Das neue Sprachrohr
Ausgabe 01 - 2021
für den Heimantverein Schnathorst e. V.
Geschichte bewahren - Natur erhalten - Zukunft gestalten

1.

seit 1991 für Schnathorst
im Einsatz

Der Heimatverein Schnathorst e. V. wurde am 26.04.1991 geründet. Das
30-jährige Jubiläum steht vor der Tür.
Viele schöne Aktionen konnten in den vergangenen 30 Jahren durchgeführt werden.
Die Restaurierung der Mühle im Struckhof, die Schaffung einer Streuobstwiese,
die Mühlentage, das Apfelfest, die Wandergruppe, das Geschichtsfest, die Dorfjubiläen und vieles mehr wurden in den drei vergangenen Jahrzehnten geschafft.
Wie es für uns in diesem Jahr möglich sein wird, das Jubiläm zu feiern, ist noch
nicht klar. Wir gehen jedoch davon aus, wenn es eine Chance gibt, dass wir diese
ergreifen und mit Euch zusammen das Jubiläum feiern werden.

2.

Streuobtswiese
Die Artenerhaltung von alten Obstsorten ist ein Schwerpunkt. Aufgrund der
Lage der Wiese im Struckhof wird es aber erforderlich sein, neben den
Apfelbäumen weitere Obstsorten mit zu pflanzen. Ein neues Hinweissschild
wurde im November 2020 zusammen mit dem neuen Bürgermeister angebracht. Über einen QR-Code kommt man direkt auf unsere Webseite, hier
sollen weitere Informationen zur Wiese hinterlegt werden.
Eine Baumspende vom Bürgermeister erfolgt noch in Abstimmung mit HansJürgen Sundermeier im Herbst 2021. Weitere Bäume werden ebenfalls im
Herbst neu gepfanzt.

3.

Altes Feuerwehrhaus Schnathorst
Durch die möchliche Föderung erfolgt nun in den nächsten Schritten die
Restaurierung des Hauses. Wie die neue Nutzung dann aussehen wird,
ist noch nicht klar. In den Gesprächen sind wir vom Heimatverein mit eingebunden.

4.

Hof Wegener
Beim Hof Wegener laufen seid geraumer Zeit Gespräche mit der Bezirksregierung. Leider hat ein erforderlicher Termin über die untere Denkmalschutzbehörde noch nicht stattfinden können. Nach diesem Termin werden
die weiteren Möglichkeiten besprochen und weiter informiert.
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5.

Schnathorster Dorfgemeinsschaft
Wir hoffen, dass über die Dorfgemeinschaft nach der Pandemie weitere
Signale für ein aktives Schnathorst veranlasst werden. Die Bereitschaft
zur Zusammenarbeit haben wir auf jeden Fall mitgeteilt.

6.

Mitgliederanzahl
Mit Stand 30.12.20 hatte unser Verein 89 Mitglieder. Falls jemand von Euch
jemanden kennt, der einen kennt, der Interesse an einer Mitgliedschaft hat und
auch im Verein mitarbeiten möchte, neue Themen und Impulse setzen will, der
möchte sich einfach melden.
Im Gedanken sind wir bei den verstorbenen Mitgliedern und deren Familien.

7.

Einbindung von Jugendlichen / Grundschülern
In einer der letzten Vorstandssitzungen haben wir über die Möglichkeit von
der Bildung einer neuen Jungendgruppe gesprochen. Hier müssten neben
der Grundsätze des Vereines jedoch auch andere Anreize gegeben werden.
Gespräche mit der Schulleitung und des Fördervereins wurden schon vorgenommen und werden nach der Pandemie wieder intenvisiert.

8.

Bänke
Der Heimatverein stellt eine große Anzahl von Ruhebänken im und um das
Wiehengebirge. Hier erfolgt laufend eine Kontrolle der Bänke und ggfls.
kleine Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten.

9.

Dorfgemeinsschaftshaus Schnathorst
Die Umgestaltung des Vorplatzes ist gemäß den Planungen und der von
den Vereinen vorgebrachten Änderungen abgeschlossen. Eine offizielle
Einweihung soll es auf jeden Fall geben, wird aber erst wohl nach Besserung
der aktuellen Situation erfolgen.

Dieses ist ein kleiner Einblick in einen Teil der aktuellen Themen. Falls Euch Themen
fehlen oder Ihr Vorschläge für neue Themen habt, einfach melden. Dieser Newsletter
soll nach und nach ausgebaut werden und ein fester Bestandteil der Vereinsinformationskultur werden.
Parallel werden die Informationen auf unserer Webseite veröffentlicht.
Bei Fragen und Anregungen einfach bei mir melden.
Liebe Grüße im Namen des Vorstandes
Lars Wunderlich
Ostlandstraße 13
32609 Hüllhorst
heimatverein-schnathorst@gmx.de

0151-40604983
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