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Rückblick: Festzug 100 Jahre Musikverein Müsen 

Die Löffelstadt auf Aus-
wärtsfahrt: Gerne folg-
ten wir am 30. Juni der 
Einladung des Musik-
vereins Müsen und 
nahmen mit einem Wa-
gen im Festzug durch 
das Bergmannsdorf 
teil. Eine wunderbare 
Gelegenheit, uns als 

Heimatverein zu präsentieren, die Zuschauer erfreuten sich an von uns 
verteilten Jubiläums-Holzlöffeln. Vielen Dank an Frank Vorländer, der Ge-
rätschaften und Fahrdienst zur Verfügung stellte sowie der Truppe, die am 
Wagen mit dabei war! 

 

Einladung: Bauernmarkt am 1. September 
Traditionell steigt am ersten Sonntag im September der Bauernmarkt auf 
der Ginsberger Heide, ausgerichtet vom Heimatverein Grund. Hier präsen-
tieren sich unsere Löffelschnitzer an einem Stand und auch sonst gibt es an 
den vielen Ständen und Stationen so einiges zu entdecken. Wir freuen uns, 
viele Helberhäuser und Oberndörfer am Stand der Löffelschnitzer begrüß-
ten zu können! 

 

Hinweis auf unsere Homepage 
Von Zeit zu Zeit weisen wir immer wieder einmal auf unsere Homepage 
hin, unter www.löffelstadt.de findet ihr viele Informationen und aktuelle 
Neuigkeiten rund um den Heimatverein Helberhausen-Oberndorf. Klickt 
gerne mal rein! Ebenso sind wir natürlich auch Facebook und Instagram 
vertreten. 

Der Heimatverein wünscht eine schöne Sommerzeit! 

Liebe Freunde des Heimatvereins, 
 
traditionell lässt es unser Verein in den Sommermonaten ein wenig ruhiger 
angehen. Zum Erliegen kommen die Aktivitäten natürlich nicht, zumal im 
Frühjahr bereits viele Aktionen und Events auf unserer Agenda standen. In 
dieser Ausgabe der Löffelpost möchten wir wie gewohnt auf vergangene 
Ereignisse zurückblicken. Gleichzeitig blicken wir in die Zukunft, geben 
viele Informationen rund um den Heimatverein an die Hand und möchten 
es nicht versäumen, euch und euren Familien eine schöne Sommerzeit zu 
wünschen. Wir hoffen, dass ihr Raum für Erholung findet – am passenden 
Lesestoff scheitert es nun jedenfalls nicht mehr. Viel Spaß beim Stöbern! 

 
Info: Kneipen-Abende machen Sommerpause 
Im Sommer des vergangenen Jahres starteten wir mit unserer Serie von 
Kneipen-Abenden und luden die Bevölkerung regelmäßig zu geselligen 
Zusammenkünften ins Haus Menn („Schrawe“) ein. Ein Angebot, das auf 
außergewöhnlich gute Resonanz stieß, alle Abende waren ausnahmslos 
sehr gut besucht. Wir bedanken uns bei allen Gästen, die uns über die vie-
len Monate die Treue gehalten haben – Dank gebührt dabei vor allem auch 
dem fleißigen Team, das immer wieder parat stand, wenn es um Vorberei-
tung, Aufräumen oder das Bedienen an den Abenden selbst ging. Auf die-
sen Einsatz sind wir als Verein angewiesen! 
Nun gehen wir auch mit den Kneipen-Abenden in die Sommerpause – für 
den Monat August planen wir gegenwärtig einen weiteren Kneipen-Abend, 
über den wir separat und rechtzeitig informieren. 

 

Info: Überlegungen Oktoberfeuer 
Wir haben noch keine finale Entscheidung gefällt, ob wir in diesem Jahr 
wieder ein Oktoberfeuer oder eine alternative Veranstaltung, wie etwa 
den Feuertonnen-Abend aus dem vergangenen Oktober, anbieten. Ver-
schiedene Faktoren (Witterung, zur Verfügung stehende Lokalitäten etc.) 
spielen hier eine Rolle. Anfang September informieren wir ausführlich! 

http://www.löffelstadt.de/


Rückblick: Frühjahrsputz 
Seit der Gründung im Jahr 2006 beteiligen wir uns als Heimatverein an der 

Aktion „Saubere Umwelt“ der 
Stadt Hilchenbach, kurz Früh-
jahresputz genannt. Mit unse-
ren Freunden vom Kleintier-
zuchtverein W 424 Hilchen-
bach-Helberhausen kooperie-
ren wir dabei seit einigen Jah-
ren und säuberten am 13. Ap-
ril Wälder, Wiesen und Wege 

von Schmutz und Unrat. Abermals eine sehr gelungene Aktion. Wir danken 
den vielen Helfern, die mit angepackt haben. 

 

Rückblick: Feierstunde mit 
Ehrenmitgliedern 
Im Rahmen unserer Jahres-
hauptversammlung am 16. 
März wählten die Vereinsmit-
glieder auf Vorschlag das Vor-
standes Heinz Menn, Waltraut 
Menn und Walter Roth zu den 
ersten Ehrenmitgliedern des 
Heimatvereins. Alle drei haben sich um das Dorf- und Vereinsleben in be-
sonderer Weise verdient gemacht, sodass es uns eine große Freude war, 
die Urkunden im Rahmen einer kleinen Feierstunde am 14. April überrei-
chen zu können. Walter Roth war leider aus gesundheitlichen Gründen 
verhindert, ihm wird die Urkunde zu einem späteren Zeitpunkt übergeben. 
Wir danken unseren Ehrenmitgliedern für ihren beispielhaften Einsatz! 

 

Rückblick: Maibaum aufstellen 
Auch in diesem Jahr platzierten wir eine stattliche Birke in der Ortsmitte, 
die Kinder kamen beim Schmücken voll auf ihre Kosten. Zum Ende des 
Wonnemonats haben wir den Baum pünktlich entfernt. Auch hier danken 
wir allen, die beim Holen, Schmücken und Aufstellen mit angepackt haben!  

Rückblick: Wanderung zu Christi Himmelfahrt 
Wir haben uns besonders 
gefreut, nach zwei Jahren 
Pause wieder einmal zu 
einer Himmelfahrts-Wan-
derung einladen zu kön-
nen. 2017 (Werbefest der 
Treckerfreunde) und 
2018 (Meilerwoche auf 
dem Burgseifen) verzich-
teten wir jeweils gerne 
auf das Angebot. In die-
sem Jahr wanderten wir mit einer starken Truppe am 30. Mai unseren Löf-
felpfad ab, nachdem das eigentlich geplante Ziel, Zinse, aus organisatori-
schen Gründen kurzfristig entfallen musste. Nach der tollen Tour kehrte 
die bunt gemischte Wandertruppe zum gemütlichen Beisammensein ins 
Haus Menn ein. Ein rundherum schöner Tag, wir freuen uns bereits heute 
auf die Himmelfahrts-Wanderung im kommenden Jahr! 

 

Rückblick: Verschönerungsarbeiten rund um das Dorf 
Im Frühjahr und Frühsom-
mer standen diverse Ver-
schönerungsarbeiten an: 
So versorgten wir den Platz 
unter der Kastanie mit fri-
schen Hackschnitzeln, auch 
an der Bildungsinsel mach-
ten wir uns zu „schaffen“. 
Für dieses Areal sind zu-
künftig weitere Arbeiten 
geplant, Gespräche hierzu 
laufen. Dank gebührt Wolf-

gang Menn, der Blumenkästen für das Unterdorf besorgt und die Pflege für 
einen weiteren, vom Heimatverein angeschafften, Blumenkasten über-
nommen hat. Wir freuen uns, unser schönes Dorf immer wieder ein Stück 
hübscher machen zu können. 


