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zielle Unterstützung ist die Umsetzung 
der Projekte äußerst schwierig – bisher 
wurden die Projekte lediglich aus Pri-
vatvermögen und ein paar Spenden-
geldern umgesetzt.
Aber auch für das Jahr 2020 haben wir 
uns einiges vorgenommen, wovon fol-
gende Projekte hervorzuheben wären:
Installa  on weiterer Sta  onen des 
„Geschichtsweges“ , Umsetzung der 
Glascontainer beim Spielplatz oder 
Verschönerung des Dorfplatzes

Wie ihr sehen könnt, es gibt immer 
was zu tun – aber dafür brauchen wir 
auch noch weitere Mitstreiter. Deshalb 
werden wir im neuen Jahr zu regelmä-
ßigen öff entlichen Treff en des Arbeits-
kreises einladen. Diese sind jeweils am 
letzten Mi  woch im Monat um 19.00 
Uhr in der Bürgerbegegnungsstä  e. 
Hierzu sind alle Dor  ewohner einge-
laden, die sich ebenfalls noch enga-
gieren oder einbringen möchten – wir 
brauchen euch!
Wir wünschen euch allen eine besinn-
liche Adventszeit, ein frohes Weih-
nachtsfest und alles Gute für das Jahr 
2020. 
Euer Arbeitskreis "Unser Dorf hat 
Zukun  “ 
Siegbert Henkel, Willi Junge, Bernhard 
Klein, Manuela Menne, Astrid König-
Ostermann, Dominik Stahl, Heinz-
Günter Wagener, Frank Weber

"Vorwort"

Liebe Einwohner aus Altenhof/Girk-
hausen, ein abwechslungsreiches und 
spannendes, aber auch anstrengendes 
Jahr 2019 liegt nun fast hinter uns. Die 
ganze Ortscha   und die Einwohner 
können auf das bisher Geleistete ein-
fach nur stolz sein – vielen Dank für 
eure Unterstützung und den Zuspruch 
für unsere Tä  gkeiten. 
Wenn ihr nun die 2. Ausgabe der 
„Hoëwinger Tijdung“ in den Händen 
haltet, neigt sich das Jahr dem Ende 
zu. In dieser Ausgabe beschä  igen wir 
uns mit Veranstaltungen und Projekten 
der letzten 3 Monate, den geplanten 
Projekten für das Jahr 2020 und dem 
Terminkalender.
Neben den sichtbaren Veränderun-
gen im Dorf (siehe Bericht "Friedhof") 
wurde natürlich auch im Hintergrund 
wieder einiges geplant und bewegt. So 
hat der Arbeitskreis in Koopera  on mit 
dem V.F.D. Altenhof gemeinsam einen 
Antrag für die Installa  on eines Bea-
mers in der Bürgerbegegnungsstä  e 
gestellt. Hier haben wir die Zusage 
für eine Förderung aus Arnsberg von 
2.000€ erhalten, so dass dieses Projekt 
zeitnah mit dem örtlichen Unterneh-
men „Elektro Rademacher“ umgesetzt 
werden kann. Im Oktober wurde ein 
Antrag „Heimatpreis“ zur Förderung 
unseres geplanten "Geschichtswegs" 
ausgearbeitet und bei der Gemeinde 
Wenden eingereicht. Denn ohne fi nan-
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5. Weihnachtsmarkt

Am Samstag, den 07.12.2019 ist es in 
Altenhof wieder so weit: der mi  ler-
weile fün  e Weihnachtsmarkt öff net 
seine Pforten. Dabei verwandelt sich 
der Platz in der und rund um die Bür-
gerbegegnungsstä  e in ein beschau-
liches Weihnachtsdorf mit zahlreichen 
Hü  en, wärmenden Quellen und 
strahlenden Lichtern. 
Eröff net wird der Weihnachtsmarkt 
um 14 Uhr. Gegen 16:00 Uhr folgt ein 
Au  ri   der „12 Räuber“ aus Hünsborn. 
Im Anschluss, ca. 16:30 Uhr, fi nden die 
Auslosung und Bekanntgabe der Ge-
winner des Weihnachtsgewinnspiels 
durch die Werbegemeinscha   Wen-
den sta  . 
Gegen 17:00 Uhr folgt das Highlight für 
alle Kinder, denn dann sta  et der Niko-
laus dem Weihnachtsmarkt in Altenhof 
einen Besuch ab und hat auch zahlrei-
che Überraschungen für die Kleinen 
dabei. Musikalisch untermalt wird das 
Ganze mit weihnachtlichen Klängen 
vom Musikverein „Lyra“ Altenhof, der 
auch in diesem Jahr wieder die Be-
sucher auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest eins  mmen wird.
Auf dem Markt und in der Bürgerbe-
gegnungsstä  e bieten die größtenteils 
selbstgebauten Stände Werke zum 
Dekorieren und Verschenken an. Von 
krea  ver Dekora  on aus Holz, über 
Genähtes und Gestricktes für die kal-
te Jahreszeit bis hin zu Schmuck bietet 

der Weihnachtsmarkt alles, was das 
Herz begehrt. Es wird auch wieder ein 
Weihnachtsbaumverkauf mit Bio-Bäu-
men von Hof Quast angeboten. Der 
Erlös wird für die Jugendarbeit von FC 
Altenhof und Musikverein gespendet.

A
ltenhof / Girkhause
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Leckeres vom Grill, Flammkuchen,
Weihnachtsbaumverkauf,
Hand- und Bastelarbeiten,
Kaffee, Kuchen & Waffeln,

Getränke, Honig-Produkte,
Crêpes
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CrêpesCrêpes

07.12.201907.12.2019

Auslosung der Gewinner des
Weihnachtsgewinnspiels

ca. 16.30 Uhr 

Auftritt der

Wir sammeln für den „Warenkorb“

Für das leibliche Wohl sorgen wieder 
die Altenhofer Vereine. Ob süße Cre-
pes, Flammkuchen oder einfach nur 
eine Bratwurst. Für jeden Geschmack 
ist etwas dabei. In der Bürgerbegeg-
nungsstä  e wird ein Kaff ee- und Ku-
chenbuff et angeboten. Kühle und 
wärmende Getränke wie Glühwein, 
Kinderpunsch und Glühmet runden 
das Angebot ab. Auch eine Feuerzan-
genbowle steht zum Wärmen bereit. 
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Am Samstag, 24. August 2019 machten 
sich die Wanderfreunde mit einem bis 
auf den letzten Platz gefüllten Reise-
bus auf den Weg ins Nistertal. Der ers-
te Halt war die Birkenhof – Brennerei. 
Diese wurde darau  in ausgiebig be-
sich  gt. 

Die Wanderfreunde erhielten einen 
tollen Einblick in die Arbeit der Des  lla-
teure. Nach einer anschließenden Ver-
kös  gung der leckeren Produkte und 
einem Imbiss wurde von dort teils über 
den Westerwaldsteig bei strahlendem 
Sonnenschein zur Abtei Mariensta   
gewandert. Dort ergab sich die Mög-
lichkeit das wunderschöne Kloster-
areal mit Klostergarten zu besich  gen. 
Die dazugehörige Braustube und der
wunderschöne Biergarten luden bei

bestem We  er zum Verweilen ein. 
Von dort wurde zur späten Stunde der 
Heimweg mit dem Bus angetreten. 

Dieses Jahr haben die Wanderfreun-
de Altenhof zur tradi  onellen Ge-
meinscha  swanderung eingeladen.

So dur  en ca. 70 Teilnehmer der “Qual-
menden Socken”, der SGV-Abteilung 
Wenden, des Wandervereins Schönau/
Altenwenden, des Heimatvereins Rot-
hemühle und natürlich der Wander-
freunde Altenhof an der Wanderstube 
in der Dorfmi  e begrüßt werden. Bei 
op  malem Wanderwe  er wurde eine 
ca. 10 km lange, von Monika geführte, 
abwechslungsreiche Wanderstrecke 
angeboten. Im Anschluss wurden noch 
einige gesellige Stunden in der Dorfge-
meinscha  shalle verbracht.  

Wanderfreunde im Nistertal / Sternwanderung
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Am Samstag, dem 31.08.2019 ha  e 
der Arbeitskreis „Unser Dorf hat Zu-
kun  “ in Koopera  on mit den örtli-
chen Vereinen zum 1. „Tag des Dorfes“ 
eingeladen. Bei schönstem Spätsom-
merwe  er wurde am frühen Morgen 
rund um die Bürgerbegegnungsstät-
te alles vorbereitet – die Hüp  urg, 
Tische, Zelte etc. wurden aufgebaut, 
die Grills und die lange Tafel für das 
Essen aufgestellt. Jeder der Vereine 
ha  e sich etwas für den Tag einfallen 
lassen oder den Arbeitskreis bei der 
Vorbereitung oder dem Getränkever-
kauf unterstützt. Besonderes Highlight 

war die lange Essenstafel – der Ver-
such war geglückt. Jeder hat etwas zu 
Essen mitgebracht und bereitgestellt, 
über Salate, Brot bis hin zu kleinen Sü-
ßigkeiten. Das Grillgut wurde Hand in 
Hand von den Besuchern selbst zube-
reitet. Die Frauengemeinscha   ha  e 
unentgeltlich Kaff ee und Kuchen be-
reitgestellt, die Getränke wurden zum 
Selbstkostenpreis verkau  .  

Rückblick „Tag des Dorfes“ am 31.08.2019
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Es war ein schöner Tag für alle Dorf-
bewohner, egal ob jung oder alt. Denn 
für jeden wurde etwas geboten, be-
sonderes Augenmerk lag aber auf den 
Familien. 

So stellte z.B. der FC Altenhof eine 
Torwand auf, das Familienzentrum bot 
Kinderschminken an, die Sportschüt-
zen ha  en in der Halle Skatschießen 
aufgebaut und der Musikverein ver-
anstaltete eine Verlosung und stellte 
den Kindern ihre Instrumente vor. Die 
Hüp  urg wurde aus Hagen angeliefert 
und aufgebaut. Schön zu sehen war 
auch die Altersspanne der Besucher – 
von jüngsten Einwohner Jannis Stahl 
mit 2,5 Monaten bis zu Hubert Junge 
mit 91 Jahren. 

Die Organisatoren zeigten sich über 
die erste Veranstaltung sehr zufrieden, 
es hä  en aber sicherlich noch mehr 
Einwohner aus Altenhof den Weg zur 
Bürgerbegegnungsstä  e fi nden kön-
nen – aber genau hier setzen die Ver-
eine wieder an. So wird der „Tag des 
Dorfes“ auch im nächsten Jahr wieder 
sta   inden, mit ein paar kleinen Verän-
derungen aufgrund des Feedbacks der 
Einwohner und noch einigen Ideen der 
Veranstalter.  Das Datum steht auch 
schon - Samstag, der 29.08.2020.

Am Schluss gilt es, sich bei allen Betei-
ligten und Helfern zu bedanken, denn 
gerade dieser Tag hat wieder gezeigt, 
was in Altenhof gemeinsam geleistet 
werden kann, wenn viele Leute aus 
verschieden Vereinen Hand in Hand 
zusammenarbeiten. 



Altenhof
Ein Dorf  –  gestern   heute   übermorgen 7

Der Friedhof in Altenhof befand sich 
noch bis vor einigen Wochen in einem 
schlechten op  schen Zustand. Jetzt 
gibt die Anlage wieder ein deutlich 
besseres Bild ab und der Friedhof lädt 
wieder ein zum Verweilen. Denn das 
ha  e die Befragung der Altenhofer 
und Girkhausener Bürger bei der am 
Anfang des Jahres durchgeführten 
Bürgerbefragung ergeben. Hier ha  e 
einer der Befragten mitgeteilt: "Der 
Friedhof ist kein Ort zum Verweilen."
Im Mai dieses Jahres sahen sich der 
Kirchenbauverein Altenhof und der 
Arbeitskreis „Unser Dorf hat Zukun  “ 
veranlasst, den Kirchenvorstand im 
Pastoralverbund Wenden auf die 
Missstände des Altenhofer Friedhofs 
hinzuweisen. In Wort und Bild wurde 
auf die notwendigen Verbesserungs-
möglichkeiten, wie beispielsweise auf 
den abgebildeten Fotos zu sehen, hin-
gewiesen und sich bereiterklärt, in Ei-

genleistung für Abhilfe zu sorgen. Der 
Kirchenvorstand gab grünes Licht und 
erklärte sich bereit, die notwendigen 
Materialien bereitzustellen.

Friedhofsanlage erfährt eine op  sche Verbesserung
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Gesagt, getan. Im September wurde 
Hand angelegt und in nur wenigen 
Tagen ergab sich eine deutlich verbes-
serte Op  k der Anlage. Dabei wurden 
zunächst die zurückgegebenen Wahl-
gräber vom Unkraut befreit, anschlie-
ßend mit Folie und Rindenmulch ab-
gedeckt. Auch die Wege zwischen den 
Grabreihen wurden gesäubert und an-
schließend mit neuem Kiesel versehen. 
Die Fläche der nicht mehr genutzten 
oberen Wahlgrabreihen ist planiert 
und anschließend neu eingesät wor-
den. Die Strauchhecke beim Ehrenmal 
wurde en  ernt und der Bereich eben-
falls neu eingesät. Die abgestorbenen 
Birken wurden en  ernt. Auch die Sitz-
gelegenheiten haben einen neuen An-
strich bekommen.

Im Frühjahr des nächsten Jahres folgt 
dann noch die Erneuerung der Abfall-
grube. In Planung ist, die doch mi  -
lerweile sehr hohe Konifere beim Eh-
renmal durch niedrigere Pfl anzen zu 

ersetzen. Die beiden Geräteschuppen 
sollen ebenfalls  einen neuen Anstrich 
erhalten.

Ein besonderer Dank gilt Michael 
Peukert und seinem Schwager Daniel 
Walther, die mit den entsprechen-
den Arbeitsgeräten spontan und un-
eigennützig Hand anlegten und so die 
schwere Planierungs- und Rodungs-
arbeit wesentlich erleichtert haben.

Durch das Zusammenwirken vereinter 
Krä  e war die gestellte Aufgabe in kur-
zer Zeit erledigt. Gemeinsam scha    
man eben viel.

Einer arbeitet für zwei!
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Vorher/Nacher
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Unser Dorf bietet bereits drei Spielplät-
ze, auf denen Familie mit Kindern die 
Möglichkeit haben, gemeinsam eine 
schöne Zeit im Freien zu verbringen. 
Der Spielplatz im Winzerweg konnte 
durch die Erneuerung der Spielgeräte 
im Frühjahr 2019 besonders für Fami-
lien mit kleinen Kindern aufgewertet 
werden. 
An der Schillerstraße bieten Geräte 
auch für Kinder im Grundschulalter 
spannende Spiel- und Kle  ermöglich-
keiten. 
In unserer Dorfmi  e an der Adenauer-
straße können ältere Kinder auf einer 
hohen Rutsche, einem Karussel und 
einer Schaukel spielen. 
Damit kleine und große Kinder auf die-
sem Platz auch gemeinsam turnen und 
kle  ern können,  hat sich unser Orts-
vorsteher Bernhard Klein dafür ein-
gesetzt, dass die bislang ungenutzte 
Rasenfl äche an der Straße "Am Weier"  
zur Errichtung eines neuen Kle  erpar-
cours für Kinder ab 2 Jahren genutzt 
wird, der das bestehende Angebot 

nun entsprechend ergänzt. So wird der 
Spielplatz zu einem sehr schönen Ziel 
für Spaziergänge von Familien mit Ge-
schwisterkindern im Alter von 2 bis 14 
Jahren. 
Wir freuen uns sehr, dass wir ge-
meinsam mit der Gemeinde Wenden 
erreichen konnten, dass die schöne 
Kombina  on aus Hängebrücke und 
Kle  erbalken schon im Frühjahr 2020 
aufgestellt werden kann. Das Bild zeigt 
die Anlage "Käferparcours" der Firma 
SIK, die für kleine Kle  erer auf einer 
Fläche von circa vierzig Quatratmetern 
viel Spaß bietet. 
Wir danken der Gemeinde Wenden 
herzlich für die gute Zusammenarbeit.

Spielplätze in Altenhof

Newsle  er/Instagram/Facebook

Auf unserer Webseite kannst Du Dich zu unserem kostenlosen 
Newsle  er anmelden. h  ps://www.altenhof.info/newsle  er
Ebenso bieten wir nun auch die Möglichkeit, sich in den sozialen 
Netzwerken zu informieren und Inhalte zu teilen.
Instagram.com/Altenhof.info     oder       .me/Altenhof.info 

NEU 
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Januar 2020

01.01. Neujahrssingen FC ALtenhof
04.01  Aussendungsgo  esdienst der Sternsinger Mariengemeinde
05.01.   Aussendung der Sternsinger Mariengemeinde
06.01    Spielenachmi  ag Frauenverein
17.01.   Jahreshauptversammlung Musikverein
18.01.   Weihnachtsbaumak  on Jungschützen 
25.01.   Schützenhochamt und Winterfeier Schützenbruderscha  
27.01.   Kochabend Frauenverein 
29.01.   Treff en Arbeitskreis  „Unser Dorf hat Zukun  “ 

Februar 2020

01.02.   Vereinsmeisterscha   Sportschützen / Firmparty Pastoralverbund
03.02.   Spielenachmi  ag Frauenverein
05.02.   Jahreshauptversammlung Kirchenbauverein
06.02.   Themenabend "Kinder u. Freundscha  en" Familienzentrum
06.02.   Altpapiersammlung FC Altenhof                                      
11.02.   Off ene Erziehungsberatung Familienzentrum   
15.02.   Jahreshauptversammlung Schützenbruderscha  
20.02. Karneval im Kindergarten Familienzentrum   
23.02.   Karnevalsfrühschoppen in der Wanderstube Wanderfreunde
24.02.   Rosenmontagsumzug in Schönau Musikverein
26.02.   Treff en Arbeitskreis  „Unser Dorf hat Zukun  “ 
28.02.   Jahreshauptversammlung V.F.D.

März 2020

02.03.   Spielenachmi  ag Frauenverein
06.03.   Weltgebetstag Frauenverein
07.03.   Jahreshauptversammlung Wanderfreunde             
10.03.   Off ene Erziehungsberatung Familienzentrum
18.03.   Jahreshauptversammlung Frauenverein
22.03.   Königinnentag Schützenbruderscha  .
25.03.   Ausfl ug Frauenverein 

Termine 2020
Aktuelle Termine und Änderungen 
auf www.altenhof.info


