'Schaulaufen

fürdieJury
OestinghausenzeigtSchokoladenseite
(Fotos) macht, steht auf der KritenenVon H.-Albert
Limbrock
undJenniferSchumacher
karte, auf der die ]urymitglieder ihre Notizen macherr.
OEsrrrucsauseru.
..Wir habenuns zu der TeilZweiStunden
sindeinfach nahme entschlossen,weil wir
darin eine Chancesehen,Oesvielzuwenig,um einDorf
tinghausen
noch besserfür die
präwieOestinghausen
zu
Zukunft aufzustellen", sagte
- vorallem,wenn Holger Bosmans, Sprecher
sentieren
seitderletzten
Teilnahme der Arbeitsgemeinschaft,,Unam Wettbewerb,,Unser
Dorf ser Dorf hat Zukunft". Dass
sich Oestinghausennicht verhatZukunft"mehrals30
Jahre
vergangen
sind.Des- stecken muss, bewies schon
wegenlegtesichgestern
der der Empfang: Kaum aus dem
Bus ausgestiegen,wurde die
ganzeOrterstrechtins
vom Männergesangver|ury
Zeug,umdieL3-köpfige
ein mit einem Ständchen
Kommission
in 120Minuten empfangen. Zahlreiche Bürzubeeindrucken.
ser hatten sich ebenfallsin die
öemeinschaftshalle aufgemacht, um ihre GeschlossenDie Rasengemäht,die Wege heit zu demonstrieren.
gefegt,
dieBeetegejätet:
Jeder Ulrich Nickel, Chef der Betrug seinenTeil dazubei,die wertungskommission, freute
SchokoladenseiteOestins- sich, Oestinghausen wieder
hausenszu demonstrierei. im Teilnehmerfeld zu wissen
Dabei ist der Wettbewerb und lobte:..Hierhat sichin 50
mittlerweilelängst mehr als Jahren wirklich eine Menge
ein Streitum die schönsten getan." Das bewiesenvor alGärtenund Ortskerne.Wirt- lem die Besichtigungen der
schaft,Entwicklung,Soziales, Höfe Schlunz, Nillies und
Kulturelles, Baugestaltung,Niggemeier, auf denen ihre
- alles,waseinen Besitzerjeweilsüber die UmLandschaft
Ort lebens-und liebenswert nutzunginformierLen.
Wo vor
fahrzehnten Vieh gehalten
wurde, ist attraktiver Wohnraum geschaffen worddn.
Zum Negativenverändert hat
sich das Verkehrsaufkommen. So scheuten sich die
Oestinghausernicht, von ihrem ,,Sorgenkind",der B 475,
zu berichten...Da muss eine
Lösung her", forderte Heiner
Korff während der Ortstour.
Bei der Vorstellung desOrtes wurde vor allemtas Voreinsleben in den Fokus gerückt - von gewachsenenInK lau sN i l l i e sg ehör tz u denen - stitutionen wie der kfd mit
gagiertenMitstreitern.
mehr als 400 Mitgliedern bis

DieOestinghauser
Kinderschola
empfingdie Jurymit einemnetten5tändchen
und sorg
Eindruck
nacheineminsgesamt
zweistündigen
Rundgang
durchsDorf.

hin zu dem noch jungenVerein ,,Kleine Taten", der Hilfsprojekte im In- und Ausland
unterstützt.
Die Ortsbegehunghatte es
in sich. ,,Das war die längste
Strecke, die wir bisher hatten", sagte Nickel am Ende.
Doch es mussteja auch viel
gezeigt, gehört und probiert
werden: der Streuselkuchen
bei Christianis, der frisch gepressteApfelsaft bei Strunks,
die Kinderschola, der Spielmannszug, der frisch reno- Präsentierte
dasVereinsleben:
vierte Schulhof der St.-Ste. RoswithaBröckling.
nhanus-Grundschule und
nicht zuletzt Feuerwehr und
Sportplatz.
Morgen werden um 18.30
Uhr im Kreishausdie Gewinner bekannt gegeben.Oestinghausen war Nummer 28
G er dO edingvom Hein
von insgesaml 51 Dörfern.
digenund historische
Und, wer weiß: Vielleicht ist
an dem Spruch ,,Die Letzten
werden die Erstensein" etwas
dran...
Boris Langerbein
vertrat den
V erei n,,K l eiTaten"
ne
.

t

Seit200 Jahrenbeliefertdie Bäckerei
Christiani
den Ort mit Backwaren.
Und dassollauchin Zu- Jens Bilke, Vorsitzenderder HolgerBosmans
ist de
kunft so bleiben,
versprach
JosefChristiani.
Schulpflegschaft.
werb.MarcoHölsches
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