
'Schaulaufen
für die Jury
Oesti  ngha usen zeigt Schokoladenseite
Von H.-Albert Limbrock (Fotos)
und Jennifer Schumacher

OEsrrrucsauseru.
Zwei Stunden sind einfach
viel  zu wenig, um ein Dorf
wie Oest inghausen zu prä-
sent ieren - vor al lem, wenn
seit  der letzten Tei lnahme
am Wettbewerb,,Unser Dorf
hat Zukunft"  mehr als 30
Jahre vergangen sind. Des-
wegen legte sich gestern der
ganze Ort erst recht ins
Zeug, um die L3-köpf ige
Kommission in 120 Minuten
zu beeindrucken.

Die Rasen gemäht, die Wege
gefegt, die Beete gejätet: Jeder
trug seinen Teil dazu bei, die
Schokoladenseite Oestins-
hausens zu demonstrierei.
Dabei ist der Wettbewerb
mittlerweile längst mehr als
ein Streit um die schönsten
Gärten und Ortskerne. Wirt-
schaft, Entwicklung, Soziales,
Kulturelles, Baugestaltung,
Landschaft - alles, was einen
Ort lebens- und liebenswert

Klaus Ni l l ies gehört  zu den en-
ga gierten Mitstreitern.

macht, steht auf der Kritenen-
karte, auf der die ]urymitglie-
der ihre Notizen macherr.

..Wir haben uns zu der Teil-
nahme entschlossen, weil wir
darin eine Chance sehen, Oes-
tinghausen noch besser für die
Zukunft aufzustellen", sagte
Holger Bosmans, Sprecher
der Arbeitsgemeinschaft ,,Un-
ser Dorf hat Zukunft". Dass
sich Oestinghausen nicht ver-
stecken muss, bewies schon
der Empfang: Kaum aus dem
Bus ausgestiegen, wurde die
|ury vom Männergesangver-
ein mit einem Ständchen
empfangen. Zahlreiche Bür-
ser hatten sich ebenfalls in die
öemeinschaftshalle aufge-
macht, um ihre Geschlossen-
heit zu demonstrieren.

Ulrich Nickel, Chef der Be-
wertungskommission, freute
sich, Oestinghausen wieder
im Teilnehmerfeld zu wissen
und lobte: ..Hier hat sich in 50
Jahren wirklich eine Menge
getan." Das bewiesen vor al-
lem die Besichtigungen der
Höfe Schlunz, Nillies und
Niggemeier, auf denen ihre
Besitzer jeweils über die Um-
nutzung informierLen. Wo vor
fahrzehnten Vieh gehalten
wurde, ist attraktiver Wohn-
raum geschaffen worddn.
Zum Negativen verändert hat
sich das Verkehrsaufkom-
men. So scheuten sich die
Oestinghauser nicht, von ih-
rem ,,Sorgenkind", der B 475,
zu berichten. ..Da muss eine
Lösung her", forderte Heiner
Korff während der Ortstour.

Bei der Vorstellung des Or-
tes wurde vor allemtas Vor-
einsleben in den Fokus ge-
rückt - von gewachsenen In-
stitutionen wie der kfd mit
mehr als 400 Mitgliedern bis

hin zu dem noch jungen Ver-
ein ,,Kleine Taten", der Hilfs-
projekte im In- und Ausland
unterstützt.

Die Ortsbegehung hatte es
in sich. ,,Das war die längste
Strecke, die wir bisher hat-
ten", sagte Nickel am Ende.
Doch es musste ja auch viel
gezeigt, gehört und probiert
werden: der Streuselkuchen
bei Christianis, der frisch ge-
presste Apfelsaft bei Strunks,
die Kinderschola, der Spiel-
mannszug, der frisch reno-
vierte Schulhof der St.-Ste.
nhanus-Grundschule und
nicht zuletzt Feuerwehr und
Sportplatz.

Morgen werden um 18.30
Uhr im Kreishaus die Gewin-
ner bekannt gegeben. Oes-
tinghausen war Nummer 28
von insgesaml 51 Dörfern.
Und, wer weiß: Vielleicht ist
an dem Spruch ,,Die Letzten
werden die Ersten sein" etwas
dran...

Präsentierte das Vereinsleben:
Roswitha Bröckling.

Die Oestinghauser Kinderschola empfing die Jury mit einem netten 5tändchen und sorgt,
Eindruck nach einem insgesamt zweistündigen Rundgang durchs Dorf.

Gerd Oeding vom Hein
digen und historischen

t

Boris Langerbein vertrat den
Verein, ,Kleine Taten".

Seit 200 Jahren beliefert die Bäckerei Christiani den Ort mit Backwaren. Und das soll auch in Zu- Jens Bilke, Vorsitzender der
kunft so bleiben, versprach Josef Christiani. Schulpflegschaft.

Holger Bosmans ist de
werb. Marco Hölscher s
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