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Reinhard Böckmann ist Jubiläumskönig
Schützenverein Mühlen feiert 90-jähriges Bestehen / 34 Ehemalige schießen mit
Mühlen (mn) – Rund um ge-
lungen, das dürften sich Samstag
die Teilnehmer des Schützen-
balls in Mühlen gesagt haben.
Anlässlich des 90. Geburtstages
des Mühler Schützenvereins hat-
ten die Organisatoren das Schüt-
zenvolk aus Mühlen und Kroge-
Ehrendorf in den Saal Krog-
mann eingeladen – und an die
300 Festteilnehmer waren
schließlich gekommen.

Zu den vielen Geburtstags-
gäste gehörten nicht nur das
amtierende Königspaar Josef
und Helga Ortmann, die mit ih-
rem Hofstaat eine lange Party-
nacht in Mühlen eröffneten.
Ebenso machten nicht weniger
als 34 ehemalige Schützenkö-
nigspaare dem „Geburtstags-
kind“ Schützenverein ihre Auf-
wartung. Steinfelds Bürgermeis-

terin Manuela Honkomp stellte
in ihrem Grußwort fest, dass der
Schützenverein für seine neun-
zig Jahre erstaunlich jung geblie-

ben sei und überreichte den
Mühler Schützen für die genera-
tionsüberreifende Traditions-
pflege in Form einer Urkunde

die besten Wünsche aus Rat und
Verwaltung.

Neben reichlich Tanz und
Unterhaltung für die Mühler
mit DJ Böckmann stand für die
anwesenden Thronregenten aus
neunzig Jahren Schützenverein
Mühlen das Ausschießen des Ju-
biläumskönigs auf dem Kleinka-
liberstand auf der Tagesord-
nung. Hier erwies sich der König
von 2002, Präsident Reinhard
Böckmann, zu später Stunde als
Zielsicherster und holte sich un-
ter großem Jubel der Baringer
Grenzjäger den Titel Jubiläums-
könig 2009. Hugo Fröhle, Schüt-
zenkönig aus dem Jahr 2007 und
dessen Vorgänger Rainer Pille
wurden vom stellvertretenden
Vorsitzenden Felix Kolbeck und
Torsten Balster für die Plätze
zwei und drei ausgezeichnet.

Zielsicher: Rainer und Maren Pille, Zora und Reinhard Böck-
mann sowie Elisabeth und Hugo Fröhle (von links). Foto: mn

Züchter stellen aus
Steinfeld – Der Rassegeflügel-
zuchtverein Steinfeld veranstal-
tet Samstag von 14 bis 17 Uhr
und Sonntag von 9.30 bis 18
Uhr seine diesjährige Vereins-
schau im Gasthaus Frilling in

Handorf-Langenberg. Gezeigt
werden rund 200 Hühner und
Zwerghühner sowie rund 100
Tauben in verschiedenen Rassen
und Farbenschlägen. Zudem
gibt es eine Tombola.

Rückgabe der Lohnsteuerkarten erbeten
Holdorf – Die Lohnsteuerkar-
ten für das Jahr 2010 haben die
steuerpflichtigen Bürger in den
vergangenen Tagen erhalten. Die
Gemeinde Holdorf weist darauf
hin, die Angaben auf der Steuer-

karte genau zu prüfen, bevor sie
dem Arbeitgeber übergeben
werden. Nicht mehr benötigte
Steuerkarten können jetzt bei
der Gemeinde Holdorf, Zimmer
1, abgegeben werden oder direkt

an das Finanzamt Vechta ge-
sandt werden. Diese Karten die-
nen dem Statistischen Landes-
amt zur Errechnung des Ge-
meindeanteils an der Einkom-
menssteuer, der auf Holdorf ent-

fällt. Jede Lohnsteuerkarte wirke
sich damit positiv auch die Ein-
nahmen der Gemeinde aus. Die
Gemeinde bedankt sich bei al-
len, die ihre Steuerkarten bisher
abgegeben haben.

Hilfe für Kinderheim in Ukraine
Mitglieder des Mühler Shantychors überreichen Geld vor Ort
Mühlen – Eine Abordnung des
Mühler Shantychors „Dei Wind-
bräkers“ hatte sich jetzt auf dem
Weg in die Ukraine gemacht, um
ein soziales Projekt zu unterstüt-
zen. Ziel war der Neubau des
Kinderferienheims im Dorf
Pul’mo, rund 150 Kilometer von
der Stadt Luzk entfernt.

Nach der Fertigstellung des
50 mal zehn Meter großen Ge-
bäudes in teilweise zweistöckiger
Ausbauweise können hier 60
Heimkinder plus Betreuer un-
tergebracht werden. Die Kinder
stammen aus sehr armen Ver-
hältnissen, teilweise sind sie

auch behindert. „Die Gesamt-
kosten der ersten Ausbaustufe
belaufen sich auf etwa 140 000
Euro. Knapp ein Drittel des be-
nötigten Kapitals konnte bislang
durch Spenden aufgebracht wer-
den. Der Weg ist das Ziel“, so
Gregor Müller, der in Mühlen
und Umgebung Spenden von
Geschäftsleuten und Privatper-
sonen sammelt. Er ist auch Ga-
rant dafür, dass das Geld 1:1 an-
kommt. „Jede Spende kommt
ohne Verwaltungskosten oder
Gebühren direkt beim Kinderfe-
rienheim an“, sagt Werner Her-
zog, Vorsitzender des Shanty-

chores. Insgesamt 4000 Euro
überreichte der Shantychor jetzt
vor Ort in Pul’mo. „Der Betrag
setzt sich aus 2000 Euro Über-
schuss und nochmals 2000 Euro
Spenden anlässlich des Shanty-
chorfestivals zusammen“, sagt
Werner Herzog.

Damit das Projekt weiter ver-
wirklicht werden kann, freut
sich Gregor Müller über jede
kleine Spende, die er bekommt.
� Spendenkonto bei der Volks-
bank Lohne-Mühlen: Kirchen-
gemeinde Mühlen, Konto: 15 77
600, BLZ: 280 625 60; Kennwort:
„Kinderferienheim Ukraine“.

STEINFELD

Heute
Jugendtreff Dicker Stein (Tele-
fon 981219): 14.30 bis 19.30
Uhr
offener Treff
Rathaus (Telefon 860): 8.30 bis
12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Hallenbad: 6.30 bis 8 Uhr und
15 bis 21 Uhr

SOS-Kinderdorfaktion
Kurt Dultmeyer bittet um
Rückgabe der Tonnen für die
Neujahrskuchen, damit die
neue Backrunde für die SOS-
Kinderdorfaktion beginnen
kann.

Graf von Spee
Das Vergleichsschießen gegen
die Schützenfrauen beginnt
Donnerstag um 19 Uhr in der
Schützenhalle.

Heute VdK-Sprechstunde
Die Sprechstunde des VdK-So-
zialverbandes findet heute von
11.30 bis 12.30 Uhr im Rat-
haus, Zimmer 16, statt.

HOLDORF

Heute
Bücherei Holdorf (Telefon
8731): 15.30 bis 17 Uhr.
Rathaus (Telefon 9850): 8 bis
12 Uhr sowie 14 bis 17.30 Uhr.
Jugendtreff Holdorf, Badber-
ger Straße, 15.30 bis 21 Uhr
Soziallotsendienst: Heute kei-
ne Sprechstunde, in dringen-
den Fällen ist eine Terminver-
einbarung über das Holdorfer
Pfarrheim möglich
Sozialverband VdK: Sprech-
stunde, Zimmer 6 im Rathaus
von 14 bis 14.45 Uhr

Ausritt und Kutschfahrt
Der Reit- und Fahrverein lädt
zum Ausritt und zur Kutsch-
fahrt für den Sonntag (18. Ok-
tober) ab 10 Uhr ein. Los geht
es an der Reithalle des Vereins.
Anmeldungen bis Freitag (16.

Oktober) unter der Telefon-
nummer 343.

Bücherei
Das Bücherei-Team lädt zu ei-
nem Literaturgespräch ein, das
am Donnerstag (15. Oktober)
ab 19 Uhr in der Bücherei Am
Ostring beginnt. Es werden
zehn Romane vorgestellt.

Doppelkopfabend
Die KAB Handorf-Langenberg
lädt zum Doppelkopfabend
ein, der am Freitag (16. Okto-
ber) ab 18.30 Uhr im Barbara-
heim beginnt.

DINKLAGE

Heute
Rathaus (Telefon 8990): 8.30
bis 12.30 Uhr
Jugendtreff (Telefon 917796):
15.30 bis 20 Uhr
Katholisches Pfarramt (Tele-
fon 961283): 8.30 bis 12 Uhr
Bücherei: 15 bis 18 Uhr

Seniorenbüro geöffnet
Das Seniorenbüro im neuen
Gebäude der Senioren-Haus-
gemeinschaften der Anna-Stif-
tung ist heute von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Nachmittagstermine
können mit Heinz Wehebrink
(Telefon 04443/892476) ver-
einbart werden.

Naturschutzbund
Der ornithologische Arbeits-
kreis trifft sich heute (14. Ok-
tober) um 19.30 Uhr bei Wer-
ner Schulze.

Sportabzeichen aktuell
Sonntag (18. Oktober) besteht
die letzte Möglichkeit, die er-
forderlichen Leistungen im
Radfahren abzulegen. Start ist
10.30 Uhr beim katholischen
Friedhof. Anschließend kann
von 11.45 Uhr an geschwom-
men werden.

Blaukehlchen
Das nächste Übungsschießen
ist Sonntag (18. Oktober) ab
10 Uhr in der Schützenhalle.
Auch die Kinder können wie-
der üben.

Geld, das dringend benötigt wird: Mathias Möllmann (links),Werner Herzog (Mitte) und
Gregor Müller (2. von rechts) überreichten in der Ukraine an Pater Roman (3. von links) das Geld für
das im Bau befindliche Kinderferienheim. Foto: privat

Riesengaudi beim Oktoberfest der Steinfelder Redsocks
Freunde des zünftigen Feierns
ließen sich ein weiteres Mal das
Steinfelder Oktoberfest in
„Möhlms“-Festhallen nicht ent-
gehen. Steinfelds Redsocks als
Veranstalter schafften es er-
neut, zusammen mit der musi-
kalischen Unterstützung der

Original Wiesentaler die Stim-
mung auf „Weißwurst-Äquator-
Niveau“ zu bringen.Neben dem
Oktoberfestbier in Maßkrügen
und angemessener Trachten-
kleidung warteten die Partyma-
cher mit kulinarischen Speziali-
täten aus Bayern auf. Für ein

Highlight sorgte Bürgermeiste-
rin Manuela Honkomp – stil-
echt im Dirndl erschienen –
beim obligatorischen Fassbier-
anstich.Trotz derTücken des zu
diesem Zweck bereit gestellten
Werkzeugs brachte die Verwal-
tungschefin auch in diesem Jahr

mit zwei gekonnt platzierten
Schlägen auf den Zapfhahn den
begehrten Gerstensaft zum
Fließen. Weiter auf dem Pro-
gramm des weiß-blauen Traditi-
onsfestes stand das Wettnageln
sowie ein Maßkrugstemmen.

Foto: mn
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