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Auch für Gemeindeglieder und Gartenfreunde will Dr. Wiebke Köhler den Garten des Pfarr-
hauses öffnen. Fotos: privat

Idylle pur  so weit das Auge reicht: Dr. Wiebke Köhler auf einer Terrasse ihres 5000 Quadratmeter großen Pfarrgartens. Foto: Bärbel Recker-Preuin

Fast zu viel des Grüns
Pastorin ergreift Initiative zum Erhalt des historischen Pfarrgartens Holte

Von Bärbel Recker-Preuin

BISSENDORF. Dr. Wiebke
Köhler wohnt im Paradies.
Das hat mit ihrem Beruf zu
tun. Sie ist Pastorin in Holte
und bewohnt das Pfarrhaus
im historischen Ortskern.
Dieses Haus ist umgeben
von einer wahren Idylle, die
sich über gut 5000 Quadrat-
meter erstreckt. Für die Pas-
torin fast zu viel des Grüns.
Die Geistliche sucht nach
Lösungen, die alte Garten-
kultur zu erhalten und mit
anderen Menschen zu tei-
len. 

Ein bisschen kommt sich
der Besucher vor wie am
Dornröschenschloss. Gar
nicht so einfach, sich den Weg
zwischen üppiger Stauden-
pracht und Rosendornen zu
bahnen. Den Pfarrgarten zu
pflegen, hat Wiebke Köhler
längst aufgegeben. Selbst Gar-
tenprofis hätten viele Tage zu
arbeiten, um das unge-
bremste Wachstum in den
Griff zu bekommen. Die Pas-
torin beschränkt sich deshalb
auf den regelmäßigen Rasen-
schnitt und eine kleine Terras-
se. 

Und ehrenamtliche Hilfe?
„Viele Menschen sind in un-
serer Kirchengemeinde eh-
renamtlich tätig, doch alle
haben einen eigenen Gar-
ten“, sagt Wiebke Köhler. Der
Einsatz von Profi-Gärtnern
kommt für die kleine Ge-
meinde erst recht nicht in-
frage. „Das gibt der Etat nicht
her“, versichert die Pastorin.
Dabei hätte das idyllische
Kleinod am Fuße des Holter
Berges eine regelmäßige
Pflege durchaus verdient. Die
ganze Pracht der alten Hof-
anlage ist noch deutlich zu
sehen. Das heutige Pfarrhaus
entstand im Jahr 1806, die
Hof- und Gartenanlagen sind
wesentlich älter, wahrschein-
lich wurden sie schon im 12.
Jahrhundert angelegt, ver-
mutet Dr. Köhler. 

Prachtvolle Obst- und Zier-
gehölze gehören zum alten
Baumbestand. Als ausgewie-
senes Baumdenkmal ist eine
rund 100 Jahre alte Eibe da-
runter, eine Magnolie hat
wohl ihre 150 Jahre auf den
Zweigen. Ein uralter Apfel-
baum steht nicht weit ent-
fernt. Zur Rosenblüte sieht er
aus wie ein Schneeball, über

und über mit der Rambler-
rose bedeckt. 15 historische
Rosenarten wachsen unge-
hemmt in einem Rondell.
„Zur Rosenblüte ist der Pfarr-
garten dann tatsächlich ein
Dornröschenschloss“, be-

merkt Wiebke Köhler. Terras-
senförmig zieht sich der Gar-
ten hinauf in den Pfarrforst,
durchzogen von Bruchstein-
mauern, teils verfallen, teils
notdürftig ausgebessert. Bei
einem Mauerteilstück ist

Besserung in Sicht, freut sich
die 44-Jährige. 45 Meter
Bruchsteinmauer nahm der
Lernstandort Noller
Schlucht in sein Instandhal-
tungsprogramm für Trocken-
mauern auf. 

„Nun kommen wir zur Ab-
teilung Froschkönig.“ Wiebke
Köhler zeigt den Brunnen,
von üppigem Grün umgeben.
Mit gezieltem Griff legt sie in-
mitten von Rosenranken ei-
nen Sandstein, eine Kreuzblu-
me, frei, nicht weit entfernt
zeigt sich auf die gleiche
Weise ein Taufbecken aus
dem 19. Jahrhundert. Als Bau-
schutt waren irgendwann ein-
mal diese Kunstwerke im
Pfarrgarten abgelegt worden. 

Das Herz der Pastorin
hängt an jedem Quadratme-
ter dieser wild wachsenden
Idylle. Pfarrhaus und Pfarr-
garten waren für eine bäuerli-
che Großfamilie oder einen
Pastorenhaushalt mit Mäg-
den und Knechten gedacht.
Dr. Wiebke Köhler hat weder
Großfamilie noch Gesindel,
wohl aber einen zeitaufwen-
digen Beruf. Kurz: Sie ist mit
der Pflege des Gartens hoff-
nungslos überfordert. 

Was ist also zu tun, damit
diese Gartenkultur erhalten
bleibt? Man könnte ein Rosen-
fest feiern oder Postkarten
zum Erhalt des Pfarrgartens
anbieten, Patenschaften wä-
ren auch eine Möglichkeit, so
die ersten Ideen der Pastorin.
Auf alle Fälle will sie den Gar-
ten öffnen für Gemeindeglie-
der, für Gartenfreunde und
besonders für jeden, der tat-
kräftig oder auch finanziell zu
Erhalt und Pflege der histori-
schen Gartenanlage beiträgt.
„Nicht nur die Pfarrhausbe-
wohner sollten ihre Freude
daran haben, sondern mög-
lichst viele Gartenliebhaber“,
meint Wiebke Köhler.

Wer sich an einem Projekt
„Holter Pfarrgarten“ beteili-
gen und seine Ideen einbrin-
gen möchte, wird gebeten,
sich bei Dr. Wiebke Köhler zu
melden. Tel. 05402/2938
oder per Mail
kg.holte@evlka.de.

Ihre Pakete können die Hollager nach wie vor an der Hollager
Straße aufgeben. Nur übernimmt der „Bücherwurm“ jetzt die
Agentur. Foto: Joachim Dierks

„Bücherwurm“ schluckt 
Postagentur

Marion Müssen gibt Standort Hollage auf 
jod WALLENHORST. Wand an
Wand betreiben die Post-
agentur „Komma“ und die
Buchhandlung „Hollager Bü-
cherwurm“ ihre Geschäfte an
der Hollager Straße. Nun ist
der Bücherwurm im Begriff,
die Trennwand anzuknab-
bern: Anfang Oktober wird
die Buchhandlung die La-
denflächen der Postagentur
übernehmen.

Damit ist für die Einwoh-
ner Hollages gewährleistet,
dass der Post-Standort an
gleicher Stelle erhalten
bleibt. „Die beiden Postschal-
ter bleiben genau da, wo sie
jetzt sind“, erläutert „Bücher-
wurm“-Geschäftsführerin
Ute Möller, „nur das Drum-
herum wird sich ändern.“
Hauptgrund für die Ausdeh-
nung sei, dass die Verkaufs-
fläche für ihr Hauptsorti-
ment Bücher schon lange zu
klein geworden sei. Vom bis-
herigen Nebensortiment der
Postagentur werde man wohl
die Bereiche Tee und Schreib-
waren weiterführen.

Marion Müssen, die neben
„Komma“ in Hollage auch
Postagenturen mit ähnli-
chem Begleitsortiment in
Wallenhorst und Rulle be-

treibt, nennt als Grund für
die Schließung ihres Stand-
ortes in Hollage eine speziell
hier nicht mehr gegebene
Rentabilität. Die volle Perso-
nalausstattung schlage zu
Buche, während die Kund-
schaft ihre Euro immer fester
in der Tasche halte, gerade
bei Geschenkartikeln und
anderen Dingen, die man
nicht unbedingt zum Überle-
ben brauche. Hinzu komme
die für ihre Belange etwas zu
große Mietfläche von 200
Quadratmetern. „Für uns tä-
ten es auch 120“, so Müssen. 

Die Entfernung vom Dorf-
zentrum, die in Hollage et-
was größer ist als bei ihren

Agentur-Standorten in Rulle
und Wallenhorst, habe wohl
kaum eine Rolle gespielt.
Müssen: „Die Leute benöti-
gen die Post ja, sie kommen
auf jeden Fall.“ Man brauche
den Bedarf ja nicht zu we-
cken, sondern nur zu decken.
Eine Grundfrequenz von 150
bis 200 Leuten pro Tag, die
nur wegen der Postdienst-
leistungen kämen, sei eine
feste Größe in der Kalkulati-
on.

Ob das nach dem Fall des
Briefmonopols der Post, nach
jetzigem Stand ab 1. Januar
2008, so bleibe, schränkt
Müssen ein, müsse sich aller-
dings erst noch erweisen.

Mit der Familie in den Liedergarten
Ruller St.-Johannes-Gemeinde bietet Kurs an

WALLENHORST. Die Ruller
St.-Johannes-Gemeinde
zählt zu den ersten zehn Ge-
meinden im Bistum Osna-
brück, die mit Hilfe des Pro-
jektes „Liedergarten im Bis-
tum Osnabrück“ neue Sing-
gruppen für Eltern und Kin-
der fördern wollen. 

Basierend auf einem Kon-
zept des „Chorverbands
NRW“, soll das Singen in den
Familien und die Entwicklung
der Kinder durch frühes musi-

kalisches Erleben im Mittel-
punkt der wöchentlichen Tref-
fen stehen. In Eltern-Kind-
Singgruppen mit Kindern von
18 Monaten bis vier Jahren be-
kommen Kinder die Möglich-
keit, gemeinsam mit ihren El-
tern vielseitige musikalische
Erfahrungen zu sammeln. Für
die Teilnahme wird ein Kos-
tenbeitrag erhoben.

In der Ruller Gemeinde be-
ginnt im September der erste
Liedergarten-Kurs. Er wird

geleitet von Eva-Marie Zim-
mermann-Peusch, die sich in
einem einjährigen Kurs in-
tensiv auf diese Aufgabe vor-
bereitet hat.

Am Dienstag, 4. September,
findet um 20 Uhr im St.-Johan-
nes-Haus ein Informations-
abend für Interessierte statt. 

Anmeldung und Informa-
tion nimmt Eva-Marie Zim-
mermann-Peusch entgegen:
Tel. 0 54 07/89 54 63.

Schützen ehren Nöring 
Herausragende Verdienste

gre WALLENHORST. Es ge-
schieht eher selten, dass Vor-
sitzende posthum zu Ehren-
präsidenten ernannt werden.
Indes war es den Piesberger
Schützen bei der jüngsten
Mitgliederversammlung ein
wichtiges Anliegen, Josef Nö-
ring als Anerkennung für
sein Engagement den Titel zu
verleihen. Ehrenmitglieder
sind nun ebenfalls Mathias
Große Siebenbürgen und Al-
fred Fritsch, die sich insge-
samt 104 Mitgliedsjahre für
das Schützenwesen einset-
zen.

„Josef Nöring hat sich in
den Herzen der Mitglieder

ein dauerhaftes Denkmal ge-
setzt“, anerkannte der amtie-
rende Präsident Hubert Wag-
ner das Wirken seines Vor-
gängers. Nöring war von
2000 bis 2005 Vorsitzender
des Piesberger Schützen-
vereins von 1858. 

Mit seinem Engagement
und seiner feinsinnigen so-
wie eindringlichen Reprä-
sentation als Präsident habe
er das Vereins- und Schützen-
geschehen auf übergeordne-
ter Ebene geprägt, sagte Wag-
ner. Bewegt über die viel-
fältigen Anerkennungen,
nahm Josefa Nöring die Ur-
kunde entgegen.

Des Weiteren erhob Hu-
bert Wagner zwei Schützen
in den Stand der Ehrenmit-
glieder: Mathias Große Sie-
benbürgen, seit 1951 im Ver-
ein, und Alfred Fritsch, der
dem Verein seit 48 Jahren an-
gehört. Damit würdigte Wag-
ner ihre herausragenden Ver-
dienste mit persönlichem
Einsatz für den Verein. 

Silberne Vereinsnadeln er-
hielten Natascha Rieken und
Ingo Olding; bronzene Eh-
renzeichen Andreas Bartke,
Martin Bartke, Mechthild
Schellhase, Svenja Richter,
Jürgen Bartke und Thomas
Funke.

SPRUCH

„Als Erstes im Bankge-
schäft lernt man den Re-
spekt der Nullen.“ 
Carl Fürstenberg, 
deutscher Bankier

NAMENSTAGE

Balduin, Gratia, Pius

INS NETZ

Großes Tennis
in Belm
Der Tennisclub Belm ist
ein sehr junger Verein,
wie auf www.tennis-
belm.de verraten wird. Im
Jahr 2004 ist der Club aus
dem Sportverein Concor-
dia Belm-Powe hervorge-
gangen. Im Internet wer-
den Vorstand und Mann-
schaften vorgestellt. Au-
ßerdem erleichtert ein La-
geplan die Anfahrt zum
Clubgelände. Fotos gibt es
jede Menge, ganz aktuell
von einer Kinder-Ferien-
spaßaktion und einem
Doppel-Turnier. Wer in
den Tennissport rein-
schnuppern möchte, fin-
det alle Termine in einer
übersichtlichen Liste. chö

IM BLICKPUNKT

Einbrüche in
Scheunen
WALLENHORST/BRAM-
SCHE. Eine Serie von Ein-
brüchen in Scheunen be-
schäftigt zurzeit die Poli-
zei. Während des Wochen-
endes wurden in Eving-
hausen drei Scheunen
aufgebrochen. Die Täter
hatten es auf Kettensägen,
Motorsensen und ähnli-
che Geräte aus dem land-
wirtschaftlichen Bereich
abgesehen. Da zuvor be-
reits in Rulle ähnliche
Einbrüche registriert
wurden, rät die Polizei
nun eindringlich, Scheu-
nen und Werkstatt-Schup-
pen besser zu sichern.
Hinweise zu den Einbrü-
chen nimmt die Polizei
Bramsche unter der Tele-
fonnummer 0 54 61/
91 53 00 entgegen.

Gastfamilien
gesucht
BELM/BISSENDORF/WAL-
LENHORST. Die Organisa-
tion für Schüleraus-
tausch-Projekte AFS,
American Field Service,
sucht für drei Jahresschü-
ler aus Malaysia, Brasilien
und Kolumbien noch
Gastfamilien, die bereit
sind, die Jugendlichen für
zwei Wochen bei sich zu
Hause aufzunehmen. Die
Schüler besuchen vom 2.
bis 16. September ein
Camp in Vlotho und
bräuchten für eben diesen
Zeitraum noch Unter-
künfte in Gastfamilien.
Interessenten können
sich bei Edda Stromberg
von AFS unter der Tele-
fonnummer 0 54 07/60 05
melden. Infos gibt es auch
im Internet: www.afs.de.
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