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Editorial 

Sehr geehrte Stifter, Spender und Freunde 

der Bürgerstiftung, mit dieser fünften 

Ausgabe unseres Infobriefs möchten wir 

Sie zusätzlich zu den Veröffentlichungen 

im Billerbecker Anzeiger und auf unserer 

Homepage im Internet 

https://www.buergerstiftung-billerbeck.de  

über unsere Arbeit informieren. 

 

Neuer Zaun, nicht nur für Könige 

Die Schützenwiese an der Beerlager 

Straße, die der Allgemeine Billerbecker 

Schützenverein von der Stadt Billerbeck 

gepachtet hat, ist sowohl zur Straße als 

auch zur Freilichtbühne hin eingezäunt. Da 

das Gelände vom Verein auch Kitas und 

anderen Organisationen unentgeltlich zur 

Verfügung gestellt wird, sollten Zaun und 

Tor, die mit den Jahren ziemlich gelitten 

hatten, ersetzt werden. Die Bürgerstiftung, 

die sich bereits im letzten Jahr an der 

Erneuerung des Eingangstores beteiligt 

hat, hat auch den neuen Zaun, der das 

Gelände zur Freilichtbühne hin begrenzt, 

finanziell bezuschusst. Von der 

fachgerechten Ausführung der Arbeiten  

 

 

 

konnte sich Werner Hanning gemeinsam 

mit Mitgliedern des Schützenvereins bei 

einem Ortstermin im Juli überzeugen. 
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Zum fünften Mal - Bürgerbrunch  

Nachdem pandemie-bedingt in den ver- 

gangenen zwei Jahren kein Bürgerbrunch 

stattfinden konnte, war die Vorfreude auf 

die fünfte Auflage des Frühstücks unter 

freiem Himmel bei allen Beteiligten groß. 

Wie zuletzt im Sommer 2019 konnte die 

Bürgerstiftung dank einer Reihe von 

Sponsoren am 3. Juli Tische und Bänke in 

der Langen Straße aufstellen und Kaffee, 

Brötchen und hartgekochte Eier 

bereitstellen. Die übrigen Zutaten für ein 

abwechslungsreiches Frühstück haben die 

Teilnehmer selbst mitgebracht, wobei 

sogar ein Bollerwagen als Transportmittel 

zum Einsatz kam. Bei allerfeinstem Wetter 

wurde sehr gemütlich und ausführlich 

gegessen, getrunken und parliert. Die 

Bürgerstiftung bedankt sich an dieser 

Stelle nochmals bei den Sponsoren 

Getränke Ellinghaus (Tische und Bänke), 

Edeka Neuhäuser (Kaffee), BillerBäcker  

https://www.buergerstiftung-billerbeck.de/


 

 

 

Ahlers-Kemper (Brötchen) und 

Landwirtschaftlicher Betrieb Karl 

Middendorf (Eier). Wir freuen uns schon 

auf den nächsten Bürgerbrunch im 

Sommer 2023, dann sicher an einem 

Sonntag außerhalb der Schulferien. 
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Fahrräder für Flüchtlinge  

Beim Caritas-Sozialbüro Rat und Hilfe 

wurden und werden in letzter Zeit 

verstärkt Fahrräder nachgefragt, 

insbesondere auch von Flüchtlingen aus 

der Ukraine. Da entsprechende Spenden 

eher zu den Ausnahmen gehören, hat sich 

das Team des Sozialbüros dazu 

entschlossen, fahrbereite gebrauchte 

Räder anzukaufen und eine finanzielle  
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Unterstützung dafür bei der Bürgerstif-

tung zu beantragen. Im Juli konnten sich  

 

 

 

Kerstin Ahmann und Martin Braun bei 

einem Termin in den Räumen der 

Textiloase, die ebenfalls von der Caritas 

Billerbeck organisiert wird, vom großen 

Interesse an den zur Verfügung gestellten 

Rädern überzeugen. Wer sein Fahrrad 

dem Sozialbüro überlassen möchte, kann 

sich bei Ludwig Lürwer (Tel. 8974) melden. 

Stark und gesund in der 

Grundschule - Ludgerischule 

beteiligt sich am Programm 

Klasse2000 - KLARO  

Die Bürgerstiftung Billerbeck übernimmt 

seit vielen Jahren Patenschaften für das 

Projekt „Klasse2000 - KLARO“ und 

ermöglicht damit der Ludgerischule die 

Teilnahme an dem Projekt. Dafür hat sich 

die Klasse 2B mit Klassenlehrerin Silke 

Möhlen, Gesundheitsförderin Birgit 

Jessing und Michaela Middendorf vom 

Förderverein bei Martin Braun und Kerstin 

Ahmann vom Vorstand der Bürgerstiftung 

bedankt.  „Wir möchten Kinder frühzeitig 

für das Thema Gesundheit begeistern und 

sie dabei unterstützen, die 

Herausforderungen des Lebens ohne 

Sucht und Gewalt zu lösen. Mit der 

Symbolfigur KLARO erforschen die Kinder 

spielerisch und mit viel Spaß, was sie 

selbst tun können, um gesund zu bleiben 

und sich wohlzufühlen. Die Corona-Krise 

hat noch einmal deutlich gezeigt, wie 

wichtig das ist“, so begründet die 

kommissarische Schulleiterin Anne Bölte 

das Engagement ihrer Schule.  



 

 

 

 

Besonders freut sie sich über die Unter-

stützung der Bürgerstiftung, die als Pate 

mit einer Spende die Teilnahme an dem 

Programm ermöglicht. 
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Klasse2000 begleitet Kinder von Klasse 1 

bis 4 und behandelt alle Themen, die zum 

gesunden Leben dazugehören: von 

Bewegung, Ernährung und Entspannung 

bis hin zur gewaltfreien Lösung von 

Konflikten und der kritischen Auseinan-

dersetzung mit Bildschirmmedien, 

Werbung, Tabak und Alkohol. 

Gesundheitsfördererin Birgit Jessing führt 

zwei- bis dreimal pro Schuljahr neue 

Themen in den Unterricht ein und bringt 

dafür interessante Spiele und Materialien 

mit – z. B. einen Atemtrainer, eine 

Pausenbrot-Drehscheibe oder ein 

Gefühlebuch. Anschließend vertiefen die 

Lehrkräfte diese Themen, so dass in jedem 

Schuljahr ca. 15 Klasse2000-Stunden 

stattfinden. Zusätzlich gibt es im KLARO- 

 

 

 

Labor digitale Angebote für Kinder, Eltern 

und Lehrkräfte.  

Wir bedanken uns bei Reinhild Lunau vom 

Sekretariat der Ludgeri-Grundschule für 

den obigen Beitrag. 

Neue Matratzen für die 

Sauerland-Lager  

Alle Teilnehmer der Sauerland-Lager des 

KJG Ferienwerks schlafen in den örtlichen 

Schützenhallen auf Feldbetten und 

Matratzen, die normalerweise zwischen 

den Ferienfreizeiten vor Ort aufbewahrt 

werden. Nachdem die schon seit vielen 

Jahren genutzten Matratzen im letzten 

Jahr im Zusammenhang mit einer 

Gebäudesanierung zurück nach Billerbeck 

gebracht werden mussten, stellte sich  

 

 

 

 

 

 

Foto: KJG Ferienwerk 

heraus, dass eine Ersatzbeschaffung 

dringend notwendig war. Da die 

Neuanschaffung von 150 Matratzen nicht 

aus Eigenmitteln möglich war, hat das KJG 

Ferienwerk sowohl die Sparkassenstiftung 

als auch die Bürgerstiftung um finanzielle 

Unterstützung gebeten. Die neuen  



 

 

 

Matratzen wurden bei einem Billerbecker 

Sanitätshaus beschafft.  

DJK VfL TT-Abteilung 

Seit Mai dieses Jahres nimmt eine kleine 

Gruppe von ukrainischen Flüchtlingen als 

Gäste am Training der Tischtennis-

abteilung des DJK-VfL teil. Die Spielerin-

nen und Spieler und die Verantwortlichen 

der Tischtennis-Abteilung halten dies für 

ein sehr sinnvolle Maßnahme, nicht nur, 

um den Geflüchteten eine Ablenkung von 

der bedrückenden Situation in der Heimat 

zu bieten, sondern auch, um 

Sozialkontakte herzustellen und ihre 

Integration in Billerbeck zu unterstützen. 

Der Vorstand der Bürgerstiftung, der diese 

Idee einstimmig begrüßte, bewilligte einen 

Förderbetrag, von dem 

Tischtennisschläger für ukrainische 

Flüchtlinge angeschafft werden konnten. 

 

 

 

 

 

Foto: Bürgerstiftung 

Bei einer Stippvisite konnten sich Manuela 

Kuttenkeuler und Martin Braun vom 

Vorstand der Bürgerstiftung gemeinsam 

mit Hermann Schulze Brock am 30. August 

von der Spielfreude und der guten 

Stimmung in der Halle überzeugen. 

 

 

 

Die Tischtennisabteilung freut sich über 

weitere Mitspielerinnen und -mitspieler. 

Das Training findet immer dienstags und 

freitags von 18.00 -22.00 Uhr sowie 

donnerstags von 17.30 – 19.00 Uhr und 

samstags von 10.00 - 12.00 Uhr in der 

Halle an der Gemeinschaftsschule statt. 

Auch in diesem Jahr:  

Adventskalender der 

Bürgerstiftung 

In diesem Jahr führt die Bürgerstiftung 

zum 10. Mal die beliebte 

Adventskalender-Aktion durch. Zurzeit 

laufen die Vorbereitungen. Die Termine, 

zu denen Vorbestellungen angenommen 

werden bzw. der freie Verkauf starten 

wird, werden rechtzeitig im Billerbecker 

Anzeiger und auf der Internetseite der 

Bürgerstiftung bekanntgegeben werden. 

Zu guter Letzt 

Der Vorstand der Bürgerstiftung ist sehr 

an Ihrer Meinung interessiert, sowohl  

bezogen auf diesen Infobrief, als auch auf 

die Arbeit der Bürgerstiftung im 

Allgemeinen. Was gefällt Ihnen gut, was 

weniger gut? Welche Anregungen haben 

Sie für uns? Für welche Projekte oder 

Maßnahmen wünschen Sie sich eine 

Förderung von uns? Wir freuen uns auf 

Ihre Rückmeldungen: per Post an unsere 

Adresse Schmiedestraße 35, 48727 

Billerbeck, per Email an 

info@buergerstiftung-billerbeck.de oder 

telefonisch unter 0157-36801069. 

Vielen Dank! 

mailto:info@buergerstiftung-billerbeck.de

