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Mitteilungen für die Mitglieder der Kolpingsfamilie Bersenbrück

50. Sommerzeltlager der Kath. Jugend

Bersenbrück vom 15.-22.Juli 2022 in Dörpen

Wir gratulieren!



2 Geistliches Wort

Genau vor 70 Jahren durfte ich zum ersten
Mal in das Pfingstlager mitfahren. Das war
ein Test für uns Jungen, ob wir für das Lager-
leben „taugten“; kein Heimweh, Verträglich-
keit mit den anderen Jungen meines Alters,
Gehorsam oder Folgsamkeit gegenüber den
Gruppenleitern pp., Bereitschaft, Dienste zu
übernehmen und vor allen Dingen, Bereit-
schaft zum einfachen Leben.
Das war sehr wichtig: Wir schliefen auf Stroh
in den Zelten; ich hatte eine Decke, die mein
Vater aus der Gefangenschaft mitgebracht
hatte – keinen Schlafsack -; wir wuschen uns
im nahegelegenen Bach und sollten darin
auch unsere Zähne putzen. Gekocht wurde
auf dem offenen Feuer, gegessen aus dem
mitgebrachten „Kochgeschirr“; wir saßen auf
den Baumstämmen rund um das Feuer. Es
schmeckte alles sehr gut trotz des
sehr einfachen Ambientes.
Manchmal knirschte es zwischen
den Zähnen – was soll´s?
Zum Lagerleben gehörte auch die Fahne, die
im Lager am Kreuzbalken flatterte und Tag
und Nacht bewacht werden musste. Wir
damals Neunjährige waren auch nachts zur
Wache (2 Stunden) eingeteilt – zu zweit als
2x Neunjährige. Angst durfte nicht gezeigt
werden.
Im Lager gab es ein „Zelt der Stille“, das stets
„besucht“ werden konnte. In ihm lagen viele
Bücher aus, die jeder dort lesen konnte, um
zur Ruhe zu finden. Das war für manche sehr
wichtig, denn das Lagerleben war durchaus
auch „wuselig“.
Und ein anderes Ereignis bleibt mir in Erinne-
rung: Eines Morgens fand ich mich mit den
anderen meines Zeltes in der Scheune wie-
der; orientierungslos zunächst. Die Gruppen-
leiter hatten wohl je ein Brett unter uns
geschoben und uns tief schlafende Jungen
auf diese Weise in die Scheune gebracht –
ein wichtiger Teil unserer „Mutprobe“, die
wir fest schlafend „bestanden“ hatten.
Ein Höhepunkt war am Pfingstsonntag die
Lagermesse am Altar, den wir in den letzten

Tagen zusammengezimmert hatten. Festlich
geschmückt für unseren Gruppenkaplan; die
Hl. Messe fand natürlich in Latein statt –
doch als gestandene Messdiener nahmen wir
das „lässig“ hin.
Ein weiterer abendlicher Höhepunkt war das
Lagerfeuer, um das sich alle versammelten
und etliche Lieder „schmetterten“; wir san-
gen auch gegen unsere „versteckte Angst“
an. Dann gab es noch eine Gutenachtge-
schichte, ein Abendgebet – und dann ab ins
Strohlager.
Diese vier „Übungstage“ haben mir einen so
nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass wir
als Kinder und Jugendliche stets Pfingsten,
im Sommer und im Herbst im Lager waren.
Auch als Kaplan und Pastor fand in jedem
Jahr ein Ferienlager statt: je nach in der in

den Gemeinden üblichen Art:
zumeist in Ferienhäusern oder
festen Häusern am Zeltplatz.
Wie prägend diese und andere

Erfahrungen waren, sie lehrten uns Kinder
und Jugendliche Demokratie und auch Ver-
zicht auf manche Annehmlichkeiten; sie
schulten uns für den verträglichen Umgang
miteinander.
70 Jahre sind eine sehr lange Zeit der Erinne-
rung; wie prägend sie war, merke ich daran,
wie präsent mir die Ereignisse noch heute
sind.
Diese Gemeinschaftserfahrung möchte ich
nie vergessen und wünsche sie allen Mäd-
chen und Jungen.
Auch trägt sie viel zum aktuellen Glaubens-
leben und ihrer Praxis bei. Sie hat mir gehol-
fen, über manche „Stolpersteine“ unserer
derzeitigen Kirchenerfahrung zu springen
und nicht ins Schleudern zu kommen.
Auch schenkte mir die Lager- und Gruppen-
erfahrung Selbstständigkeit und Selbstbe-
wusstsein. Sie half auch mit, manches zu
verdauen, wenn es „zwischen den Zähnen
mal knirschte“. Eine solche Erfahrung ist
durch nichts zu ersetzen, meint

Ihr Pastor Klaus Warning



Die Glückwünsche zu Geburtstagen,
Hochzeitstagen oder sonstigen Jubiläen

sowie Nachrufe dürfen in der
PDF-Internetversion der Kolping-Brücke

aus datenschutzrechtlichen Gründen
nicht abgedruckt werden.

Deshalb bleibt diese Seite leer.
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Kolping-Fahrradtour
Am 17. August trafen sich 22 Mitglieder
der „Fahrradgruppe Ü-60“ zu einer Tour
nach Ahausen. Die Streckenführung hatten
Helga und Manfred Netz sowie Erika und
Alfons Heuer wegen der hochsommerlichen
Temperaturen verkürzt. Lisa Paulsen hatte
für die Gäste alles liebevoll vorbereitet. Der
selbst gebackene Kuchen schmeckte
hervorragend. In einer fast zweistündigen
Führung erklärte Holger Paulsen die
Geschichte der wieder aufgebauten
Windmühle. Außerdem erfuhren die
Teilnehmer / -innen viel Wissenswertes
über die Motorrad- und Oldtimer-
sammlung und über die ehemalige
Werkstatt des verstorbenen Orthopädie-
schuhmachermeisters Erich Moldehn aus
Priggenhagen. Holger Paulsen hatte diese

vor 14 Jahren in sein „Privatmuseum“ übernommen.

Das besondere Foto

Am Kirmesfreitag, dem 8. Mai
2015, unternahm Eva-Maria Berek
eine Ballonfahrt. Dabei machte sie
einige bemerkenswerte Fotos, von
denen wir dieses hier mit einem
seltenen Blick auf Bersenbrücks
„Keimzelle“ vorstellen möchten.
Es zeigt das ehemalige Zister-
zienserinnenkloster mit Innenhof,
heute Amtsgericht und Museum,
unsere Pfarrkirche St. Vincentius
mit Turm, Dachreiter und Ostgiebel
mit dem vorgelagerten kleinen

Innenhof („Paradies“); rechts davon das Pfarrhaus, das Pfarrheim und oben (von links
nach rechts) die ehemalige Jugendarrestanstalt, die Klosterpforte, den Marktplatz mit
Autoskooter und das inzwischen abgerissene St. Josef-Stift.

Impressum: Herausgeber Kolpingsfamilie Bersenbrück, verantwortlich für den Inhalt: Vorsitzende
Marion Grafe, Im Alten Dorfe 1, 49593 Bersenbrück, E-Mail: marion-grafe@t-online.de; Tel.:
05439-8085530, Redaktion: Franz-Josef Heidemann, Bernhard Mecklenfeld, Reinhard Rehkamp.
Redaktionsschluss für Nr. 5-2022 ist Freitag, 4.11.2022. Die Ausgabe 5-2022 erscheint am
20.11.2022. Weitere Informationen unter www.kolpingsfamilie-bersenbrueck.de
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Bersenbrück im Jahr 2022 – Was war, was ist, was kommt!
Bersenbrücks Bürgermeister Christian Klütsch beim Klönfrühstück

62 an kommunal-
politischen Fragen
interessierte Zu-
hörer / innen hat-
ten sich am 8. Juli
im Pfarrsaal ver-
sammelt, um von
Christian Klütsch
„Neues“ aus Ber-
senbrück zu er-
fahren. Sein Vor-
trag und seine

Antworten auf Zuhörerfragen sind im
Folgenden zusammengefasst:

Der Neubau des Alten- und Pflegezent-
rums St. Josef-Stift bietet Platz für 90
Bewohner/innen; die Einweihung erfolgte
am 30.9.2019

Baumaßnahmen: In den letzten Jahren
sind mehrere große Bauvorhaben umge-
setzt worden: Sanierung der Straßen im
Mittelflach, der Bramscher, Ankumer,
Lohbecker und Gehrder Straße, Neubauten
von Wohn- und Geschäftshäusern an der
Bramscher- und Ankumer Straße, der Neu-
bau des Landkreises in Woltrup mit Stra-
ßenmeisterei, Feuerwehrtechnischer Zent-
rale, Veterinäramt und KFZ-
Zulassungsstelle

Bevölkerungsentwicklung: Bersenbrück
hat über 8.800 Einwohner/innen, die Ein-
wohnerzahlen dürften in den nächsten
Jahren auf 10.000 steigen. Das Durch-
schnittsalter der Einwohner liegt bei knapp
40 Jahren.

Freibad: Das Freibad aus dem Jahr 1961
muss grundlegend saniert werden. Wegen
der Bauarbeiten ist 2023 kein Badebetrieb
möglich. Das bisherige 50-Meter-Becken
wird zu einem 25-Meter Schwimm- und
einem großen Nichtschwimmerbecken mit
einer „Spaßrutsche“ umgebaut. Eine Sanie-

rung der 1991 erstellten Riesenrutsche
lohnt sich aus finanziellen Gründen nicht,
sie wird abgebaut. Im bisherigen Sprung-
becken werden die neuen Technikräume
untergebracht, als Ersatz dafür wird ein
neues Sprungbecken gebaut.

Gewerbegebiete: Im Westen der Stadt
entstanden und entstehen parallel zur An-
kumer Straße und im OT Lohbeck neue
Gewerbegebiete. Am westlichen Stadtrand
wird auch der neue zentrale Bauhof der
Samtgemeinde gebaut.

Grundschule / Kindergarten: Die Schü-
lerzahlen der Grundschule sind in den
letzten Jahren durchgehend gestiegen, die
Schule wird zukünftig fünf Klassen pro
Jahrgang haben. Trotzdem kann auf einen
Erweiterungsbau verzichtet werden, weil
das 2. Gebäude der Paul-Moor-Schule, das
unmittelbar neben dem Grundschulgelände
liegt, der Grundschule von der Heilpäd.
Hilfe zur Verfügung gestellt wird.
2017-2018 erfolgte der Neubau des Kin-
dergartens „Zur Freude“ an der Hasestraße;
seit 2019 werden die ehemaligen Räum-
lichkeiten am Waldweg provisorisch als 5.
Kindergarten in der Stadt genutzt. Ein
neuer Kindergarten soll auf dem ehemali-
gen Gelände des früheren Klärwerks an der
Straße Im Alten Dorfe gebaut werden.
Bodengutachten haben inzwischen erge-
ben, dass nach umfangreichen Bodensanie-
rungsmaßnahmen ein Neubau an dieser
Stelle bedenkenlos möglich ist.

Marktplatz / Alte Marktschule: Der
Marktplatz soll zur besseren Durchführung
von Veranstaltungen wie Wochenmarkt,
Kirmes, Stadtfeste usw. umgestaltet und
technisch aufgerüstet werden (verbesserte
Wasser-, Stromanschlüsse, neue Energie-
sparbeleuchtung, digitale Info-Tafeln,).
Sonnenschirme werden fest installiert.
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Der Brunnen wird wieder aktiviert und das
bisherige Pflaster durch barrierefreie Plat-
ten ersetzt. Möglichkeiten zum Parken
sollen vorerst auf dem Markplatz bestehen
bleiben.
Nach Umzug der VHS in das Gebäude Am
Markt 7 beabsichtigt die Stadt, Teile der
ehemaligen Marktschule für eine Nutzung
als Cafe / Restaurant zu verpachten.
Im Westflügel der Marktschule soll die
„schönste öffentliche Toilette in Nieder-
sachsen“ gebaut werden, Motto: „Tritt ein
und fühl dich wohl“.
Stahlfiguren der Äbtissin von Moltke
(1720-1755), von Amtmann Niemeyer
(1817-1840) und Landrat Rothert (1910-
1933) werden demnächst am Weg vom
Marktplatz bis zum Museum aufgestellt.

Das Museum im ehemaligen Kloster ist
von 2016-2018 komplett saniert und neu
gestaltet worden.

Das Rathaus der Samtgemeinde aus dem
Jahr 1912 muss unter Beachtung von Vor-
gaben des Denkmalschutzes grundlegend
saniert werden (Dach, Wasserleitungen,
Elektro- und IT-Technik).

Am 18.9.2022 wird ein Stadtfest zusam-
men mit dem Ehrenamtstag stattfinden.

Auf dem Schützenplatz in der Hemke wer-
den im Herbst 2022 acht neue Wohnmo-
bilstellplätze gebaut. Die Stadt hat das
Grundstück vom Landesforstamt gekauft.

Zukünftige Entwicklung der Stadt –
Fragen und Antworten

Es soll ein Stadtentwicklungsplan durch
Fachleute von außen erstellt werden. Ge-
plant ist eine innerstädtische Verdichtung
durch Zulassung von Wohnbauten in „der
2. Reihe“ in den großen Gärten der alten
Einfamilienhäuser; für eingeschossige
Bauten wie z.B. beim Aldi-Markt soll es
zukünftig keine Zulassung mehr geben.

Weitere Punkte: Förderung der Möglich-
keit für junge Familien, Häuser älterer

Personen zu kaufen und zu modernisieren;
Ausbau eines zuverlässigen Fernwärme-
netzes in bestehenden oder zukünftigen
Baugebieten: Ziel ist eine 80-90 prozentige
autarke und von fossilen Brennstoffen
losgelöste Energieversorgung bis Ende
2024. Dazu soll die Zahl der schon vorhan-
denen Blockheizkraftwerke erhöht und vor
allem die Stadtteile Brink und Mittelflach
mit Wärmeenergie versorgt werden.
Das bestehende Polizeigebäude an der
Berliner Straße aus dem Jahr 1972 ent-
spricht bei weitem nicht mehr den Anfor-
derungen. Für den Neubau eines neuen
Polizeikommissariats wird im Moment
nach einem geeigneten Grundstück von
mindestens 4000-5000 qm Größe gesucht.
Angebote liegen vor. Die Entscheidung,
wann und wo gebaut wird, liegt beim Land
Niedersachsen.
Die Hase-Wohnungsbau GmbH ist Eigen-
tümerin des ehemaligen Grundstücks vom
Hotel Hengeholt-Heuer. Bauvorhaben sind
aktuell nicht geplant. Der Grundstücksei-
gentümer beabsichtigt, das Grundstück in
Absprache mit der Stadt Bersenbrück wie-
der zu verkaufen.
Das leer stehende ehemalige Hotel Hus-
mann an der Bramscher Straße hätte die
Stadt gerne gekauft, leider lässt der jetzige
Besitzer nicht durchblicken, was er mit der
Immobilie vorhat.
Das frühere Gebäude des St. Josef-Stifts ist
inzwischen vollständig abgerissen worden.
Die Kirchengemeinde hatte Pläne für eine
Neubebauung /-gestaltung des Grundstü-
ckes. Aufgrund der gestiegenen Baupreise
sind die geplanten Baumaßnahmen in Ab-
sprache mit der Stadt zurückgestellt wor-
den.
Eine Vertreterin der „Initiative Pro Fahr-
rad“ bat darum, das Fahrrad in Bersen-
brück zum gleichberechtigten Verkehrsmit-
tel zu machen und dafür die notwendigen
Voraussetzungen zu schaffen.
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Interview mit der neuen Gemeindeassistentin Anna Freckmann 
 

Frau Freckmann, dem Hase(g)rundbrief 

vom 7. August 2022 war zu entnehmen, 

dass Sie mit Wirkung vom 1. August in 

der Pfarreiengemeinschaft Ihre Assistenz-

zeit zur Gemeindereferentin starten. Im 

Hase(g)rundbrief haben Sie sich kurz vor-

gestellt und man konnte ein paar Dinge 

von Ihnen erfahren. Das Redaktions- 

team der „Brücke“ würde 

sich freuen, wenn Sie für 

unsere Kolpingmitglieder 

die nachfolgenden Fragen 

beantworten würden.  

  

Sie stammen gebürtig aus 

Lingen und haben in 

Paderborn studiert.  

Warum haben Sie für 

Ihren weiteren berufli-

chen Werdegang das Bistum Osnabrück 

ausgewählt?   

Der Studiengang Religionspädagogik war 

bei Antritt meines Studiums im Jahr 2019 

mit einem Bistum verbunden. Ich habe 

mich somit gleichzeitig für ein Bistum 

beworben und den Studiengang. Diese 

Doppelbewerbung ist zum einen für die im 

Studium zu absolvierenden Praktika von 

großer Bedeutung und zum anderen stellt 

diese Verbindung zwischen Bistum und 

katholischer Hochschule eine gute Beglei-

tung da. Ich hätte mich jedoch bei der 

Bewerbung zur Assistenzzeit gegen das 

Bistum Osnabrück entscheiden können. 

Jedoch ist mir während des Studiums 

immer wieder aufgefallen, wie zufrieden 

ich mit den Grundwerten und dem Ansatz 

des Bistums Osnabrück bin. Somit kann 

ich zu diesem Zeitpunkt sagen, es ist eine 

bewusste und vor allem überzeugte Ent-

scheidung für dieses Bistum gewesen.  

Was waren die wichtigsten Inhalte des 

Studiums und Ihre persönlichen Lieb-

lingsthemen?  

Ganz genau kann ich diese Frage gar nicht 

beantworten. Das Studium ist sehr praxis-

nah aufgebaut. Die Inhalte, die gelehrt 

wurden, hatten alle ihren berechtigten 

Platz. Jedoch fühlte ich mich in den  

Fächern Religionspädagogik 

und Ethik am wohlsten. 

Was mir nicht so lag, waren 

die schweren Themen der 

Kirchengeschichte. 🙂 
 

Welche Beweggründe gab 

es, Religionspädagogik zu 

studieren?  

Ich war schon immer sehr 

aktiv in der Jugendarbeit 

meiner Heimatpfarrei. Dazu kamen meine 

prägenden und schönen Erfahrungen in der 

Jugendbildungsstätte im Marstall Cle-

menswerth. Ich habe also Kirche und Ge-

meinschaft in sehr guter Erinnerung und 

möchte versuchen, diese Kirche aus mei-

ner Motivation heraus ein bisschen be-

ständiger werden zu lassen.  
 

Gab es eine besondere Situation oder ein 

Erlebnis, die Sie zu diesem Entschluss 

kommen ließen? 

Ich war anfangs noch sehr unsicher, ob ich 

wirklich für die Kirche arbeiten möchte. 

Jedoch waren meine beiden Praktika im 

Studium die Schlüsselmomente, in denen 

ich gemerkt habe: Ja ich möchte diesen 

Beruf ausleben. Ich möchte für den Men-

schen da sein und diesen, egal welchen 

kulturellen Hintergrund er hat, begleiten. 
 

Werden wir Sie außer in Alfhausen auch 

noch in den anderen Gemeinden sehen?  
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Na auf jeden Fall! Mein Büro ist in Alf-

hausen, aber die Firmung werde ich in 

allen Gemeinden begleiten. Zudem ist die 

Ausbildung zur Religionslehrerin nur im 

ersten Jahr an erster Stelle. Ab dem zwei-

ten Jahr wird sich meine Aufgabenvertei-

lung also noch einmal ändern.  
 

Wie und wann kann man am besten  

Kontakt mit Ihnen aufnehmen?  

Am liebsten kommen Sie doch einfach in 

meinem Büro in Alfhausen auf einen Kaf-

fee vorbei! Sonst können Sie mich gerne 

unter meiner Dienstnummer 01601055335 

anrufen oder sie schreiben mir eine  

E-Mail: a.freckmann@bistum-os.de  

Egal auf welchem Weg, ich freue mich auf 

ein Kennenlernen mit Ihnen! 🙂  

Welche Wünsche haben Sie an die Ge-

meindemitglieder, damit Sie diesen ver-

antwortungsvollen Beruf ausüben und 

beruflich zufrieden sein können? 

Ich bin immer sehr dankbar über ehrliche 

Rückmeldungen und freue mich auch über 

diese. Nur so kann ich lernen und Erfah-

rungen sammeln. Also scheuen Sie sich 

nicht, Dinge anzusprechen!  
 

Hatten Sie schon Berührungspunkte mit 

dem Kolpingwerk bzw. mit Kolpings-

familien?  

Ehrlich gesagt noch nicht viele. Aber ich 

bin gespannt und würde mich über eine 

Zusammenarbeit, auf welchen Ebenen 

auch immer, freuen!  

Vielen Dank! 🙂  

 
 

Info-Box 

Im Bistum Osnabrück gibt es folgende pastorale Berufe (alphabetische Reihenfolge): 

Diakon, Gemeindereferent/-in, Pastoralreferent/-in, Priester, Sozialpädagoge/-in  

im kirchlichen und caritativen Dienst.  
In der Pfarreiengemeinschaft Hasegrund arbeiten am 01.08.2022 folgende Frauen 

und Männer hauptberuflich im pastoralen Dienst: als Diakon Roland Wille; als Ge-

meindereferent/-in Maximilian Bergmann, Anna Freckmann (Gemeindeassistentin / 

Gemeindereferentin zur Ausbildung), Matthias Lemper (Pastoraler Koordinator); als 

Priester Pfarrer Jan Wilhelm Witte sowie die Ordensbrüder Bernhardin M. Seither 

und Jesmond Panapparambil aus dem Orden der Franziskaner-Minoriten im Kloster 

Lage; als Sozialpädagogin / Jugendreferentin Verena Kaumkötter.    

Der Unterschied zwischen Gemeinde- und Personalreferenten besteht darin, dass 

Pastoralreferenten/-innen einen Universitätsabschluss in Theologie und eine mehr-

jährige pastorale Zusatzausbildung haben. Gemeindereferenten/-innen haben in der 

Regel ein religionspädagogisches Studium an einer Hochschule und eine gemeinde-

praktische Ausbildung absolviert.  

Pastoralreferenten/-innen sollen vor allem in der sogenannten „kategorialen Seelsor-

ge“ wie im Krankenhaus, in Gefängnissen, Altenheimen oder in einer bischöflichen 

Verwaltung eingesetzt werden. Gemeindereferenten/-innen arbeiten dagegen meistens 

in der Gemeinde, zum Beispiel in der Vorbereitung von Erstkommunion und Firmung 

oder in der Seniorenarbeit. Allerdings haben sich in den letzten Jahren die Aufgaben-

felder zunehmend vermischt: Gemeindereferenten arbeiten zum Beispiel auch in der 

Verwaltung, Pastoralreferenten werden auch in der Gemeindeseelsorge eingesetzt.   

 

mailto:a.freckmann@bistum-os.de
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 50. Zeltlager war heiß,  
 aber neues Sonnensegel tat gute Dienste als Schattenspender 

 

Im kommenden 
Jahr geht es  
vom 6. bis 14. Juli 
nach Clenze  

 
Wie schon öfter in der 
Vergangenheit starteten in 
diesem Jahr 100 Teilneh-
mer/-innen, 34 Gruppen-
leiter/-innen und 9 Grup-
penleiteranwärter/-innen des diesjährigen 
Zeltlagers mit einem Haike in Richtung 
Zeltlagerort Dörpen. Das diesjährige 
Motto lautete „Zurück in die Zukunft –  
50 Jahre Zeltlager Bersenbrück“. Auf dem 
Weg zum Zielort mussten Fragen zum 
Motto beantwortet werden. Übernachtet 
wurde in vorher festgemachten Schlaf-
möglichkeiten. Bei hochsommerlichen 
Temperaturen erreichten die jeweils rund 
20 Personen großen Fahrradgruppen am 
zweiten Tag den Zeltlagerplatz, wo sie 
von der siebenköpfigen Lagerleitung und 
den fünf Küchenfrauen empfangen wur-
den. Nach dem Bezug der Zelte wurde im 
Laufe des Tages mit dem Üben des 
Schlachtrufes begon-
nen. Ebenfalls geübt 
wurde das Verhalten 
bei einem Zeltlager-
überfall, was sich 
dann auch bei zwei 
Überfällen auszahlte.  
Im Laufe der nächs-
ten Tage standen ein 
Geländespiel, ein 
Fußball- und Volley-

ballturnier, eine Lager-
olympiade, eine Lagermes-
se, eine Lagerdisco und ein 
Tagesausflug zum Freizeit-
park Slagharen auf dem 

Programm. Die Abwesenheit der Teil-
nehmer/-innen nutzten die Küchenfrauen, 
um den Zustand der Gruppenschilder und 
-zelte zu prüfen und zu bewerten. Weitere 
Aktionen waren ein Schützenfest, eine 
Dorfrallye durch Dörpen, eine Nachtwan-
derung, ein Haverboad-Rennen mit 
selbstgebastelten Kartonfahrzeugen und 
ein Kulturabend. Wenn kein bestimmter 
Programmpunkt anstand, wurde die 
selbstgebastelte Wasserrutsche gerne in 
Anspruch genommen. Aber auch Bastel-
einheiten unter dem neu angeschafften 
Sonnensegel und Lagerfeuerabende ge-
hörten selbstverständlich zum Programm. 
Eine Regennacht brachte die Erkenntnis, 

dass alle Zelte was-
serdicht waren. Den 
Abschluss am letzten 
Abend bildete dann 
die Bannerabnahme 
und die Verteilung 
der Plaketten für die 
Teams mit den meis-
ten Punkten aus den 
verschiedenen Wett-
bewerben. 
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Anlässlich des 50. Zeltlagers der katholi-

schen Jugend St. Vincentius Bersenbrück 

fand eine Jubiläumsveranstaltung mit  

einem ganz gemischten Publikum auf dem 

Talger Schützenplatz statt. Denn sowohl 

Gruppen- und Lagerleiter, Eltern als auch 

Großeltern waren gekommen, die auch 

schon an Zeltlagern teilgenommen hatten 

oder in irgendeiner Form beteiligt waren.  

Am Vortag waren noch 150 Teilneh- 

mer/-innen inkl. Küchenfrauen, Gruppen- 

und Lagerleiter aus dem Zeltlager im ems-

ländischen Dörpen zurückgekehrt. Das 

Lagermotto lautete „Zurück in die Zu-

kunft“, was eigentlich ein Widerspruch ist. 

So wurde in Talge ein Gottesdienst unter 

dem Motto „Was wirklich bleibt“ gefeiert, 

worüber gemeinsam nachgedacht wurde. 

Neben vielen schönen Erinnerungen und 

dem Leben in einer eigenen Welt, am 

Abend am Lagerfeuer zu sitzen und Lieder 

zu singen, brachte es Zeltlagermitbe-

gründer Bernhard Mecklenfeld auf den 

Punkt: „Es ist das einzigartige zeitlose 

Gemeinschaftsgefühl zwischen den Mit-

gliedern der Lagerleitung, dem Küchen-

team, den jugendlichen Gruppenleitern und 

den Kindern. Es freut mich, wenn man 

auch heute noch spürt und erlebt, dass sich 

so viele aus der Gemeinde für das Som-

merzeltlager engagieren.“ Pfarrer Jan  

Wilhelm Witte dankte während des Zelt-

lagergottesdienstes all denjenigen, die sich 

im Laufe der letzten Jahrzehnte für das 

Zeltlager eingebracht haben. Das wären die 

zahlreichen Bersenbrücker gewesen, die 

dafür ihre Zeit, Engagement und Herzblut 

hergegeben hätten. Dies gelte insbesondere 

auch für diejenigen, die mit „Hirnschmalz“ 

überlegt haben, wie das Ganze einmal 

anfangen konnte und dann auch fortgeführt 

wurde. „Es hat viele Generationen beschäf-

tigt. Hunderte von Bersenbrücker haben es 

bewusst   oder   unbewusst   mitbekommen   
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und schätzen gelernt 

und viele hat es auch 

wirklich geprägt“, sagte 

Witte während des Got-

tesdienstes. Das sind 

insbesondere die vielen 

unvergesslichen Ge-

meinschaftserlebnisse, 

Freundschaft, Kamerad-

schaft, Rücksichtnahme 

auf andere, zueinander 

stehen, Atmosphäre an 

sich heranzulassen. Es 

ist aber auch nicht nur 

Spaß und Lagerfeuer-

romantik, sondern auch 

etwas Charakterbilden-

des. „Denn Menschen 

tun hier etwas für Men-

schen, Ältere achten auf 

Jüngere, die die Älteren 

auf Trapp halten.“  
 

Den Dankesworten 

schloss sich stellvertre-

tend für die Lagerlei-

tung Franziska Heile an. 

Gleichzeitig wies sie auf 

das 51. Zeltlager im 

kommenden Jahr vom  

6. bis 14. Juli 2023 in 

Clenze hin.  
 

Im weiteren Verlauf der 

Veranstaltung wurde in 

zahllosen Erinnerungen 

geschwelgt, die mit 

einer Bildershow noch 

verstärkt wurden. Dabei 

durften natürlich nicht 

Dönkes und Geschicht-

chen, Streiche und Pan-

nen aus 50 Jahren  

fehlen.  
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Das Reggae-Jam-Festival  

zog in der diesjährigen  

Auflage wieder Tausende 

Besucher in die Hasestadt  

Bersenbrück – so, als hätte 

es Corona nie gegeben  
 

„Back to Normal – zurück zum 

Normalen“ lautete das Motto des 

Reggae-Jam-Festivals nach zwei-

jähriger Corona-Pause. Tausende 

Besucher aus nah und fern zog es 

am letzten Juliwochenende wie-

der in die Reggae-Hochburg nach 

Bersenbrück an der Hase. Das 

galt auch für den neuen Standort 

unserer Kolping-Oase auf dem 

Kirchhofsvorplatz. Ein rund um 

begehbarer Pavillonwagen war 

der Mittelpunkt des Treibens. 

Mehrere Sitzgarnituren und Gar-

tenstühle luden ein zum Verwei-

len, Gespräche führen oder ganz 

einfach zum Beobachten des 

vielfältigen Reggae-Volkes, das 

sich aus der Hemke kommend in 

Richtung Torbogen oder zurück 

in Richtung Zeltplatz bewegte.  

Von Donnerstagnachmittag bis 

Sonntagabend halfen rund 60 

überwiegend Kolpinger mit, die 

durstigen Besucher mit Kaltge-

tränken zu versorgen. An der 

ehemaligen Wirkungsstätte „Im 

Dom 14“ waren Hinweisschilder 

aufgestellt worden, um die Besu-

cher auf den neuen Standort auf-

merksam zu machen. So fanden 

denn auch viele den Weg zum 

Kirchhofsvorplatz. Ein Dank gilt 

an    dieser    Stelle    Pfarrer   Jan  
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Wilhelm Witte, der in Absprache   

mit dem Kirchenvorstand der 

Kolpingsfamilie diesen Standort 

ermöglichte.  

Drei Tage lang gab es starke  

Auftritte bei hochsommerlichen 

Temperaturen im Klosterpark. 

Die große friedlich und fröhlich 

feiernde Reggae-Familie genoss 

die exotische Atmosphäre im 

ehemaligen Klosterbezirk mit 

ihren Musikzelten und Buden, 

den fremdartigen Gerüchen und 

Klängen. Der Regen am Sonn-

tagnachmittag konnte die Freude 

an diesem einzigartigen Festival 

nur bedingt trüben. Aber auch 

außerhalb des Festivalgeländes 

wurde den Besuchern etwas ge-

boten: So gab es wieder ein Rie-

senrad, um sich aus 38 Metern 

Höhe das Zeltplatzgelände anzu-

sehen. Auch der Auftritt des  

Berliner Moderators und Künst-

lers Steve Ganjaman anlässlich 

eines ökumenischen Open-Air-

Gottesdienstes am Sonntagmor-

gen vor der St.-Vincentius-

Kirche wurde von rund 300 Be-

suchern gut angenommen. Bei 

der Kollekte für die Aktion „Help 

Jamaica e.V.“ kamen rund 

1.300,00 € zusammen, womit 

Bildungsangebote für Kinder und 

Jugendliche auf Jamaika finanzi-

ell unterstützt werden. 

Die Höhe des Erlöses aus den 

Verkäufen unseres Verkaufsstan-

des stand zum Redaktionsschluss 

noch nicht fest. Auch war noch 

nicht klar, welche sozialen Ein-

richtungen oder Institutionen von 

dem Erlös profitieren werden. 
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Moorhuhn-Könichstour mit Bravour erledigt  
 

Nachdem Mitte Dezember letzten Jahres 

endlich der letzte mögliche Moorhuhn-

könich „ermittelt“ worden war, erledigte 

nun Ende August Könich Ingo Bergfeld in 

Zusammenarbeit mit seinem Adjutanten, 

Heinz Gerd Kamlage, seine Pflichtaufgabe 

(die Organisation einer ganztägigen Fahr-

radtour) mit Bravour.   

13 Kolpinger trafen sich mit ihren Fahr-

rädern beim Adjutanten. Los ging es zu-

nächst nach Gehrde und von dort in Rich-

tung Haseauen in Rüsfort, um die revitali-

sierten Auen in Augenschein zu nehmen. 

Weiter führte die Radtour zur Hase-

Sohlengleite beim Schützenhof in Qua-

kenbrück. Hier wurde ein Imbiss ein-

genommen, der von Ingo Bergfeld und 

Prisca Molenda tags zuvor vorbereitet 

worden war. Nach der Mittagspause führte 

die Radtour durch die Südstadt von Qua-

kenbrück zum Segelflugplatz. 

Hier wurden mehrere Starts und 

Landungen von Segelflugzeugen 

beobachtet. Die weitere Radtour 

führte über Klein Mimmelage, 

Nortrup und Suttrup zur Druch-

horner Schule. Hier stärkten sich 

die Radler in einer Rasthütte bei 

Kaffee und Kuchen. Prisca Mo-

lenda hatte in der Zwischenzeit 

alles dort angeliefert. Im Vorfeld zu dieser 

Tour war man schon übereingekommen, 

diese jährliche eintägige Radtour weiter 

bestehen zu lassen. Unklar war jedoch bis 

zu diesem Tage, wer sie vorbereitet. Hier-

zu schlug der Moorhuhnkönich vor, den 

Organisator durch einen Darts-Wurf-

wettbewerb zu ermitteln. Und so geschah 

es. Es wurde an der Hütte eine 

Darts-Scheibe aufgehängt. In drei 

Durchgängen mit drei Würfen 

wurde ermittelt, wer die meisten 

bzw. die zweitmeisten Punkte 

warf. Denn schon vorher war 

festgelegt worden, dass der zweit-

beste Werfer die Fahrradtour im 

nächsten Jahr vorbereitet. Also 

nicht der Sieger dieses kleinen 

Darts-Wettkampfes, Ingo Berg-

feld, sondern der zweitbeste Werfer, Bern-

hard Kolde, ist nun der Organisator. In 

Abwesenheit berief er Reiner Hackmann 

zu seinem Unterstützer.  

Nach diesem „sportlichen“ Zwischenstopp 

führte die Radtour weiter über Ankum 

zum „Grünen Wald“ in Tütingen, wo noch 

ein gemeinsames Abendessen eingenom-

men wurde. Nach rund 66 Kilometer an 

diesem Tage endete die Tour dann wieder 

in Bersenbrück.   

 



Am 5. und 6. November 2022 finden im Bistum
Osnabrück die Wahlen zum Pfarrgemeinderat und zu

den Kirchenvorständen statt: Alle katholischen
Christinnen und Christen ab 16 Jahren sind aufgerufen,
ihre neuen Vertreterinnen und Vertreter zu bestimmen.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen gibt es in der
Internetfassung keine Fotos.

Sie kandidieren für den Pfarrgemeinderat:
(Stand bei Redak�onsschluss: 2.9.2022)

Eva-Maria Berek

Johannes Berling Silvia Boße Anita Geppert

Katharina Geppert Stephanie Hugenberg Stephanie Netz

Sandra Prinz Mareike Reynders Anna Weissbeck

Kirchenvorstands- und Pfarrgemeinderatswahlen 15



Sie kandidieren für den Kirchenvorstand :(Stand bei Redak�onsschluss: 2.9.2022)

Otto Dyckhoff Thomas Frerker Franziska Heile

Hermann Hülsmann Josef Kessens Rita Klütsch

Susanne Lagemann Henrik Lohbeck Klaus Niemann

Katja Rauf Gabriele Sandbrink Thomas Wellmann

16 Kirchenvorstands- und Pfarrgemeinderatswahlen



Rückblick Klönfrühstück 2. September 17

„Unsere Friedensaufgabe in Europa“
Bersenbrücks Ehrenbürger Dr. Hans-Gert Pöttering beim Klönfrühstück

Zum Klönfrühstück hatten sich 70
Gäste eingefunden. Sie alle waren ge-
kommen, um die Meinung eines erfah-
renen Politikers zur augenblicklichen
Lage in Europa zu hören und mit ihm
über die Bedrohung des Friedens zu
sprechen.

Hans-Gert Pöttering stellte zu Beginn die
Bedeutung des vor wenigen Tagen ver-
storbenen ehemaligen Präsidenten der
Sowjetunion, Michail Gorbatschow, her-
aus. Nirgendwo sei er so populär gewesen
wie in Deutschland. Zwar habe er nicht
den Untergang der Sowjetunion und auch
nicht den großen Wandel in Europa ge-
wollt, aber er habe erkannt, dass die Men-
schen in der früheren DDR, in Polen, in
Estland, Lettland, Litauen und anderen
Ländern in Freiheit leben wollten. Sein
großes Verdienst sei es, dass er dem Frei-
heitswillen der Völker Raum gegeben und
damit in historischer einmaliger Weise
die Wiedervereinigung Deutschlands
zusammen mit anderen weitsichtigen
Politikern ermöglicht habe. Damit unter-
scheide er sich klar vom jetzigen Diktator
W. Putin, dem es darum gehen würde, die
Menschenrechte in Russland immer mehr
einzuschränken und mit dem Angriff auf
die Ukraine die Wiederherstellung eines
großrussischen Reiches zu beginnen.

Im weiteren Verlauf des Referates machte
H.-G. Pöttering deutlich, dass für ihn
Frieden ohne Freiheit nicht möglich ist.
Ohne den Freiheitswillen der Esten, Let-
ten, Litauer und ganz besonders der Polen
hätte es die Wiedervereinigung Deutsch-
lands nicht gegeben. Zum Verständnis
des Krieges in der Ukraine und das Ver-
halten vieler ehemaliger Ostblockstaaten
sei deshalb der Blick zurück notwendig.

Dann könne man auch verstehen, welche
Bedeutung der gemeinsame Besuch des
polnischen Ministerpräsidenten Mateusz
Morawiecki, seines Stellvertreters Ja-
rosław Kaczyński sowie der Regierungs-
chefs von Tschechien und Slowenien,
Petr Fiala und Janez Janša, beim ukraini-
schen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj
im März 2022 in Kiew gehabt hätte. Ziel
des Besuchs sei u.a. gewesen, die Unter-
stützung der Europäischen Union für die
Ukraine und ihre Freiheit und Unabhän-
gigkeit zum Ausdruck zu bringen. Die
eindeutige Botschaft hätte gelautet: „Wir
haben keine Angst vor diesem Aggressor
Putin. Wer Angst hat, hat schon verloren.
Wir müssen Russland eine Grenze auf-
zeigen.“

Pöttering bat darum, das Verhalten der
Ukrainer zu verstehen. Sie seien im
Krieg, sie müssten kämpfen und deshalb
würden sie sehr emotional reagieren und
sprechen und manchmal eine Sprache
verwenden, die in der Diplomatie unge-
wohnt sei. Er betonte, dass wir Deutsche
auch selbstkritisch sein sollten. Wir hät-
ten beim Bau von Nordstream I und II



nicht auf unsere östlichen Nachbarn ge-
hört. Sie hätten wiederholt gesagt, dass
Putin die Pipelines als politisches Mittel
nutzen würde, was sich jetzt ja auch be-
wahrheitet habe. Außerdem hätten viele
geglaubt, dass Putin sich mit der Erobe-
rung der Krim zufrieden geben würde.
Für Pöttering tritt die Ukraine auch für
unsere Freiheit ein. Deshalb habe sie es
verdient, dass wir sie in moralischer,
politischer, wirtschaftlicher und militäri-
scher Form unterstützen.

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen
Lage in Europa machte H.-G. Pöttering
für die Zukunft der Bundesrepublik
Deutschland und der Europäischen Union
folgende Vorschläge:

1. Die EU muss als Schatz für den Frie-
den in Europa erkannt werden.
2. Die deutsche Verteidigungsfähigkeit
muss gestärkt werden.

3. Die Souveränität Europas muss durch
Stärkung der europäischen Verteidi-
gungsgemeinschaft in Zusammenarbeit
mit den USA ausgebaut werden.
4. Die politische Situation in den Bal-
kanländern muss genau in den Blick ge-
nommen und dabei insbesondere die
Entwicklung in Serbien beobachtet wer-
den, weil sowohl Russland und als auch
China versuchen, dort wirtschaftlich und
politisch Einfluss zu nehmen.
5. Die Zusammenarbeit aller demokrati-
schen Staaten muss vertieft werden.
6. Deutschland sollte sich wirtschaftlich
nicht von einigen wenigen Staaten abhän-
gig machen.

Sein Fazit: „Friede ist nur möglich mit
einem Leben in Freiheit. Freiheit und
Friede gehören zusammen. Nur wenn wir
in Zukunft in Europa ganz fest zusam-
menstehen, können wir unsere Freiheit
und damit auch den Frieden verteidigen.“

Kolping-Gebrauchtkleider-Annahme
Quakenbrücker Straße 117, (ehemals US-Stegwaren)

Samstag, 17.09.2022 10.30-12.00 Uhr
Samstag, 01.10.2022 10.30-12.00 Uhr
Samstag, 08.10.2022 09.00 Uhr Straßensammlung
Samstag, 15.10.2022 10.30-12.00 Uhr
Samstag, 05.11.2022 10.30-12.00 Uhr
Samstag, 19.11.2022 10.30-12.00 Uhr

Männer-Fußwallfahrt nach Lage, Samstag 17.9.2022
Start um 5 Uhr an der St.-Vincentius-Kirche. Ca. 7.30 Uhr
Ankunft in Lage, danach Kreuztragen, hl. Messe und an-
schließend gemeinsames Frühstück. Verbindliche Anmel-
dung bei Heinz-Gerd Kamlage, Telefon 05439/2330 od.
Herm.-Josef Krone, Telefon 05439/902546 oder 92339.
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Klönfrühstück - Freitag, 7. Oktober 2022
8.30 Uhr Hl. Messe, danach Frühstück im Pfarrheim. Gast
ist der Guardian des Klosters Lage, Bruder Bernhardin. Er

spricht zum Thema: „Der Orden der Franziskaner-
Minoriten und unser Kloster in Lage“

Familiennachmittag im Bullermeck, Samstag, 8.10.
Zu einem Familiennachmittag im Bullermeck-Fun Center
am Alfsee lädt die Kolpingsfamilie Bersenbrück am
Samstag, den 08. Oktober um 15 Uhr ein.
Der Eintritt beträgt 20 € pro Familie. Für Trinken und klei-
ne Snacks wird gesorgt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Ein-
gang. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldungen nehmen bis zum 01.Oktober entgegen: Ma-
reike Dobbelhoff (0151/20484174), Anne Schuckmann
(0151/12408429) und Sarah Heidemann (0170/2386377)

Fahrradtour Ü-60 am 19. Oktober 2022
Start ist um 14.30 Uhr am Bersenbrücker Pfarrheim. Eine
Teilnahme ist bei durchschnittlicher körperlicher Fitness
auch ohne E-Bike möglich! Aktuelle Informationen stehen
rechtzeitig im Hase(g)rundbrief

Kreuztragen Kolping-Bezirksverband Fürstenau
Freitag, 21. Oktober 2022, 18.15 Uhr, in Lage-Rieste,
danach Hl. Messe anlässlich des Weltgebetstages des Kol-
pingwerkes

Werkzeug-, Fahrräder- und Maschinensammlung
Die Kolpingsfamilie beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder
an der Werkzeug- und Maschinensammlung des Kolping-
Bezirksverbandes Fürstenau.
Bis zum 05.11.2022 können in der Gebrauchtkleiderannah-
mestelle, Quakenbrücker Str. 117 (Öffnungszeiten siehe
Seite 18), gebrauchte Werkzeuge, Maschinen, Gartengeräte
und ausrangierte Fahrräder abgegeben werden. Rückfragen
bzw. Infos bei Marion Grafe, Tel. 8085530 oder Ulla Mecklen-
feld, Tel. 2036
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Klönfrühstück - Freitag, 4. November 2022

8.30 Uhr Hl. Messe, danach Frühstück im Pfarrheim. Gast
ist der Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück,
Michael Wernke. Er spricht zum Thema: „Meine ersten 2 ½
Jahre als Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück“

Plätzchen backen am Freitag, 18.11.2022
Omas und Opas mit ihren Enkelkindern sind herzlich zur
„Adventsbäckerei“ von 15.30 bis ca. 18.00 Uhr eingela-
den. Treffpunkt ist wieder die Küche der von-Ravensberg-
Schule. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Anmeldungen bitte bei Ulla Mecklenfeld, Tel. 2036

Samstag, 26.11.2022

Tagesfahrt zum Kunsthandwerker- und
Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum

Kiekeberg in Rosengarten-Ehestorf,
(in der Nähe von Hamburg)

inkl. Eintritt, Frühstücksbuffet und
Kaffee-Gedeck im Freilichtmuseum

Abfahrt 7.30 am Busbahnhof, Rückkehr ca.
19.30 Uhr; Rückfragen und Anmeldungen bei
Reinhard Rehkamp, Im Mersch 20, 49593 Ber-
senbrück, Tel.: 05439-523,
E-Mail: Reinhard.Rehkamp@t-online.de

Für eine verbindliche Anmeldung muss der

Reisepreis in Höhe von 55,- Euro pro Pers.

auf folgendes Konto überwiesen werden: Hülsmann Touristik,

IBAN: DE 87 2656 7943 0253 4347 01

Verwendungszweck: BU 12952 / GWM 03 / Vorname + Name
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