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Heimatverein Gahlen plant sein Jahr 

Letztmalig tagte der Vorstand des Heimatverein Gahlen mit seinen Gruppenleitern im Januar 2020. 

Dieses Treffen, das für den Verein stets im Zeichen der Planung des Jahres steht, findet eigentlich 

jährlich statt. Doch die weitere Entwicklung damals ist bekannt. Umso mehr freute sich der 

Vorsitzende des Heimatvereins Jürgen Höchst über die insgesamt 39 erschienenen Mitglieder. 

„Manche Hauptversammlung des ein oder anderen Vereins ist nicht so stark besucht wie unser 

Gruppenleitertreffen“, schmunzelte Höchst in der Begrüßung seiner Gruppenleiterinnen und -leiter 

in der Gaststätte Zur Mühle. 

 Konnte der Verein im vergangenen Jahr zwar die meisten Veranstaltungen und Aktionen wieder 

durchführen, mussten sich doch die ehemals automatisierten Abläufe nach der Zwangspause der 

Jahre 2020 und 2021 erst wieder einspielen. Das Rückgrat des Vereins sind dabei dessen 

Arbeitsgruppen, die sich den einzelnen Aufgabengebieten des Vereins widmen. Und anders als 

vielerorts zu sehen, ist die Zahl der Arbeitsgruppen gestiegen. Über 20 Arbeitsgruppen zählt der 

Verein, von Braugruppe über Heimatkunde bis zu den Waschwievern, die sich an diesem Abend 

sämtlich zufrieden mit der Entwicklung gezeigt haben, auch wenn einige Todesfälle große Lücken im 

Verein hinterlassen haben. Wolfgang Jörgens betonte daher auch, dass er gemeinsam mit Peter 

Nowatzki die Bank-Arbeitsgruppe, die sich um die Instandhaltung der öffentlichen Bänke im 

Lippedorf kümmert, im Sinne von Herbert Gülker weiterführen wolle, der neben seiner 

Vorstandstätigkeit gleichzeitig auch jahrelang Leiter dieser Arbeitsgruppe gewesen ist. Auch wenn 

der Verein über eine starke Basis von aktuell rund 750 Mitgliedern verfügt, ist sich doch jede 

Arbeitsgruppe sicher, dass sie Nachwuchs gut vertragen könnte. Denn der Verein möchte weiter 

umtriebig sein. Neben den üblichen Veranstaltungen wie Tennenfest oder Nikolauszug, wird in 

diesem Jahr am Wochenende des 12. und 13. August auch wieder der Schafsmarkt stattfinden. 

Markus Walbrodt, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins ist sich dabei sich, dass „die vielen 

Gruppen des Vereins mit ihren vielseitigen Beiträgen auch diesen Schafsmarkt wieder zu etwas ganz 

Besonderem machen werden“.  

Doch neben den Veranstaltungen stehen vor allem die Tätigkeiten der Arbeitsgruppen im Zentrum 

der Planungen des Vereins. Im Rahmen dieser Versammlung sind die Gruppen daher auch 

aufgerufen, Bedarfe anzumelden oder auf besondere Aktivitäten hinzuweisen. Hervorzuheben ist die 

Idee des passionierten Imkers Egon Unterberg, im Heimatverein eine Arbeitsgruppe für die Imkerei 

zu etablieren. Ein Vorschlag, der bei den anwesenden Mitgliedern mit großem Wohlwollen 

aufgenommen worden ist. Neben dem zu erwartenden leckeren Produkt, dem heimischen Honig, 

kommt den Bienen schließlich auch eine zentrale Rolle in unserer Umwelt zu und der Umweltschutz 

wiederum ist ein zentraler Zweck des Vereins.  

Wer sich über die Arbeitsgruppen des Vereins informieren möchte, ist herzlich eingeladen sich auf 

der Homepage des Heimatverein (http://heimatverein-gahlen.de) zu informieren oder den Social-

Media-Kanälen auf Facebook und Instagram zu folgen, die seit Jahresbeginn von Sarah Höchst und 

Ellen Großblotekamp betreut werden. Auch stehen die Vorstandsmitglieder als Ansprechpartner zur 

Verfügung. Leicht kann Kontakt etwa über die Emailadresse Vorstand@heimatverein-gahlen.de 

geknüpft werden.  
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