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Heidloher Nachrichten
Bauern- und Staudenmarkt 2021
Der allseits beliebte Bauern- und Staudenmarkt auf dem Gelände des Heimat- und Kulturkreises Kutenholz findet in diesem Jahr am Sonntag, 17.Oktober von 11 Uhr bis 17 Uhr
statt. Über 30 Aussteller präsentieren alles, was die heimische Produktion so hergibt. Angefangen vom Samentütchen
oder Zwiebeln bis hin zu ganzen Pflanzen. Oder Dekoratives
für Garten und Haus in großer Vielzahl. Natürlich gibt es
auch diverse Kostproben aus der Region. Obst, Gemüse, Honig und vieles mehr. Auch die eine und andere Handwerkskunst wird präsentiert.
Im Heimathaus lässt es sich zwischendurch bei Kaffee und
Kuchen gut ausruhen. Wer es deftiger mag, kann sich im Außenbereich mit einer Grillbratwurst stärken oder im Backhaus frisches Brot aus dem Steinbackofen erwerben. Für die kleinen Besucher wird ab 13:00 Uhr der Zauberer
ADJANI seine Künste vorführen und für die Kinder auch Luftballon-Figuren anfertigen. Wer Pflanzen aus seinem Garten spenden will, mit seinem Stand auch dabei sein möchte oder noch weitere Informationen braucht,
wendet sich per Mail an Klaus Rosenbaum: klaus_rosenbaum@web.de
Auf jeden Fall lohnt es sich auch im Heimathaus in die erste Etage zu
gehen. Denn dort ist nach wie vor die sehenswerte Lego-Ausstellung
zu bestaunen. Wer sich vorab ein Video von der Ausstellung anschauen möchte, kann dieses im Internet bei Youtube tun. In die Suche einfach „Lego-Kutenholz“ eingeben und schon kann der Film gestartet werden.
Generell gelten sämtliche aktuellen Corona-Regelungen (3G). Man kann sich per Luca-App, Corona-App oder
auch schriftlich anmelden. In den Gebäuden gilt Maskenpflicht.

Laternenumzug des Rundes Tisches
Am Freitag, 29.10.2021, 19:00 Uhr, findet der diesjährige Laternenumzug des Runden Tisches statt. Wenn die
Corona-Regeln es zulassen, ist ein Umzug durch das Dorf mit Unterstützung eines Spielmannszuges geplant.
Start und Ziel ist der Bürgermeister-Schmetjen-Platz zwischen Heimathaus und Festhalle.
Sollte ein Umzug nicht möglich sein, wird der Bürgermeister-Schmetjen-Platz wieder für ein Lichterfest mit
Feuer, Fackeln und Kerzen festlich beleuchtet. Die Kinder mit ihren erwachsenen Begleitern haben dann die
Möglichkeit, dort nach der Ankunft ein wenig zu verweilen und Laternenlieder zu singen. Eine Bewirtung mit
Wurst und Getränken kann dieses Jahr leider nicht stattfinden.
-bitte wenden-

Gemeindearchiv auf den Weg gebracht
Man hat sich wirklich viel vorgenommen. Nicht weniger als ein Gemeindearchiv soll in der Gemeinde Kutenholz
aufgebaut werden. Dazu trafen sich Vertreter der Heimatvereine aus Kutenholz und Mulsum sowie an Heimatforschung Interessierte aus Aspe und Essel zu einem ersten Gedankenaustausch. Gerhard Seba in Personalunion
als Bürgermeister von Kutenholz und als Erster Vorsitzender des Heimat- und Kulturkreises Kutenholz erläuterte
zum Einstieg den bisherigen Stand. Bekannt sei, dass einerseits der Kutenholzer Heimatverein mit seinen Räumlichkeiten an seine Kapazitätsgrenzen stoße. „Unser Archiv ist kurz vorm Platzen.“ Andererseits ist bekannt, dass
viele wertvolle Exponate auch in den anderen Kutenholzer Ortschaften in Privatwohnungen, Dachböden und
Kellern lagerten. Was also lag näher, als einen Ort zu schaffen, in dem das alles mit ausreichend Platz und sicher
gelagert und verwaltet werden kann? Hier gab es auch von Seiten des Mulsumer Heimat und Kulturvereins Zuspruch. Für dessen Ersten Vorsitzenden Hans Wilhelm Tiedemann war von Anfang an klar, dass man ein solches
Projekt nur gemeinsam anpacken kann. Das neu zu schaffende Gemeindearchiv soll in einem Anbau des Backhauses auf dem Gelände des Heimat- und Kulturkreises Kutenholz seinen Sitz bekommen. Baupläne liegen bereits vor. Jetzt geht es unter anderem darum, Fördermittel ausfindig zu machen und entsprechende Anträge zu
stellen. Ob man mit den geplanten Kosten auf Grund der jüngsten Entwicklungen auf dem Baumarkt hinkommt
wird sich zeigen. Auf jeden Fall sind die bislang neun Aktiven in der Archivgruppe hoch motiviert, diese Mammutaufgabe anzugehen. Denn das ist es, wie den Teilnehmern dieser Gesprächsrunde klar wurde. Debbie Bülau
aus Aspe und Lutz Schadeck aus Kutenholz haben kurz mal den Rahmen umrissen, welche Arbeit für die nächsten
Jahre auf die Gruppe zukommen wird. Ein großer Brocken wird wohl die Inventarisierung der vorhandenen Objekte sein. Dafür wird viel „Manpower“ gebraucht. Um sich aber gerade zu Beginn nicht zu verzetteln, werden
Kontakte zu bestehenden Archiven aufgebaut und wenn möglich Schulungen besucht. Auf jeden Fall kann die
Gruppe weitere Unterstützung gebrauchen. Besondere Voraussetzungen dafür gibt es nicht. Jede/r, die/der sich
für Heimatforschung interessiert oder organisatorisch fit ist, EDV-technisch was „auf den Kasten hat“, ist herzlich
gern willkommen. Unabhängig davon, wie sich das Gemeindearchiv entwickelt, werden natürlich weiterhin gerne
Materialien, Dokumente, Trachten und vieles mehr gesammelt, was Bezug zur Gemeinde Kutenholz hat. Wer
also vor hat, seinen Keller oder Dachboden leerzuräumen, sollte vorher nochmals einen Blick darauf werfen, ob
sich nicht vielleicht doch noch etwas Interessantes für das jeweilige Heimatmuseum darunter versteckt. „Museale“ Ansprechpartner gibt es dank der Archivgruppe in jeder Ortschaft der Gemeinde Kutenholz.
Ansprechpartner der Archivgruppe:
Aspe:
Debbie Bülau (Vorsitz und Obfrau) Tel.: 04762 183624
Essel:
Friedrich Neumann Tel.: +49 171 2721076
Kutenholz: Frank Hoferichter Tel.: +49 172 9819857
Gerhard Seba Tel.: +49 160 98305569
Lutz Schadeck Tel.: +49 174 4553121
Willem Verhoeven Tel.: +49 162 2148257
Marina Vollmann Tel.: +49 174 8688948
Mulsum:
Hans-Wilhelm Tiedemann Tel.: +49 172 4137769
Heinz Rörup Tel.: 04762 1345
Weihnachtsmarkt 2021
Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu. Aus diesem Grunde hat der Runde Tisch Kutenholz mit den
Planungen für den Weihnachtsmarkt begonnen. Wie jedes Jahr findet er am Samstag vor dem 1.Advent statt.
Unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Regeln es nicht zulassen sollten, findet dieser also am 27.11.2021, ab
14:00 Uhr, auf dem Gelände des Heimathauses an der Schützenstraße statt. An diversen Ständen werden wieder
Speisen und Getränke angeboten. Aber auch Stände mit Kunsthandwerk, Handarbeitsartikel, Adventsgestecke
usw. werden ihre Waren anbieten. Für die kleinen Besucher wird ein Kinderkarussell aufgebaut. Der
Heimatverein verkauft seine frisch gebackenen Brote aus dem Steinbackofen. Bei der Verlosung gibt es wieder
tolle Preise zu gewinnen.
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