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In dieser Ausgabe: 

Geplante 
Aktionen: 

Der neue Vorstand 

24.05.19 nächste Sitzung (um 
Voranmeldung wird gebeten) 

 
09.06.19 Cityfest des 

Bürgervereins – wir bieten 
Spargelnudeln und Erdbeerbowle 

an! 
 

16.06.19 Kulinarische Fahrradtour 
(Weiteres auf Seite 4) 

 

26.10.19 Herbstfest 
 

Ohne feste Termine: 
 

* Bau einer Sitzbank für den   
    Schulgarten (Mai/ Juni) 

 

* Bau eines fahrbaren Backofens  
    (ab September) 

Was findet man alles in Bornholte, 
wenn man los geht? Die diesjährige 
Müllsammelaktion der Viertklässler 
gemeinsam mit der Leitung der 
Arbeitsgruppe „Schulgarten“ 
(Christiane und Iva) fand am 1. 3. 
2019 statt und war äußerst 
erfolgreich. Die vier Gruppen haben 
sich den Stadtteil aufgeteilt und in 
2,5 Stunden viel Interessantes 
gefunden: ein Blumenmädchenkleid 
in Weiß, ein 2,5 Meter langes Rohr, 
ein Stück Zaun aus Maschendraht,  

Wer sind wir:  
Ein Verein, der auf die 
Stärken von Bornholte 
aufmerksam machen und 
sie weiter entwickeln 
möchte. Unser Ziel ist es, 
Bornholte als grünen Teil 
von Verl zu etablieren, mit 
vielen Freizeitmöglichkeiten 
und Angeboten in den 
Bereichen Naherholung, 
Umweltbildung und soziales 
Miteinander. Und ja, wir 
sind ein Verein, dem 
Ökologie, Umwelt und 
Nachhaltigkeit ziemlich 
wichtig sind.  
 

Weiteres:   
www.hof-diekaemper.de 
oder  
Facebook: Hof Diekämper 

Wir wollen (und zwar nicht 
nur unsere Mitglieder) 
darüber informieren, was 
unser Verein macht, was in 
Bornholte passiert ist und 
passieren wird.  
Herausgegeben wird sie 
unregelmäßig. Unsere 
Mitglieder bekommen sie 
per E-Mail, alle anderen 
können sie auf unserer 
Webseite lesen. 

eine kaputte Shisha, einen Schnuller, eine Kuchenplatte, eine Klappbox (voll mit Müll, sehr 
praktisch...), Reste von Silvester und jede Menge anderes Zeug. Überwiegend aber 
Hundetüten und Zigarettenkippen. Mal sehen, wie lange es jetzt in Bornholte sauber bleibt. 
Weiteres zur Arbeitsgruppe Schulgarten (Kooperation zwischen dem Bürgerverein und dem 
Verein Hof Diekämper) in der nächsten Ausgabe oder im Internet (www.hof-
diekaemper.de).  

Foto: IP 

Der Vorstand bedankt sich bei den Mitgliedern des Vereins für das Vertrauen. Die erste 
Vorsitzende bleibt Iva Potrebova, zweiter Vorsitzender ist weiterhin Karl-Heinz 
Henkemeier, Kassenwartin ist Claudia Schulz, Schriftführer Christiane Rampsel-Horstmann 
und Beisitzer Elke Henkemeier, Dieter Westerwalbesloh, Winfried Manthei und neu Ute 
Jurgeleit-Rohde und Hadi Birad. 

Warum eine Zeitung? 



 

Nachdenklich. So könnte man die Atmosphäre nach dem Film "100 000 000 000: 
Wie werden wir alle satt?" im Hühnerstall beschreiben.  

33 Leute kamen am Dienstag den 12.3.19 zusammen, um die Wege kennen zu 
lernen, über die die Menschheit demnächst ernährt werden könnte und die der 

Film angedeutet hat. Auf einer Seite die Industrie und der Profit, auf der anderen 
Seite kleine Bauern oder Privatpersonen und ihre unterschiedlichen Wege der 

nachhaltigen Bewirtschaftung/ Lebensweise. Ob in Afrika, in Indien, in 
Deutschland oder in England. Der Film war sehr gut gemacht, hat alle Redner 
aussprechen lassen und nicht den Kontext rausgeschnitten. Jeder konnte sich 

seine Meinung bilden. 
Dazu kam es dann auch direkt nach dem Film. Die allermeisten sind geblieben, 

haben Bücher zum Thema durchgeblättert und bei leckeren „Snacks der 
Zukunft“ noch lange in die Nacht hinein diskutiert. Ein Landwirt mit dem 

Klimaschutzbeauftragten, eine Vegetarierin mit einer Landschaftsarchitektin, ein 
Naturschützer und eine Umweltpädagogin. Sehr spannend. Und es hat sehr viel 

Spaß gemacht. PS: Die Insekten schmecken übrigens gar nicht so schlecht;-)) 
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Vortrag: Naturgarten  

Vegetarisch (oder vegan) und lecker: Das Buffet. Foto: IP 

Echo des Vereins Hof Diekämper e.V.  

 

Was ist ein Naturgarten? Es ist eine Art, den Platz um das Haus herum so zu 
gestalten, dass man nicht nur für sich, sondern auch für die Natur etwas 
Gutes tut. Die Naturgärten orientieren sich an den Vorbildern der Natur, 
sind aber von Menschenhand geplant und gebaut. Große Bedeutung hat 

dabei die Verwendung heimischer Pflanzen. An dem Abend wurden von Frau 
Daniela Toman (Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur) Gartenräume vorgestellt 
mit vielen unterschiedlichen Naturelementen im Garten: Wegen, Zäunen, 
Mauern, Wasser, Rasen, Beeten, Bäumen und Sträuchern, Wildkräutern, 

Tieren usw. Es gab auch genug Zeit für die Antworten auf die vielen Fragen 
während und am Ende des Vortrages.  

Kinoabend 

Übersicht der letzten Aktionen: 

Der Vortrag wurde von vielen Fotos begleitet. Foto: IP 
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Interview mit Daniela Toman, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur 

Echo des Vereins Hof Diekämper e.V.  

Warum ist deiner Meinung nach die Natur so wichtig?  
     Es gibt so viele positive Eigenschaften, die den Leuten oft nicht so klar sind. Es geht nicht nur darum, dass Grün ein Lebensraum für Fauna und Flora 
ist und ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt (die für die Existenz der Menschheit lebensnotwendig ist!). Grün bringt auch angenehme 
Kühle im Sommer, mindert die Hitze und bindet Staub. Grün verbessert die Luftqualität, sorgt für eine gleichmäßige Versickerung von Regenwasser 
und speichert Wasser. Alles extrem wichtig bei der Klimaerwärmung. Und Grün wirkt sich positiv auf den Menschen aus: es ist bewiesen, dass ein 
Aufenthalt in der Natur sich auf die körperliche und psychische Gesundheit positiv auswirkt, es verbessert die Konzentration und die Lebensqualität. 
Es kann aufheitern, Stress mildern, bei der Selbstfindung helfen, es gibt sogar spezielle Therapien, die in und mit der Natur stattfinden.  
Gibt es etwas, was jeder von uns machen könnte, um die Situation zu verbessern? Was können Leute selber machen?  
       Jeder von uns kann ein bisschen mehr Natur schaffen. Egal wo, auch auf einem kleinen Balkon kann man einen Minigarten anlegen mit Kräutern 
und blühenden Stauden. Im eignen Garten geht das natürlich deutlich großzügiger. Ein wichtiges Anliegen sind mir die Vorgärten an unseren Häusern. 
Jeder muss verantwortungsbewusst mit der Ressource Natur umgehen. Da haben Schottergärten nichts zu suchen. Vor allem sind sie alles andere als 
pflegeleicht. Eine gut angelegte Pflanzung ist sehr pflegearm wenn der Boden komplett bewachsen ist. Es gibt für alles je nach Standort (Licht und 
Boden) die perfekte Pflanze vom Großgehölz/Baum über Groß- und Kleinsträucher, Solitärstauden, Gruppenstauden und Bodendeckerstauden. So 
kann man schon auf dem kleinsten Raum etwas für die Natur tun und das Erhalten der Naturvielfalt fördern. 
Gibt es etwas, was du dir von der Politik wünschst?  
        Ich wünsche mir von der Politik, dass es mehr Vorgaben gibt, was in den Vorgärten gemacht werden darf und was nicht. Es gibt Städte die das 
bereits tun und es ist eine sehr sinnvolle Sache. Des Weiteren würde ich mir wünschen, dass in Sachen GRÜN noch mehr gemacht wird und nicht nur 
darüber gesprochen wird. Auch kleine Flächen lassen sich pro Natur entwickeln. Städte sollten da eine Vorbildfunktion übernehmen und gerne auch 
auf Freiwillige zugreifen, die helfen möchten. Es gibt genügend Vereine, die dies unterstützen würden (z. B. Entwicklung der Feuchtwiese in 
Bornholte). 
Danke für das Gespräch. 

Daniela, du hast Landschaftsarchitektur studiert. Wie hat sich die Landschaft in den letzten Jahren deiner Meinung 
nach im Gütersloher Raum verändert? 
        Die Landwirtschaft ist in den letzten Jahrzehnten leider immer mehr intensiviert worden. Dadurch haben Flora 
und Fauna deutlich weniger Lebensräume. Es gibt immer weniger natürliche Wiesen und anstelle der vielfältigen 
Kulturlandschaft prägen die Landschaft immer mehr Monokulturen. Maisfelder haben stark zugenommen und gerade 
bei uns zwischen Verl und Friedrichsdorf sind die Flächen zur Rollrasenproduktion stark ausgeweitet worden. Das 
Ganze hat zur Folge, dass auch bei uns die Artenvielfalt stark zurückgegangen ist.  
        Es ist aber nicht alles schlecht. Sehr positiv ist aus meiner Sicht beispielweise die Entwicklung der 
Dalkerenaturierung im Stadtgebiet Gütersloh. Dies ist ein notwendiger und wichtiger Beitrag zum 
Regenwassermanagement der nächsten Jahre. Die Flächen bieten vielen Pflanzen und Tieren einen idealen 
Lebensraum. Auch die Ausweisung von neuen Grünzügen und Parkanlagen trägt zur Verbesserung für uns alle bei. Foto: D.Toman 
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Never Ending Story: 
WET MEADOW 

∞ 
Das letzte Gespräch mit der 

Stadtverwaltung fand im 
Dezember 2018 statt.  Wir haben 

die umgearbeitete Version des 
Projektes „Feuchtwiese“  mit dem 

Kostenvoranschlag abgegeben.   
Seitdem warten wir auf die 

Kontaktaufnahme seitens der 
Stadt Verl, die uns  den 

Pachtvertrag  vorstellen möchte. 
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Ausgabe Nr. 1 (Mai 2019) 

Redaktion, Fotos: 
Iva Potrebova 

 

Kontakt: 
www.hof-diekaemper.de 
Facebook: Hof Diekämper 
info@hof-diekaemper.de 

 

In nächster Ausgabe: 

* Reportage: Kulinarische 
Radtour 

• Großes Bericht über den 
Schulgartenprojekt 
• Rezept für die 
Spargelnudeln u.v.a. 

 
• 10.00 Uhr Abfahrt vom Hühnerstall mit dem Rad an der Dalke entlang mit fachlicher Führung. Alternativ 

eigene „Anreise“ per PKW. 
• 12.00 Uhr Treff im Botanischen Garten, Führung durch die Parkanlage mit der ersten Vorsitzenden des 

Förderkreises Stadtpark-Botanischer Garten Gütersloh Daniela Toman. 
• 13.30 Uhr gemeinsames Picknick im Park, bei schlechtem Wetter im Gewächshaus – alle Teilnehmer 

bringen etwas mit. 
• 15:00 Uhr gemeinsame Rückfahrt (Ankunft am Hühnerstall gegen 17:00 mit anschließendem Ausklang).   

Anmeldung nicht erforderlich! 

Nächste Aktionen: 

Spiel für unsere Mitglieder: 
Einer der Ziele unseres Vereines ist es zu wachsen. Denn je mehr wir sind, desto mehr können wir erreichen. 
Für Bornholte, für Verl und für die Umwelt! Deswegen gibt es auch ein Spiel für unsere Mitglieder und auch 
für die, die es werden wollen. Wer im Jahr 2019 die meisten neuen Mitglieder wirbt (Familienmitglieder 
gelten auch), bekommt einen Gutschein über 50 Euro zur Osteria Gusto in Verl – Bornholte. Und wie wird 
man Mitglied? Man füllt die Beitrittserklärung aus (runterzuladen unter: https://hof-
diekaemper.de/info/dokumente), verschickt sie und zahlt 12 Euro im Jahr (bis 21 Jahre beitragsfrei).  

Rubrik:  

Ab 14 Uhr bieten wir Spargelnudeln und Erdbeerbowle an.  
Regional und saisonal!  
 
Außerdem: Kaffee und Kuchen, Bratwurst mit Pommes, frisch 
gezapftes Bier, live Musik und Spielmobil für die Kinder.  Wo? In 
und am Hühnerstall (Schmiedestrang 168, Verl – Bornholte).  

Sonntag, 09.06.19: Cityfest des Bürgervereins  

Sonntag 16.06.2019: Kulinarische Radtour 
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