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Bank-Patenschaften 

Unser Projekt der Bank-Patenschaften ist in den vergangenen Monaten 
sehr gut angelaufen. Ziel ist es, die Versorgung der Sitzbänke in und um 
Helberhausen nachhaltig auf vielen Schultern zu verteilen. Wer eine Paten-
schaft übernehmen oder weitere Informationen erhalten möchte, setzt 
sich bitte mit unserem 2. Vorsitzenden Malte Schwarzpaul (Oberstraße 7, 
E-Mail: schwarzpaul.malte@t-online.de) in Verbindung. 

 

Einladung: Aufstellen Maibaum am 30. April 
In guter Absprache mit dem Kleintierzuchtverein möchten wir auch in die-
sem Jahr einen schönen Maibaum in der Ortsmitte platzieren.  
 

Treffpunkt am Dienstag, 30. April, ist 
um 16 Uhr die Helberhäuser Ortsmitte. 

 
Wir freuen uns auf viele helfende Hände und laden im Namen des Klein-
tierzuchtvereins ein, am 30. April und 1. Mai den Tanz in den Mai zu feiern! 

 

Einladung: Wanderung zu Christi Himmelfahrt am 30. Mai 
Wir freuen uns ganz besonders, in diesem Jahr wieder zu einer Christi-Him-
melfahrts-Wanderung einladen zu können! Zur Erinnerung: Im Jahr 2017 
fand an diesem Feiertag das Werbefest der Treckerfreunde Helberhausen 
statt, und im vergangenen Jahr fiel Christi Himmelfahrt in die Meiler-Wo-
che, sodass eine Wanderung entsprechend entfiel. Treffpunkt für die dies-
jährige Wanderung, die bei jeder Witterung stattfindet, ist am  
 

Donnerstag, 30. Mai, um 10 Uhr 
in der Helberhäuser Ortsmitte. 

 
Dieses Mal geht es bei hoffentlich gutem Wetter nach Zinse, wo wir lecker 
speisen können, ehe es wieder in die Heimat geht.  

Liebe Helberhäuser, Oberndörfer und Hademer! 
 
Nach etwas längerer „Sendepause“ melden wir uns nun mit der ersten 
Ausgabe unserer Löffelpost im Jahr 2019 zurück! Nicht nur der Blick auf 
den Kalender verrät, dass sich das Frühjahr in großen Schritten nähert – 
auch die Temperaturen zeugen mehr und mehr vom Beginn der für viele 
schönsten Zeit des Jahres. Kaum verwunderlich, hat sich in unserem Hei-
matverein Helberhausen-Oberndorf schon wieder jede Menge getan, viele 
weitere Aktionen und Aktivitäten stehen bereits vor der Haustür. Freilich 
sind auch im Dorfleben so einige Dinge in Bewegung und wir freuen uns 
sehr auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem kürzlich ge-
gründeten Verein „Kapellenschule Helberhausen e. V.“ Aber der Reihe 
nach – viel Spaß beim Stöbern in dieser Löffelpost! 

 
Einladung: Frühjahrs-Putz und Kneipen-Abend am 13. April 
Vielen dürften die beiden Termine bereits bekannt sein, auf diesem Wege 
machen wir sie gerne erneut publik: Am kommenden Samstag, 13. April, 
stehen der Frühjahrs-Putz und der nächste Kneipen-Abend an! 
 
Zunächst beteiligen wir uns in guter Zusammenarbeit mit unseren Freun-
den vom Kleintierzuchtverein W 424 Hilchenbach-Helberhausen an der Ak-
tion Saubere Umwelt der Stadt Hilchenbach. Gemeinsam befreien wir auch 
in diesem Jahr Wiese und Wege in Helberhausen von Schmutz und Unrat, 
für die fleißigen Helfer stehen selbstverständlich ein kleiner Imbiss und Ge-
tränke bereit. 
 

Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Ortsmitte. 
 

Nach getaner Arbeit haben wir uns einen schönen Abend umso mehr ver-
dient und laden ab 19.30 Uhr zu unserem nächsten Kneipen-Abend ins 
Haus Menn ein. Für beide Termine freuen wir uns auf viele Helfer, Besu-
cher sowie Gäste und einen schönen Tag und Abend! 
 



Rückblick: Silvester-Helferfeier am 31.12.2018 
Besser hätten wir unser histori-
sches Jahr 2018 nicht ausklingen 
lassen können: Wie bereits im 
Sommer vergangenen Jahres an-
gekündigt, luden wir alle Helfer, 
die in irgendeiner Art und Weise 
zum Gelingen unserer 700-Jahr-
Feier im Juni 2018 beigetragen 
haben, zu einer zünftigen Silves-

ter-Helferfeier in die Turnhalle der TSG Helberhausen ein. Zahlreiche Men-
schen folgten der Einladung und begrüßten gemeinsam das neue Jahr 
2019. Hier feierte der tolle Fest-Film von Florian Neus seine Premiere und 
stieß auf rundherum begeistertes Feedback! Auch hier danken wir Florian 
ganz herzlich für seine geleistete Arbeit und überreichten ihm bereits ein 
schönes Geschenk als Dankeschön. Dank gebührt zudem der TSG Helber-
hausen und der Bärengruppe Helberhausen für die gute Absprache sowie 
allen „Salat-Spendern“, die für ein üppiges Silvester-Buffet sorgten. 

 

Rückblick: Mitgliederversammlung am 16. März 
Im Rahmen unserer Jahreshauptversammlung am 16. März 2019 wurden 
Raphael Herrmann als 1. Vorsitzender und Christian Schwermer als Schrift-
führer einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Carina Hein ist neue Kassen-
prüferin des Vereins. Unsere Satzung änderten wir in einigen Punkten ab, 
sodass der Vorstand künftig um Beisitzer ergänzt werden kann. Ebenso 
wird wieder ein Jugendwart installiert – wir freuen uns, Lukas Roth für die-
ses Amt gewonnen zu haben. Herzlichen Dank für das Vertrauen und eine 
sehr harmonische Jahreshauptversammlung 2019! 

 

Rückblick: Seniorenfeier am 24. März 
Gerne beteiligten wir als Heimatverein uns auch in diesem Jahr an der Or-
ganisation der Seniorenfeier, die am 24. März in der Turnhalle der TSG Hel-
berhausen stattfand und beste Unterhaltung für die zahlreich erschiene-
nen Senioren bot. Die Helberhäuser Seniorenfeier: Ein schönes Beispiel für 
die gute Zusammenarbeit der Ortsvereine – auf eine Fortführung in den 
kommenden Jahren! 

Gründung Trägerverein Kapellenschule 
Dem am 28. März 2019 aus der Taufe gehobenen „Trägerverein Kapellen-
schule Helberhausen e. V. – Verein für Bürgerbegegnung und Dorfentwick-
lung“ gratulieren wir an dieser Stelle ganz herzlich! Als Heimatverein 
freuen wir uns auf eine gute und enge Zusammenarbeit, um für Helber-
hausen positive Dinge zu erreichen und die Entwicklung unseres Heimat-
dorfes nachhaltig voranzutreiben. Dem neuen Vorstand des Trägervereins 
um seinen 1. Vorsitzenden Thomas Bublitz wünschen wir ein glückliches 
Händchen und viel Erfolg für die nun anstehenden Aufgaben! Alle Prozesse 
begleiten wir als Heimatverein gerne und konstruktiv. 

 

Rückblick: Bürgerversammlung am 7. März 
Die Bürgerversammlung am 
7. März mit rund 120 Bür-
gern des oberen Ferndorftals 
sowie Vertretern von Stadt-
verwaltung und Politik stellte 
gleichermaßen Abschluss wie 
Startschuss dar.  Mit eindeu-
tigem Votum sprachen sich 
die Bürger für die Gründung 
eines Trägervereins Kapel-
lenschule aus, der bekannt-

lich drei Wochen später aus der Taufe gehoben wurde und nun so richtig 
mit der Arbeit beginnen kann. Mit der Bürgerversammlung endete die Ar-
beit der „Arbeitsgruppe Dorfentwicklung/Kapellenschule“, die sich unmit-
telbar nach den großen Festtagen im Juni 2018 bildete. Neben dem gesam-
ten Heimatverein-Vorstand arbeiteten hier weitere Akteure aus dem Ort, 
zu nennen sind hier vor allem Gerhard Menn, Torsten Klotz, Heiner Menn 
und Thomas Bublitz, über Monate tatkräftig mit. In vielen Treffen und Ge-
sprächen spielten wir verschiedene Gedankenspiele rund um den Erwerb 
der Kapellenschule als künftigem Dorfgemeinschaftshaus durch und ka-
men am Ende zu dem Schluss, dass die Gründung eines Trägervereins die 
sinnvollste aller Optionen ist. Die jetzt gefundene Lösung begrüßen wir als 
Heimatverein daher ganz ausdrücklich und bedanken uns bei allen Beteilig-
ten für sehr arbeitsintensive und konstruktive Monate. 


