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Aufruf: Pflegearbeiten rund um die Bushaltestelle 
Seit vielen, vielen Jahren pflegt Friedhelm Vorländer die Flächen rund um 
die Bushaltestelle in Helberhausen und sorgt in liebevoller und aufwändi-
ger Arbeit für ein wunderbares Erscheinungsbild unserer Ortsmitte. Sein 
Einsatz kann dabei gar nicht hoch genug gewürdigt werden – gerne nutzen 
wir daher dieses Medium, um Friedhelm Vorländer unseren ganz besonde-
ren Dank und höchste Anerkennung auszusprechen!  
Völliges Verständnis bringen wir für seine Entscheidung auf, in Zukunft kür-
zer treten und die Aufgaben rund um die Bushaltestelle entsprechend in 
andere Hände legen zu wollen. Es wäre wünschenswert, wenn sich ein 
Kreis von Personen fände, der sich den Arbeiten künftig annimmt – wir alle 
sollten schließlich Interesse an einer gepflegten Dorfmitte haben. Wer In-
teresse hat, meldet sich gerne bei uns: Per E-Mail an vorstand@löffel-
stadt.de oder natürlich im persönlichen Gespräch. 

 
Bitte vormerken: Die nächsten Termine im Überblick 
Wir möchten bereits auf einige Veranstaltungen hinweisen, die in den 
kommenden Monaten anstehen. Ausführliche Informationen und Einla-
dungen erfolgen wie gewohnt rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen, na-
türlich auch über Veranstaltungen, die kurzfristig dazu kommen. 

 Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 4. März in der Kapellen-
schule. Wir hoffen auf rege Teilnahme unserer Vereinsmitglieder. 
Wer dem Heimatverein beitreten möchte, findet unter www.löffel-
stadt.de das Formular – wir freuen uns immer über neue Gesichter! 

 Seniorenfeier am 29. März. Erneut laden die Helberhäuser Ortsver-
eine ab 15 Uhr zu einem geselligen Nachmittag in die Turnhalle der 
TSG Helberhausen ein. 

 Frühjahrsputz am 4. April. Zusammen mit dem Kleintierzuchtverein 
beteiligen wir uns an der Aktion „Saubere Umwelt“ der Stadt.  

 Wanderung zu Christi Himmelfahrt am 21. Mai. Den Treffpunkt 
und das diesjährige Ziel geben wir rechtzeitig bekannt. 

Liebe Freunde des Heimatvereins, 
 
an dieser Stelle wünschen wir euch allen ein gutes neues Jahr und für 2020 
viel Erfolg, Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit! In gewohnter 
Manier hat die Bärengruppe Helberhausen das neue Jahr am  
1. Januar lautstark begrüßt – einfach schön, dass diese tolle Tradition im-
mer weitergelebt wird! Nachdem nun im oberen Ferndorftal wieder die 
„Normalität“ eingekehrt ist, werfen auch wir als Heimatverein den Blick in 
die Zukunft – und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn bekanntlich 
möchten wir uns als Dorfgemeinschaft dem Kreiswettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ stellen. Dazu findet in Kürze eine Bürgerversammlung statt, 
zu der wir herzlich einladen (siehe unten). Mit dieser druckfrischen Januar-
Löffelpost blicken wir außerdem auf viele tolle Veranstaltungen im Novem-
ber und Dezember zurück und kündigen einige bereits feststehende Ter-
mine an. Viel Spaß beim Stöbern und Lesen! 

 
Einladung: Bürgerversammlung am 27. Januar 
Wie bereits angekündigt, möchten wir am Kreiswettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ teilnehmen. Bis zum Aufschlag der Jury im August gilt es, viel 
vorzubereiten, einige Gespräche und Sitzungen mit Vertretern aller Orts-
vereine sowie der Stadt Hilchenbach haben dazu in den vergangenen Wo-
chen bereits stattgefunden. Nun laden wir herzlich für 
 

Montag, 27. Januar, ab 19 Uhr  zu einer Bürgerversammlung  
in die Helberhäuser Kapellenschule ein. 

 
An diesem Abend möchten wir alle Infos sowie den Zeitplan vorstellen. Im 
Mittelpunkt der Veranstaltung steht der Dialog mit der Bevölkerung. Die 
Teilnehmer können Stärken und Probleme des Dorfes aufzeigen und sich 
aktiv einbringen. Eine erfolgreiche Teilnahme kann nur durch das tatkräf-
tige Engagement der gesamten Dorfgemeinschaft gestemmt werden, so-
dass wir auf viele Anregungen und Ideen aus der Bevölkerung hoffen. Wir 
freuen uns auf rege Teilnahme und eine fruchtbare Bürgerversammlung! 
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Rückblick: Volkstrauertag am 17. November 
Erneut fand der Volkstrau-
ertag in einem äußerst wür-
digen Rahmen statt. Der 
Heimatverein hatte zu einer 
gemeinsamen Gedenk-
stunde der Ortschaften Ha-
dem, Helberhausen und 
Oberndorf eingeladen. 
Nach der Niederlegung des 
Kranzes am Ehrenmal war 

die Friedhofshalle Schauplatz der Zeremonie, in deren Rahmen Pfarrer 
Hans-Jürgen Uebach und Hilchenbachs stellv. Bürgermeister Olaf Kemper 
die passenden Worte fanden. Liedbeiträge des Feuerwehrchors, eine Le-
sung der Mädchen der Skydancer-Gruppe der TSG Helberhausen sowie die 
Einweihung einer neuen Gedenktafel der Gefallenen des Zweiten Weltkrie-
ges – mit Mitteln des Hademer Landwirtschaftsmuseums von Friedhelm 
Vorländer erstellt – rundeten das Programm passend ab. Anschließend 
fand bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken ein gemütliches Beisammen-
sein in der Kapellenschule statt. Vielen Dank an Torsten Klotz, der erneut 
für das Programm verantwortlich zeichnete! 

 
Rückblick: Adventsmarkt am 1. Dezember 
Schon die Vorbereitungen für den Adventsmarkt 2019 bereiteten uns 
große Freude, denn in diesem Jahr saßen erstmals alle Helberhäuser Orts-
vereine mit im Boot und gestalteten mit dem Haus Abendfrieden einen 
wunderschönen Adventsmarkt rund um das Seniorenheim. Auch das Wet-

ter spielte an diesem knackig-kalten 
Adventssonntag mit, sodass zahlreiche 
Besucher sich an den vielen Leckereien 
und handwerklich gestalteten Angebo-
ten erfreuten. Bereits heute freuen wir 
uns auf den nächsten Helberhäuser 
Adventsmarkt und danken allen Betei-
ligten für die tolle Zusammenarbeit! 

 

Rückblick: Nikolaus-Umzug am 6. Dezember 
Seit einigen Jahren bieten wir als Heimatverein den 
Kindern unserer Dörfer die Möglichkeit zu einer ganz 
persönlichen Begegnung mit dem Nikolaus und sei-
nem Gehilfen Knecht Ruprecht. Auch 2019 fand das 
vielbeschäftigte Duo den Weg ins obere Ferndorftal 
und zauberte dem Nachwuchs ein Lächeln ins Gesicht. 
Bei der jüngsten Ausgabe schwangen sich André Hel-
mes und Lukas Roth in die Kostüme – herzlichen 
Dank! 

 

Rückblick: Kaffeetrinken für Senioren am 7. Dezember 
In Kooperation mit der ev.-ref. Kir-
chengemeinde Hilchenbach luden 
wir auch 2019 die älteren Dorfbe-
wohner zu einem adventlichen 
Kaffeetrinken in die Kapellen-
schule ein. Gemeinsam schauten 
wir den von Florian Neus erstellten 
Fest-Film der 700-Jahr-Feier, 
lauschten besinnlichen Worten 

von Pfarrer Hans-Jürgen Uebach sowie musikalischen Stücken, etwa von 
Jana Schwarzpaul am Klavier. Das gemeinsame Singen von Weihnachtslie-
dern und eine amüsante Tombola trugen ebenfalls zu einem rundherum 
gelungenen Nachmittag bei. Vielen Dank an Magdalene und Hans-Jürgen 
Uebach für die Organisation sowie Ulrike Roth für die liebevolle Dekora-
tion und Unterstützung! 

 

Rückblick: Weihnachtsfeier am 14. Dezember 
Mit unserer traditionellen Weihnachtsfeier ließen wir das Jahr 2019 aus-
klingen. Dieses Mal wanderten wir zum Restaurant Ginsberger Heide und 
hatten auf der Kegelbahn viel Spaß. Bei einem guten Abendessen schauten 
wir in vielen Gesprächen auf das fast abgelaufene und für den Heimatver-
ein sehr erfolgreiche Jahr zurück und warfen den Blick bereits auf die Auf-
gaben, die das neue Jahr 2020 so mit sich bringen würde.  


