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Das ehemalige Schlecker-Ladenlokal steht seit über einem Jahr leer, 
2015 soll der ganze Gebäudekomplex abgerissen werden.
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Siedlerbund Bissingheim
lädt ein zur

M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g

am Samstag, 21. September 2013, um 20:00 Uhr

Ort: Emster Quelle, Am großen Feld 30

T a g e s o r d n u n g

  1. Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung

  2. Aufnahme neuer Mitglieder

  3. Bericht des Vorstandes

  4. Rückblick Siedlerfest 2013

  5. Verschiedenes

Änderungen vorbehalten!

Wir bitten um regen Versammlungsbesuch!

      Der Vorstand
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Liebe Mitglieder!

Jetzt ist doch die Bombe geplatzt: Seit Monaten geht ein Gerücht durch 
Emst, dass unsere Vereinsgaststätte zu gemacht werden soll. Jetzt hat Pre-
drag Stanic die Kündigung seines Vertrages zum 31.12.2014 bekommen.
Was das für den Siedlerbund bedeutet, muss allen klar sein: Das Vereins-
leben wird darunter schwer leiden. Wo wollen wir Versammlungen abhal-
ten? Hier haben wir ja schon Erfahrungen gesammelt – aus der Zeit, wo 
die Emster Quelle uns nicht zur Verfügung stand. Das waren auf keinen 
Fall gute Erfahrungen.
Die Vereinsgemeinschaft, die Politik und alle Emster Bürger müssen jetzt 
zusammenstehen.
Wir, der Vorstand vom Siedlerbund, werden uns jedenfalls aktiv einbrin-
gen und bis zur nächsten Versammlung auf jeden Fall schon wieder etwas 
berichten können.

Gerd Knebel





Siedlerbund Bissingheim e. V.

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 20.04.2013

Ort:  Emster Quelle, Am großen Feld 30
Beginn: 20:10 Uhr

Es waren 32 Mitglieder, teilweise in Begleitung, anwesend.

Nach der Begrüßung  durch den 1. Vorsitzenden, Gerd Knebel, verliest 
dieser die Tagesordnung, die wie folgt genehmigt wird:

 1. Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung
 2. Aufnahme neuer Mitglieder
 3. Bericht des Vorstandes
 4. Siedlerfest 2013
 5. Verschiedenes

Zu 1.: Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 02.02.2013 wird vorge-
lesen und ohne Beanstandung genehmigt.

- 8 -





- 10 -

Zu 2.: Aufnahme neuer Mitglieder

Es liegen keine Anträge zur Neuaufnahme vor.

Zu 3.: Bericht des Vorstandes

Gerd Knebel berichtet über das Siedlerbund-Pokalschießen beim Schüt-
zenverein Emst-Bissingheim-Oberstadt. Der Siedlerbund war mit einer 
großen Abordnung gut vertreten. Wir wurden gut bewirtet und hatten ei-
nen angenehmen Abend. Bei den Damen holte Patricia Frohn mit 88 Rin-
gen und bei den Herren Jörn Dannewald mit 89 Ringen den 1. Preis.

Am 16.03.2013 fand in der Gaststätte Schöne unsere Helferfeier statt. 
Alle Helfer konnten sich am reichhaltigen Buffett satt essen und ließen 
den Abend beim gemütlichen Zusammensitzen ausklingen. 
Theo Wiecken teilt noch mit, dass der Verein die Feier mit ... € finanziert 
hat.

Axel Knebel teilt den Versammlungsteilnehmern mit, dass die Kanalprü-
fung bis 2015 erst mal vom Tisch ist. Allerdings haben die Städte die 
Möglichkeit, die Prüfung der Kanäle über eine Satzung doch anzuordnen. 
Hiermit würde die Stadt sich jedoch auch zu einer Überprüfung des eige-
nen Kanalnetzes verpflichten. In Wasserschutzgebieten hingegen bleibt 
die Prüfungspflicht allerdings bestehen. Hiervon ist Emst nicht betroffen.

Gerd Knebel teilt mit, dass am 14.09.2013 wieder eine Kinderbusfahrt 
stattfindet. In diesem Jahr geht es zum Phantasialand nach Brühl.
Erwachsene Mitglieder zahlen:  € 40,00
Erwachsene Nichtmitglieder zahlen:  € 50,00
Kinder von Nichtmigliedern zahlen:  € 30,00
Mitgliedeskinder (bis 16 Jahren) sind kostenfrei.
Wie in jedem Jahr nehmen wir keine Kinder mit, die ohne erwachsene Be-
gleitpersonen erscheinen. Anmelden können Sie sich ab dem Sommerfest 
bei sofortiger Bezahlung.
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Zu 4.: Siedlerfest 2013

Gerd Knebel teilt mit, dass der Aufbau der Stände am Freitag ab 9:00 Uhr 
beginnt. Helfer sind gerne willkommen.
Freitagabend wird uns DJ Uwe unterhalten, es gibt neben den üblichen 
Grillsachen wieder Reibekuchen.
Samstag beginnen wir am Nachmittag mit der Cafeteria und den Kinder-
spielen. Es gibt wieder eine große Tombola und abends evtl. eine Band 
oder nochmals DJ Uwe. Verhandlungen hierzu laufen noch.
Sonntagvormittag findet wieder ein ökumenischer Gottesdienst statt, an-
schließend  Erbsensuppenessen und Programm wie Samstag.

Das Holländerrennen wird mangels Teilnehmer in den letzten Jahren er-
satzlos gestrichen.

In diesem Jahr wird auf unserem Sommerfest Bitburger Pils und ein dunk-
les Bier angeboten. Herforder Landbier leider nicht mehr, da wir von der 
Warsteiner Brauerei auch keinen Bierwagen mehr bekommen.

Der Abbau wird dann um 9:00 Uhr am Montag stattfinden. Auch hierfür 
sind wir für jeden Helfer dankbar.
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Zu 5.: Verschiedenes

Gerd Knebel teilt, dass am 1. Mai wieder im Park-Haus ein „Tag der of-
fenen Tür“ stattfindet. Wir beginnen um 11:00 Uhr und lassen um 17:00 
Uhr den Tag ausklingen. Es wird Kaffee und Kuchen, Bratwürstchen und 
kalte Getränke geben.

Aus der Versammlung wird das Problem der abmontierten Briefkästen 
der Deutschen Post angesprochen. Gerade für die älteren Mitmenschen 
auf Emst ist dies ein Problem. Es gibt nur noch den Briefkasten am Zep-
pelinweg und den im Ladenhof bei Pierschke. Der Siedlerbund solle doch 
versuchen, hier auf die Post einzuwirken.

Ende der Versammlung 20:45 Uhr.

Ulla Knebel (Schriftführerin)
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Rückblick Siedlerfest 2013

(ak) Es ist Anfang Juli, der Sommer hat endlich Einzug gehalten in Bis-
singheim. Drei schöne Tage hintereinander - ja, die Rede ist tatsächlich 
vom Siedlerfest!

Schon der Freitagabend beginnt vielversprechend. Der Platz ist frühzeitig 
gut gefüllt, DJ Uwe trifft den richtigen Ton und die neuen Biersorten flie-
ßen. Der Abend endet erst deutlich nach Mitternacht.

Der Samstag knüpft nahezu nahtlos an den Freitag an. Kinderspiele und 
Planwagenfahrten werden wie gewohnt gut angenommen, viele Gäste su-
chen unter den Zelten etwas Schutz vor der Sonne. „Ich habe den Vorstand 
selten so entspannt und gut gelaunt gesehen“, bemerkt ein Helfer. Doch 
mit der Entspannung ist es bald vorbei: Auch der Vorstand muss arbeiten 
- mit bis zu elf Helfern stehen die Siedler abends im Bierstand, um den 
großen Andrang bewältigen zu können. Der guten Laune tut das keinen 
Abbruch. Einziger Makel: Der Auftritt eines Schlager-Duos fällt wegen 
technischer Probleme aus. Da DJ Uwe kurzerhand einspringt, fällt aber 
auch das nicht weiter ins Gewicht.

Der Sonntag beginnt traditionell mit einem gut besuchten ökumenischen 
Gottesdienst. Anschließend gibt es Erbsensuppe, der Übergang zu Kaffee 
und Kuchen geschieht nahtlos. Doch irgendetwas fehlt: Das Holländer-
Rennen! Die Beteiligung war im letzten Jahr einfach nicht mehr so gut. 
Eigentlich sollte es an dieser Stelle noch einen musikalischen Höhepunkt 
geben, das ist aber leider an Terminüberschneidungen gescheitert. Für 
2014 will der Vorstand sich aber wieder etwas einfallen lassen. Der rest-
liche Tag verläuft gemütlich und ruhig und das Siedlerfest 2013 klingt 
harmonisch aus.
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Oben: Ein gut gefülltes Festzelt am frühen Freitagabend
Unten: Schminken war Samstag und Sonntag wieder sehr beliebt bei 
den Kindern
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Hallo, da bin ich wieder,

na dat war doch ein Sommerfest! Endlich tolles Wetter und ein voller Fest-
platz. Die vielen Helfer in den Ständen taten mir teilweise leid, die muss-
ten richtig schuften. Im Bierstand habe ich mal die Besatzung gezählt, mit 
12 Leuten standen die darin. Das war kein Kaffeekränzchen oder Famili-
entreffen, die waren alle am malochen. Ich glaube, es hat trotzdem allen 
Spaß gemacht, vor und hinter den Ständen. Und dann die Preise, ich frage 
mich, wie machen die das? Hoffentlich bleibt da noch was über. Da muss 
ich unbedingt die nächste Versammlung besuchen.
Nach dem Sommerfest habe ich dann versucht doch noch ein Haar in der 
Suppe des Sommerfestes zu finden. War ganz leicht, das Programm war 
doch mager, oder? Am Samstagabend fehlte mir natürlich eine Liveband 
und am Sonntag? Wo war denn mein geliebtes Holländerrennen? Dafür 
habe ich natürlich meine Informanten. Hat der Erste doch einfach ausfal-
len lassen mit der Begründung von den Vereinen kommen doch nur zwei 
zum Rennen. Und ich hatte mich doch schon drauf gefreut. Also Vorstand, 
für das nächste Jahr lasst Euch mal wieder was einfallen, sonst bin ich 
keine drei Tage bei Euch auf dem Fest! Das war für mich schon schwer 
genug, drei Tage von zu Hause weg. Na gut, ich habe Strom gespart, aber 
das rechnet meine Ausgaben nicht auf.

   Euer Xaver Flickflack 
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Siedlerbund Bissingheim e. V., Birkenhain 31, 58093 Hagen

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE65ZZZ00000136927
Mandatsreferenz:   wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Siedlerbund Bissingheim e. V. den Mitgliedsbeitrag von mei-
nem nachfolgend aufgeführten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Siedlerbund Bissingheim e. V. auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name  .....................................................................
      (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer .....................................................................

Postleitzahl und Ort  .....................................................................

Kreditinstitut (Name)  .....................................................................

Kreditinstitut (BIC)  .....................................................................

IBAN    .....................................................................

Ort, Datum und Unterschrift .....................................................................

Falls das Mitglied nicht Kontoinhaber ist:
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von

Vorname und Name  .....................................................................



Mitgl. Nr.   ............

Aufnahmeschein
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum

  Siedlerbund Bissingheim

Vor- und Zuname .......................................................................

geb. am ........................... in .......................................

geheiratet am .......................................................................

Beruf   .......................................................................

Straße  .......................................................................

PLZ / Ort  .......................................................................

Ich war bereits Mitglied ja, von ................ bis ................

    nein

Beitrag monatlich € 1,50   ........................................
      Unterschrift

Aufgenommen am .................................



Angabe der Kinder

1. Name:   .............................................   geb.:   ...........................

2. Name:   .............................................   geb.:   ...........................

3. Name:   .............................................   geb.:   ...........................

4. Name:   .............................................   geb.:   ...........................

5. Name:   .............................................   geb.:   ...........................
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Der Garten im September

Tipp: Heidekraut (Erica gracilis), das jetzt die Herbstsaison im Balkon-
garten einläutet, blüht lange, wenn es hell, luftig und immer feucht steht. 
Sind die Pflanzen einmal  ballentrocken geworden, welken Blätter, Blüten, 
Knospen und ihre Schönheit ist vorbei. Im Zimmer verlieren die Pflanzen 
schnell ihre Farbe. Am besten eignet sich blühende Heide zum Bepflanzen 
von Balkonkästen und Kübeln auf der Terrasse.

Zwiebellaub nicht niedertreten
Die im aktuellen Gartenjahr gepflanzten und gesäten Zwiebeln sollten im 
Laufe des Septembers vollständig geerntet werden. Nach regenreichen 
Sommern ist das Laub der Zwiebeln oft noch grün, es kann nicht geern-
tet werden. Um die Reife der Zwiebeln zu beschleunigen, werden diese 
vorsichtig mit der Grabegabel angehoben. Dadurch zerreißt ein Teil der 
Wurzeln, die verminderte Wasserzufuhr leitet die Reifung ein. Das früher 
oft angewandte Niedertreten des Laubs im Sommer ist nicht empfehlens-
wert. Es führt zur Notreife, was die Lagerfähigkeit der Zwiebeln stark 
beeinträchtigt. Geerntet wird, wenn das Laub vollkommen eingetrocknet 
ist. Die geputzten Zwiebeln sollen vier bis sechs Wochen lang an einem 
trockenen, luftigen Ort nachreifen. Anschließend kommen sie ins endgül-
tige Lager, das trocken und kühl – aber frostfrei – sein muss.

Apfelernte – von Fall zu Fall
Die Kernobsternte beginnt, wenn sich die Früchte leicht lösen lassen. Im 
Erwerbsgartenbau gibt es zahlreiche Messmethoden, um den optimalen 
Pflücktermin zu bestimmen. Im Garten muss einfacher entschieden wer-
den: Als Zeichen für den Beginn der Pflückreife (Baumreife) gilt das erste 
Abfallen gesunder, nicht „madiger“ Früchte. In der Regel lassen sich dann 
die meisten Früchte durch Drehen mühelos vom Zweig ablösen. Bei Früh-
sorten kann ein etwas früherer Pflücktermin günstig sein, weil die Früchte 
dann weniger druckempfindlich sind. Der optimale Erntetermin ist nicht 
konstant, er kann nicht nach dem Kalender ermittelt werden. Die Reifefol-
ge der verschiedenen Sorten untereinander bleibt dagegen relativ gleich 
– hier hilft ein Blick in Sortentabellen. Der optimale Termin für eine Sorte 
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kann bis zu vier Wochen schwanken – je nach Witterung. Aber auch die 
Unterlage und die Anzahl der Früchte am Baum spielen eine Rolle.

Winterastern gründlich wässern
Erst mit dem herb-frischen Duft der Winterastern hält der Herbst endgültig 
Einzug in die Gärten und protzt dabei noch mal mit voller Farbenpracht. 
Winterastern lieben einen Standort in voller Sonne, der jedoch nicht zu 
exponiert sein sollte. Sie brauchen auch im September noch viel Was-
ser und Nährstoffe. Ist der Herbst zu trocken, entwickeln sich die Blüten 
der spät blühenden Astern nicht richtig. Beim Gießen sollten die Blätter 
möglichst trocken bleiben, um eine Infektion mit Mehltau und anderen 
Pilzkrankheiten zu vermeiden. Um lange Freude an der Farbenpracht zu 
garantieren, benötigen hohe Sorten mit unzureichender Standfestigkeit 
eine Stütze. Winterastern eignen sich gut für den Schnitt und passen zu 
Sonnenhüten, Phlox, Gräsern, Silberkerze oder Goldrute.

Tulpen für die Winterblüte vorbereiten
Niedrige Tulpensorten ergeben ab Januar schöne Zimmerpflanzen, wenn 
Ende September starke Zwiebeln in Töpfe gepflanzt werden. Dazu eig-
nen sich vor allem frühe Sorten. Als Substrat wird sandige Komposterde 
verwendet. Die Töpfe sollten so groß sein, dass zwischen Zwiebeln und 
Topfrand ein fingerdicker Rand verbleibt. Die Zwiebeln werden nur zwei 
Drittel tief in die Erde gesetzt, einmal kräftig angegossen und im Freiland 
in den Boden versenkt. Auf die Topfoberfläche kommt eine ordentliche 
Schicht Sand. Ende November können die Tulpen wärmer gestellt, also ins 
Haus geholt werden. Ein geeigneter Standort ist ein kühler Kellerraum, da 
die Pflanzen immer noch dunkel stehen müssen. Regelmäßiges Wässern 
ist wichtig. Ende Dezember ist es dann soweit: Die Tulpen kommen an 
ihren endgültigen Standort im Zimmer. Je kühler dort die Temperaturen 
sind, desto länger blühen die Tulpen.





Der Garten im Oktober

Tipp: Wer Singvögel im Garten unterstützen möchte, kann schon  jetzt 
neue Nistkästen aufhängen. Diese dienen verschiedenen Höhlenbrütern 
bereits im Winter als Nachtquartier. Wichtig: Das Flugloch sollte entge-
gen der Hauptwetterrichtung nach Südosten oder Osten zeigen. Auch Fle-
dermäuse oder Siebenschläfer (beide Säuger stehen unter Naturschutz) 
benutzen Nistkästen im Garten gern als Quartier für den Winterschlaf.

Knollensellerie lagern
Knollensellerie wächst zwar bis in den Oktober hinein, sollte jedoch vor 
dem Auftreten erster Fröste geerntet werden. Da die Knollen zum Teil 
über dem Boden stehen, leiden diese bereits bei wenigen Graden unter 
Null. In gefrorenem Zustand darf der Sellerie nicht geerntet werden. Beim 
Ernten dürfen weder die Knollen noch die Herzblätter beschädigt werden. 
Dazu wird mit der Grabegabel ausreichend tief unter die Knolle gesto-
chen und diese aus dem Boden gehoben. Alle anhaftenden Erdreste wer-
den vorsichtig abgeschüttelt. Der Sellerie sollte nicht zu lange mit Laub 
liegen bleiben, denn die Blätter entziehen der Knolle Feuchtigkeit, so dass 
diese welkt. Deshalb werden die Blätter bis auf die Herzblätter vorsichtig 
mit der Hand und die Wurzeln mit einem scharfen Messer eingekürzt. So 
vorbereit werden die Knollen im Keller in Sand oder in eine mit Stroh 
geschützte Erdmiete im Garten eingelagert.

Quitten ernten
Quitten gehören zu den letzten Früchten im heimischen Saisonkalender. 
Geerntet wird Mitte Oktober, wenn der erste Fruchtfall einsetzt. Für die 
Verarbeitung der Früchte zu Gelee und Kompott dürfen sie nicht zu reif 
geerntet werden, weil sonst das in den Früchten vorhandene Pektin zu 
stark abgebaut ist und deshalb die Gelierwirkung nachlässt. Zu späte Ern-
te oder zu lange Lagerung der Früchte erhöht die Gefahr von Fleischbräu-
ne. Birnenquitten reifen in der Regel früher als Apfelquitten. Fallobst und 
beschädigte Früchte sollten sofort verbraucht werden, da sie trotz ihrer 
Härte schnell faulen. Gesunde, knapp reif geerntete Früchte lassen sich 
bis zwei Monate lagern, allerdings separat von anderen Früchten, weil 
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diese durch das starke Aroma der Quitten beeinträchtigt würden. Ein paar 
Quitten in der Obstschale verströmen einen angenehmen Duft in Wohn-
räumen.

Ziersträucher pflanzen
Die beste Pflanzzeit für Laub abwerfende Ziersträucher ist Mitte Okto-
ber. Die Sträucher entwickeln dann bis zum Eintritt stärkerer Fröste noch 
so viele Faserwurzeln, das im kommenden Frühjahr sofort das Wachs-
tum einsetzt. Bodenvorbereitung und Düngung sind bei Ziersträuchern 
genauso wichtig wie bei Obstgehölzen. Wichtig beim Pflanzen sind das 
Feuchthalten der Wurzeln bis zur Pflanzung, festes Anpflanzen (Antreten) 
und gründliches Wässern, damit die Wurzeln sofort guten Kontakt zum 
Erdreich erhalten. Eine dicke Mulchdecke aus Rohkompost schützt vor 
frühen Frösten und hält den  Boden feucht.

Kübelpflanzen einräumen
Kübelpflanzen müssen rechtzeitig ins Winterquartier geräumt werden. 
Auch Arten, die kurzfristige Nachtfröste bis minus 5°C vertragen wie 
etwa Bleiwurz, Aukube, Oleander, Myrte oder Zwergpalme sollten schon 
jetzt an geschützte Stellen im Freien platziert werden, bis strengere Fröste 
und Dauerniederschläge einen Aufenthalt im Winterquartier notwendig 
machen. Dort stehen Kübelpflanzen besser kühl und hell, als warm und 
dunkel. Generell gilt, dass die Pflanzen so spät wie möglich hereingeholt 
werden sollten. Die Triebe können so besser ausreifen. Außerdem sind 
die Klimabedingungen in den meisten Winterquartieren für die Pflanzen 
nicht optimal. Deshalb sollte der Aufenthalt im Winterquartier so kurz 
wie möglich sein. Vorher werden die Pflanzen auf Schädlingsbefall unter-
sucht. Gegossen wird vorsichtig und höchstens einmal wöchentlich.
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Wir gratulierten im August 2013

zum 70. Geburtstag:  Herrn Dieter Nolte

zum 80. Geburtstag:  Herrn Friedhelm Hemeier
    Herrn Ernst Süggel
    Frau Ingrid Fasbender



Kinderbusfahrt am 14. September 2013

(uk/ak) Unsere diesjährige Kinderbusfahrt führt uns ins Phantasialand 
nach Brühl. Die Abfahrt ist – wie gewohnt – um 9:00 Uhr ab der Emster 
Quelle, Rückankunft ist zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr geplant.

Das Phantasialand ist in folgende Themenbereiche aufgegliedert:

 Fantasy  -  Berlin  -  Mexiko  -  Deep in  Afrika  -  Mystery

Es gibt dort also viel zu entdecken und zu bestaunen. Wer sich vorab 
schon mal im Internet erkundigen will, kann dies unter www.phantasia-
land.de tun.

Der Fahrtpreis setzt sich zusammen aus Busfahrt und Eintrittspreis:
Mitgliedskinder (bis 16 Jahren) fahren – wie immer – kostenlos mit (aller-
dings nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten).

Erwachsene Mitglieder (über 16 Jahren) zahlen: € 40,00
Erwachsene Nichtmitlieder zahlen:   € 50,00
Kinder von Nichtmitgliedern (bis 16 Jahren) zahlen: € 30,00

Bei der Anmeldung der Kinder wird um Angabe des Alters gebeten, da die 
Preise gestaffelt sind.
Bei Kindern unter 4 Jahren wird beim Parkeintritt ein Ausweis oder eine 
Kopie der Geburtsurkunde verlangt.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Siedlerbund keinerlei Auf-
sichtspflicht für die Kinder übernimmt.

Es gibt noch ein paar freie Plätze. Anmeldungen nimmt Theo Wiecken 
entgegen.
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Wohnungsverein will Komplex Am großen Feld 30 abreißen

(ak) Vor etwas mehr als einem Jahr wurde über die Drogeriemarkt-Ket-
te Schlecker das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Ausgang ist bekannt: 
Als eine der letzten Filialen musste auch das Geschäft Am großen Feld 
30 auf Emst schließen. Lange Zeit tat sich nichts, das Ladenlokal stand 
leer. Gerüchte besagten es gäbe Mietinteressenten, doch der Eigentümer, 
der Wohnungsverein Hagen eG, reagiere gar nicht auf deren Anfragen. 
Daraus entstanden weitere Gerüchte: Der Wohnungsverein habe kein In-
teresse an einer Nachvermietung, da er den gesamten Gebäudekomplex 
abreißen wolle.
Der Siedlerbund-Vorstand wandte sich darauf hin im September vergan-
genen Jahres an den SPD-Ortsverein und die CDU-Ortsunion Emst. Den 
politischen Vertretern lagen zu diesem Zeitpunkt keine Informationen zu 
dem Thema vor. Predrag Stanic, Wirt der Emster Quelle, bestätigte dem 
Siedlerbund, dass er einen gültigen und ungekündigten Pachtvertrag habe 
und so trat zunächst wieder etwas Beruhigung ein. Es blieb aber das Rät-
sel um ein leer stehendes Ladenlokal.
Ende Juli kam dann die Bestätigung der ein Jahr alten Gerüchte: Der 
Wohnungsverein kündigte die Verträge mit der Emster Quelle, Tinas La-
den und dem Friseursalon Sabine zum Ende des Jahres 2014 und erklärte, 
den gesamten Komplex 2015 abzureißen und neu zu errichten. Konkrete 
Aussagen zum Neubau gab es jedoch bisher nicht. Gastronomie soll es 
allerdings an dieser Stelle nicht mehr geben, legte sich Matthias Lüdecke, 
Vorstandsvorsitzender des Wohnungsvereins, fest. Diese Nachricht scho-
ckierte den Siedlerbund wie andere Emster Vereine und zahlreiche Emster 
Bürger. Schließlich dient die Emster Quelle mit ihrem großen Saal zahl-
reichen Vereinen als Versammlungsstätte und den Emster Bürgern für Fa-
milienfeiern. Dementsprechend groß war auch die Empörung im Stadtteil, 
zahlreiche Leserbriefe erreichten die Lokalredaktion der Westfalenpost.

Der Siedlerbund Bissingheim hat inzwischen zwei offene Briefe an den 
Wohnungsverein geschrieben und Argumente für den Erhalt der Traditi-
onsgaststätte vorgebracht.
Auch die Emster Vereinsgemeinschaft, der aktuell 16 Organisationen an-
gehören, sucht das Gespräch mit den Verantwortlichen. Als erste Maßnah-
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me wurde eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen - die Unterschrif-
tenlisten liegen in der Gaststätte aus.

Für den Siedlerbund wäre der Verlust der Emster Quelle ein schwerer 
Schlag. Eine akzeptable Alternative zur Durchführung unserer Versamm-
lungen gibt es im Stadtteil nicht. Entscheidend ist dabei die zentrale Lage, 
die Masse der Mitglieder kann das Lokal in kurzer Zeit fußläufig errei-
chen. Was es bedeutet ohne die Emster Quelle auskommen zu müssen, hat 
der Siedlerbund in der Phase des Pächterwechsels Anfang 2003 schmer-
zich zu spüren bekommen: Die im Gemeindesaal der Erlöserkirche an der 
Bergruthe durchgeführten Versammlungen waren schlecht besucht, zudem 
entstehen dem Verein Kosten für die Saalmiete und um die Verköstigung 
der Versammlungsteilnehmer muss man sich auch noch kümmern.
Wir werden in dieser Angelegenheit auf jeden Fall am Ball bleiben und 
unsere Mitglieder regelmäßig informieren. Die aktuellsten Informationen 
erhalten Sie auf unserer Internetseite www.siedlerbund-bissingheim.de 
und bei der nächsten Mitgliederversammlung am 21. September wird das 
Thema Emster Quelle sicher ebenfalls einen größeren Zeitraum einneh-
men.

Die Emster Quelle kurz nach der Wiedereröffnung 2003



Emster Bauprojekte

(ak) Rund um Emst wird derzeit viel gebaut. Die größte Baustelle ist wohl 
die Haßleyer Insel. Auf der südlichen Teilfläche wächst die Konzernzent-
rale des Energieversorgers Enervie in den Himmel (s. Bilder nächste Sei-
te), während auf der Nordhälfte die Entwässerungsarbeiten für das spätere 
Sonneborn-Areal langsam ihrem Ende entgegen schreiten. Die Fahrbahn 
der Haßleyer Straße ist bereits verbreitert worden, so dass an der zukünf-
tigen Zufahrt zum Möbelhaus gegenüber der Gaststätte Haus Haßley se-
parate Abbiegespuren eingerichtet werden können.

Auch am Fuße des Staplacks kommen die Bauarbeiten jetzt zügig voran. 
Die ersten der insgesamt zwölf vorgesehenen Einfamilienhäuser stehen 
bereits und werden schon bald bezogen werden können.
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Auf der Januar-Ausgabe der Bissingheimer Pauke war noch die Brachflä-
che zu sehen, auf der jetzt bereits große Teile der Enervie-Konzernzent-
rale stehen.
Wird der Zeitplan eingehalten, ziehen bereits Ende des Jahres die ersten 
Mitarbeiter des heimischen Energieversorgers hier ein.
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