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Dörentrup-Schwelentrup
(nl). In diesem Jahr hoffen
die Mitglieder des Dören-
truper Verkehrsvereins ganz
fest auf gutes Wetter, denn
ein heftiger Sturm hat ihnen
im vergangenen Jahr ein
Strich durch ihre traditionel-
le Parkbeleuchtung gemacht.
Alles musste abgesagt wer-
den, zu gefährlich wäre eine
Ausrichtung des Festes Ende
Juli gewesen. Doch am
Samstag, 30. Juli, soll nun
wieder alles anders werden
und die Vorbereitungen lau-
fen auf Hochtouren. Die be-
währten Helfer des Verkehrs-
vereins Dörentrup haben alle
Hände voll zu tun, um das
Programm zu organisieren
und für das leibliche Wohl zu
sorgen. Auch die Flächen
rund um die Stallscheune
und auch der Spiel- und
Rastplatz werden noch ein-
mal bearbeitet, damit sich al-
les von der besten Seite zei-
gen kann.

Am Samstag, 30. Juli, fin-
det dann ein ganz besonde-
rer Höhepunkt im Veranstal-
tungsprogramm von Dören-
trup statt: die traditionelle
Parkbeleuchtung in Schwe-
lentrup. Oder wie dieses
Highlight auch genannt wird:
„Die Nacht der 1000 Ker-
zen“. „Es ist alles vorbereitet,
jetzt muss nur noch das Wet-
ter mitspielen“, hofft der Ver-
kehrsvereins-Vorsitzende Dr.
Alfred Gerken. Natürlich
hofft er auch, dass wieder
viele Besucher den Weg nach
Schwelentrup finden. Ab 15

Uhr sind wieder die Kinder
und Jugendliche aus der
Nachbarschaft und auch von
den Gästen im Ort im Ein-
satz, um mit dem Verkehrs-
verein rund 1500 bis 2000
Lichter auf den Wegen und
im Park zu platzieren.

Am Abend kommen dann
noch einmal rund 150 Lampi-
ons und Fackeln dazu. Die
Beleuchtung mit dem Pro-

gramm beginnt um 19 Uhr im
Park an der Stallscheune. Für
die musikalische Unterhaltung
sorgen die „Musikfreunde
Schwelentrup“ mit einem mo-
dernen Programm und am
späten Abend DJ Oliver Gütt-
ge. Freuen dürfen sich die
Gäste auch auf eine Feuer-
show. Und natürlich ist für
Kinderunterhaltung gesorgt.
Für das leibliche Wohl sorgt

ein Getränkestand, eine Cock-
tailbar, eine Bratwurstbude
sowie ein Crepes-Stand. Der
Eintritt ist frei. Bei der Parkbe-
leuchtung wird für alle Gene-
rationen etwas geboten und
es kommen nicht nur Dören-
truper und Menschen aus der
Region. Viele der Gäste sind
auch Urlauber, die jedes Jahr
zur Parkbeleuchtung extra an-
reisen.

Schwelentrup lädt
zur Parkbeleuchtung
Am 30. Juli an der Stallscheune / Mehr als 1000 Lichter leuchten im Park

Bei den Vorbereitungen helfen auch die Kinder: der Vorsitzende Dr. Alfred Gerken mit seinen
Söhnen Jan Philip und Julian sowie mit Nick Finke. Foto: nl

Dörentrup-Hillentrup (red).
Die Nachbarschaft Hillentrup
e.V. hatte im Vorfeld des Besu-
ches ordentlich getrommelt -
mit großem Erfolg.
Rund 60 interessierte Besu-
cher waren erschienen, um
sich bei einer gemeinsamen
Führung das alte Spritzen-
haus in Hillentrup erklären zu
lassen.

Das private Museum wird
von Bernd Helming betrieben
und diente früher als Heim-
statt der Hillentruper Feuer-
wehr. Vor einigen Jahren bau-
te Bernd Helming das Gebäu-
de dann zum Museum um.

Seitdem haben hier rund
4.500 Dinge ihre neue Hei-

mat, die der Hausherrr über
Jahre zusammengetragen
hatte: medizinisches Gerät, al-
te Nähmaschinen, Apotheker-
bedarf, alte Bilder und Feuer-
wehr-Zubehör.

Dank der Nachbarschaft
Hillentrup e.V. kam ein neues
Stück dazu: Die Vorstandsmit-
glieder Heinrich Lübbecke
und Martin Grenner überga-
ben dem Museumsbetreiber
ein altes Bild von Hillentrup
für seine Sammlung.

Für die Vereinsmitglieder
fand der Vormittag dann noch
einen gemütlichen Ausklang:
Im Anschluss wurde der Grill
angeheizt und es wurde zu-
sammen gegessen.

Nachbarschaft auf
Besuch im Museum
Nachbarschaft besichtig Spritzenhaus

Ein neues Bild für das Museum: Heinrich Lübbecke (li.) und
Martin Grenner (re.) mit Bernd Helming. Foto: privat


