An alle Einwohnerinnen
und Einwohner
der Ortschaft Heimsen

Heimsen, August 2013

Heimser Infobrief
Liebe Heimser,
ich möchte Sie/Euch über folgendes informieren:
1. Heimser Jugendtreff
Im März fand eine sog. Ideenschmiede statt, dessen Ausfluss u. a. die Gründung
eines Jugendtreffs war. Ziel soll es sein, die Jugendlichen hier im Ort
zusammenzuschweißen, ihnen die Ortschaft Heimsen näher zu bringen und sie
bei den Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere beim Vereinsleben zum
Mitmachen zu motivieren. Die Jugend ist schließlich die Zukunft von Heimsen.
Bei unserem ersten Zusammentreffen fanden sich gleich 12 Jugendliche ein. Bei
weiteren Treffen kamen sogar bis zu 16 Jugendliche im Alter zwischen 12 und
17 Jahren.
Bisher wurden Spiele auf dem Sportplatz oder auch in der Turnhalle gespielt.
Wir haben uns immer montags um 18 Uhr für jeweils 2 Stunden auf dem
Sportplatz getroffen und ausgetobt.
Zurzeit ruht der Jugendtreff aufgrund der Sommerferien und unseres
Dorfgemeinschaftsfestes. Nach dem Fest soll es dann am 20. August um 18 Uhr
weitergehen.
Zur Zeit kümmern sich Anja Grossmann und ich um den Jugendtreff. Eine
weitere Interessentin steht in den Startlöchern.
Weitere Betreuer werden gesucht, damit die Termine auf viele Schultern
verteilt werden können.
Für den 28.08. ist eine Kanutour geplant, die ca. 20 Euro pro Person kostet. Sie
startet in Petershagen und endet in Heimsen. Es ist sehenswert, die
Ortschaften auch mal vom Wasser aus zu betrachten. Wir möchten möglichst
viele Jugendliche ins Kanu bewegen.
Um die Geldbeutel der Jugendlichen zu entlasten, würden wir gerne die
Aktionen bezuschussen. Dafür würden wir uns über Spenden freuen. Auch
Kleinspenden in Form von 5 - 10 Euro helfen uns weiter.
Es könnten ein paar Rücklagen gebildet werden, von denen dann solche oder
ähnliche Aktionen unterstützt werden und/oder Spielgeräte angeschafft
werden könnten.
Wenn Sie den Jugendtreff unterstützen möchten spenden Sie bitte auf das
extra für die Jugend errichtete Konto der
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Spielvereinigung Heimsen-Ilvese, Konto 5000 538 702, BLZ 49060127, bei der
Volksbank Mindener-Land, Verwendungszweck „Jugendtreff“.
Die Betreuer bedanken sich schon mal im Voraus und hoffen auf Ihre
Unterstützung.
2. Plakatwände
Ein weiterer Ausfluss aus der Ideenschmiede war, in der Ortschaft Plakatwände
aufzustellen, damit wir und auch andere Ortschaften ihre Veranstaltungen
bewerben können.
Beim Autohaus Plönges wurde letzte Woche schon eine Plakatwand aufgestellt.
Da jedoch noch eine weitere Plakatwand kostenlos von der Stadt besorgt
werden konnte, wird diese nach dem Fest in der Kurve Heimser Straße/An der
Nodewehr aufgestellt.
3. Dorfgemeinschaftsfest
Wie Sie bereits in der Zeitungsbeilage erfahren durften, findet diese Woche
unser Dorfgemeinschaftsfest statt. Es wäre schön, wenn sich alle
Dorfbewohner wieder rege an diesem Fest beteiligen, damit die viele Arbeit,
die in der Gestaltung dieses Festes liegt, auch belohnt wird.
In diesem Rahmen möchte ich auch alle Anwohner motivieren, den Ort ein
wenig aufzupolieren, da ja auch sehr viele auswärtige Besucher zu unserem
Fest erscheinen.
Hier sind insbesondere der Geh- und Radfahrweg an der Heimser Straße und
der Fischerhagen gemeint.
Wir wollen es doch anlässlich des Dorfgemeinschaftsfestes schick im Ort haben
und uns gut nach außen präsentieren.
4. Termine des Ortsbürgermeisters
Hier im Ort werden offensichtlich Stimmen laut, dass der Ortsbürgermeister
zum Fest nicht da ist, was mich sehr verärgert.
Fakt ist, dass ich lediglich am Samstag beim Dorfgemeinschaftsessen fehle, da
ein enger Freund 50 Jahre alt wird und ich mich verpflichtet sehe an seiner
Feier teilzunehmen.
Auch als Ortsbürgermeister und Bataillonskommandeur habe ich noch ein
Privatleben.
Ich bin stets bemüht, an jeder Veranstaltung im Ort teil zu nehmen, was mir
bei über 120 Terminen und reichlich Arbeitsstunden im Jahr, die ich im
Interesse der Ortschaft Heimsen wahrnehme, nicht immer gelingt. Ich bitte da
einfach mehr um das Verständnis aller, denn ich bin neben dieser
ehrenamtlichen Tätigkeit voll berufstätig und habe keine Halbtagsstelle.
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So versuche ich auch immer zu den Altengeburtstagen zu erscheinen um meine
persönlichen Glückwünsche zu überbringen, was in meinem Beruf mit
Schichtdienst nicht ganz einfach ist. Wenn ich einmal nicht vorbeischaue, seien
Sie gewiss, dass ich es dann im nächsten Jahr einzurichten versuche.
5. Bürgerversammlungen (Vorankündigung)
In der nächsten Zeit plane ich 2 Bürgerversammlungen.
18.09.2013 (Termin ist noch nicht ganz sicher)
Hier werden zwei Themen behandelt
- Friedhof Heimsen; u. a. Bestattungsmöglichkeiten (Referent Herr
Behrmann, Stadt Petershagen); ein Partnergrab soll ab Herbst neu
angeboten werden. Damit hätten wir auf dem städtischen Friedhof
sieben verschiedene Bestattungsmöglichkeiten
- Hospizkreis Minden; u. a. Patientenverfügung (Referent Herr Dörmann,
vom Hospizkreis Minden)
12.11.2013
Wie alle bereits bemerkt haben, werden wir im Ort immer älter, immer weniger
Einwohner und die Häuser werden nicht jünger.
An diesem Termin erscheint Herr Landefeld von der Stadt Petershagen. Hier
soll die Zukunft von Heimsen behandelt werden. Herr Landefeld informiert
über Infrastrukturelle Möglichkeiten, Umgestaltungsmöglichkeiten der
Wohnhäuser, Bezuschussung zur Wohnraumherstellung, Dorfprojekte in
anderen Ortschaften, über den Tourismus und weiteren Ideen.
Diesen Termin halte ich für besonders wichtig für Heimsen.
Einladungen zu den entsprechenden Terminen werden Zeitnah in die Haushalte
gegeben.
6. Straßenbauprogramm
Ab der 33. KW (ab 12.08.2013) wird die Stadt Petershagen mit ihrem
Straßenbauprogramm beginnen.
Bei uns wird der Klosterweg im Waldbereich neu geteert, die Straße „In den
Bülten“ aufgefräst und gewalzt. Die jeweiligen Maßnahmen werden im
Stadtgebiet der Reihe nach abgearbeitet. Es ist also nicht genau bekannt, wann
wir in Heimsen dran sind. Jede Maßnahme dauert ca. 2 Wochen.
7. Heimser Homepage
Ein weiterer Ausfluss aus der Ideenschmiede im März war die Heimser
Homepage.
Diese wird im Moment überarbeitet. Wir wollen uns im Ganzen transparenter
gestalten. So sollen dort für jedermann nahezu jeder Termin im Ort ersichtlich
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sein. Weiterhin werden dort die Vereine mit ihren Aktivitäten dargestellt bzw.
auf deren Homepage verlinkt und Bilder eingestellt.
Es hat sich schon ein bisschen was getan. Schauen Sie doch mal rein unter
www.heimsen.de.
8. Kinderspiele
Am 12.07.2013 fanden die Kinderspiele mit einem anschließenden
Fußballturnier für über 32-jährige statt.
Im Rahmen der Kinderspiele wurden in diesem Jahr erstmals wieder eine
Fahrradralley für die älteren Kinder veranstaltet. Hierzu mussten sie Fragen
beantworten und an jeder Station ein Spiel durchführen.
Der Aufwand war mit 35 Helfern für die Kinderspiele auf dem Sportplatz und
der Fahrradralley durch den Ort wieder sehr groß.
Schade war, dass trotz gutem Wetter auf dem späten Freitagnachmittag
insgesamt nur wenige Kinder teilnahmen.
Ich möchte mich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich bei allen Helfern
bedanken.
Ich finde, dass es in Heimsen immer sehr gut klappt. Wenn Hilfe gefordert ist,
packen alle mit an. Vielen Dank.
9. Pflege der Ortschaft
Ich möchte mich auch gleichzeitig bei allen bedanken, die sich ehrenamtlich für
die Pflege der Dorfplätze, der Spinne, der Bushaltestellen und sonstige
Örtlichkeiten und für das Ausmähen der Gräben engagieren.
Leider ist es mir nicht möglich, mich bei allen in Form eines Präsentes zu
bedanken, so dass mir nur dieser Weg übrig bleibt Danke zu sagen.
10. sonstige Hinweise
- entgegen einiger Gerüchte ist das Abbrennen von Grünabfällen ohne
Genehmigung durch das Ordnungsamt in der Stadt Petershagen nicht gestattet.
- Bundestagswahl am 22.09.2013 im Feuerwehrgerätehaus.
Abschließend wünsche ich allen Einwohnern ein wunderschönes und
geselliges Dorfgemeinschaftsfest.

Olaf Sprick
Ortsbürgermeister
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