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In Bohmte beschäftigte
sich der Gemeinderat mit
dem Ausbau des dortigen
Freibads und den Teilbebau-
ungsplänen „Hauweg“ und
„Meyerhof“, während der TV
01 aus Bohmte in seiner Jah-
reshauptversammlung im
Hotel Seling feststellen konn-
te, dass er mit 550 Mitglie-
dern der größte Sportverein
im Altkreis war. In Linne
wurde am Rabewerk eine
neue Montagehalle in Be-
trieb genommen. Darüber hi-
naus berichtete das „Wittla-
ger Kreisblatt“ vom Vorgar-
tenwettbewerb der Bohmter
„Tappenwiese“ und vom Wir-
ken der Ostercappelner und
Hunteburger Schützen.

Venne, den 6. Juli. Irgend-
wo lasen wir einen ersten Pla-
kathinweis: 6. Motocross in
Venne 1960 – Gaumeister-
schaftslauf. Am Start: die
Motocross-Elite des In- und
Auslandes. Sonntag, 7. Au-
gust 1960 – 14.30 Uhr – Nord-
westring in Venne bei Osna-
brück. Schon rückt diese
Großveranstaltung – eine der
motorsportlich interessan-
testen im Osnabrücker Raum
– wieder näher in das Blick-
feld der Motorfreunde.

Bei den Venner Motor-
sportlern aber läuft die aktive
Vorbereitungsarbeit schon
lange auf vollen Touren.
Hunderterlei Einzelheiten
sind zu bedenken. Sporten-
thusiasmus wird von jedem
einzelnen der relativ weni-
gen Mitglieder des MSC Ven-
ne verlangt und auch bewie-
sen.

Mit dem ersten Motocross-

rennen auf dem Nordwest-
ring begann für den kleinen
ländlichen Club eine Ent-
wicklung, der sich weder die
hauptverantwortlichen Or-
ganisatoren noch ihre uner-
müdlichen Helfer entziehen
können. Keiner von ihnen
hat einst in seinen kühnsten
Erwartungen voraussehen
können, welche Bedeutung
das Motocross auf dem Nord-
westring in überraschend
kurzer Zeit erreichen würde.
Aber der MSC Venne ist be-
sessen von der Verpflichtung,
das erreichte Niveau nicht
nur zu halten, sondern zu
steigern. [. . .]

Die Piste wird verlängert
und vor allem verbreitert,
wodurch bessere Überhol-
möglichkeiten und damit die
Aussicht auf noch gesteigerte
Spannung bei den Rennen
geschaffen wird. Der Ausbau
der Sicherheitsmaßnahmen
wird mit Umsicht geplant,
für die Zuschauer werden die
Sichtmöglichkeiten verbes-
sert, das Parkwesen wird
nach den Erfahrungen der
Vorjahre zweckmäßiger ein-
gerichtet, so gibt es viel zu
tun. Mit dem Fernsehen wur-
de in Verbindung getreten,
das Rennen soll als Filmbe-
richt später in der Sport-
schau gezeigt werden. [. . .]

Bohmte, den 7. Juli. Am
Dienstag hatte sich der Ge-
meinderat zu einer ordentli-
chen Sitzung – voraussicht-
lich der vorletzten in dieser
Wahlperiode – zusammenge-
funden. Die Tagesordnung
war zwar umfangreich, je-
doch standen Probleme von
besonderer Bedeutung nicht
zur Debatte. [. . .] Vor der Sit-
zung besichtigte der Gemein-

derat das Bohmter Freibad.
Hier ging es vor allem um die
Erweiterung der Hochbau-
ten, von denen ein Teil, in
dem sich der Verkaufsraum
befindet, bereits fertigge-
stellt ist. Ein weiterer Anbau
am Südteil des vorhandenen
Gebäudes in einer Länge von
24,5 m und einer Breite von
7,5 m wird noch bis zum
Herbst dieses Jahres vollen-
det. Mit den Erdarbeiten ist
bereits begonnen worden.

In diesem Anbau sind vor
allem vorgesehen ein Kassen-
raum mit dem eigentlichen
Eingang zum Freibad, zwei
Massenumkleideräume für
das Freibad, zwei Umkleide-
räume für den neuen angren-
zenden Sportplatz, zwei
Duschräume, die sowohl von
den Umkleideräumen des
Freibades als auch des Sport-
platzes zu erreichen sind, ein
Sanitätsraum und Umkleide-
räume für Lehrpersonal bzw.
Schiedsrichter. Der Plan, in
diesem Trakt eine Bademeis-
terwohnung vorzusehen,
wurde fallen gelassen.

Ein Teil des Gebäudes soll
unterkellert werden, um Ab-
stellmöglichkeiten für die
Geräte des Freibades, Sitz-
bänke und die Spielgeräte
des Kinderspielplatzes in der
Tappenwiese zu haben. Die
Zahl der Einzelkabinen wird
auf 14 erhöht. Außerdem
wird die Garderobenannah-
me in die Mitte zwischen die
Einzelkabinen verlegt. [. . .]

Bohmte, den 9. Juli. Eine
zahlen- und leistungsmäßige
Aufwärtsentwicklung, das
einmütige Vertrauen der Mit-
glieder zu ihrem bisherigen
Vorstand und seinen Mitar-
beitern sowie die baldige
Vollendung der vorbildlichen
Sportanlage waren einige der
erfreulichen Feststellungen
in der Jahreshauptversamm-
lung des TV 01 Bohmte, die
am Dienstagabend im Hotel
Seling zahlreiche Mitglieder
sämtlicher Sparten vereinte.
Unter den Gästen hieß Ver-
einsvorsitzender Gustav Wi-
chardt besonders den Vorsit-
zenden des Kreissportbun-
des Wittlage, Hermann
Frank, Geschäftsführer Wil-
helm Koch, den NFV-Kreis-
vorsitzenden Josef Lassalle
und Tischtennis-Kreisob-
mann Günter Baum willkom-
men.

Das ehrende Gedenken zu
Beginn der Versammlung
galt dem kürzlich verstorbe-
nen 2. Vorsitzenden Heinz
Heuer, der sein Leben stets
der Gemeinschaft gewidmet
und sich auch als Kommu-
nalpolitiker in der Gemeinde
und im Kreis in vorbildlicher
Weise für die Belange der Ju-
gend eingesetzt habe.

Wie der Vereinsvorsitzen-
de, Gustav Wichardt, in sei-
nem Rechenschaftsbericht
betonte, sei in allen Abteilun-
gen des Vereines eine erfreu-
liche Aufwärtsentwicklung
festzustellen. Die Mitglieder-
zahl konnte um 10 Prozent
auf 550 gesteigert werden,
womit der Verein die bei Wei-

tem größte Sportgemein-
schaft des Kreises ist. Nach
Fertigstellung des neuen
Sportplatzes mit seinen
gleichzeitigen leichtathleti-
schen Anlagen sei damit zu
rechnen, dass viele weitere
Jugendliche den Weg zu den
Leibesübungen finden wür-
den. [. . .]

Hunteburg, den 12. Juli.
„Hab Sonne im Herzen, ob’ s
stürmt oder schneit.“ Die
Hunteburger Schützen hat-
ten sie, die Sonne im Herzen;
denn vom Himmel herunter
lachte sie nur kurze Zeit, als
sie am Sonntag ihr Jahresfest
feierten. Sie schien noch, als
sie bei ihrer Königin Maria
frühstückten. Sie schien auch
noch, als sie zum Umzug
durch das reich geschmückte
Dorf antraten. Girlanden,
Birkengrün, Fahnen und
Sprüche zeigten die Verbun-
denheit der Bevölkerung mit
ihren Schützen.

Seit 54 Jahren ist auch in
Hunteburg das Schützenfest
zum Jahresfest der ganzen
Ortschaft geworden. An der
Spitze des von Kommandeur
Fritz Neddermann geführten
Zuges marschierten die
Bohmterheider Spielmanns-
leute in ihren schmucken
weißen Uniformen. Zusam-
men mit der Osnabrücker
„Marinekapelle“ (Teuber)
sorgten sie für schmissige
Marschmusik. Der langen
Schlange der marschieren-
den Schützen, unter denen
auch der befreundete Hunte-
burger Kriegerverein mit ei-
ner starken Fahnenabord-
nung zu sehen war, folgten

die Wagen mit Hofstaat und
Ehrengästen. Zum 26. Male
fuhr in diesem Jahre Hein-
rich Schmutte den Wagen
mit der Krone auf dem Dach.
Sogar alte Veteranen aus der
„Gründerzeit“ nahmen noch
teil: Wilhelm Ölschläger und
Heinrich Joachimmeyer sind
immer noch aktiv im Verein
tätig.

Am Ehrenmal erfolgte die
traditionelle Kranzniederle-
gung, und dann ging’ s zum
Festplatz, wo Präsident Josef
Düvel Mitglieder und Gäste
begrüßte und ihnen einen
frohen Festverlauf wünschte.
Auf dem vereinseigenen, sau-
ber ausgebauten Schützen-
stande knallten dann bald
die Büchsen auf die Königs-
und Preisscheibe. [. . .]

Ostercappeln, den 15. Juli.
In den vergangenen Jahr-
hunderten waren die Schüt-
zenvereinigungen eine Not-
wendigkeit, die sich aus der
jeweiligen Situation der Ge-
meinschaften ergab. Aus al-
len Ständen und Klassen re-
krutierten sich die Mitglie-
der. Ihre Aufgabe war, das
Dorf oder die Stadt zu schüt-
zen vor Räuberbanden, vor
raubgierigem Kriegsvolk, wie
es beispielsweise während
des 30-jährigen Krieges der
Fall war. Die Schützenverei-
nigungen waren mit den Bür-
gerwehren in etwa gleichzu-
setzen.

Dabei ist vielleicht interes-
sant, dass es solche Zusam-
menschlüsse schon vor dem
Gebrauch der Feuerwaffen
gegeben hat. Im 19. Jahrhun-
dert wurden viele Schützen-

vereine aufgelöst. Erst um die
Jahrhundertwende lebte das
Schützenwesen wieder auf.
So auch in Ostercappeln.

Man schrieb das Jahr 1885,
als sich in Ostercappeln Män-
ner zusammenfanden, um
den Schützenverein neu zu
gründen. Das erste Protokoll-
buch beginnt folgenderma-
ßen: „Im Jahre 1895 wurde
von dem Kriegerverein zu
Ostercappeln nach langjähri-
gem Ruhen zum ersten Male
wieder ein Schützenfest ver-
anstaltet, aber nicht ein Krie-
ger-, sondern ein Volksschüt-
zenfest; wozu sich dann auch
viele Freunde gefunden und
ihren Namen unterzeichnet
hatten [. . .]“

In den nun folgenden Jah-
ren wuchs die Anhänger-
schaft des Vereins stetig an,
und das Schützenfest wurde
zu einem Volksfest. Unter der
17-jährigen Präsidentschaft
von Bürgermeister Hunte-
mann wuchs der Verein zu
dem, was er heute darstellt:
einer Gemeinschaft traditi-
onsverbundener und Gesel-
ligkeit liebender Bürger aus
Ostercappeln und der nähe-
ren Umgebung. Immer wie-
der sind in den Vorstandslis-
ten die Namen der umliegen-
den Dörfer enthalten. Nicht
selten kamen die Königinnen
oder Könige aus Nordhau-
sen, Stirpe oder aus Haaren.

Schon vor 60 Jahren wur-
de das Fest fast ebenso be-
gangen wie heute. So heißt es
im Protokollbuch über das
Schützenfest im Jahre 1900:
„Das Schützenfest wurde hier
am 10. und 11. Juni in der üb-
lichen Weise gefeiert; am
Abend vorher durch den Zap-
fenstreich eingeleitet, wobei
Ihre Majestät in hochherzi-
ger Weise einen Hektoliter
Gerstensaft zum Besten gab.
Dann wurde am Sonntag um
2 Uhr angetreten zum Abho-
len des Königspaares, woran
sich die Schützen ziemlich
zahlreich beteiligten.

Nach Abholen des Königs-
paares ging der Festzug
durch alle Straßen des Ortes
nach dem Schießplatz zu, wo
zuerst der Präsident Hunte-
mann eine Ansprache hielt.
Und dann ging ein lustiges
Treiben los. Für Kinder war
aufs Allerbeste gesorgt durch
allerhand Belustigungen.

Und die Schützen schossen
flott auf Scheibe und Adler.
Als um 6.30 Uhr Herr Lam-
merding aus Haaren den Kö-
nigsschuss tat, ging erst der
rechte Trubel los. Als König
wurde Lammerding als Hein-
rich III. proklamiert, als Kö-

nigin hatte er sich Frau Stö-
ting aus Haaren ausgewählt.
Nun wurde eine Polonaise
veranstaltet, und so ging alles
zum Tanz über, der die Teil-
nehmer bis in die frühen
Morgenstunden festhielt. Am
zweiten Tag wurde um 2 Uhr
wieder angetreten zum Ab-
holen des neuen Königs aus
Haaren, wozu mehrere Wa-
gen requiriert wurden.

Um 4 Uhr kamen wir zu-
rück, um das Schießen mit
der Scheibe fortzusetzen bis
zum Dunkelwerden. Dann
fand wieder Ball statt, woran
sich die meisten, welche
schon am Tage vorher kräftig
getanzt, beteiligten bis in die
frühen Morgenstunden des
Dienstags. Ähnlich könnte
ein Protokoll des kommen-
den Schützenfestes lauten.

Bohmte, den 19. Juli. Die
Tappenwiese-Siedlung war
am Wochenende zum „Ap-
pell“ angetreten. Vier kriti-
sche Augenpaare nahmen die
Vorgartengestaltung der
Siedlung unter die Lupe. Be-
reits im Januar war in einer
Versammlung der Siedlerge-
meinschaft der Vorschlag zu
einem Vorgartenwettbewerb
gemacht und einstimmig an-
genommen worden. Der Er-
folg war so, dass heute die
Tappenwiese Beispiel und
Ansporn für viele Siedlungen
nicht nur im Kreise Wittlage
sein kann. Einer der „Kriti-
ker“, Kreisgärtner Seydler,
Melle, fasste am Schluss der
Besichtigung sein Urteil fol-
gendermaßen zusammen:
„Ich kenne nicht nur die Tap-
penwiese. Die Vorgartenge-
staltung hier ist ganz ausge-
zeichnet, der Gesamtdurch-
schnitt gut und besser!“

Linne, den 28. Juli. Die Er-
weiterung des Produktions-
programmes des Rabewerks
in Linne, das landwirtschaft-
liche Maschinen und Geräte
herstellt, machte schon vor
einiger Zeit die Errichtung ei-
ner neuen Montagehalle not-
wendig. Diese Halle ist inzwi-
schen fertig geworden. Sie ist
35 Meter breit und 105 Meter
lang und bietet mit diesen be-
achtlichen Ausmaßen ausrei-
chend Platz für die Endmon-
tage vieler Maschinen.

Der Antransport ist weit-
gehend automatisiert wor-
den, und die Fertigprodukte,
die in dieser Halle auch ihre
Lackschichten erhalten, kön-
nen sogleich auf Eisenbahn-
wagen verladen werden, die
bis in die Halle hineinran-
giert werden können. [. . .]

Von Wolfgang Huge

ALTKREIS WITTLAGE. Ein
großes Ereignis war in den
1950er- wie in den 1960er-
Jahren das Motocross-Ren-
nen in Niewedde auf dem
„Nordwestring“, das 1960
nicht nur zahlreiche Zu-
schauer, sondern auch das
Fernsehen in den Altkreis
Wittlage locken sollte.

Schutz vor Räuberbanden und Kriegsvolk
TV 01 Bohmte größter Sportverein im Kreis  – Vereine mit Tradition – Ausbau des Bohmter Freibads

Ein guter Sommer: ein Blick auf das Bohmter Freibad im Jahr 1960. Repros: Wolfgang Huge

Antreten der Schützen auf dem Kirchplatz in Bad Essen. Festumzug der Schützen durch Bad Essen.

Das Ostercappelner Schützenkönigspaar des Jahres 1960.
Repro: Norbert Uhlenbrock

Vor 50 Jahren


