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In eigener Sache

„Irgendwas ist anders?“ Vielleicht ging euch 
dieser Gedanke durch den Kopf, als ihr die 
aktuelle Ausgabe der ErNa in den Händen ge-
halten habt. „Stimmt!“ Können wir da nur ant-
worten. ErNa tut was für den Umweltschutz. 

Wir haben uns gemeinsam entschieden, ein 
neues Recycling-Papier, das FSC*-zertifiert 
und mit dem blauen Engel versehen ist, zu-
künftig zu nutzen. Zudem wird ErNa im Hoch-
sitft produziert. Wir arbeiten dort mit der Dru-
ckerei Zimmer aus Wewelsburg zusammen. 
Inhaber Axel Zimmer verarbeitet einen Toner, 
der während seiner Produktion, Nutzung und 
dem Recycling deutlich geringere Umwelt-
auswirkungen hat. Bei die Produktion wird 
auf eine Maschine der Firma Konica Minolta** 
gesetzt.

Damit wollen wir ErNa Co2-neutraler machen 
und unseren (wenn auch kleinen) Beitrag 
dazu leisten, die Umwelt zu schonen und dem 
Klimawandel entgegenzuwirken. 

Die Kosten dieser Ausgabe wird von der
Druckerei Zimmer übernommen. 

Wir sagen vielen Dank.

Graffeler Berg 31| 33142 Büren
Tel. 02955 747450 |
info@druckerei-zimmer.de
www.druckerei-zimmer.de

*Das FSC®-Logo bestätigt, dass es sich um Papier aus Holz handelt, das 
aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft stammt. Vergeben wird das 
FSC®-Logo von der gemeinnützigen Organisation Forest Stewardship 
Council® (FSC®).

**Konica Minolta fördert eine nachhaltige Entwicklung, integriert ökolo-
gische und soziale Perspektiven in seine Geschäftsstrategien und strebt 
danach, dem Klimawandel gegenzusteuern und CO2-Emissionen während 
der Produktherstellung, dem -vertrieb, -verkauf und der Produktnutzung zu 
verringern. Dabei setzt das Unternehmen sich noch striktere Ziele als das 
Kyoto-Protokoll vorsieht.
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Genau vor einem Jahr veränderte 
das Corona-Virus doch massiv un-
ser Leben. Egal für wen, innerhalb von 
ein paar Tagen war gerade im März 
letzten Jahres doch vieles plötzlich 
anders und auch neu: Schließungen, 
Existenzängste, Einschränkungen 
und Kontaktverbote. Da war auf ein-
mal ein Virus, das uns krank machen 
kann, schwer krank und für manche 
endet der Verlauf sogar tödlich.

Die ganzen Einschränkungen soll-
ten erstmal bis Ostern gelten. „Das 
schaffen wir schon!“ dachten sich be-
stimmt viele. Dann die ersten Locke-
rungen, der Sommer kam und vieles 
wurde einfacher. Draußen treffen und 
viel im Freien sein - dass wussten wir 
mittlerweile alle - gab dem Virus we-
niger Chancen, sich zu verbreiten. 

Zum Herbst hin jedoch, es war schon 
zu befürchten, die Corona-Zahlen 
stiegen und somit auch nach und 
nach die Be- und Einschränkungen. 
Das gleiche Spiel also wie im Frühjahr, 
aber erstmal in der „light“-Version. 
Leider ohne Erfolg. Somit musste kur-
zerhand vor Weihnachten wieder die 
komplette Notbremse gezogen wer-
den und wir befinden unser weiterhin 
und immer noch im „Lockdown“. 

Doch wir alle wünschen uns nichts 
mehr als Normalität.  Wir alle haben 
das Virus, ja man kann es nicht an-
ders sagen, sowas von Satt. Wir alle 
können das Wort Corona, Kontaktbe-
schränkungen, Inzidenzwerte, Lock-
down, Mutationen und Einschränkun-
gen nicht mehr hören. Aber dennoch 
gibt uns etwas Hoffnung. Der Frühling 
ist da, wir können also unser Leben 
wieder mehr draußen stattfinden las-
sen. Wir alle werden die Möglichkeit 
bekommen uns gegen Corona impfen 
zu lassen und genau das alles lässt 
uns hoffen auf eine bessere und wie-
der „unbeschwerte“ Zeit. 

In diesem Sinne, halten wir noch  
durch, strengen wir uns alle gemein-
sam noch etwas an. Passen wir gut 
aufeinander auf, auch wenn das oft-
mals einfach Abstand und keine ge-
meinsamen Treffen bedeutet, und ge-
nießen wir das was jetzt kommt. Der 
Frühling mit all seinen schönen Sei-
ten, mit den ersten warmen Sonnen-
strahlen und den Knospen die sprie-
ßen und den ersten Blumen die bald 
darauf anfangen zu blühen.

Eure ErNa!

Wer hätte das gedacht…?

Vorwort
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Ostern ist in diesem Jahr bereits 
das zweite Mal ganz anders 
als zuvor. Ein Grund, sich das 

Fest doch mal genauer anzusehen.

Als beweglicher Feiertag fällt Ostern 
in diesem Jahr auf Sonntag, den 4. 
April. Es wird, wie auf dem Konzil von 
Nicea 325 nach Christus festgelegt 
wurde, immer am Sonntag nach dem 
ersten Frühlingsvollmond gefeiert, 
also in dem Zeitraum zwischen dem 
22. März und dem 25. April. An die-
sem Termin orientieren sich auch die 
übrigen christlichen beweglichen Fei-
ertage wie Christi Himmelfahrt, Fron-
leichnam und Pfingsten. Diese Ab-
stimmung des liturgischen mit dem 
astronomischen Kalender war einer 
der Beweggründe für die Einführung 
unseres heute gültigen gregoriani-
schen Kalenders.

Der Karfreitag kennzeichnet sowohl 
den Todestag Jesu als auch den 
letzten Tag der Fastenzeit. Daher 
sind in „normalen Zeiten“ in einigen 
Bundesländern unter Androhung von 
Bußgeldern „laute“ Zusammenkünfte 
wie Tanz-, Sport und einige Unter-
haltungsveranstaltungen untersagt. 
Ebenso gilt in vielen Regionen immer 
noch der Brauch, an diesem Tag auf 
Fleisch zu verzichten. 

Als höchstes Fest feiern alle Chris-
ten, sowohl Katholiken, Protestanten 
als auch Griechisch-Orthodoxe und 
Armenische, an diesem Tag die Auf-
erstehung Jesu. Die Symbolik des 
Lichts, mit dem Jesus als Erlöser und 
Hoffnungsträger oft gleichgesetzt 
wird, hat daher eine besondere Be-
deutung, die in der Osternacht mit der 
Weihe der Osterkerze hervorgehoben 
wird. Auf dieser stehen die griechi-
schen Buchstaben Alpha und Omega 
als Symbol für den Anfang und das 
Ende sowie die laufende Jahreszahl, 
die darauf verweist, dass Ostern frü-
her den Beginn eines Jahres kenn-
zeichnete.

Woher der Name „Ostern“ stammt, 
ist nicht sicher geklärt. Der Sprach-
wissenschaftler Jakob Grimm war 
einer der Vertreter, der meinte, die Be-
zeichnung leite sich von Ostera, der 
Göttin der Morgenröte ab und ver-
weise somit auf ein heidnisches Fest. 
In anderen Ländern wie beispiels-
weise in den Niederlanden („Pasen“), 
in Island („Paskar“) und Schweden 
(„Pask“) wird die Nähe zum jüdischen 
Pessach- oder auch Passah-Fest 
deutlicher.  

Auch gibt es keine gesicherte Quelle 
darüber, warum der Osterhase die Eier 

Schon zum zweiten Mal ganz anders

Ein Blick aufs Osterfest
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„Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet Groß und Klein,
Hier bin ich Mensch, 
hier darf  ich´s sein.“

(aus Goethes „Osterspaziergang“)

bringt. Noch bis zum 19. Jahrhundert 
hatte der Hase in einigen Regionen 
Deutschlands Konkurrenz durch den 
Kuckuck oder den Fuchs, setzte sich 
allerdings im Laufe der Zeit immer 
mehr, wohl auch aufgrund seines 
niedlichen und flauschigen Ausse-
hens und als Symbol für Fruchtbar-
keit, gegenüber den anderen Tieren 
durch. Eine weitere Anekdote über 
die Verbindung zwischen Ostern und 
Hase erzählt, dass einem Bäcker sein 
Osterlamm missriet und eher einem 
Hasen ähnelte.

Neben der Ostereiersuche, dem Os-
tereier-Ticken, dem Osterfeuer gibt 
es natürlich zahlreiche weitere so-
wohl regional als auch familiär un-
terschiedliche Traditionen. Machen 
wir uns in diesem Jahr also trotz oder 
gerade wegen dieser besonderen Zeit 
ein besonderes, vielleicht auch ein 
besonders schönes Osterfest und 
treffen uns bei einem Osterspazier-
gang. 
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Am 22. Februar war es soweit. 
Mit Blaulicht und Sirene hielt 
das neue Löschfahrzeug des 

Erkelner Löschzuges Einzug in das, 
extra nochmal auf Hochglanz ge-
brachte, Feuerwehrgerätehaus. Der 
Katastrophenschutz des Landes 
NRW hat eine Serie von Löschfahr-
zeugen für den Katastrophenschutz 
beauftragt. 

Da sich ein paar Kameraden der 
Löschgruppe Erkeln im „Katastro-
phenschutzzug 32“ der „Feuerwehr-

bereitschaft Detmold“ engagieren, 
hat sich das Land   NRW dazu ent-
schieden ein solches Fahrzeug der 
Löschgruppe Erkeln zur Verfügung zu 
stellen. 

Es handelt sich um ein Löschfahr-
zeug für den Katastrophenschutz mit 
allen klassischen Elementen   eines 
Löschgruppenfahrzeugs und einem 
deutlich erhöhten taktischen Einsatz-
wert für die Szenarien Unwetter, Star-
kregen, Sturm und Waldbrand. 
 

Erkelner Feuerwehr

Tolle Neuigkeiten
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Die hochmotivierten und gut ausge-
bildeten Einsatzkräfte der Löschgrup-
pe Erkeln freuen sich auf die deutlich 
technische und taktische Aufwertung 
des Einsatzfahrzeuges. 

Das bisher eingesetzte Fahrzeug wird 
zukünftig in der Löschgruppe Beller 
stationiert und löst das in  die Jahre 
gekommene Fahrzeug ab.

Apropos Ablösung. Erkeln hat nicht 
nur ein neues Feuerwehrauto bekom-
men, sondern auch einen neuen Zug-

führer. War er vorher „nur“ stellver-
tretender Zugführer, hat Christopher 
Pöppe nun Anfang des Jahres das 
Amt von Michael Krömeke aus Hemb-
sen übernommen und ist fortan Zug-
führer des Löschzugs 2, bestehend 
aus Erkeln, Beller und Hembsen. Zu-
dem bleibt er aber auch weiterhin Ein-
heitsführer der Löschgruppe Erkeln. 

Zum neuen Amt gratuliert ErNa herz-
lich und wünscht Christopher alles 
Gute.

Ein paar Zahlen, Daten und Fakten zum neuen Fahrzeug: 

· MAN LKW mit 16.000 kg zulässigem Gesamtgewicht und 340 PS 
· Gruppenbesatzung (9 Plätze) 
· 1.000 l Löschwassertank 
· 60 l Schaummittelvorrat 
· 13 kVA Stromerzeuger 
· LED Lichtmast zum Ausleuchten der Einsatzstelle 
· Pumpenleistung von 2.000 l pro Minute. 
· 90 cm Wattiefe zum Durchfahren von überschwemmten Gebieten 
· 2 Löschrucksäcke für Vegetationsbrandbekämpfung 
· 5.000 l Faltbehälter zur Speicherung von Löschwasser 
· 2 Motorkettensägen zur Beseitigung von Sturmholz 
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Auch Rosenmontag in der Gemeindehalle 
musste dieses Jahr ausfallen. Damit die 
Kinder trotzdem ein wenig in Karnevals-

stimmung kommen konnten, plante die KLJB 
für die kleinsten Mitglieder eine Party in den ei-
genen vier Wänden.

Jedes Kind erwartete eine bunt bepackte Tüte 
mit Bastelmaterial, Spielideen, Musikvorschlä-
gen und Kamelle vor der Haustür. Die Überra-
schung war gelungen und das Karnevalswo-
chenende geriet nicht ganz in Vergessenheit. 
Trotzdem freuen sich alle wieder auf eine ge-
meinsame Fete.   

Karneval in Zeiten von Corona

Karneval in der Tüte
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Heute will die ErNa eine recht junge 
Firma in Erkeln vorstellen, die erst 
Anfang November letzten Jahres ge-
gründet wurde – die Fischer GbR von 
Ferdinand und Albert Fischer. Vie-
len Erkelnern ist vielleicht schon der 
Firmenwagen der beiden Brüder im 
Neubaugebiet aufgefallen, der häu-
fig vor dem Bungalow von Ferdinand 
steht, doch heute wollen wir euch er-
zählen, welche Aufgabenbereiche ihre 
Firma abdeckt und was die beiden 
schlussendlich dazu bewogen hat, 
sich  selbstständig zu machen.
Beiden Brüdern lag es schon lange 
am Herzen, die Arbeiten, die sie zu-
vor in anderen Firmen verrichtet hat-
ten, auch selbstständig planen und 
einteilen zu können, also ihr eigener 
Chef zu sein. Dadurch, dass Ferdi 
und Albert vorab schon zusammen 
gearbeitet hatten, wussten sie sicher, 
dass sie dies auch gemeinsam an-
gehen können. Und so entschlossen 
sie sich, ihre eigene Firma zu gründen 
und dies nicht nur neben-, sondern 
hauptberuflich.  

Was bieten die Beiden nun ihren Kun-
den an? Neben dem Verkaufen und 
Montieren von Haustüren und Fens-
tern aus verschiedenen Materialien 
verkaufen und legen sie Fußböden 
aller Art. Aber da beide Erfahrungen 
aus verschiedenen Berufssparten 

einbringen – Ferdinand als gelernter 
Zimmermann und Albert als gelernter 
Tischler – sind die beiden Jungunter-
nehmer noch in der Phase der Positi-
onierung. Die ErNa wünscht den bei-
den Erkelner Jungs viel Erfolg und vor 
allem zahlreiche Aufträge. 

Fischer GbR

Eine junge Firma ganz neu in Erkeln

Fischer
bauen legen montieren
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FOTOAUSWAHL
Leider konnten wir nicht alle Foto-Einsendungen zeigen, 

dann wäre ErNa ganz schön „dick“ geworden.

Für die Fotos bedankt sich ErNa bei:
Alexander Rampe | Benedikta Rampe

Britta Rehrmann | Caterina Schrick
Carolin Vauth | Christian Güthoff

Christine Wulf | Dani Bobbert
Daniel Pott | Hildegard Potthast

Iris Löneke |  Manfred Kühlewind 
Marlen Brinkmann | Max Löneke
Niklas Onkelbach | Peter Willeke

Renate Montino |  Silvia Böker
Simone Köring | Steven Löhr

Vanessa Maethner | Verena Pott
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Eine volle Kirche zur Krippenfeier 
wie sonst am Heiligen Abend? 
In Coronazeiten undenkbar und 

undurchführbar. Sollte deshalb das 
Erleben der Weihnachtsgeschichte 
für Familien mit Kindern in diesem 
Jahr ausfallen? Auf keinen Fall, ent-
schied das Kinderkirchenteam und 
entwickelte mit viel Fantasie eine 
gangbare Alternative für draußen.
An fünf  Stationen auf einem 1,5 km 
Rundweg durch Erkeln wurde die 
Weihnachtsgeschichte mit Bildern, 
Rätseln und Audiodateien dargestellt.
So konnten alle Familien diesen Krip-
penweg zu ihrer eigenen Zeit gehen, 
die Bilder betrachten, die Texte le-
sen oder vorlesen, darüber nach-
denken und sprechen und so das 
Weihnachtsgeschehen auf eine neue 
Weise erleben. Viele kleine und auch 
große Menschen allen Alters nahmen 
dieses Angebot gerne an.

Rückblick

Erlebnis-Krippenweg
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Kinderseite

Ihr habt wahrscheinlich schon gele-
sen, dass die ErNa ihren Beitrag für 
den Umweltschutz leisten will und 

nur noch auf einem Recycling-Papier 
und mit einem Toner gedruckt wird, 
der recycelbar ist. Sicherlich habt ihr 
das Thema Umweltverschmutzung 
und wie wir unser Klima noch mehr 
schützen können auch im Kindergar-
ten und der Schule besprochen. Je-
der kann seinen Beitrag dazu leisten 
und das fängt schon damit an, den 
Müll richtig zu trennen und zu ent-
sorgen. Leider gibt es immer wieder 
Menschen, die ihren Müll nicht in den 
dafür vorgesehenen Behältern oder 
auf den Deponien entsorgen, sondern 
diesen einfach in die freie Natur, wie 
zum Beispiel in die Straßengräben, 
in den Wald, auf Wiesen, etc. werfen. 
Das tut der Umwelt nicht gut. 

In Erkeln gibt es schon seit Jahren 
den Umwelttag. Jeder ist aufgerufen, 
die Natur von dem falsch entsorgten 
Müll zu befreien und diesen einzu-
sammeln. Eine große gemeinsame 
Umweltaktion lässt die Pandemie in 
diesem Jahr noch nicht zu. Aber ErNa 
ist sich sicher, dass dennoch jeder 
seinen Beitrag leisten und dabei viel-
leicht noch kreativ sein kann. 

ErNa ruft euch daher zu 
folgender Aktion auf:

Wenn ihr mit eurer Familie in oder um 
Erkeln, im Wald oder auf den umlie-
genden Bergen spazieren geht, nehmt 
doch einfach mal einen Müllsack mit 
und sammelt allen Müll ein, der dort 
nicht hingehört. Und dann tut uns ei-
nen Gefallen:
1. Stellt den Müll auf eine Waage und 
notiert das Gewicht!
2. Macht ein Foto von dem Müll und 
schickt es an die ErNa-Redaktion
(verena.potthast@gmx.de)!
3. Und wenn der Müll noch zu ge-
brauchen ist, dann bastelt doch etwas 
Tolles und Kreatives daraus. Vielleicht 
einen Müllosaurusrex, einen Robo-
ter, ein Tier, ein Haus, etc.! Seid aber 
vorsichtig und zieht bitte Handschuh 
beim Basteln an. 

Müllosaurus REX



Kinderseite

Auch hier würde sich ErNa über ein 
Foto freuen. Schreibt uns auch gerne, 
wo ihr den Müll gefunden habt und 
was ihr daraus gebastelt habt. Die 
kreativste Idee und Bastelei gewinnt 
auch eine Kleinigkeit und wird in der 
nächsten ErNa abgedruckt. 

Vielleicht habt ihr aber auch Lust, 
statt Frischhalte- oder Alufolie künftig 
Bienenwachstücher in eurer Küche zu 
verwenden. Sie können ganz einfach 
aus Stoffresten selbst gemacht wer-
den.

Wachstuch im Backofen

1. Den Backofen auf 80 °C vorheizen.
2. Reibt den Stoff mit etwas Öl ein.
3. Legt Backpapier auf das Back-  
 blech und platziert darauf das Tuch.
4. Bestreut es mit Wachspastillen  
 und lasst diese im Ofen schmelzen.
5. Verteilt das Wachs mit dem 
 Silikonpinsel.

Wachstuch mit dem Bügeleisen

1. Ein Stück Alufolie, Backpapier und  
 Tuch auf das Bügelbrett legen
2. Wachspastillen gleichmäßig dünn  
 aufstreuen
3. Mit Backpapier und Alufolie 
 abdecken und bügeln
4. Alufolie und Backpapier abziehen
5. Evtl. Wachspastillen auf freie 
 Stellen streuen und nochmal wie 
 zuvor mit Backpapier und Alufolie 
 abdecken und bügeln

Sind zu viele Wachspastillen ver-
wendet worden, kann man mit einem 
Zewa, das man auf das Tuch legt und 
mitbügelt, überschüssiges Wachs 
aufnehmen.
Wachstücher können feucht abge-
wischt werden. 
Sollten mit der Zeit unschöne Risse 
entstehen, kann man das Tuch zwi-
schen Backpapier wieder „aufbügeln“.
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