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Mädchentreff auf dem Schulhof
LAER. Zum Mädchentreff
lädt die Initiative für Kin-
der und Jugendliche in
Laer und Holthausen am
Donnerstag (2. August) alle
ab Sechsjährigen im Rah-
men des Laerer Ferienpro-
gramms ein. Die Teilneh-

merinnen treffen sich um
18 Uhr am Bauwagen, der
an diesem Nachmittag auf
dem Schulhof steht.
„Kommt vorbei und ge-
nießt einfach den Tag mit
Cathy“, heißt es im Pro-
grammheft.
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Eine Gruppe Kinder und zwei Betreuer machten sich im
Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Horstmar mit
Bus und Bahn auf den Weg nach Lüdinghausen. Dort
wurde die Burg Vischering besichtigt. Zuerst gab es für
die Gäste eine kurze Führung mit ersten Informationen.
Dabei warf der Nachwuchs auch einen Blick in das Ver-
ließ, in dem früher wichtige Dokumente vor den Fein-
den geschützt wurden. Anschließend bekam jedes Kind
ein Tablet, mit dem konnte die Burg dann digital erkun-
det werden. Bei der Hitze war der Aufenthalt im Innern
der Burg genau das Richtige. Die Aktion wurde vom Ju-
gendtreff „JuLe“ organisiert.

Kinder besichtigen Burg Vischering

n Büchereien
Buchausleihe der KöB Ss. Cos-
mas und Damian Leer von
17.30 bis 18.30 Uhr

Buchausleihe der KöB St. Gertru-
dis in Horstmar von 16.30 bis

18 Uhr

n Senioren
Skat- und Doppelkopfspielen für
Rentner, 15 bis 18 Uhr, Bor-
chorster Hof

Termine

n Bücherei
Buchausleihe der KöB St. Bartho-
lomäus von 16 bis 18 Uhr

n Kirche
Pfarrbüro St. Bartholomäus von 8
bis 11 Uhr geöffnet

n Ferienprogramm
Fahrt des Badebusses zum Kom-
bibad nach Borghorst, 13.44
Uhr ab Parkplatz Holthausen,
13.47 Uhr ab Holthauser Stra-
ße/Am Terup, 13.48 Uhr ab
Ratsschänke, 13.49 Uhr ab
Pohlstraße (Postgebäude),
13.51 Uhr ab Ewaldibach/
Gaststätte Smeddinck, 13.53

Uhr ab Borghorster Stra-
ße/Heerdt/Große Wächter und
um 13.54 Uhr ab Bettmer,
Rückfahrt ab 17.59 Uhr

n Allgemeines
Migrationsberatung durch Ruth
Veltrup, 10 bis 12 Uhr, Büro
des Caritasverbandes, Königs-
straße 8, Telefon
01 51/44 04 26 03

Fahrradtour des Schulentlassjahr-
ganges 1954, 10 Uhr Abfahrt
vom Hof Franz Volkermann,
Borgweg

„Kaffee aktiv“ für Senioren und
Menschen mit Behinderungen,
15 Uhr, Henrich-Valck-Haus

Termine

Die junge Laerer Geschichte wird von zahlreichen Persön-
lichkeiten – man könnte sie auch als Originale oder
kreative Individualisten bezeichnen – geprägt. Ob als
Unternehmer, Gastronom oder Geschäftsfrau, sie haben

die Entwicklung des Ewaldidorfes entscheidend mitgestal-
tet und sind auch heute noch an ihrer Gemeinde und
dem Wohlergehen der Bürger interessiert. Dass sie eini-
ges zu erzählen haben, soll diese Serie beweisen.

Sommerserie

Kurt Veltrup Senior erinnert sich an längst vergangene Zeiten

Gaststube war eine Männerdomäne
Von Angelika Weide

LAER. Hotel, Restaurant, Saal-
betrieb, Bundeskegelbahn –
ein Viersparten-Gasthaus im
Herzen von Laer. Das war
nicht immer so. Bis Mitte der
1960er Jahre hinein war eine
Kohlehandlung die zweite
stabile Einkommensquelle.
Kurt Veltrup erinnert sich:
„Jedes Gasthaus hatte ein
weiteres Standbein, entwe-
der war es die Landwirt-

schaft oder man betrieb
Handel mit Lebensmitteln,
Textilien oder Haushaltszu-
behör“. „Und warumwar das
so?“, wird sich der Leser fra-
gen. „Die Kultur des Ausge-
hens, wie wir sie heute ken-
nen, gab es so nicht“, erklärt
der siebenfache Vater. Zwar
konnte Laer zu Hochzeiten
19 Kneipen vorweisen, aber
mit einer vollkommen ande-

ren Wirtshausphilosophie.
So bot das Ewaldidorf viele

Arbeitsplätze und war nach
außen hin autark. Nur weni-
ge pendelten in die Umge-
gend und so kam der Arbeit-
nehmer direkt nach Feier-
abend auf einen Schwatz bei
Schnaps oder am Sonntag
nach dem Kirchgang in die

Kneipe.
Nur die Handwerksmeis-

ter behielten sich ein beson-
deres Stündchen vor und
zwar werktags von 11 bis 12
Uhr. Für dieses gesellschaft-
liche Zusammenspiel reichte
ein Schankraum völlig aus,
hatte aber eine hohe soziale
Komponente. „Keinesfalls
stand der Genuss von Alko-
hol im Vordergrund, eher
das Beisammensein mit Kol-
lege, Nachbar, Schwager“,
blickt der Wirt zurück. Man
nutzte das Stündchen, denn
viel länger war es nicht, für
Austausch, Gespräch und
Politik. „Meinungsbildung
fand an der Theke oder beim
Kartenspiel statt“, so der
Gastronom weiter, „und es
wurde heftig debattiert“.
Zu dieser Zeit war die

Gaststube eine reine Män-
nerdomäne. Frauen tauch-
ten nur zu Gesellschafts-
und Familienfeiern auf oder
gehörten zum Serviceteam.
Am Zapfhahn stand der
Hausherr selbst und musste
neben dem Gesamtmanage-

ment seines Hauses auch
politisch immer „up to date“
sein.

Ein Wirt sollte sowohl re-
den als auch schweigen kön-
nen. . . und Antworten wis-
sen, auf erste Anzeichen, die
den Strukturwandel erken-
nen ließen. Diese Haltung
hat Kurt Veltrup immer noch
und verfolgt täglich aktuelle
Ereignisse aus Politik und

Gesellschaft; Ende der 1960-
er aber besonders intensiv.

Drei neu aufkommende
Phänomene suchten gastro-
nomisch eine Lösung, es wa-
ren die zunehmende Frei-
zeit, die Emanzipation und
der Breitensport. Der Wirt
antwortete mit einem genia-
len Schachzug. Er baute tur-

niertaugliche Kegelbahnen,
und davon gleich vier.
„Die ersten Damenclubs

gründeten sich und dienten
als Vehikel für Frauen, das
Haus zu betreten.“ Eine Da-
me ging nicht in die Kneipe,
sie ging kegeln, erwartete al-
lerdings einen vollkommen
anderen Service. „Die Kegel-
schwestern zogen es vor zu
speisen, darauf mussten wir
reagieren, so entstand unse-
re erste Speisenkarte.“
Jetzt stand Ehefrau und

passionierte Köchin Maria
Veltrup vor einer besonde-
ren Herausforderung. „Wir
waren quasi unsere eigenen
Lieferanten. Schweine, Hüh-
ner, der eigene Garten, zu
Anfang verarbeiteten wir
hauptsächlich nur das, was
der natürliche Kreislauf her-
gab.“ Die Kegelschwester,
selbst oft gestandene Haus-
frau und vielfache Mutter.
erwartete indes eine kulina-
rische Entdeckung.
Trotz alledem, die Veltrups

hielten mit und den Ent-
wicklungen stand. Die Tage

waren zwar lang, die Nächte
kurz, ein Wochenende gab es
nicht, dafür aber Urkunden
zur guten Küche, eine Aus-
zeichnung für den schönsten
Blumenschmuck am Haus,
Meisterschaftstitel im Kegel-
sport und den Ruf als Gast-
haus mit einer Willkom-
menskultur, in dem Verein
und Gast noch Könige sind.
Nur einmal waren sie es
nicht. Das hat mit einem

Volltreffer zu tun. Schützen-
bruder Kurt selbst legte das
Gewehr an und holte den
hölzernen Vogel von der
Stange. Ein Volltreffer und
Höhepunkt seiner Wirtskar-
riere. . . und eine Hommage
an das „Lebendige Laer“ mit
einer von ihm immer aktiv
unterstützten fröhlichen Fei-
erkultur.

Hildegard Voß-Segbert und Kurt Veltrup sind um den Erhalt der jungen Laerer Geschichte bemüht. Dabei haben die ehemalige Bürgermeisterin
von Laer und der Wirt schon manche Diskussion geführt. Foto: Angelika Weide

»Meinungsbildung
fand an der Theke
oder beim
Kartenspiel statt.«
Kurt Veltrup Senior

»Die Kultur des
Ausgehens, wie wir
sie heute kennen,
gab es so nicht.«
Kurt Veltrup Senior

»Wir waren quasi
unsere eigenen
Lieferanten.«
Kurt Veltrup Senior

Landvolk besucht bei seiner Radtour Haus Loreto

Besucher fasziniert vom Museum
-fn- HORSTMAR/LEER. Der
Landwirtschaftliche Ortsver-
ein Horstmar/Leer, die Land-
frauen aus beiden Ortsteilen
sowie die Landjugend trafen
sich jetzt zur traditionellen
Sommer-Fahrradtour. Mit-
organisatorin Elsbeth Denk-
ler, Vorsitzende der Leerer
Landfrauen, freute sich über
37 Anmeldungen, so viele
wie nie zuvor.

Nachdem beim Start-
punkt an der Gaststätte
Meis-Gratz die „Ketten ge-
schmiert“ worden waren,
führte die Strecke vorbei am
Haus Alst zum sogenannten

Senioreneck in der Bauer-
schaft Dumte. Dort gab es
die erste Stärkung. Über den
Bahnradweg und schattige
Wege gelangten die Teilneh-
mer zum Haus Loreto. Dort
erzählte Schwester Lucina
den Besuchern aus der Ge-
schichte des Hauses, in dem
zur Zeit 60 Schwestern des
Ordens von der Göttlichen
Vorsehung leben.

Noch nicht verwunden
haben die Nonnen den Dieb-
stahl des Bildes ihrer Or-
densgründerin Helene Hoff-
mann nach dem Jubiläum
im Jahr 2002.

Mit großer Begeisterung
führte Schwester Lucina
durch das von ihr aufgebau-
te Museum. Als das Haus
2003 umgebaut wurde, rette-
te die Ordensfrau zahlreiche
Gegenstände vor dem Con-
tainer.
Dem Haus war eine Lern-

küche angeschlossen. Im
zweiten Weltkrieg wurde
dort ein Lazarett unterhal-
ten. Auch eine große Land-
wirtschaft gehörte zur Ein-
richtung. „Ich habe gar nicht
gewusst, dass ganz in der
Nähe so ein umfassendes
Museum unterhalten wird“,

zeigte Heinrich Wenning
ganz überrascht. Und er war
mit dieser Feststellung nicht
allein.

Der Abschluss fand in der
Festscheune der Ostendörfer
Schützen statt. Bei aller
Freude über die gelungene
Tour klang auch ein wenig
Besorgnis wegen der Dürre
mit. „Die Natur ist total aus-
getrocknet, die Wiesen
braun und verbrannt, der
Mais bringt keine Erträge“,
klagten Heinz Blömer und
Georg Schulze Pröpsting, die
ihren Berufskollegen aus der
Seele sprachen.

37 Anmeldungen lagen für die gemeinsame traditionelle Sommer-Fahrradtour der Landwirte, der Landfrauen und der Landjugendlichen aus
Horstmar und Leer vor. Foto: Franz Neugebauer

Volkslauf beendet
die Sportwoche
in Holthausen
LAER-HOLTHAUSEN. Der Volks-
lauf der Volksbank-Baum-
berge am kommenden Frei-
tag (3. August) beschließt
die Sportwoche des Sport-
vereins Schwarz-Weiß Holt-
hausen-Beerlage. Anmel-
dungen dazu können noch
bis zum heutigen Mittwoch
(1. August) online unter
www.swbeerlage.de erfol-
gen. Die Nachmeldegebühr
beträgt zwei Euro. Los geht
es um 17.30 Uhr mit dem
Bambinilauf, es folgen ab
17.45 Uhr der Schülerlauf,
um 18.15 Uhr der Jeder-
mannlauf/(Nordic) Walking
und ab 19.05 Uhr der Lauf
für alle Altersklassen. Um
19.30 Uhr startet der Volks-
lauf, an dem sich ebenfalls
alle Altersgruppen beteiligen
können.

Serie:

Laerer
Originale

Selbsthilfegruppe
fällt heute aus

LAER. Wegen der subtropi-
schen Hitze entfällt das Tref-
fen der Selbsthilfegruppe für
Multiple Sklerose (Horstmar,
Laer, Altenberge, Nordwalde
und Schöppingen) in der
Matthäuskirche heute.


