glocken im Arbeits- und

& gegrillten Würstchen, Jörg Meis als Ge-

Alltagsleben vergangener Jahrhunderte

schäftsführer vom FAHRDIENST PIEPER,

ging´s dann am Nachmittag über Velen

der uns bereits im 2. Jahr in Folge kostenlos

am wunderschönen Schloss und Rams-

für einen Tag ein Begleitfahrzeug zur Ver-

dorf vorbei Richtung Borkener Heimat.

fügung stellte und last but not least Bernd

Mehr Bilder zu diesem Beitrag unter www.busskönninghook.de
in der Rubrik „Galerie“
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BUSSKÖNNING HOOK HELAU! AM TAG MIT DER
SCHNAPSZAHL 02.02.2020…
…waren im Bußkönning Hook schon die Jecken auf den Beinen. Unter dem Motto „BUSSKÖNNING HOOK WIE
ES TANZT, SINGT UND LACHT“ haben viele Nachbarinnen & Nachbarn und deren Freunde in einer närrischen,
bunten Karnevalssitzung die „fünfte Jahreszeit“ gefeiert.

NACHBARSCHAFTSPOST MÄRZ 2020 5

Darüber hinaus begeisterten die „karnevalistischen Urgesteine“ des Hooks, Elfriede
Gawande & Susanne Schlottbom in ihrem
ersten Auftritt als Schiller & Schaller mit
einem von humorvollen Missverständnissen gespickten Wortwechsel und in einem
späteren zweiten Auftritt damit, dass mit
99 Jahren „das Leben noch lange nicht
Schluss ist“.
Manfred Bussmann alias Frau Fröhlich, die
ihr Eheleid klagte, sammelte ebenso viele
Lachsalven wie der im Aachener Karneval bekannte und aktive Büttenredner und
Nachbar Martin Lefering als Autoschlosser
der KFZ-Innung-Westfalen-Lippe mit seinem Märchen von „Radkäppchen & dem

Und ganz sicher ohne die vielen ehrenamtlichen Künstlerinnen & Künstler auf der

bösen Golf“.

Bühne und die ebenso zahlreichen Helferinnen & Helfer im Hintergrund nicht denk-

Und dann ging´s ab in die 70er. Optisch und
stimmlich ausgerichtet an Agnetha Fältskog

und machbar! DAFÜR SAGEN WIR EUCH ALLEN AN DIESER STELLE NOCH
EINMAL EIN HERZLICHES DANKE SCHÖN!

& Anni-Frid Lyngstad entführten Stefanie
Bußkönning & Margret Stegger mit Hits
wie Mama Mia, I Have A Dream,
Fernando und Thank
Your for the Music in die

N

achdem in den letzten Jahren die Sitzung ausschließlich dem

Unter der Moderation von NOBBI aus dem Schmidt´s Tivoli von

glitzernde Welt von ABBA

„seniorigen“ Publikum gewidmet war, haben Vorstand und

der Reeperbahn gaben sich neben den Tanzmariechen und Tänze-

und ernteten dafür großen

Festausschuss jetzt beschlossen, auch diese Veranstaltung wie alle

rinnen von der St. Johanni Tanzgarde viele ehrenamtliche Künst-

Applaus.

anderen Events in unserem Hook für ALLE, also für JUNG & ALT,

lerinnen & Künstler auf der Bühne den närrischen Staffelstab von

anzubieten und auszurichten. Dementsprechend bunt gemischt war

Hand zu Hand.

auch in diesem Jahr schon das Publikum. Obwohl – da ist noch
„Luft nach oben“, was die junge Generation anbetrifft

.

Mit bekannten Medleys aus
dem Karneval animierte die

So zeigte die Theatergruppe der Landfrauengemeinschaft Marbeck

KELLERBAND

zwischen-

„VOLLE GRANATE“ in einer ausdrucksstarken Pantomime ohne

durch immer wieder zum Mit-

Worte, aber mit Lachmuskeln strapazierender Mimik und Gestik,

singen und Mitschunkeln und holte am

was man in einer Reihe nebeneinander im Kino sitzend so mit-

Ende mit dem Klassiker „Bocketal“ die

einander erleben kann.

Gäste buchstäblich „vom Hocker“.
Einmal geht dann alles zu Ende…aber alle
waren sich zum Schluss der Sitzung einig,
dass es – wieder einmal – ein schöner und
stimmungsvoller Auftakt in den Karneval
2020 war.

Unser „Oberjeck“ und Mastermind des Karnevals, Manfred
Bussmann, hat sich bereits Wochen vorher ins Zeug gelegt
und ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Mehr Bilder zu diesem Beitrag unter
www.busskönninghook.de in der Rubrik „Galerie“

NACHBARSCHAFT

6 NACHBARSCHAFTSPOST MÄRZ 2020

NACHBARSCHAFTSPOST MÄRZ 2020 7

Heidener Straße/Busskönning-Hook e.V.
Gegründet 1901

Hierzu ein Auszug der diskutierten Ideen:
➢ Fußballturnier / Elfmeterschießen im Frühjahr; Pokalverleihung auf
Nachbarschaftsfest
➢ Familienolympiade im Frühjahr; Pokalverleihung auf Nachbarschaftsfest
➢ Quizveranstaltungen z.B. im Café Wansing
➢ Familien-Sommer-Sonntag auf der Festwiese – mit Spiel, Spaß und
Unterhaltung für die Kleinen und deren Eltern
➢ Spielenachmittag mit Familien & Kindern im Jugendhaus im Winter
➢ Planwagentour querfeldein für jung und alt
➢ Ostfriesisch im Münsterland: Bosselturnier
➢ Winterwanderung mit anschließendem Glühwein-Event am Lagerfeuer
auf der Festwiese
➢ Bayerngaudi mit Nagelbalken, Holzstamm-Sägen, Maß-Bier vom Fass,
Wie immer ist Jede/r ist herzlich eingela-

Blick in den Rückspiegel auf das Jahr 2019 und
Blick nach vorne auf das Jahr 2020…

den, teilzunehmen und mitzumachen, egal

inem diesmal sehr kleinen Kreis – es waren nur sehr wenige

hüpfburg, 2 Kaffeeautomaten für die Feste, Überdachungsmaterial

Nachbarn der Einladung gefolgt – präsentierten die Mitglieder

für den Kleinen Weihnachtsmarkt uvm. von mehr als 1.300 E getä-

des Vorstands einen Rückblick auf das auslaufende Jahr und die
Pläne und Perspektiven für das bevorstehende Jahr.
Die wirtschaftliche Lage und die Buchführung des Vereins wurden von den Kassenprüfern Ralf Funke & Heinz Jonas als äußerst
solide und ordnungsgemäß bestätigt. So konnte das Vorjahres-Guthaben von ca. 4.700 E gehalten werden, obwohl Investitionen in
die Hook-Gemeinschaft für Tombola-Gutscheine, Miete Kinder-

tigt wurden. Und so soll es schließlich auch sein!

Darüber hinaus wollen wir zukünftig ins-

Um diesen bunten „Ideen-Strauß“ ERLEBBAR zu machen, braucht es natürlich die

besondere den Fokus auf junge Familien,

AKTIVE Unterstützung VIELER NACHBARINNEN & NACHBARN aus ALLEN

Kinder und Jugendliche richten, um sie für

ALTERSGRUPPEN. Schau`n mer mal!

unser gemeinschaftliches Miteinander zu
interessieren und zu begeistern. Dazu wurden Veranstaltungsangebote unter dem

Für das Jahr 2020 haben Vorstand & Festausschuss folgende

Motto „JUNGE LEUTE BRAUCHT DER

Veranstaltungen in das Programm aufgenommen.

HOOK“ auf der Versammlung vorgestellt.

Also: Küchen- oder Taschenkalender raus, Outlook-Kalender hochgefahren oder einfach Knopf in´s Ohr machen
TERMINE eintragen oder merken:

VERANSTALTUNG / EVENT

TERMIN

Karneval im Bußkönning Hook im Jugendhaus

Sonntag, 02. Februar ab 15.00 Uhr

Wanderung in den Frühling – Treff am Ehrenmal

Samstag, 21. März ab 13.00 Uhr

Großes Nachbarschaftsfest auf der Festwiese

Samstag, 16. Mai ab 14.00 Uhr

Motorrad-Tour mit After-Bike-Party – Treff am Ehrenmal

Samstag, 22. August ab 9.00 Uhr

Fahrrad-Pättkestour – Treff am Ehrenmal

Samstag, 19. September ab 10.00 Uhr

Doppelkopfabend im Café Wansing

Freitag, 23.Oktober ab 19.00 Uhr

Kleiner Weihnachtsmarkt auf Bußkönning´s Hof

Samstag, 21. November ab 16.30 Uhr

VR-Bank-Cup Eisstockschießen auf dem Markt

voraussichtlich Anfang Dezember. Termin folgt.

Nachbarschaftsversammlung im Jugendhaus

Freitag, 22.Januar 2021 ab 20.00 Uhr

(Nähere Veranstaltungshinweise immer ca. 2-3 Wochen vor dem Event unter www.bußkönninghook.de)

➢ Bier-Pong-Turnier begleitend zum Nachbarschaftsfest

ob -schon- Mitglied oder -noch- nicht!

… das war traditionell der Tenor auf der JAHRES-NACHBARSCHAFTSVERSAMMLUNG Anfang November.

E

Spanferkel-Grillen uvm. auf der Festwiese

und

Anschließend wurden noch organisatorische Themen wie insbesondere die Einführung
des SEPA-Lastschriftverfahrens für die Mitgliedsbeiträge vorgestellt, nachdem dann das
NACHBARSCHAFTLICHE MITEINANDER, eingerahmt von der Bildershow aus den
Events des ablaufenden Jahres, bei einem Gläschen Bier oder Wein gepflegt wurde.

NACHBARSCHAFT
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durch festlich beleuchtete Weihnachtsbäume, farbige Lichterketten und Strahler nur noch unterstrichen wurde. Erstmals aufgebaute Stehtische in Form von riesigen Holztrommeln mit 2 Metern
Durchmesser führten neben den vielen anderen Sitzgelegenheiten
die zahlreichen Besucher zu schönen nachbarschaftlichen Gesprächen zusammen, während dessen frischer, knuspriger Kartoffelreibekuchen, Grillwürstchen, selbst gebackene Weihnachtsplätzchen,
Glühwein, am Lagerfeuer gebackenes Stockbrot für die Kinder und
vieles mehr für das leibliche Wohl sorgten.

„PAPA, GEHEN WIR NÄCHSTES JAHR WIEDER
ZUM KLEINEN WEIHNACHTSMARKT?...“
...fragte der kleine Steppke mit leuchtenden Augen. Mit seinen Eltern und seiner

Von den Kleinen mit Spannung erwartet, wurden Nikolaus &

EINFACH ZAUBERHAFT…! war der

Knecht Ruprecht, begleitet diesmal von dem Marbecker Blasorche-

einhellige Tenor, der den Weihnachts-

kleinen Schwester war er verzaubert von Nikolaus & Knecht Ruprecht und der glit-

ster, in einem festlichen Fackel- und Laternenumzug abgeholt und

markt begleitete.

zernden Welt des Weihnachtsmarktes Ende November auf Bußkönning´s Hof!

zum KLEINEN WEIHNACHTSMARKT begleitet. Feierlich eingestimmt von weihnachtlichen Liedern wurden Kinder & Erwach-

Und mit ihnen zusammen über 160 Kinder und Erwachse-

sene von Nikolaus & Knecht Ruprecht dort herzlich begrüßt und

ne, die der Einladung, im nachbarschaftlichen und freund-

die Kleinen mit einem großen Schokoladen-Nikolaus beschenkt.

schaftlichen Miteinander WEIHNACHTSZAUBER zu erleben, gefolgt sind. So viele wie noch nie in den Jahren zuvor!

auf Bußkönning´s Hof...

neben festlicher Weihnachtsmusik auch schillernd bunte Luftblasen

ren „nochmal eine gehörige Schippe draufgelegt“, was die

von sich gab, insbesondere die Kinder, aber auch die Erwachsenen.

Gestaltung

Besonderen Beifall erhielten auch Stefanie Bußkönning & Margret

des

KLEINEN

WEIHNACHTSMARKTES anbetrifft.

ihn wieder geben, den wunderschönen

ler, der mit seinem weißen Bart und seiner roten Mütze dem Weih-

und Festausschuss hatten im Verhältnis zu den VorjahProgramm

nen sich freuen: in diesem Jahr wird es
KLEINEN WEIHNACHTSMARKT

nachtsmann ähnelte, begeisterte mit seinem Instrument, dass

das

ster, seine Eltern und alle anderen kön-

Aber damit nicht genug: ein erstmals engagierter Drehorgelspie-

Das hat sich gelohnt! Denn die Mitglieder von Vorstand

und

Und der kleine Steppke, seine Schwe-

Stegger, die mit schönen Liedern alle Anwesenden stimmungsvoll
in die Advents- und Weihnachtszeit entführten.

Besonderes Highlight war die komplette Überdachung des Weihnachtsmarktes mit einer 200 qm großen
Plane. In Verbindung mit folienbespannten Zäunen drum herum und
jede Menge Heizpilzen innen drin
war es auf dem Weihnachtsmarkt
kuschelig warm und gemütlich, was

Mehr Bilder zu diesem Beitrag unter
www.busskönninghook.de in der Rubrik „Galerie“
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MITGLIEDSBEITRÄGE SAMMELN WIR
JETZT NICHT MEHR EIN…
… aber nicht zu früh gefreut, das reichhaltige Angebot in unserem Hook gibt´s jetzt nicht zum NULLTARIF

!☺

A

uf der Nachbarschaftsjahresversammlung im November 2019 haben
wir den Punkt „Umstellung Mitgliedsbeiträge auf SEPA-Lastschrift-

verfahren“ bereits vorgestellt. Für alle, die nicht anwesend waren, haben wir
bereits per Email & Hauswurfsendung über die anstehende Veränderung zum
Einholen der jährlichen Mitgliedsbeiträge informiert.
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Mitgliedsantrag
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ne Zwecke
der EU-DSGVO und BDSG-neu, für vereinsinter
dass vorstehende Daten unter Beachtung
nd Beitragsdatei
Ich erkläre mich damit einverstanden,
n) in einer EDV- gestützten Mitglieder-u
g und Kommunikation von Informatione
(z.B. Mitgliederbetreuung, Kontoführun
werden.
und die Satzung
zverordnung
Datenschut
Die
an.
gespeichert, übermittelt und geändert
Fassung
des Vereines in seiner jeweils gültigen
Vorstand
Mit meinem Eintritt erkenne ich die Satzung
oder bei Bedarf in schriftlicher Form beim
k.dealternativ www.heidenerstrasse.de
ist abrufbar unter www.busskoenninghoo
Hook e.V. einzufordern.
Nachbarschaft Heidenerstraße / Bußkönning
Mitgliedschaft nicht begründet werden.
veröffentlich t
Printmedien
und
Internet
im
Ohne dieses Einverständnis kann eine
Familie
mich/meine
und Tonaufnahmen, Textbeiträge über
Mitglieder/N achbarn
Ich bin damit einverstanden, dass Bildden Verein und insbesondere unsere
Texte verfolgen ausschließlich den Zweck,
einem Widerspruch der
werden. Bild-und Tonaufnahmen und
die Veröffentlichungen im Internet bei
darzustellen. Wir weisen darauf hin, dass
it
Öffentlichke
der
in
Aktivität
ihrer
mit
werden können.
Teile davon, mit
Einwilligung nicht vollständig gelöscht
e.V. erteilte Einwilligung jederzeit, auch
aft Heidenerstraße / Bußkönning Hook
Ich kann meine gegenüber der Nachbarsch
Daten nur zur Archivierung weiter genutzt.
Nach meinem Widerruf werden persönliche
ich jederzeit
Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen.
Hook e.V. gespeicherten Daten kann
der Nachbarschaft Heidenerstraße / Bußkönning
bei
zogenen
personenbe
meine
Über
verlangen.
Auskunft, Berechtigung oder Löschung

SEPA Lastschriftmandat

träge von
gültigen satzungsgemäßen Mitgliedsbei
aße / Bußkönning Hook e.V., die jeweils
aft Heidenerstraße /
Ich ermächtige die Nachbarschaft Heidenerstr
Kreditinstitut an, die von der Nachbarsch
einzuziehen. Zugleich weise ich mein
meinem/uns erm Konto mittels Lastschrift
einzulösen.
erem Konto gezogenen Lastschriften
verlangen. Es
Bußkönning Hook e.V. auf meinem/uns
die Erstattung des belasteten Betrages
atum,
Belastungsd
dem
mit
14 Tagen, beginnend
01. April eingezogen.
Hinweis: Ich/wir können innerhalb von
n. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich zum
Kreditinstitut vereinbarten Bedingunge
Verpflichtung zur
gelten dabei die mit meinem/uns erem
des kontoführenden Kreditinstituts keine
Deckung nicht aufweist, besteht seitens
Wenn mein/unser Konto die erforderliche
der Rücklastschrift gehen zu Lasten des
Kosten
Eventuelle
werden.
rechtzeitig angezeigt
Einlösung. Kontoänderungen müssen
Kontoinhabers.
Ich ermächtige die Nachbarschaft
10,- €



e.V.
Heidenerstraße / Bußkönning Hook

(Einzelperson)

20,- € (Familienbeitrag)
___,- €

Deshalb will ich darauf an dieser Stelle nicht nochmal im Detail eingehen.
Per 01.April, erstmals zum 01.04.2020 werden wir daher die Mitglieds-

bitte zeitnah per Post / Briefeinwurf

dieser Stelle an die Siegermannschaften! Und
DANKE an unser DUCK TEAM für Euren
sportlichen und fairen Einsatz!

Mehr Bilder zu diesem Beitrag
unter www.busskönninghook.de
in der Rubrik „Galerie“

von meinem Konto einzuziehen.
(zutreffendes bitte ankreuzen)

EĂĐŚďĂƌƐĐŚĂĨƚ,ĞŝĚĞƌŶĞƌƐƚƌĂƘĞͬƵƘŬƂŶŶŝŶŐ,ŽŽ


Name Kontoinhaber


Ort, Datum

ŬĞ͘s͘

ǁŝƌĚĞƌŐćŶǌƚ

ϭϬϬϬϬϬϮϮϳϴϭϮϱ

Mandatsreferenz-Nr.

Gläubiger ID


BIC Kontoinhaber


Name des Kreditinstitutes


Unterschrift

per Mail
Frankenstraße 23, 46325 Borken oder
Bitte senden: per Post an Norbert Reukes,

(Norbert Reukes, 46325 Borken, Frankenstraße 23)

Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an

(Mehrpersonenbeitrag)

H
IBAN Kontoinhaber

Wer bis jetzt von Euch dazu noch nicht gekommen ist, übermittelt mir daher

schon auf den Cup in 2020!

Beitragsfreies Schnupperjahr

Zahlungsempfänger

beiträge per SEPA-Lastschriftverfahren einziehen.

Aber jede Menge Spaß haben wir alle miteinander wieder gehabt und freuen uns
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Hook

an norbert.reukes@unitybox.de

oder an meine Emailadresse (norbert.reukes@unitybox.de) den ausgefüllten
Mitgliedsantrag mit dem enthaltenen SEPA-Lastschriftmandat. Den Mit-

ner sein, Euch EVENTMEMO´S, die NACHBAR-

gliedsantrag habt Ihr ja per Mail und als Hauswurfsendung bereits erhalten.

SCHAFTSPOST und andere Hauswurfsendungen zu-

Die Kassierer/innen, die bisher als „Dauerläufer“ in unserem Hook sagen-

kommen lassen und auch sehr intensiv in der Ansprache

haftes geleistet haben, werden dadurch nicht „arbeitslos“ im Ehrenamt. Als

neu zugezogener Nachbarn und deren Aufnahme in un-

„Kontaktpartner“ werden sie in ihrem Bezirk Eure direkten Ansprechpart-

sere Hook-Gemeinschaft unterwegs sein.

KURRENDEBLASEN

… „was ist das denn?“ habe ich mich gefragt, als ich die Einladung

dazu von Ilse & Winfried Engel dazu in unserem Briefkasten daheim fand.

DICHT VORBEI IST
AUCH DANEBEN…

A

versammelt hatten, dampfte eigens von Ilse & Winfried zubereiteter

chen, dachte ich mir. Und dort fand ich folgendes: „Kur-

Glühwein. Zur Begrüßung gab es von den Beiden selbst gebackene

rende [zu lateinisch currere „laufen“] ursprünglich an protestan-

Weihnachtsplätzchen für daheim und Liederzettel zum Mitsingen.

tischen Schulen bestehender Chor aus bedürftigen Schülern, der

… aber dabei sein ist alles! Soweit
zu den Lebensweisheiten

lso erstmal in WIKIPEDIA nachschauen und schlau ma-

in Straßen gegen Gaben geistliche Lieder sang. Im 19. und 20.

!☺

Jahrhundert häufige Benennung für evangelische Jugendchöre.“
Angekündigt wurde das KURRENDBLASEN in der Hauswurf-

Z

um 3. Mal in Folge ist unsere Hook-

sendung wie folgt:

mannschaft mit dem Namen DUCK

Zu den weihnachtlichen Melodien des Bläserensembles stimmten
die Nachbarinnen & Nachbarn schnell ein und waren sich dabei
einig, dass es eine ganz besonders schöne Art und Weise ist, gemeinsam in der Nachbarschaft Advent zu erleben.
Ilse & Winfried Engel wollen auch in diesem Jahr wieder zur Tra-

TEAM im Dezember beim alljährlichen

„Der Posaunenchor wird – wie im vergangenen Jahr –

dition des KURRENDEBLASENS einladen. Wir haben vereinbart,

VR-Bank Cup im Eisstockschießen auf der

Advents- und Weihnachtslieder spielen und lädt zum Mit-

dass wir Euch dazu rechtzeitig über die NACHBARSCHAFTSME-

Eisbahn auf dem Borkener Marktplatz an-

singen ein. Kälte und Nässe sollten kein Hinderungsgrund

DIEN (Email-Newsletter, Homepage und Eventmemos) informie-

getreten.

sein! Für ausreichend Glühwein wird gesorgt.

Wochenlang hatten Hannah Bußkönning,
Fabian Bußkönning, Ludwig Bußkönning,
Jörg Gieswinkel, Gerrit Hanke und Dieter
Stiller im eiskalten Sibirien
und sich schweißtreibend

hart trainiert
auf diesen

Wettkampf vorbereitet.
Gestärkt mit spirituellen Mitteln

direkt

am Ort des Wettkampfes und unterstützt

Es freuen sich auf euch: Ilse und Winfried Engel“.
und angefeuert vom eigens eingeflogenen

Von 5 Vorrundenspielen hat unser DUCK

Fanclub ist unser Team hoch motiviert ge-

TEAM 3 x gewonnen, aber auch 2 x verlo-

gen 22 weitere Mannschaften mit für sich

ren. Man muss ja auch mal „gönne könne“,

sprechenden Namen wie zum Beispiel

sagt da der gemeine Kölner

RENTNER AM STOCK, EISGRAUPEN,

dann gegen die TV Seetwister haben wir

FESCHE HECHTE, TV BORKEN STOCK-

dann die Eintrittskarte ins Viertelfinale

ENTEN

vermasselt. Sch….ade!

in den Ring…ähm…auf das

Eis gegangen. Und sie haben alles gegeben!

. Im Stechen

Also: warme Kleidung angezogen und am 19. Dezember zur angegebenen Zeit auf zur Sachsenstraße zur Familie Engel.
Und da staunte ich nicht schlecht!
Rund um´s Haus war alles mit Kerzen und offenen Feuern in ein
vorweihnachtliches Ambiente getaucht. Auf den Stehtischen, um
die sich bereits einige bekannte Gesichter aus der Nachbarschaft

ren werden.

NACHBARSCHAFT
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RE – CONTRA – GEGEN – FUCHS – DOPPELKOPF…
… waren die gängigen Begriffe, die im Oktober abends durch WANSING´S CAFÉ schallten.
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NACHBARSCHAFT HEIDENER STRASSE / BUSSKÖNNING
HOOK SPENDET FÜR AKTION LICHTBLICKE!
Getreu dem Motto unserer Nachbarschaft „Miteinander (er-)leben“ wollen wir auch an diejenigen denken, die
nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Deshalb haben wir uns entschlossen, zum Jahresanfang an die
AKTION LICHTBLICKE zu spenden.

Mehr Bilder zu diesem Beitrag
unter www.busskönninghook.de
in der Rubrik „Galerie“

N

achdem wir in 2018 nicht genügend Teilnehmer zusam-

5 Mannschaften á vier beziehungsweise fünf Spieler/innen haben

men bekommen haben, hat´s jetzt geklappt mit dem

in gemütlicher Runde und entspannter Atmosphäre, ohne einem

DOPPELKOPFABEND!

Wettbewerbsdruck ausgesetzt zu sein, die Karten gemischt und im
Wechsel miteinander Doppelkopf gespielt.
Zünftig bewirtet mit Bier, Wein und anderen Kalt- und Warm-

S

tellvertretend für die Nachbarschaft Heidener Straße /

zusammen getragen. Gewerbetreibende Betriebe und auch Privat-

Bußkönning Hook und deren ehemaliger Fußballabteilung

personen aus der Region leisteten hierzu großzügige Beiträge. Die

überreichten daher am 24. Januar 2020 Ludwig Bußkönning und

Erlöse aus der Tombola und Teile der jährlichen Mitgliedsbeiträge

Bernd Robering einen Spendenscheck über 1.000 E zugunsten

der Fußballabteilung wurden seinerzeit regelmäßig der AKTION

Und weil auch ein kleiner Anreiz dazu gehört, wurden unter der

der AKTION LICHTBLICKE. Der symbolische Scheck wurde an

LICHTBLICKE gespendet.

Spielleitung von Ludwig Bußkönning, Charly Olbing & Gerrit

Benjamin Rotzler vom Radiosender WMW als Schirmherr von

Hanke die Punkte gezählt. Als Punktsieger durfte sich am Ende

„Lichtblicke“ übergeben.

getränken und natürlich auch mit der obligatorischen Frikadelle
mit Senf

haben Mann und Frau gezeigt, was sie beim Karten-

spielen draufhaben. Und dabei haben alle einen Riesenspaß gehabt!

mit 133 Punkten Alfons Kemper beglückwünschen und beim abschließenden Umtrunk feiern lassen. Als kleine Siegprämie gab´s
eine Flasche edlen Wein dazu! Alle waren sich spät in der Nacht
einig, dass der DOPPELKOPFABEND eine super Sache war und
unbedingt als fester Bestandteil in unseren Eventkalender aufgenommen werden soll.

Mit der sukzessiven Auflösung des Bundeswehrstandortes Borken
fanden auch die sportlichen Aktivitäten der Fußballabteilungen

Anfang der 80er Jahre gründete die Nachbarschaft Heidener Straße

bedauerlicherweise ihr Ende. So wurde auch die Fußball-Abtei-

/ Bußkönning Hook eine Fußballabteilung, die mit den damaligen

lung der Nachbarschaft Heidener Straße / Bußkönning Hook

Theken- und Betriebsmannschaften aus der Region, wie zum Bei-

aufgelöst und der durch Mitgliedsbeiträge aufgelaufene Kassen-

spiel FLIEDERBUSCH und FOSECO, regelmäßig Freundschafts-

bestand eingefroren. Anfang 2020 haben sich nun die ehema-

turniere bestritt. Zu den Gründervätern gehörten seinerzeit unter

ligen Fußballer des Hooks entschieden, diesen Betrag zur Hälf-

anderen Karl-Heinz Göring und Herbert Lefering, die viele Jahre

te der Förderung nachbarschaftlicher Aktivitäten zukommen

die Mannschaft als Trainer und Schiedsrichter begleiteten. Auch

zu lassen und zur anderen Hälfte nach alter Tradition für die

die in Borken seinerzeit angesiedelte Bundeswehr beteiligte sich

AKTION LICHTBLICKE zu spenden.

mit einer Mannschaft der 2. Batterie des FLA-REGIMENTS 7 an
diesen Wettbewerben.

Wir freuen uns, dass diese Spendenaktion sowohl in der
BORKENER ZEITUNG veröffentlicht und auch als Beitrag auf

Einmal im Jahr trafen sich im Herbst die Aktiven der beteiligten

RADIO WMW gesendet wurde. Wenn Ihr im Interview dazu

Mannschaften und deren Angehörige zur großen Jahresabschluss-

Ludwig Bußkönning & Bernd Robering live im Radio hören wollt,

feier, zu dessen Höhepunkte unter anderem eine Tombola gehörte.

klickt auf unserer HOMEPAGE www.busskönninghook.de auf den

Die zur Verlosung gebrachten Preise wurden jeweils von den Mit-

Link in unserem Beitrag dazu!

gliedern der Fußballabteilung Heidener Straße / Bußkönning Hook

NACHBARSCHAFT
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NEUIGKEITEN AUF DEN DIGITALEN KANÄLEN…

OHNE WIRTSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG…

gibt es seit einigen Tagen für ALLE in unserem Hook!

... hätte auch diese NACHBARSCHAFTSPOST nicht erscheinen können. Für Layout- und Druckkosten hat sich diesmal

weise etc. auf unserer HOMEPAGE kurz

event Februar 2020. Weitere Eventfotos aus

die in den Grenzen unseres Hooks ansässige ST. JOSEF APOTHEKE, vertreten durch Frau Terrahe, bereit erklärt, uns in

& knapp hinweisen. Alle Detailinformati-

2018 & 2017 werden folgen. Einfach dazu

vollem Umfang zu unterstützen.

onen könnt Ihr Euch dann auf der HOME-

den Button des gewünschten Events in der

PAGE selbst ansehen und abholen. Damit

GALERIE anklicken. Dann werden die

ist sichergestellt, dass Euch keine Informa-

Fotos sichtbar. Das erste Foto davon wie-

U

tion „durch die Lappen geht“, auch dann

der anklicken und dann mit den Pfeiltasten

nicht, wenn Ihr mal nicht regelmäßig auf

Eures Computers nach rechts oder links

unserer Homepage „surft“, was allerdings

scrollen. Beim Touchscreen (Laptop / Han-

empfehlenswert wäre

dy) entsprechend nach rechts oder links

.☺

Nun zu unserer neuen HOMEPAGE

W

er auf der FACEBOOK-Plattform
unsere nachbarschaftlichen Akti-

vitäten verfolgt, findet dort immer aktuell
Veranstaltungshinweise und Beiträge zu
den Ereignissen in unserem Hook.

„wischen“ oder die Fotos nur „antippen“.

HEIDENER STRASSE / BUSSKÖNNING

Diese Nutzungshinweise sind sicherlich

HOOK e.V. als solches: Anfang Januar ha-

nur für diejenigen gedacht, die nicht täg-

ben wir sie schon „scharf gestellt“. Wir,

lich auf solchen digitalen Plattformen un-

das sind die Admi-

nd wenn´s mal zwickt und zwackt,
oder man sich einfach für Körper &

Seele was Gutes gönnen möchte, dann stehen die kompetenten Mitarbeiterinnen &
Mitarbeiter der ST. JOSEF APOTHEKE jederzeit und gern mit Rat & Tat zur Verfügung.
Dabei nimmt man sich Zeit für unsere Gesundheit. Denn, so die Inhaberin Frau Terrahe, nichts ist wichtiger als professionelle Beratung, wenn es um unser wichtigstes Gut,
die Gesundheit, geht. Dabei steht das Team

nistratoren Fabian
Bußkönning, Philipp Rickert und

der ST. JOSEF APOTHEKE mit hoher fachlicher Qualifikation

Sind wir krank oder liegen wir im Bett und können nicht raus, dann

bereit, um uns neben der pharmazeutischen Betreuung auf dem

bietet die ST. JOSEF APOTHEKE an, die Arzneimittel einfach

Weg zu mehr Gesundheit zu begleiten. Ob mit Prävention, ganz-

per Telefon (02861/902786-0) oder per Mail (info@stjosef-apo-

heitlicher naturkundlicher – oder Ernährungsberatung und auch

theke.de) zu bestellen. Ein Bote bringt das Bestellte dann direkt

rund um das Thema Pflege.

nach Hause.

Das Neue daran: Hier findet Ihr ab jetzt

ich. Wenn Euch

und zukünftig nur noch eine kurze Zusam-

also was auffällt,

menfassung zu den Themen. Wenn Ihr auf

was nicht passt, Ihr

den Beitrag klickt, werdet Ihr automatisch

Ergänzungs- oder

Und jedes Medikament oder Präparat ist aufgrund des gut sor-

auf unsere neue HOMEPAGE verlinkt und

Verbesserungsvor-

tierten, großen Lagers weitgehend sofort verfügbar. Frau Terra-

könnt dort den ausführlichen Bericht le-

schläge, Tipps für

he und ihr Team sind stolz darauf, dass über 98% der Arznei-

sen und in der GALERIE dort auf viele,

Beiträge etc. habt, so wendet Euch an ei-

terwegs sind. Die Jungen unter uns ken-

mittel, die man bis 15:30 Uhr nachfragt, noch am gleichen Tag

viele Fotos zur jeweiligen Veranstaltung

nen von uns dreien. Wir nehmen das im-

nen das ja alles schon

erhältlich sind. Auf Wunsch auch zustellbar über den hauseige-

zugreifen. Damit werden wir ab jetzt und

mer gerne auf.

zukünftig die FACEBOOK-Plattform „artgerecht“ nutzen

und nur kurz & knapp

Beiträge, Veranstaltungshinweise etc. posten mit einem automatischen Link auf
unsere HOMEPAGE.
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Demnächst werden wir auch noch eine weitere

nen Lieferservice.

Die Funktionalität der Homepage wird

Rubrik „ARCHIV“ aufschalten. Hier wer-

Aber der Weg zur ST. JOSEF APOTHEKE aus unserem Hook ist

für sich sprechen. Ihr kommt drauf

den zum Beispiel alle bisherigen & zukünf-

ja kurz und damit ist sie schnell erreichbar. Wir sind ja schließlich

unter www.busskönninghook.de oder

tigen Ausgaben der NACHBARSCHAFTS-

Nachbarn ☺. Und sollte man mal nicht so gut zu Fuß sein oder das

www.heidenerstrasse.de. Wenn Ihr dann

POST „abgelegt“ werden, und man kann

Wetter schlecht, so kann man mit dem Auto direkt am Drive-In-

auf der Homepage „gelandet“ seid, so

sie dann digital durchblättern. Toll, was?

Schalter seine Medikamente abholen – einfach praktisch!

Der EMAIL-NEWSLETTER wird ab

findet Ihr verschiedene Rubriken, die Ihr

jetzt – wie auf der FACEBOOK-Plattform

jeweils anklicken könnt. Die jeweiligen

auch – auf Beiträge, Veranstaltungshin-

Beiträge, Veranstaltungshinweise, Fotogalerien könnt Ihr dann
auch jeweils mit einem
„Klick“ öffnen, um
„tiefer reinzuschauen“.

Die HOMEPAGE ist natürlich nie wirklich fertig. Wir 3 Administratoren feilen
ständig daran, um sie strukturell zu optimieren und inhaltlich ständig aktuell zu
halten. Damit wird sie langfristig DAS INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSMEDIUM in unserem Hook werden und

Die GALERIE haben wir

sein – neben den üblichen PRINTMEDIEN

schon gefüllt mit Fotose-

(NACHBARSCHAFTSPOST, EVENT-

rien aus allen Events aus

MEMOS etc.), die wir für alle, die nicht

dem Jahr 2019 und dem

digital vernetzt sind, weiter bringen

aktuellen

werden.

Karnevals-

Alles in allem also ein herausragender Service, den die
ST. JOSEF APOTHEKE innerhalb, aber auch außerhalb unseres
Hooks bietet. Einfach hingehen und das tolle Angebot nutzen!

Weitere Informationen unter
www.stjosef-apotheke.de
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UFF…
… das war mal ne Menge, was ich Euch aus den vergangenen 5 Monaten aus unserem Hook zu
berichten hatte. Ich hoffe, es war für Euch gleichsam interessant und unterhaltend. Jetzt lege ich
mich erstmal in die „redaktionelle Hängematte“, halte dabei aber Augen & Ohren auf, damit ich
wieder Stoff sammle für die nächste NACHBARSCHAFTSPOST.
Bis denne… Habt alle eine gute Zeit und hoffentlich sehen wir uns mal wieder auf dem einen oder
anderen Event – oder einfach nur so in unserem Hook! ☺

Herzliche Grüße
Euer Norbert
Gildeherr & Schreiberling

