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Lange Schwimmbadnacht: Über 350 Besucher sorgten für einen vollen Erfolg

Erwartungen weit übertroffen

Für den Erhalt des Külsheimer „Hallenbad 25/12“ erschwommen zahlreiche Teilnehmer rund 5000 Euro. Pro Bahn kamen 50 Cent in
BILD: WAGNER
die Kasse des Fördervereins.

KÜLSHEIM. Die „Lange Schwimmbadnacht“ in Külsheim am Samstagabend war ein voller Erfolg und hat
die Erwartungen weit übertroffen.
Über 350 Besucher waren dem Aufruf des veranstaltenden „Schwimmbad-Förderverein Külsheim e.V.“ gefolgt.
Die meisten absolvierten einige
bis viele Bahnen, um die ausgelobten 50 Cent pro Bahn für den Erhalt
des „Hallenbades 25/12“ zu erschwimmen, die anderen freuten
sich an dem für alle vergnüglichen
Spektakel. Letztlich kamen so 5000
Euro zusammen.
Ab 17 Uhr waren die fünf Bahnen
für fünf Stunden ständig und immer
mehrfach belegt. Wasserratten von
knapp sieben bis über 70 Jahre sorgten für eine großes Treiben, am Beckenrand wurde fleißig notiert, wie
viele Bahnen denn nun aktuell
schon zurück gelegt waren.
Jürgen Ballweg, Vorsitzender des
Schwimmbad-Förderverein, freute
sich nicht nur über die großartige
Resonanz, sondern feuerte vom Beckenrand aus über Stunden hinweg

nimmer müde an. Er moderierte
gleichzeitig das vielfältige Geschehen im Becken und drum herum, gemeinsam mit den Zuschauern
spornte man die Teilnehmer zu den
sportlichen Ausdauerleistungen an.
Fetzige Musik unterstütze die gemeinsamen Bemühungen. So erreichten die Schwimmerinnen und
Schwimmer aller Altersklassen einstellige, zweistellige, zum Teil gar
dreistellige Zahl an Bahnen.
Ein engagiertes Organisationsteam kümmerte sich darum, dass alles reibungslos über die Bühne ging.
Gegen Ende der fünf Stunden konnte festgestellt werden, dass der „Bahnenzähler“ einigermaßen gleichmäßig lief.

9779 Bahnen geschwommen
In der ersten Stunde wurden 1689
Bahnen gezählt, in der zweiten deren 1776, dann 2065 sowie 1957, in
der letzten Stunde gar 2292 Bahnen.
Das alles summierte sich zu der
grandiosen Zahl von exakt 9779 Bahnen, was gleichermaßen 244,475 Kilometer und 4889,50 Euro ent-

spricht, von den Sponsoren auf 5000
Euro aufgerundet. Das kann sich
wahrlich sehen lassen.
Als Krönung am Ende eines erfolgreichen Schwimmens traten
acht Mannschaften beim „FunWettbewerb“ mit Sprüngen vom
Drei-Meter-Turm an. Es kam im ersten Durchgang auf möglichst eindrucksvolle Wasserfontänen beim
Eintauchen an, im zweiten Durchgang um spektakuläre Figuren auf
dem Weg ins Wasser.
Die Teams bewältigten dies hervorragend und immer beklatscht
von einem leidenschaftlich mitgehenden Publikum, das auch nach 22
Uhr noch zahlreich zugegen war. Die
Jury hatte wirklich keine leichte Aufgabe mit den Wertungen.
Ballweg war wie andere sichtlich
erfreut von der „Langen Schwimmbadnacht“. Die totale Schwimmbegeisterung sei „gigantisch und ein
absolutes Highlight“.
Die Veranstaltung habe sich als
ausgezeichneter Schritt zum Erhalt
des „Hallenbades 25/12“ in Külsheim erwiesen.
hpw

Empfang Landgasthof „Grüner Baum“: Seit 120 Jahren ist die traditionsreiche Gaststätte schon im Familienbesitz

Vielfältige Angebote und eine freundliche Führung
STEINFURT. Der Landgasthof „Grüner Baum“ in Steinfurt feiert dieser
Tage, 120 Jahre im Familienbesitz zu
sein. Beim Empfang vor Ort am
Samstag war für viele auch Gelegenheit, dankend Rückblick zu halten
und gleichzeitig einen Ausblick in
die Zukunft zu wagen.
Otto Bundschuh, der für seine Familie sprach, meinte launig, er habe
auf diesen Tag 120 Jahre warten
müssen. Er begrüßte Familie und
Freunde, Geschäftspartner aus allen
Bereichen, Bürgermeister und Gemeinderatskollegen sowie die örtliche Feuerwehr und den Pfarrer.
Bundschuh erzählte ein bisschen
aus der Geschichte des Landgasthofs, der seit zwölf Jahrzehnten im
Familienbesitz ist.
Sein Urgroßvater Michael Dosch
habe am 16. Februar 1888 eine
Schankerlaubnis erhalten. Man traf
sich im „Grünen Baum“ zum Kartenspiel, Leute aus der Umgebung
seien hinzu gekommen, Wandergesellen, auch Geschäftsleute.
1909 sei um eine Poststelle erweitert worden, in den 20er Jahren habe

Großvater Otto Dosch die Wirtschaft
übernommen.
Ab den 50er Jahren hätten seine
Eltern die Wirtschaft betrieben, so
Bundschuh, der die einzelnen Etappen der Geschichte des jetzigen
Landgasthofs mit reichlich Anekdoten würzte. 1978 dann habe er selbst
den Betrieb übernommen, in der
Folgezeit sei es zu Grund legenden
baulichen Änderungen gekommen.
Der Gastraum sei vergrößert, eine
Kaminstube angebaut, der Parkplatz
in Form eines Dorfplatzes angelegt,
der erste Biergarten eingerichtet
worden, die ersten Fremdenzimmer
gab es 1989.
1999 schließlich habe der Abriss
der alten Scheune Platz für weitere
Zimmer geschaffen. Bundschuh unterstrich, es habe zu allen Zeiten viel
zu tun gegeben, die Leute zufrieden
zu stellen.
Külsheims Bürgermeister Günther Kuhn betonte, 120 Jahre „Grüner Baum“ im Familienbesitz seien
wahrlich ein Grund zu feiern, aber
auch zu hinterfragen, „wo stehen
wir“. Er trug einige eigene Erinne-

rungen an die Gaststätte bei, wie viele andere im Raum lobte er die Rühreier mit Speck von Bundschuhs
Mutter.

Stetig entwickelt
Die Gaststätte, so Kuhn, habe in den
letzten Jahrzehnten eine unglaubliche Entwicklung erfahren. Das Anwesen sei Stück für Stück verändert
worden. Er selbst habe denn unternehmerischen Mut, so zu investieren, schon immer bewundert. Denn
Bundschuh mitsamt seiner Familie
sei ein Unternehmer, kein Unterlasser, der stets vor Ideen gesprüht und
diese dann auch umgesetzt habe.
„Solche Leute brauchen wir“, stellte
der Bürgermeister heraus.
Bundschuh sei auch Mitglied des
Külsheimer Gemeinderates. Man
gehe gemeinsam neue Wege, auch
im Tourismus. „Und wenn man sich
einsetzt, kommt auch der Erfolg“,
meinte Kuhn auch mit Blick auf andere aktuelle Bereiche. Die Stadt unterstütze, wo sie könne, er wäre froh,
wenn es noch mehr Leute gäbe mit
einem solchen Mut zum Risiko.

Gerti Seitz-Kaserer, Vorsitzende
des Gewerbe- und Verkehrsvereins,
sagte, wenn die Gaststätte nach 120
Jahren immer noch Bestand habe,
zeige dies, dass fleißige und tatkräftige Menschen die Gaststätte geleitet
hätten, zum Teil neben der Landwirtschaft oder anderer beruflicher
Tätigkeit.
Die Familie Bundschuh habe den
„Grünen Baum“ durch zahlreiche
Umbauten zu einem erfolgreichen
und renommierten Landgasthof erweitert, mit Mut und Weitblick komfortable Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen und gleichzeitig einen großen Beitrag für den Tourismus in der Region geleistet.
Kulinarische und touristische Angebote einerseits, eine freundliche
und hilfsbereite Art andererseits
sorgten dafür, dass sich die Gäste
wohl fühlen. Der Gewerbe- und Verkehrsverein profitiere auch von diesem Engagement, unterstrich SeitzKaserer, und wünschte wie ihr Vorredner noch viele weitere erfolgreiche Jahre.
Pfarrer Franz Lang meinte, er sei

Freuten sich über den Geburtstag: Otto Bundschuh (Dritter von rechts), Bürgermeister
Kuhn (Vierter von links) und Gerti Seitz-Kaserer (Zweite von rechts).
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auf der Suche nach dem „Grünen
Baum“ in der Bibel fündig geworden. Im Psalm 1 sei zu lesen: „Kraftvoll wächst er, und seine Zweige sind
voll grüner Blätter.“ Dies lasse sich
auch auf den Landgasthof und die
Familie Bundschuh sagen.
Er verband seine Worte mit dem
Wunsch, dass das, was begonnen
werde, glücklich enden möge. Der

Name „Grüner Baum“ sei Programm, ein „Ort sich wohl zu fühlen“. Der Pfarrer bat mit einem Gebet um Gottes Segen für die Menschen, die hier arbeiten.
Eine Jubiläumsausgabe der
„Steinfurter Wirtshausnachrichten“
berichtet derzeit ausführlich über
120 Jahre „Grüner Baum“ im Familienbesitz.
hpw
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Lassen Sie nichts anbrennen…
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Seit 120 Jahren gibt es schon den Landgasthof „Grüner Baum“ in Steinfurt.

Termine der Frauen

FC-Förderverein

HUNDHEIM. Die Frauengemeinschaft

KÜLSHEIM. Die ordentliche Mitgliederversammlung des Fördervereins
des FC Külsheim findet am morgigen Dienstag, 19. Februar, um 20
Uhr im Sportheim statt. Alle Mitglieder und Freunde sind zu dieser Versammlung willkommen.

Hundheim gestaltet am Freitag, 22.
Februar, um 18.30 Uhr eine Kreuzwegandacht in der Pfarrkirche zu
Hundheim. Der offizielle Weltgebetstag wird zusammen mit den
Steinbacher Frauen am Freitag, 7.
März, um 19 Uhr in der Hundheimer
Kirche gefeiert. Anschließend an die
Feier zum Weltgebetstag findet die
traditionelle Jahreshauptversammlung der Hundheimer Frauengemeinschaft im Pfarrheim statt. Auf
der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung stehen in diesem Jahr
auch Neuwahlen. Wünsche und
Anregungen werden entgegengenommen.

Feuerwehr zieht Bilanz
UISSIGHEIM. Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr findet am Sonntag, 24.
Februar, um 19 Uhr im Unterrichtsraum statt. Auf der Tagesordnung
stehen die üblichen Regularien und
Berichte.

Harald Wohlfahrt,
einer der besten Sterneköche Deutschlands
Abgeltungsteuer
2009 tritt das neue Gesetz zur Besteuerung von Kapitaleinkünften
in Kraft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren.
Unsere kompetenten Berater informieren Sie umfassend dazu.
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch bei Ihrer
Volksbank Raiffeisenbank. www.vr-networld.de

