
Wir in Hilbeck
   Eine Sonderzeitung Hilbecker Vereine und Gruppen zur Coronazeit 



Auch 2020 unser Königspaar: 
Markus und Petra Kurth

HORRIDO
Liebe Hilbecker/ Hilbeckerrinnen, lieber Schützenverein, liebe Untergruppierungen und Freunde
des Schützenfestes, 

die aussedie aussergewöhnliche Situation ( Corona) , erfordert einen aussergewöhnlichen König. Somit 
habe ich die Ehre das Hilbecker Schützenvolk ein weiteres Jahr regieren zu dürfen. Durch den 
Ausfall unseres geliebten und einzigartigen Schützenfestes, gehen uns die fünf schönsten Tage 
des Jahres nicht gänzlich verloren. Die Tage werden nicht ungenutzt bleiben, da die Tradition 
des Schützenfestes aufrecht erhalten wird, zwar nicht im ganzen Umfang, dennoch aber in zeit-
gemässer Vielfältigkeit. Angepasst an die Coronaregeln werden wir das Hilbecker Schützenvolk 
repräsentieren und sind stolz darauf Teil dieser Gemeinschaft zu sein.

Zusammen mit meiner Frau Petra und meinem super Hofstaat ebern wir dem Schützenfest 
2021entgegen um das Zepter weiter reichen zu können. Zusammen mit meinem Sohn Marten, 
dem amtierenden Kinderschützenkönig, freuen wir uns darauf, Euch im Jahr 2021 auf dem 
Schützenplatz willkommen zu heissen. Getreu nach dem Motto:“ nach dem Fest ist vor dem Fes-
t“……lasst uns das Schützenfestwochenende mit Freunden, Verwandten und Nachbarn in 
gemütlicher Art und Weise feiern.

Mit königlichem Gruss
Markus und Petra Kurth



Grußwort zum Schützenfest 2020
 
Liebe Hilbeckerinnen und Hilbecker, liebe Schützenfamilie.
AAm 2. Wochenende im August, so ist es schon seit vielen, vielen Jahren, 
feiern wir in unserem schönen Dorf das Schützenfest. Aber in diesem Jahr 
ist, auf Grund der anhaltenden Corona Pandemie, alles anders. In diesen 
Tagen fehlt uns etwas. Sei es das Kribbeln was man verspürt, die Vorfreude 
oder das Zelt auf dem Festplatz. Noch mal eben Rasen mähen und Hecke 
schneiden, so hörte man es in den vergangenen Jahren immer wieder kurz 
vor Schützenfest, wer weiß schon wer König und Königin wird?

IIn diesem Jahr wissen wir es schon. Unser König Markus Kurth und seine 
Königin Petra Kurth mit ihrem Hofstaat haben bei der Frage, ob sie die 
Regentschaft ein weiteres Jahr übernehmen würden, sofort mit einem 
freudestrahlenden JA geantwortet.
Lasst uns gemeinsam Lasst uns gemeinsam versuchen das Motto der Avantgarde „Altes erhalten -  
Neues gestalten“ in diesem Jahr zu beherzigen und unser Dorf trotz allem 
mit Fahnen und Wimpelketten zu schmücken, Freunde und Bekannte zu 
einem kleinen Schwätzchen zu treffen und mit den Nachbarn ein paar 
gemütliche Stunden verbringen.

SSchützenfest heißt aber nicht nur feiern, es heißt auch auf die alten Werte 
zu achten und diese zu wahren. Daher werden wir auch in diesem Jahr am 
Schützenfestwochenende, im kleinen Kreis, einen Kranz als äußeres Zeichen 
am Ehrenmal zum Gedenken niederlegen. Nicht nur an die Gefallenen und 
Vermissten Kameraden, sondern auch an die, die an der Pandemie erkrankt 
oder sogar einen geliebten Menschen verloren haben.
Ebenso Ebenso wollen wir versuchen am Schützenfestsonntag einen Wortgottes-
dienst auf dem Schützengelände abzuhalten.

Nicht zu vergessen sind auch unsere Jubilare und Jubelkönigspaare, die in 
diesem Jahr ihr Jubelfest nicht feiern können. Seid aber sicher, auch dafür 
werden wir uns eine würdevolle Lösung überlegen. Selbstredend werden 
wir auch das Kaiserschießen nachholen. Danken möchte ich unserem 
amtierendem Königspaar Markus und Petra für ihr Engagement und das sie 
noch ein weiteres Jahr den Schützenverein repräsentieren werden.

Weiter hoffen wir, dass die Pandemie schnell vorübergeht und wir schon 
bald zur gewohnten Normalität zurückkehren können.  Bis dahin wünschen 
wir euch vor allem Gesundheit, sodass wir uns freuen dürfen, euch bei 
unserem Schützenfest 2021 zu begrüßen, um gemeinsam das Schützenfest 
gebührend zu feiern. 

MMit freundlichem Schützengruß

Daniel Kahlau und der gesamte Vorstand vom Schützenverein Hilbeck

Schützenverein Hilbeck 1829 e.V.



Dass der Schützenverein Hilbeck 1829 e.V. während seiner 182jährigen Vereinsgeschichte erst sein 152 Schützenfest 
feiert, lag nicht nur an den Kriegen in der langen Zeit, sondern auch an der Obrigkeit. So kam es, dass auch mal ein 
Schützenfest verboten wurde, wie es in der Festschrift zum 175jährigen Jubiläum im Jahre 2004 nachzulesen ist. Das 
jährliche Königsschießen fand bis zum Jahre 1973 im Lohbusch an der Allener Straße statt.

Auch sollte ein Vorfall während des Königsschießens im Jahre 1888 nicht unerwähnt bleiben.
Da der Feiertag Peter und Paul auf einen Samstag el, musste das Königsschießen auf behördliche Anordnung bere-
its am Freitagabend stattnden.

Das Schießen war schon fast beendet, als von der Bahnstation Allen her sich der Wagen mit der Musikkapelle 
näherte. Obwohl sie vorschriftmäßig nur Samstag und Sonntag ihren fröhlichen Beruf ausüben durften, wurden die 
Musiker veranlasst abzusteigen und den zu so ungewöhnlicher späten Zeit versammelten Schützen mit ihren Klän-
gen den Unmut über die Engherzigkeit der Zeit aus der Seele zu blasen.

Das gelang ihnen dann auch in jeder Hinsicht. Unbefangen feierte man dann 
Samstag und Sonntag, so als hätte man nie ein obrigkeitliches Wässerchen 
getrübt, das eigentliche Schützenfest.

Doch das Auge des Gesetzes wachte und das dicke Ende kam hinterher. Zunächst 
mit einem gepfefferten Strafbefehl gegen den ganzen Vorstand. Nach einhelligem 
Einspruch kam es zur richterlichen Verhandlung in Anbetracht der geringfügigigen 
und nicht beabsichtigten Übertretung nur zu einer kleinen Geldstrafe gegen den 
Hauptmann.

Doch die Behörde hatte das letzte Wort. Ob unbefugten Blasens zu unerlaubter Zeit 
ist im nächsten Jahr jegliches Schützenfest verboten! So kam es, das 1889 kein 
SSchützenfest stattfand. 

Donnerstag:  
Die Avantgarde verteilt schmückendes Laub.

Freitag: 
Kleine Überraschung für jedes Mitglied in Hilbeck - Wir kommen zu euch.

Samstag: Unsere Karnevalabteilung zieht durch unser Dorf und bietet Kuchen an.

Samstag Abend: 
FFür die sich angekündigten privaten Feiern in Hilbeck haben wir eine mobile Cocktailbar geordert, die 
sich ab 19 Uhr in Hilbeck an 4 Standorten jeweils  30-45 Minuten positionierten wird. 

Sonntag: 
10 Uhr - Freiluft-Gottesdienst am Schützenplatz mit anschließender  Kranzniederlegung am Ehrenmal

Generell sind private Feiern übrigens erlaubt.

Ist Schützenfest schon jemals ausgefaen?

Was findet trotzdem 2020 statt!

Ein Beitrag von Friedrich Gessler



Wie in der Herbstversammlung beschlossen, haben wir mit der Renovierung und Mod-
ernisierung des Mehrzweckgebäudes angefangen. Leider hat das undichte Dach in den 
letzten Jahren die Bausubstanz besonders im ersten und zweiten Lagerraum zerstört, die 
wir wieder neu aufbauen mussten.  In Absprache mit dem Tennisverein haben wir dabei  
mit der Firma Tischlerei Korte das Dach neu errichtet und mehr Stauraum geschaffen 
und eine schöne Holzverschalung, wie sie auch am Schützenzentrum zu sehen ist, 
angebracht.

Auch für innen haben wir die  Gunst der Stunde genutzt und Wände aufgemauert, Elektr-
ik neu verlegt und anschließend königlich neu verputzt.  Durch die Errichtung einer weit-
eren Ebene in den Lagerräumen entstand wesentlich mehr Stauraum für all unser Equip-
ment, welches jetzt trocken und ordentlich lagern kann. 

Was wir in der Cona-Zeit geschafft haben!
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50 jähriges Jubelpaar:
Fritz Lechterbeck-Eckardt 
mit Ursula Wüst

55 jähriges Jubelpaar:
Karl Otto Refäuter
mit Edith Hemke

60 jähriges Jubelpaar:
Friedrich Witte 
mit Marlies Lechterbeck-Eckard

25 jähriges Jubelpaar:
Karl-Wilhelm Krollmann
mit Gisa Beltrop-Wüst

45 jähriges Jubelpaar:
Heinz Hamann mit
Waltraud Hamann

40 jähriges Jubelpaar:
Franz Josef Göbel 
mit Inge Göbel

Unsere Jubilare
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30 jähriges Jubelpaar:
Herbert Kleiner 
mit Angelika Kleiner

35 jähriges Jubelpaar:
Friedrich Gessler 
mit Brigitte Vieweger

25 jähriges Kaiser Jubelpaar:
Rüdiger Tokarski 
mit Gabriele Tokarski

20 jähriges Jubelpaar:
Harald Hafer 
mit Claudia Hafer

Unsere Jubilare

Elektrotechnik
Thomas Reers

Gartenbau
Martin Dollenkamp
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10 jähriges Jubelpaar:
Axel Friebe-Wieschhoff
mit Katja Wieschhoff

15 jähriges Jubelpaar:
Gerhard Ahleff 
mit Jutta Ahleff-Brinkmann

5 jähriges Jubelpaar:
Klaus Wolf 
mit Sabine Arnrich

Unsere Jubilare



Schützenfest 1960 von Marlies Lechterbeck-Eckardt



Vielen lieben Dank vom gesamten Vorstand an Marlies Lechterbeck-Eckardt. 
Wir freuen uns sehr über diesen Rückblick und sorgen dafür, das dieser Bericht auch 
erhalten bleibt. 



Neues aus der Garde

Die Corona-Zeit hat auch vor dem Avantgardenleben nicht Halt gemacht. 

Nach einer erfolgreichen Jahreshauptversammlung starteten wir in die Planungen Nach einer erfolgreichen Jahreshauptversammlung starteten wir in die Planungen 
für unser Dartturnier und das Osterfeuer. Das Bier war bereits bestellt, der DJ wollte 
quasi schon aufbauen und unsere Freunde aus nah und fern trainierten schon flei-
ßig. Kurze Zeit später jedoch wurde uns ein Strich durch die Rechnung gemacht, 
sodass bis auf Weiteres sämtliche Aktivitäten der Avantgarde eingestellt werden 
mussten. Kein Dartturnier, kein Osterfeuer, kein Klönabend und das Schlimmste: 
kein Schützenfest! 

„Wie können wir dennoch die Zeit sinnvoll gestalten?“, fragten sich viele Avantgar-
disten. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, denn schließlich sind auch wir 
beim Umbau der alten Grundschule an vorderster Front dabei: Seit einigen Jahren 
suchten wir bereits für unsere Zelte und Böden einen geeigneten Lagerraum. Eine 
zwischenzeitliche Ausweitung unseres Fuhrparks sorgte immer wieder für Probleme 
bezüglich Unterstellmöglichkeiten. Oftmals haben wir die Anhänger zwischen dem 
Hilbecker Schützenplatz und zahlreichen Wiesen, Einfahrten, Garagen und Bauern-
höfen hin- und hergefahren. 

Eine Lösung des Problems schien durch den Umbau der alten Grundschule zu 
einem Mehr-Generationenraum möglich. Über das durch die LEADER-Region ge-
förderte Projekt, sollten wir nah am Dorfmittelpunkt, an dem unsere Zelte am häu-
figsten benötigt werden, Lagermöglichkeiten erhalten. Nach langen Diskussionen 
innerhalb der Hilbecker Vereine über Leistbarkeit, Finanzierung und Umsetzung, 
konnten wir im letzten Frühjahr endlich mit den Bauarbeiten beginnen. An dieser 
Stelle möchten wir einen ganz besonderen Dank an den Verein Zukunft Hilbeck 
und dessen Vorstand aussprechen. 



Ohne eure Hartnäckigkeit, Überzeugungskraft und vor allem aber eure Geduld 
wäre das Projekt niemals auf die Beine gestellt worden. Seit Beginn der Umbau-
maßnahmen sind nun einige Monate vergangen. Es wurden Körbe für die Funda-
mente geflochten, Fundamente betoniert und Mauern hochgezogen. Zum Schluss 
wurde unser Lagerraum in den Schützenfarben weiß, grün und schwarz gestrichen. 
Immer wieder haben wir uns mit vielen Helfern eingebracht, um das Projekt voran-
zutreiben. Während der Corona-Zwangspause konnten wir – unter Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen – unseren Lagerraum nahezu komplett fertig-
stellen, sodass ein baldiger Einzug in unsere eigenen vier Wände nichts mehr im 
Wege steht. Auf diese Weise war es uns vor allem in den zurückliegenden Mona-
ten möglich, den Kontakt untereinander aufrecht zu erhalten. 

Das Projekt ist mittlerweile auf der Zielgeraden, was uns jedoch nicht davon abhal-
ten soll, weiterhin tatkräftig mitanzupacken. Wir wollen auch weiterhin natürlich 
Alles für unser Dorf geben und werden daher das „LEADER-Projekt“ bis zum Ende 
begleiten. Abschließend möchten wir noch die Gelegenheit nutzen und vor allem 
den Senioren von Zukunft Hilbeck danken. Ihr habt quasi jeden Tag mitangepackt, 
uns zahlreiche handwerkliche Tipps gegeben und uns bei so manchem Feier-
abendbier mit einem Schwank aus eurer Jugend zum Schmunzeln gebracht. So 
viel Unterstützung, die wir eurerseits erfahren haben, ist keine Selbstverständlich-
keit! Es zeigt, wie gut wir in Hilbeck miteinander und generationenübergreifend ar-
beiten können. 

Wie jeder andere Verein wissen wir heute natürlich nicht, inwiefern die künftigen 
Monate gestaltet werden können. Wir wissen nicht, ab wann wieder gesellige Zu-
sammenkünfte möglich sind. Daher haben wir uns entschlossen, dass in diesem 
Jahr kein Avantgardenkönig ausgeschossen wird und, dass das AVG-Schützenfest 
nicht stattfindet. Wir versuchen pragmatisch mit der aktuellen Situation umzuge-
hen und das Beste daraus zu machen. Wir freuen uns auf den Moment, in dem wir 
alle wieder gemeinsam zusammenkommen können, egal zu welchem Anlass!



Neues aus der Garde

Die Corona-Zeit hat auch vor dem Avantgardenleben nicht Halt gemacht. 

Nach einer erfolgreichen Jahreshauptversammlung starteten wir in die Planungen 

Schießgruppe Hilbeck
-Schützenverein Hilbeck 1829 e.V.-

Auch wir möchten auf diesem Weg von und über die Schießgruppe berichten 
und informieren. In diesem doch recht turbulenten Tagen ist es umso wichtiger 
soziale Kontakte zu pflegen und wenn möglich weiter Sport zu betreiben. Das 
werden wir wohl alle schon gemerkt haben. Die Organisation dies zu schaffen ist 
sicherlich eine der vornehmlichsten Aufgaben dieser Zeit. Schön, dass es wieder 
möglich ist ein Trainingsschießen auszurichten und damit ein Stück weit zur Nor-
malität beizutragen. Natürlich gibt es erhebliche Einschränkungen und eine 
Menge zusätzliche Aufgaben. Aber bislang geht unser Hygienekonzept auf und Menge zusätzliche Aufgaben. Aber bislang geht unser Hygienekonzept auf und 
wir können trainieren. 

Ich möchte auch an dieser Stelle einmal ganz deutlich erläutern, was die Schieß-
gruppe ist und was Sie nicht ist. Ja, zum Trainingsschießen werden Gewehre be-
nutzt. Das ist nun einmal nicht anders möglich. Diese Luftgewehre sind aber aus-
schließlich dazu in der Lage, die 4,5mm Diabolos zu verschießen. Diese Diabolos 
sind vorne abgeflacht und somit nicht dazu geeignet anderes damit zu tun, als 
auf Papierstreifen zu schießen. Wir gehen mit dieser Tatsache sehr gewissenhaft 
um. Es gibt auch mit voller Absicht keine Schießübungen auf Tierscheiben oder 
Klappziele. Ziel der Schießgruppe ist ausschließlich den Schießsport als reinen 
Sport zu betreiben. Einzig der Wettkampf um eine höhere Ringzahl ist Sinn unsere 
Übungen. Diese Sportart eignet sich hervorragend dazu, die Konzentrationsfähig-
keit zu steigern. Um gute Trainingsergebnisse zu erzielen, muss jeder Schütze es 
schaffen, sich ausschließlich auf seine Scheibe zu konzentrieren. Dies gelingt nur, 
wenn man genug übt und lernt, damit das Umfeld und damit einhergehenden 
Störimpulse auszublenden. 

Diesen Anspruch werden wir immer aufrecht halten. Jede Schießaufsicht ist ge-
schult und hat die Behördliche Erlaubnis, dies Aufsicht zu erbringen. Der Schieß-
stand wird regelmäßig Abgenommen und unterliegt der kreispolizeilichen Auf-
sicht. Wer sich von unserer sportlichen Absicht einmal selbst überzeugen will, ist 
herzlich eingeladen am einem Mittwoch ab 18.00Uhr unverbindlich vorbeizu-
schauen. Dieser Tage natürlich nur mit Mund- und Nasenbedeckung.  



Trainiert wird in den Klassen:

Schülerschützen | Jugendschützen | Schützenklasse
Altersklasse | Damenklasse 

Was noch?
Wir tragen trotz des Mehraufwandes zur Zeit unsere interne Vereinsmeisterschaft Wir tragen trotz des Mehraufwandes zur Zeit unsere interne Vereinsmeisterschaft 
aus und werden diese auch in einem Angemessenen Rahmen in einer Feierstun-
de ehren.  

   

Ich hoffe, dass wir uns mal bei einem Trainigsabend treffen. Die Schießgruppe ist 
wie die Avantgarde und der Karnevalverein eine Untergruppierung des Schüt-
zenvereins. Wenn Ihr Mitglied in Schützenverein Hilbeck seit, kommen keine wei-
teren Kosten auf euch zu. Lediglich pro Trainingsserie werden die Kosten für die 
Trainingsmittel fällig. Ein Euro ist dafür aber genug. 
Zum Schluss noch die allerbesten Grüße und der Aufruf zum Gesundbleiben. 
In diesen Zeiten muss man mit allem rechnen. Auch mit dem Guten. 

Eure Schießgruppe Hilbeck - Im Juli der 1. Vorsitzende Jörg Schmitz
Email: joerghilbeck@aol.com - Mobil: 01627349691

Regelmäßige Treffen im privaten 
Rahmen müssen zur Zeit einfach rei-
chen. Im Garten ist es möglich, Ab-
stand zur wahren und der Luftaus-
tausch ist im Freien sowieso gege-
ben. Dank der gut funktionierenden 
Gemeinschaft innerhalb der Schieß
gruppe findet sich immer ganz leicht 
ein Gastgeber. Den gemütlichen Ab-
schluss im Schützenzentrum nach 
dem Trainigsschießen lassen wir aus 
Sicherheitsgründen immer noch aus-
fallen.

Trainingsschießen --- natürlich mit Abstand!           

Was gibt es trotz Corona bei der Schießgruppe?





Wie Ihr alle wisst verkaufen wir Schützenfestsonntag in 
unserem tollen Biergarten unter der Vogelstange leckere 
selbstgebackene Torten und Kuchen. Da es dieses Jahr 
nicht möglich ist, haben wir uns dazu entschieden das wir 
zu Ihnen/Euch kommen. Wir starten einen Kuchenex-
press. Das heißt: Wir werden SAMSTAG ab Mittags 
durchs Dorf fahren und vom Wagen aus Kuchen und 
TTorten verkaufen. Natürlich unter allen Sicherheits- und 
Hygieneregeln. Wir werden feste Punkte anfahren wo 
Sie/Ihr euch gerne treffen könnt. Es ist aber auch möglich 
wenn Ihr einfach zur Straße kommt. Ihr werdet uns an der 
begleitenden Musik erkennen. Starten werden wir Mit-
tags.

– Westhilbeck (altes Spritzenhaus)
– Schluchtweg
– Hof Westervoß
– Oberdorf (Höhe Behnke)
– Friedensweg
– Kreuzung Hilbecker Heideweg/Hilbecker Hellweg
– Windhügel (Höhe Karcher)

Wie gesagt derWie gesagt der Verkauf ist auch auf der ganzen Wegstre-
cke möglich. Wir freuen uns Euch bei uns begrüßen zu 
dürfen. In der Hoffnung das so langsam die Normalität 
wieder eintritt freuen wir uns auf den Weihnachtsmarkt 
wo wir uns hoffentlich auf ein oder zwei Glühwein und ein 
Pläuschen treffen. Wer natürlich Lust hat unsere Gruppie-
rung egal auf welchem Wege zu unterstützen, kann sich 
gerne bei uns melden.gerne bei uns melden.

Bis dahin bleibt gesund.  Euer Florian Lehn
1. Vorsitzender der Karnevalsabteilung

Schützensamstag:
Kuchenexpress

V stand Karneval



















Rubrik: Was wurde eigentlich aus ...! Altbau Carl-Orff-Schule Hilbeck



Ev. Frauenhilfe HilbeckORFF - FUNROCK-TANZPUNK-BAND

...und dann wollen wir euch springen sehn. 1-2-3

Wir sind ein Teil von Hilbeck und das letzte Überbleibsel der alten Carl-Orff-Schule. 
Mit dem Einzug in den alten Feuerwehrkeller stand fest, unser Bandname wird ORFF 
in Anlehnung an die Schulzeit in der Carl-Orff-Schule und natürlich wegen dem wun-
derschönen Schulgebäude. 

Für uns steht der Spaß absolut im Vordergrund, vorallem der Spaß vor der Bühne, 
denn ohne ein tanzendes und springendes Publikum hätten wir auch keinen Spaß. 
Sich nicht zu erst nehmen, Coverstücke mit dem ORFF-Style neu zu interpretieren,
das ist es was uns als Band auszeichnet. Wir hoffen 2020 noch unser Bahnhofskon-
zert geben zu dürfen und freuen uns jetzt schon auf ROCK AM TEICH Osterflierich 
am 12.06.2021.

Die Band sind:
Katja: Vocals, Publikumsanimatöse, Mundharmonika, Blasklavier
Axel: Guitar & Background-Vocals & gelegentliche Publikumsanimation
Matthias: Drums & gelegentliche Publikumsanimation
Frank: Bassguitar & gelegentliche Publikumsanimation
Robert: Guitar & Background-Vocals & gelegentliche Publikumsanimation

und: The Magic Blowjobs

POSAUNIST 
als festen Bestandteil 

GESUCHT





Durch unser dörfliches Umfeld haben wir die 
Einschränkungen und Restriktionen nicht so 
stark erlebt wie die Menschen in den Städten. 
Aber wir mussten ab Mitte März 2020 die 
Chorstunden sowie alle geplanten Veranstal-
tungen, wie den Wandertag, das Konzert im 
Juni und andere Zusammenkünfte des Chores 
bis dato aussetzen.bis dato aussetzen.

Trotz alledem planen wir, sobald es die Ent-
wicklung bezüglich Corona ermöglicht, den 
normalen Chorbetrieb wieder aufzunehmen.
Wir möchten die Gelegenheit dennoch ergrei-
fen hier für den Chorgesang in unserem Gem. 
Chor werben. Interessierte Sängerinnen und 
Sänger sind zu den Chorproben herzlich 
willkommen. Wenn auch der Gesang im Vor-
dergrund steht, gehören außerdem vielfältige 
gesellige Aktivitäten wie Wandertag, 
Schützenfest und Adventsfeier, um nur einige 
zu nennen, zum festen Bestandteil des 
Vereinslebens. 

In der langen Zeit seines Bestehens war der In der langen Zeit seines Bestehens war der 
MGV Hilbeck auch immer Kulturträger des 
Dorfes und hat sich einen festen Platz im Ge-
meindeleben erarbeitet. So gab und gibt es 
stets Auftritte bei den hohen kirchlichen Feier-
tagen, beim Schützenfest, aber auch bei priva-
ten Anlässen wie Hochzeiten und Jubilarehrun
gen. Darüber hinaus gibt es viele Begegnun-
gen mit befreundeten Chören.

Im März 2017 hat Michael Breloer als
musikalischer Leiter den Dirigentenstab
beim Gemischten Chor übernommen.
Unter seiner Leitung steht musikalische
Vielfalt - verbunden mit moderner Stimmbil-
dung - im Mittelpunkt. Die Chorliteratur
wurde den Bedürfnissen eines gemischten
Chores angepasst. Das Repertoire umfasst
eine breite Palette von zeitgenössischen
Komponisten, Musical, Operette bis hin
zu klassischen Liedern.( z.b. Ich wollte nie
erwachsen sein, Time to say goodbye,
Traum von Amsterdam, My Lord, what a
morning, Halleluja - Leonard Cohen, Omorning, Halleluja - Leonard Cohen, O
happy Day, Zeit ist ein Geschenk, Abba –
Lieder, My Way, Gospel-Kantate – M.
Bühler) Der Chor beherrscht nicht nur den
A-capella Gesang, sondern bietet auch
Stücke mit Klavierbegleitung dar. Ferner
stellen Solisten aus den eigenen Reihen
bei entsprechenden Gelegenheiten ihrbei entsprechenden Gelegenheiten ihr
Können unter Beweis.

Wandertag 10. Mai 2018



Wurde Ihnen auch immer gesagt: 

„Sie können nicht singen!“ 
Dann wird es Zeit, dass Sie dieses Vorurteil (vielDann wird es Zeit, dass Sie dieses Vorurteil (viel-
leicht auch über sich selbst) endlich aus dem Weg 
räumen. Sie können sprechen, also können Sie auch 
singen. Dass werden Sie schnell bemerken, wenn Sie 
die ersten Versuche gestartet haben. 

Schon nach wenigen Proben werden Sie feststellen, 
dass die eigene Stimme zusammen mit anderen 
wohlklingend sein kann. Darüber hinaus ist Singen 
Balsam für Herz und Seele, baut Stress ab und 
macht gute Laune. Das sind schon drei Argumente 
dafür, sich einem Chor anzuschließen und wenn Sie 
aus Hilbeck oder Umgebung kommen, dann sind Sie 
beim Gemischten Chor des MGV 1863 Hilbeck beim Gemischten Chor des MGV 1863 Hilbeck 
bestens aufgehoben.

Seit Januar 2014 besteht nun dieser Chor. Personel-
le Umstrukturierungen führten dazu, den ehemaligen 
reinen Männerchor zu einem gemischten Chor um-
zuformen. Dieser Wandel ist inzwischen erfolgreich 
abgeschlossen, mit 16 Sängerinnen und 16 Sängern 
sind die einzelnen Stimmen gut besetzt. Um den 
Wandel auch nach außen sichtbar werden zu 
lassen, hat sich der Chor auch ein neues Outfit zu-
gelegt. 

Die Proben finden immer am Dienstag von 
19:30 bis 21:00 im Probenraum in der ehemaligen 
Grundschule Hilbeck (Siepenstraße 7, 59457 Werl-
Hilbeck) statt.

Im Januar 2019 konnten wir Ange-
lika Miles als stellvertretende Chor-
leiterin engagieren, die die weite-
ren Chorproben und einige Auftrit-
te des Chores übernahm. In der 
JHV im Januar 2020 wurde Ange-
lika als Beisitzerin in den Vorstand 
gewählt. Wenn sie nicht die Chor-
proben leitet, verstärkt sie die Stim-
men im Sopran. Alles in allem ein 
Glücksfall für unseren Chor.

Chorprobe im Hilbecker Gemeindehaus



Chorprobe im Hilbecker Gemeindehaus

v.l.n.r Günter Versemann, Herbert Nüsken, Brunhilde 
Knepper, Friedrich Geßler, Angelika Miles, Rainhard 
Hellkötter und Arthur Gerdes

Der Verein „Zukunft Hilbeck“ hatte sich bei LEADER- 
Projekt des Landes NRW mit dem Um- und Anbau der 
alten Schule beworben und erhielt auch den Zuschlag 
der Förderung des Projektes.

Im Rahmen dieser Umbaumaßnahme wurde auch der Im Rahmen dieser Umbaumaßnahme wurde auch der 
Klassenraum mit einbezogen. Eine Akustik-Decke, 
neue Beleuchtung und Erneuerung der Heizung mach-
ten es erforderlich, dass wir während dieser Umbau-
phase den Probenraum räumen mussten. 

Die Emmaus-Kirchengemeinde kam uns entgegen und 
stellte uns für die Zeit des Umbaus einen Raum im Hil-
becker Gemeindehaus zur Verfügung. Hier konnten 
wir unsere Chorproben bis Anfang März 2020 durch-
führen. Wir hoffen, im September, falls die Corona 
Pandemie es wieder zulässt, die Chorproben wieder in 
dem renovierten Raum in der alten Schule aufzuneh
men. Weiterhin ist eine Einweihungsfeier seitens des 
Chores geplant, zu der wir dann noch einladen 
werden.

Das abgesagte Konzert vom Juni 2020 möchten wir im 
Jahr 2021 nachholen.

Zum Schluß möchten wir ein Lied zitieren:
Und kam ich wieder zu singen, 
und alles, alles war wieder gut…

1. Vorsitzender: 
Rainhard Hellkötter, Schluchtweg 1a, 59457 Werl-Hilbeck
2. Vorsitzender:
Herbert Nüsken, Werler Straße 50, 59457 Werl-Hilbeck
Schriftführer: 
Friedrich Geßler, Hilbecker Hellweg 25, 59457 Werl-Hilbeck
Schatzmeister:Schatzmeister:
Günter Versemann, Friedensweg 1, 59457 Werl-Hilbeck
Beisitzerin:
Brunhilde Knepper, Friedensweg 2, 59457 Werl-Hilbeck
Beisitzerin: 
Angelika Miles, Kurfürstenring 37, 59457 Werl
Beisitzer: 
Arthur Gerdes, In Arthur Gerdes, In Westhilbeck 9, 59457 Werl-Hilbeck
Chorleiter:
Michael Breloer, Heinrich-Straße 4a, 59174 Kamen

Mehr zum Gemischten Chor des MGV Hilbeck unter:

www.MGV-Hilbeck.net

Gemütliches Miteinander beim Wandertag 2019



















Ev. Frauenhilfe Hilbeck

Landfrauen backen nicht nur Kuchen

In Hilbeck gibt es aktive Landfrauen. 

Wir gehören zum Westfälisch-Lippischen Landfrauenverband (WLLV) und 
sind damit 20 von 430000 Landfrauen in Westfalen. In unserem Ortsverband 
Werl-       Wickede finden sich Frauen aus allen Berufen und aus allen Alters-
gruppen.

Jaaaa        …und wir backen auch einmal im Jahr Kuchen für den Werler 
Bauernmarkt und verkaufen diesen für einen guten Zweck.

ABER! Was tun wir sonst?
Viele Ausflüge, wie z.B. zum Hellweg 
Radio, in einer Brauerei, in diversen
Manufakturen oder auf landwirtschaftli-
chen Betrieben.
Radtouren, Wanderungen,Yoga Kurse,
Weinproben und Cocktail Abende.Kreati-
ve Angebote wie Kränze binden, Vogel-
häuser gestalten, Betonarbeiten oder
Schweißkurse



Seit einigen Jahren 
haben die Landfrauen 
Kontakt zu geflüchte-
ten Frauen in Werl 
und organisieren re-
gelmäßig einen Tag 
auf dem Ponyhof für 
Frauen aus Syrien und 
Afghanistan zusam-
men mit deren Kin-
dern

Wir hören Vorträge und befassen uns mit aktuellen Fragen der Gesellschaft, 
der Politik und der Umwelt.

In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf dem Ziel Plastik zu vermeiden
Bei den kreisweiten Angeboten finden Landfrauen Weiterbildungsmöglichkei-
ten z.B. im Umgang mit Medien oder neuer digitaler Technik, Nutzung des 
Internets. Nicht zuletzt verreisen wir auch, wie zu Beispiel im Frühjahr für 
8 Tage nach Maideira.

Ach ja, und zum Ach ja, und zum Weihnachtsmarkt 
in Hilbeck, sehen wir uns ja jedes 
Jahr beim Plätzchenverkauf und 
zum Likör trinken.

Bis dahin wünschen wir allen 
Hilbecker Frauen….und Männern eine 
gute Zeit Covid19 zum Trotz.

Melanie Lethaus und MaMelanie Lethaus und Margret Eckey









Ev. Frauenhilfe Hilbeck

Gerne heißen wir alle interessierten Frauen zu unseren Stunden 
herzlich willkommen. 



Männerkreis Hilbeck der 
Ev. Emmaus-Kirchengemeinde
Männerkreis Hilbeck der Ev. Emmaus-Kirchengemeinde
"Man(n) trifft sich ..."

Wir sind eine Gruppe von Männern mit unterschiedlichem Hintergrund, die 

• Gemeinschaft durch Gespräche und Aktivitäten verschiedener Art erleben
• sich über Themen austauschen, oder was immer uns bewegt oder interessiert
• Besichtigungen und Exkursionen unternehmen
•• Vorträge und Referate organisieren
• miteinander Spaß und Freude haben.

Neue Teilnehmer sind bei uns herzlich willkommen! Abgesehen davon, dass unser Kreis 
sich an Männer richtet, gibt es keinerlei "Zugangsvoraussetzungen". 
Der Männerkreis trifft sich jeden 1. Mittwoch im Monat von 15:00 - 17:00 Uhr im 
Hilbecker Gemeindehaus.

Besuch der Ausstellung „wider Napoleon“ auf 
Schloss Cappenberg

Besuch bei Moritz Graf vom Hagen-Plettenberg 
auf Haus Sandfort 2019 und Besichtigung des 
landwirtschaftlichen Betriebs

Ansprechpartner: Rainhard Hellkötter, Schluchtweg 1a, 59457 Werl-Hilbeck
Tel: 02922 6828, eMail: hellkoetter@helimail.de

Kontakt: Gemeindebüro Emmaus-Gemeinde, Alte Salzstraße 6, 59069 Hamm, Tel. 02385 6590





























Lindenschänke Hilbeck



Die Ev. Emmaus-Kirchengemeinde hilft seit 1992 in Halmeu Rumänien. Seit 
2013 gibt es jährlich Begegnungen Jugendlicher aus Halmeu und Hilbeck im 
Rahmen der europäischen Entwicklung zur Förderung der Integration und des 
Gesellschaftlichen Miteinander.

2019 waren Jugendliche aus Halmeu /Rumänien 
in Hilbeck auf dem Ponyhof zu einem Workcamp. 
Gemeinsam wurden verschiedene Aktivitäten für 
ein besseres Miteinander unternommen. Unter ein besseres Miteinander unternommen. Unter 
anderem wurde die Umzäunung der Weiden 
überprüft und instandgesetzt.

Ein Malkurs, angeboten von der Galerie Mensing, wurde zu einem besonderen 
Talentwettbewerb

Hilfe für Halmeu



ein Besuch in Köln, gemeinsam mit den   Konfirmanden    Ein Besuch der Verantwortlichen aus unserer Kirch-
enunserer Kirchengemeinde                    dem Kreis Satu Mare war ein wichtiger Bestandteil der   
                               Begegnung

Wichtig zur Integration waren auch die gemeinsamen Aktionen mit dem BSH und der Fußball Abteilung 
des Sportvereins

die Beteiligung der Jugendlichen beim Schützenfest 2019 in ihrer Landestracht der Satu Marer Schwaben 
und den Trachten der Mara Mures war ein besonderer Hingucker. 

Auch das tägliche Reitprogramm war einer der Höhepunkte dieser zweiwöchigen Begegnung

Die für 2020 geplante Begegnung in Halmeu musste leider auf Grund von Corona verschoben 
werden. Die Probleme in Rumänien sind immer noch sehr groß, besonders trifft es die Kinder und 
die Mittarbeiter im Kinderheim. Sie dürfen das Gelände nicht verlassen. Die vielen kleinen Probleme 
kommen noch dazu, wieder mal an 2 Tagen kein Strom, darum, kein Wasser!!!! Ein gutes Notstrom-
aggregat könnte helfen.

Spendenkonto: Volksbank-Hellweg, BIC: GENODEM1SOE, IBAN: DE56 4146 0116 6620 1606 00



Kinderseite



WIR IN HILBECK
GEMEINSAM STARK - VIELEN DANK 
AN ALLE HELFER UND SPENDER
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