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Gestern - Heute - Morgen
Informationen aus dem Entendorf
Liebe Leserinnen u. Leser!
Einen schönen Urlaub wünsche
ich allen, und den Schulpflichtigen, erholsame Ferien. Termine: Freitag, 10.8. - VdK-Sommerfest in der SGV-Hütte Hüsten. 17.8. CDU-Dämmerschoppen. Mo. 27.8. Vereinsringsitzung "Hotel z. Post".
30. 6. Feuerwehr - Waldfest, zusammen mit Niedereimer in der
Bruchhausener SGV-Hütte.
VORSCHAU: Dienstag, 4. September Seniorenfahrt (ab 65
Jahre). Weitere Infos später.
Nächste APO: Nach den Ferien
am 29.8.

SPD-Fest
mit Bürgermeister
Bürgermeister Ralf Paul Bittner war ebenso zugegen, wie
der "Vize" Ewald Hille, Bruchhausens SPD-Mann schlechthin. Dirk Wiese MdB, Birgit
Sippel, EP, Margit Hyronimus,
Hüsten,
und
befreundete
Parteifreunde aus Neheim u.
Herdringen waren auch vertreten. Bruchhausens SPD "zieht".
Eine große Kaffeetafel mit
"Selbstgebackenem" eröffnete
den gemütlichen Nachmittag.
Dann wurde von Jürgen Landsknecht der Holzkohlegrill angeworfen. Eine Tombola, wo u.a.
mehrere WM-Artikel zu gewinnen waren, u.a. ein Ball mit allen Unterschriften, schloss sich
an. Für die Kinder war eine
Hüpfburg aufgebaut. Außerdem
wurden noch Spiele angeboten.
70 Gäste mögen es wohl bei
herrlichem Sommerwetter gewesen sein. Jürgen Landsknecht gewann das Schätzspiel.
Es musste geraten werden, wie
viel Flaschenkorken in einer
Badewanne gesammelt waren.
Es waren über 4800. "Landse"
war am nächsten dran. Der
Preis: Ein Gutschein von 50 Euro für die Dorfschänke.

Treff für Jugend
an der Ruhrbrücke
Endlich ist es so weit. Der
Außentreff für Jugendliche u.
junge Erwachsene wird an der
Ruhrbrücke gebaut. Sie bekommen nun das, was ihnen vorschwebt. Einen Treffpunkt für
alle, die sich in wunderbarer
Umgebung, zu verschiedenen
Anlässen, treffen möchten. Ralf
Schmidt von der Stadt hat es in
Szene gesetzt und möglich gemacht. Direkt an der Ruhr wird
ein Treffpunkt für Jugendliche
gestaltet u. gebaut. Wünschen
wir den Jugendlichen um Sebastian Bunsen viel Spaß und
Freude am neuen Treff in
Bruchhausen.

11. Aug.
Schnadegang
14.00 Uhr ist am ENTENTEICH Treffpunkt, für den diesjährigen Gang rund um unser
"Entendorf". Dem SGV, der seit
Jahren in hervorragender weise
den Schnadegang mit einem
gemütlichen Abschluss in der
SGV-Hütte, oberhalb des Friedhofs, organisiert, gebührt Lob
und Dank. Unterwegs, bei einer
Pause, berichtet Ortsheimatpfleger Benedikt Jochheim,
über besonders interessante
Geschichten und Begebenheiten über das "Entendorf".

Feuerwehr: "Offene
Tür" am Campus
Im CAMPUS der Stadtwerke, genau auf der Grenze zwischen den
Ortsteilen Bruchhausen u. Niedereimer, gegenüber Perstorp,
findet der diesjährige "Tag d. offenen Tür" des Löschzuges Bruchhausen/Niedereimer am SAMSTAG, den 25. August, statt.
Mittlerweile sind die beiden Feuerwehren aus den Nachbarorten
zu einer echten Einheit zusammen gewachsen. Beginn ist um
14.30 Uhr Kaffee u. Kuchen, Kinderbelustigung,
musikalische
Unterhaltung, und abends Grillis sowie die berühmten REIBEKUCHEN!!!!!
Im großen Feuerwehrauto, kostenlos, durch die Ortsstraßen
der beiden Dörfer zu fahren, ist
für die Kids sicher wieder ein
besonderes Erlebnis. Die Besucher können den modernen
Fuhrpark und alle anderen
Geräte in Augenschein nehmen.

Ältere vermissen das
kleine "Schwätzchen"
Vieles im Leben ist, vor allem in
den letzten Jahrzehnten, anders, moderner, und auch besser geworden, was u.a. auch das
Leben im Dorf lebenswert
macht. Wir wollen und können
das Rad auch nicht zurückdrehen. Aber ab und zu kommt der
Satz, vor allem von älteren
Menschen, "das war früher doch
schöner". Gemeint ist die Information, das Klönen, das
Schwätzchen, um die Ecke, bei
einem der ca. 15 Einzelhandelsgeschäfte, die es im "Entendorf"
gab. Oder bei den Geldinstituten, beim Fahrkartenkauf, oder

bei anderen Dienstleistungsunternehmen.
Lebensmittel gibt's heute (fast)
nur in den Supermärkten. Hier
sitzt jemand an der Kasse. Keine
Tipps, keine Hinweise oder Beratung, alles abstrakt. Automaten ersetzen den Menschen bei
den anderen erwähnten Unternehmen. Das kleine Gespräch
bleibt auf der Strecke. Natürlich
gibt es das noch beim Friseur,
oder im Bus, die meisten fahren
allerdings mit ihrem Auto, beim
Bäcker, oder für die immer weniger werdenden Kirchgänger
nach der Sonntagsmesse auf
dem Kirchplatz. Aber das kleine
Pläuschchen wird immer seltener. Wenn die Hausfrauen
früher aus dem Dorf vom Einkauf zurückkamen, wussten sie
das Neueste. Da brauchte man
eigentlich keine Zeitung. Ein
Stück des Hamburger OhnsorgTheaters mit Henry Vahl u. Heidi Kabel heißt "Tratsch im Treppenhaus". In den 50-er u. 60-er
Jahren hätte man das Stück in
"Tratsch im Tante Emma-Laden" ummünzen können...

Theater: Mörder
mögen's messerscharf
Am 7.,8., u.11. Juli wird das
Kriminalstück " Mörder mögen's messerscharf" in der Kapelle von der Theatergruppe der
KOLPINGFAMILIE
aufgeführt. Gut 100 Besucher haben
dort Platz. Das dieses KolpingEnsemble wieder für Spannung, Spaß und gute Unterhaltung
sorgt, brauche ich
nicht zu erwähnen. Es sind
zwar alles Laiendarsteller, aber
die agieren wie Fernsehprofis.
Darauf können Sie sich verlassen. Edwin Müller, als Chef-Regisseur und Organisator, ist mit
seinem Team bei den letzten
Vorbereitungen,
damit
das
Stück, genau wie die Theateraufführungen in den letzten
Jahren, ein voller Erfolg wird.
Dazu kommt noch der Veranstaltungsort: Unsere neu renovierte Kapelle.

"Singen op de Deel,"
begeisterte

Der Männerchor, der GemiCho,
der Kinderchor und 5 befreundete Gesangvereine, ließen die
Herzen der über 200 Gäste
höher springen. Es war die richtige Mischung bei der Auswahl
der Lieder. Das "Volk" ging
großartig mit. Besonders gefreut hat sich der Kinderchor
unter der Leitung von KATHRIN SCH RAUTZER, der
erst den zweiten großen Auftritt
hatte, über den großen Beifall
der Zuhörer. Auch die Behler
Banjo-Band aus Ense, sorgte in
den Gesangspausen für die richtige Stimmung. Sommerwetter,
die humorvolle Moderation vom
Chef K.-H. Meyer, gutes Essen
und kühle Getränke, zu Beginn
Kaffee u. Kuchen, taten ein
Übriges. Es ist halt etwas Besonderes, draußen, unter Bäumen, u. zwischen Scheunen, ein
Fest zu feiern, als in einem viereckigen, abstrakten Raum.
Danke Familie Grüter!!!
Fazit: Bravo, und nächstes Jahr
muß es wieder heißen: "Singen
op de Deel"!!!!!!!!!!
Und vom 21. - 23. Juli lädt die
Schützenbruderschaft
zum
HOCHFEST
des
Jahres
ein!!!!!!!!!!!!!

Schützenfest
vom 21.-23. Juli
Es ist und bleibt etwas Besonderes. Das Schützenfest ist überall, aber vor allem in den kleineren Ortsteilen, sprich Dörfern, der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres. In den 50-er
u. 60-er Jahren gab es (fast) nur
die Karnevalszeit, ein Sportfest,
Schützenfest u. die Hüstener
Kirmes, die ja vor den Toren
Bruchhausens
stattfindet.
Heutzutage ist die Anzahl der
Feierlichkeiten so groß, dass
man an einem Tag oft nicht
weiß, welches Fest man besuchen soll.
Aber am Schützenfestwochenende "wagt" es kein Verein, eine
Zweitveranstaltung aufzuziehen. Weil es ein Reinfall würde,
was u.a. die Besucherzahlen angeht.
Es ist ja auch das einzige Fest,
das drei Tage dauert (und es ist

Der Gasthof für den besonderen Anlass

