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TV-Team fährt nach Burkina Faso
Hüllhorster Hilfsorganisation »Starke Kinder« begutachtet Fortgang der Projekte in Westafrika 

H ü l l h o r s t  (WB). Jedes
Jahr reisen Mitglieder des Hüll-
horster Vereins »Starke Kin-
der« nach Burkina Faso, um
die Entwicklung der laufenden
Hilfsprojekte persönlich zu be-
gutachten. Im Januar machen
sich Frank Weske, Gitta Huch-
zermeier und Matthias Büscher
auf den Weg nach Westafrika.
Erstmals wird auch ein Film-
Team mit dabei sein.

Mario Kölling wird in
Burkina Faso arbeiten.

Den Bau dieses Schlafsaals für Mädchen hat der Hüllhorster Verein
»Starke Kinder« ermöglicht. Dieses, aber noch einige andere Projekte

wollen Vertreter des Vereins vor Ort anschauen. Die Reisekosten zahlen
die Mitfahrer aus eigener Tasche. 

Dem Trio steht eine außerge-
wöhnliche Reise bevor: Ein junger
Mann aus Holsen, der sein Hand-
werksgeschick für zwei Monate
zur Verfügung stellt, wird dabei
sein. Und ein Kamerateam der
Lübbecker Filmproduktionsfirma
Ilex Media. »Im europäischen Aus-
land haben wir bereits mehrmals
gedreht. Doch im Vergleich dazu
ist Westafrika eine ganz andere
Hausnummer«, sagt Filmprodukti-
onsleiter Waldemar Freitag, der
bei den Dreharbeiten in Burkina
Faso von Kameramann Ingo Bü-
chel begleitet wird. Alles müsse
präzise geplant sein; allein schon
die Hitze und der Staub stellten
besondere Ansprüche an das
Equipment. Sieben Drehtage sind
angesetzt. Stationen sind die vier
Starke-Kinder-Hilfsprojekte: in Fa-
da N’Gourma das Heim für Stra-
ßenkinder und die Krankenstation
Bethanie, in Diabo die humanitäre
Einrichtung C.R.E.N und die
Grundschule. Zudem
will das Ilex-Media-
Team Land-
schaftsaufnahmen,
Szenen aus dem All-
tagsleben und Motive
in der Hauptstadt
Ouagadougou einfan-
gen. »Der Drehplan
steht. So viele beein-
druckende Filmauf-
nahmen wie möglich
wollen wir mit nach
Deutschland brin-
gen«, sagt Kamera-
mann Büchel. So
kann bei der an-
schließenden Post-
produktion aus dem Vollen ge-
schöpft werden. »Dass Ilex Media

für uns kostenlos einen Film über
unsere Hilfsprojekte in Burkina

Faso produziert, ist
fantastisch«, freut
sich Vereinsvorsit-
zender Weske über
die Unterstützung.
Mit dem Film will der
Verein seine Arbeit
und seine Projekte
noch mehr Men-
schen näher bringen.
Ebenso unentgeltlich
wird Mario Kölling
für »Starke Kinder«
im Einsatz sein. Der
24-jährige Holsener
bleibt zwei Monate in
Burkina Faso, um
dort mitzuarbeiten.

»Ich bin für alle Aufgaben offen«,
sagt er. Alle Arten von handwerkli-

chen Arbeiten will er in den
Hilfseinrichtungen übernehmen.
Reparaturen, Maurerarbeiten und
alles, was sonst noch anfällt. Den
Wunsch, im Ausland zu helfen,
habe er schon vor Jahren nach
seiner Ausbildung zum Industrie-
mechaniker gehabt. Afrika war
eines seiner Traumziele. »Eine
tolle Sache«, sagt Kölling, der vom
Verein und seinen Projekten ganz
angetan ist. Neben dem Wunsch
zu helfen, ist es auch ein Stück
Neugierde und Abenteuerlust, die
ihn dorthin führen. »Ich möchte
das Land und die Leute, ihre
Kultur und das Alltagsleben ken-
nenlernen«, sagt er und fügt au-
genzwinkernd hinzu: »Ganz so viel
erlebt man ja hier in Holsen
nicht.« 

In Burkina Faso wartet eine

andere Welt. Das an Mali, Niger,
Benin, Togo, Ghana und der Elfen-
beinküste angrenzende Land ge-
hört zu den ärmsten Ländern der
Welt. Besonders Kin-
der haben unter der
Armut zu leiden. Für
diese setzen sich die
Mitglieder des Hüll-
horster Vereins »Star-
ke Kinder ein, indem
sie mehrere nachhal-
tige Hilfsprojekte ins
Leben gerufen haben.
In diesem Jahr ist
beispielsweise der
Bau eines Schlafsaals
für 20 Mädchen im
Heim für Straßenkinder »Maison
Samuel« fertiggestellt worden.
»Wir werden die von uns unter-
stützten Einrichtungen besuchen

und uns die Hilfsprojekte persön-
lich ansehen. Die Überprüfung
gehört ebenso zu den Aufgaben
wie die Übergabe von Spendengel-

dern«, sagt Weske.
Ein Teil der Spenden
kommt dieses Mal un-
ter anderem von der
1. Damenmannschaft
der HSG Hüllhorst so-
wie mehreren Verei-
nen, Verbänden und
Parteien aus Tengern.
»Uns ist es wichtig,
dass alle Spenden voll
und ganz den Kindern
zugute kommen«,
sagt Weske. Deshalb

sind die Besuche vor Ort unerläss-
lich, deshalb werden alle Reisekos-
ten von den jeweiligen Reisenden
selbst getragen.

»Ich möchte das
Land und die Leu-
te, ihre Kultur
und das Alltags-
leben kennenler-
nen.«
Mario K ö l l i n g , der zwei

Monate in Burkina Faso
arbeiten wird

Pflege ist
Familienaufgabe
Lübbecke (WB). Die Betreuung

alter Menschen ist immer noch
überwiegend Familiensache. Al-
lein in Kreis Minden-Lübbecke
werden nach Angaben der Techni-
ker Krankenkasse etwa 4000 Men-
schen von ihren Angehörigen ver-
sorgt. Das sind knapp zwei Drittel
aller Pflegebedürftigen. Eine Auf-
gabe, die viele Pflegende stark
unter Druck setzt, zeigt eine aktu-
elle Forsa-Umfrage im Auftrag der
Techniker Krankenkasse. Danach
sind fast sieben von zehn pflegen-
den Angehörigen gestresst. Fast
40 Prozent stehen sogar unter
Dauerdruck – und sind damit fast
doppelt so stark belastet wie der
Bevölkerungsdurchschnitt. 

Verwaltung bleibt
geschlossen 

Hüllhorst (WB). Am 27. Dezem-
ber steht die Gemeindeverwaltung
Hüllhorst als Ansprechpartner
nicht zur Verfügung. Am 30. De-
zember 2013 ist das Rathaus aber
geöffnet. Insbesondere unter ener-
giespartechnischen Gesichtspunk-
ten bleiben die Verwaltung und
auch die Einrichtungen der Wirt-
schaftsbetriebe am 27. Dezember
geschlossen. Am 30. Dezember ist
das Rathaus zu den gewohnten
Öffnungszeiten zu erreichen. Für
unaufschiebbare Notfälle ist aber
selbstverständlich vorgesorgt und
Bereitschaftsdienste sind einge-
richtet worden. 

Jahresabschluss
des Heimatvereins 

Schnathorst (WB). Ein ereignis-
reiches Jahr neigt sich für den
Heimatverein Schnathorst zu En-
de. Deshalb treffen sich alle Mit-
glieder, Freunde und Förderer am
Montag 30. Dezember, zum traditi-
onellen Jahresabschluss. Es wird
ein Jahresrückblick der Vereinsak-
tivitäten in Wort und Bild geben.
Beginn ist um 19 Uhr in der
Vereinsgaststätte Rührup in
Schnathorst.

CDU besichtigt
Busunternehmen Graß 
Traditionelles Stippgrütze-Essen des Ortsvereins 

Marion und Friedrich Graß empfingen Ortsvorsteher Reinhard Scheerer
(rechts) und zeigten ihr Unternehmen.

Schnathorst (WB). Zahlreiche
Mitglieder der Ortsunion Schnat-
horst-Bröderhausen haben das
das Schnathorster Busunterneh-
men Graß-Tours besichtigt. Im
Anschluss an den Besuch gab es
das traditionelle Stippgrütze-Es-
sen des Ortsvereins. 

»Vor knapp 20 Jahren begannen
wir aus unserer Leidenschaft für
das Reisen ein Unternehmen zu
gründen«, erinnert sich Marion
Graß, die den Besuchern einen
Einblick in die Geschichte des
Betriebes gewährte. Es war 1992
als mit einem gebrauchten Reise-
bus im Dorfkern von Schnathorst
alles anfing. Doch das Unterneh-
men wuchs schnell und bereits
zwei Jahre später siedelte man als
eines der ersten in das Industrie-
gebiet Schnathorst, am heutigen
Standort Bredenhop, um. Mit der
Übernahme von Gersmeier Reisen
im Jahr 2012 hat der Betrieb seine
vorläufige Größe erreicht: sechs

Reisebusse mit bis zu 64 Sitzen
sowie 21 Kleinbusse mit acht bis
19 Sitzen gehören zum Fuhrpark. 

Mit dieser Ausstattung bietet
man Bustouren durch ganz Euro-
pa sowie Transfer- und Clubfahr-
ten aller Art an, aber auch die
behindertengerechte Beförderung,
zum Beispiel von Personen im
Rollstuhl, gehört zum täglichen
Geschäft. »Das Familiäre ist uns
wichtig«, so Friedrich Graß, der
mit seiner Frau zusammen fast 50
Personen in Fest- und Teilzeit
beschäftigt. Partnerschaften zu
Kunden und Lieferanten bestehen
meist seit zwei Jahrzehnten und
auch Sohn Sebastian (32) leitet
bereits seit fast zehn Jahren ein
eigenes Unternehmen am Breden-
hopt. »Am Beispiel der Familie
Graß sieht man, wie wichtig die
mittelständigen Familienbetriebe
für unsere Region und Wirtschaft
sind«, sagt Ortsunionsvorsitzender
Reinhard Scheerer. 

Erfolgschancen verbessert
Lübbecke (WB). Als vorzeitiges

Weihnachtsgeschenk hat VHS-
Fachbereichsleiterin Martina
Jähnke-Jansen Claudia Progscha
aus Rahden, Cerstin Ruschmeier
aus Diepenau, Petra Schellwanich
und Ursula Schnitker aus Preu-
ßisch Oldendorf und Olga Martens
aus Lübbecke das Zertifikat über
die erfolgreiche Teilnahme am

VHS-Seminar »Fit für den Job«
überreicht. Das Seminra wurde as
von den Dozentinnen Angelika
Gauselmann und Monika Kruß
geleitet. »Fit für den Job« ist ein
Lehrgangsangebot der VHS Lüb-
becker Land für alle, die nach
einer neuen beruflichen Heraus-
forderung suchen oder die ihr
Wissen für aktuelle Anforderungen

erweitern möchten. In 100 Unter-
richtsstunden werden fachliche
Qualifikationen aufgefrischt und
aktuelle Ansprüche hinsichtlich
Technik und Persönlichkeit ver-
mittelt. Durch Stärkung des Selbst-
bewusstseins und durch genauere
Einschätzung der Fähigkeiten und
Ziele werden die Erfolgschancen
am Arbeitsmarkt verbessert. 

Ballon fliegt 101 Kilometer weit
Emily Rasch (6 Jahre) gewinnt beim Luftballonwettbewerb der Hüllhorster CDU

Hüllhorst (WB). Emily Rasch ist
die Gewinnerin des Luftballon-
wettbewerbes der CDU Hüllhorst
bei der diesjährigen Bunten Ad-

ventstraße. Die sechsjährige Ober-
bauerschafterin war völlig sprach-
los und staunte nicht schlecht, als
der CDU Gemeindeverbandsvorsit-

zende Sven Öpping am Montag-
morgen völlig überraschend vor
der Haustür stand. Mehr als 101
Kilometer bis nach Volkmarsen bei

Warburg legte ihr Ballon zurück.
Begleitet von der Hüllhorster Orts-
unionsvorsitzenden Dietlind Sche-
ding und dem Oberbauerschafter
Ratsmitglied August Steinmeier
übergab Sven Öpping den Preis.

Die teilnehmenden Kinder konn-
ten auf der Rückseite ihrer Ballon-
karte einen Weihnachtswunsch im
Wert von bis zu 100 Euro schrei-
ben. »Da waren wirklich wunder-
schöne Wünsche dabei«, erinnert
sich Öpping, »wie zum Beispiel
Reitstunden, ein Zauberkasten
oder auch Musicalkarten«.

Die sechsjährige Emily wünsch-
te sich ein Spiel für ihren neuen
Nintendo 3DS, den sie sich kürz-
lich zum Geburtstag bekam. Auf-
grund des großzügigen finanziel-
len Rahmens brachten die Lokal-
politiker gleich drei Spiele mit.
»Das sind genau die richtigen
Spiele«, freute sich die junge
Gewinnerin und legte sie unter
den bereits geschmückten Weih-
nachtsbaum.

»Unser Luftballonwettbewerb
war ein voller Erfolg. Von den
vielen gestarteten Ballons kamen
rund 30 Karten zurück. Wir haben
viel positive Resonanz für unsere
Aktion bekommen, so dass eine
Neuauflage bei der kommenden
Adventsstraße höchstwahrschein-
lich ist«, resümierte Öpping.Sven Öpping (links) überreicht der sechsjährigen Emily den Hauptgewinn.


