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Was ist der Bieber-Bote eigentlich?
Anhand von Resonanzen auf die erste Ausgabe des Bieber-Boten wurde deutlich,
dass noch nicht allen so richtig klar geworden ist, was und wofür der Bieber-Bote
eigentlich sein soll…
Der Bieber-Bote soll dem Aufbau und der Bildung einer kommunikativen Infrastruktur
in Holzen dienen. Er ist ein „Informations-Medium“ für Holzen, in welchem zum
einen von den örtlichen Vereinen über bevorstehende oder vergangene
Veranstaltungen, besondere Ereignisse etc. berichtet werden kann und welches allen
Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit gibt, Themen die das Dorf betreffen, auch
entsprechend an alle Holzenerinnen und Holzener kommunizieren zu können. Dabei
wird das Ganze natürlich erst besonders interessant und vielfältig, wenn sich auch
möglichst viele daran beteiligen, den Bieber-Boten mit Informationen, Berichten und
Artikeln zu bereichern. Der Bieber-Bote ist also letztlich für alle gemacht, die in
Holzen mitdenken, mitreden und mithandeln möchten…

Die WhatsApp-Gruppe des Bieber-Boten
Wie einige sicherlich schon mitbekommen haben, haben wir auch eine WhatsAppGruppe des Bieber-Boten eingerichtet. Die WhatsApp-Gruppe soll dazu dienen, um
kurzfristige Informationen und Termine die alle in Holzen betreffen auch an alle
weitergeben zu können. Gebt Eure Infos bzw. Termine / Veranstaltungserinnerungen
etc. einfach an uns weiter und wir werden diese dann in die WhatsApp-Gruppe
setzen. Wer in der WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden möchte, der schickt uns
bitte entweder eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail (inkl. Namen und
Telefonnummer) oder spricht uns einfach an. Jeder kann dabei sein, aber…

… wer wissen möchte, was in Holzen alles los ist, der sollte dabei sein !
Die Email-Adresse des Bieber-Boten lautet: bieberbote@holzen.de
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Weihnachtsmarkt in Holzen
Es duftet herrlich nach Glühwein und frisch Gebackenem; im Hintergrund erklingt
wunderschöne Weihnachtsmusik und in der Feuerschale knistert ein großes
Lagerfeuer. Wer diese Eindrücke gerne selber erleben möchte, der sollte am

01.12.18 ab 14:00 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf den Schulhof der
Grundschule kommen. Viele tolle Dinge gibt es zu entdecken und zu erleben. So
wird beispielsweise für die Kinder in der Schulküche eine Weihnachtsbäckerei
eingerichtet und in der Bücherei werden Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Auf
dem alten Schulhof findet Ponyreiten statt. An den Hütten und Ständen werden
verschiedene Dinge wie z.B. Weihnachtsaccessoires, Selbstgemachtes, Erzeugnisse
aus dem Sauerland und echte Holzener Produkte zum Verkauf angeboten. Das
leibliche Wohl wird in der großen Caféteria, am Glühweinstand, der Imbissbude
sowie mit frischem Flammlachs und geräucherten Forellen bestens versorgt.
Der Weihnachtsmarkt eignet sich wunderbar dafür, einige Stunden zusammen mit
der Familie, mit Freunden und Nachbarn oder einfach mit anderen Dorfbewohnern in
gemütlicher und fröhlicher Runde zu verbringen...
(Beitrag vom Sportverein 1947 Holzen e.V.)

Jugendraum Holzen
Für Jugendliche bzw. junge Erwachsene ist es sehr wichtig, sich mit Gleichaltrigen
treffen und austauschen zu können. Der Jugendraum Holzen bietet dazu den Raum,
auch im übertragenen Sinne: Einen Freiraum, in dem die jungen Leute ihre eigenen
Interessen und Bedürfnisse und auch ihre Probleme untereinander definieren und
artikulieren können. Der Jugendraum Holzen bietet die Möglichkeit
zusammenzusitzen und einfach miteinander zu reden und zu “chillen“, Dart oder
Kicker zu spielen oder auf der Play-Station zu “zocken“. Dazu kommen diverse
Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt durchgeführt werden wie z.B. das Feiern
von Motto-Partys, die Durchführung von Kino-Abenden, Ausflügen zur Kartbahn, zur
Trampolinhalle, zur Wasserski-Anlage etc.
Wir möchten auf diesem Weg nochmal allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen
im Alter zwischen 15 und 24 Jahren anbieten, den Jugendraum Holzen für sich zu
nutzen, sich mit Freunden zu treffen und neue Leute kennen zu lernen.
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Öffnungszeiten Jugendraum:
Mittwochs 17 - 20 Uhr
Freitags 18 - 23 Uhr
Samstags 19 - 23 Uhr,
Sonntags 18 - 21 Uhr
Ihr findet den Jugendraum in der
Schützenhalle Holzen (Eingang
Schießsportanlage).

Kommt einfach vorbei !

(Ausflug zum “Superfly“ Dortmund)

Der Jugendraum Holzen hat eine eigene WhatsApp-Gruppe für die JugendraumBesucher eingerichtet. Wer in dieser Gruppe aufgenommen werden möchte, meldet
sich bitte bei Til Siegerink oder den 3 neuen Jugendgruppenleitern (siehe unten). Für
Fragen aller Art rund um den Jugendraum, steht Elmar Schulte-Bauerdick (Leiter des
Jugendraums), selbstverständlich auch gerne zur Verfügung.
In den Herbstferien hat das Familienbüro der Stadt Arnsberg eine Schulung für
Jugendgruppenleiter angeboten. 3 engagierte Jugendliche aus
Holzen (Henning Schulte-Bauerdick, Max Schlinkmann und
Jonathan Reinehr) erarbeiteten zusammen mit 16 weiteren
Jugendlichen den gesetzlichen und pädagogischen Teil der
Qualifizierung für die sog. „JuLeiCa“ (Jugendleitercard). Geschult
wurden die Themenbereiche Teamarbeit, Drogenprävention,
Aufsichtspflicht, Haftung, Medienkompetenz, Kinderschutz und Konfliktlösung.

Adventsschießen der Schießsportgruppe
Am 8. Dezember veranstaltet die Schießsportgruppe Holzen, ein Adventsschießen
auf dem Schießstand über der Schützenhalle. Beginn ist um 15 Uhr. Für ein kleines
Startgeld von 2,- € darf jeder, der mindestens 14 Jahre alt ist, sein Können unter
Beweis stellen. (Minderjährige benötigen eine Einverständniserklärung).
Es wird auf spezielle, weihnachtlich bedruckte Karten geschossen.
Jeder Teilnehmer bekommt, je nach erreichter Ring- bzw. Punktzahl, eine Kleinigkeit.
Für das leibliche Wohl wird auch bestens gesorgt sein.
Wir würden uns freuen, möglichst viele von Euch zum Adventschießen begrüßen zu
dürfen!
(Beitrag der Schießsportgruppe Holzen)
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You´ll never walk alone
Diesen berühmten Song, der seit den 60er Jahren im Liverpooler Fußball-Stadion an
der Anfield Road von seinen Fans lautstark intoniert wird um ihren Zusammenhalt zu
demonstrieren, hätte man am 08. November auch im Lüerpunkt unserer
Schützenhalle anstimmen können.
Eigentlich hatte man sich getroffen, um etwas über die Willkommenskultur in Holzen
und den zwei damit verbundenen LEADER-Projekten „Willkommen in Holzen“ und
„Wohnzimmer Holzen“ zu erfahren. Zahlreiche Holzener Bürgerinnen und Bürger
waren der Einladung mit dem provokanten Titel „Nix los in Holzen“ gefolgt und
wurden anschaulich darüber informiert, dass bereits viele Ideen und Ansätze zur
Entwicklung des Dorfes und zur Förderung einer Dorfgemeinschaft gefunden
wurden. Diese und weitere sollen auf einer Dorfkonferenz im Januar 2019 konkret
besprochen werden.
Den ersten Eindruck einer starken Dorfgemeinschaft, die geschlossen zusammen
steht und sich für eine Sache einsetzt, konnte man aber schon im Anschluss an die
eigentliche Versammlung bekommen…
Die Holzener Feuerwehr hatte sich hilfesuchend an das Dorf gewandt, nachdem sie
sich, zermürbt in zahllosen Verhandlungen und vertröstet mit Versprechungen, von
der Arnsberger Wehrführung im Stich gelassen fühlte. Und das Dorf reagierte. Alle
stellten sich gemeinsam hinter „ihre“ Feuerwehr. Über Nacht wurde eine große
Protestaktion (inkl. Presseberichten, Radiointerview, Unterschriftenaktion, Protestplakaten etc.) ins Leben gerufen. Der Protest dauert an, das Ergebnis ist offen…
Es ist einfach nur großartig zu sehen, welches Engagement, welche Dynamik und
welche Kraft entwickelt werden kann, um sich gemeinsam für das Dorf einzusetzen.
Wirklich grandios, weiter so !!!

Die Redaktion des Bieber-Boten wünscht allen Holzenerinnen und Holzenern eine
ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und für das neue Jahr
Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit!!!
_______________________________________________________________________________________
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