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Liebe Mitbürger der Dreidörfer-Gemeinschaft, 

Gold für Stahe-Niederbusch-Hohenbusch 

Die Dreidörfergemeinschaft hat im Kreis-Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
Gold gewonnen. Von den 29 teilnehmenden Dörfern haben wir die höchste 
Punktzahl erreicht. Seit Beginn des Wettbewerbs konnten Stahe, Niederbusch 
und Hohenbusch schon mehrmals Silber oder Bronze erreichen, in 2017 wurde 
die erstmals teilnehmende Dreidörfergemeinschaft auf Anhieb mit Gold prä-
miert. Damit sind wir neben Immendorf für den Landeswettbewerb in 2018 
qualifiziert. Zusätzlich haben wir einen Sonderpreis im Bereich Soziales und 

kulturelles Leben 
erhalten. Über-
glücklich und un-
erwartet, da mit 
Gold nicht gerech-
net wurde, haben 
Jo Herings, Rainer 
Mansel, Annemarie 
Jörissen und Simon 
Jacobs im Kreishaus 
die Preise entgegen 
genommen.  

In der Begründung heißt es „Die Gemeinschaft zeichnete sich insbesondere aus 
durch: 

 Eine gelungene Führung durch die Dörfergemeinschaft unter Einbeziehung 
auch der jüngeren Generation und der Benennung persönlicher Ansprech-
partner für die einzelnen Bewertungsbereiche. 

 Planungen, die traditionelle Gastwirtschaft „Gerads Mie“, weiter mit Leben 
zu füllen. 

 Für die Erarbeitung von gemeinsamen Ideen zur Ausweisung von Neubau-
gebieten bzw. zur Baulandaktivierung. 

 Die bereits mehrfach gewürdigte Arbeit der „Interessengemeinschaft Kin-
derspielplatz Niederbusch“. 

 Die zukunftsorientierte Planung eines Dorfgemeinschaftshauses unter Er-
weiterung und Folgenutzung vorhandener Bausubstanz. 

Die Begründung für den Sonderpreis lautet: Für die geleistete Arbeit des „Ar-
beitskreis Integration“ und die gelebte Willkommenskultur bei der Aufnahme + 
Integration von Flüchtlingen durch vielfältige Angebote wie z.B. Fahrradwerk-
statt, Deutschkurse und sportliche Aktivitäten.“ 

Wir möchten uns bei allen bedanken, die diesen tollen Erfolg erst ermöglicht 
haben, sei es durch Organisation und Durchführung der Besichtigung durch die 
Kommission, durch jahrelange Pflege von Kapellen, Grünflächen, von Denkmä-
lern, dem Spielplatz und Treffpunkten im Dorf oder gar durch deren Erstellung. 
Aber genauso ausschlaggebend waren das Vereinsleben und die stetig zuneh-
mende Zusammenarbeit, zuletzt bei der Dorfkirmes „Os Dörp“. Für die Vorbe-
reitung der Teilnahme am Landeswettbewerb im Sommer 2018 benötigen wir 
jedoch die Unterstützung der ganzen Dreidörfergemeinschaft.  

Um den tollen Erfolg gemeinsam zu feiern, laden wir die Dorfbevölkerung zu 
einem kleinen Fest mit Gegrilltem und gekühlten Getränken auf den Spielplatz 
nach Niederbusch am Freitag, 18.08.17, 18:00 Uhr, ein. 

 

100. Mitglied: Anlässlich der Kunstausstellung in der ehemaligen Gaststätte 
„Gerards“ konnte Jo He-
rings als 100. Mitglied 
unseres Dorfvereins Peter  
Dahlmanns begrüßen und 
einen Blumenstrauss über- 
reichen. Peter  hatte von 
Anfang an bei allen Aktivi-
täten des Dorfvereins mit-
gearbeitet, allerdings völ-
lig vergessen, seine Bei-
trittserklärung abzugeben. 

Mitgliedschaft: Der Dorfverein hat zwar inzwischen 100 Mitglieder (dazu alle 
Vereine und Gemeinschaften), bei 1644 Einwohnern dürfen es aber gerne noch 
mehr werden. Gerade ältere Mitbürger haben bisher vor einer Mitgliedschaft 
zurückgeschreckt, weil sie keine Einzugsermächtigung für den Mitgliedsbeitrag 
in Höhe von jährlich 5,- € erteilen wollten oder konnten. Auf der letzten Seite 
dieses Boten befindet sich deshalb noch einmal eine Beitrittserklärung, in der 
auch „Barzahlung“ angekreuzt werden kann.  



Homepage: Auf der Internetseite www.stahe-niederbusch-hohenbusch.de  
wurde ein erstes Verzeichnis aller Handwerks- und Gewerbebetriebe unserer 
Dreidörfergemeinschaft veröffentlicht, ebenso wird ein Überblick über Gastro-
nomie und die vorhandenen Übernachtungsmöglichkeiten gegeben. Weitere 
Einträge sind gerne willkommen, sie sind kostenlos und können über unsere 
Internetseite unter „Kontakte“ oder per Brief an Simon Jacobs, Rodebachstraße 
73b, mitgeteilt werden. 

Friedhof: Ein weiteres Ziel, das sich der Dorfverein vorgenommen hat, ist inzwi-
schen erreicht, die Erneuerung 
der Wasserzapfstelle am 
Haupteingang des Friedhofes. 
Die alte Zapfstelle war nicht 
nur hässlich, sondern auch 
gefährlich, stand man doch auf 
einem fast durchgerosteten 
Abdeckblech. In der Palisaden-
wand werden jetzt noch Haken 
angebracht, auf denen ein paar 
Gießkannen aufgehängt wer-
den.  

Rüstige Rentner/innen: Wir würden gerne eine Gruppe ins Leben rufen, die 
bereit ist, bei der Wartung, Pflege und Verschönerung unseres Ortes mitzuar-
beiten. Die möglichen Aufgaben sind so vielfältig, dass man sie kaum aufzählen 
kann. Und wenn “mal nichts zu tun“ ist, geht man gemeinsam Kaffee trinken, 
spazieren oder macht eine Fahrradtour.  Wer Lust hat, in solch einer „Rentner-
band“ mitzumachen, ist herzlich eingeladen, am Dienstag, 15.08.17, um 18 Uhr, 
in die ehemalige Gaststätte Gerards Mie zu kommen, um erste Ideen und Pla-
nungen für die Dreidörfergemeinschaft auszutauschen. 

Bürgerhaus:  Der Erwerb des Pfarr-, Jugend- und Schützenheimes durch die 
Gemeinde Gangelt hat sich ziemlich verzögert, da einige knifflige Fragen  im 
Kaufvertrag geregelt werden müssen. Trotzdem laufen parallel die Planungen 
für einen Neubau des Pfarrheimes, damit im nächsten Jahr mit den Arbeiten 
begonnen werden kann. Im nächsten Krümmelbach-Boten werden wir hoffent-
lich die Pläne vorstellen können. 

Freundeskreis Alte Schule Gerards-Mie: Anfang Oktober findet in der „Alte 
Schule – Gerards Mie“ ein Jazz-Frühschoppen statt. Genauer Termin folgt. 

Dorfverein Stahe-Niederbusch-Hohenbusch, Niederbuscher Weg 4, 52538 Gangelt,  
E-Mail: info@stahe-niederbusch-hohenbusch.de 

Internet: www.stahe-niederbusch-hohenbusch.de  

 
 

Dorfverein Stahe-Niederbusch-Hohenbusch 

 
 
 
 
    

Beitrittserklärung 

 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Dorfverein Stahe-Niederbusch-Hohenbusch 

 

 

……………………………………………………………… 
(Vorname)   (Name)   (Straße und Hausnr.) 
 

……………………………………………………………… 
(Tel.)     (Email-Adresse) 

 
          Ich bin damit einverstanden, dass der von der Mitgliederversammlung beschlosse-
ne Mitgliedsbeitrag, der zunächst Jahr 5,- € pro Jahr beträgt,  per Lastschrift von meinem 
Konto 
………………………………………………………………………….
 (Kto.-Nr. oder IBAN)   (BLZ oder BIC) 

eingezogen wird. 

  
 Ich möchte den Jahresbeitrag in bar bezahlen. 

 
 

Gangelt, den…………….……………………………………………….. 
  (Datum)    (Unterschrift) 

 
 
 
Bitte die Beitrittserklärung abtrennen und bei   
    
   Rainer Mansel, Am Krümmelbach 59 in Niederbusch, 
   Simon Jacobs, Rodebachstraße 73b in Stahe oder 
   Josef Herings, Niederbuscher Weg 4 in Stahe  
abgeben.  
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