
Backtermine 
 

Sie möchten das 

besondere Event? 

 

Das Backteam des 

Heimatvereins     

bietet Termine für  

Vereine / Familien 

usw. an!  

 

Mehr Infos bei  

Heinz-Peter  

(Boris) Schulz  

unter 

0160 945 765 64 

 

Es grüßt Sie ganz herzlich der  

Heimatverein Hochmoor e. V.  

 

Mit unserer kleinen Infoschrift wollen 

wir Ihnen unseren Verein und unsere 

Aktivitäten ein wenig näher bringen.  

 

Erleben und Erfahren Sie bei uns 

doch einfach einmal etwas über den 

Torfabbau, der die Gegend in und 

um Hochmoor geprägt hat. Unser                

D(T)orfmuseum ist ein kleines, aber 

feines Museum in unserer ehemali-

gen Dorfschule und beherbergt eine 

sehenswerte Ausstellung.  

 

Es wird von unseren Mitgliedern des 

Heimatvereins gepflegt und ist in den 

Sommermonaten an jedem Samstag 

in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 

Uhr geöffnet. Ein Besuch lohnt sich 

bestimmt! 

 

Oder verweilen Sie doch einfach ein-

mal in unserer herrlichen kleinen 

Parkanlage mit dem neu angelegtem 

Backhaus, dem Kräuterhochbeet, der 

Wanderliege und nicht zuletzt der 

großartigen Schutzhütte mit Sitzgele-

genheit für Wanderer und Biker.  

 

Das Heimathaus selber können Sie 

auch für Ihre standesamtliche Hoch-

zeit, für Meetings, Tagesseminare 

und kleinen Feiern als Räumlichkeit 

buchen. Sprechen Sie uns doch ein-

fach mal an! 

 

Zahlreiche Aktivitäten über das Jahr 

verteilt werden durch den Heimat-

verein veranstaltet oder mitgestaltet. 

Kommen Sie doch einfach mal bei 

uns vorbei! Alle Termine unserer Ver-

anstaltungen finden Sie jetzt in dieser 

Broschüre 

 

Ihr Reinhold Gertz 

1.Vorsitzender 

Heimatverein Hochmoor e.V. 

Heimatverein Hochmoor e. V. 
Informationen und Termine  

Impressum: 

Heimatverein Hochmoor e.V. 

Vorsitzender: 

Reinhold Gertz,  

von-Braun-Str. 13,  

48712 Gescher-Hochmoor,  
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* Die genauen Anfangszeiten zu den einzelnen Terminen entnehmen Sie bitte 
der örtlichen Presse oder auf der Internetseite des Heimatvereins unter 
www.hochmooraner-heimatverein.de 
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Sie fragen sich vielleicht, was 

macht der Heimatverein Hoch-

moor e. V. eigentlich?  

Welchen Vereinszweck verfolgen 

die Mitglieder? Nun das ist ein-

fach erklärt!  

 

Wir alle kennen den Begriff „Heimat“ 

als Ort an dem man lebt und wohnt, 

zu dem man gerne aus fernen Gefil-

den zurückkehrt, an dem man sich 

wohlfühlt!  

Zudem werden Brauchtum und Ge-

pflogenheiten jedem fast mit in die 

Wiege gelegt. Wer könnte sich also 

vorstellen ohne Ostern, Nikolaus 

oder Weihnachten auszukommen. 

Im Münsterland kein Schützenfest 

oder in Bayern kein Oktoberfest zu 

feiern!  

Sie sehen, es gibt viele Bräuche, an 

die man sich gewöhnt hat und die 

uns unser Leben lang begleiten. Zu-

dem gibt es zu jedem Heimatort ei-

ne Entwicklungsgeschichte, die von 

den Alteingesessenen gerne weiter 

erzählt wird und auf die manchmal 

Sie haben Interesse uns 

bei den Aktivitäten der 

Brauchtums– oder Land

-schaftspflege aktiv oder 

auch vielleicht “nur” 

passiv zu unterstützen!  

 

Sie interessieren sich 

für die Geschichte von 

Hochmoor oder backen 

gerne und wollen uns in 

unserem Back-Team 

aktiv unterstützen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann zögern Sie nicht 

und sprechen uns an!

Der Heimatverein ist 

offen für Jung und Alt! 

 

Ganz besonders 

würden wir uns natürlich 

freuen, wenn uns noch 

mehr weibliche Bürger-

innen bei unserer      

aktiven Arbeit unter-

stützen würden!  

 

Ihr Ansprechpartner: 

Rolf Schlüter 

Heiraten 
im Heimathaus 

 

Sie möchten Ihren 

schönsten Tag mit der 

standesamtlichen Trau-

ung in idylilscher und 

historischer Umgebung 

krönen? Dann sprechen 

Sie uns an!  

 

Wir stellen Ihnen gegen 

eine geringe Gebühr 

das Heimathaus mit 

entsprechendem Ambi-

ente für die Traung zur 

Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

 

Im Internet 
immer im Bilde! 

 

Besuchen Sie uns doch 

auch mal im Internet! 

Auf unserer Website 

können Sie sich über 

alle aktuellen Themen 

des Heimatvereins in-

formieren. Hier haben 

Sie auch die Möglichkeit 

uns eine Nachricht zu-

kommen zu lassen.  

 

 

www.hochmooraner-

heimatverein.de 

 

info@heimatverein.in-

hochmoor.de 

rer, Kräuterhochbeet, Insektenhotel 

und nicht zuletzt der neue Anstrich 

der alten Dorfschule sind durch das 

starke Engagement der Mit-

glieder, zahlreichen Helfern 

und Sponsoren entstanden.  

Der Torfabbau im „Weißen 

Venn“ hat das „kleine“ 

Hochmoor entstehen lassen 

und so ergibt es sich fast von selbst, 

dass der Heimatverein mit diesem 

Thema eng verbunden ist. Ein klei-

nes Museum im Heimathaus - D

(T)orfmuseum genannt, birgt hier-

zu reichlich Informationen und 

Anschauungs-materialien, die in 

den Sommermonaten an Samsta-

gen oder nach Absprache besich-

tigt werden können.   

 

auch sehnsuchtsvoll zurückgeblickt 

wird. Wann wurde die Kirche in 

Hochmoor gebaut, wann die kleine 

Dorfschule errichtet, wer 

war Lehrer und wer 

Schüler dort! Gab es die 

Autobahn vor 50 Jahren 

schon und wie hat es 

hier vorher überhaupt 

ausgesehen? 

Nun, es gibt also viele Dinge die wir 

mit dem Begriff „Heimat“ in Verbin-

dung bringen. Der Heimatverein 

Hochmoor hat es sich nun also zur 

Aufgabe gemacht, diese vielen 

Bräuche, die Entwicklungsge-

schichte und die Landschaftspflege 

in und um Hochmoor zu erhalten 

und zu fördern. Aber selbstver-

ständlich schauen wir nicht nur zu-

rück, sondern gestalten auch Neu-

es mit. Wer sich die kleine Parkan-

lage am Heimathaus einmal genau 

ansieht, wird feststellen, dass es 

hier in kurzer Zeit viele Veränderun-

gen gegeben hat. Wanderliege, 

Backhaus, Schutzhütte für Wande-

Jedes Wasser  
hat seine Quelle, 

jeder Baum  
seine Wurzel! 


