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In dieser Ausgabe: 

Geplante 
Aktionen: 

09.09.19 Sitzung  
25.09.19 Sitzung 

 

Bei allen Sitzungen können auch 
Interessierte teilnehmen  

(Voranmeldung : 05246/702 762  
oder:  

info@hof-diekaemper.de) 
 

26.10.19 Apfelfest 
 

Ohne feste Termine: 
 

• Erntefest im Schulgarten 
(September, geschlossene 

Gruppe) 
•  Bau eines fahrbaren 

Backofens  
    (ab September) 

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 und 
geplant ist.  Herausgegeben 
wird sie unregelmäßig. 
Unsere Mitglieder 
bekommen sie per E-Mail, 
alle anderen können sie auf 
unserer Webseite lesen. 

Warum eine Zeitung? 

Da das Cityfest des 
Bürgervereins diesmal auf 
Pfingsten fiel, haben wir 
lange überlegt, ob wir 
teilnehmen können. 
Mehrere aktive Mitglieder 
waren an dem Wochenende 
verreist. Am Ende haben wir 
uns entschieden, doch 
mitzumachen, allerdings mit 
einer Änderung: Die 
leckeren Flammkuchen, die 
wir die letzten Jahre 
angeboten haben, haben wir  

Zu Gast beim Cityfest 

durch saisonale Spargelnudeln ersetzt. Dieses Gericht war personell einfacher zu stemmen. 
Diese regionale Variante, ergänzt durch eine süffige Erdbeerbowle kam sehr gut an. Am Ende 
haben wir unter anderem 10 Kilo Spargel, 4 Kilo Schinken, 5 Kilo Nudeln, 5 Bund Petersilie, 4 
Kilo Erdbeeren und 3 Liter Wodka verbraucht und sogar Vorräte zu Hause geplündert. Die 
Atmosphäre war super, die Musik und die Leute auch. Es hat richtig Spaß gemacht. 

Fotos: IP 
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Echo des Vereins Hof Diekämper e.V.  

 

In den Hauptrollen: 
• Daniela (erste Vorsitzende des Förderkreises Stadtpark - 

Botanischer Garten Gütersloh e.V., aktives Mitglied im Verein 
Hof Diekämper) 

• Hadi (unser Beisitzer, ursprünglich aus dem Iran) 
• Ein Fußball 

Reportage: Kulinarische Fahrradtour 

9:55 Langsam kommen die Teilnehmer an. Bewusst wurde auf die 
Voranmeldung verzichtet, deswegen ist es spannend zu schauen, ob 
noch jemand außer uns kommt. Bei dem Orga-Team löst sich langsam 
die Anspannung, die Aktion scheint die Leute doch anzusprechen.  
10:16 Das letzte Rad wird noch auf die Schnelle aufgepumpt, endlich 
können wir los. Das Wetter passt: nicht zu heiß, nicht zu kalt.  
10:31 Wir fahren wir in einem flotten Tempo. Ute und Anja, die die 
Strecke vorbereitet haben, übernehmen die Führung. Es macht ja 
keinen Sinn, immer von hinten nach vorne zu rufen: „Nicht nach links! 
Nach rechts müssen wir fahren!“ 
10:46 Ankunft bei der ersten Station. Daniela erzählt Details zum 
Thema Naturschutz, Wasser und der Dalke und wie die Stadt Gütersloh 
damit umgeht. Obwohl es für die Mitglieder nicht neu ist, dass die Stadt 
Gütersloh die Sicherheit bei solchen Anlagen anders bewertet als die 

Stadt Verl, trotzdem ist es etwas Anderes in der Wirklichkeit zu sehen, dass die Blänken nicht eingezäunt sind. Die Verkehrssicherugspflicht obliegt 
dabei der Stadt Gütersloh. Mitfahrende Kinder interessiert das Thema nicht wirklich. Eins spielt mit seinem Fußball, ein anderes malt Blumen am 
Wegesrand (und holt sich dazu fachliche Infos von Daniela). 
11:30 Ein schönes Foto „in action“ auf den Fahrrädern entsteht. 
11:36 Zweiter Stopp. Wir stehen direkt an der Dalke. Daniela erzählt zum Thema Regenwassermanagment, Renaturierungen und Biotopflächen. Die 
Kinder spielen mit dem Ball. 
11:39 Der Ball landet im Bach. Rettungsaktion Nr. 1 startet und wird erfolgreich abgeschlossen. 
11:41 3. Station – an der Avenstrothsmühle. Daniela erzählt, dass hier der erste Strom von Gütersloh erzeugt wurde und ca. 27 Haushalte entlang der 
Parkstraße damit versorgt werden konnten. Auch heute noch gewinnt die Netzgesellschaft Gütersloh hier Strom. 
11:44 Wir fahren weiter. Der Ball fällt vom Fahrrad und wird kurz vor dem Reinfallen in den Bach gerettet. Glück gehabt – hier ins Wasser zu steigen 
wäre nicht so witzig, laut Daniela ist hier viel Schlamm und das könnte unangenehm werden. 
12:01 Ankunft am Park. Wir sind so was von pünktlich!  Die Fahrräder werden abgestellt und weiter gehen wir zu Fuß.                         (Fortsetzung S. 3) 

Foto: IP 



13:55 Alle Teilnehmer haben sich um Hadi versammelt und schauen sich an, wie er von 2/3 der Melone 
die dunkle Schicht der Schale mit einem Taschenmesser abschneidet. Danach sucht er für die Melone 
einen sonnigen Platz. 
15:00 Alle haben alles probiert, sind satt, zufrieden und begeistert. Rezepte werden ausgetauscht. Auch 
der Kaffee mit dunkler Schokolade statt Zucker kommt gut an. Die Kinder gehen Fußball spielen. 
15:05 Hadi schneidet die Melone auf. Durch das Abschneiden der grünen Schicht und die Zeit in der 
Sonne ist sie eiskalt geworden. Genialer Tipp! 
15:15 Hadi schließt sich den Kindern beim Fußballspielen an. Er spielt barfuß und leider nicht lange. 
Durch einen kräftigen Schuss landet der Ball kurz unter der Spitze einer 20 Meter großen Eiche. Alle 
lachen so lange, bis klar wird, dass der Ball nicht von alleine runter kommt. Die nächste halbe Stunde 
versucht Hadi, ihn mit Stöcken runter zu holen. Sein Einsatz (und seine sportlichen Fähigkeiten allgemein) 
ist bewundernswert, leider aber nicht von Erfolg gekrönt.  
15:45 Rettungsaktion des Balles Nr. 3 wird abgebrochen, es macht keinen Sinn. Daniela wird verständigt, 
sie soll am nächsten Morgen nachschauen, ob der Ball inzwischen durch den Wind runter gekommen ist. 
Wir fahren zurück. 
17:30 Abschied von allen Teilnehmern. Danke an Daniela für die Führung, danke an Ute und Anja für die 
Streckenplanung und danke an alle, die dabei waren (und natürlich an alle, die was Leckeres 
mitbrachten). Es war total nett mit euch! 
PS: Der Ball hängt immer noch auf dem Baum. Aber wir sind voller Hoffnung, bald kommt bestimmt das 
nächste Gewitter….  
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Kulinarische Fahrradtour (Fortsetzung): 
12:10 Am Kurhaus vorbei kommen wir bei der ersten Station im Stadtpark – der großen 
Sichtachse –  an. Daniela erzählt wie es zur Anlage des Stadtparks kam und was die Planung mit 
englischen Landschaftsgärten zu tun hat. Peter Joseph Lenné und Fürst Pückler Muskau waren 
die wichtigsten Gartengestalter die im 18. Jahrhundert den englischen Stil in Deutschland 
umgesetzt haben. Wir besuchen die Renaturierung im Stadtpark, die Dalkeaue und machen ein 
Video von den Blänken und dem Steg (auch hier ist das Gelände nicht gesichert. 
13:15 Es macht keinen Sinn die einzelnen Stationen aufzuschreiben, es werden einfach zu 
viele. Wir erfahren viel über die Naturschutzmaßnahmen, die der Park durchführt, gehen durch 
einen wunderschönen Laubengang, bewundern Beete mit Sommerblumen und Nutzpflanzen 
(gemischt), die Mitglieder der Arbeitsgruppe Schulgarten machen Fotos und notierten Ideen 
(nächstes Jahr wollen wir auch Süßkartoffeln im Schulgarten!!!).  
13:45 Die Führung ist zu Ende. Manche Teilnehmer fahren wieder, andere bleiben beim 
Picknick dabei. Es sind tolle Leckereien, die in diesem Moment auf der Picknickdecke 
aufgetischt werden. Alle schlemmen, nur Hadi schneidet an einer Melone herum. 
 
 

Foto: IP 

Foto: IP 
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Echo des Vereins Hof Diekämper e.V.  

Der Schulgarten in Bornholte 
      Der Schulgarten in Bornholte ist das erste Projekt, an dem wir langfristig beteiligt sind. Er ist 500 qm groß und wird seit 2017 in Kooperation mit 
dem Gründungsverein, dem Bürgerverein Bornholte-Bhf. betrieben.  
      Die Arbeitsgruppe „Schulgarten“ wird von Christiane Appl (Bürgerverein), Iva Potrebova (Vereine Hof Diekämper und Bürgerverein) und Ute 
Jurgeleit-Rohde (Verein Hof Diekämper) geleitet, hat ihre eigene WhatsApp-Gruppe, über die sie kommuniziert und über die sie die Einsatztermine 
abstimmt. Die Gruppe ist offen, jeder, der möchte, kann mitmachen. Sie trifft sich je nach Jahreszeit und Bedarf ungefähr 1x bis 4x im Monat, 
meistens freitags oder samstags, um hier biologisch zu düngen, zu säen/ setzen/ pflanzen, zu gießen, zu jäten und Nacktschnecken und 
Kartoffelkäfer zu vertreiben, damit es am Ende gesundes Bio-Gemüse gibt. Zeit für nette Gespräche oder auch mal einen Kaffee kommt dabei auch 
nicht zu kurz.  
      Die Kinder der dritten Klasse der Bornholter Grundschule kommen im Rahmen des Sachunterrichts regelmäßig und beteiligen sich an der 
Pflege. Unser Ziel ist es, nicht nur das Wissen vom Gemüseanbau zu vermitteln, sondern auch die direkte Erfahrung zu ermöglichen. Wir möchten, 
dass Kinder den natürlichen Kreislauf der Natur und die Zusammenhänge verstehen. Sie erfahren, dass Möhren oder Kartoffeln nicht im 
Supermarkt wachsen und dass es durchaus aufwendig ist, bis das Essen auf den Tisch kommt. Sie schulen hier auch ihre Sinne und lernen, die Natur 
und die Umwelt zu schätzen und zu schützen. 
      Am Ende der Saison, im September, wird gemeinsam mit den Kindern, deren Familien, mit den Lehrern und den Helfern gefeiert. Dann gibt es 
ein rein vegetarisches, selbstgemachtes Bio-Essen aus dem eigenen Anbau: Suppen, Kartoffelgerichte, Salate und Kuchen. Durch unsere Helfer aus 
verschiedenen Ländern sind die Gerichte richtig international und total lecker. 
      Dieses Jahr wurden schon viele Ideen verwirklicht. Der Zaun wurde umgestellt, der Schulgarten vergrößert (danke an den Bürgerverein, der 
diese Maßnahme finanziert hat). Das Tomatenhaus wurde auf einen sonnigeren Platz umgestellt, manche Pflanzen haben einen anderen Standort 
bekommen, ein Kompost wurde aufgebaut (finanziert durch die Grundschule Kaunitz-Bornholte) und auch das Gießen ist für uns jetzt einfacher.  
      In den nächsten Monaten soll ein Teil der Grasfläche geebnet werden, wir wollen eine große Upcycling-Bank aufstellen (leider ist es dieses Jahr 
nicht gelungen, eine richtig krumme Eiche zu bekommen) und eine Kräuterschnecke errichten.  
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Interview mit BA. Iva Potrebova, der ersten Vorsitzenden des Vereins (geführt von Ute Jurgeleit-Rohde): 

Echo des Vereins Hof Diekämper e.V.  

     Mir geht es sehr gut. Ich habe eine Familie, wir sind gesund, haben ein Dach über den Kopf, genug zu essen und Arbeit, die 
uns sehr viel Spaß macht. Ich wollte etwas zurückgeben. Ich wollte auch etwas ändern, etwas tun von unten, an der Basis, 
etwas von dem ich überzeugt bin, dass es wichtig ist. Und das sind für mich die Themen Umwelt und Pädagogik.  
     Ich hatte damals eine gute Idee. Sie hat Leute bei den Werkstattgesprächen über die Weiterentwicklung von Bornholte 
angesprochen und wir haben sie gemeinsam weiterentwickelt. Irgendwann wollten wir diese Vision, die gleichzeitig auch eine 
zukunftsfähige Perspektive für Bornholte ist, verwirklichen. Bornholte hat wenig Industrie, dafür aber viel Natur, die Nähe 
zum Holter Wald und eine echte, funktionierende Nachbarschaft. Die Stärken des Ortsteils auszubauen und sie weiter zu 
entwickeln kann Bornholte auch für andere attraktiver machen. Wir denken, dass die Zukunft von Bornholte und von der Welt 
allgemein darin besteht, nachhaltig und im Einklang mit der Natur zu leben, in einer Gesellschaft, in der man sich gegenseitig 
schätzt und sich hilft.  

     Konkrete Projekte sind zurzeit der Schulgarten (in Kooperation mit dem Bürgerverein), bei dem „Gartenverrückte“ aus verschiedenen Ländern 
mitmachen und sich für die Umweltbildung von Kindern einsetzen. Und die Feuchtwiese in Bornholte, die wir ökologisch und pädagogisch aufwerten 
wollen, sodass davon sowohl die Natur als auch die Menschen profitieren. Und es finden Projekte im Bereich gesunde Lebensweise, Umwelt, 
Naturschutz und Soziales statt. Alles, wo Leute zusammen kommen und wo ein echtes Miteinander entsteht. Und weil man ganz andere Möglichkeiten 
hat, wenn man als ein Verein unterwegs ist, haben wir uns entschieden einen Verein zu gründen. 
Wie weit ist der Verein mit den einzelnen Projekten? 
     Was die Feuchtwiese betrifft, haben wir uns in den Sommerferien mit der Stadt getroffen. Eins ist klar: Die Stadt findet das Projekt gut, aber nicht so 
gut, dass sie es selbst verwirklichen würde. Die Stadt Verl hat einfach andere Prioritäten. Für uns heißt das, dass wir die Versicherungspflicht selber 
übernehmen müssen. Es geht nicht um die 200 Euro im Jahr, die wir an die Versicherung zahlen (die zahlen wir ja so wieso), es geht darum, wenn da ein 
großes Unglück passieren sollte und die Versicherungssumme aufgebraucht ist, wir als Vereinsmitglieder mit unserem privaten Vermögen haften. Und 
da müssen wir uns gut überlegen, ob wir das stemmen wollen. Wir warten jetzt auf den Vertragsentwurf der Stadt Verl. Danach setzen wir uns mit 
unserem Anwalt, der sich auf Vereinsrecht spezialisiert, zusammen. Und dann wird es eine endgültige Entscheidung bei der Vereinssitzung geben.  
     Das Projekt „fester Holzbackofen“ haben wir erstmal zurückgestellt, weil wir kein geeignetes Grundstück haben, wo wir ihn bauen könnten. Dafür 
bauen wir aber jetzt im Herbst einen fahrbaren Backofen. Man kann darin zwar keine Brote backen, wohl aber Flammkuchen, Kuchen und vielleicht 
auch Brötchen. Dieser Backofen soll bis zum 1.12.2019 fertig werden. Wir wollen darin vor allem Flammkuchen backen, um Werbung für unser Verein 
zu machen und natürlich auch um Geld für unsere Aktivitäten zu sammeln. Die nächsten zwei großen Projekte, Aktivplatz für alle und ein Vereinsheim 
wären zwar schön, sind aber Zukunftsmusik (und so  war es auch schon von vornerein geplant). Das „Katzenhaus“ ist schon seit Jahren vom Tisch, es ist 
in so einem Zustand, dass es nicht zu renovieren ist. Außerdem ist da der Verein „Tiere in Not“. Es ändert aber nichts daran, dass es Sinn machen würde, 
irgendwann in der Zukunft Räumlichkeiten zu haben, in den wir uns treffen könnten, in den man mit den Kindern die Erzeugnisse aus dem Schulgarten 
verarbeiten oder generationsübergreifende Angebote durchführen könnte, ohne dafür Miete zahlen zu müssen. Diese beiden Projekte sind aber nicht 
eilig. Wir haben genug Aktivitäten, die wir auch so durchführen können (Fahrradausflüge, Vorlesungen, Kinoabende usw.).                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                 (Fortsetzung S. 6) 

Warum hast du den Verein Hof Diekämper – natürlich leben und lernen e.V. gegründet? 
 

Foto: A. Wittke 



Interview mit Iva Potrebova (Fortsetzung):  
Wie siehst du die Perspektive des Vereins? 
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Ausgabe Nr. 2 (August 2019) 

Redaktion: Iva Potrebova, Ute Jurgeleit-Rohde 
Fotos: Iva Potrebova, Alexandra Wittke 

 

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

 

In nächster Ausgabe: 

• Erntefest der Schulgartengruppe 
• Apfelfest 

• Winteraktion 
• Geplante Aktivitäten für 2020 

• u.v.a. 

Nächste Aktion: 

     Was die Umwelt betrifft: das Thema ist 
sehr wichtig und dank Fridays For Future 
kommt es langsam auch bei den Leuten an, 
die sich dafür vorher überhaupt nicht 
interessierten. Der Verein ist eine gute 
Alternative für Leute, die sich nicht politisch 
engagieren wollen und trotzdem etwas 
Sinnvolles in ihrer Freizeit machen möchten. 
Manche bei uns sind wegen dem Natur- und 
Umweltschutz da, andere wegen der 
Weiterentwicklung von Bornholte, manche 
finden beide Bereiche wichtig. Jeder kann 
sich bei uns so einbringen, wie er möchte. 
Und wir sind eine richtig tolle, offene Gruppe 
von Menschen, die sich für eine gute Sache 
einsetzt und sich gut versteht. Es macht viel 
Spaß mitzumachen. Der Verein wächst stetig, 
mittlerweile haben wir sogar ein aktives 
Mitglied aus Schloss Holte. Ideen haben wir 
schon jetzt auf Jahre im Voraus, da müssen 
wir uns eigentlich bremsen, weil wir auch mit 
unseren eigenen Ressourcen nachhaltig 
umgehen wollen. Und Erfolgserlebnisse, die 
wir durch unsere Aktionen bekommen, 
motivieren uns weiter zu machen. Ich denke, 
uns wird es noch lange geben, egal, ob wir 
am Ende die Feuchtwiese aufwerten oder 
nicht. Dafür sind uns die beiden Themen, 
Bornholte und Umwelt, einfach viel zu 
wichtig.     
      
     Interview hat geführt: Ute Jurgeleit-Rohde 


