
Der SPD-Orts-
verein Hoetmar lädt am
heutigen Dienstag (19.
Juni) zur Mitgliederver-
sammlung ein. Beginn
ist um 18.30 Uhr im
Sportlerheim. Auf der
Tagesordnung steht ein
Bericht des Bundestags-

abgeordneten Christoph
Strässer. Außerdem wird
ein Sozialdemokrat für
50 Jahre Mitgliedschaft
geehrt. Zum Abschluss
berichten Adelheid Her-
weg und Josef Brand
über den Stand des Dorf-
entwicklungskonzeptes.
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Neuauflage?
„Wollen wir!“
HGH-Macher ziehen positive Bilanz

„Die Aus-
steller zufrieden, die Gäste
sympathisch, das Wetter am
Ende doch noch versöhnlich
– für uns war das ein guter
Erfolg!“ Sichtlich zufrieden
zeigte sich Christian Mur-
renhoff, Vorsitzender der
Freckenhorster Werbege-
meinschaft, gestern auf WN-
Anfrage mit dem Verlauf der
beiden HGH-Tage.

„Der Regen am Samstag
war natürlich schon erst
bremsend“, bilanzierte er,

„aber am Sonntag kamen da-
für umso mehr Besucher“.
Das Orga-Team habe von al-
len Seiten positive Rückmel-
dung bekommen. So hat die
Werbegemeinschaft eine
Neuauflage in vier Jahren
fest im Blick: „Nach dem er-
folgreichen Sonntag geht die
Stimmung klar in Richtung
,Wollen wir!‘“, bestätigte
Murrenhoff. Dann hat er nur
einen Wunsch: „Eine noch
größere Beteiligung der an-
sässigen Unternehmen.“

Auch die Projektmesse des Ortsentwicklungskonzeptes stieß im Rahmen der HGH auf
großes Interesse. Gern machten die Besucher einen Abstecher zu den Stellwänden, um
sich zu informieren und zu diskutieren.

Von Christina Scholz

Fröhlich kläffen
„Melodie“ und „Joshi“ um
die Wette. Joshi hat am
Samstag in der Familie Igel-
Mehner ein Zuhause gefun-
den. Vorsichtig beschnup-
pert Melodie ihren neuen
Hundebruder, der pünktlich
zum Sommerfest des Tier-
schutzvereins „TINI – Tiere in
Not Ibiza“ zusammen mit
dem Ehepaar Barbara und
Carl-Ludwig Nowotny aus
Ibiza eingeflogen ist.

Das Sommerfest zum
zehnjährigen Bestehen von
TINI auf dem malerischen
Kotten von Pflegestellenbe-
sitzerin Birgit de Fries war
ein voller Erfolg. Barbara
Nowotny, die vor zehn Jah-
ren mit ihrem Mann den
Verein für die Hundever-

mittlung gründete, be-
schrieb das Zusammenkom-
men der Hundefreunde als
ein „Fest voller Wärme, Liebe
und Anteilnahme“.

150 Hundeeltern aus ganz
Deutschland trafen am
Samstag mit ihren 80 Vier-
beinern – aufgenommen,
aufgepäppelt und vermittelt
durch TINI – in der Bauer-
schaft Ostmilte zusammen.
Vor allem für die Hündin
Nancy war dies ein ganz be-
sonderer Tag, denn auch sie
hat endlich eine neue Fami-
lie in Deutschland gefunden:
Heide und Carl-Heinz De-

bitsch haben schon vor zwei
Jahren den Hund Ronny aus
einer Tötungsstation auf Ibi-
za gerettet. Mit Nancy, die
das Ehepaar auf der TINI-
Homepage gefunden hatten,
bekam er am Samstag eine
kleine Schwester.

„Die meisten Hunde ver-
mitteln wir tatsächlich über
die Homepage“, bestätigte
Birgit de Fries. Nur einige
wenige ziehe sie neben ihren
eigenen fünf Hunden in
ihrer Pflegestelle in Waren-
dorf groß, bis sie ein neues
Zuhause fänden.

TINI wurde 2002 von Bar-

bara und Carl-Ludwig No-
wotny gegründet. Als sie die
vielen herrenlosen Hunde
auf den spanischen Straßen
sahen, wussten sie: Dem
Elend musste ein Ende ge-
setzt werden. Barbara No-
wotny bedauert, dass sie we-
gen ihres Berufes als Ballett-
tänzerin nicht die notwendi-
ge Zeit aufbringen konnte,
um schon vor der Auswan-
derung nach Spanien einen
Hund zu halten. Auf Ibiza ist
das Ehepaar jedoch inzwi-
schen stolzer Besitzer von
acht Hunden. „Aus dem er-
hofften Ruhestand wurde

somit eher ein Unruhe-
stand“, erzählt die Hunde-
freundin schmunzelnd. Die-
sen genieße sie aber mit gan-
zem Herzen. Innerhalb von
zehn Jahren habe man mit
Hilfe von TINI bereits um die
800 Hunde in fürsorgliche
Hände vermitteln können.

Auf dem Sommerfest gab
es jede Menge Unterhaltung
für die Tierliebhaber: von
einem kleinen Flohmarkt,
einer Tombola, deren Erlös
dem Verein zugute kommt,
über gute Musik und lecke-
res Essen bis hin zu einem
Kinderschminkstand. Doch

auch die Vierbeiner sollten
nicht zu kurz kommen: Für
sie war ein Hindernispar-
cours aufgebaut.

„Die gesamte Veranstal-
tung war fantastisch!“, freute
sich Barbara Nowotny und
auch Birgit de Fries zeigte
sich sehr zufrieden. Am
Abend flog das Ehepaar No-
wotny wieder nach Hause –
das Hundegetümmel ließ sie
wohl die eigenen Vierbeiner
daheim vermissen.

Weitere Infos über den
Tierschutzverein TINI und
die Hundevermittlung im
Internet:

Birgit de Fries mit Trisha und Ali, Barbara Nowotny mit Pitty und Carl-Ludwig Nowotny (v.l.) freuten sich über das
gelungene Sommerfest von TINI. Kleines Bild: Heide und Karl-Heinz Debitsch verpassten Familienzuwachs Nancy direkt
das gleiche Halstuch wie ihrem großen Bruder Ronny.

Neues Zuhause für Joshi und Nancy
Tierschutzverein „TINI – Tiere in Not Ibiza“ feiert Sommerfest in Ostmilte

»Die meisten Hunde
vermitteln wir über
unsere Homepage.«

Eine Sat-
zungsänderung stand auf
der Tagesordnung der Mit-
gliederversammlung des
Partnerschaftskomitees Fre-
ckenhorst-Pavilly am Don-
nerstag im Saal der Gaststät-
te Bürgerstuben: Einstimmig
beschlossen die Mitglieder,
den Vorstand um die Posi-
tion einer Jugendbeauftrag-
ten zu erweitern – und eben-
so einstimmig wurde Frieda-
Maria Dahler in dieses Amt
gewählt. Sie hatte schon seit
der letzten Mitgliederver-
sammlung mit Unterstüt-
zung von Katharina Freye im
Vorstand mitgearbeitet, um
die Interessen der Jugendli-
chen im Partnerschaftskomi-
tee zu vertreten.

Für den französischen Teil
des Ausschusses eine unge-
wöhnliche Vorstandsposi-
tion, wie die Vorsitzende An-
ne Knorr erläuterte. In
Frankreich sei eher Lebens-
erfahrung in den führenden
Stellen gefragt. Dennoch

hätten die französischen
Kollegen erfreut reagiert:
„Die Idee ist gut angekom-
men“, berichtete Knorr vom
gemeinsamen Vorstandstref-

fen zur Vorbereitung des
Pfingstreffens in Pavilly.

Über 60 Teilnehmer aus
Freckenhorst hatten über
Pfingsten die Freunde in Pa-

villy besucht, auch wenn in
diesem Jahr keine Fußballer
mitgefahren sind, wie die
Vorsitzende erinnerte. Bei
dem Treffen wurde unter an-
derem ein Kilometerstein,
ähnlich dem auf dem Stifts-
markt in Freckenhorst, in
Pavilly aufgestellt.

Im 40. Jahr ist das Komitee
auch auf modernen Wegen
erreichbar: nachdem vor ei-
nigen Jahren die Internetsei-
te www.freckenhorst-pavil-
ly.eu online gegangen ist,
gibt es seit Januar eine
„Facebook“-Seite.

In ihren Ämtern bestätigt
wurden die zweite Vorsit-
zende Barbara Comtois, der
Schriftführer Dirk Freye und
der erste Beisitzer Joachim
Hahner. Anne Knorr kündig-
te an, mit dem Auslaufen
ihrer Amtsperiode im nächs-
ten Jahr nicht mehr zur
Wahl zu stellen und forderte
die Mitglieder auf, sich über
eine Mitarbeit im Vorstand
Gedanken zu machen.

Einsatz für den Nachwuchs
Partnerschaftskomitee wählt Frieda-Maria Dahler zur Jugendbeauftragten

Noch ein Jahr wird Anne
Knorr auf deutscher Seite
dem Komitee vorstehen.

Frieda-Maria Dahler wurde
zur Jugendbeauftragten be-
stimmt.

Zur Diskussion über die
Verkehrsberuhigung an
der Ahlener Straße er-
reichte die Redaktion fol-
gende Zuschrift:

„Letzter Bezirksausschuss:
Alle waren dafür. Die CDU
mit den Herren Richter und
Molitor war auch ausdrück-
lich für die Fahrbahn-Ein-
engung. Mir wäre die Lö-
sung mit der Verkehrsinsel
(Querungshilfe) noch lieber
gewesen. Je wirksamer die
Verkehrsberuhigung, desto
besser, denken wir Grünen.
Aber da die Landwirtschaft
damit Probleme hätte, habe
ich mich der Mehrheit an-
geschlossen: Eine Fahr-
bahneinengung soll also ge-
baut werden und die hässli-
chen Pömpel ersetzen – Be-
schluss: einstimmig.

Das war Montag letzter
Woche. Szenenwechsel. Drei
Tage später: Umwelt-, Pla-
nungs- und Verkehrsaus-
schuss. Da trägt derselbe
Herr Richter plötzlich tiefe
Stirnfalten zur Schau. Ob
das nicht alles zu teuer sei,
fragt er. Ob der Bezirksaus-
schuss da nicht etwas ganz
und gar Überflüssiges ver-
abschiedet hätte. Woanders
fehle doch das Geld drin-
gender. Wo, das sagt er aber
nicht so richtig. Da solle
man doch lieber erst noch
einmal den Peter Molitor
befragen, was in Hoetmar
nötig sei. Ganz, als wäre er
selbst im Bezirksausschuss
nicht dabei gewesen. Und
Peter Molitor auch nicht.

Will die CDU gerade vor-
führen, dass wir den Be-
zirksausschuss in Hoetmar
nicht mehr brauchen? Was
soll das Katz-und Maus-
Spiel sonst? Vielleicht eröff-
nen Herr Richter und Herr
Molitor ja so eine Art Wahl-
kampf. Und spielen durch
diese Umgangsweise mit
den Interessen der Bürger.
Mit den Gefühlen von Fa-
milienvätern und Müttern,
die längst im Bezirksaus-
schuss vorgesprochen hat-
ten und für ihre Kinder um
die Verkehrsberuhigung ba-
ten, nachdem mit dem
städtischen Ordnungsamt
damals nicht klarzukom-
men war. Das ist der CDU
wohl ganz egal. Hier es geht
wahrscheinlich um nichts
Geringeres als die Vorherr-
schaft im Dorf. Die Hoetma-
rer können das fast schon
als Regelfall erkennen: Im-
mer dann, wenn etwas ge-
schehen soll, das nicht aus
den eigenen Reihen vorge-
schlagen wird, meint die
CDU, sie müsse das Projekt
erst einmal adoptieren –
um nicht zu sagen: entern
–, damit etwas Rechtes
draus wird. Wenn das nicht
geht, verhindern oder daran
herummäkeln. Ich kann da-
mit leben. Aber, werte Kol-
legen der CDU, die Wähler
nervt so ein Stil wahr-
scheinlich. Die wollen Er-
gebnisse sehen.

Und es bleibt dabei: Die
Ortseingänge Hoetmars
müssen verkehrsberuhigt
werden – alle.
Klaus Aßhoff
Bündnis 90 / Die Grünen
Mitglied des
Bezirksausschusses

Konfirmation:
Jetzt anmelden
Unterricht KU 3 / KU 8

Die evangeli-
sche Kirchengemeinde gibt
bekannt, dass ab jetzt die
Anmeldungen für das kom-
mende Schuljahr für den
Konfirmandenunterricht
laufen, und zwar im Ge-
meindebüro am Paulus-
platz 6.

Wie seit einigen Jahren
üblich, findet das erste Jahr
bereits im 3. Schuljahr statt
(KU 3). Für die Kinder, die
nach den Sommerferien in
die 8. Klasse kommen, be-
ginnt dann die Vorbereitung
auf die Konfirmation im
Frühjahr 2013 (KU 8).

Wer bislang noch nicht
angeschrieben wurde, sollte
sich im Gemeindebüro mel-
den, geöffnet dienstags von
17 bis 19 Uhr, donnerstags
von 9 bis 12 Uhr, 0 25 83 /
42 31.

Ein Elterninformations-
abend für den KU3-Unter-
richt findet am kommenden
Dienstag um 20.00 Uhr im
Gemeindehaus statt.


