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LiebeMitbürgerinnen undMitbürger
Brochterbeck wird im Jahr 1150 erstmals als
„Brotterbike“ erwähnt. Seit der Gemeindereform und
kommunalen Neugliederung in Nordrhein-Westfalen
1975 gehört Brochterbeck zur Stadt Tecklenburg.
Mit knapp 3.000 Einwohnern ist Brochterbeck der
größte der insgesamt vier Ortsteile Tecklenburgs.

Brochterbeck zeichnet sich durch einen gesunden,
von Familienbetrieben geprägten Mittelstand sowie
eine gute Infrastruktur-Anbindung zwischen den
beiden Mittelzentren Lengerich und Ibbenbüren aus.
Zwei Kindertagesstätten, eine Grundschule, eine
öffentliche Turnhalle sowie ein öffentliches Haus des
Gastes, mit der Geschäftsstelle für den erfolgreich
abgeschlossenen Gasfaserausbau im Kern- und
Außenbereich, bilden weitere wichtige
Stadtortfaktoren.

Der Ortskern besticht durch sein im Jahr 2014 neu
gestaltetes Mühlenpark-Ensemble mit Kneipp-,
Boule- und Bewegungsanlagen sowie der
einzigartigen versenkbaren Mühlenteichbühne.
Hier findet auch jährlich die einzige Dorfkirmes des
gesamten Stadtgebietes statt, die eine mehr als
100jährige Tradition hat.

Als staatlich anerkannter Erholungsort ist
Brochterbeck zudem bei Naturliebhabern, Radfahrern
und Wanderern ein beliebtes Ziel für Tages- und
Wochenendausflüge. Merkmalsprägend für unser
„Golddorf“, mit verschiedenen Auszeichnungen, ist
die landschaftlich attraktive Lage inmitten des
Teutoburger Waldes mit dem urtümlichen Bocketal.
Brochterbeck bietet zudem einen neuen
Trimm-Dich-Pfad, verschiedene Premium-
Wanderwege, überregional vernetzte Radwege
sowie den Kneipp-Bewegungspark mit Alpakas am
Mühlenteich. Es gibt also viel zu entdecken und so
einige Besonderheiten, wie z.Bsp. Drachen auf
der Dast, ein Wald-Klavier, den Sagenbaum,
die Goldene Treppe bis hin zur Himmelfahrts-
und Juxbootregatta auf dem Mühlenteich.

Typisch für Brochterbeck ist darüber hinaus ein sehr
aktives und äußerst lebendiges Vereinsleben, das u.a.
von der Interessensgemeinschaft, dem Bürger-
radwegeverein, den Schützenvereinen, dem
Sportverein bis hin zur Initiative„Jugend packt an“
geprägt wird.

Auch in der Ortsentwicklung schreitet Brochterbeck
nicht nur in der Wohn- und der zentralen
Gewerbegebietsentwicklung weiter voran:
Im nächsten Jahr wird ein neuer großer EDEKA/
Raiffaisen-Markt gebaut sowie ein neues
Feuerwehrgerätehaus für den Löschzug Brochterbeck
entstehen.

Brochterbeck ist zudem der Hauptstandort der
Teutoburger-Wald-Grundschule, die zukünftig um
einen großzügigen Anbau mit Mensa erweitert wird.

Als gebürtiger Brochterbecker fällt mir zu meinem
Heimatort auch Urtypisches ein, das aus Brochterbeck
nicht wegzudenken ist: Die historische Gaststätte
Franz zum Beispiel, ein Gasthaus mit langer Tradition,
das genossenschaftlich von und für Brochterbecker
und unsere Gäste erhalten wurde. Zusammenfassend
würde ich singen:„Ich will nicht weg aus
Brochterbeck!“

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen vielversprechenden
ersten Eindruck von diesem so vielfältigen Ortsteil
Tecklenburgs geben, in dem Jung und Alt sich
wohlfühlen. Bei der weiteren Lektüre dieser
interessanten Verlagsbeilage wünsche ich Ihnen
kurzweiliges Vergnügen – und vielleicht sehen wir
uns mal in Brochterbeck – es ist immer eine Reise
oder ein Erlebnis wert!

Stefan Streit
Bürgermeister der
Festspielstadt Tecklenburg



Brochterbeck. Der Ort Broch-
terbeck hat den Menschen, die
hier leben, einiges zu bieten.
Über Vorzüge und Entwick-
lungspotenziale sprachen wir
mit der prominentesten Broch-
terbeckerin, Bundesministerin
Anja Karliczek.

Frau Karliczek, welche Bedeu-
tung hat das Dorf Brochter-
beck für Sie persönlich?

Brochterbeck ist meine Heimat.
Hier wohnt meine Familie und
hier bin ich zur Grundschule
gegangen. In meiner Jugend ha-
be ich nachmittags mit der Cli-
que meistens meine Freizeit in
Reichweite der Eisdiele ver-
bracht. Wenn ich jetzt Freitag-
abends von der Autobahn kom-
mend durch das Bocketal fahre,
komme ich nach Hause. Dann
bin ich wieder „Anja“ und nicht
mehr „Frau Karliczek“.

Was zeichnet Brochterbeck
und seine Einwohner in Ihren
Augen besonders aus?

Die besondere Herzlichkeit!
Wir stehen füreinander ein und
feiern gern zusammen Schüt-
zenfest – wenn wir es denn
demnächst wieder dürfen.

Für wie gut aufgestellt halten
sie Brochterbeck in Sachen Ge-
werbe und Tourismus?

Wir haben hier sehr gute Vor-
aussetzungen: Wir haben eine
wunderbare Landschaft, viel
Wald, prämierte Wanderwege,
gute Lokalitäten. Brochterbeck
ist bekannt dafür, dass es mittel-
ständisch geprägt ist. Unterneh-
men werden hier familiär ge-
führt und sind als gute Arbeit-
geber über das Dorf hinaus be-
kannt. Wir haben unserem Dorf
den dörflichen Charakter erhal-

ten und mit dem Dorfteich ei-
nen wunderbaren Platz, um zu
Entspannen. Ich kenne viele
Menschen, die gern in unsere
Region kommen, um hier die
Ruhe zu genießen. Die Men-
schen entdecken in der Coro-
na-Krise gerade das Heimatland
als Urlaubsland, und das kann
eine gute Chance für unsere Re-
gion werden. Denn wir haben
neben schöner Landschaft auch
viel Kultur im Angebot. Wichtig
ist aber auch, dass wir gut er-
reichbar sind. Daher sind die
Nähe zu zwei Autobahnen und
die Anbindung an den Flugha-
fen FMO wertvoll und nicht zu
unterschätzen. Aber – um ihre
Frage zu beantworten – wir
können auch hier noch besser
werden!

In welchen Bereichen hat sich
Brochterbeck in den vergange-
nen Jahren am meisten entwi-
ckelt und wo wird diese Ent-
wicklung deutlich?

Wir haben unser Gewerbegebiet
erweitert und damit wirtschaft-
liche Entwicklung möglich ge-
macht. Im Dorfkern selbst hat

die Straßenerneuerung, die Re-
novierung der Wiese vor der
Kirche zum Heinz-Lienkamp-
Platz sowie die Sanierung der
katholischen Kirche der Dorf-

mitte einen neuen Charakter
verliehen. Unser Kindergarten
ist gewachsen, und das Pfarr-
haus ist nun der kirchliche
Treffpunkt. Und wer in den um-
liegenden Gewerbegebieten ar-
beitet, die in den letzten Jahren
gewachsen sind, freut sich über
eine liebens- und lebenswerte
Umgebung für sich und seine
Familie.

Wo sehen Sie weiteres Ent-
wicklungspotenzial?

Mein großer Wunsch ist es,
Brochterbecks Dorfmitte zu ei-
nem noch lebendigeren Treff-
punkt auszubauen, als sie es
heute schon ist.

Welchen Platz sollte man auf
jeden Fall aufsuchen, wenn
man hier zu Gast ist?

Die Dast, weil man von dort ei-
nen wunderbaren Blick ins
Münsterland hat. Auch die Al-
pakas sind ein Magnet für Besu-
cher.

„Familiär und herzlich”
Interview mit Bundesministerin Anja Karliczek über „ihr Brochterbeck”

Auch als Bundesministerin für Bildung und Forschung ist Anja Karliczek – hier am Mühlen-
teich im Ortskern – ihrem Heimatort Brochterbeck eng verbunden. Foto: Claudia Feldmann

Der fantastische Münsterlandblick von der Dast ist Anja Kar-
liczeks Empfehlung für alle, die Brochterbeck einen Besuch
abstatten. Foto: Holger Luck
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Brochterbeck. So lässt es sich
aushalten: Entspannt sitzt Na-
thalie Bäumer in der neu einge-
richteten Leseecke vorm Bü-
cherschrank am „Haus des Gas-
tes“. Im Hintergrund glitzert der
Mühlenteich in der Mittagsson-
ne. Das jüngste Projekt der Inte-
ressengemeinschaft (IG) Broch-
terbeck, deren erste Vorsitzende
Nathalie Bäumer seit März 2020
ist, sorgt für ein Stück mehr
Aufenthaltsqualität im ohnehin
schon malerischen Ortskern des
Golddorfes. Bei so viel Idylle
könnte man fast vergessen, dass
auch hinter den Aktiven der IG
Brochterbeck schwere Monate
liegen, die vieles ausbremsten,
für das ihre Gemeinschaft sonst
steht: Frühjahrs- und Herbst-
schau, Maifest, Kirmes und Ni-
kolausmarkt fielen der Corona-
Krise zum Opfer. Auch das 25-
jährige Jubiläum der Interessen-
gemeinschaft, eigentlich als rau-
schendes Dorffest für Ende Juni
vergangenen Jahres geplant,
musste pandemiebedingt abge-
sagt werden.

Wenn ein Verein, der eigentlich
dafür sorgt, dass etwas los ist im
Dorf, derart ausgebremst wird,
könnte das für Frust sorgen,
sollte man meinen. Doch weit
gefehlt: „Natürlich war die Ent-
täuschung anfangs groß, dass
wir unsere Veranstaltungen
nicht durchführen konnten“, er-
innert sich Nathalie Bäumer an
die erste Phase der Pandemie.
„Aber wir haben uns dann auf
das konzentriert, was im Rah-
men der Kontaktbeschränkun-
gen möglich war und Dinge an-
geschoben, für die vorher kaum
Zeit war.“
Und so ist der schmucke neue
Bücherschrank am „Haus des
Gastes“ auch ein Symbol dafür,
wie sich Gestaltungswille und
Ideenreichtum selbst in Krisen-
zeiten ihren Weg bahnen. „Die
Idee, einen solchen öffentlichen
Bücherschrank zu installieren,
gab es schon länger“, erzählt die
IG-Vorsitzende. Nachdem der
ursprünglich favorisierte Stand-
ort – eine ausrangierte Telefon-
zelle am Fuße der Straße „Zu

den Klippen“ – verworfen wer-
den musste, wuchs der Wunsch,
so etwas direkt im Ortskern zu
realisieren. Und so fand der von
der Tischlerei Engelbert herge-
stellte und von der Firma Schö-
ne Werbung mit einer auffälli-
gen Folienbeklebung dekorierte
Schrank seinen jetzigen Stand-
ort.
Es ist das jüngste, aber nicht das
einzige Projekt, das vom Vor-
stand der IG Brochterbeck in
der Corona-Zeit angeschoben
wurde: Mit Aufräumaktionen
rückte man Unkraut und Müll
im Dorf zu Leibe, über Social
Media, E-Mail und Whats-
App-Gruppen wurden Aus-
tausch und Hilfsangebote vom
Einkaufsservice bis zur Lebens-
mittelbörse organisiert. „Und
unsere Vorstandssitzungen ha-
ben wir per Videokonferenz ge-
halten“, verweist Bäumer auf je-
ne technischen Hilfsmittel, die
so manchen Verein in dieser
verrückten Zeit vor der Schock-
starre bewahrt haben.

Fortsetzung nächste Seite

„Dinge angeschoben, für
die vorher kaum Zeit war”

Nathalie Bäumer übernahm IG-Vorsitz in der Corona-Krise

Nathalie Bäumer, Vorsitzende der IG Brochterbeck, genießt
die Idylle auf der „Schmökerbank“ am Bücherschrank.

Mit dem öffentlichen Bücherschrank am „Haus des Gastes“ hat die Interessengemeinschaft
Brochterbeck gezeigt, dass sich auch in Krisenzeiten neue Projekte realisieren lassen.
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Fortsetzung
Im vergangenen Frühjahr erst
hatte Nathalie Bäumer den Vor-
sitz der IG Brochterbeck von ih-
rem Vorgänger André Slaar
übernommen. Die selbstständi-
ge Logopädin, die zuvor schon
zwölf Jahre im Vorstand mitge-
arbeitet hatte, war gerade frisch
gewählt, als sich der dunkle
Schatten der Corona-Krise auch
über Brochterbeck legte. „Bei
unserer Jahreshauptversamm-
lung war das schon Thema, aber
wir waren da eigentlich noch
zuversichtlich, die Frühjahrs-
schau durchführen zu können“,
so Bäumer. „Am Tag danach be-
kam ich dann einen Anruf: Ste-
fan Streit wollte uns sprechen.
Der kam dann geradewegs von
der Bürgermeisterkonferenz zu
uns, und bat uns sehr eindring-
lich, die Frühjahrsschau besser
abzusagen. Und dann ging alles
Schlag auf Schlag.“
Den Verlauf der folgenden Wo-
chen und Monate hätten sich
tatsächlich wohl die wenigsten
von uns wirklich vorstellen kön-
nen: Lockdown, erste Welle,
wieder Lockdown, zweite Welle,
dritte Welle. Nathalie Bäumer
war beeindruckt, wie die Dorf-
gemeinschaft in diesen Mona-
ten zusammengerückt ist: „Die
Leute haben von Anfang an ver-
sucht, das Beste aus der Situati-
on zu machen. Keiner hat hier
die Hände in den Schoß gelegt
und gewartet, bis alles vorbei
ist.“ Mit Lieferservice und Au-
ßer-Haus-Verkauf überbrückten
Händler und Gastronomen die
Lockdown-Phasen so gut es
ging und konnten dabei auf die
Unterstützung der Dorfbewoh-
ner zählen. Dass sie ausgerech-
net in dieser Ausnahmesituati-
on das Ruder bei der Interessen-
gemeinschaft übernommen hat,
nimmt Nathalie Bäumer mit
Gelassenheit. „Das hatte ja auch
nicht nur Nachteile für mich“,
sagt sie. „So konnte ich mich
erst einmal in Ruhe in alle Auf-
gaben einarbeiten, ohne dass
zusätzlich noch die Organisati-
on der Großveranstaltungen zu
schultern gewesen wäre.“
Für die Arbeit der IG möchte
die neue Vorsitzende in Zukunft
ohnehin stärker auf Teamarbeit
setzen: „Jeder soll sich da ein-
bringen, wo er seine persönli-
chen Stärken hat.“ Bäumer ist
froh, dass die Interessengemein-
schaft in der Corona-Zeit keine
Mitglieder verloren hat und sich

weiterhin als handlungsfähige
und eingeschworene Gemein-
schaft präsentiert. Nun richtet
sich der Blick des Vorstandes
hoffnungsfroh auf das kom-
mende Jahr, in dem hoffentlich
die Rückkehr zur Normalität
gelingt und auch die gewohnten
Großveranstaltungen wieder in
gewohnter Form über die Büh-
ne gehen können.
Was in diesem Jahr noch mög-
lich ist, wird man sehen müs-
sen. „Eine Kirmes wird es wohl
noch nicht geben können“, zeigt
sich Nathalie Bäumer in diesem
Punkt zurückhaltend. Eine
Herbstschau scheint nach der-
zeitiger Lage – weiterhin niedri-
ge Inzidenzwerte vorausgesetzt
– dagegen durchaus vorstellbar.
„Wir müssen jetzt einfach weiter
abwarten und versuchen, spon-
tan zu reagieren“, sagt die IG-
Vorsitzende. „Was die Veranstal-
tungen angeht, haben wir ge-
sagt: Entweder ganz oder gar
nicht.“
Unabhängig davon gibt es aber
schon ein paar Projekte, die
man in naher Zukunft angehen
möchte, um Brochterbeck noch
attraktiver zu machen. So ist
man mit dem Heimatverein und
der Stadt Tecklenburg in Ge-
sprächen, um auszuloten, wie
man die sogenannte „Wasser-
welle“ an der Alten Mühle her-
richten könnte. „Das ist der Ort,
an dem die Frauen im Dorf frü-
her ihre Wäsche gewaschen ha-
ben. Vielleicht könnte man dort
so etwas wie einen historischen
Waschtag organisieren“, erklärt
Nathalie Bäumer.
Ein weiterer Wunsch der IG
Brochterbeck ist die Anbrin-
gung sogenannter Rettungs-
punkte im Ort. Dabei handelt es
sich um kleine Tafeln, die zum
Beispiel an Sitzbänken oder
Wanderwegen angebracht wer-
den. Der Standort einer jeden
Tafel ist in Form von GPS-Da-
ten bei der Kreisleitstelle hinter-
legt. Bei einem medizinischen
Notfall kann so schneller gehol-
fen werden.
Unterstützen möchte die IG
Brochterbeck auch den neu ge-
gründeten Verein „Naturfreun-
de Tecklenburg“. Die Brochter-
becker Biker setzen sich für ein
gutes Miteinander von Wande-
rern und Mountainbikern im
Teutoburger Wald ein und
möchten eine Pumptrack-Stre-
cke in Brochterbeck auf die Bei-
ne stellen.

Vor der Zukunft ihres Heimat-
dorfes ist Nathalie Bäumer nicht
bange. Für ein Dorf seiner Grö-
ße sei Brochterbeck bemerkens-
wert gut aufgestellt, findet sie.
Ärzte, Apotheke, Supermarkt –
vieles, das andernorts im ländli-
chen Raum fehlt, gibt es hier
noch. „Und mit dem Edeka-
Neubau erfüllt sich ein lang ge-
hegter Wunsch, da freuen wir
uns alle drauf, wenn es losgeht.“
Luft nach oben sieht sie noch
bei den Themen Wohnen und
Öffentlicher Personennahver-
kehr, da wäre ein größeres An-
gebot wünschenswert.
Der starke Zusammenhalt, den
man in der Pandemie erlebt ha-
be, sei eine Frucht der Krise, die
in der Zeit danach viel Positives
entstehen lassen könne, glaubt
Nathalie Bäumer: „Wir alle sind
daran gewachsen. In einer Krise
merkt man, wie ein Dorf be-
schaffen ist und was man anein-
ander hat. Hier in Brochterbeck
ziehen alle an einem Strang. Das
war zwar vorher auch schon so,
aber in der Pandemie hat man
es noch einmal ganz deutlich
gesehen. Wenn nun vielleicht
bald schon die ganzen Veran-
staltungen zurückkommen,
wird man das ganz anders ge-
nießen können als vorher.“

IG will spontan auf Entwicklung reagieren
Dorfkirmes in diesem Jahr wohl nicht mehr realistisch/Hoffnung auf Normalität für 2022

Bis die Freizeitkapitäne der beliebten Kirmes-
Juxboot-Regatta wieder ein See stechen
können, dürfte es noch eine Weile dauern.

Eine Herbstschau scheint nach derzeitiger
Lage – weiterhin niedrige Inzidenzwerte vor-
ausgesetzt – vorstellbar. Archivfotos: H. Weßling

Veranstaltungen wie die Herbstschau (hier im Vor-Corona-Jahr 2019) bringen Leben ins Dorf.
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Unser neuer
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Brochterbeck. Wer in der Regi-
on nach einem Schnelllader für
den Stromer sucht, muss sich an
den Autobahnen orientieren.
Dort, oder in deren Nähe, fin-
den sich die wirklich schnellen
Ladepunkte, von den Installati-
onen vereinzelter Autohäuser
oder Discounter mal abgesehen.
Aber es gibt eine Ausnahme,
und die hat mit Jürgen Bäumer
zu tun. Der Brochterbecker hat
bekanntlich mitten im Dorf ei-
nen Betrieb für Heizung, Sani-
tär und Elektro mit 18 Mitarbei-
tern. Als ausgewiesener Experte
für die technische Umsetzung
der Energiewende sind er und
sein Team schon lange bestens
im Geschäft. Wo andere noch
demonstrieren gehen, da setzt
der Macher Bäumer längst um.
Jetzt hat er Brochterbeck eine
Lademöglichkeit geschenkt.
Oder besser: einen ganzen La-
deplatz.
Vier Wechselstromladepunkte
an zwei Säulen gibt es, und eben
jenen Schelllader, der auch noch
wachsen soll. 75 Kilowatt leistet
er derzeit, die gleiche Leistung

soll noch einmal installiert wer-
den. Dann könnten zwei Fahr-
zeuge schnell laden, oder eben
eines besonders schnell mit bis
zu 150 Kilowatt. Nicht zu ver-
gessen: Die Säule beinhaltet
auch noch Wechselstromlade-
punkt Nummer fünf. Insgesamt
gibt es dann an Borchelts Weg
also sieben Lademöglichkeiten.
Öffentlich. Und seine Mitarbei-
ter können dort gratis laden.
Warum tut er das? „Mir macht
das auch ein bisschen Spaß“,
sagt Bäumer, der auch ein Lade-

angebot für Ausflügler schaffen
wollte, und natürlich auch für
seine Kunden. Denn ein biss-
chen mit Imagepflege hat es
auch zu tun. Bäumer selbst fährt
schon lange E-Auto. Der E-Golf
auf dem Hof ist fast acht Jahre
alt und hat gut 150000 Kilome-
ter auf der Uhr, ein VW ID3 ist
mittlerweile dazugekommen.
Und Bäumer ist überzeugt von
der E-Mobilität, und von ihrer
Haltbarkeit. Reparaturen und
Wartung für 700 Euro seien am
E-Golf in den acht Jahren ange-

fallen. Insgesamt.
Mit Profit allerdings haben sei-
ne Ladesäulen wenig zu tun.
Geld ist kaum zu verdienen,
schon gar nicht mit dem
Schnelllader. Für den gibt es
zwar auch Fördermittel, den-
noch ist die Investition happig:
28000 Euro, rechnet Bäumer
vor, aber ohne die Infrastruktur
im Hintergrund: Ein großer
Netzanschluss, eine 92 Kilowatt
leistende PV-Anlage, die den
Ladeplatz speist, eine 150 Kilo-
watt große Speicherbatterie, die
den Strom puffert, wenn keiner
lädt.
Eine kurze Rechnung: Gehen
wir überschlagsweise davon aus,
dass Bäumer mit seiner Schnell-
ladesäule pro Kilowattstunde
fünf Cent Marge einstreichen
könnte, und dass jeder Kunde
30 Kilowattstunden lädt. Das
würde pro Ladevorgang 1,50
Euro ausmachen. Selbst wenn
im Jahr 10000 Autos – gut 27
am Tag – zum Laden kämen,
wäre die Investition der Säule
erst gut zur Hälfte erreicht. Kos-
ten für Wartung und Eichung

und Reparaturen außen vor ge-
lassen. Es kommen aber keine
27, sondern zwei bis zwölf E-
Autos, und das besonders am
Wochenende. Doch sie nutzen
tatsächlich vor allem den
Schnelllader, hat Bäumer beo-
bachtet.
Einen Schnelllader fernab von
Autobahn und Autohaus zu ins-
tallieren, ist außerdem nicht das
einzig Außergewöhnliche, das
Bäumer auf seinem Ladeplatz
umgesetzt hat – auch die Wech-
selstromlader sind besonders:
Sie lassen sich mit EC-Karten
freischalten, es braucht keine
Ladekarten der großen Verbün-
de. Bäumer war das wichtig, er
wollte die Preise einfach und
transparent. Auch den Schnell-
lader so auszustatten, daran
scheiterte er aber. „Es gibt keine
Schnelllader für EC-Karten“, be-
dauert er.
Das ist aber auch der einzige
Wermutstropfen am kleinen
Brochterbecker Ladepark, der
außerdem auch zwei Steckdosen
für E-Bikes bereit hält. Selbst-
verständlich gratis.

Ein Schnelllader fernab der Autobahn
Warum Jürgen Bäumer Brochterbeck gleich einen ganzen Ladepark an Borchelts Weg schenkte

Jürgen Bäumer auf dem Ladeplatz in Brochterbeck.
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Brochterbeck. Eine dunkle Li-
mousine rollt vor, auffallend
sind die lange Kühlerhaube und
die großen geschwungenen Kot-
flügel. Zwei Männer in dunklen
Anzügen mit tief in die Stirn ge-
zogenen Hüten springen heraus.
Solche Szenen prägten den fran-
zösischen Film zu seinen gro-
ßen Zeiten. Schauspieler wie
Alain Delon, Lino Ventura oder
auch Jean-Paul Belmondo ste-
hen für diese Zeit. Aber auch
der 11 CV von Citroën. Der
Oldtimer mit den großen Kot-
flügeln hat es als „Gangsterauto“
im Film zu einem gewissen
Starstatus gebracht.
Bei Sebastian Neumann steht so
eine Limousine im Showroom.
Der Inhaber der gleichnamigen

Kfz-Werkstatt in Brochterbeck
betreibt auch einen Verleih von
Oldtimern und Eventfahrzeu-
gen. Nicht nur der legendäre 11
CV gehört in diese Kategorie.
Wie wär`s mit einer Stretch-Li-
mousine von Lincoln? Auch
Modelle von Dodge, Hummer
oder Crysler gehören zum An-
gebot. Die Stretch-Limousinen
sind bei jeder Feierlichkeit ein
echter Hingucker. Stretch, das
sind die Autos, die scheinbar
gar nicht mehr aufhören.
Verliehen werden nicht nur die-
se eindrucksvollen Karossen,
nein, wer möchte, kann auch
gleich den Chauffeur dazu mie-
ten. Natürlich stilvoll gekleidet
betont das fahrende Personal
den feierlichen Charakter jeder

Veranstaltung.
Schon seit elf Jahren betreibt Se-
bastian Neumann seinen Ver-
leih. Im Oldtimer-Museum an
der alten Feuerwache in Ibben-
büren war lange Jahre die An-
laufstelle für alle, die das Beson-
dere für ihre Feierlichkeit such-
ten. Seit dem 1. Dezember 2019
ist diese Anlaufstelle nun in
Brochterbeck, direkt am Orts-
eingang. Das großzügige Werk-
stattgebäude bietet viel Platz für
Old-, aber auch für Youngtimer.
Sebastian Neumann ist nicht
nur der Spezialist für alte Fahr-
zeuge. Seine Werkstatt bietet ei-
nen Rundum-Service für Kraft-
fahrzeuge aller Art. Inspektion,
Wartung, Instandsetzung und
Reparatur, Reifenservice und

Schadensgutachten nach DAT.
In der Werkstatt bleibt keine
Frage zum Automobil unbeant-
wortet. Dafür steht das profes-
sionelle Team aus Mechatroni-
kern, Mechanikern und Aufbe-
reitern bis hin zum kunden-
freundlichen Service im Büro.
Werkstattpartner in Brochter-
beck ist AutoFit. Diagnosepart-
ner in der Bremstechnik ist
Bosch. Auch Scheibenreparatur
bzw. -wechsel gehören zum Ser-
vice. Getriebespülung, Achsver-
messung, Motorinstandsetzung
und Karosseriereparaturen run-
den den Service ab. Natürlich
kann bei Reparaturen ein Er-
satzwagen gestellt werden.
Für Firmenkunden bietet Sebas-
tian Neumann einen besonde-

ren Service: die komplette War-
tung und Instandhaltung des je-
weiligen Fuhrparks, natürlich
zum Vorzugspreis. Das entlastet
Unternehmen im Bereich des
hauseigenen Fuhrparks, der von
den Fachleuten um Sebastian
Neumann stets technisch tipp-
topp auf dem Laufenden gehal-
ten wird. Last but not least wer-
den bei Sebastian Neumann
Neu- und Gebrauchtwagen aller
Marken angeboten. Dabei kön-
nen individuelle Kundenwün-
sche konkret berücksichtigt
werden.
Also, denken Sie an Ihre nächste
Feierlichkeit. Darf´s der legen-
däre 11 CV sein oder doch lie-
ber die elegante Lincoln-Limou-
sine? (Text: Heinz Koch)

Kompletter Service rund ums Auto
Die Kfz-Werkstatt von Sebastian Neumann ist seit Ende 2019 in Brochterbeck

Das professionelle Mitarbeiterteam um Inhaber Sebastian Neumann (2.v.l.) bietet einen Rund-
um-Service für Kraftfahrzeuge aller Art. Fotos: Alexander Kochskämper

Die Stretch-Limousinen aus dem Verleih von Sebastian Neumann sind bei jeder Feierlichkeit
ein echter Hingucker.

Das großzügige Werkstattgebäude am Ortseingang bietet viel
Platz für Pflege und Wartung und Reparatur der Fahrzeuge.

Auch Old- oder Youngtimer sind beim Team der Kfz-Werk-
statt in guten Händen.

Brochterbeck. Die Landjugend
Brochterbeck lädt zur General-
versammlung und zur Neuauf-
nahme ein. Aufgrund der sin-
kenden Infektionszahlen und
der Lockerung der Corona-Re-
geln dürfen die beiden Aktio-
nen nachgeholt werden. Am 5.
Juli um 19 Uhr trifft sich die

KLJB im Pfarrheim. Je nach den
aktuellen Corona-Regeln wird
die Generalversammlung even-
tuell draußen veranstaltet. Alle
Mitglieder sind eingeladen.
Gleiches gilt auch für die Neu-
aufnahme. Diese findet am 20.
August um 19 Uhr im Pfarr-
heim oder draußen statt. Der

Abend klingt nach einem Im-
biss und Kennenlernspielen in
gemütlicher Runde aus. Alle Ju-
gendlichen, die in den Verbund
der Landjugend aufgenommen
werden möchten, und alle Mit-
glieder sind willkommen.
Des Weiteren lädt die Landju-
gend auch wieder zu ihrem

jährlichen Kubb-Turnier ein.
Stattfinden soll es am Sonntag,
11. Juli, um 14 Uhr auf dem
Heinz-Lienkamp-Platz. Jeder,
der Lust hat mitzumachen, ist
eingeladen. Gespielt wird mit
Teams von zwei bis sechs Perso-
nen unter Einhaltung der aktu-
ellen Corona-Regeln.

Anmeldungen nimmt Julian
Schulte-Laggenbeck unter
☎ 0176/43558385 entgegen.
Die Startgebühr beträgt 10 Eu-
ro. Ein negativer Corona-Test ist
nicht nötig, lediglich das Tragen
des Mund- und Nasenschutzes
während des Spiels ist Pflicht,
teilt die KLJB mit.

Generalversammlung,Neuaufnahme und Kubb-Turnier
Landjugend Brochterbeck lädt wieder zu Veranstaltungen ein



Brochterbeck. Aufatmen bei
Gästen und Mitarbeitern: Bei
„Franz“ darf wieder bewirtet
werden. Seit Fronleichnam hat
die historische Dorfgaststätte im
Herzen Brochterbecks wieder
geöffnet. Sehr zur Freude von
Wirt Hendrik Schöpker, der das
Lokal erst Anfang 2020 als neu-
er Pächter übernommen hatte
und nun mit seinem Team wie-

der voll durchstarten will.
„Die Gäste waren froh, dass es
weitergeht. Und sie waren nach-
sichtig, wenn nicht alles auf An-
hieb geklappt hat“, schildert
Schöpker seine ersten Eindrü-
cke seit der Wiedereröffnung
nach fast siebenmonatiger
Zwangspause. Der Wirt ist froh,
beim Neustart ein loyales Team
hinter sich zu wissen: „Alle un-

sere Mitarbeiter sind wieder mit
an Bord, es ist nicht einer abge-
sprungen“, erzählt der Gastro-
nom nicht ohne Stolz, wohl wis-
send, dass dies in seiner krisen-
geschüttelten Branche zur Zeit
alles andere als selbstverständ-
lich ist.
Rückenwind bei der Rückkehr
in die Normalität erfährt der
Pächter der Historischen Gast-
stätte Franz nicht nur von Gäs-
ten und Mitarbeitern, sondern
auch durch die rund 500 Gesell-
schafter, die das traditionsreiche
Speiselokal gemeinschaftlich
unterhalten. Das Genossen-
schaftsmodell, mit dem die
Brochterbecker vor ein paar
Jahren den Erhalt der Gaststätte
gesichert haben, ist ein Allein-
stellungsmerkmal in der Gas-
tro-Szene der Region. Und auch
für ihn als Pächter sei dieses
Modell ein Pluspunkt, sagt
Schöpker. Denn die Identifikati-
on der Brochterbecker mit „ih-
rer“ Gaststätte sei sehr stark.
„Es ist kein Problem, sofort frei-
willige Helfer zu finden, die mit
der Schubkarre anrücken, wenn
hier mal was zu tun ist“, nennt
er ein Beispiel.
Zu tun gab es in den vergange-
nen Monaten einiges – trotz des
Lockdowns. Hendrik Schöpker
und sein Team haben die neuer-
liche Corona-Zwangspause für
zahlreiche Renovierungsmaß-
nahmen genutzt. Vor allem im
Außenbereich hat sich einiges
getan. Ein großes Spielgerüst
wurde aufgebaut, die Außenan-
lagen teilweise neu gestaltet.
Der Biergarten erhielt eine Gar-
tenhütte mit Thekenanlage.
Diese dient als Service-Point für
den Biergarten, der in zwei Be-

reiche geteilt wurde: Im oberen
Areal gibt es wie gewohnt den
Service und Bedienung am
Tisch für Speisen und Getränke.
Im unteren Areal können sich
Wanderer, Radfahrer und
abendliche Biergartenbesucher
ganz unkompliziert per Selbst-
bedienung an der Gartenhütte
mit Getränken versorgen.
Schöpker weiß, was er an sei-
nem Biergarten hat, der für vie-
le zu den schönsten im Müns-
terland gehört. Entsprechend
will er im zweiten Corona-Som-
mer stark auf die Außengastro-
nomie setzen: „Wir wollen den
Sommer mitnehmen, solange es
geht. Dafür haben wir neue
Schirme angeschafft und Pavil-
lons, auch Wärmelampen sollen
noch kommen, damit die Leute
lange draußen sitzen können.“
Denn obwohl die Weichen wie-
der zunehmend in Richtung
Normalität gestellt werden und
die Gäste inzwischen auch im
Innenraum bewirtet werden
dürfen, traut der Gastronom
dem Braten noch nicht so ganz.
„Unterschwellig angespannt“ –
so beschreibt Hendrik Schöpker
seine Gemütslage im Corona-
Sommer 2021. Der Schock aus
2020, als die Rückkehr zur Nor-
malität schon beschlossene Sa-
che schien, bevor die Infekti-
onszahlen wieder in die Höhe
schossen und die Politik ihn
und seine Branchenkollegen in
den nächsten Lockdown schick-
te, sitzt tief. Dennoch ist der
Wirt verhalten optimistisch,
dass nun bessere Zeiten anbre-
chen werden. Das Potenzial für
einen guten Sommer ist da:
Stammgäste aus dem Dorf, die
immer zahlreicher werdenden

Wanderer und Daheimgebliebe-
ne, die aufs Reisen verzichten
und sich stattdessen mit einem
leckeren Essen verwöhnen
möchten, dürften dem Lokal ei-
nen guten Zulauf bescheren.
Doch während die Gäste drau-
ßen schon wieder in die Bier-
gärten strömen, läuft drinnen
das Saalgeschäft nur zögerlich
wieder an: „Es gibt schon wie-
der erste Anfragen“, bestätigt
Schöpker. Zum größten Teil
werde nach Terminen fürs
nächste Jahr gefragt, aber die
ersten Mutigen planten auch
noch für dieses Jahr ihre Famili-
enfeiern. Platz bietet der Saal
für bis zu 150 Personen – für
Hochzeiten, Geburtstage oder
Vereinsfeiern. Bis Feste solcher
Größe wieder völlig unbesorgt
gefeiert werden können, dürfte
noch einige Zeit ins Land ge-
hen, schätzt der Gastronom:
„Ich habe die große Hoffnung,
dass wir spätestens zur Vor-
weihnachtszeit wieder so etwas
wie den Normalzustand errei-
chen können – denn das ist für
mich immer die anstrengendste,
aber auch schönste Zeit in der
Gastronomie mit einem ganz
besonderen Ambiente.“
Man merkt: Die Liebe zum Be-
ruf hat auch Corona Hendrik
Schöpker nicht nehmen kön-
nen. Der 38-jährige Koch ist
Gastronom mit Leib und Seele
und hofft, dass möglichst viele
Betriebe die Krise überstehen
werden. Schließlich habe das
Kneipensterben das Angebot
schon vor der Pandemie stark
ausgedünnt, so Schöpker. „Da
wäre es schade um jeden Gas-
tronomen, der es nicht schafft.“

|www.gaststätte-franz.de

„Den Sommer mitnehmen, solange es geht”
Wirt Hendrik Schöpker setzt in der Gaststätte Franz nach dem Re-Start voll auf Außengastronomie

Seit Anfang 2020 ist Hendrik Schöpker Pächter der Traditi-
onsgaststätte im Herzen Brochterbecks. Foto: Kay Müller

Die Corona-Zwangspause hat das Team der Gaststätte Franz für umfangreiche Renovie-
rungsarbeiten, insbesondere im Außenbereich, genutzt. Foto: Sabine Braungart
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Dorfstraße 1
TE-Brochterbeck

Tel. 05455 960095

Friseur Lürwer
Ilona & Rolf

Klimatisierte Räum
für kühle Köpfe

me



Unseren exklusiven Limousinenservice haben wir vor 10
Jahren im Jahre 2010 gegründet. Seit dem haben wir uns
stetig vergrößert und unseren Fuhrpark auf 7 Stretchlimousi-
nen, einen Partybus und 2 Oldtimer erweitert. Wir bieten
Ihnen attraktive Pakete für Ihre individuelle Fahrt. Egal ob
Hochzeit, Junggesellenabschied, Geburtstag, Heiratsantrag,

Event-Limos Sebastian Neumann
Harkenstraße 25 · 49545 Tecklenburg-Brochterbeck · Telefon 05455-9603301 · Mobil 0176-84087018

E-Mail: neumann@event-limos.com

Jubiläum, Firmenfeiern und vieles mehr. Das Paket wird
abgerundet durch unseren persönlichen Chauffeur und lässt
Ihre Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Lassen
Sie sich gerne von uns persönlich beraten und unverbindlich
ein Angebot erstellen. Oder besuchen Sie unsere Hompage
www.event-limos.com

Ihre Meisterwerkstatt
in Brochterbeck

Schadensgutachtenzentrum
Sachverständiger Stephan Mecklenburg
Gutachten nach DAT: alle Fahrzeuge,
alle Marken, auch Nutzfahrzeuge und
Maschinen schnell, ordentlich und ordnungs-
gemäß. Wir helfen Ihnen bei Ihrer
kompletten Schadensabwicklung.

Aufbereitung
- Autowäsche
- Innenreinigung
- Smart-Repair
- Motorwäsche
- Polierung
- Wachs und Versiegelung

Unsere Leistungen
- Wartung und Reparatur
- Alle Marken und Fabrikate
- Serviceberatung
- Reifenservice-Station
- Haupt- und Abgasuntersuchung
- Achsvermessung
- Unfallschadenzentrum: Gutachten nach DAT

- Unfallinstandsetzung
- Aufbereitung
- Abschleppdienst
- Überführungen und Transporte
- An- und Verkauf von PKW’s aller Art
- Gebrauchtwagengarantiepakete
- Mietwagen
- Werkstattersatzwagen



Brochterbeck. Führungswech-
sel beim Handwerksbetrieb K.
Ventker: Nach über 35-Jahren
treten die Söhne der Unterneh-
mensgründer Klaus und Renate
Ventker die Nachfolge an.
Christian und Stefan Ventker
haben die Geschäftsführung
übernommen und stellen einige
neue Weichen für eine zu-
kunftsorientierte Ausrichtung
des Familienbetriebs.
Für Klaus und Renate Ventker,
die das Unternehmen in drei-
einhalb Jahrzehnten zu einem
mittelständischen Betrieb aus-
gebaut haben, ist es ein Glücks-
fall, ihr Lebenswerk in familiäre
Führungshände übergeben zu
können. „Wir sind sicher, dass
ihr das Unternehmen erfolg-
reich fortführen werdet“, so
Klaus Ventker bei der Betriebs-
versammlung Anfang Januar.
Die Belegschaft verabschiedete
das Unternehmerehepaar mit
minutenlangen Standing Ovati-
ons. Die Betriebsversammlung
durfte unter strengen Corona-
Auflagen in der Gempthalle
durchgeführt werden, das Ord-
nungsamt versicherte sich vor

Ort über die Einhaltung der
Maßnahmen.
Die Unternehmensnachfolge
wurde umsichtig von langer
Hand geplant – eine Betriebs-
übergabe gilt gemeinhin als eine
der tiefgreifendsten Vorgänge in
der Entwicklung eines Unter-
nehmens. Um diese Mission er-
folgreich meistern zu können,
holte sich die Familie Ventker
vor bereits zwei Jahren mit Her-
mann-J. Kreitmeir kompetente
Unterstützung an Bord. Der
deutschlandweit bekannte Un-
ternehmensberater und Experte
für komplexe Veränderungspro-
zesse und Betriebsübergaben
unterstützte die Belegschaft und
die Unternehmerfamilie, die
richtigen Entscheidungen zu
treffen und eine effiziente Orga-
nisation zu etablieren.
Klaus Ventker übergibt ein ge-
sundes, bestens aufgestelltes
Unternehmen. 1985 gründete er
die Firma in der eigenen Gara-
ge. Schon nach zwei Jahren sie-
delte er an den Firmensitz im
Industriegebiet von Brochter-
beck um. Heute sind rund 40
Mitarbeiter im Aktionsradius

zwischen Münster, Osnabrück
und Rheine in den Geschäftsfel-
dern Heizung, Elektro, Bäder,
Klima und Service aktiv. Klaus
und Renate Ventker stehen der
neuen Geschäftsleitung, zu der
nun auch Prokurist Norbert
Wilsing gehört, in der nächsten
Zeit noch beratend zur Seite. Sie
werden sich jedoch operativ
nach und nach aus dem Betrieb
lösen. Die Geschäftsführung
und die Verantwortung des Tra-
ditions- und Familienbetriebes
K. Ventker liegt jetzt in den
Händen der beiden Söhne.
„Der Name Ventker ist weithin
bekannt und steht sowohl bei
Privat- als auch bei Industrie-
kunden als Marke für Meister-
qualität mit Ingenieur-Know-
how. Man kennt uns außerdem
für unser starkes Engagement
für jeden einzelnen Privatkun-
den“, fasst Nachfolger Christian
Ventker zusammen. Der 32-Jäh-
rige ist seit rund sieben Jahren
im Unternehmen, seit er den
Meister für Energie- und Ge-
bäudetechnik in der Tasche hat.
Sein Bruder Stefan (35) arbeitet
seit knapp vier Jahren im Be-
trieb. Als Diplom-Ingenieur der
Versorgungstechnik und mit
weiteren akademischen Ab-
schlüssen im betriebswirtschaft-
lichen und technischen Bereich
sowie mit mehreren Jahren Be-
rufserfahrung als Projektleiter
in Planung und Ausführung, ist
er bestens vorbereitet für die

Herausforderungen an der Un-
ternehmensspitze.
Beide haben zuvor eine hand-
werkliche Ausbildung in ande-
ren Betrieben absolviert und in
verschiedenen Unternehmen
Erfahrungen gesammelt. Die
junge Generation übernimmt
die Firmenleitung mit Weitsicht
und bringt neue Ideen und
Konzepte mit, die neben der
Unternehmensstruktur auch ei-
ne neue Unternehmenskultur
beinhalten. „Wir gehen es ganz-
heitlich an“, erläutert Stefan
Ventker. „Ein gutes Miteinander
ist uns wichtig, eine Top-Aus-
stattung für Arbeitsplätze und
Ausrüstung sowie Betriebsab-
läufe, die wirtschaftlich Pla-
nungssicherheit bieten. Das al-
les sichert den Mitarbeitern eine
langfristige, zukunftsorientierte
Perspektive.“
Kunden profitieren auf vielfälti-
ge Weise von den Plänen, die ei-

ne Fortführung der bekannten
Stärken wie Zuverlässigkeit,
Verbindlichkeit und technisches
Know-how zum Ziel haben.
Neu ist beispielsweise das Ge-
schäftsfeld Klima hinzugekom-
men. Komfort-Klimatisierung
für den Wohnbereich ist das
Wort der Stunde angesichts im-
mer längerer Hitzeperioden im
Sommer. Am Firmensitz in der
Harkenstraße wird es in der
kommenden Zeit bauliche Ver-
änderungen geben, die im Hin-
blick auf optimierte Kundenbe-
ratung und Service realisiert
werden. Die Zeichen stehen auf
Wachstum, daher sucht das Un-
ternehmen nach neuen Mitar-
beitern und Auszubildenden.
Auch hier eine zukunftsorien-
tierte Neuerung: Mit drei Aus-
bildungsbeauftragten im Unter-
nehmen wird dem Nachwuchs
eine qualitativ hervorragende
Ausbildung zugesichert.

Generationenwechsel im Familienbetrieb
Söhne Christian und Stefan Ventker übernehmen Unternehmensnachfolge bei K. Ventker

Ansässig im Industriegebiet Harkenstraße in Brochterbeck ist das Unternehmen K. Ventker
mit rund 40 Mitarbeitern im Umkreis von 30 Kilometern für Privat- und Industriekunden im
Einsatz. Fotos: Sabine Braungart

Renate und Klaus Ventker (Mitte) übergeben die Führung ihres
Betriebs an ihre Söhne Christian (l.) und Stefan Ventker (r.).
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Werkstatt & Service:
Wir sind für Sie da!

Damit Sie Ihre Hausgeräte wie gewohnt
nutzen können, bleibt unser Service und

dieWerkstatt wie gewohnt für Sie erreichbar.

Kundendienstservice
für alle Hausgeräte – Miele, Bosch, Siemens ...

persönliche und telefonische Beratung

05455-1080
zu den sonst üblichen Öffnungszeiten!

Kontaktieren Sie uns gerne:
Mo. – Fr. 7.30 Uhr – 18.00 Uhr

Sa. 7.30 Uhr – 13.00 Uhr
elektro.engbert@t-online.de

Dörenther Straße 15 - 17
49545 Tecklenburg-Brochterbeck

Telefon 0 54 55/10 80 · Fax 0 54 55/6 57

www.elektro-engbert.de

20% auf alle
Geschenkartikel

GmbH & Co. KG
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Erledigung aller Formalitäten, Erd-, Feuer-
und Seebestattungen, Friedwald.
Trauerdrucksachen,Vorsorgeberatung
und Betreuung.
Münsterstraße 56 | 49477 Ibbenbüren
Internet: www.barlag-bestattungen.de

Aktive Menschen sorgen vor
Dazu gehört auch die Regelung der
eigenen Bestattung.Wer soll später einmal
alles in Ihrem Sinne veranlassen?
Deshalb sollten Sie Ihre persönlichsten
Dinge selbst bestimmen.
Wir beraten Sie zu allen Entscheidungen,
die Sie vorab selbst treffen können.
Schützen Sie Ihre Angehörigen vor
Problemen bei einemTrauerfall.
Die Streichung des gesetzlichen
Sterbegeldes bringt oft auch finanzielle
Belastungen mit sich, die bei rechtzeitiger
Regelung vemeidbar sind.

Bestattungsvorsorge-
Regelung
Mit einemVorsorgevertrag klären Sie alles
Notwendige und wir sorgen später für die
korrekte Ausführung Ihrer Wünsche.
Wir beraten Sie persönlich und finden
gemeinsam die für Sie sinnvollsten
Lösungen.Vertrauen auch Sie unseren
langjährigen und fachkompetenten
Erfahrungen.
Wir besuchen Sie auf Wunsch auch bei
Ihnen zu Hause.

Tag und Nacht erreichbar!
Tel. 05455 7033
oder 05451 2009

Inhaber Ingo Kursawe
ENGELBERT

Brochterbeck. Was hat es ei-
gentlich mit dem Klavier im
Wald auf sich? Und warum sind
Fastnachten so wichtig für die
Dorfgemeinschaft? Diese und
andere Fragen klärten Reporter
des Westdeutschen Rundfunks
(WDR) Anfang des Jahres in
Brochterbeck im Rahmen der
Serie „WDR 4 Mein Dorf “.
Jede Woche stellt der Sender im
Rahmen dieser Serie ein Dorf in
NRW in den Mittelpunkt, um
die Bewohner erzählen zu las-
sen, welche interessanten Ge-
schichten sich um den Ort ran-

ken, welche Besonderheiten die
Identität ihres Dorfes ausma-
chen und was das Leben dort so
schön macht. Die jeweils nur et-
wa zwei Minuten langen Au-
dio-Beiträge aus Brochterbeck
befassen sich auch mit der Alten
Mühle, der Gaststätte Franz und
der „goldenen Treppe“. Sie wur-
den bereits im Februar ausge-
strahlt, sind aber weiterhin zum
Nachhören online in der ARD-
Audiothek (Suche: „Brochter-
beck“) oder www1.wdr.de/ra-
dio/wdr4/wort/wdr-vier-mein-
dorf-nrw-100.html.

Dorf-Geschichten
zum Nachhören

Radio-Serie „WDR 4 Mein Dorf”weiter online

Auch dem Klavier im Wald ist eine Folge der kleinen Serie ge-
widmet. Foto: privat

Wohnen, wo andere Urlaub machen – die Brochterbe-
cker sind sich der Attraktivität ihres Dorfes durchaus
bewusst. Doch sie tun auch etwas dafür. Durch das
Engagement der Bürgerinnen und Bürger gelang es
dem Dorf 1985, das schönste Dorf im Kreis Steinfurt

zu werden. In der Fortsetzung des Wettbewerbes „Un-
ser Dorf soll schöner werden“ auf Landesebene er-
reichte Brochterbeck die Bronzemedaille. Ein Jahr spä-
ter, 1986, erhielt das Dorf die Ernennungsurkunde
„Staatlich anerkannter Erholungsort“. Aber die Broch-

terbeckerinnen und Brochterbecker setzten sich weiter
unermüdlich ein, und so gelang es 1999, die Goldme-
daille des Wettbewerbes „Unser Dorf soll schöner wer-
den“ auf Kreisebene zu erreichen.

Foto: Sabine Braungart

Wie das „Golddorf” zu seinem Namen kam



Brochterbeck.Wer in Brochter-
beck Freizeit verbringen möch-
te, der hat dafür – ob als Orts-
ansässiger oder als Tourist –
vielfältige Möglichkeiten. Vor
allem Radler und Wanderer
sind rund um das malerische
Bocketal gut unterwegs. Die
Fels- und Klippenformationen
der Hermannhöhen bieten stets
ein reizvolles Panorama für das
Wanderabenteuer oder die Rad-
tour. Nicht ohne Grund zählt
das Bocketal mit seinen
Schluchten und Felskuppen zu
den schönsten Tälern des Teck-
lenburger Landes.
Das idyllische Örtchen Broch-
terbeck liegt auf der Strecke
gleich mehrerer beliebter Rad-
und Wanderrouten. So führt
nicht nur der Hermannsweg
durch Brochtecker Gebiet, son-
dern auch vier der überaus be-
liebten und gut frequentierten
Premiumwanderwege des Teck-
lenburger Land Toursismus e.V.:
Die Teutoschleifen „Dörenther
Klippen“ und „Tecklenburger
Bergpfad“ sowie die Teuto-
schleifchen „Dreikaiserstuhl“
und „Brochterbecker Landpar-
tie“. Für Aktive mit dem Fahr-
rad oder zu Fuß finden sich auf
der Internetseite der IG Broch-
terbeck, unter www.brochter-
beck.de, weitere Tourenvor-

schläge zusammengestellt. Rad-
ler können unter sechs Strecken
von familienfreundlich bis am-
bitioniert auswählen. Wande-
rern werden die Touren A1
(Blücherfelsen), A2 (Dreikaiser-
stuhl) und A3, ein Rundwan-
derweg von 3,6 Kilometer Län-
ge rund um den Kleeberg mit
fantastischem Blick ins Müns-
terland,. empfohlen.
Da Brochterbeck seit 2005 Teil
des „Nordic Walking Park
Münsterland“ ist, kommen auch
Anhänger dieser Sportart auf
ihre Kosten. Gerade in und um
Brochterbeck finden sie an-
spruchsvolle Touren mit heraus-
fordernden Steigungen. Alle

Routen sind mit gut erkennba-
ren, einheitlichen Schildern
ausgewiesen, auch ortsunkundi-
gen Nordic Walkern sollte die
Orientierung leicht fallen.
Zu Unrecht in Vergessenheit ge-
raten ist der Fledermauspfad.
Dieser gut 10 Kilometer lange
Rundwanderweg wurde im Jahr
2000 vom Heimatverein konzi-
piert und komprimiert zahlrei-
che Highlights der bereits ge-
nannten Touren zu einer Wan-
derung ausschließlich auf
Brochterbecker Gebiet. Mit sei-
ner interessanten Wegführung
und der Fülle spannender Ge-
schichten am Wegesrand hat
der Fledermauspfad sogar Auf-

nahme in Ingo Stocks (subjekti-
ve) Auswahl der „111 Orte im
Teutoburger Wald, die man ge-
sehen haben muss“ gefunden.
Ausgangspunkt und Ziel des
Fledermauspfades ist der soge-
nannte Sagenbaum, den der
Heimatverein vor gut 20 Jahren
am Fuße der katholischen Kir-
che errichtet hat. Hier bereiten
bildliche Darstellungen und
kurze Texte schon vor dem Start
auf die volkstümlichen Ge-
schichten vor, zu deren Schau-
plätzen die Tour führen wird.
Die erste Streckenhälfte folgt
auf der südwestlichen Seite des
Bocketals im Wesentlichen dem
Hermannsweg und bietet einige

spektakuläre Ausblicke, zum
Beispiel vom „Bocketalblick“
oder vom „Dreikaiserstuhl“.
Aber nicht nur in der Weite,
sondern auch in unmittelbarer
Nähe gibt es einiges zu entde-
cken. Das Obstbaummuseum
der ANTL zum Beispiel, oder
den Blücherfelsen.

Fortsetzung nächste Seite

Vielfältige
Möglichkeiten für Aktive

Fledermauspfad bietet die Highlights rund ums Bocketal

Am Sagenbaum, den der Heimatverein vor gut 20 Jahren am
Fuße der katholischen Kirche errichtet hat, beginnt und endet
der Brochterbecker Fledermauspfad. Fotos: Holger Luck

Wer auf dem Fledermauspfad wandert, sollte die Strecke
kennen, denn die markanten Fledermäuse als Wegweiser fin-
den sich nur noch an wenigen Stellen.

Mit seiner interessanten Wegführung hat der Fledermauspfad sogar Aufnahme in Ingo Stocks (subjektive) Auswahl der „111
Orte im Teutoburger Wald, die man gesehen haben muss“ gefunden.
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Autohaus Spieker OHG
Wechter Str. 15
49545 TE-Brochterbeck
Telefon 05455 93020
mitsubishi.autohaus-spieker.de

Der neue Mitsubishi
Eclipse Cross Plug-in Hybrid
MitWir-kümmern-uns-Versprechen:

Von der Mitsubishi Wallbox über geeignete Ladekabel bis hin
zur Hilfe beim Beantragen von Fördergeldern – alles aus einer
Hand! Jetzt bei Ihrem Mitsubishi Händler

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Her-
stellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km, Details
unter www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie. NEFZ
(Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101
Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Strom-
verbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch
(l/100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 39.
Effizienzklasse A+. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch
elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen
ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedin-
gungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch
kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte wurden ent-
sprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das
bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

Fortsetzung
Auch die Kapelle „Maria Weg-
weiserin“ lädt zum Verweilen
ein. Wer hier angelangt ist, hat
inzwischen auf die Nordostseite
des Bocketals gewechselt und
befindet sich bereits auf der
zweiten Hälfte der Tour. Die ge-
heimnisvolle Welt der Sagen
und Mythen rund um Brochter-
beck und das Bocketal stehen
jetzt besonders im Mittelpunkt.
Das namengebende Highlight
des Rundwanderweges ist die
Fledermaushöhle. Um sie ran-
ken sich gleich mehrere Legen-
den, nach denen sich in der
zehn Meter tiefen Höhle einst
nicht nur Fledermäuse, sondern
auch hilfsbereite Zwerge ange-
siedelt haben, die die Menschen
bei ihrem Tagwerk unterstütz-
ten.
Wanderer auf dem Fledermaus-
pfad sollten übrigens den Stre-
ckenverlauf kennen, denn leider
ist die Wegbeschilderung nach
zwei Jahrzehnten so gut wie

nicht mehr vorhanden. Ledig-
lich ein paar Relikte finden sich
sporadisch noch und bieten
kaum verlässliche Orientierung.
Mit der Wegbeschreibung auf
der Internetseite der IG Broch-
terbeck kommt man vorläufig
aber ganz gut zurecht. „Wir sind
uns der Attraktivität des Fleder-
mauspfades bewusst und wür-
den uns freuen, wenn der Hei-
matverein die Beschilderung
noch einmal erneuert“, sagt Na-
thalie Bäumer, Vorsitzende der
IG.
Und noch einen Geheimtipp für
Aktive hält Brochterbeck bereit:
Den Trimm-dich-Pfad, der Mit-
te der 1970er Jahre im Zuge der
damaligen Volkssportbewegung
angelegt wurde und sich seither
im Tecklenburger Ortsteil unge-
brochener Beliebtheit erfreut.
Während entsprechende Ange-
bote andernorts längst in Ver-
gessenheit geraten oder zurück-
gebaut worden sind, erhielt der
Brochterbecker Trimm-dich-

Pfad erst im vergangenen Jahr
eine Grundsanierung und wur-
de mit neuen Elementen aufge-
wertet. Zur Verschönerung des
Trimm-dich-Pfades, der nun
mehr als 20 Stationen aufweist,
trug ganz wesentlich die örtli-
che Aktion „Jugend packt an“
bei, deren junge Aktive die Re-
aktivierung des Pfades ange-
schoben und in Kooperation
mit der Stadt Tecklenburg um-
gesetzt haben.
Wer nach so viel Aktivität etwas
Erholung und Entspannung
sucht, findet sie zum Beispiel im
Bürgergarten mit Boule-Bahn
oder direkt nebenan, auf einer
einladenden Bank am Mühlen-
teich. Für die herzhafte Mahl-
zeit, das erfrischende Getränk
oder das leckere Eis als Beloh-
nung für die körperliche Betäti-
gung ist es von hier ebenfalls
nicht weit.
|Weitere Informationen gibt

es auf www.brochterbeck.de
unter „Tourismus & Freizeit“.

Trimm-dich-Pfad erst
kürzlich aufgewertet
Geheimtipp für Aktive mit über 20 Stationen

Eine weitere Möglichkeit, in Brochterbeck aktiv zu sein: Der
Trimm-dich-Pfad im Bocketal.

Im Bürgergarten mit Boulebahn lässt es sich nach körperli-
cher Betätigung gut erholen.
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Brochterbeck. Schwere Zeiten
sind es seit vielen Monaten auch
für alle Schützenbrüder und
–schwestern. Besonders hart hat
es in diesem Jahr die beiden
Brochterbecker Schützenvereine
getroffen. Denn sowohl der
Bürgerschützenverein aus dem
Oberdorf als auch der Schützen-
verein Lienen-Niederdorf hät-
ten neben den normalen Schüt-
zenfesten jeweils ein Jubiläum
zu feiern gehabt. So jährt sich
die Gründung der Bürgerschüt-
zen 2021 zum 175. Mal, und die
Lienen-Niederdorfer blicken
immerhin auf eine 100-jährige
Tradition zurück.
In beiden Brochterbecker
Schützenvereinen liefen die
Vorbereitungen für die Jubilä-
umsfeierlichkeiten bereits auf
Hochtouren, als der Corona-
Lockdown das Vereinsleben
überall lahmlegte und auch die
Schützenbrüder in die Zwangs-
pause schickte. Im Rahmen der
jeweiligen Schützenfeste hätten
die Jubiläen gefeiert werden sol-
len, zahlreiche befreundete Ver-
eine aus der Umgebung wären
dazu eingeladen gewesen, und
als besonderes Highlight woll-
ten beide Schützenvereine ge-
meinsam einen Brochterbecker
Schützenkaiser untereinander
ausschießen. Zu dieser gemein-
samen Aktion laden die Vereine
sich seit 25 Jahren alle fünf Jah-
re im Wechsel ein. Dass nichts
von alldem in diesem Jahr statt-
finden konnte, wurmt die Ver-
antwortlichen der Vereine ziem-

lich. Zumal nicht nur die Jubilä-
umsfeierlichkeiten, sondern vie-
le weitere Aktivitäten der Schüt-
zen derzeit nicht stattfinden
konnten und können. So hätte
man in Lienen-Niederdorf zum
Beispiel das Vereinsheim und
das Ehrenmal renovieren wol-
len. Neben inzwischen zwei
(Sommer-)Schützenfesten fiel
für die Bürgerschützen unter
anderem das Winterschützen-
fest 2020 aus und für Lienen-
Niederdorf zwei öffentliche Os-
terfeuer mit Osterparty, das Ok-
toberfest und der beliebte Seni-
orenkaffee zur Weihnachtszeit.
Die traditionellen Kranznieder-
legungen zum Volkstrauertag
und am Schützenfestsonntag
konnten von beiden Vereinen
ebenfalls nur in kleinem Rah-
men vorgenommen werden.
„Es herrscht ein großes Ver-
ständnis unter den Schützen-
brüdern, dass wir im Moment
so gut wie nichts machen kön-
nen“, sagt Klaus Ventker, Vorsit-
zender des Bürgerschützenver-
eins. „Alle sehnen sich natürlich
danach, dass es endlich weiter-
geht“, bestätigt der Vorsitzende
des Schützenvereins Lienen-
Niederdorf, Franz-Josef Wie-
schebrock, und ergänzt: „Des-
wegen sind wir aber nicht plötz-
lich eine Trauergesellschaft ge-
worden.“ Das bringt die derzei-
tige Stimmung in beiden Schüt-
zenvereinen gut zum Ausdruck:
Zunehmender Optimismus und
das Bestreben, das Beste aus der
Situation zu machen, bestim-

men das Bild. Hier wie dort war
und ist man bemüht, ein Mini-
mum an Kontakten zwischen
den Schützenbrüdern aufrecht
zu halten. „Im Oktober 2020
haben wir uns noch einmal mit
rund 100 Schützen zum Foto
für die Festschrift auf dem
Dorfplatz getroffen – das war
unsere letzte größere Zusam-
menkunft, und alle zehren von
dieser schönen Aktion“, berich-
tet Martin Grüter von den Bür-
gerschützen. Zum eigentlichen
Termin der Jubiläumsfeier habe
dann jeder Schützenbruder ei-
nen persönlichen Brief vom
Vorstand bekommen, in dem
zum Durchhalten aufgerufen
und die Planungen fürs nächste
Jahr mitgeteilt wurden. Bei den

Schützen aus Lienen-Niederdorf
wurde verstärkt versucht, durch
digitale Medien einen Ausgleich
zu schaffen. Regen Austausch
gab es beispielsweise über eine
WhatsApp-Gruppe und am Ter-
min des Schützenfestes (Mutter-
tag) richtete sich der Vorsitzen-
de mit einer aufmunternden Vi-
deobotschaft an die Mitglieder.
Auch hätten wohl viele Schüt-
zenbrüder die ausgefallenen
Termine genutzt, für sich allein
zu Hause kleine „Schützenfeste“
zu feiern, berichten die Verant-
wortlichen beider Vereine.
Von Untergangsstimmung kann
beim Bürgerschützenverein und
beim Schützenverein Lienen-
Niederdorf trotz der schwieri-
gen Situation keine Rede sein.
Und dafür gäbe es auch keinen
Grund. Denn beide Vereine ent-
wickeln sich gegen den Trend
positiv. Statt Mitgliederrück-
gang berichten die Verantwort-
lichen von jährlichen Zuwäch-
sen und einer „jungen Mitglie-
derstruktur“. Mit circa 380
(Bürgerschützen) bzw. 330 Mit-
gliedern (Lienen-Niederdorf)
haben beide Vereine eine sehr
solide Basis. „Natürlich tut die
aktuelle Situation unserer Mit-
gliederentwicklung nicht gut“,
räumt Bürgerschütze Martin
Grüter ein. Dass seit fast einein-
halb Jahren keine öffentlichen
Veranstaltungen der Schützen-
vereine stattfinden, hemme den
Zulauf gerade jüngerer Interes-
sierter. „Die Schützenfeste und
andere Veranstaltungen sind ja
die besten Gelegenheiten, auf

uns aufmerksam zu machen
und Neumitglieder zu gewin-
nen“, erklärt Markus Helmig,
Fördervereinsvorsitzender Lie-
nen-Niederdorf. Beide Vereins-
vorstände glauben aber nicht,
durch die Corona-Pandemie
nachhaltig in ihrer Entwicklung
gestört zu werden.
Jetzt blicken beide Schützenver-
eine hoffnungsvoll auf 2022.
Denn da sollen endlich wieder
Schützenfeste gefeiert und
sämtliche für dieses Jahr geplan-
ten Jubiläumsaktionen umge-
setzt werden. Übrigens haben
die Vereine sowohl die Absage
ihrer Veranstaltungen als auch
die Verschiebung ins nächste
Jahr miteinander abgesprochen
und vereinbart. Überhaupt ist
das Miteinander der Schützen-
vereine kaum von Konkurrenz-
denken geprägt. Dass mancher
Schützenbruder Mitglied in bei-
den Vereinen ist, zeugt ebenso
davon, wie das bereits erwähnte
gemeinsame Kaiserschießen.
Einig sind sich die Verantwor-
tungsträger beider Vereine
auch, was die Bedeutung des
Schützenwesens für den Ort
insgesamt angeht. „Wir bieten
allen eine funktionierende, ge-
nerationsübergreifende Ge-
meinschaft“, meint Christian
Leugers, Oberst der Bürger-
schützen. Gerrit Stalfort vom
Nachbarverein betont die Be-
deutung der Schützenvereine
für eine lebendige Ortsgemein-
schaft: „Unsere Veranstaltungen
und Aktionen fördern den Zu-
sammenhalt ganz wesentlich.“

Zwei Vereine für eine
lebendige Dorfgemeinschaft

Brochterbecker Schützenvereine konnten Jubiläen nicht feiern / Nachholtermine stehen

Die Brochterbecker Bürgerschützen setzen bei ihren Planungen ganz auf das kommende
Jahr 2022 (v.l): Martin Grüter (2. Vorsitzender), Klaus Ventker (1. Vorsitzender) und Oberst
Christian Leugers. Fotos: Holger Luck

Auch die Verantwortungsträger des Schützenvereins Lienen-Niederdorf freuen sich auf die
Nachfeier des Jubiläums im nächsten Jahr (v.l.): Gerrit Stalfort (2. Vorsitzender), Markus
Helmig (Fördervereinsvorsitzender), Franz-Josef Wieschebrock (Vorsitzender), Ludger Jost-
meier (Schriftführer) und Dietmar Oeljeklaus (Kassierer).
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