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Abfahrt Köhlerstr. MoBiel 
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weitere Haltestellen:. 
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                 Wencke Fohrmann  
                   05206/9690303 
                                         E-Mail: 
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                                                                                                                                                                     Bielefeld, 5.3.2021 
 
Liebe Heimatfreunde,  
 
die lange graue Winterzeit ist fast vorbei. Gespannt sehen wir zu, 
wie sich die ersten Frühjahrsboten aus dem Boden strecken. Es ist 
eine Freude genauer hin zu sehen und sie jeden Tag neu zu 
bewundern. Die Tage werden länger, die Zeit wird umgestellt und es 
ist länger hell, so dass man mehr Zeit für einen Spaziergang an der 
frischen Luft hat. Unser Programm im März/ April ist jedoch immer 
noch schwer durchzuführen. Wegen der Kontaktsperre, die von der 
Landerregierung vorgegeben wird, hat sich der Vorstand 
entschieden, alle Termine bis Ende April ausfallen zu lassen. Das tut 
uns sehr leid, ist aber sicher der vernünftigste Weg, um unser aller 
Gesundheit nicht zu gefährden.  
 
Leider fällt erneut die Ehrung der Jubilare in diese Zeit. Im Vorstand haben wir beschlossen, alle Jubilare aus dem Jahr 
2020 und aus diesem Jahr zu besuchen. Eine Urkunde und ein Präsent als Dankeschön für die langjährige Mitgliedschaft 
werden wir überreichen.  
Besonders weise ich auf unsere zahlreichen Infotafeln im Dorf hin, die wir über die Jahre in liebevoller Weise mit der 
Verwaltung und den Eigentümern erarbeitet und angebracht haben. Diese könnt ihr bei einem Frühlingsspaziergang 
erwandern und die blühenden Vorgärten mit den Frühlingsboten bewundern. Vielleicht bringt das ein wenig Farbe in 
euren Alltag, bis wir endlich wieder ein buntes Programm für euch anbieten können. 
Bei einem Waldspaziergang mit meinem Weggefährten Bruno, unserem Bayrischen Gebirgsschweißhund, konnte ich 
einiges Neues entdecken, was ich bisher immer nur oberflächlich wahrgenommen hatte. Man muss sich nur Zeit 
nehmen, die durch weniger Termine ein Stück weit mehr zur Verfügung steht, genauer hin zu schauen.  
 
Ein besonderes Anliegen meinerseits und eine Bitte an euch ist, ob ihr uns besondere Erlebnisse aus eurer Jugend 
schildern würdet. Dazu gehören z.B. Streiche auf dem Schulhof oder im Alltag. Wie habt ihr bestimmte geschichtliche 
Ereignisse erlebt und wahrgenommen? Es wäre schön, wenn ihr uns diese Schilderungen in schriftlicher Form per Mail 
oder Post oder in Gesprächsform auf Speichermedien zu kommen lasst. Gibt es keine Möglichkeit die Geschichten 
nieder zu schreiben, kommen wir auch gerne vorbei und unterstützen euch, natürlich unter Einhaltung der aktuellen 
Pandemieregeln. Mit diesen Geschichten möchten wir eine neue Reihe „Zeitzeugen gesucht“ in unseren Heimatverein 
einbinden. Sie werden gesammelt und für unsere Nachkommen archiviert. Die Ergebnisse sendet bitte per Mail an 
nierderjoebiermann@web.de oder per Brief an die Vilsendorfer Str. 70, 33739 Bielefeld. Telefonisch ist unter 05206-
5691 eine Terminabsprache möglich. Natürlich sind wir auch an Bildaufnahmen interessiert, die das Leben oder 
Ansichten Jöllenbecks früher zeigen. 
 
 
 
 



 
Ich hoffe du hast schon einen Impftermin wahrnehmen können und bist für die Zukunft geschützt. Wenn wir uns alle 
wieder treffen dürfen, machen wir gemeinsam ein großeses Heimatfest am Heimathaus. 
 
Wir tun alles daran wieder ein normales Vereinsleben stattfinden zu lassen. Bleibt dem Heimatverein gewogen. 
 
Mit freundlichen Heimatgrüßen 
 
 
 
 
1.Vorsitzender 
Heimatverein Jöllenbeck 
von 1947 e.V. 
 

 

 

Jürmke 

 

Wo de Ssiegenbiarke duier Wiske flütt, wo de Kiarken ub`n Brink man sütt, 

doa send Faild un Wiske ganz besonners groen, doa is Jürmke, un doa es et schoen. 

 

Wo iut ollen Suiken goet Wader quellt, wo man Hius un Geoern geot in`n Stanne hölt, 

woa de oelen Kiarken stoet, de wuit bekannt, 

düt Stücke van Westfalen es Jürmker Land. 

 

Woa bui Detmers Bräot un Schinken sik woll lieben lött. Woa man Lappenpickert sik in`t Wämsken 

stöt, 

Middag-Duiernanner, dat seo heogmodern, gift in Jürmke, un wui iat dat gern. 

 

Woa man sik eok nich an schweoer Arboit stöt, woa man faken Tuit ton Fuiern hät, 

woa man Noaberskop noa heoge hölt – doa es Jürmke ! 

Dat is muine Welt! 

 

 

Jöllenbeck 

Wo der Ziegenbach durch Wiesen fließt, wo die Kirche auf dem Brink zu sehen ist, 

da sein Feld und Wiesen ganz besonders grün, da ist Jöllenbeck, und da ist es schön. 

 

Wo aus allen Quellen gutes Wasser kommt, wo man Haus und Garten pflegt, 

wo die alte Kirche steht, die weit bekannt ist, das Stück Westfalen ist Jöllenbecker Land. 

 

Wo man  bei Detmers Brot und Schinken genießen kann. Wo man sich den Bauch mit  Lappenpickert 

füllt,  auch modernen Eintopf gibt es in Jöllenbeck, das essen wir gern. 

 

Wo man sich nicht vor schwerer Arbeit scheut, wo man häufig Zeit zum Feiern hat, wo man 

Nachbarschaft pflegt, das ist Jöllenbeck. 

Das ist meine Welt. 

 
Herbert Sahrhage 

 


