
August 2021 Neuigkeiten 
Alles was Ihr über Bünne erleben e.V. wissen solltet! 

Es passiert so einiges und auch Corona kann uns nicht stoppen! 

Mit diesem Brief wollen wir sicherstellen, dass sich jedes Mitglied von Bünne erleben e.V. einen 
Überblick verschaffen kann, was gerade in unserer tollen Bauernschaft passiert und wo Ihr mitmachen, 
mithelfen oder einfach nur anfeuern könnt.  

WEITERE INFOS AUF 
www.buenne-erleben.de 

WICHTIGER TERMIN - BITTE VORMERKEN:  

GENERALVERSAMMLUNG BEI MEYER-BÜNNE AM 30 SEPTEMBER 2021 AB 20:00 UHR 

... dor bin ick tauhuus!

872-2022



Buchgruppe 

Das wird der Bestseller des Jahres - auch für Nicht-Bünner gut geeignet. Vielen Dank an Euch alle, dass 
Ihr Eure Chroniken und Bilder so zahlreich eingereicht habt.  

Wir suchen derzeit noch ganz besonders Bilder oder auch Geschichten von der 1100 Jahrfeier, vom 
Eierwerfen und Meyer’s Agnes & Mölln Berd’s Wettrennen - falls also jemand noch Bilder hat, bitte 
gerne bei Gottfried Seelhorst melden, Tel. 0176 56817178. 

Hier schon mal ein Einblick was Euch alles geboten wird: 

 Bünner Geschichte

 Bünner Ratsmitglieder seit 1856 (wenn möglich sollen diese noch ermittelt werden)

 Bünner Geistliche

 Infos von 53 der 85 Bünner Familien bzw. Großfamilien

 Verstorbene ab 1900 werden fortlaufend weitergeführt

 Bünner Firmen

 Bünner Vereine

 Ein Kapitel über die Bünner Schule

 Beiträge zu Brauchtum und Bünner Döntkes

 Bünner Mühlen

 Alte Karten

 „Bilder Streifzug“ durch Bünne

 Infos zu Radwegen

 Bericht zur 1100 Jahrfeier

 „Gedenktafel 2. Weltkrieg“

 Alte Zeitungsberichte

 Zeitleiste von 1972 bis 2022

Kalender-Trupp 

Vor dem Buch gibt es für 2022 aber schon einen „Jubeljahr- Kalender“, den ihr dann fleißig zu 
Weihnachten verschenken könnt. 

Der Trupp sucht gegrade die letzten Bilder aus, damit das ‘Ding’ auch rechtzeitig fertig wird - wer sich 
schon mal einen Kalender vorbestellen will, kann sich gerne bei Andrea Nemeding melden, Tel. 0178 
1366723. 

Bünne erleben Aufkleber 

Wir haben für Auto, Fahrrad aber auch einfach nur so verschiedene Aufkleber drucken lassen, die Ihr 
gerne entweder bei Nemedings oder Meyer-Bünne für 1 Euro erwerben könnt 



Bünne aktiv erleben 

Karten-Team hat verschiedene Karten und Wege so ausgearbeitet,  dass für jeden etwas dabei ist. Es wird 
Wege geben für Fahrradfahrer, Wanderer, Skater und andere Sportler …  

Das Team braucht jetzt Knete, damit die geplanten Fitnessstationen in Angriff genommen werden 
können.  

Für nächstes Jahr April ist eine „Einweihungs-Tour“ geplant, an der alle Bünner ihr Geschick vorzeigen, 
aber auch einfach nur ihre Neugierde befriedigen können. 

Falls Ihr Fragen habt oder helfen wollt, meldet Euch bitte bei Lisa Nemeding, Tel. 0176 55622721. 

Pflanz Equipe 

Bei Schwermann haben wir Obstbäume gepflanzt aber die Blühwiese werden wir nochmal ‘überarbeiten’. 

Außerdem ist noch geplant im ‘Hugenwald’ Bäume anzupflanzen und verschiede kleinere Plätze zu 
bepflanzen und begrünen. 

Gudi Kröger hat es auch geschafft die meisten Grundbesitzer entlang unserer Straßen dafür zu begeistern 
nächstes Jahr einen  Blühstreifen einsäen zu lassen. Dank der großzügigen Spende der Firma Bröring für 
das Saatgut und der Maschinen und Bünner Arbeitskräfte der Firma Eveslage wird Bünne sich nächstes 
Jahr im Jubeljahr deshalb hoffentlich von seiner besten Seite zeigen.  

Die Tour de Flur wurde auch extra durch Bünne gelegt. 

Bau Crew 

Der Rastplatz an der Quakenbrücker Straße hat ein neues Gesicht bekommen und im Moment wird fleißig 
an einem neuen Rastplatz in Kessens Wald beim Transformator gearbeitet. Der nimmt jetzt so schnell 
Fahrt auf und ist fast schon fertig. Fahrt mal wieder dran vorbei und schaut es Euch an. 

Des Weiteren sind noch neue Rastplätze in Planung an der Ecke Lampe/Berding auf einer Fläche, die die 
Stadt zur Verfügung stellt und bei Schwermann unter den Bäumen. Diese werden bald in Angriff 
genommen. 

Zu gute Letzt werden noch ein paar Bänke an verschiedenen schönen Bünner Plätzen entweder 
ausgetauscht oder aufgestellt. 

Mehr Info`s erhaltet Ihr von Tina Schwarz, Tel. 0162 1073967 oder 
Claudia Meyer-Scott,  Tel. 0176 5776625  



Festwochenende Staffel 

Das Festwochenende scheint noch so weit weg zu sein, aber die Planung läuft schon auf Hochtouren. 

Der grobe Ablauf …  

Am Freitag gibt es eine Art ‘Heiligabend’ - ein Fest für alle Bünner und alle Aktiven die so hart 
gearbeitet haben. Da können wir evtl. auch noch den letzten Rest schmücken, aber hoffentlich ist dann 
schon der harte Teil getan und wir können zusammen das Wochenende einläuten. 

Am Samstag fällt der Startschuss um 12:00 Uhr mit ‘Bünne und Bünner stellen sich vor’ 
Verschiedene Firmen aus Bünne oder Firmen die sich mit Bünne verbunden fühlen, sowie Clubs, Vereine 
aber auch Familien und Privatpersonen haben die Möglichkeit sich bei einer Art Markt-Ausstellung 
vorzustellen. 
Auch die verschiedenen Projektgruppen von „Bünne erleben“ werden ihre Arbeit zum Besten geben. 
Ab 14:00 Uhr Klönschnack mit Kaffee und Butterkuchen oder Kilmerstuten - so wie in alten Zeiten.  
Für musikalische Begleitung wird gesorgt.  
Um 17:00 Uhr gibt es eine „Woanders Messe“  - der Pastor kommt extra und hoffentlich auch das 
Kolpingorchester oder der Chor o.ä.. 
Ab 19:00 Uhr Bünner Tingeltangel - Lasst Euch überraschen - Unterhaltung und Spaß vom Feinsten. 
21:30 Uhr oder spätestens ab 22:00 Uhr bis Ende „Bünner Sommernachts Party“ 

Am Sonntag geht's um 11:00 Uhr los mit dem musikalischen Frühschoppen - Bünner Bands geben Gas! 
Ab 12:00 Uhr gibt es Familienspaß auf dem Sportplatz und umzu.  
13:00 - 16:00 Uhr Kinderspaß mit Michael 
Außerdem noch ein Turnier für kleine Gruppen - Familien, Freunde, Firmen o.ä. 
Ab 14:00 Uhr zusätzlich  Kaffeeklatsch - mit richtig gutem selbstgebackenen Kuchen, Torten und Stuten. 
17:00 Uhr Siegerehrung  
Danach Ausklang mit Musik - Bünner Bands geben Gas!  

Falls Ihr Fragen habt, könnt Ihr gerne Claudia unter Tel. 0176 57766625 anrufen. 

Media & Money Meute 

Die letzte und jetzt langsam auch wohl sehr wichtige Gruppe ist die Media und Money Meute, die sich 
um den Nachrichten- und Informationsfluss kümmert - wir haben eine tolle Webseite, einen Instagram- 
und Facebook-Auftritt und halten so immer mehr unserer Mitglieder auf dem Laufenden. 

Außerdem verkaufen wir jetzt Werbepakete um das nötige Kleingeld für unsere verschiedenen Aktionen 
zusammen zu bekommen. 
Für Spenden sind wir natürlich jederzeit dankbar und Euer Mitgliedsbeitrag hilft auch schon ungemein. 

So das war’s für dieses Mal.  Wir sehen uns hoffentlich auf der Generalversammlung.  
Auch neue Mitglieder sind herzlich willkommen und werden noch am gleichen Abend 
aufgenommen.  




