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Info: Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 

Wir möchten am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen. Die 
aktive Gestaltung des dörflichen Lebens steht dabei im Mittelpunkt. „Der 
Dorfwettbewerb steht für eine hohe Qualität dörflichen Lebens und ehren-
amtlicher Beteiligung. Ziel des Wettbewerbes ist es, Anreize zu schaffen, 
die Zukunft der Dörfer verantwortlich und nachhaltig mit zu gestalten und 
weiter zu entwickeln“, heißt es dazu vom Kreis Siegen-Wittgenstein. Wir 
als Heimatverein übernehmen hier die Federführung und haben bereits 
Gespräche mit der Stadt Hilchenbach sowie allen weiteren Ortsvereinen 
geführt. Schon heute freuen wir uns auf tolle Aktionen im Zuge des Wett-
bewerbes und zählen nach den tollen Erfahrungen der 700-Jahr-Feier er-
neut auf die Dorfgemeinschaft. Über alles Weitere informieren wir! 

 

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 wir gewohnt rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen. 

 Volkstrauertag am 17. November: Nach den äußerst positiven Er-
fahrung aus dem vergangenen Jahr möchten wir auch in diesem 
Jahr zu einer Gedenkstunde einladen. Der Ablauf wird sich dabei 
grob am Vorjahr orientieren, sodass wir am Nachmittag bei Kaffee 
und Kuchen zusammensitzen können. 

 Adventsmarkt Haus Abendfrieden am 1. Dezember: Erneut richtet 
das Haus Abendfrieden in Kooperation mit dem Heimatverein ei-
nen Adventsmarkt aus, in diesem Jahr können sich zudem alle wei-
teren Ortsvereine beteiligen. Ein buntes Angebot ist so garantiert! 

 Nikolaus-Umzug am 6. Dezember. Auch 2019 statten uns der Niko-
laus und Knecht Ruprecht einen Besuch ab. 

 Kaffeetrinken am 7. Dezember: Erneut laden wir in Zusammenar-
beit mit der ev. Kirchengemeinde die Senioren der Dörfer ein. 

 Unsere Weihnachtsfeier am 14. Dezember rundet das Jahr ab. 

 
Liebe Freunde des Heimatvereins, 
 
das Wort „Herbst“ wollen wir an dieser Stelle noch nicht in den Mund neh-
men, der Blick auf den Kalender verrät jedoch, dass der Sommer 2019 
langsam, aber sicher in seine finale Phase einbiegt. Schon bald läuten wir 
das vierte Quartal dieses ereignisreichen Jahres ein und entsprechend gibt 
es rund um unseren Heimatverein schon wieder jede Menge Neuigkeiten 
zu berichten und Informationen publik zu machen. Aber lest selbst – wir 
wünschen viel Spaß bei der Lektüre unserer September-Löffelpost! 

 
Einladung: Brunnenfest am 19. Oktober 
Die Entscheidung ist gefallen: Auch in diesem Jahr wird es in Helberhausen 
kein Oktoberfeuer – und entsprechend kein Astwerkfahren –  geben. Die 
Trockenheit des zweiten Dürre-Sommers in Folge und auch das schlimme 
Treiben des Feuerteufels veranlassten uns dazu, diese traditionelle Veran-
staltung auch in diesem Jahr abzusagen. Ausdrücklich möchten wir an die-
ser Stelle betonen, dass wir das Oktoberfeuer nicht grundsätzlich „zu 
Grabe tragen“ möchten! Wir behalten es uns selbstverständlich vor, in den 
kommenden Jahren wieder dazu einzuladen – wir sind uns der langen Tra-
dition und Beliebtheit dieser Veranstaltung bewusst! 
Die Medaille hat aber wie immer zwei Seiten: Der Enttäuschung über die 
erneute Oktoberfeuer-Absage ist rasch gewichen. Denn wir freuen uns au-
ßerordentlich, abermals einer Feierlichkeit aus vergangenen Tagen neues 
Leben einzuhauchen! Herzlich laden wir für  
 

Samstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr  zu einem  
stimmungsvollen Brunnenfest ein! 

 
Fackeln, Feuertonnen und passende Lichteffekte werden mitten im Orts-
kern eine außergewöhnliche Atmosphäre entstehen lassen. Für das leibli-
che Wohl und beste Musik ist natürlich gesorgt. Lasst uns gemeinsam das 
Brunnenfest reaktiven – wir freuen uns auf viele Besucher und Gäste! 



 

Rückblick: Bauernmarkt Ginsberger Heide 
Auch in diesem Jahr lud das Organisatoren-
Team, bestehend aus dem Hotel „Ginsberger 
Heide“, dem Forstbetrieb Moll, den Heimatver-
einen Lützel und Grund, dem Siegerländer Bur-
genverein sowie dem Landesbetrieb Wald und 
Holz zum traditionellen Bauernmarkt auf der 
Ginsberger Heide ein. Wir als Heimatverein folg-
ten der Einladung gerne und präsentierten den 
ganzen Tag das Handwerk des Löffelschnitzens. 
Dabei kamen wir mit vielen Besuchern und Gäs-
ten ins Gespräch – wir freuen uns bereits heute 

auf die nächste Auflage im September 2020! 

 
Rückblick: Sommerfest Haus Abendfrieden 

Am Sonntag, 8. September, feierte das 
Haus Abendfrieden sein Sommerfest. Für 
den Heimatverein hielt unser 1. Vorsitzen-
der Raphael Herrmann (hier im Bild mit 
dem neuen Standortleiter Oliver Hürtgen 
und Bürgermeister Holger Menzel) ein 
sehr gelungenes Grußwort, betonte darin 

die Wichtigkeit der Einrichtung für Helberhausen. Als Heimatverein arbei-
ten wir gerne auch in Zukunft mit dem Haus zusammen und freuen uns be-
reits heute auf den Adventsmarkt am 1. Dezember, an dem wir uns mit 
Freuden wieder beteiligen. Natürlich durfte das Löffelschnitzen am Som-
merfest nicht fehlen: André Helmes präsentierte das alte Handwerk den 
ganzen Tag über, dafür sagen wir ein herzliches Dankeschön! 

 
Aktion Herzenswunsch der Sparkasse Siegen 
Herzlichen Dank an alle, die uns bei der Aktion Herzenswunsch der Spar-
kasse Siegen unterstützten! Wie in der Projektbeschreibung angekündigt, 
haben wir damit ein neues, modernes und robustes Partyzelt angeschafft, 
von der die gesamte Dorfgemeinschaft profitieren wird. 

Grüner Anstrich für den Heimatverein! 
Als Heimatverein, 
der sich auch der 
Pflege und dem Er-
halt des heimischen 
Landschaftsbildes 
verschrieben hat, se-
hen wir es als unsere 
Pflicht an, unseren 
Teil zum Schutz von 
Klima und Umwelt 
beizutragen. Daher 
haben wir uns dazu 

entschieden, die Aktivitäten unseres Vereins auf ökologische Nachhaltig-
keit zu überprüfen. Konkret leiten wir zunächst folgende Schritte ein: 

 Recycling-Papier: Unsere vielfältigen Vereinsaktivitäten machen 
wir nach wie vor über Rundschreiben, Einladungen und natürlich 
unsere Löffelpost publik. Diese Dokumente sind nicht nur digital 
abrufbar, sondern werden nach wie vor schriftlich an alle Haushalte 
verteilt. Damit möchten wir vor allem den älteren Dorfbewohnern 
gerecht werden. Unseren gesamten Schriftverkehr werden wir da-
her ausschließlich und konsequent auf Recycling-Papier drucken, 
das aus Altpapier gewonnen wurde. Der Druck der September-Löf-
felpost macht dabei den Anfang. 

 Vermeidung von Plastikmüll: Was die Thematik der Plastik-Abfälle 
angeht, waren wir bereits in der Vergangenheit auf einem guten 
Weg – unseren Glühwein und Kinderpunsch bei Oktoberfeuer oder 
Feuertonnen-Abend schenkten wir etwa in wiederverwendbaren 
Tassen aus. Noch konsequenter als bisher werden wir darauf ach-
ten, bei unseren Veranstaltungen komplett auf Produkte aus Plastik 
zu verzichten. Das gilt selbstverständlich bereits für unser Brunnen-
fest im Oktober. 

 
Ein Anfang ist damit gemacht – wir werden überlegen, wie wir uns dar-

über hinaus für unsere Natur und Umwelt stark machen können! 


