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2021 noch los:
Neuer Termin !
Was ist

27. August · 19 - 22 Uhr
Lesenacht *
Hof Schauer-Kemmerer
11. September · 11 - 16 Uhr
Dorfflohmarkt *
Betheln
18. September · 14 Uhr
Grenzbegehung *
Feuerwehrgerätehaus
25. September · 14 - 16  Uhr
Staudenmarkt *
Wanderschutzhütte
27. November · 15 - 19 Uhr
Weihnachtsmarkt *
Kirchplatz
* unter Vorbehalt

Was wimmelt denn da bloß….?
Seit einigen Wochen hängt in der Dorfstraße Nr. 10 an der Scheunenwand
dieses große Plakat, das alle Einwohner unserer drei Dörfer zeigt, die sich
im vergangenen Jahr von Heike PohlHülsbusch und Betina Behring-Niehoff
vor ihrer Haustür fotografieren ließen.
Der Ausruf „Schön hier!“ – übrigens
unter der Sprechblase sind keine weiteren Fotos versteckt – soll auf den
1ooo. Geburtstag Bethelns einstimmen, den wir 2o22 gemeinsam mit Eddinghausen und Haus Escherde feiern
wollen. Einige ideenreiche Bewohner
haben das Plakat inzwischen abgeknipst, um es genauer und in Ruhe

zu betrachten, aber Geduld, denn alle
Fotos werden auch in der Dorfchronik,
die im Herbst erscheinen wird, zu bewundern sein.
Seid gespannt auf das umfangreiche
Buch und auf das gesamte kommende Jahr, in dem viele bunte, kleine und
große Veranstaltungen stattfinden
werden!
Für alle, die sich
das Plakat gern  
in GROSS ansehen
möchten:

„Danke,
Johanna & Ruben …
für euer Überraschungsständchen
am 1. Mai! “
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Aktionen 2020/21

Jährlicher Frühjahrsputz
Bevor die Vegetation so richtig loslegt,
also etwa Mitte März, findet alljährlich
die Müllsammlung des Vereins Dorfpflege Betheln – Eddinghausen – Haus
Escherde statt. Schon am Freitag starten
die Kindergartenkinder mit großem Eifer
zum betreuten Sammeln, und am Samstagvormittag legen Groß und Klein vom
Dorfverein mit Säcken und Greifzangen
ausgestattet los. Systematisch werden
die Wegränder innerhalb und außerhalb
der drei Ortschaften durchkämmt und
jede Art von Unrat, allem voran leere
Schnapsflaschen, aber auch Plastiktütenreste und sogar alte Schuhe, werden
humorlos eingesackt. Innerorts wurde
die Aktion von den Besuchern und dem
Team der Tagesförderstätte Betheln
unterstützt. Weil jedes Jahr so viele, vor
allem jüngere Sammler mitmachen, halten sich Plackerei und Wegstrecke für die
Teilnehmer in Grenzen. Zur Belohnung
fürs Mitwirken an der traditionsreichen
„Aktion saubere Landschaft“ gibt es,
wenn nicht gerade Pandemie-Ausnahmesituation herrscht, ein leckeres Frühstück mit heißen oder kühlen Getränken und bei Gefallen auch ein kleines
Schnäpschen.
Obwohl in den letzten beiden Jahren diese gesellige Komponente fehlen musste,
gab es eine großartige Beteiligung beim
Sammeln. In diesem Jahr zogen Alt und
Jung trotz widrigster Witterungsbedingungen los, wann immer es passte, so
dass Kontakte fast komplett vermieden
werden konnten. Die für Post-CoronaZeiten versprochene Belohnung ist also
schon mehr als verdient.

Kennst du mich schon?

Der Bücherschrank auf dem Gelände des Kindergartens in Betheln
Seit fast einem Jahr stehe ich mitten
in Betheln am Dorfgemeinschaftshaus
auf dem Kindergartenspielplatz. Vom
ersten Tag an bekomme ich oft Besuch,
vielleicht gehörst du ja auch bereits
zu den zahlreichen und regelmäßigen
Nutzern?
Es gibt vieles zu entdecken, denn es
ist für fast jeden Lesegeschmack etwas
dabei: vom Ratgeber zum Klassiker,
vom Krimi zum Unterhaltungsroman,
vom Bildband bis
zum Kinder- und Jugendbuch. Es gefällt
mir und allen kleinen
und großen Leserinnen und Lesern sehr,
dass die Tauschmöglichkeiten von vielfältigem Lesestoff zu jeder Tages- und
Jahreszeit und besonders an den Wo-

chenenden so gut angenommen
werden.
Wenn du gern wissen möchtest,
wie ich in unser Dorf gekommen
bin, wie aufwändig der Weg war,
was ich bis heute schon alles erlebt habe und was ich davon „erzählen“ kann, dann schau doch
einmal auf unserer Homepage
unter der Rubrik „Aktivitäten –
Bücherschrank“
nach.
Solltest
du mich noch
nicht
kennen,
kann dich vielleicht bei deinem nächsten
Spaziergang der
Weg in die Alte Schulstraße führen
– ich freue mich, wenn du vorbeikommst!

Karte mit den beschilderten Wirtschaftswegen in unseren drei Dörfern

Unsere Wirtschaftswege sind beschildert!
Viele von euch haben es bestimmt
schon hier oder da gesehen: Die
Wirtschaftswege rund um unsere
drei Dörfer sind beschildert. Die
Bezeichnungen der Wege haben
einige Landwirte zusammen mit
unserem Ortsheimatpfleger festgelegt.
Nun können wir alle Wege beim
Namen nennen und die Bezeichnungen geraten nicht in Vergessenheit, sondern bleiben uns in
Erinnerung. Das war auch einer
der Ursprungsgedanken beim
Start des Projektes.
Marita Schulenburg hat eine Übersichtskarte mit allen Wirtschaftswegen unserer drei Dörfer erstellt,

die auch auf unserer Homepage herunterladbar ist.
Alles in allem hat die Umsetzung des
Projektes knapp 1.600 Euro gekostet. Ungefähr ein Drittel der Kosten
hat der Realverband Teilungs- und
Verkoppelungsinteressentenschaft
Betheln übernommen, der dieses
Projekt damit nicht nur tatkräftig,
sondern auch finanziell großzügig
unterstützt hat! Der restliche Betrag
ist mittlerweile in voller Höhe durch
Spenden finanziert.
Wir freuen uns darüber und bedanken
uns auf diesem Weg noch einmal bei
allen HelferInnen und natürlich bei allen, die eine Patenschaft für Schilder
übernommen haben!

Wer sich für die ganze, detailreiche
Geschichte hinter dem Projekt interessiert, kann den Artikel dazu auf unserer
Homepage finden.

Hartmut Hildebrandt, Mitglied in der
Dorfpflege Betheln · Eddinghausen ·
Haus Escherde e.V. und Initiator des
Projektes an „seinem“ Schild.
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Unsere Dorfchronik erscheint am 15. November
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Dorfchronik: „Wie wir wurden, was wir sind.“
Woher wissen wir eigentlich, dass Betheln 2022 tausend Jahre alt wird? Was
passierte 1714 in Betheln? Warum fuhren Hanchen und Heinrich Mädel 1832
nach Amerika? Wie lange und wo gab es
in unseren drei Dörfern schon Schulen?  
Wieso hatten unsere Dörfer nach dem
zweiten Weltkrieg fast doppelt so viele
Einwohner? Wie kam der Sportplatz „an
die See“ und wieso gibt es bei uns zwei
Sportvereine und nur eine Feuerwehr?
Unsere Ortsheimatpfleger Walter Flieger und Hans-Henning Maas, aber auch
unser ehemaliger Pastor  Klaus Depping
haben viel Wissenswertes über die Geschichte Bethelns  herausgefunden und
teilweise auch veröffentlicht. Doch wer
von uns kennt das schon und weiß gar,
wo es steht?
Deshalb haben wir uns gedacht, dass
die 1000jährige beurkundete Existenz

20%
Ich bestelle mit einem Rabatt von
Exemplar/e der Dorfchronik zum
Euro.
Frühbestellerpreis von ca. 25 - 30,(Aktion gültig bis zum 20.09.2021)

Neugierig auf mehr Information? Die
Homepage unseres Vereins erlaubt noch
ein paar Einblicke mehr.   Schaut doch
mal vorbei.

Das alles ist bereits fest für unser
Jubiläumsjahr
geplant:

2022

24. April 2022
Magnolienfest
08. Mai 2022
4-Dörfer-Fahrradtour
02. Juli 2022
Scheunenparty der Dorfpflege
03. September 2022
MTV-Familienfest
Vorträge
Wanderungen
und noch viel mehr …

Veranstaltungskalender 2022 zum HerDen  

austrennen findet ihr in der nächsten Ausgabe der Quasselstrippe
im Herbst!

Coupon einfach einwerfen …
… in Betheln bei
Angela Grapentin, In der Renne 9
Hartwig Kemmerer, Dorfstraße 12
… in Eddinghausen bei
Edith Haupt, Gronauer Straße 8
… in Haus Escherde bei
Jürgen Kossmann, Am Mühlenteich 10

Vor- und Nachname
Straße/ Hausnummer

oder Bestellungen direkt per Mail:
info@dorf-betheln.de

Ort

Datum                   Unterschrift

Am 15. November diesen Jahres wird es
soweit sein, es ist der geplante Erscheinungstag der Chronik unserer drei Dörfer, die nun Stadtteile von Gronau sind.
Fünfzig Mitbürgerinnen und Mitbürger
haben mitgeschrieben, Fotos gesammelt oder fotografiert und gestaltet und
die meisten von uns werden in der Chronik zu finden sein. Wie, das wird noch
nicht verraten.
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Bestell-Coupon

Telefonnummer/ Mailadresse für evtl.

Bethelns ein guter Zeitpunkt wäre, dies
alles einmal in einem Buch zusammenzutragen und es um viele neue, bisher
unbekannte Fakten, Geschichten und
Anekdoten über Betheln, Eddinghausen,
Haus Escherde und seine Bewohner zu
erweitern.
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selstrippe
Quas
sten
näch
der
(ab 15.11.2021) in
oder unter: www.dorf-betheln.de
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