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An alle Einwohnerinnen             Heimsen, November 2017 
und Einwohner 
der Ortschaft Heimsen 
 

Heimser Infobrief 
 
Liebe Heimser/innen, 
 
ich möchte Euch über folgendes informieren: 
 

1. Kinderkochen/-backen/-basteln 
 
 
Geplant ist, dass demnächst ein Kindertreff ins Leben gerufen wird. Michelle Lindner 
aus Heimsen möchte gerne einmal im Monat mit den Kindern aus Heimsen und Ilvese 
backen, kochen oder basteln. Vorgespräche laufen auch schon mit der 
Kinderfeuerwehr. Als Örtlichkeiten könnten das Dorfgemeinschaftshaus in Ilvese und 
das Gemeindehaus in Heimsen dienen. 
Einzelheiten werden noch besprochen und rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
 

2. Friedhofsgärtner gesucht 
 
Unser langjähriger Friedhofsgärtner Friedrich - Friedel - Möhlenbrock (81 Jahre) hört 
nach über 20 Jahren zum 31.12.2017 auf. Er hat diesen Job mit Leib und Seele 
durchgeführt und sich mit dem Friedhof identifiziert wie keine anderer. Vorab 
bedanke ich mich auch bei seiner Frau Agnes, die ihn sehr oft bei den Arbeiten 
unterstützt hat. 
Nun wird ein rüstiger Nachfolger gesucht, der in seine Fußstapfen tritt.  
Folgende Arbeiten werden u. a. auf ihn zukommen: Rasen mähen, Hecken schneiden, 
Laub entfernen, Fege- und Harkarbeiten, bei freier und selbstständiger Zeiteinteilung. 
Durch die Stadt werden hierfür 240 Stunden im Jahr veranschlagt und bezahlt, ein 
schönes Zubrot für einen rüstigen Renter, wie ich finde. 
Wer hierzu Fragen oder sogar schon Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. 
 
 

3. Winterball am 20. Januar 2018 
 
Unser alljährlicher Winterball findet am 20. Januar wieder in der Mühle statt. Die 
Organisatoren würden sich freuen, wenn möglichst viele Heimser-/innen teilnehmen. 
Es sind auch Gäste gerne gesehen. Toll wäre auch, wenn sich die Neuheimser 
beteiligen, damit auch mal ein „Kennenlernbier“ zusammen getrunken werden kann. 
Es gibt traditionell Spanferkel (wer das gar nicht mag auch was anderes) bei 
anschließender Tanzmusik. Kostenpunkt: 35 Euro Männer, 25 Euro Frauen, Essen und 
Trinken sind dann frei. Eine gesonderte Einladung folgt hierzu noch. 
 

 

[bitten wenden! 
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4. Ideenschmiede 

 
Am 29.08.2017 fand erneut eine Ideenschmiede statt. Es waren 14 Heimser-/innen 
anwesend. Folgende Ideen und Wünsche wurden besprochen. 

- Entwurf eines Flyers, woraus hervorgeht, was und wann etwas in Heimsen los 
ist, bzw. was die örtlichen Vereine so anbieten 

- Begrüßung und Information der neuen Bürger. Diese sollen mehr abgeholt und 
integriert werden 

- Zukunft des Heimser Weihnachtsmarktes (die Umsetzung gestaltet sich 
aufgrund des großen Aufwandes als sehr schwierig) 

- Vereinsunabhängiges Straßenfest (wechselnde Örtlichkeiten) 
- Dorftaler (1,- Euro pro Bürger/Monat, der in den Topf für Kulturelle 

Veranstaltungen fließt, wird somit den Heimsern wieder zurückgeführt. Diese 
Idee fand übrigens einstimmigen Zuspruch)  

- Sportwerbewochenende oder Spiele ohne Grenzen auf dem Sportplatz 
- Groß war der Wunsch nach einem örtlichen Treffpunkt, wo man sich mal auf 

ein Getränk treffen kann. Auch zum Kaffeetrinken und Kuchen essen. Wir 
haben ja leider keine Gaststätte mehr im Dorf. 
Möglich wäre nach Voranmeldung (z.B. für ein Frauen Café) das Heringsfänger 
Museum oder Dienstags in der Mühle. 
Gesagt sei hierbei jedoch, dass man sich während der Sommermonate Mai bis 
Oktober auch auf dem Heimser Hof treffen kann. Dort gibt es alles, was man 
so braucht und die Familie Richter öffnet bei Voranmeldungen auch außerhalb 
des Wochenendes. 

- Zum Thema „IKEK“ wurde folgendes eingereicht: Wohnmobilstellplatz, 
Enkeleichen für die Nachkommen pflanzen, Obstbaumwiese pflanzen, das 
geplante Repaircafé im Ilveser Dorfgemeinschaftshaus für den Nordkreis, 
Heringsfänger-Fahrradroute zwischen 25 und 50 km 

- Frühstücks-Art; zusammen treffen, musizieren, essen usw. 
 
Das sind alles Vorschläge, was sich davon umsetzen lässt, wird sich zeigen. Es 
hängt ja auch davon ab, wer sich wofür interessiert und aktiv mitmacht. 

 
5. Die nächsten Termine 
- 05. November, 14.30 Uhr Seniorenfeier (ab 65 Jahre) im Gemeindeshaus 
- 11. November, 19 Uhr Feuerwehr-Preisknobeln 
- 09. Dezember, 14.30 Uhr, Adventsbosseln des MTV (Weihnachtsmarkt fällt 

aus) 
- 10. Dezember, Kabarett in der Heimser Mühle, Auftritt der „Steptokokken“ 

  

 
 

Olaf Sprick 
Ortsbürgermeister 


