
 
Kurz informiert 

 Mittwoch, 28. Dezember, 19.30 Uhr, „Mittwinterabend“, Erve Kots in Lievelde/NL,  Thema: „Mythen,-

Magie-Aberglaube“ 
 Samstag, 18. Februar, 10 bis 16 Uhr, Glockenseminar in Gescher 
 Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. März 2017, 30. Deutsch-Niederländische Grafikbörse in Borken 
 Samstag, 24. Juni, Westfalentag in Bad Lippspringe 
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Liebe Heimatfreunde, 

 

das Jahr 2016 geht zu Ende und mit Spannung erwarten wir das Jahr 2017. Eine besondere Herausforde-

rung werden Umbau und Erweiterung des „kult“ sein. Nach erfolgter Eröffnung besteht die Möglichkeit 

zur vielfältigen Nutzung. „Grenze“ ist das Leitthema der neuen Dauerausstellung im „kult“. Die Heimat-

freunde können im „kult“ bestehende Räume nutzen und gemeinsam neue Ideen entwickeln. 

 

Allen Mitgliedern der Heimatvereine im Kreis Borken danken wir für die geleistete Arbeit im abgelaufe-

nen Jahr 2016. Ein herzliches Dankeschön für die jederzeitige Unterstützung richten wir an die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege. 

 

Eine besinnliche Adventszeit, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute, vor allem Ge-

sundheit, wünschen die Kreisheimatpfleger 

 

Alfred Janning   Georg Ketteler   Alois Mensing 
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Irische Weisheit 

 
Nimm dir Zeit, um zu arbeiten, 

es ist der Preis des Erfolges. 

 

Nimm dir Zeit, um nachzudenken, 

es ist die Quelle der Kraft. 

 

Nimm dir Zeit, um zu spielen, 

es ist das Geheimnis der Jugend. 

 

Nimm dir Zeit, um zu lesen, 

es ist die Grundlage des Wissens. 

 

Nimm dir Zeit, um freundlich zu sein, 

es ist das Tor zum Glücklichsein. 

 

Nimm dir Zeit, um zu träumen, 

es ist der Weg zu den Sternen. 

 

Nimm dir Zeit, um zu lieben, 

es ist die wahre Lebensfreude. 

 

Nimm dir Zeit, um froh zu sein, 

es ist die Musik der Seele. 

 
 

 

 

Zum Titelfoto: 

 

Die Krippe ist in der Kapelle Ahle ausgestellt. Sie wurde 

von Max Hundt handgeschnitzt und stammt aus dem Jahr 

1985. Sie umfasst 17 Figuren aus Lindenholz. Eigentümer 

ist die Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Heek-Ahle. Das 

Krippengebäude ist aus Mooreiche gefertigt und wurde 

nicht von Max Hundt geschnitzt. Die Heiligen Drei Könige, 

der Kameltreiber und das Kamel wurden etwas später ange-

schafft, stammen aber auch von Max Hundt.  

 

Foto: Lisa Kannenbrock, Kreis Borken 
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PERSÖNLICHES 

 

 

In memoriam Margret Schwack 
 

 

 
 

 

BORKEN. Am 7. November 2016 verstarb in Borken im 

Alter von 86 Jahren Frau Margret Schwack, langjährige 

ehrenamtliche Redakteurin des „Heimatbriefes“. Die Nach-

richt von ihrem Tod löste unter den Heimatfreunden vor 

Ort, aber auch kreisweit große Trauer aus, hatten doch viele 

von ihnen die Verstorbene über Jahre hinweg als An-

sprechpartnerin und Berichterstatterin kennen gelernt. 

 

Margret Schwack wurde am 2. Oktober 1930 in Dorsten 

geboren, als älteste Tochter des Redakteurs Alfons van 

Bevern und seiner Frau Helene geb. Hein. Der Vater leitete 

von 1926-1937 die Lokalredaktion der „Dorstener Volks-

zeitung“ (heute „Dorstener Zeitung“). Sein Wechsel zur 

„Borkener Zeitung“, von der er nach der Rückkehr aus der 

Kriegsgefangenschaft zur „Münsterschen Zeitung“ wech-

selte, brachte auch für die Familie Veränderungen mit sich: 

Borken war von nun an der neue Lebensmittelpunkt. Hier 

ging die inzwischen siebenjährige Margret in die Volks-

schule, von der sie im Alter von zehn Jahren zum Lyzeum 

der Ursulinen-Schwestern in Dorsten wechselte; nach den 

Kriegswirren und dem Wiedererstehen der Schule als 

Gymnasium erhielt sie dort das Zeugnis der mittleren Reife. 

 

Die äußeren Umstände der Nachkriegszeit verhinderten 

einen weiteren Schulbesuch bis zum Abitur; sie brachten 

die inzwischen Siebzehnjährige dazu, in die Fußstapfen des 

Vaters zu treten und in Bocholt „von der Pike auf“ die Aus-

bildung zur Redakteurin zu absolvieren. Die Berufswahl 

kam nicht von Ungefähr, denn schließlich hatte ihr der 

Vater das Talent zum Schreiben in die Wiege gelegt. Und 

das Schreiben sollte für Jahrzehnte auch ihr Lebensinhalt 

werden: beruflich als Redakteurin der „Münsterschen Zei-

tung“ und bis ins hohe Alter hinein ehrenamtlich als Mitar-

beiterin des „Heimatbriefes“. 

 

Die Liebe zu Schlesien, wo Margret Schwack als Kind 

mehrfach die Ferien verbracht hatte, wo sie auch das 

Kriegsende und die Vertreibung erlebte, war ein Geschenk 

der Mutter, die dort selbst geboren und aufgewachsen war. 

Deshalb zählte später über viele Jahre hinweg der Kontakt 

zu den Bundesheimatgruppen „Breslau-Land“ und „Bol-

kenhainer Burgenland“, an deren Treffen in Borken sie 

regelmäßig teilnahm, zu ihren vielgeliebten Aufgaben. Dass 

sie darüber ausführlich im „Heimatbrief“ berichtete, ver-

stand sich von selbst. 

 

Ebenso pflegte Margret Schwack rege Kontakte zu den 

Heimatvereinen des Kreises, deren Versammlungen sie 

gern besuchte und im „Heimatbrief“ inhaltlich wiedergab. 

Die Rubrik „Blick in Zeitschriften“ blieb auch nach ihrem 

Ausscheiden aus der zehn Jahre währenden federführenden 

Verantwortung im Jahr 2002 bis zum Erlahmen der Kräfte 

ihr besonderes Metier.  

 

„Berichte über Aktionen der Heimatvereine, Interessantes 

aus dem kommunalpolitischen Leben, Buchbesprechungen 

und Veranstaltungstermine“ habe Margret Schwack in fast 

100 Ausgaben zu einem informativen „Mitteilungsblatt“ 

verarbeitet, schrieb seinerzeit der amtierende Kreisheimat-

pfleger Wolfgang Feldhege. Als besonderes Verdienst wür-

digte ihr Nachfolger als Schriftleiter, Christian Termathe, 

dass sie den „Heimatbrief nach einem damaligen Tief wie-

der aufgebaut und zu einem soliden Pfeiler der Heimatpfle-

ge im Kreis Borken gemacht“ habe.  

 

Im Jahr 1961 heiratete Margret van Bevern den Juristen Dr. 

Werner Schwack, der zunächst Kreisdirektor und anschlie-

ßend von 1970 bis 1987 Stadtdirektor in Borken war. Der 

Ehe entstammen zwei Töchter. Danach gefragt, ob denn 

ihre Tätigkeit als Journalistin und die Arbeit ihres Mannes 

als Stadtdirektor nicht gegensätzliche Berührungspunkte 

gehabt hätten und wie sie als Eheleute damit umgegangen 

seien, antwortete sie, es habe eine Absprache gegeben, nach 

der sie selbst über das Aufgabenfeld ihres Mannes gar nicht 

erst berichtet habe. 

 

Die Liebe von Margret Schwack zu Borken wird an ihrem 

Engagement im örtlichen Heimatverein sichtbar, für den sie 

sich schon in den 1960-er Jahren im Rahmen der Brauch-

tumspflege einsetzte. Nicht ohne Stolz erzählte sie von ihrer 

Mitwirkung vom Wiederaufleben der Maitremse während 

der 1960-er Jahre und der Einrichtung des (neuen) Hei-

matmuseums in der Heilig-Geist-Kirche (1966) sowie der 

Tätigkeit als Schriftführerin.  

 

In Zusammenarbeit mit anderen Heimatfreunden bereicher-

te sie seit den 1990-er Jahren durch Veröffentlichungen zur 

Stadtgeschichte und durch die Konzeption von Ausstellun-

gen die Arbeit des Vereins. Unvergessen sind z.B. die Bü-

cher „675 Schützen- und Stadtgeschichte in Borken: 1323-

1998“ (1998) und „Alte Postkarten und Fotografien“ 

(2000). Ungewöhnlich viele Ausstellungsbesucher und 

hohe Auflagenzahlen der Bücher zeugten seinerzeit vom 

Erfolg dieses Engagements. 
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Margret Schwack war auch ein politischer Mensch. Sie 

engagierte sich in der CDU-Frauenunion und brachte noch 

im Alter ihre Meinung in kommunalpolitische Planungen 

und Diskussionen ein. 

 

Am 22. November wurde Margret Schwack in Borken zu 

Grabe getragen. Die Heimatfreunde vor Ort und im Kreis 

Borken haben ihr viel zu verdanken. Sie werden ihr lang-

jähriges und vorbildliches ehrenamtliches Engagement 

vermissen. 

 

Rudolf Koormann, Borken 

 

 

 

 

 

 

Volker Tschuschke zum ordentlichen 

Mitglied der Volkskundlichen Kommission 

für Westfalen gewählt 
 

VREDEN. Dr. Volker Tschuschke ist zum ordentlichen 

Mitglied der Volkskundlichen Kommission für Westfalen 

gewählt worden. Seine Wahl erfolgte am 07. Oktober 2016 

auf Vorschlag der Vorsitzenden Frau Prof. Dr. Elisabeth 

Timm. 

 

 
 

 

Die Volkskundliche Kommission setzt sich aus Personen 

zusammen, die durch ihre wissenschaftliche Arbeit gezeigt 

haben, dass sie an den Aufgaben der Volkskundlichen 

Kommission mitwirken können. Dies sind z.B. 

Universitätslehrer/innen, Museumswissenschaftler/innen, 

Archivar/innen und anderen im Haupt- und Nebenberuf in 

der Volkskunde/Europäischen Ethnologie tätigen Wissen-

schaftler/innen. Die Volkskundliche Kommission für West-

falen hat Zurzeit 51 ordentliche und 20 korrespondierende 

Mitglieder. Diese werden auf Lebenszeit gewählt und 

arbeiten ehrenamtlich. 

 

 

 

Dr. Volker Tschuschke war von 1987-1998 Beiratsmitglied 

und von 1998-2016 Schriftführer des Heimatvereins 

Vreden. Zudem ist er seit 2012 Beiratsmitglied des Vereins 

für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abteilung 

Münster und seit 2015 Mitglied der Historischen 

Kommission für Westfalen. 

 

Die Volkskundliche Kommission wurde 1928 unter dem 

Dach der westfälischen Provinzialverwaltung gegründet, 

um die volkskundliche Forschung in Westfalen zu fördern. 

Dazu berät die Volkskundliche Kommission nicht nur bei 

entsprechenden Vorhaben, sondern führt auch eigene 

Arbeitstagungen und Projekte durch. Im Laufe ihres 

Bestehens hat sie immer wieder neue Impulse gesetzt. 

Genannt seien nur die Arbeit am Westfälischen Wörterbuch, 

die Hausforschung sowie der Aufbau eines Bildarchivs und 

eines Archivs für westfälische Volkskunde. 

 

An der Sammlung entsprechender Berichte von 

verschiedenen Gewährsleuten zu unterschiedlichen Themen 

hat sich auch der Heimatverein Vreden unter seinem 

damaligen Vorsitzenden Wilhelm Elling beteiligt, der der 

Volkskundlichen Kommission als korrespondierendes Mit-

glied angehört. 

 

Die Volkskundliche Kommission blickt aber nicht nur 

zurück, sondern richtet ihren Blick auch auf aktuelle 

Themen, z.B. durch die Sammlung von Berichten zum 

„Schneechaos 2005“ oder durch die Umfrage "Wie 

westfälisch is(s)t Westfalen?". Die aktuellen Forschungs-

projekte sind z.B. momentan "Der Lauf der Dinge oder 

Privatbesitz - Ein Haus und seine Objekte zwischen 

Familienleben, Ressourcenwirtschaft und Museum" oder 

„1968: Schüler(protest)bewegung in der westfälischen 

Provinz" und wertet dazu auch Schülerzeitungen aus 

Vreden aus. 

 

Der Heimat- und Altertumsverein der Vredener Lande 

gratuliert seinem langjährigen Mitglied Dr. Volker 

Tschuschke zur Wahl in die Kommission. Damit gehören 

nun sowohl der Historischen Kommission (Dr. Hermann 

Terhalle u. Dr. Volker Tschuschke) als auch der Volks-

kundlichen Kommission (Wilhelm Elling und Dr. Volker 

Tschuschke) jeweils zwei Mitglieder unseres Vereins an. 

 

Quelle/Autorin/Foto: Heimatverein Vreden,  

Petra Depenbrock, vom 09. November 2016 
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AKTUELLES 

 

 

Erfolgreich in Archiven „gebuddelt“ 
 

Gesellschaft für historische Landeskunde  

verlieh Jugendgeschichtspreise 
 

KREIS BORKEN. „Grabe, wo du stehst“ heißt ein in den 

späten 1970er-Jahren erschienenes Buch, das viele junge 

Geschichtsforscher veranlasste, sich mit Lokalgeschichte 

auseinanderzusetzen. „Grabe, wo du stehst“ könnte auch 

ein Motto der vier Schüler sein, die am Montagabend, 7. 

November in Ahaus mit dem Jugendgeschichtspreis der 

Gesellschaft für historische Landeskunde (GhL) ausge-

zeichnet wurden. Sie hatten sich in Jahresarbeiten mit The-

men aus der westmünsterländer Vergangenheit beschäftigt 

– und kräftig in Archiven und Literatur „gebuddelt“. 

 

Den mit 300 Euro dotierten ersten Preis erhielt Sophia Hil-

lenbrand vom Gymnasium Mariengarden in Borken-Burlo, 

die die Flüchtlingssituation im Westmünsterland nach dem 

Zweiten Weltkrieg mit der heutigen verglichen hatte. Die 

Borkenerin habe das „anspruchsvolle Thema sehr struktu-

riert bearbeitet“ und mit „angemessener, klarer Sprache ein 

klares und überzeugendes Fazit“ gezogen“, lobte Winfried 

Semmelmann, langjähriger Geschichtslehrer und Vorsit-

zender der Preisjury. „Die Flüchtlingskrise hat ja auch mein 

Leben getroffen“, begründete die Preisträgerin ihre The-

menauswahl. Sie habe beim Vergleich der Situation um 

1945 mit der heute einige Parallelen und etliche Unter-

schiede gefunden. Damals seien rund 18.000 Flüchtlinge in 

die Region gekommen, die gerade einmal 49.000 Einwoh-

ner hatte und in der ein Viertel aller Wohnungen vollkom-

men zerstört war. 

 

Interessante Themen hatten sich auch die übrigen Preisträ-

ger ausgesucht, wie die zweite Preisträgerin (200 Euro), 

Christina Simon vom Clemens-Brentano-Gymnasium in 

Dülmen. Sie hatte sich mit den ersten Kommunalwahlen 

nach dem Zweiten Weltkrieg in Dülmen befasst. Ihr be-

scheinigte Kreisarchivarin Renate Volks-Kuhlmann „quel-

lenkritische Methoden hervorragend angewendet“ zu ha-

ben. 

 

„Ein schwieriges Thema umsichtig bearbeitet“ hatte nach 

Ansicht von Sparkassenbereichsdirektor Wolfgang Niehues 

Niklas Kapteina (Preisgeld: 100 Euro) vom Gymnasium der 

Marianhiller aus Reken Maria-Veen das Thema „Reken 

unter dem Nationalsozialismus“. Einen Sonderpreis erhielt 

Laura Marklewitz vom Gymnasium Georgianum aus Vre-

den, die sich mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen von 

Grubenpferden beschäftigt hatte. Ein ungewöhnliches 

Thema, für das sie aufwendig recherchiert habe, hieß es. 

Die Preisträger erhielten neben einer Urkunde Bücher und 

Geldpreise, die die Sparkasse Westmünsterland gestiftet 

hatte. 

 

Landrat Dr. Kai Zwicker lobt in seinem Grußwort, dass der 

nunmehr zum elften Mal verliehene Preis schon Tradition 

habe. Er dankte der GhL und dem Sponsor dafür. Die The-

men der eingereichten Beiträge seien vielfältig und deren 

lokale Verwurzelung gut. „Da wo man aufwächst, hat man 

seine Bindungen“, sagte der Landrat. 

 

 

 
 
Die Preisträger mit Gratulanten (von links): Landrat Dr. Kai Zwi-

cker, Jury-Vorsitzender Winfried Semmelmann, Niklas Kapteina 

(3. Preis), Sophia Hillenbrand (1. Preis), Laura Marklewitz (Son-

derpreis), Christina Simon (2. Preis) und Bereichsdirektor Wolf-

gang Niehues von der Sparkasse Westmünsterland, die den Ju-

gendgeschichtspreis sponsert. 

 

Quelle/Autor/Foto: Josef Barnekamp in der Borkener  

Zeitung vom 09. November 2016 
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KULT – KULTUR UND LEBENDIGE 

TRADITION WESTMÜNSTERLAND 

 

 

„kult“-Eröffnung aufs Frühjahr 

verschoben 
 

„Zwischenpräsentation“ im Dezember 

„Tag der offenen Tür“ im kommenden Juni 
 

VREDEN/KREIS BORKEN. Wer sich das „kult", das 

Zentrum für „Kultur und lebendige Tradition Westmünster-

land" in Vreden genau anschauen will, der muss bis zum 

kommenden Jahr warten. Erst im Frühjahr 2017 soll dort 

die offizielle Eröffnungsfeier stattfinden und der Neubaube-

reich mit der Dauerausstellung in Betrieb genommen wer-

den. Rund 150 Gäste aus Politik und Verwaltung sollen 

aber bereits am 16. Dezember 2016 erste Einblicke bei 

einer offiziellen „Zwischenpräsentation“ bekommen. Kom-

plett fertig sein soll das 13,6 Millionen Euro teure Haus für 

regionale Kultur und kulturelle Einrichtungen im Juni 2017. 

Dann soll auch ein „Tag der offenen Tür“ stattfinden. 

 

 
 
Ein Blick auf die „kult“-Baustelle. In der Mitte befand sich der 

Eingang zum ehemaligen Hamaland-Museum. 

 

 

Diesen, gegenüber früheren Planungen modifizierten Zeit-

plan hat am Dienstag, 15. November die Kreisverwaltung 

im Ausschuss für Kultur und Sport vorgestellt. Ursprüng-

lich war geplant, den Neubau auf dem Gelände des früheren 

Hamaland-Museums noch 2016 in Betrieb zu nehmen. 

 

 
 
Ein Blick ins Innere, Themenbereich Grenzhandel 

 

 

 

Tag der offenen Tür im kommenden Sommer 
 

Mit einer umfangreichen Vorlage skizzierte die Verwaltung 

den derzeitigen Stand der Dinge. So sei der Neubaubereich 

mit Foyer und Räumen für die neue Dauerausstellung weit-

gehend fertiggestellt. Im Erd- und Untergeschoss seien 

noch Maler, Fliesenleger und andere Handwerker an der 

Arbeit. Im „Altbestand“, der aus den 1970er- und 1980-

Jahren stammt, würden die Bauarbeiten noch fortgeführt. 

Derweil sind im ersten und zweiten Stock schon seit eini-

gen Wochen die Einrichtungsarbeiten für die Dauerausstel-

lung im Gange. 

 

Außen bleibt noch eine Menge zu tun, bis das „kult“ sich so 

präsentiert, wie man es von den Architekten-Entwürfen 

kennt: Hier muss noch ein Teil des für die Bauarbeiten 

zugeschütteten Stadtgrabens wieder ausgehoben werden. 

Hier geht man aber davon aus, dass bis zum Jahresende 

„die wesentlichen Arbeiten“ an der sogenannten Kulturach-

se fertiggestellt werden. Was die finanzielle Seite des Mil-

lionen-Projekts angeht, so bewege „sich die Maßnahme 

innerhalb des Gesamtkostenrahmens, wird diesen aber nach 

jetziger Kenntnislage vollständig ausschöpfen“, heißt es in 

der Vorlage, die der Ausschuss zustimmend zur Kenntnis 

nahm. 

 

 
 

Blick auf den Neubau und den Stadtgraben 

 

 

Inhaltliche Arbeiten laufen 
 

Inhaltlich bereitet sich das Team des „kult“ schon auf die 

Zeit nach der Eröffnung vor. So stehen bereits die Themen 

der Ausstellungen im ersten Jahr fest. Das Spektrum reicht 

von einer Begleitausstellung zum 30-jährigen Jubiläum der 

deutsch-niederländischen Grafikbörse über eine Ausstel-

lung zum Kaufverhalten bis zu einer Schau zum Thema 

„Glück“. 
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Zum Thema „kult“ 
 

Ins „kult", das derzeit auf dem Gelände des ehemaligen 

Hamaland-Museums in Vreden entsteht, sollen unter ande-

rem das Museum, das Landeskundliche Institut, Bibliothe-

ken, Archive von Stadt und Kreis und Sammlungen wie die 

Lampensammlung Touche einziehen. Es ist das erste Pro-

jekt, das den Stempel A der Regionale 2016 erhalten hat.  

 

Nachdem klar war, dass eine Sanierung des Museums un-

wirtschaftlich ist, haben Dezember 2013 der Kreistag sowie 

der Stadtrat Vreden den Baubeschluss für das auf 13,6 

Millionen Euro veranschlagte Projekt getroffen. Rund 6,8 

Millionen Euro will das Land Nordrhein-Westfalen bei-

steuern, weitere 0,9 Millionen Euro kommen vom Land-

schaftsverband Westfalen-Lippe. Den verbleibenden Rest-

betrag teilen sich die Stadt Vreden (1,78 Millionen Euro) 

und der Kreis Borken (4,14 Millionen Euro).  

 

Quelle/Auto: Josef Barnekamp in der Borkener Zeitung 

vom 17. November 2017 

Foto: Kreis Borken 

 

 

 

 

AG Achterhoek besichtigt kult-Baustelle 
 

Vorstandssitzung in Vreden 
 

VREDEN. Bevor sich Mitglieder der Stichting Culturele 

Grenscontacten Achterhoek-Westmünsterland am Mitt-

woch, 12. Oktober, zu ihrer tournusmäßigen Vorstandssit-

zung im Cafè Altes Rathaus (Scherenschnittmuseum Vre-

den) trafen, besichtigten sie die Großbaustelle des „kult – 

Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland“ in Vre-

den. Treffpunkt war die Huningsche Wassermühle im Vre-

dener Stadtpark. Dort wurden sie von Corinna Endlich, 

Leiterin der Fachabteilung Kultur im Borkener Kreishaus, 

und Ulrike Brandt, Kulturmanagerin beim Kreis Borken, 

begrüßt. Corinna Endlich, die nach Fertigstellung und Inbe-

triebnahme des kult dessen Leiterin sein wird, informierte 

kurz zum Gebäudebestand der Westmünsterländischen 

Hofanlage und zur beabsichtigten zukünftigen Nutzung der 

Gebäude und des Geländes. Dann ging es weiter zu einer 

sehr interessanten Baustellenführung. Die Teilnehmer/innen 

konnten sehr viele Informationen zum „kult“ als Regionale-

Projekt, zur Vredener Kulturachse, zur Konzeption des 

„kult“ und zur künftigen Nutzung gewinnen. 

 

Zum Abschluss sprach Corinna Endlich bereits eine Einla-

dung an die AG aus, im kommenden Jahr erneut in dem 

dann voll funktionsfähigen „kult“ eine Vorstandssitzung 

abzuhalten, die neue Dauerausstellung zu besichtigen und 

sich zu den vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten informieren. 

 

Bei der Vorstandssitzung wurde anschließend u.a. Rück-

schau auf das Symposium am 24. September in der Oude 

Calixtuskerk in Groenlo zum Thema „250 Jahre Grenze – 

Der Rote Faden der Grenze verbindet“ gehalten, der „52. 

Dialectdag / Tag des Platt“ am Samstag, 29. Oktober in 

Zieuwent sowie der „Mittwinterabend“ am Mittwoch 28. 

Dezember in „Erve Kots“ in Lievelde besprochen. Bei 

diesen grenzüberschreitenden Aktionen ist die AG jeweils 

Mitveranstalter. 

 

 

 
 
Corinna Endlich (links) begrüßte die AG Achterhoek-Mitglieder 

und führte durch die Westmünsterländische Hofanlage und über 

die Großbaustelle „kult“ in Vreden. 

 

 

Quelle/Autor: AG Achterhoek 

Fotos: Lisa Kannenbrock, Kreis Borken 

 

 

 

 

Vom Möllenkring zum Kreis: 

Alte Mühle in neuen Händen 
 

VREDEN. Der Möllenkring des Vredener Heimatvereins 

bildet auch heute noch eine aktive Gemeinschaft: Das zeig-

te sich am Donnerstag, 20. Oktober, als zahlreiche Mitglie-

der und Weggefährten einen symbolischen Kaufakt beglei-

teten, der für die Mühlenfreunde ein Kapitel beendete und 

ein neues aufschlagen sollte. 

 

"Hast Du Kleingeld dabei?", fragte "Möllenbaas" Friedrich 

Volmer die Vertreterin des Kreises Borken, Elisabeth 

Büning. Sie hatte - und einen guten Tropfen, um den Eigen-

tümerwechsel zu besiegeln, der am Nachmittag in der 

Westmünsterländischen Hofanlage über die Bühne ging: 

Die Wassermühle Huning ging damit in die Hände des 

Kreises Borken über. Die Leiterin des Fachbereichs Bil-

dung, Schule, Kultur und Sport war nicht allein nach Vre-

den gekommen: Wilhelm Stilkenbäumer aus Reken, der 

Vorsitzende des Kulturausschusses des Kreises, zeigte sich 

erfreut über die Entwicklung, die der Kulturstandort Vreden 

derzeit macht. Persönlich interessiert an der alten Mühle 

und ihrer Technik zeigte sich auch Corinna Endlich, die 

Leiterin des „kult“. 
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Bernd Kemper als Erster Beigeordneter der Stadt Vreden 

verfolgte mit den anderen Gästen, wie Friedrich Volmer in 

einer kurzen Ansprache zurückblickte auf die vergangenen 

Jahrzehnte. Er spannte den Bogen von den ersten Besuchen 

mit Wilhelm Elling - ebenfalls unter den Zuhörern - am 

alten Standort der Mühle in Ellewick bis zu den heutigen 

Aktivitäten der Mitglieder des Möllenkrings. Die Zuhörer 

erfuhren, wie der Heimatverein die Chance zum Erwerb der 

Mühle seinerzeit schließlich hatte ergreifen können - und 

dass dies und vieles andere ohne zwei Dinge nicht möglich 

gewesen wäre: Zeit und Geld. Viele Stunden ehrenamtli-

cher Arbeit sind im Laufe der Jahre in das Projekt geflos-

sen. Das galt für den Abbruch und den Wiederaufbau am 

neuen Standort an der Berkel ebenso wie für das Engage-

ment etwa an den Öffnungstagen oder beim Brotbacken. 

 

 

Für Projekt geworben 
 

Und auch ohne die finanzielle Unterstützung verschiedener 

Geldgeber wäre die alte Wassermühle heute wohl längst ein 

verlorenes und vergessenes Kapitel der Regionalgeschichte. 

Ob Sparkassenstiftung, Stadt, Kreis oder Land - immer 

wieder gelang es den Mühlenfreunden, den Funken der 

Begeisterung für ihr Vorhaben überspringen zu lassen und 

Überzeugungsarbeit zu leisten, die entweder in finanzielle 

oder in organisatorische Unterstützung mündete. Auch 

daran erinnerte Friedrich Volmer. Er freute sich besonders, 

mit Dieter Dammers einen jener Männer aus der Stadtver-

waltung begrüßen zu können, bei dem der Möllenkring 

ebenso wie bei Hermann Völkering auf besonders aktive 

Unterstützung zählen konnte. 

 

Friedrich Volmers Blick ging aber auch nach vorn: "Wir 

wollen die Mühle auch in Zukunft betreuen." Das fand bei 

Elisabeth Büning eine positive Aufnahme: "Wir freuen uns 

auf die konstruktive Zusammenarbeit." 

 

 

 
 
Gut gelaunt besiegelten „Möllenbaas“ Friedrich Volmer (rechts) 

und Elisabeth Büning (2. v. r.) die Übergabe der Huningschen 

Wassermühle an den Kreis Borken; auch Wilhelm Elling (l.) als 

Mühlenfreund der ersten Stunde und Corinna Endlich als Leiterin 

des kult sowie Wilhelm Stilkenbäumer, Vorsitzender des Kreis-

kulturausschusses, verfolgten die fröhliche Zeremonie. 

 

Quelle/Autorin/Foto: Thorsten Ohm in der Münsterland-

Zeitung vom 21. Oktober 2016 

 

 

Informationen zum „kult“ finden Sie unter 
 

www.kult-westmuensterland.de 

www. kulturachse.de 
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Herbsttagung der Heimatvereine Bereich 

Borken in Burlo 
 

 

BURLO. Am Mittwoch, 05. Oktober 2016, trafen sich in 

Borken-Burlo Vorstandsmitglieder der Heimatvereine aus 

dem Bereich Borken auf Einladung von Stellvertretenden 

Kreisheimatpfleger Alois Mensing zu ihrer Herbsttagung. 

Gastgeber war der Heimatverein Burlo-Borkenwirthe. Ers-

ter Treffpunkt war das Gelände am Vennweg gegenüber 

dem Kloster Mariengarden. Dort soll das Heimathaus Burlo 

– das ehemalige und denkmalgeschützte Bauernhaus Lint-

fert – wieder aufgebaut werden. Vereinsvorsitzender En-

gelbert Ressmann erläuterte den Heimatfreunden die ge-

planten Bauaktivitäten, die mit der Errichtung von zwei 

Remisen im Spätsommer starteten.  

 

 
 
Josef Meier, Werner Stenkamp und Engelbert Ressmann (v.l.n.r.) 

vom Heimatverein Burlo-Borkenwirthe informierten die Heimat-

vereinsvertreter/innen zum Bauprojekt „Heimathaus Burlo“. 

 

 

Die Tagung wurde dann im Vereinsheim des Rottwei-

lervereins am Klosterdiek fortgesetzt. Nach der Begrüßung 

durch Alois Mensing nannte Engelbert Ressmann weitere 

Aktivitäten des Heimatvereins Burlo-Borkenwirthe. Ursula 

Hoffmann, Vorstandsmitglied im Heimatverein und im 

Rottweilerverein, stellte kurz den gastgebenden Verein vor. 

Anschließend folgte eine Vorführung eines Vereinsmit-

glieds bei der aktiven Arbeit mit seinem Hund. 

 

Viele Berichte, Neuigkeiten und Interessantes wurde im 

Anschluss aus den verschiedenen Heimatvereinen berichtet. 

So hat der Heimatverein Oeding am 14. August sein 25-

jähriges Bestehen mit vielen Gästen und Freunden gefeiert. 

Der Heimatverein Raesfeld hat eine Publikation zu örtli-

chen Stellmacherfamilien herausgegeben. In Velen hat der 

Heimatverein einen Plattdeutschen Nachmittag für über 

achtzigjährige Velener veranstaltet, um diesen Personen-

kreis für Besuche des Heimathauses zu motivieren. Kurz 

wurde auch auf die zahlreichen Aktionen zum Thema „250 

Jahre Grenze/Burloer Konvention“ Rückschau gehalten, an 

denen sich auch viele Heimatvereine, insbesondere die an 

der „Grenze“ gelegenen, beteiligt haben. Das Fazit war 

positiv, die Zusammenarbeit über die Grenze hinweg soll in 

den kommenden Jahren fortgesetzt werden. 

 

Alois Mensing griff nochmals das Thema „Flüchtlinge in 

unserem Heimatgebiet“ auf. Der Grenzüberscheitende 

Heimattag in Bredevoort hatte gute Ansätze der Integration 

von ausländischen Mitbürgern/innen aufgezeigt. Er fragte 

nach Erfahrungen in den Heimatvereinen und Orten. In 

Burlo, Südlohn und Oeding gibt es „Organisationen“, die 

sich speziell um diesen Personenkreis kümmern. Darin sind 

viele Vereine, Interessengruppen und Privatpersonen ver-

treten, auch die Heimatvereine, die sich engagieren. In 

Velen besteht enger Kontakt, da im Dachgeschoss des 

Heimathauses 12 jugendliche Flüchtlinge untergebracht 

sind. In Weseke hat der Heimatverein ausländische Mitbür-

ger/innen zum Sommerfest eingeladen. Seitdem engagieren 

sich ca. zehn Personen bei den Arbeitseinsätzen des Ver-

eins.  

 

Quelle/Autor/Foto: Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege 

Borken 

 

 

 

 

Herbsttagung der Heimatvereine aus dem 

Nordkreis in Wüllen 
 

 

WÜLLEN. Am Montag, 10. Oktober 2016, trafen sich in 

Ahaus-Wüllen die Vorstandsmitglieder der Heimatvereine 

aus dem Bereich Nord auf Einladung von Kreisheimatpfle-

ger Alfred Janning zu ihrer Herbsttagung. Gastgeber war 

der Heimatverein Wüllen. Treffpunkt war am Bronzerelief 

„Wüllen im Jahr 1827“ auf der Hoeste in Wüllen. Von hier 

startete ein Rundgang mit der Besichtigung der „Hösten-

pumpe“ und des „Eulenbrunnens“ auf dem neuen Markt.  

 

 
 
Die Vertreter/innen der Heimatvereine des Nordkreises trafen sich 

an der Hoestepumpe zu einem Ortsrundgang durch Wüllen. 
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Viele interessante Einblicke erhielten die Gäste nicht nur 

über städtebauliche Veränderungen, sondern auch über das 

Vereins- und Nachbarschaftsleben. So konnte der Ehren-

vorsitzende des Wüllener Heimatvereins Hubert Feldhaus 

den Heimatfreunden viel Interessantes aus Wüllen berich-

ten und zeigen. Unterstützt wurde er dabei auch von Vor-

standsmitgliedern des Wüllener Karnevalsvereins „Klein-

Köln 1850 e.V.“, einer der ältesten Karnevalsvereine in 

Deutschland. 

 

Nach der Begrüßung im Treffpunkt/Jugendheim St. Andre-

as durch Kreisheimatpfleger Alfred Janning hieß die Ahau-

ser Bürgermeisterin Karola Voß die Anwesenden herzlich 

willkommen. „Die Heimatvereine sind ein wichtiger Be-

standteil unseres kulturellen Lebens. Sie bewahren Traditi-

on und Gedächtnis unsere Region“, so Voß. Der Wüllener 

Dorfvorsteher Hermann-Josef Haveloh bedankte sich beim 

Heimatverein Wüllen für dessen Engagement und vielfälti-

ge Tätigkeiten im und für den Ortsteil Wüllen. Die Arbeit 

und die Projekte des Heimatvereins Wüllen stellte der Vor-

sitzende Helmut Weihs vor. So fand u.a. in diesem Jahr das 

Spiekerjubiläum statt und am 13. Oktober wird das traditio-

nelle westf. Essen vom Verein ausgerichtet.  

 

 
 
Die Ahauser Bürgermeisterin Karola Voß (stehend) dankte den 

Heimatvereinen für deren Engagement. Am „Vorstandstisch“ 

nahmen Platz (v.l.n.r.): Helmut Weihs, Vorsitzender Heimatverein 

Wüllen, Hubert Feldhaus, Ehrenvors. Heimatverein Wüllen, Her-

mann-Josef Haveloh, Dorfvorsteher Wüllen, Alfred Janning. 

Kreisheimatpfleger, und Ulrike Brandt, Geschäftsstelle der Kreis-

heimatpflege. 

 

 

Viele Berichte, Neuigkeiten und Interessantes wurde im 

Anschluss aus den verschiedenen Heimatvereinen berichtet. 

So hat u.a. der Heimatverein Ahaus eine Facebookseite 

eingerichtet und die Geschichte van Delden wurde aufgear-

beitet. Beim Heimatverein Wessum werden die Kabarettis-

ten ‚Bullemänner‘ auftreten, in Eggerode ist die Ausstel-

lung „Weihnachten in anderen Ländern“ in Zusammenar-

beit mit dem Kindergarten geplant und der Heimatverein 

Lünten präsentierte seine Publikation zum 1. Weltkrieg. In 

Heek wurde eine Steele für das ehemalige Leprosenhaus 

eingeweiht. Der Heimatverein Asbeck plant eine Kunstrou-

te. 

 

Reflektiert wurde auch der 16. Europäische Tag der Spra-

chen, zu dem am 01.10.16 eine Veranstaltung in Stadtlohn 

stattfand. Das Thema Plattdeutsch beschäftigt die Vereine 

sehr; es wird doch deutlich, dass immer weniger das Platt-

deutsche noch sprechen können – dieses jedoch ein wichti-

ger Faktor der Zugehörigkeit der Region darstellt. In die-

sem Zusammenhang wurde auch auf den „Tag des 

Platt/Dialctdag“ am 29.10.16 in Zieuwent/NL zum Thema 

‚Spricht Gott noch Platt?‘ hingewiesen. Die nächste Früh-

jahrstagung soll in Vreden im „kult“ stattfinden. 

 

Quelle/Autor: Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege  

Borken 

Fotos: Heimatverein Wüllen 

 

 

 

 

Tagung der Arbeitsgemeinschaft 

Westmünsterland-Genealogie 
 

Irene Render folgt auf Alfons Nubbenholt 

 als Sprecherin 
 

MARBECK. Vor rund 70 Teilnehmern begann die 71. 

Tagung am Samstag, 29. Oktober 2016, im Heimathaus 

Marbeck mit der Begrüßung durch Irene Render, die sich 

gleichzeitig als neue Sprecherin der AG-WmGen vorstellte. 

Sie trat die Nachfolge von Alfons Nubbenholt an, der zehn 

Jahre als Sprecher tätig gewesen war. „Im Namen der Mit-

glieder bedanken wir uns recht herzlich für seine ehrenamt-

lich geleistete Tätigkeit für die Genealogen im Kreis Bor-

ken“, so die neue Sprecherin Irene Render. 

 

Weitere Informationen und Neuigkeiten zur AG-WmGen 

wurden von den einzelnen Ansprechpersonen vorgestellt. 

Diese sind:  

Ewald Werger und Hermann Rörick: TNG-Datenbank und 

TZ-Gruppe; 

Bernd-Theo Grimmelt und Rudolf Welberg: Mitglieder-

verwaltung der AG; 

Georg Weitenberg und Josef Wilkes: Homepage u. Websei-

ten - www.wmgen.de; 

Alfons Nubbenholt: Quellen der AG; 

Franz-Josef Bücker: Abschriften von Daten; 

Irene Render: Termine, Tagungsorte, Themen und Referen-

ten. 

 

Nach einer Kaffeepause mit ausgiebigen Gesprächen zwi-

schen den einzelnen Teilnehmer/innen referierte Georg 

Palmüller über das Thema „Suche in Familysearch“ mit 

interessanten Suchfunktionen und weiteren Funktionen. 

Dieser Vortrag war sehr interessant und wurde ausführlich 

dargestellt. Es lohnt sich für Genealogen in Zukunft auch 

mal öfter diese Seiten im Internet zu besuchen: 

www.familysearch.org  

 

Da immer wieder Neuigkeiten und Interessantes rund um 

die Familienforschung und der AG-WmGen auf den Ta-

gungen bekannt gegeben wird, lohnt es sich an diesen Tref-

fen teilzunehmen. Die Mitglieder/innen und auch andere 
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Interessenten sind herzlich dazu eingeladen. Die nächste 

Tagung findet am Samstag, 22. April 2017, im Heimathaus 

in Ahaus-Wessum statt. 

 

 
 
Das "Orga-Team" der AG Westmünsterland Genealogie (v.l.n.r): 

Ewald Werger, Hermann Rörick, Irene Render, Rudolf Welberg, 

Alfons Nubbenholt, Josef Wilkes und Bernd-Theo Grimmelt; es 

fehlen auf dem Bild Franz-Josef Bücker und Georg Weitenberg. 

 

Quelle/Autorin/Foto: AG Genealogie Westmünsterland, 

Irene Render 

 

 

 

Heimatverein Alstätte ehrt  

langjährige Mitglieder 
 

Fotos aus dem Archiv Rundmund  

wecken Erinnerungen 
 

ALSTÄTTE. Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung 

begrüßte der Erste Vorsitzende Heinrich Holters am 

02.November im Gasthaus Paus-Franke unter den zahlreich 

erschienenen Vereinsmitgliedern insbesondere Theo und 

Maria Rundmund und die teils weitgereisten Jubilare. We-

gen des großen Andrangs fand ein Umzug in einen größe-

ren Saal statt. 

 

In ihren Berichten gingen Schriftführerin Marianne Ger-

wing sowie die Leiter der einzelnen Arbeitskreise auf die 

Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. Zu den Höhepunk-

ten im Vereinsjahr zählte der Cocktailabend, bei dem im 

vollbesetzten Heimathaus diverse Cocktails gemixt und 

verköstigt wurden. Kassierer Hermann Hohmann konnte 

über eine gute Kassenlage berichten. Die korrekte Führung 

der Bücher wurde ihm von den Kassenprüfern bestätigt. 

 

Bei den Wahlen wurden der Erste Vorsitzende Heinrich 

Holters, Kassierer Hermann Hohmann und Schriftführerin 

Marianne Gerwing in ihren Ämtern bestätigt. Neue Kas-

senprüfer sind Anne Rensing und Lisa Döbbeld. Im Rah-

men der Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaft wurde den 

Jubilaren als Dank ein Präsent überreicht. Nach einer aus-

drücklichen Danksagung an alle Aktiven (Vorstand, Ar-

beitskreise sowie alle weiteren Helfer) beendete Heinrich 

Holters den offiziellen Teil.  

 

Im Anschluss daran hielt Heinrich Holters den mit großer 

Spannung erwarteten Vortrag mit Bildern aus dem umfang-

reichen Archiv von Theo Rundmund. Die Bilder wurden 

von Theo Wagner bis zu seinem Tod noch digital archi-

viert, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Die sichtlich 

hochwertigen Bilder aus dem Leben in Alstätte in den ver-

gangenen Jahrzehnten wurden aufmerksam verfolgt und 

führten zu angeregten Diskussionen über vergangene Zeiten 

und Menschen. Der Vortrag wurde zum Abschluss mit viel 

Beifall bedacht. Der Abend klang mit vielen Gesprächen in 

gemütlicher Runde aus. 

 

 
 

Geehrt wurden für die 25-jährige Mitgliedschaft im Heimatverein 

Alstätte (v.r.n.l.): Hermann Feldhaus, Maria Thiel, Ludger Vort-

kamp und Renate Feldhaus, denen vom Vorsitzenden Heinrich 

Holters (l.) ein Präsent überreicht wurde.  

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Alstätte vom 05. Novem-

ber 2016 

 

 

 

Jahreshauptversammlung des  

Heimatvereins Lünten 
 

Vorsitzende Christel Höink wurde bei der  

Wiederwahl bestätigt 
 

LÜNTEN. Am Sonntag, 30. Oktober hatte der Heimatver-

ein Lünten zur Jahreshauptversammlung geladen. Die Ver-

einsvorsitzende Christel Höink konnte ca. 60 Teilnehmer 

begrüßen. Wie in jedem Jahr wurde die Versammlung mit 

einer Kaffeetafel und einem informativen Vortrag kombi-

niert. Zunächst standen jedoch die Formalien der Versamm-

lung auf dem Programm. Nach einer Gedenkminute für alle 

Verstorbenen folgten ein ausführlicher Jahresrückblick und 

die Berichte aus den einzelnen Fachgruppen. 

 

Margret Hoffschlag, verantwortlich für die Tanzgruppe, 

warb für neue Mittänzer und wies daraufhin, dass das Tan-

zen nicht nur körperlich fit hält, sondern auch die Konzent-

ration fördert und das Herz- und Kreislaufsystem stärkt. 

Hermann Hildering informierte die Zuhörer u.a. über den 
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Bebauungsplan für das neue Baugebiet, Ausbau des Möl-

lenwegg II sowie über die Grunderneuerung der K18 und 

der positiven Entwicklung des Gewerbegebietes. 

 

 

Naturkindergruppe 
 

Die Naturkindergruppe unter der Leitung von Annette Si-

cking und Marita Wissing hat im Frühjahr zum Thema 

Indianerabenteuer einen erlebnisreichen Nachmittag an der 

Biologischen Station in Zwillbrock verbracht. Im Herbst 

wurde das Römermuseum in Xanten besucht. Hier konnten 

die ca. 60 teilnehmenden Kinder auf vielfältige Weise sel-

ber aktiv werden und dabei allerhand Wissenswertes über 

das Leben der Menschen in römischer Zeit erfahren. Die 

Kinderkleiderbörse der Mutterkind-Gruppen der KFD un-

terstützt die Naturkindergruppe immer mit einer Spende. 

 

Maria Steinhoff und Heinrich Ahler vom Geschichtsar-

beitskreis hatten zusammen mit Günter Albers eine Bildrei-

he von der Buchvorstellung „Nicht vergessen – Leben und 

Sterben zu Zeiten der Weltkriege in Lünten“ vorbereitet. So 

wurde nochmal angeknüpft an die hohe Bedeutung des 

Buches, dass nicht nur an die gefallenden und vermissten 

Soldaten des ersten und zweiten Weltkrieges erinnert, son-

dern auch die schrecklichen Lebensbedingungen, sowie die 

tragischen Schicksalsgeschichten festgehalten hat. Das 

Buch ist für 25 € im örtlichen Handel erhältlich und bietet 

sich als ein Weihnachtsgeschenk an, bes. für Personen die 

mit Lünten verwurzelt sind. 

 

Hermann Hildring, 2. Vorsitzender, hat die Apfelpressung 

Revue passieren lassen. Der letzte Samstag im September 

gilt mittlerweile als feststehender Termin für die Apfelpres-

sung. Damit alle Lüntener die Möglichkeit haben, ihr Obst 

pressen zu lassen und Ortsansässige aus Termingründen 

nicht abgewiesen werden müssen, wird künftig der Vormit-

tag für die Lüntener eingeplant, während auswärtige Nutzer 

der Apfelpresse ab Mittag im Zeitplan aufgenommen wer-

den. Der Vetelloabend unter Hermanns Federführung hatte 

viel Freude gebracht.  

 

Ein herzliches Dankeschön galt den Mitarbeitern, die sich 

für die Belange des Heimatvereins einsetzen: Mathilde 

Wisseling hält den Dorfbrunnen sauber, Jana Schroer sorgt 

für den Druck des Jahreskalenders „Wat is loss“ Lünten 

2016, Hermann Hildring pflegt mit Gerd Hoffschlag die 

Ruhebänke, Günter Albers übernimmt die zahlreichen 

Computerarbeiten und bereitet den Jahreskalender druckreif 

vor. Die Kassenprüfung übernahmen Josef Beuting und 

Berthold ter Braak. Die Kassenprüfer bescheinigten eine 

ordentliche Kassenführung, und der Vorstand wurde ent-

sprechend entlastet. Der Kassenbericht wurde von Theo 

Humberg vorgetragen. 

 

 

Vorstandswahlen 
 

Bei den anstehenden Neuwahlen stellten sich zur Wieder-

wahl: Die Erste Vorsitzende Christel Höink, Schatzmeister 

Franz Ahler sowie Maria Steinhoff und Heinrich Ahler – 

verantwortlich für den Geschichtsarbeitskreis – und Marg-

ret Hoffschlag für die Tanzgruppe. Die Personen wurden 

alle erneut bestätigt. Marita Wissing, die sich viele Jahre für 

die Naturkindergruppe engagiert eingebracht hat, wollte 

nicht wiedergewählt werden. Für sie gab es viel Anerken-

nung und ein Buchgeschenk zum Abschied. Für die Natur-

kindergruppe konnten  Steffi und Christian Seeler gewon-

nen werden. Josef Busch – seit 2004 Tourenleiter der Fahr-

radgruppe – möchte die Aufgabe nicht weiter fortführen. 

Christel Höink fand lobende Worte für seinen Einsatz in der 

Vorstandsarbeit, aber bes. für seine vielfältigen Bemühun-

gen um die Fahrradfahrergruppe. Ihm wurde mit einem 

Buchgeschenk gedankt. Leider wurde am Sonntag keine 

Person gefunden, der diese Aufgabe weiterführen möchte.  

 

Corinna Endlich, Leiterin des „kult - Kultur und lebendige 

Tradition Westmünsterland“, war Gastrednerin an diesem 

Vormittag. Die Fachfrau aus Schleswig referierte kompe-

tent und überzeugend vom neuen Kulturhaus an der Berkel 

als moderne Erlebniswelt. Schon der Name „kult“ zeige, so 

Frau Endlich, dass es um weit mehr als nur ein neues Mu-

seumsgebäude gehe. Vielmehr seien mit dem neuen Haus, 

auch neue, zusätzliche Inhalte verbunden. Es entsteht ein 

lebendiger Treffpunkt für Jung und Alt. Mit dem Grundge-

danken „Kultur für alle“ soll auch der Zugang zu Ausstel-

lungen und Inhalten unkompliziert und anschaulich sein. 

Wir dürfen gespannt sein.  

 

Die Erste Vorsitzende Christel Höink wies darauf hin, dass 

der neue Jahreskalender 2017 fertig ist. Er steht unter dem 

Thema: „Es soll nicht aufhören Saat und Ernte“; dieser 

Früchteteppich zierte 2005 den Altarraum der St. Bruno-

Kirche zum Erntedankfest. Dieser Jahreskalender mit schö-

nen Motiven rund um Lünten ist bei der Sparkasse, Bäcke-

rei Ibing und Elektro Wöhrmann zum Preis von 5 € erhält-

lich ist, da er mit einer Spende unterstützt wird. Die Ver-

sammlung wurde mit einem plattdeutschen Gedicht „Ernte-

dank“ beendet, da das danken für die Ernte in unserer 

Wohlstandsgesellschaft doch recht wenig Bedeutung hat. 

 

 
 
Vorsitzende Christel Höink (rechts) und ihre engagierten Mitstrei-

ter konnten „kult“-Leiterin Corinna Endlich (Mitte) bei der Jah-

reshauptversammlung des Heimatvereins Lünten willkommen 

heißen. 

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Lünten 

 



Nr. 245 / Oktober - Dezember 2016 VEREINSNACHRICHTEN 13 

 

VEREINSNACHRICHTEN  

 

 

Senge-Platten-Skulpturen 
 

Kunstwerke stehen wieder am alten Platz  

im Schloss Ahaus 
 

AHAUS. Neue, alte Kunstwerke wurden gestern (17. Okto-

ber) im Ahauser Schloss aufgestellt. Holzskulpturen von 

Eugen Senge-Platten stehen nach mehreren Jahrzehnten 

wieder an ihrem angestammten Platz. Über zwei Jahre 

haben Rudolf Hegemann und der Heimatverein Ahaus 

daran gearbeitet, die Skulpturen zurück ins Schloss zu be-

kommen. 

 

Mitte der 1950er-Jahre müssen sie ursprünglich dort aufge-

stellt worden sein. Hegemann erinnert sich, dass sie schon 

dort standen, als er Ende des Jahrzehnts dort als Berufs-

schüler anfing. Als die Berufsschule dann an den Lönsweg 

umzog, gingen die hölzernen Skulpturen mit. Im Rahmen 

einer Reparatur müssen sie dann im Kreishaus in Borken 

gelandet sein. Und dort blieben sie erst einmal. „Eine stand 

im Veterinär-, eine im Gesundheitsamt“, weiß Hegemann. 

Die dritte Skulptur habe er zufällig in einem Keller wieder-

entdeckt. Dann gingen langwierige Verhandlungen los. 

Über zwei Jahre habe es gedauert, bis die Skulpturen 

schließlich wieder an ihren angestammten Platz gelangten. 

Dort, im Parterre des Hauptflügels, wurden sie gestern 

aufgestellt. „Die Skulpturen gehören natürlich dem Kreis 

Borken. Aber sie wurden damals für das Schloss angefer-

tigt. Jetzt sind sie wieder da, wo sie hingehören“, erklärt 

Hegemann. Zusammen mit anderen Werken für das Schloss 

waren die Skulpturen damals durch den Kreis Ahaus unter 

der Leitung von Felix Sümmermann in Auftrag gegeben 

worden. 

 

 

Besondere Holzstücke 
 

Eugen Senge-Platten hat sie aus Lindenholz geschaffen, 

dass selbst eine ganz besondere Geschichte hat: Das Holz 

stammt von Linden, die auf dem Vredener Kirchplatz stan-

den und bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg 

umstürzten. Eugen Senge-Platten hat zum Beispiel auch das 

Mahnmal zum Gedenken an den Widerstand vom 20. Juli 

1944 geschaffen. Das war vor etwas mehr als zwei Jahren 

vom Alten Kreishaus zurück an seinen angestammten Platz 

auf der Schlossinsel gekommen. 

 

Eine vierte Skulptur des Künstlers – die auch einst im Ah-

auser Schloss stand – befindet sich aktuell noch im Berufs-

kolleg in Borken. „Vielleicht kommen die ja auch noch 

einmal zurück“, sagt Rudolf Hegemann. Das sei aber noch 

Zukunftsmusik. Als nächste Aktionen folgt nun noch eine 

entsprechende Beschilderung der Skulpturen. Die sollen in 

der nächsten Zeit hergestellt werden. Auch neue Funda-

mente aus Stein sollen noch geschaffen werden. „So steht 

im Heimatverein immer irgendetwas etwas an“, sagt He-

gemann schmunzelnd. Der 74-jährige zeichnet im Heimat-

verein Ahaus für den Arbeitskreis Stadtgeschichte verant-

wortlich. 

 

 

Arbeiten am Schloss 
 

Die aktuellen Sanierungsarbeiten an der Rückseite des 

Schlosses sollten eigentlich – so hatten es Kreis und Hand-

werker im Juli erklärt – im Herbst abgeschlossen werden. 

Aktuell ist aber nicht ganz klar, wie lange an der Ostseite 

des Schlosses noch Baugerüste und Verschalungen stehen. 

Wie Karlheinz Gördes, Pressesprecher des Kreises Borken, 

gestern auf Anfrage der Münsterland Zeitung erklärte, müs-

se die Decke des wiederentdeckten Gewölbes unter der 

großen Treppe auf der Ostseite noch weiter aushärten. 

 

„Das liegt an der Witterung“, erklärte Gördes weiter. Weil 

diese Trocknung noch nicht abgeschlossen sei, konnten 

auch die Arbeiten an der Außenterasse noch nicht wieder 

aufgenommen werden. Parallel dazu würde aber an der 

Restaurierung der Geländer sowie der Außenmauern wei-

tergearbeitet. Die nächsten Schritte der Schlosssanierung 

werden nach und nach begonnen. „Immer so, wie wir För-

dermittel für die Arbeiten bekommen“, erklärte Karlheinz 

Gördes. Der Kreis Borken ist als Eigentümer des Schlosses 

für den Erhalt und die Sanierung verantwortlich. Einen 

engen Zeitrahmen hatten sich die Verantwortlichen für die 

Arbeiten allerdings nicht gesetzt.  

 

 
 
Oliver Kock, Claude Hascher und Rudolf Hegemann (v.l.n.r.) vom 

Heimatverein Ahaus haben die Holzskulpturen im Hauptflügel des 

Schlosses aufgestellt. 

 

Quelle/Autor: Stephan Teine in der Münsterland-Zeitung 

vom 18. Oktober 2016 

Foto: Janny Heisterborg 
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Der Anholter Heimatverein baut  

ein Stück Stadtmauer 
 

Teil der alten Wehranlage wird zu  

Schauzwecken errichtet 
 

ANHOLT. Der Heimatverein Anholt hat am Freitagmorgen 

(14. Oktober) an der Roßmühlenstraße damit begonnen, ein 

Stück Mauer dort zu errichten, wo früher die Stadtmauer 

gestanden hat. Es soll Interessierten zeigen, wie die alte 

Stadtmauer mal ausgesehen hat. 

 

Nachdem Franz Daniels, Carlos Morais und Theo Achter-

hoff unter der Leitung von Franz Lümen die ersten Stein-

reihen gesetzt hatten, setzte die Vorsitzende Marianne 

Meyer eine Edelstahl-Zeitkapsel in die Mauer ein. Darin 

drei aktuelle Tageszeitungen, ein historisches Foto, wie es 

an dieser Stelle früher einmal ausgesehen hat, eine Urkun-

de, ein Stadt- und Gewässerplan und die Baugenehmigung 

für das Mauerstück. „Man soll das später nachvollziehen 

können, dass das genehmigt war“, sagte Geschäftsführer 

Fritz Ernst ein wenig scherzhaft. Und Kurt Istemaas, der 

viele Stadt- und Kirchenführungen macht, ergänzte: „Die 

Stadt tritt freundlicherweise als Bauherr auf, sodass wir 

Gebühren sparen.“ 

 

Die alte Anholter Stadtmauer, die in den 1490er-Jahren 

errichtet worden war, findet sich nirgendwo mehr im Stadt-

bild, außer einem kleinen Rest an der Straße Am Schloss-

park. „Bei Stadtführungen sagen wir immer: Die Stadtmau-

er hat hier gestanden“, sagte Franz Lümen. Das neue Stück 

Mauer sei dafür da, den Leuten zu zeigen, wie die alte 

Stadtmauer mal ausgesehen hat. 

 

Die Anholter Wehranlage sei etwas Besonderes gewesen, 

berichtete Gerhard Krause, der stellvertretende Vorsitzende 

des Heimatvereins. Zunächst sei mit der Verleihung der 

Stadtrechte 1347 ein Palisadenzaun um den Ort errichtet 

worden. Erst Ende des 15. Jahrhunderts wurde etwas Festes 

gebaut. In Anholt gab es damals circa „150 Feuerstellen“, 

was ungefähr 800 bis 1000 Menschen entsprach. Sie 

schützten sich vor Überfällen mit einem Stadtgraben, den es 

heute teilweise noch gibt, einem Wall, einem Binnengraben 

und eben der Stadtmauer. Der Binnengraben sei ungewöhn-

lich gewesen, sagte Krause. Er sei auch schnell wieder 

versandet und zugeschüttet worden. 

 

Drei Mal sei Anholt überfallen worden, drei Mal abge-

brannt, berichtete Fritz Ernst. Vor allem aus Richtung Kle-

ve kamen die Feinde. Das Klever Tor sei daher auch über 

viele Jahre geschlossen gewesen. Doch irgendwann waren 

Mauern kein Schutz mehr. Als 1828 das Markttor gebrannt 

hatte, sei auch die Stadtmauer abgerissen worden. 

 

Als die Zeitkapsel eingemauert war, reichten die Mitglieder 

des Heimatvereins eine Runde Eiskeller-Tropfen, ein Kräu-

terlikör, herum und tranken auf das Ereignis. Samstag soll 

das Bauwerk samt Schießscharten fertig sein. Dann wird 

noch eine alte Pumpe installiert, wie es sie früher mehrere 

in der Stadt gab. Und eine Infotafel soll erläutern, was es 

mit der neuen, alten Mauer auf sich hat. 

Schutz für die kleine Stadt 
 

Die Mauer verlief damals von der Roßmühlenstraße, wo 

früher das Markttor stand, auf die heutige Pankratiusstraße 

zu und bog zum neuen Pfarrheim ab. Dort ist im Fliesen-

muster noch angezeigt, wo sie verlief. Seitlich des Walls 

zog sich die Stadtmauer mitten durch, wo heute die Gast-

stätte Onstein steht zum Klver Tor und über den Wirt-

schaftsweg parallel zur Niederstraße zum Schlosstor. Ein 

letztes Stück schließlich bildete den Bogen zurück zum 

Markttor. Innerhalb der Stadtmauern hatte damals auch eine 

kleine Kirche mit Friedhof Platz. 

 

 
 

Die neue errichtete „Anholter Stadtmauer“. 

 

Quelle/Autorin: Eva Dahlmann im Bocholt-Borkerner 

Volksblatt vom 15. Oktober 2016 

Foto: Heimatverein Anholt 

 

 

 

Studienreise des Heimatvereins Borken in 

den „blauen Norden“ Brandenburgs 
 

BORKEN. „Wag es getrost, und du wirst es nicht bereuen.“ 

Mit diesen Worten hat Theodor Fontane zum Besuch der 

Mark Brandenburg ermuntert. Mitglieder und Gäste des 

Heimatvereins Borken sind dieser Aufforderung gefolgt 

und haben sich vier Tage vom 09. bis 13. Oktober in den 

Naturparks, Wäldern, Seen und Wassergebieten nördlich 

und westlich Berlins umgesehen. Auf dem Weg zum Hotel 

in Oranienburg, der Residenzstadt der Kurfürsten von 

Brandenburg, wurde durch den Besuch des Zonengrenzmu-

seums in Helmstedt und des Grenzdenkmals Hötensleben 

die Geschichte der ehemaligen innerdeutschen Grenze in 

Erinnerung gerufen.  

 

Auf einem Spaziergang durch Oranienburg beeindruckte 

vor allem das Schloss, eines der bedeutendsten Barockbau-

ten der Mark Brandenburg, mit seinem in holländischen Stil 

errichteten Schlosspark. Die Anlage wurde von der Frau 

des Großen Kurfürsten Louise Henriette, eine Prinzessin 

von Oranien-Nassau, in Auftrag gegeben. Sie gab dem Ort 

Oranienburg auch seinen Namen.  
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Auf den Spuren der Geschichte Brandenburgs und 

Preußens 
 

Auf ihrer Fahrt durch die brandenburgische Seenplatte stieß 

die Reisegruppe immer wieder auf Spuren der Geschichte 

Brandenburgs und Preußens. So erinnert die Siegessäule bei 

Hakenberg an die Schlacht bei Ferbellin, in der der Große 

Kurfürst die Schweden besiegte. In Neuruppin befehligte 

der Kronprinz Friedrich ein Infanterieregiment, in Rheins-

berg verlebte er nach eigener Aussage die glücklichsten 

Jahre seines Lebens und  auf Schloss Sanssouci in Potsdam 

komponierte, musizierte, philosophierte und regierte er als 

König Friedrich der Große. 

 

Die Fontanestadt Neuruppin war die Heimat bedeutender 

Persönlichkeiten. Hier wurden der durch seine Erzählungen 

und Balladen bekannte Schriftsteller Theodor Fontane und 

der Architekt, Stadtplaner und Maler Karl Friedrich Schin-

kel geboren. Hier entstanden auch die berühmten Bilderbo-

gen von Bernhard Kühn. Den Reiz der am Ruppiner See 

gelegenen Kreisstadt mit ihren langen und breiten Straßen, 

großen Plätzen sowie der Vielfalt der öffentlichen Gebäude 

und Bürgerhäuser konnten die Besucher auf einem Stadt-

rundgang erleben, Den Abschluss bildete die Besichtigung 

der Klosterkirche, dem Wahrzeichen der Stadt.  

 

Hauptattraktion in Rheinsberg, berühmt durch die Erzäh-

lung „Ein Bilderbuch für Verliebte“ von Kurt Tucholsky, 

ist das am See gelegene Schloss. Bei der Besichtigung 

beeindruckten vor allem der Spiegelsaal und die zahlrei-

chen restaurierten Zimmer mit vielen Gemälden  und  

handwerklichen Kunstwerken. Ein kurzer Rundgang durch 

den Schlosspark mit seinen schönen Skulpturen, einem 

Grabmal in Form einer abgebrochenen Pyramide sowie 

weitläufigen Rasenflächen, Laubengängen und kleinen 

Hecken, war eine Erholung von den zahlreichen Eindrü-

cken des Tages. 

 

 

Attraktive Landeshauptstadt Potsdam 
 

Ein weiteres Ziel der Reise war die Landeshauptstadt Pots-

dam. Nach einem Spaziergang durch den Park von Schloss 

Sanssouci mit dem Besuch des Grabes von Friedrich dem 

Großen folgte eine Stadtrundfahrt, die an der Orangerie, 

dem Neuen Palais, dem alten Dampfmaschinenhaus und 

dem wieder erbauten Stadtschloss vorbei zur Glinicker 

Brücke, auf der die legendären Agentenaustausche stattfan-

den, führte. Anschließend war Zeit für einen Stadtrundgang 

im Holländischen Viertel, bevor es zur Besichtigung des 

Schlosses Cecilienhof ging. In dem für den Kronprinz Wil-

helm gebauten Schloss fand 1945 das Gipfeltreffen der 

Siegermächte des Zweiten Weltkriegs statt. 

 

In die Zeit des 19. und 20. Jahrhundert führte die Besichti-

gung des Ziegeleiparks Mildenberg, einem Industriedenk-

mal auf dem Gelände zweier ehemaliger Ziegeleien. Bei 

einer Führung wurde die Technik der Ziegelherstellung 

erläutert. Anschließend führte die Fahrt mit der ehemaligen 

Ziegeleibahn durch die reizvolle Tonstichlandschaft. Am 

Abreisetag rundete eine 3-stündige Schifffahrt um die Insel 

Potsdam die erlebnisreiche Fahrt ab. 

 

 

 
 
Die Reisegruppe des Heimatvereins Borken vor dem Schloss 

Sanccouci in Potsdam. 

 

Quelle/Autor/Foto: Ingo Bergsdorf, Heimatverein Borken 

 

 

 

Nachtwächter Manfred Dürschlag 

 setzt sich zur Ruhe 
 

Schweren Herzens gibt er sein Amt nach fast  

10 Jahren auf 

 

Stadt Borken sucht NachfolgerInnen 
 

BORKEN. Zu vorgerückter Stunde und mit dem Satz "Hört' 

Ihr Leut und lasst Euch sagen: Unsre Glock' hat 10 ge-

schlagen..." eröffnete Manfred Dürschlag als Nachtwächter 

im typischen Nachtwächtergewand, ausgestattet mit Helle-

barde, Laterne und Rufhorn mehrmals im Jahr seine span-

nenden, informativen, kompetenten und kurzweiligen 

Rundgänge durch die dunklen Gassen von Borken. Nun 

gibt Manfred Dürschlag, mittlerweile 81 Jahren alt, aus 

gesundheitlichen Gründen und "schweren Herzens" sein 

Amt auf. Er war fast 10 Jahre als Gästeführer und Nacht-

wächter für die Stadt Borken tätig. Die ersten Stadtrund-

gänge durch Borken wurden im Jahr 2007 angeboten.  

 

Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing verabschiedete 

Manfred Dürschlag und dankte ihm für seine langjährige 

Nachtwächtertätigkeit. Sie bedauerte seine Entscheidung, 

konnte seine Gründe aber selbstverständlich nachvollzie-

hen. "Sie haben die Arbeit als Stadtführer und Nachtwäch-

ter mit viel Leidenschaft durchgeführt. Man hat Ihnen im-

mer angemerkt, dass Ihnen diese Arbeit selbst viel Freude 

bereitet.", so Bürgermeisterin Schulze Hessing. Sie merkte 

an, dass mit Manfred Dürschlag sehr viel historisches Wis-

sen über die Stadt Borken verloren gehe, was nicht mehr an 

interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste weiter-

gegeben werden könne. Auf Anfrage der Bürgermeisterin 
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war Manfred Dürschlag gerne bereit, sein Wissen an Nach-

folgerInnen weiterzugeben und bot seine Bereitschaft für 

entsprechende Gespräche an.  

 

Haben Sie Interesse an der Stadt Borken, deren historische 

Vergangenheit und würden gerne als Nachtwächter oder 

Nachtwächterin aktiv sein? Dann melden Sie sich bei unse-

rer Tourist Info. Wir freuen uns auf interessierte Bürgerin-

nen und Bürger.  

 

Kontakt:  

Tourist-Info Borken,  

Neutor 5, 46325 Borken  

Tel.: 02861/939-252 oder 02861/7584  

E-Mail: tourist-info@borken.de  

 

 
 
Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing verabschiedete Man-

fred Dürschlag und dankte ihm für seine langjährige Tätigkeit als 

„Nachtwächter“ 

 

Quelle/Autor/Foto: Pressedienst Stadt Borken vom  

20. Oktober 2016 

 

 

 

Weihnachten in anderen Ländern 
 

Ausstellung in der Eggeroder Heimatstube 
 

 

 
 
Mit Plakaten wurde auf die Besonderheiten des Weihnachtsfestes 

in anderen Ländern hingewiesen.  

EGGERODE. Welche besonderen Speisen gibt es an 

Weihnachten in Polen? Wie heißt der Begleiter des Niko-

laus in den Niederlanden? Oder was heißt "frohe Weih-

nachten" auf Schwedisch? Zu diesen und weiteren Fragen 

gab eine Ausstellung in Eggerode Antwort. "Weihnachten 

in anderen Ländern" hieß in der dortigen Heimatstube eine 

Ausstellung der Kinder des Kindergartens St. Marien und 

der Brictius Grundschule, Teilstandort Eggerode. Nach der 

Ausstellung der Grundschülerinnen und -schüler "Wir Kin-

der in Eggerode" im Jahre 2014 war dies die zweite Koope-

ration mit dem Eggeroder Heimatvereins.  

 

Die Schülerinnen und Schüler informierten auf Plakaten, 

wie das Fest der Feste in anderen Ländern der Erde gefeiert 

wird und weisen auf Fest-Besonderheiten auf dem gesam-

ten Globus hin. Passend dazu zeigten gemalte Bilder der 

Erst- und Zweitklässler das Motiv der dicken, roten Kerze. 

Hierzu hatte man die Zusammenarbeit mit einem Grafiker 

gesucht, der bei der Erstellung professionelle Hinweise und 

Tipps zur Gestaltung gab. Während der Ausstellung wurden 

mit Unterstützung des Kindergartens in der Heimatstube 

selbsthergestellter, dekorativer Weihnachtsschmuck und -

karten verkauft. Der Erlös kam einem karitativen Zweck 

zur Gute. Zeitgleich lud der Heimatverein zu Kaffee, hei-

ßem Kakao und Kuchen ein. Letztlich waren die drei Aus-

stellungssonntage zu Beginn der Adventszeit ein großer 

Erfolg. Weitere Kooperationen zwischen Kindergarten, 

Grundschule und Heimatverein sind geplant. 

 

Quelle/Autor/Foto: Matthias Frye, Heimatverein Eggerode 

 

 

 

Es klappert in Epes Mühle schon  

lange nicht mehr –  

doch andernorts noch so manche 
 

EPE. Bei Schepers klappert in und an der alten Wassermüh-

le schon lange nichts mehr. 1988 wurde der Mühlenbetrieb 

eingestellt. Nun dient das alte Gemäuer nach gründlicher 

Restaurierung und mit zeitgerechter Atmosphäre als Café 

mit Mühlenstube und Hochzeitszimmer. Seit mindestens 

670 Jahren steht „Schepers Mühle“ in Epe an der Dinkel 

und das Wasser rauscht nach wie vor durch das Mühlen-

wehr. Im Jahre 1346 wurde die Mühle zum ersten Mal 

urkundlich erwähnt. Sie gelangte dann in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts an Heinrich Schepers. Er war der 

Großvater von Hermann Schepers, dem heutigen Mühlen-

besitzer. 

 

Schepers Mühle war am Mittwochabend (12. Oktober) Ziel 

der Heimatfreunde, denn der Heimatverein Epe hatte mit 

Müllermeister Hermann Schepers Interessierte zu einem 

Mühlenabend in die Mühle eingeladen. Wilhelm Kemper, 

Vorsitzender des Heimatvereins begrüßte rund 60 Interes-

sierte und erinnerte an die so genannte gute, alte Zeit, an 

das vermeintlich Romantische, das mit den Mühlen ver-

bunden wird und von dem viele Dichter in den vergangenen 

Jahrhunderten erfasst waren. Wilhelm Kemper ließ aber 

auch nicht unerwähnt, dass das Mahlen des Mehls mit die-

ser vorhandenen Technik eine schwere Arbeit war. Doch 
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war sie erforderlich, um die Versorgung der Bevölkerung 

sicher zu stellen. 

 

Eine kleine Mühlenkunde und eine ganze Menge Wissens-

wertes erhielten die Besucher der Veranstaltung dann von 

Maria Menke und Dieter Gehling aus Südlohn, die sich 

engagiert  mit einem Förderverein um die dortige Wallhol-

ländermühle „Menke Mühle“ kümmern, sie vor dem Ver-

fall bewahrten und nun als Museums-Windmühle der Öf-

fentlichkeit darbieten. „Glück zu“ war damals der Müller-

gruß und Glück gehörte zum Beruf, waren diese Müller 

doch sehr den Naturgewalten ausgeliefert. Von Arbeit mit 

antiken Mahlwerkzeugen berichtet schon die Bibel und vor 

vielen Jahrhunderten existierten bereits Wassermühlen, 

Bockwindmühlen oder so genannte Erdholländer wie in 

Reken. Die Quantwicker Mühle in Wüllen wurde genannt, 

aber auch die Hollicher Mühle in Steinfurt oder die 

Bergmühle in Ochtrup.  

 

Dieter Gehling schilderte begeistert seine ehrenamtliche 

Arbeit. Als „Mühlengeist“ der Menke Mühle betreut er die 

Technik und erläuterte den kombinierten Arbeitsbetrieb, der 

neben dem Mahlen von Getreide das Sägen von riesigen 

Eichenbalken umfasst. So funktioniert die gesamte Technik 

der Mühle einschließlich Dampfmaschine komplett bis 

heute und ist auf alle Fälle sehenswert. Das Ziel des För-

dervereins sei, Einblick in eine heute kaum noch vorhande-

ne Technik zu geben und die betriebsbereite Mühlentechnik 

zu erhalten. 

 

 
 
Eine spannende Veranstaltung erlebten die Besucherinnen und 

Besucher des vom Heimatverein Epe durchgeführten Mühlen-

abends in „Schepers Mühle“. 

 

 

Romke Schievink, in Gronau lebender Niederländer, be-

schäftigt sich seit vielen Jahren mit den Wind- und Was-

sermühlen in den Niederlanden und in Deutschland. Er 

präsentierte Ausschnitte aus seinen DVD-Film über die 

Wassermühlen-Technik. Dabei kamen auch die bis ins 20. 

Jahrhundert in Gronau befindlichen Wassermühlen und die 

Windmühle unweit der Enscheder Straße zur Sprache. Was 

wissen wir über die Wassermühlen, wie arbeiteten sie und 

welche Bedeutung hatten sie für die Menschen? Diese und 

ähnliche Fragen wurden höchst anschaulich beantwortet, 

bevor der Eigentümer der „Schepers Mühle“, Hermann 

Schepers, chronologische Erläuterungen und Ausführungen 

zu Schepers Mühle gab. Nach erfolgtem Innenausbau vor 

einigen Jahren kommt eine Restaurierung des Wasserrades 

nicht infrage, wie Hermann Schepers erklärte. Hier müsste 

allein eine große Summe Geldes zur Herstellung einer nun 

vorgeschriebenen Fischtreppe aufgewendet werden, was 

absolut in keinem Verhältnis stehe. 

 

Der Singekreis des Heimatvereins Epe unter der Leitung 

von Maria Perrefort lockerte mit einigen allseits bekannten 

Mühlenliedern, die natürlich von allen Besuchern der Ver-

anstaltung mitgesungen wurden, die Programmfolge auf. 

Am Keyboard wurden die Sängerinnen und Sänger von 

Doris Mattrisch begleitet. Eichendorffs schlesisches Müh-

lengedicht vom „zerbrochenen Ringlein“ interpretierte sie 

besonders einfühlsam. 

 

Quelle/Autor/Fotos: Hans Dieter Meyer, Heimatverein Epe 

vom 16. Oktober 2016 

 

 

 

Wo früher die Milchkannen klapperten 
 

Neue Geschichtstafel informiert über  

ehemalige Molkerei 
 

ERLE. Früher gab es in vielen Dörfern eine Molkerei, die 

die Milch der zahlreichen, meist kleinen Milchbauern ver-

arbeitete, so auch in Erle an der Marienthaler Straße (61). 

Der Heimatverein Erle erinnert auf seiner 15. Geschichtsta-

fel gegenüber dem ehemaligen Molkereigebäude an ein 

Stück Dorfgeschichte des letzten Jahrhunderts. 

 

Hannes Kempken vom Heimatverein erläuterte den zahl-

reich erschienenen Nachbarn und Zeitzeugen ausführlich 

die Umstände, die Erle zum Standort einer Molkerei mach-

ten. Zuvor hatten schon einzelne Milchbauern ihre über-

schüssige Milch und selbst hergestellte Butter mit Pferde-

fuhrwerken nach Rhade zum Bahnhof gebracht, von so aus 

sie in Ruhrgebiet transportiert wurden. Da die Nachfrage 

nach Milchprodukten in den rasch wachsenden Ruhrge-

bietsstädten zunahm, aber die leicht verderbliche Milch bei 

mangelnden Kühlmöglichkeiten möglichst zeit- und ortsnah 

verarbeitet werden musste, gründeten 19 Bauern 1927 die 

,,Molkerei-Genossenschaft Erle, Üfte, Overbeck und Um-

gegend e.G.m.b.H." und erbauten hier eine Molkerei. Dabei 

setzten sich die Westricher gegenüber den Östricher Bauern 

mit dem Standort in der Westrich durch.  

 

Die anwesenden Zeitzeugen, ehemalige Mitarbeiter der 

Molkerei wie Gerd Nagel, Heinrich Breil, Ewald Brink-

mann, Hannes Ossing und Hedwig Baumeister sowie 

Milchfuhrleute wie Alfons Wewers und Ernst Elvermann, 

die der Einladung des Heimatvereins zur Aufstellung der 

Geschichtstafel gefolgt waren, konnten sich noch gut an die 

täglichen Abläufe im Molkereibetrieb erinnern.  

 

10 Milchfuhrleute holten zunächst mit Pferde-, ab den 

1950er Jahren mit Schlepperfuhrwerken die Milch der Bau-

ern von deren Höfen in 20 l Milchkannen ab, brachten sie 

zur Molkerei und später die leeren Kannen wieder zurück. 

In der Molkerei wurde die Milch in Zentrifugen gereinigt 



Nr. 245 / Oktober - Dezember 2016 VEREINSNACHRICHTEN 18 

 

und pasteurisiert. Den Großteil der Milch verarbeitete man 

zu Butter, den Rest zu Trinkmilch. Mit Butter und Trink-

milch belieferte man neben den Großmolkereien im Ruhr-

gebiet und Münster auch die Lebensmittelhändler in Erle 

und Schermbeck. Die Nebenprodukte Magermilch und 

Buttermilch wurden teilweise an die Bauern und teilweise 

an Großmolkereien abgegeben. In der Molkerei arbeiteten 

ca. sechs Personen. Der Geschäftsführer mit seiner Familie 

und zwei bis drei Mitarbeiter wohnten im Gebäude ober-

halb der Molkereiräume. Der 92-jährige Richard Meyerrat-

ken war jahrelang Geschäftsführer der Molkereigenossen-

schaft. „Ich habe immer einen recht hohen Milchpreis für 

die Bauern erzielt und die Erler Butter wurde für ihre Qua-

lität ausgezeichnet“, wusste er zu berichten.  

 

 
 
Hannes Kempken vom Heimatverein erläuterte den zahlreich 

erschienenen Nachbarn und Zeitzeugen ausführlich die Umstände, 

die Erle zum Standort einer Molkerei machten. 

 

 

Doch der Trend zu stärkerer Mechanisierung und Rationali-

sierung zwang die vergleichsweise kleine Erler Molkerei 

1973 zur Aufgabe. Die Molkerei-Genossenschaft wurde in 

eine Milchliefergenossenschaft mit eigenem Tankwagen 

umgewandelt. Dieser lieferte die Milch an eine Großmolke-

rei in Mühlheim. Heute gibt es gegenüber den 185 Milch-

bauern nach dem Kriege nur noch ca. 20 Milchlieferanten, 

die mit z. T. großen Milchviehherden und mehr als doppel-

ter Milchleistung pro Kuh gegenüber früher insgesamt mehr 

Milch produzieren. Sie sorgen selbständig für den Milchab-

satz.  

 

Das Gebäude, dessen äußeres Erscheinungsbild auch heute 

noch weitgehend dem ursprünglichen entspricht, wurde 

1973 verkauft und für einen Fleischgroßhandel genutzt. 

Heute ist es ausschließlich Wohnhaus.  

 

Quelle/Autor/Foto: Carlo Behler, Heimatverein Erle 

 

 

 

Geschichtstafel für Erles ältestes Gebäude 
 

Das alte Pastorat wurde 1790 errichtet 
 

ERLE. Bis 2015 war das alte Pfarrheim und ehemalige 

Pastorat an der Femeiche noch Treffpunkt für viele 

Erlerinnen und Erler. Jetzt hat das traditionsreiche Gebäude, 

das nach dem Verkauf nicht mehr in kirchlicher, sondern in 

privater Hand ist, seine eigene Geschichtstafel vom Erler 

Heimatverein bekommen. 

 

 

Lebhafte Erinnerungen 
 

Zur Aufstellung der 16. Geschichtstafel kamen rund 50 

Erlerinnen und Erler. Viele verbinden mit dem alten Pfarr-

heim lebhafte Erinnerungen. „Wir alle kennen das Haus 

noch gut von innen. Ob als Mitglied des Kirchenchores, der 

hier probte, als Mitglied einer kirchlichen Vereins (z. B. 

Kolping, KFD), ob als Besucher der Pfarrbücherei, 

Kommunionkind, Firmling oder Jugendheimbesucher, fast 

jeder Erler hat sich in dem alten Pfarrheim mal aufgehalten. 

Das Haus hat also für viele Erler nicht nur eine historische 

Bedeutung, sondern auch eine nostalgische“, sagte Carlo 

Behler von der Geschichtsgruppe des Heimatvereins.  

 

 

Wohnwirtschaftsgebäude 
 

Dieses alte Pastorat wurde 1790 errichtet, weil der 

Vorgängerbau sehr baufällig war. Das Gebäude wurde als 

sogenanntes Wohnwirtschaftsgebäude gebaut, das heißt, der 

südliche Teil war Bauernhof, der nördliche Wohnhaus. Eine 

Gräfte umgab den Pfarrhof. Man nannte seit dem 

Mittelalter den Pfarrhof auch Wedemhof (Wedem, Widem: 

mndt, Wittum, Widum: mhdt: der Versorgung von kirch-

lichen Amtsträgern, Nonnen, aber auch Witwen dienendes 

Gut). Hier lebten insgesamt sieben Pfarrer. Im Mittelalter 

bis ins 19. Jahrhundert erhielten die Pfarrer ihre Einkünfte 

aus den Naturalabgaben der Kirchenbauern, dem Messkorn 

bzw. Messhuhn aller Bewohner, den Erträgen der eigenen 

Landwirtschaft und den Einnahmen für kirchliche 

Dienstleistungen. Die Kötter und Bauern mussten zudem 

zweimal im Jahr für die Bewirtschaftung des pfarreigenen 

Landes Hand- und Spanndienste leisten. Nach dem Ersten 

Weltkrieg wurde der landwirtschaftliche Betrieb vollends 

eingestellt. Die Stallungen wurden umgebaut und für 

pfarrliche Zwecke genutzt. Als 1978 ein neues Pastorat 

gebaut wurde, nutze man das alte 37 Jahre als Pfarrheim.  

 

 
 
Carlo Behler von der Geschichtsgruppe des Heimatvereins Erle 

gab viele interessante Erläuterungen zum Pastoratsgebäude. 
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Seit dem letzten Jahr dient es der Familie Kuhlmann nach 

umfangreichen Renovierungen als Wohnhaus. Der 

Heimatverein ist der Familie sehr dankbar, dass sie das 

Gebäude in seiner historischen Fassade erhält. Neben dem 

geschichtlichen Abriss bietet die Informationstafel mit 

einem Gebäudegrundriss und einem Foto aus dem 19. 

Jahrhundert einen anschaulichen Einblick in die Wohn- und 

Wirtschaftsverhältnisse eines alten Pfarrhofes.  

 

Quelle/Auto/Foto: Carlo Behler, Heimatverein Erle 

 

 

 

Eine klangvolle Feier 
 

GRONAU. Recht erfolgreich verlief der Jubiläumsnachmit-

tag des Singkreises im Heimatverein Gronau am 7. Novem-

ber. Zahlreiche Gäste hatten sich zu dieser Gesangsfeier 

eingefunden. Begrüßt wurden sie mit dem plattdeutschen 

Lied „O, wu schön is mien Westfaolen“. In starker Beset-

zung trat der Singekreis des Heimatvereins Epe zur Mitge-

staltung an. Die Gruppe des Kirchenchores der Evangeli-

schen Stadtkirche musste ohne ihren erkrankten Chorleiters 

Dr. Tamas Szöcs auskommen. Ihre Stimmen brachten sie 

trotzdem gelungen ein.  

 

Ein abgerundetes 1 ½-stündiges Programm erfreute nicht 

nur die Mitstreiter, sondern auch die Zuhörer, die oft in den 

Gesang einstimmten. Neben bekannten Volksliedern, 

Schlagern, Medleys und beliebten Musikstücken aus den 

60er- und 70er Jahren durfte das Lied „Ein bisschen Frie-

den ..“, das durch die Sängerin Nicole bekannt geworden 

ist, nicht fehlen. Die „vereinigten“ Chöre sangen das Ab-

schlusslied „Möge die Straße uns zusammenführen…“ - 

auch als Zeichen für die gut nachbarschaftlichen Beziehun-

gen, die auch weiter gepflegt werden sollen. Das Dirigat lag 

in den bewährten Händen der Chorleiter Doris Mattrisch 

und Reiner Liedtke. Der Applaus ließ erkennen, welchen 

Zuspruch die Sängerinnen und Sänger erfahren durften. 

 

 
 
Jubiläumsnachmittag des Singekreises des Heimatvereins 

 

Der Heimatverein Gronau hatte die Akteure und das Publi-

kum zu einem Imbiss eingeladen, was dankbar angenom-

men wurde. Es entwickelte sich ein reger Gedankenaus-

tausch, bei dem auch der Wunsch nach Wiederholung ge-

äußert wurde. 

 

Quelle/Auto/Foto: Günter Vaartjes, Heimatverein Gronau 

vom 13. November 2016 

 

 

 

Holzkunst, Tiefkühltorte und C & A 

 
Heimatverein Gronau erkundet die  

Stadt Mettingen und ihre Geschichte 
 

GRONAU. Sie nennt sich auch „Tortenstadt“ und bezieht 

sich damit auf die ortsansässige Großconditorei Coppenrath 

& Wiese. Interessiert an Geschichte und Weiterentwicklung 

der Stadt Mettingen zeigten sich mehr als fünfzig Mitglie-

der des Heimatvereins Gronau bei ihrem Besuch am 19. 

November in der ehemaligen Tüöttenstadt, die heute zum 

Kreis Steinfurt gehört. Die Gründung lässt sich auf das 11. 

Jahrhundert zurückverfolgen und beginnt mit einem befes-

tigten adeligen Gutshof, der den Haupthof in der Ortschaft 

bildete. 

 

Besichtigt wurden zunächst die Werkstätten und Ausstel-

lungsräume des Holzbildhauermeisters Ewald Böggemann. 

Ausführlich erläuterte der Meister die Arbeitsweise seines 

Handwerks, vermittelte einen Überblick über die verwende-

ten Holzarten, sprach über den Arbeitsaufwand, aber auch 

über die Kosten. Holz ist für den Künstler „Ein lebendiger 

Werkstoff“. Gefertigt werden Holzfiguren jeglicher Art, 

Krippen, Reliefe, Wappen, Kruzifixe und Grabmäler, nach 

den Wünschen der Kunden. Auftraggeber sind nicht nur 

private Personen, sondern auch Kirchen, Kliniken und in 

unserer Nähe auch Kunden aus Osterwick und Alstätte. Das 

war der richtige Zwischenstopp vor den Adventstagen.  

 

Zur Stärkung kehrten die Gäste in das traditionsreiche, 

vollständig renovierte Haus Telsemeyer ein. Hier begrüßte 

der Vorsitzende des örtlichen Heimatvereins, Manfred 

Aßmann, die Heimatfreunde aus Gronau und stellte ihnen 

die Geschichte Mettingens bis in die Gegenwart vor. An 

den Wänden des Hotels ist die Entwicklung der Stadt ge-

malt dargestellt. Besonders stolz ist er auf die Einrichtung 

des Tüöttenmuseums mit der Geschichte der Kiepenkerle 

oder auch Hollandgänger genannt.  

 

Die Busrundreise durch Mettingen vermittelte – auch durch 

die Erzählweise der Stadtführerin, Heike Gerdmann – einen 

interessanten Eindruck von der Stadt, den vielen Fachwerk-

häusern, prächtigen Gartenanlagen, der Landschaft und der 

gekonnten Industrieansiedlung. Zu den Unternehmen ge-

hört als Beispiel die „Conditorei in der Tiefkühltruhe“ Co-

ppenrath & Wiese, die zum Beginn der 1970er-Jahre von 

den Vettern Kaufmann Aloys Coppenrath und dem Kondi-

tor Josef Wiese gegründet wurde. Die Absicht war, Torten 

und Kuchen herzustellen und in ganz Deutschland – ohne 

Unterbrechung der Tiefkühlkette – über den Lebensmitte-

leinzelhandel zu verkaufen. „Schockfrosten hieß das Zau-

berwort“, um Tannenbaumkuchen, Snacks, Sahnetorten, 

Apfelstrudel, Blechkuchen und Brötchen frisch an die Kun-
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den zu bringen. Die Entwicklung zeigt, dass die Gründer 

und Nachfolger mit ihrem Rezept Erfolg hatten und auch 

heute noch haben. 

 

Unter dem Markenzeichen „C & A“ verbirgt sich das Tex-

tilkaufhaus der Familie Brenningmeijer mit den Gründern 

Clemens und August Brenningmeijer. Sie hatten vom Ur-

sprung ihren Wohnsitz auf dem Brenninghof in der Mettin-

ger Bauerschaft Wiehe, betrieben zunächst den Handel mit 

Leinen und wanderten in die Niederlande aus. 1841 gründe-

ten sie im niederländischen Sneek ihr erstes Geschäft. Die 

erste Niederlassung in Berlin folgte 1911. Damit kehrte ein 

Teil der Familie nach Mettingen zurück. Mit preisgünstiger 

Kleidung von der Stange in allen möglichen Größen erober-

ten sie schon bald den deutschen Markt. Mit mehr als 1.575 

Niederlassungen ist C & A in Europa vertreten. Der Fami-

lienclan zählt mehrere Hundert Mitglieder. Ein jährliches 

Treffen in Mettingen ist Verpflichtung und zeugt von der 

Verbundenheit der Familie mit dem Ursprungsort. Das 

Motto „Glaube, Heimat und Handel“ waren und sind weg-

weisend auch für die Zukunft. Vor Ort gibt es noch vier-

zehn Villen, die den Brenningmeijers gehören. Das Vermö-

gen wird auf fünfundzwanzig Milliarden EURO geschätzt. 

Beide Unternehmen sind sozial sehr engagiert. 

 

Im Hotel-Restaurant Bergeshöhe endete der Ausflug in den 

Teutoburger Wald mit seinen Sehenswürdigkeiten in der 

12.000 Einwohner zählenden Stadt Mettingen. An einer 

gemütlichen Kaffeetafel (Kaffeeklatsch) konnten die Teil-

nehmer die Süßigkeiten der Firma Coppenrath & Wiese 

erproben.  

 

 
 
Die Werkstätten und Ausstellungsräume des Holzbildbauermeis-

ters Ewald Brüggemann standen auf dem Besichtigungsprogramm 

des Gronauer Heimatfreunde. 

 

Quelle/Autor/Foto: Günter Vaartjes, Heimatverein Gronau 

vom 24. November 2016 

 

 

 

 

 

 

Stichting Societät Enschede-Lonneker zu 

Besuch beim Heimatverein Gronau 
 

GRONAU. Die Verbindungen zwischen Enschede und 

Gronau vertiefen sich wieder. Ins Drilandmuseum kamen 

am 12. November dreißig Mitglieder der Stichting Societät 

Enschede-Lonneker unter der Leitung von Geert Bekkering 

nicht nur zum Gedankenaustausch, sondern waren an der 

Geschichte Gronaus sehr interessiert. So stellte der Ehren-

vorsitzende des Heimatvereins Gronau Günter Vaartjes den 

Gästen die Vergangenheit und die Zukunft in seinem Vor-

trag vor, der mit Balduin von Steinfurt und dem Erwerb 

einer Turmhügelburg 1365 begann.  

 

 
 
Mitglieder der Stichting Societät Enschede-Lonnseker erhielten 

von Günter Vaartjes (im Vordergrund) viele interessante Informa-

tionen beim Stadtrundgang in Gronau. 

 

 

Seine Erläuterungen führten zunächst zu den weiteren Gra-

fen von Steinfurt, bis 1498 ein Erbvertrag zwischen den 

beiden Vettern mit dem gleichen Namen Everwin 1498 

wirksam wurde und Steinfurt an Bentheim fiel. Danach 

wechselten die Besitzverhältnisse zwischen den beiden 

Grafschaften oder wurden wieder aufgeteilt, bis Gronau 

1638 an das Fürstenhaus Bentheim-Tecklenburg fiel. Er-

eignisse, wie als Beispiele die Entführung des Grafen Ernst-

Wilhelm durch den Fürstbischof von Münster und den 

nachfolgen Ehe- und Erbschaftsstreit, oder die Brautschau 

des niederländischen Königs Wilhelm III. um die 41 Jahre 

jüngere Emma zu Waldeck und Pyrmont, oder die erfolg-

reiche Herrschaft durch Arnold II. von Bentheim und 

Arnold IV. von Steinfurt – in einer Person – zum Schulwe-

sen und zur Reformation waren Teile dieses Referats. So-

lange Gronau zu Bentheim-Steinfurt gehörte, war Gronau 

Verwaltungs- und Witwensitz. Die Entwicklung zur Stadt 

und damit zur Textilindustrie wurde geprägt durch nieder-

ländische Industrielle. Die Bindungen bestehen seit Jahr-

hunderten.  

 

Ein Rundgang durch die Innenstadt mit dem Hinweis auf 

den Erhalt historischer Substanz (Schlossplatztor, Kirchen-

portal und Mühlenensemble) und die Neugestaltung been-

dete den Besuch unter gleichgesinnten Nachbarn, mit denen 

eine Einladung zum Gegenbesuch vereinbart wurde. 

 

Quelle/Autor/Foto: Günter Vaartjes, Heimatverein Gronau 

vom 13. November 2016 
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Heimatkalender wird moderner 
 

Aufruf an Vereine Termine für 2017 zu melden 
 

HEIDEN. Klaus Lütkebohmert und Hermann Rohring ha-

ben sich bereits ans Werk gemacht. Sie suchen schon die 

Fotos für den Heimatkalender 2017 aus. Historische Fotos 

wird es 2017 im neuen Heimatkalender nicht geben. „Da-

rauf verzichten wir in diesem Jahr“, sagt Hermann Rohring. 

Zusammen mit Klaus Lütkebohmert ist er derzeit dabei, 

Bilder für den Kalender auszuwählen. Die Vorbereitungen 

für den Heimatkalender 2017 laufen auf vollen Touren. 

Derzeit fehlen noch einige Rückmeldungen der Heidener 

Vereine. Diese müssen sich sputen: Bis zum 28. Oktober 

können sie ihre Termine mit in den Kalender eintragen 

lassen. „Das ist eine Bringepflicht“, sagt Lütkebohmert. 

„Immerhin entstehen dafür keine Kosten“, ergänzt er. 

 

 

Die Zeiten haben sich geändert 
 

Seit 26 Jahren macht sich der Heimatverein die Arbeit, 

jährlich einen ansprechenden Kalender für Jung und Alt zu 

erstellen. Anfangs war noch Herbert Fillippeck, der ehema-

lige Vorsitzende des Heimatvereins, beteiligt. „Dann trafen 

wir uns hier im Rathaussaal des Heimatvereins“, wie Roh-

ring seinen Büroraum hinter dem Friseur-Salon bezeichnet. 

Wichtig war es ihm bisher immer, den Betrachtern zumin-

dest über historische Fotos einen Bezug zu früher und zur 

Heimat zu verschaffen. Doch die Zeiten haben sich gewan-

delt. „Die Jungen wünschen sich mehr Aktuelles, und au-

ßerdem gehen uns langsam die historischen Aufnahmen 

aus“, sagt Hermann Rohring. 

 

 

Bilder von aktuellen Ereignissen 
 

Deshalb setzen die beiden Kalendermacher diesmal auf 

Ereignisse aus dem Jahr 2016: der Spielmannszug und die 

Musikkapelle aus der Vogelperspektive sowie ein Über-

blick über Heiden vom Flugzeug aus fotografiert, Bilder 

vom Schützenfest und Dullen-Dienstag und ein Gruppen-

bild vom Ausflug des Heimatvereins in den Vogelpark 

Walsrode. Das Bild eines Kugeltopfes aus dem Sachsen-

grab soll daran erinnern, dass die Sachsenstraße früher 

einmal Ringstraße hieß. Auch wollen Rohring und Lütke-

bohmert mehr und ausführlichere Erläuterungen unter die 

Kalenderblätter setzen. Auch der Sinnspruch für jeden 

Monat wird nicht fehlen. „Da ist das Internet sehr hilf-

reich“, sagt Lütkebohmert. 

 

 

500 Exemplare geplant 
 

Der neue Heimatkalender wird in einer Auflage von 500 

Exemplaren gedruckt werden. Vorgestellt und erstmals 

ausgegeben wird er beim Heimatabend am 2. Dezember. 

Anschließend ist er bei der Volksbank Heiden, im Salon 

Rohring und im Gemeindebüro zu bekommen. 
Quelle/Autorin/Fotos: Claudia Peppenhorst in der Borkener 

Zeitung vom 22. Oktober 2016 

St. Martinsumzug in Hochmoor 
 

Heimatverein hält Tradition aufrecht 
 

HOCHMOOR. Eine lange Tradition wird in Hochmoor mit 

dem St. Martinsumzug des Heimatvereins immer noch 

lebendig gehalten und hat nichts an Resonanz in der Bevöl-

kerung eingebüßt, wie die Teilnehmerzahlen der Kinder mit 

ihren Eltern deutlich werden lassen. Auch in diesem Jahr 

versammelten sich schätzungsweise 400 bis 500 kleine und 

große Teilnehmer am 12. November auf dem Kirchplatz 

mit bunten und brennenden Laternen in der Abenddämme-

rung und warteten gespannt auf das Startsignal.  

 

Nachdem dann Heimatvereinsvorsitzender Reinhold Gertz 

die große Schar willkommen hieß und kurz auf die Ge-

schichte des Heiligen einging, setzte sich der große Zug in 

Bewegung, angeführt von St. Martin hoch zu Ross in Ge-

stalt von Vanessa Vogt und musikalisch begleitet vom 

Spielmannszug unter Leitung von Tambourmajorin Heike 

Emmerich, dem Jugendblasorchester mit Dirigent Martin 

Kappert an der Spitze und der Feuerwehr Hochmoor mit 

brennenden Fackeln als Zugbegleitung und Illumination in 

der Dunkelheit des Abends. Deutsches Rotes Kreuz und die 

Polizei Gescher leisteten ebenfalls Begleitschutz und damit 

war für beste Sicherheit gesorgt.  

 

 
 
Der St. Martinzug in Hochmoor hat eine lange Tradition. 

 

 

Immer wieder erklangen bekannte Martinslieder, kräftig 

mitgesungen von Kindern und Eltern gleichermaßen und 

auf dem Sportplatz des SuS angekommen, erfolgte in ein-

drucksvoller Weise die Mantelteilung mit dem Bettler (Ra-

bea Roohnikan) und dazu ausführlich die Legende über den 

heiligen Mann der als junger Offizier bei einem winterli-

chen Ausritt auf einen frierenden Bettler am Wegesrand traf 

und ihm seinen halben Mantel zum Wärmen überließ. Spä-

ter dann wurde Martin Bischof von Tours in Frankreich und 

starb vor rund 1700 Jahren. Nach dieser eindrucksvollen 

Szene warte am Ende des Umzuges eine süße Überra-

schung die von den Vorstandsmitgliedern an die Kinder 

verteilt wurden und dann waren groß und klein rund um das 

Vereinsheim des SuS eingeladen, den Abend ausklingen zu 

lassen. Hier war für das leibliche Wohl durch den Sportver-

ein ebenso gesorgt wie auch vom Förderverein der Grund-
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schule die mit ihrem Stand leckere Reibeplätzchen mit 

Apfelmus bereit hielten und mit dem Erlös die Grundschü-

ler bei Aktionen unterstützen.  

 

Sportlich ging auch im Vereinsheim die Post ab als beim 

Kinderdisco mit musikalischer Unterstützung die kleinen 

Tanzfreunde voll auf ihre Kosten kamen, ein Angebot, das 

voll ankam, wie deutlich zu festzustellen war und der 

Abend ausgiebig genossen wurde während sich die Großen 

bei Glühwein und Gerstensaft angeregt unterhielten und der 

St. Martinsumzug für alle ein Erlebnis wurde. Vorsitzender 

Reinhold Gertz bedankte sich bei der Familie Ulrich Vogt, 

die schon seit Jahren ein Pferd für den Umzug zur Verfü-

gung stellen und mit Vanessa Vogt auch gleich den St. 

Martin stellen. Als Förderer und Unterstützer dieser Tradi-

tion gelten seit Jahren auch die beiden Geldinstitute mit 

ihren Geschäftsstellen in Hochmoor sowie die örtliche 

Trapo AG und der Bürgerschützenverein, denen der Vorsit-

zende großes Lob zollte wie auch Feuerwehr, Rotes Kreuz 

und Polizei und nicht zuletzt den Vorstandsmitgliedern des 

Heimatvereins.  

 

Quelle/Autor: Bernhard Voßkühler, Heimatverein  

Hochmoor 

Foto: Rüdiger Sondermann, Heimatverein Hochmoor 

 

 

 

Heimatverein und Schützenverein  

stellen Weihnachtsbaum in Hochmoors 

Dorfkern auf 
 

HOCHMOOR. Mit der Aufstellung eines überdimensiona-

len Weihnachtsbaumes in der Grünen Mitte von Hochmoor 

zog weithin sichtbar vorweihnachtliches Flair zu Beginn 

der Adventszeit in den Dorfkern ein. Er lenkt die Blicke für 

einige Wochen auf eine über sechs Meter große Tanne mit 

unzähligen kleinen Lichtern, die nun mit der warmen gelb-

lichen Beleuchtung der Parkanlage die Blicke der Bürger 

auf sich ziehen. Bürgerschützenverein und Heimatverein 

haben damit vor einigen Jahren eine Aktion gestartet, die 

zur Tradition werden soll, um das Dorf auch dadurch noch 

bekannter zu machen und noch mehr Besucher anzulocken.  

 

Ein großer Weihnachtsbaum war schnell gefunden, denn in 

den Gartenanlagen des Heimatvereinsvorsitzenden Rein-

hold Gertz stand ein solches Prachtexemplar. Dieses passe 

einfach viel besser als Weihnachtsbaum in die Grüne Mitte, 

scherzte Gertz ein wenig und übernahm hier gern die 

Sponsorenrolle. Die notwendigen Gerätschaften und das 

geeignete Transportfahrzeug stellte Josef Schlautmann, 

Vizepräsident des Bürgerschützenvereins. Mit Unterstüt-

zung von Heinz-Peter (Boris) Schulz und Klaus Klavon 

waren die handwerklichen Vorbereitungen nach dem An-

bringen der Lichterketten schnell erledigt. Nun fehlte nur 

noch der passende Baumschmuck und da hatten die Kinder 

vom St. Stephanus-Kindergarten unter Anleitung der Erzie-

herinnen rechtzeitig vorgesorgt und wasserfeste Dekoration 

wie Sterne, Engel und weiteren Baumschmuck angefertigt, 

der an diesem Abend mit geschickten Händen angebracht 

wurde.  

Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Hier 

ist Berthold Böing, der Mann für alle Fälle, der sich um die 

Versorgung der Besucher mit Unterstützung weitere Helfer 

hervorragend gekümmert hatte. Nikolaus- und Adventslie-

der wurden angestimmt und von Klein und Groß kräftig 

mitgesungen. Die Kinder erhielten für all ihre Mühen bei 

den Vorbereitungen heißen Kakao gratis eingeschenkt. In 

geselliger Runde verbrachten die kleinen und großen Besu-

cher in der anbrechenden Dunkelheit bei Kerzenlicht unter-

haltsame Stunden, an Gesprächsstoff mangelt es hierbei 

bekanntlich nicht. räsident des Bürgerschützenvereins Mar-

tin Schultewolter und Reinhold Gertz bedankten sich zum 

Abschluss beim Kindergarten und bei allen Helfern und 

Sponsoren für die gelungenen Vorbereitungen und die gute 

Unterstützung. 

 

Quelle/Autor: Bernhard Voßkühler, Heimatverein  

Hochmoor 

 

 

 

In Lünten fünf Tonnen Äpfel  

zu Saft gepresst 
 

LÜNTEN. 200 Kilogramm Äpfel lieferte allein Familie 

Brummelhuis aus Wessum am Samstag nach Lünten, um 

sie auf dem Schulhof in leckeren Apfelsaft verwandeln zu 

lassen. Bereits zum siebten Mal hatte der Heimatverein den 

Apfeltag am Sonntag, 25. September organisiert. Dieses 

Mal wurden mehr als 5200 Kilogramm Äpfel aller Sorten 

und Farben zu gesundem Apfelsaft verarbeitet 

 

Bei schönstem Erntewetter herrschte während des ganzen 

Tages reger Betrieb. Kay schaute genau zu, als seine Mutter 

Julia Henkel die Äpfel auf das Förderband der Apfelpresse 

legte. Anschließend wurden die Früchte gewaschen, ge-

presst und der erhitzte Saft in Fünf-Liter Schläuche abge-

füllt. Die Lüntener Heimatfreunde hatten einen genauen 

Zeitplan erstellt, damit es für die Angemeldeten keine War-

tezeiten gab und die Maschinen optimal genutzt werden 

konnten. 

 

 

Vitamin-Vorrat für den Winter 
 

"Wir haben zu Hause fünf Apfelbäume der Sorte Dülmener 

Rose. Die lässt sich nicht so gut lagern, daher sind wir froh, 

wenn wir sie hier zu Saft verarbeiten lassen können", er-

zählte Julia Henkel. Mit dem großen Vorrat könne sie im 

Winter ihre Familie und Freunde versorgen. 15 Helfer des 

Heimatvereines hatten bereits am Freitag an der Landstraße 

in Lünten und am Heiligenhäuschen in Nork Äpfel ge-

pflückt. Diese wurden am Samstag ebenfalls von der Mos-

terei aus dem Sauerland in Saft verwandelt, den die Besu-

cher kaufen konnten. Außerdem boten die Mitglieder des 

Heimatvereins leckeren Apfelkuchen. 
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Reges Treiben herrschte auf den Schulhof der Hamaland-Schule, 

Teilstandort Lünten. 

 

 

Fünf Tonnen angeliefert 
 

Die Kinder durften mit einer Handpresse des Naturschutz-

bundes selber Apfelsaft herstellen und waren sofort mit 

großem Eifer dabei. Währenddessen kümmerten sich die 

Helfer des Heimatvereins um den reibungslosen Ablauf. 

"30 Familien aus Vreden und den umliegenden Städten 

Ahaus und Stadtlohn lieferten rund fünf Tonnen Äpfel an, 

aus denen der leckere Saft gepresst wurde. Die ersten Fami-

lien haben sich schon im August angemeldet", bilanzierte 

Maria Steinhoff vom Heimatverein Lünten die erfolgreiche 

Aktion. 

 

Quelle/Autorin: Anne Rolvering in der Münsterland-

Zeitung vom 26. September 2016 

Fotos: Heimatverein Lünten 

 

 

 

 

Erntedankmarkt in Mussum zieht viele 

Besucher an 
 

50 Stände und diverse Vorführungen 
 

MUSSUM. Gegensätze zogen sich beim 17. Erntedank-

markt am Heimathaus in Mussum an. Altes und neues 

Handwerk wurden vorgestellt. Zu sehen waren Korbflech-

ter, aber auch Kettensäger, zu essen gab es Pommes Frites 

oder traditionelle „Bokwaitenpannekoken“ (Buchweizen-

pfannkuchen). Eine gelungene Mischung aus 50 Ständen, 

dazu verschiedene Vorführungen und Gastronomie, hatten 

die Organisatoren der Dorfgemeinschaft Mussum auch in 

diesem Jahr am Sonntag, 2. Oktober, wieder zusammenge-

bracht. 

 

Privatleute und Vereine hatten sich beteiligt. Die komplet-

ten Einnahmen der Dorfgemeinschaft werden, genauso wie 

ein Teil der Einnahmen der Profihändler, für soziale Projek-

te gespendet, erklärte Leo Engenhorst vom Organisations-

team. Er hatte sich vor allem Sorgen wegen des Wetters 

gemacht. Das Gewitter am Vorabend hatte eines der Zelte 

umgerissen, Schirme mussten neu befestigt werden. „Zum 

Glück ist es nicht so windig“, sagte Engenhorst. Trotz des 

kühlen Wetters war der Markt schon am Sonntagvormittag 

sehr gut besucht. 

 

 

Ein bedeutendes Fest 
 

Begonnen hatte das Erntedankfest mit einem Gottesdienst 

in der Pfarrkirche Maria-Trösterin. Joachim Leson, Vorsit-

zender der Dorfgemeinschaft, eröffnete den Markt gegen 

elf Uhr. „Danke an die vielen Leute, die dafür gesorgt ha-

ben, dass das hier eine runde Sache wird“, sagte Leson. 

Bocholts stellvertretende Bürgermeisterin Elisabeth Krösen, 

selbst Mitglied der Dorfgemeinschaft, betonte in ihrer An-

sprache die Bedeutung des Festes. „Sie alle hier in Mussum 

geben ein Beispiel dafür, wie Erntedank gefeiert wird.“ 

Johannes Tepasse, Leiter der Altenhilfeeinrichtung Guter 

Hirte, übergab Leson einen Deutz-Traktor D 3006, Baujahr 

1968. Bislang gehörte der Traktor zum Fuhrpark des Hau-

ses, ab sofort ist das historische Fahrzeug Eigentum der 

Dorfgemeinschaft. 

 

Weitere Traktoren waren auf dem Marktgelände ausgestellt 

worden. Die Gelegenheit, einmal auf einem Trecker Platz 

zu nehmen, nutzte die fünfjährige Maja, die mit ihren 

Großeltern gekommen war. „Ich finde es toll hier. Die 

Stände und was die Leute für diesen Tag alles vorbereitet 

haben“, erklärte Oma Manuela Kleinholte. Majas Opa inte-

ressierte sich vor allem für die alten Landmaschinen. Ver-

kaufsfördernd wirkte sich das Wetter am Stand der Mess-

dienergruppe Maria-Trösterin aus. Hier gab es Zwiebelku-

chen und Kürbiscremesuppe. „Bei 25 Grad Celsius will 

doch niemand heiße Suppe essen“, sagte Rolf Schwung, der 

in diesem Jahr die Kürbisse für die Suppe vorbereitet hatte. 

 

 
 
Joachim Leson, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Mussum (am 

Rednerpult) begrüßte die Ehrengäste und eröffnete dem Ernte-

dankmarkt. 

 

Quelle/Autorin: Anya Knufmann im Bocholt-Borkerner 

Volksblatt vom 03. Oktober 2016 

Fotos: Dorfgemeinschaft Mussum 
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So lässt es sich arbeiten 
 

Neue Rubrik auf der Homepage der 

 Heimatvereine Südlohn und Oeding 
 

SÜDLOHN. Ernst Bennemann erzählt Geschichten. Ge-

schichten über das Leben in der Doppelgemeinde Südlohn. 

Seit drei Jahren schreibt er die Texte für die Homepage der 

beiden Heimatvereine Südlohn und Oeding. In einer neuen 

Rubrik stellt er nun nach und nach die Unternehmen aus 

dem Ort vor. Der Vorsitzende des Heimatvereins Südlohn 

ist stolz auf die Entwicklung des Internetauftritts der beiden 

Vereine. "Im Laufe der Zeit hat sich die Homepage zu dem 

Gedächtnis von Südlohn entwickelt", sagt der Rentner. 

"Wir haben erhebliche Zugriffszahlen." Und auch das Gäs-

tebuch hat viele Einträge, die die Homepage mit netten 

Worten loben. 

 

 

Womit die Bürger ihr Geld verdienen 
 

Nun ist Ernst Bennemann etwas Neues eingefallen. "Ich 

habe die Überlegung angestellt, nicht nur über Menschen, 

Schulen oder Denkmäler in Südlohn zu schreiben, sondern 

auch über das, womit die Bürger hier ihr Geld verdienen. 

Und das sind die Unternehmen", erzählt er. Seit vier Wo-

chen ist die neue Rubrik "Leben und Arbeiten" nun online. 

Die Porträts von 21 Firmen stehen bereits auf der Homepa-

ge. Dort sind Informationen zur Gründung, zur Geschichte, 

zur Entwicklung oder zum Geschäftsinhalt der Unterneh-

men zu lesen. "Mein Ziel ist es, im Laufe der Zeit ein mög-

lichst umfassendes Bild des gewerblichen Lebens in Süd-

lohn und Oeding einzustellen", erzählt Ernst Bennemann. 

 

Mit den jeweiligen Betrieben steht er für das Verfassen der 

Texte im Kontakt. Wichtig ist dem Rentner allerdings, dass 

es keine Werbetexte sind, sondern sachliche Berichte. Um 

bestimmte Firmen schneller finden zu können, ist auf der 

Homepage auch eine Suchmaske mit verschiedenen Kate-

gorien eingerichtet. "Die Unternehmen sind gegliedert. In 

"Bauen und Wohnen", "Dienstleistungen" oder "Gesundheit 

und Pflege". Das ermöglicht ein einfaches Suchen", so der 

Heimatvereins-Vorsitzende. 

 

 

Rund 150 Betriebe aufnehmen 
 

15 weitere Texte sind momentan mitten in der Bearbeitung. 

Von der Recherche, den Gesprächen mit den Unternehmern 

bis hin zum Verfassen der Porträts - das alles macht Ernst 

Bennemann allein. Seine Frau Doris, die ehemalige Rekto-

rin der Roncalli-Schule, liest seine Texte Korrektur. Ein bis 

zwei Jahre wird es dauern, schätzt Ernst Bennemann, bis 

alle ortsansässigen Firmen auf der Homepage aufgeführt 

sind. Denn es sind immerhin rund 150 Stück. "Bis jetzt 

haben sich die Unternehmen, über die ich ein Porträt ge-

schrieben habe, gefreut. Sie sind sehr wohlwollend und 

offen für mein Vorhaben." 

 

Ob es ein Buch geben wird, in dem alle Porträts noch ein-

mal zusammengefasst sind, lässt der Heimatvereinsvorsit-

zende offen. Es sei aber eine Überlegung. Von dem Buch 

"Heimat Südlohn" wurden immerhin 1000 Exemplare ver-

kauft 

 

 

Internetseite und Heimatvereine 
 

Den Internetauftritt des Heimatvereins Südlohn gibt es seit 

2011, ein Jahr später beteiligte sich auch der Heimatverein 

Oeding an der Homepage. Die Rubrik „Menschen in Süd-

lohn“ wird laut Ernst Bennemann am meisten angeklickt. 

Auch die kleinen Texte ab dem Jahr 1887 stoßen auf großes 

Interesse. Der Heimatverein Südlohn wurde am 10. De-

zember 1954 gegründet, der Heimatverein Oeding am 06. 

Juni 1991. 

 

 
 
Ernst Bennemann hat eine neue Rubrik auf der Homepage der 

Heimatvereine Südlohn und Oeding ins Leben gerufen. Unter 

„Leben und Arbeiten“ porträtiert er ortsansässige Unternehmen. 

 

www.heimatverein-suedlohn.de 

 

Quelle/Autorin/Fotos: Jana Thiemann in der Münsterland-

Zeitung vom 06. Oktober 2016 

 

 

 

 

Kultur des Dorfes erhalten 
 

Heimatverein Werth feiert am 20. November 

dreißigsten Geburtstag 
 

Großes Mühlenfest im Sommer geplant 
 

WERTH. Rund um den großen Tisch im Heimathaus am 

Teppelweg sitzen 13 Leute, 12 aktive Heimatvereinsmit-

glieder der ersten Stunde – und Klaus Dieter Spaan, der den 

Verein aus der Stadtverwaltung heraus begleitet hat. Weite-

re haben es zum Termin nicht geschafft, ein paar sind leider 

schon verstorben. Am 20. November 1986, also am Sonn-

tag vor 30 Jahren, waren die meisten bei der Gründungsver-

sammlung dabei. Gefeiert wird das mit einem Mühlenfest 

im kommenden Sommer – wegen des besseren Wetters. 

Aber um die vergangenen 30 Jahre soll es jetzt schon ge-

hen.  
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Aber: „Wir wollen nicht nur über die Entstehung des Hei-

matvereins, sondern auch über unsere Sorgen, die die Zu-

kunft mit sich bringen, sprechen“, sagt die Vorsitzende 

Annelore Blecking. Es sind vor allem Nachwuchssorgen, 

wie sie so viele Vereine haben. Blecking macht den Job 

zum Erhalt der „kulturellen Schönheit des Dorfes“, wie sie 

es nennt, seit 13 Jahren, ihr Vorgänger Friedhelm Scheewel 

war 17 Jahre im Amt. 

 

 

Idee beim Spaziergang 
 

Scheewel steuerte denn auch die Anekdote bei, wie es 

überhaupt zur Gründung gekommen sei. Bei einem Spa-

ziergang mit seiner Frau Elisabeth im März 1985 sei es 

darum gegangen, warum so viele Orte Heimatvereine ha-

ben, aber Werth nicht. „Wär das für Werth nix?“, habe er 

gefragt. Woraufhin Elisabeth Scheewel gesagt habe: „Dann 

sieh mal zu.“ Aber auch sie selbst hielt sich nicht zurück, 

sondern wurde Schriftführerin im ersten Vorstand. „Fried-

helm hat nicht nur eine Truppe zusammengetrommelt, er 

hat sich auch die Arbeit nicht nehmen lassen“, berichtet 

Reinhard Kaiser, erster Geschäftsführer des Heimatvereins. 

 

Die Liste der Angebote, die der Heimatverein in den ver-

gangenen 30 Jahren auf die Beine gestellt hat, ist lang. 

Ganz sicher ist die folgende Aufzählung unvollständig: 

Weihnachtssingen, Osterfeuertreffen, Sonnenblumenwett-

bewerb, Hobbykünstlerausstellung, Volkstanzgruppe, Skat-

turnier, plattdeutscher Abend, Blumenpflanzaktion, Fahr-

radverleih, Palmsonntagsumzug, Workshops zum richtigen 

Obstbaumschnitt und Familienausflüge zum Ponyhof 

Leiting. Es gibt den Dorfausrufer Reinhold Pries, die 

Weihnachtsbeleuchtung, ein eigenes Koch- und Backbuch, 

Schilder für die Sehenswürdigkeiten, ein Luftbildkalender 

und, und, und . . .  

 

 

Einmischen und gestalten 
 

Der Heimatverein hat sich auch immer eingemischt, wenn 

in Werth etwas umgebaut oder gestaltet werden sollte. Und 

auch für den Platz vor dem Werther Rathaus haben die 

Werther konkrete Vorstellungen, wie er für Einwohner und 

Gäste nutzbar gemacht werden könnte. Das sei eines der 

Zukunftsprojekte, sagt Blecking, obwohl sie schon sehr 

lange Gespräche dazu führt. Als Brief startete Friedhelm 

Scheewel das „Heimatecho“, das inzwischen zwei Mal im 

Jahr als Zeitschrift erscheint und an alle Werther Haushalte 

geht. Ein erstes Gespräch zur Nutzung des ehemaligen 

Armenhauses am Teppelweg als Heimathaus gab es schon 

1989. Fast sieben Jahre dauerte der Umbau unter der Auf-

sicht von Wilhelm Dunkerbeck, weil immer neue Förde-

rungen für nächste Bauschritte beantragt werden mussten. 

Die Werther Turmwindmühle, das Wahrzeichen des Ortes, 

hat der Heimatverein in seine Obhut genommen. Zwei 

Mitglieder sind sogar ausgebildete Müller, ein weiteres 

Mitglied ist gerade in Ausbildung. Der Weihnachtsmarkt 

rund um die Mühle startete als kleiner Weihnachtsbaum-

markt und wurde jedes Mal größer. 

 

Nachwuchssorgen: Auf Kinder und Familien zugehen 
 

Der Blick in die Zukunft des Heimatvereins Werth fällt 

zunächst sehr positiv aus. Am Donnerstag, 24. November, 

gab es ab 19.30 Uhr den plattdeutschen Abend im evangeli-

schen Jugendhaus, am Samstag, 10. Dezember, den Weih-

nachtsmarkt, für 2017 wird wieder ein Jahresprogramm 

aufgestellt und die Planungen für das Mühlenfest am 2. Juli, 

mit dem der runde Geburtstag groß gefeiert werden soll, 

laufen hinter den Kulissen auch schon an. Doch die Nach-

wuchssorgen treiben die aktiven Mitglieder um. Rund 500 

Mitglieder hat der Werther Heimatverein derzeit, „wir wa-

ren aber schon mal mehr“, sagt Kassenwartin Veronika 

Gießing. Und die Vorsitzende Annelore Blecking ergänzt: 

„Es ist nicht das mangelnde Interesse, das die Leute ab-

hält“, es sei viel mehr die veränderte Arbeitswelt. Viele 

Leute seien stark eingebunden und seien Pendler. „Junge 

Familien engagieren sich dort, wo die Kinder aktiv sind“, 

sagt Blecking. „Deswegen versuchen wir immer wieder auf 

die Kinder zuzugehen, zum Beispiel beim Palmsonntags-

zug.“ Aber einige Mitglieder der Volkstanzgruppe seien 

zum Beispiel derzeit gesundheitlich sehr beeinträchtigt. 

Wie es weitergeht, ist nicht klar. „Es wäre sehr, sehr scha-

de, wenn das ganz weg wäre. Das war immer eine Attrakti-

on“, sagt Blecking. 

 

 

 
 
Rund um die Werther Turmwindmühle wird am 2. Juli 2017 mit 

dem Mühlenfest das 30jährige Bestehen des Heimatverein Werth 

gefeiert. 

 

Quelle/Autorin: Eva Dahlmann im Bocholt-Borkener 

Volksblatt vom 19. November 2016 

Foto: Kreis Borken 
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Plattdeutsch per App lernen 
 

Europäischer Tag der Sprachen mit Veranstaltung 

in Stadtlohn 
 

KREIS BORKEN / STADTLOHN. „Platt up’t platte Land 

– gifft dat noch?“: Dieser Frage ging Kunstpädagoge Stefan 

Demming aus Südlohn am Samstag, 1. Oktober zum 16. 

europäischen Tag der Sprache nach, der unter dem Motto 

„Plattdütsk in’t Westönsterland“ im Haus Hakenfort in 

Stadtlohn stattfand. Demming, der mit seinen Projekten 

„Lebendig Platt“ und „Platte Filmkes“ nach Wegen sucht, 

„de Sproake für Jüngere lernenswert und lernbar te maken“, 

war einer von zahlreichen Referenten. Material für Platt-

lernwillige, so Demming, gebe es im Internet genügend: 

„Junge Lö häbbt alle erne Smartphone debi“, so Demming. 

„Generation WhatsApp sendet und empfängt“ kommentier-

te er. Er vergaß es auch nicht, die humorige Seite der platt-

deutschen Sprache im Film zu zeigen. 

 

 
 
Die Tagungsteilnehmer/innen trafen sich zunächst an der ehemali-

gen Marienschule in Stadtlohn zur Besichtigung des Dioramas. 

Foto: Kreisheimatpflege Borken 

 

 

Zu der Tagung hatten der Westfälische Heimatbund, die 

Kreisheimatpflege und der Stadtlohner Heimatverein einge-

laden. Ihr Ziel: „Dat de plattdütske Spraoke an’t lääwen 

bliww“, wie Stadtlohns Heimatvereinsvorsitzender Her-

mann Hintemann ausdrückte. 

 

Die Moderation übernahm Uli Backmann vom Westfäli-

schen Heimatbund. Alfred Janning von der Kreisheimat-

pflege begrüßte die vielen engagierten „Plattsprääkers“. 

Bürgermeister Helmut Könning zitierte zu Anfang die 

Stadtlohner Heimatdichter Lucie Brüning und Karl Barns-

berg in ihrer „Modersproake“. Niederdeutsch-Experte Dr. 

Reinhard Goltz berichtete, dass in Hamburger Grundschu-

len Plattdeutsch bereits im ersten Schuljahr unterrichtet 

werde. Außerdem würden musikalische Wettbewerbe mit 

plattdeutschen Bands veranstaltet, um zu beweisen, dass 

das Plattdeutsch bis heute noch frisch und lebendig sei. Er 

sagte, dass es dazu auch ein überparteiliches Engagement 

brauche. 

 

Im ostniederländischen Grenzraum sei die plattdeutsche 

Sprache noch sehr vital, erläuterte Prof. Dr. Ludger Kremer 

von der Universität Antwerpen in seinem Vortrag. Die 

lokalen Dialekte würden dort, anders als im Münsterland, 

zu so genannten Regiolekten verschmelzen und die aktive 

Sprachkompetenz sei groß. Über die Geschichte der Sen-

dung „Knabbelkümpkes“ von Radio Steinfurt berichtete 

dann Dr. Klaus-Werner Kahl aus Hörstel und schilderte, 

wie im Dezember 2009 neun Bürgerfunkmitglieder eine 

Lizenz der Landesanstalt für Medien in NRW bei der 

Volkshochschule Steinfurt erworben hätten. 

 

 
 

Ulrich Söbbing vom Stadtlohner Heimatverein erläuterte das 

Diorama zur „Schlacht im Lohner Bruch“. Foto: Peter Benger, 

Gronau 

 

Quelle/Autorin: S. Dirking in der Borkener Zeitung vom 

05. Oktober 2016 

 

 

 

Plattdeutsch steckt voller Poesie 
 

Interview mit Stefan Demming 
 

STADTLOHN. Das Plattdeutsche steht in Stadtlohn im 

Fokus des „Europäischen Tags der Sprachen“. Dabei wird 

auch der Medienkünstler Stefan Demming ein Projekt vor-

stellen. Neben seiner freischaffenden Arbeit unterrichtet der 

43-Jährige Kunst am Stadtlohner Geschwister-Scholl-

Gymnasium und führt plattdeutsche Filmprojekte an ver-

schiedenen Schulen durch. Redakteur Stefan Grothues 

sprach mit Stefan Demming übers Plattdeutsche. 
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Hallo Herr Demming – oder soll ich lieber „gudden Dag“ 

sagen? 

 

(lacht) Joa, gudden Dag, wi könnt dat hier ook up Platt 

doon… 

 

… ich fürchte, dann verstehen uns viele Leser nicht. Ich 

frage lieber auf Hochdeutsch weiter: Haben Sie denn heute 

zuhause schon Platt gesprochen? 

 

Ja, mit meinem Vater. Ich hatte das Glück in den Siebzi-

gern als Nachzügler mit älteren Geschwistern und mit Oma 

und Opa in einem Haushalt aufzuwachsen, in dem nur Platt 

gesprochen wurde. Das ist in meiner Generation ja schon 

eine Seltenheit. Bei uns in der Grundschule in Südlohn gab 

es damals nur zwei weitere Kinder, die ebenfalls platt-

deutsch aufgewachsen sind. Heute gibt es das so gut wie 

gar nicht mehr. 

 

Das heißt das Plattdeutsche wird aussterben? 

 

Wenn man den biologischen Gang der Dinge sieht, dann 

scheint das so zu sein. Dabei wird ja fleißig gesammelt: Der 

Landschaftsverband LWL hat ein großes plattdeutsches 

Archiv aufgebaut. Das ist eine gute Sache – aber zugleich 

auch eine Form der Musealisierung. Die Sprache muss aber 

verlebendigt werden, sie muss gesprochen werden. Wichtig 

wäre, dass die Omas und Opas mit ihren Enkeln Platt spre-

chen. 

 

Lassen sich die Kinder denn dafür begeistern? 

 

Ich glaube ja. Es kostet für beide Seiten vielleicht Über-

windung. Aber dann kann das Plattdeutsche ein Schlüssel 

zu einer anderen Welt sein und den Zugang zur Vergangen-

heit und zur eigenen Heimat öffnen. Den Spaß, den die 

Kinder haben, kann man ja auch bei den Vorlesewettbe-

werben erkennen. 

 

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Menschen hier 

im Münsterland den Dialekt im Alltag weniger pflegen als 

zum Beispiel in Bayern? 

 

In Bayern wird Dialekt gesprochen, der färbt das Hochdeut-

sche nur ein. Plattdeutsch aber ist eine eigene Sprache. Von 

der EU ist sie sogar als bedrohte Sprache anerkannt. Und es 

ist schon komplizierter, eine eigenständige Sprache neben 

dem Hochdeutschen lebendig zu halten. Plattdeutsch ist ein 

scheues Reh: Wenn sich zwei Menschen auf Plattdeutsch 

unterhalten und ein dritter, der es nicht versteht, kommt 

hinzu, so wechseln alle schnell ins Hochdeutsche. 

 

Auf dem „EU-Sproakendag“ am Samstag stellen Sie Ihr 

Plattdeutsch-Projekt vor. Worum geht es da? 

 

Ich biete keinen Plattkurs an. Aber ich gehe der Frage nach, 

wie das Plattdeutsche erlebbar, erfahrbar und hörbar ge-

macht werden kann, zum Beispiel indem ältere Menschen 

auf Video plattdeutsche Geschichten oder Dokumentari-

sches erzählen. Per Whats-App oder Youtube kann die 

lebendige Sprache für junge Menschen wieder verfügbar 

gemacht werden. Ich habe in Vreden auch schon ein Vide-

oprojekt mit Feliciatasschülern durchgeführt. Meine Inter-

net-Homepage „Platte Filmkes“ befindet sich gerade im 

Aufbau. 

 

Wie lautet ihr Lieblingssatz auf Plattdeutsch? 

 

Oh, da gibt es viele. Wenn ich mich entscheiden muss, dann 

vielleicht: „Teggen ansehen ist Schlimmste“. 

 

Was kann das Plattdeutsche, was das Hochdeutsche nicht 

kann? 

 

Oh, das Plattdeutsche ist eine sehr poetische Sprache, sie 

kann deftiger und direkter sein, aber auch raffiniert durch 

die Blume die Dinge benennen. 

 

Das ist ja ein gutes Schlusswort. Da sag ich mal „Kreggel-

hoalln!“! 

 

Kreggelhoalln! – das zählt auch zu meinen Lieblingswör-

tern. 

 

 
 
Schätzen das Plattdeutsche: Stefan Demming und seine Frau 

Daniela Schlüter.  

 

Quelle/Autor: Stefan Grothues in der Münsterland-Zeitung 

vom 01. Oktober 2016 

Foto: Christiane Nitsche 

 

 

P.S. 
 

Nähere Informationen und Filmbeiträge zu dem Projekt 

„Lebendig Platt“ und zum Künstler: 

Stefan Demming  

Eschlohn 18 / 46354 Südlohn 

Tel. 02862 / 588316  

Handy 0160 / 97704411 

Internet: 

www.stefandemming.de 

www.bi-de-buern.de 

www.plattfilm.de 
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"In de moderspraoke kun je elkaar  

ontmoeten." 
 

52ste dialectdag in Zieuwent: Spreekt God  

(nog wel) dialect? 
 

ZIEUWENT/ACHTERHOEK/KREIS BORKEN. Spreekt 

God het dialect, verstaat hij de streektaal? Dat was op 

zaterdag 29 oktober in 't Witte Paard in Zieuwent het thema 

van de 52ste dialectdag, georganiseerd door de Stichting 

Culturele Grenscontacten Achterhoek-Westmünsterland. Is 

er aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens behoef-

te aan kerkdiensten in de streektaal? En neemt die belang-

stelling af of juist toe? 

 

God verstaat de mensen wel als ze dialect spreken, beweert 

dr. Timothy Sodmann uit Südlohn, voormalig directeur van 

het Westmünsterlands Instituut voor streekonderzoek.  

 

 

"Alleen verstaan wij hem niet." 
 

De band tussen de bijbel en de volkstaal is al heel oud, 

vertelde Sodmann. Uit de 9e eeuw zijn teksten in de volks-

taal bekend, bedoeld, zoals een geloofsbelijdenis. Die werd 

door uit Utrecht afkomstige priesters gebruikt bij de be-

kering van de Saksen. Met die teksten konden mensen hun 

geloof aan als Wodan, Donar en andere Saksische goden 

afzweren. Rond 900 werden er in het gebied van de Nieder-

rhein al psalmen vertaald in de volkstaal. En de Heliand, 

het gedicht in het oud-Saksisch uit de eerste helft van de 

negende eeuw, is niet alleen een vertaling, maar heeft ook 

literaire kwaliteit. 

 

In de 14e eeuw bewerkte Jacob van Maerlant delen van het 

oude en nieuwe testament in zijn eigen taal. De eerste com-

plete Bijbelvertalingen zijn gemaakt aan het eind van de 

15e eeuw. In Lübeck verscheen bijvoorbeeld in 1494 een 

bijbel in de volkstaal. Het Duits als algemene taal bestond 

nog niet, het dialect was de volkstaal. Luthers bijbel ver-

scheen in 1522, rechtstreeks vertaald uit het Hebreeuws, 

Aramees en Grieks naar die vroege dialectvorm van het 

Duits. Ook een uit 1575 stammende inscriptie in de kerk in 

Schöppingen is in de streektaal geschreven. 

 

Tot de 17e eeuw was de relatie tussen God en de gelovigen 

iets wat in de volkstaal werd besproken - het dialect speelde 

tot die tijd een belangrijke rol. Daarna is dat volgens Sod-

mann verandert: het is niet God die geen dialect spreekt of 

verstaat, het zijn de gelovigen die dat niet meer kunnen of 

willen. 

 

 

Nostalgie 
 

Jan Leijenhorst is pastor van de protestantse gemeente in 

Barchem, woont in Ruurlo en opgegroeid in Aalten. Hij 

onderschrijft het verhaal van Sodmann: "Pröt God platt? 

Jao, maor de leu neet meer." Dat heeft volgens de regelma-

tig in het dialect sprekende en prekende Leiijenhorst alles 

met de mensen zelf te maken. Het plat wordt als plat ge-

zien, als stoffig. Hij denkt dat kerkdiensten in de streektaal 

niets met nostalgie te maken hebben, met de hang naar 

vroeger van ouderen. 

 

Volgens Leijenhorst heeft het te maken met onze houding 

ten opzichte van de streektaal. Op de lagere school in de 

Heurne leerde hij het verschil: zodra je de klas in kwam 

moest je netjes wezen. De klompen bleven bij de kapstok 

achter, de armen gingen over elkaar, je moest netjes praten, 

netjes schrijven, met twee woorden de meester antwoorden, 

allemaal in het Hollands. het dialect bleef buiten, dat was 

niet netjes. En als je met God sprak, in de kerk, moest je 

super-netjes praten. Het dialect was wel van ons, maar dat 

was van buiten, het kreeg een negatieve klank, je  bent een 

domme boer als je geen Nederlands kunt. Het Hollands was 

ook de taal van God. 

 

In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam er een be-

weging op gang die te maken had met de relatie tussen het 

dialect en de eigen identiteit. Op de regionale radio 

kwamen programma's in de streektaal. Het gevoel was nog 

dat het dialect minderwaardig was - als je een officiële 

beslissing neemt doe je dat in het Nederlands. Wij leerden 

onze kinderen ook het Nederlands in plaats van het dialect. 

En dat is gruwelijk jammer, ze verstaan wel het wel, maar 

spreken het niet. Op dialectbijeenkomsten zie je alleen 

grijze kopjes, de kinderen kennen het niet meer." 

 

 
 
Die Referenten beim „Tag des Platt“ waren v.l.n.r.: Timothy 

Sodmann, Christian Dieker und Jan Leijenhorst. Sie erhielten von 

Betty Wassink ein Buchpräsent als Dankeschön. Für Betty Was-

sink war der „Dialectdag“ der letzte offizielle Auftritt als Vorsit-

zende der Stichting Achterhoek-Westmünsterland. 

 

 

Ontmoeten 
 

Leijenhorst is lid van een werkgroep die bij het Staring 

Instituut in Doetinchem Bijbelteksten in het dialect vertaal-

de. Daardoor ontdekte hij ook de kerkdiensten in de streek-

taal. Dat wilde hij ook. Het belang van het dialect heeft hij 

ervaren nadat hij uit het westen van het land kwam, waar 

hij zijn theologische opleiding heeft gevolgd. Hij kwam bij 

een familie thuis, op de boerderij, het gesprek met de be-

woners vond plaats in de mooie keuken. Dat gesprek ver-

liep stroef, ze zaten ongemakkelijk bij elkaar. Toen hij het 

echtpaar tegen elkaar in het dialect hoorde praten deed hij 



Nr. 245 / Oktober - Dezember 2016        PLATTDÜTSKE ECKE UND VERTÄLLKES 29 

 

dat ook. Het gesprek verliep op slag anders en er kon over 

van alles worden gesproken, ook over God. "In de moder-

spraoke kun je elkaar ontmoeten." De Barchemse pastor 

schat dat er elk jaar in de Achterhoek zo'n dertig diensten in 

de streektaal worden gehouden. Dat gebeurt door een zestal 

vaste voorgangers. De reacties daarop zijn goed. "In Laren 

werd in 2014 voor het eerst een dialectdienst gehouden. Dat 

kan toch niet? was eerst de reactie. Je kunt tegen God toch 

niet i'j zeggen? Dat vinden mensen vaak heel lastig." 

 

Dat blijkt ook uit de anekdote die hij van Henk Krosenbrink 

hoorde. Die verhaalde van een dominee die regelmatig bij 

een oude dame op bezoek kwam. Dominee bleef ook bij de 

broodmaaltijd. Het bidden deed hij automatisch in het Hol-

lands. Op een dag waren ze lang aan de praat geweest en 

deed hij het gebed in het dialect. De vrouw was in tranen: 

"I'j praot plat teggen God!" Toen dominee vertelde dat dat 

prima kon reageerde ze: "Mag dat dan? Dan had ik ook 

altied zelf wel können bidden!" Leijenhorst: "God verstaat 

het wel, dat kump wal good." 

 

Münsterland 
 

Christian Dieker, katholiek theoloog (en ex-pastoor) uit de 

Duitse plaats Legden is ook met het dialect opgegroeid: 

thuis werd het gesproken, opa en oma spraken het en als 

moeder eens schold deed ze dat ook in de streektaal. Privé 

spreekt hij nog steeds het plat. Tijdens zijn studie in Muns-

ter verdween het dialect, bij zijn eerste baan in Cloppen-

burg werd hij opnieuw met dialect in aanraking. Dat was 

150 kilometer noordelijker, maar het was verstaanbaar. 

Daar maakte hij voor het eerst kennis met een mis in het 

dialect, dankzij de pastoor die ook de streektaal sprak. "Hij 

kon het goed, sprak het met mij ook. Hij vond het mooi als 

hij kon horen waar je vandaan kwam." 

 

Als pastoor in Rhede organiseerde hij tien jaar geleden voor 

het eerst een dialectdienst. "De kerk zat vol!" In Borken-

Gemen sloeg het niet aan, in Legden wordt er twee keer per 

jaar een dienst in het plat voorbereid. "De voorbede doen ze 

in dialect, en de preek, maar niet de hele dienst. Het is ook 

niet makkelijk om te doen, het is lastig om er pastoors voor 

te vinden." 

 

 

Rappelvoll 
 

Ook in Westmünsterland zit de kerk regelmatig 'rappelvoll' 

als er een kerkdienst in het platt-Duits wordt gehouden. Dat 

bleek uit opmerkingen uit de zaal na de voordracht van de 

drie sprekers. Er is wel behoefte aan een lijst met pastoors 

die het dialect spreken. "In Bocholt ken ik er wel een, maar 

die kan niet altijd." De relatie tussen de leeftijd en het spre-

ken van het dialect word ook gelegd: "Hoe ouder je wordt, 

hoe meer je teruggaat naar je oorsprong." Een ander: "Mijn 

gedachten zijn in het dialect." 

 

Pastor Leijenhorst beaamde dat: "Een kerkdienst in de 

streektaal is gemeudelek, minder formeel, het komt dich-

terbij." In zijn omgeving zijn de mensen wel gelovig, maar 

hebben ze niet de behoefte om elke zondag in de kerk te 

zitten. "Maar als de drempel lager is dan komen ze wel." Of 

er vaker dialectdiensten moeten worden gehouden om men-

sen naar de kerk te krijgen betwijfelde de Barchemse pas-

tor. "Het blijft wel een kerkdienst, we willen er geen nos-

talgie of folklore van maken. Voor mij is het ook geen 

nostalgie, ik drom in het pat, dat zit in mijn gevoel." 

 

Ook Christian Dieker gaat het niet om het 'alt-modische': 

"Het gaat om de boodschap." 

 

 

 
 
Rund 80 Besucher/innen verfolgten aufmerksam die Vorträge 

beim „Tag des Platt“ im Saal der Gaststätte 't Witte Paard in 

Zieuwent und beteiligten sich lebhaft an der abschließenden Dis-

kussion. 

 

 

 
 
In den Pausen gab es genügend Gelegenheit, sich zum Thema 

„Platt“ auszutauschen. 

 

Quelle/Autor: Sjoerd van der Werf, Journalist aus  

Winterswijk 

Fotos: Ruud Hamburger, Dialectkring Achterhoek en  

Liemers 
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Plattdeutscher Abend  

des Bürgervereins Biemenhorst 
 

„Wej keuert no van dett un datt, 

alltieds unse moje Platt. 

De Blagen könnt et bold nee mehr, 

doch mäk´se uns alltieds Plesier.“ 

 

BIEMENHORST. Unter diesem Motto trafen sich Interes-

sierte, Vortragende und Musiker am Freitag, den 07. Okto-

ber 2016 im Bürgerzentrum Biemenhorst. Die Plattdeutsche 

Muttersprache zu erhalten ist ein Ansinnen vieler hiesiger 

Heimatvereine.  

 

Da eine Sprache nicht unter Denkmalschutz gestellt, und 

dadurch erhalten werden kann, muss sie gesprochen wer-

den! Sie lässt sich auch nicht im Museum aufbewahren, 

höchstens in Zeitungen und Büchern. Es gibt mittlerweile 

viele davon. Doch das ist zu wenig! Eine Sprache muss 

gesprochen, ihr Klang und ihre Aussprache müssen gehört 

werden. Nur so bleibt sie lebendig und kann Neugierde 

wecken. Nur so können wir Jüngere Menschen dafür ge-

winnen. Wenn all diejenigen, die noch Plattdeutsch spre-

chen können, es bei jeder Gelegenheit tun, wird sie noch 

über Jahre oder Jahrzehnte erhalten werden können. Nur 

Mut! 

 

Et göff völle Zurten van Menzen. Se alle söllt nee bange 

wäsen, öre Moderspraoke te gebrukken. Te´säggen: „Dat 

kann ek nee,“ iss dumm Tüch. Jede´reene, dänn sik Meute 

göff, kann Plattdüts lehr´n. Je fäker man Plattdüts keuert, 

desto bäter klappt et. Probiert et ut! 

 

Watt ek ou sägge: Fraulö un Mannslö, 

Blagen, Trabanten un olde Lö, 

Biemenhorster un Mussumer,  

un alle Menzen ut de Bokeltensen Gelächten, 

hiesige un wechgetrokkene, 

minne un grote, 

Schmeerlappen un Dikköppe, 

rikke un arme, 

Freseköttel un Glöjnige, 

trurige un plesierige, 

Jungs un Maikes, 

Bessvader un Bessmoder, 

Öhmkes un Täntekes, 

et mäk Plesier, plattdüts te keuern. 

Un et göff ne masse Spräkwürder, de erhol´n sik lohnt.  

Bäj Gelägenheit schrief ek dor es datt een of an´nere op. 

Mor no noch gau enn Prötken.  

Off is et ne woare Geschichte? 

 

„Ohme Gratz gung düsse Dage in´n Langenbergpark spa-

zier´n. Dor soach he twee Arbeider. Denn Een graff enn 

Lokk in´ne Grund, un käk, of´t ok wall groot genuch is. 

Dann nehm denn Twäden de Schofel un schmett weer Erde 

doarin. Dornao träät de Beiden denn Bodden faste. „Wat 

sall dann denn Unsinn?“ röpp Ohme Gratz de beiden Ar-

beider to. „Is doch ganz eenfach,“ kräch he do to Antwurd. 

„Wej plannt hier Bööme in. Mor denn Däden van uns, denn 

de Bööme söss faste hölt, iss van Dage krank!“ 

Liebe Besucher/innen, liebe Leser/innen, 

sollte ich Euer Interesse an der Plattdeutschen Sprache 

geweckt haben, gibt es im Jahr 2017 den nächsten Platt-

deutschen Abend. Diese Einladung geht natürlich auch an 

alle, die Platt sprechen können, und ich hoffe, dies auch 

regelmäßig tun. Weitere Infos im Internet unter  

 

www.buergerverein-biemenhorst.de 

 

 
 
Fast 50 Besucher verfolgten die Beiträge beim plattdeutschen 

Abend im Bürgerzentrum. Ein herzliches Dankeschön galt Werner 

Bork, Maria Bußkamp, Ilse Kröll, Dagmar Tenbrock, Ewald 

Fahrland, Franz Schmeink und Elsbeth Landsmann, die für die 

unterhaltsamen und lustigen Beiträge gesorgt haben. Musikalisch 

begleitet wurde der Abend vom Harmoniker Club. 

 

Quelle/Autorin/Foto: Maria Bußkamp, Bürgerverein  

Biemenhorst 

 

 

 

Ausverkaufter Saal beim  

Plattdeutschen Abend 
 

Humor auf Plattdeutsch 
 

BOCHOLT. Der Verein für Heimatpflege Bocholt durfte 

sich beim Plattdeutschen Abend am 26. Oktober über einen 

ausverkauften großen Saal im Kolpinghaus freuen. „Nur 

eine Sprache, die ständig gesprochen wird, hat auch eine 

Zukunft“, sagte der Vorsitzende Hans Jürgen Wilms. Wie 

war es früher in Bocholt und wie ist es jetzt? Muss ein 

Begräbnis eine traurige Angelegenheit sein? Diese und 

weitere Fragen wurden am Dienstagabend beim Plattdeut-

schen Abend behandelt.  

 

Brunhilde Vohrmann und Luise Doeven, beide Neulinge 

auf der Bühne, beschäftigten sich ausgiebig mit der „Hoch-

tied in der Naoberschopp (Hochzeit in der Nachbarschaft)“, 

die gründlich auf humorvolle Art aufs Korn genommen 

wurde. Ihr Bühnendebüt absolvierten die beiden Frauen 

ausgezeichnet und erzeugten beim Publikum mit kessen 

Pointen wie „Die Kinder haben jetzt Sexualkundeunterricht 

in der Schule. Gott sei Dank nur theoretisch“ große Lach-

salven. Johann Telaar, der über 90-jährige Verfasser dieses 
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Vortrages, zeigte sich sehr erfreut und bemerkte scherzhaft: 

„Man muss auch der Jugend eine Chance geben.“ 

 

Was hat die Anordnung der Speckstücke im Pfannkuchen 

mit einer erfolgreichen Brautwerbung zu tun? Alois Lie-

brand erinnerte auf humorvolle Weise, wie Hochzeitsbräu-

che im vorigen Jahrhundert abliefen. Der bei den Brautel-

tern eingeladene Freier hatte schnell heraus, ob er bald 

heiraten würde oder nicht. Der ihm servierte Pfannkuchen 

gab die Antwort. Lagen die Speckstücke ungeordnet am 

Rand – klare Absage. Waren sie dagegen in der Mitte des 

Pfannkuchens gut geordnet, dann Hochzeit. 

 

Ein Klassiker beim Plattdeutschen Abend ist der Vortrag 

von Ohme und Bännäzken. Die Diskussionen von Onkel 

und Bernhard haben dieses Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum, 

wie Wilms bemerkte. 1956 wurde der Dialog der beiden 

zum ersten Mal in der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz vorge-

tragen. Beide Akteure von damals befanden sich im Publi-

kum. 

 

Rudi Teriete als Ohme hatte dieses Mal Rieke Fahrland als 

Bännäzken an seiner Seite. Und Ohme, der sich von seinem 

Neffen über so moderne Dinge wie Internet und Homepage 

aufklären lassen durfte, rieb sich an dem seiner Meinung 

nach übertriebenen Tierschutz einiger Kirmesbesucher. 

„Wenn das so weitergeht, geht es zurück in die Steinzeit. 

Denn ursprünglich saßen wir als Affen in den Bäumen“, 

ereiferte sich Ohme. Darauf Bännäzken: „Mein lieber 

Scholli! Völker hört die Signale. Der Mensch ist ein herun-

tergekommener Affe!“ Der anschließende große Applaus 

war beiden Akteuren gewiss. 

 

Warum nicht eine Silber-, Gold- oder Platinkarte für aktive 

Arbeit in der Kirche? Agnes Diercks und Elisabeth Lands-

mann nahmen mit ihrer Unterhaltung „De Kirchencard“ das 

Kartenwesen unserer Wirtschaft unter die Lupe und über-

trugen es humorvoll auf die Arbeit in der Kirche. Köstlich 

unterhalten verließen die Zuschauer das Kolpinghaus nach 

drei Stunden. 

 

 
 
Ein Klassiker beim Plattdeutschen Abend: Ohme (rechts, Rudi 

Teriete) mit seinem Neffen Bännäzken (Rieke Fahrland). Im 

Hintergrund spielt Werner Bork Akkordeon. 

 

 

Quelle/Autor: Herbert Sekulla im Bocholt-Borkerner 

Volksblatt vom 27. Oktober 2016 

Foto: Heimatverein Bocholt 

 

 

 

Da blieb kein Auge trocken 
 

Ein ausgeklügelter Plan scheitert an der Liebe 
 

ERLE. „Un bowwen wonnt Engels“ war der Titel des platt-

deutschen Lustspiels, das die Theatergruppe des Heimat-

vereins vor über 150 Zuschauern am Freitagabend (21. 

Oktober) auf die Bühne bei Brömmel-Wilms in Erle brach-

te. 

 

In liebevollem und ausgefeiltem Bühnenbild von Georg 

Klaus, Johannes Nagel, Bubi Horstmann, Ludger Elbert 

und Peter Schleking zeigten die Schauspieler wie schnell 

und hervorragend sie sich in das Ersatzstück eingefunden 

hatten. Ursprünglich war anderes angedacht. Durch den 

unerwarteten Tod ihres Ensemblemitglieds Ali Nagel be-

schloss die Gruppe das Stück von den beiden garstigen 

alten Tanten aufzuführen. Im Gedenken an Ali erhoben sich 

alle Zuschauer vor der Aufführung von ihren Stühlen. 

 

 
 
Die Aufführungen der Theatergruppe des Heimatvereins Erle 

kamen auch in diesem Jahr bein Publikum sehr gut an. 

 

 

Regisseur Arthur Vinken gelang es mit seiner Einführung 

in das Stück, spontan die Stimmung zu lösen, so dass sich 

das Publikum über drei Stunden Theater freuen konnte. 

1996 hatte er in dem Stück, das damals schon einmal aufge-

führt wurde, noch selber mitgespielt. Heute zieht er die 

Fäden im Hintergrund. Aber viel zu ziehen hatte er nicht, 

denn Helene Dickmann, Nicole Pass, Bernd-Josef Bente, 

Anne Nagel, Christoph Ossing, Bernd Klaus und Luzie 

Kappe sind erfahren. Sie begeisterten mit guter Mimik und 

Gestik und gekonnter Textinterpretation. Die Pointen sa-

ßen. Das Publikum hatte Spaß an der Geschichte mit den 

beiden schrulligen Tanten, die die neuen Mieter in der 

Wohnung unter ihrer vergraulen wollten. 

 

Mit schweren Büchern schlugen sie im Takt auf den Wohn-

zimmertisch. Auf den Lärm angesprochen, wissen sie aller-
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dings von nichts. Da entstanden im Haus sogar Gerüchte 

über Spuk-Phänomene. Der Neffe durfte bei den beiden 

alten Schachteln einziehen, auch das gehörte mit zu ihrem 

Plan. Als er die Tochter der neuen Mieter kennenlernte, war 

klar, dass sie sich von früher kennen und spontan funkte es 

zwischen den beiden. Das war aber nicht so vorgesehen. 

Natürlich ging der Plan der beiden Tanten nicht auf, die 

neuen Mieter zu vergraulen und die größere Wohnung für 

sich zu beanspruchen. So lebte das Stück nicht nur von der 

hervorragenden Umsetzung aller Beteiligten, sondern auch 

von einem Quäntchen Schadenfreude über die gar nicht so 

engelhaften Engels. Weitere Aufführungen gab es am 29. 

und 30. Oktober und 1. November. 

 

Quelle/Autorin/Foto: Claudia Peppenhorst in der Borkener 

Zeitung vom 22. Oktober 2016 

 

 

 

 

De Gämsken Heimatverein was  

met’t Rad up Tour 
 

GÄMEN. Wenn in’n Mai de Sunne schient und de Vöggel-

kes singt, dann geht de Heimatverein Gämen up Tour. 

Met’t Rad geht’t dann dör ussen Hiärgott seine moie Natur. 

Sess maoh häbb wi 2016 underscheedlike Stellen anführt. 

 

Ass iärstet ging’t naoh de Borkenwiärtske Kiärke, wo uss 

Musikprofessor Robert Kemper een bättken öwwer de Ki-

ärke vertellt häff. Dann ging et naoh Erle, wo wi de 

Winnemölle un de Judenkiärkhoff besocht häbbt. In Heiden 

anne Düwelsteene wässen wi ok, man wi häbbt kinn 

Düwelken te sehen kriäggen. 

 

Eenmaol bün wi Richtung Stadtlohn führt, naoch denn 

Hundewicker Bahnhoff. Biet Koffiedrinken in Stadtlohn 

wodden besünsders dicke Kookenstücke updisket, so dat 

alle knubbelsatt wodden bünt.  

 

Meestieds schienen jao de Sunne, wenn wi lossführt bünt, 

man de Radtour naoh Rhede feel int Water. Weil et so ant 

riägen was, bün wi naoh ‘n paar hundert Meter trügge führt 

un häbbt int Heimathuus Grave binnen säten, Koffie drun-

ken un Pröatkes hollen öwwer dütt un datt – meestieds in 

platt. De Radtour naoh de Gudula-Kiärke in Rhede häff 

dann `ne Wäke later stattfunnen. De lesste Tour ging naoh 

Hochmoor int Heimathuus, wo ok een klein Museum 

bihört. 

 

Alle Radtouren wässen gudd besocht, meestieds bün wi met 

25-30 Löh lossführt, alle wässen ümmer gudd drupp un de 

Koffiepausen bi jede Tour häbbt gudden Anklang funnen. 

Besünders de leckeren Kooken häbbt us gudd schmaken. 

Wenn wi teggen sess Ühr wär in Gämen ankommen bünt, 

häbb wi denn Dach int Heimathuus bi ‘n Pülleken Bier 

utklingen loaten. 

 

Wi freut uss naoh all, wenn et ander Jaohr wär hätt: De 

Heimatverein Gämen geht wär up Tour. 

 

 
 

Dieter Zöllner (rechts) hat die Fahrradtouren des Heimatvereins 

Gemen ausgearbeitet.  

 

Quelle/Autorin/Fotos: Heimatverein Gemen, Christa  

Stenpaß 

 

 

 

Proaloawend des Heimatvereins Reken  

zu „Alten Rekener Rezepten“ 
 

REKEN. „Alte Rekener Rezepte“. - Mit diesem Thema 

beschäftigten sich die Besucher des Proaloawends des 

Heimatvereins Reken am Montagabend, 7. November im 

Heimathaus Uphave. „Usse Krippken is vull“ sagte 

Heimatvereinsvorsitzender Bernd Hensel bei seiner 

Begrüßung und meinte damit die bis auf den letzten Platz 

besetzte Tenne des Uphave-Hauses. Gleich zu Beginn des 

traditionellen Erzählabends konnten sich die anwesenden 

Heimatfreunde aus allen Ortsteilen Reken über eine alte 

westfälische Speise freuen, die allen Besuchern serviert 

wurde: Wostebrot und Panhas, ein Gericht nach einer 

voraufgegangenen Hausschlachtung. 

 

Gerharde Korte, die selbst aus einer großköpfigen Familie 

stammte, schwelgte bei ihrem Vortrag über alte Rekener 

Rezepte in Kindheitserinnerungen und erzählte über die 

seinerzeitigen Essgewohnheiten und die damit verbundene 

Speisenzubereitung von Mutter und Großmutter. Damals 

war es noch der alte „Kohleofen von Küppersbusch“, der 

als erste willkommene „Kochmaschine“ im Küchenhaushalt 

das bis dahin bewährte Herdfeuer mit dem sogenannten 

„Pannenhoal“ (eine über dem offenen Feuer aufgehängte 

Pfanne) ablöste. 

 

Als Gerharde Korte gleich zu Anfang mit dem Rezepttitel 

„Fettsoppen“ aufwartete, ging sofort ein Raunen durch die 

Besucherschar des Uphave-Hauses, wussten doch noch 

viele Rekener, was sich hinter diesem Gericht verbarg: eine 

einfache Mahlzeit aus altem, trockenem Brot, das mit 

heißem Wasser aufgeweicht und anschließend mit in einer 

Pfanne ausgelassenem, fetten Speck vermengt wurde. Oft 

war dies in früheren Zeiten bereits eine Mahlzeit zum 

Frühstück in der Landwirtschaft, musste doch anschließend 

auf dem Hof und auf den Feldern körperlich harte Arbeit 

geleistet werden. Übrigens: Der sogenannte „Fettsoppen“ 
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wurde in einer großen Schlüssel angerichtet und alle aßen 

mit einem Löffel „bewaffnet“ eben nur aus diesem einen 

Topf. 

 

Pfannkuchengerichte, so erzählte Gerharde Korte weiter, 

gehörten in der Rekener Küche zu den häufigsten 

Standartgerichten. Ärpels-Pannkook (Kartoffel-Pfann-

kuchen), Weiten-Pannkook (Weizen-Pfannkuchen) oder 

auch Bookweiten-Pannkook (Buchweizenpfannkuchen) 

standen mehrmals wöchentlich auf den Speisezetteln der 

Rekener Haushalte. Eine Proaloawendbesucherin erinnerte 

sich noch daran, dass in der Herbstzeit nach der 

Kartoffelernte beim Gang durch die Straßen Groß Rekens 

der ganze Ort nach „Ärpelspannkook“ roch. Übrigens sagt 

man noch heute dem Buchweizenpfannkuchen 

stimmulierende Wirkung für das Erzählen von Spuk-, 

Grusel- und Hexengeschichten nach. 

 

„Dicke Bohnen met Speck“, „Knabbeln met Melk“ oder 

„Döergemööß“ (Grünkohl-, Sauerkraut-, Möhren-, Melde-, 

Erbsen- oder Bohnengemüse und weitere diverse Eintöpfe) 

standen an den Werktagen der Woche immer wieder als 

Hauptmahlzeit auf den Tisch. Das allseits in unseren 

Regionen geliebte „Ziepelfleesch“ (Zwiebelfleisch) war ein 

Fleischprodukt aus einer Rindfleischsuppe im Rahmen des 

heute noch typischen Hochzeitessens. „Iserkooken“ war 

übrigens das beliebte Kaffeegebäck um die Zeit der 

Jahreswende. 

 

Eine Besucherin des Proaloawends berichtete, dass es in 

Reken damals eine beliebte Nachspeise gab, die auf vielen 

Bauernhöfen und in kleinen Haushalten auf den Tisch kam: 

„Milchreis mit Zimt und Zucker“. Hieran konnten sich in 

der Tat dann plötzlich auch noch weitere anwesende 

Proaloawend-Besucher gut erinnern. Gerharde Korte hatte 

übrigens viele ihrer Rezepte vervielfältigt, so dass die  

 

 
 
Ein Frauenteam des Rekener Heimatvereins beim Zubereiten von 

Wostebrot und Panhas, eine typische westfälische Speise nach 

einer Hausschlachtung. Zweite von links: Gerharde Korte, die 

beim jetzigen Proaloawend über alte Rekener Rezepte aus 

Großmutters Küche berichtete.  

 

 

 

 

Heimatfreunde Rekens die aufgezeigten Anregungen aus 

Großmutters Küche auf einem Zettel mit nach Hause 

nehmen konnten, um sie in nächster Zeit selbst 

aufprobieren zu können.   

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Reken vom  

09. November 2016 

 

 

 

Wiehnachtsgrüße 
 

Denn Monnat Dezember is denn Monnat van de Stern-

schnuppen. De Experten segget, dat dat kleene Steenkes ut 

dat Weltall bünt, de in de Lufthülle van de Erde geroaht un 

doarin verglöiht. Ik hebb noch nie `egloawwt, dat dat 

Steenkes bünt. Ik glööwe dat bünt Botschaften van de Au-

ßerirdischen. Un wägen dat de Außerirdischen us in De-

zember besünners vull Botschaften schikkt, bün ik doarvan 

ut`egoahn, dat dat Wiehnachtsgrüße bünt, dat de us up 

düsse Manier 'Frohe Wiehnachten' wünsket. Ik hebb vöari-

ge Daage met miene Spezialkamera met Söalwsutlöser 

Sternschnuppen öawwer denn Fliegerberg fotografeert un 

de Belder up mienen Computer tesamenmonteert. Dat Er-

gebnis seh ij joa.  

 

Wägen dat wij alle in Dezember ook Wiehnachtsgrüße hen 

un her schikkt meen ik, dat wij ook alle an de Außerirdi-

schen Wiehnachtsgrüße stüern sallt. Karten schikken geht 

nich, de bünt telange underweggens un is ook te dür. Mij 

düch, Wiehnachtsoawend üm 24 Ühr sallt alle Lechter, ook 

de Stroatenlatöachten ut`emaakt wehrn un alle mütt ij noah 

buten goahn un met Taskenlampen, nich met Laserstrahler, 

dat is te geföahrlik, 'Frohe Weihnachten' an denn Hemmel 

schriewen. Wägen dat de Außerirdischen technisch wieder 

bünt as wij, könnt de dat lääsen un dann fröit de sik, dat wij 

in Borken ehre Botschaft empfangen un kapeert hebbt. 

 

Wat ik noch seggen woll, wann ij up un Grundstück `nen 

Ijsklumpen findt, koann dat een Wiehnachtspäkksken van 

de Außerirdischen wessen. Nemmt et met in`t Hus un doht 

em in `n Platikemmer met Deckel in `e Köhltruhe. Wägen 

dat et nogg nich faste steht, off man dat Gräi ääten off drin-

ken kann. 

. 

Miene Frau un ik wünsket U, leewe Lääser, 

frohe Wiehnachten un `n gouddet niejet Joahr. 

Kreggel hoallen 

 

Heinz Eming 

Spöökenkieker van Borken 
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ZEITSCHRIFTEN – BÜCHER – 

NEUERSCHEINUNGEN 

 

 

Literarischer Streifzug durch  

den Kreis Borken 
 

Jahrbuch des Kreises Borken 2017 ist jetzt im 

Buchhandel erhältlich 
 

Mehr als 80 Beiträge in der 41. Ausgabe 
 

KREIS BORKEN. Pünktlich zu Beginn der Adventszeit ist 

es fertig: Das „Jahrbuch des Kreises Borken 2017“ liegt in 

den Buchläden bereit. Auf insgesamt 352 Seiten – und 

damit ist es eine der umfangreichsten Ausgaben bisher – 

erwarten die Leserinnen und Leser 85 Artikel zu den be-

sonderen Ereignissen des vergangenen Jahres sowie über 

Geschichte und Gegenwart des Kreises Borken. Dabei 

blickt dieses Kreisjahrbuch nicht nur auf die beiden Hoch-

wasser im Juni, sondern auch auf das Präsentationsjahr der 

Regionale und auf das Jubiläums-Jahr „200 Jahre Kreis 

Borken“. 

 

Aber nicht nur solche Jubiläen stehen im Blickpunkt: Für 

den verantwortlichen Redakteur Dr. Hermann Terhalle aus 

Vreden ist diese 41. Ausgabe selbst ein Jubiläum: Seit 40 

Jahren erstellt er mit dem „Arbeitskreis Jahrbuch“ das um-

fangreiche Werk, bis auf den ersten Jahrgang hat er alle 

Ausgaben mit viel Herzblut und großer Sorgfalt redaktio-

nell betreut. Landrat Dr. Kai Zwicker und Kreisdirektor Dr. 

Ansgar Hörster lobten die bemerkenswerte Leistung und 

den unermüdlichen Einsatz von Dr. Terhalle, als dieser 

ihnen nun die ersten Exemplare des Buches übergab. „Das 

Jahrbuch ist jedes Jahr aufs Neue ein schönes Gemein-

schaftswerk, das thematisch einen umfassenden Überblick 

über die Region gibt“, sagte Landrat Dr. Kai Zwicker. 

 

 
 
Das neue Kreisjahrbuch stellten Landrat Dr. Kai Zwicker (v. li.), 

Redakteur Dr. Hermann Terhalle, Fachbereichsleiterin Elisabeth 

Büning und Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster vor. 

 

 

Die mehr als 70 Mitwirkenden haben Beiträge und Ge-

schichten aus allen Städten und Gemeinden des Kreises 

zugeliefert. „Ich freue mich darüber, dass eine solche Fülle 

an Themen und Beiträgen zusammengekommen ist“, beton-

te  Redakteur Terhalle. „Die vielen Autorinnen und Autoren 

spiegeln mit ihren Beiträgen die regionalen Besonderheiten 

und die große Vielfalt des Kreises Borken  wider“, stimm-

ten Dr. Zwicker und Dr. Hörster zu. Die Sparkasse West-

münsterland unterstützt die Veröffentlichung des Werks.  

 

Das Titelbild des Jahrbuches zeigt diesmal den symboli-

schen Startpfiff von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 

und Landrat Dr. Kai Zwicker für das Präsentationsjahr der 

Regionale 2016. Dem „Zukunftsland“ und auch dem Groß-

projekt „kult“ von Kreis und Stadt Vreden widmen sich 

Beiträge in der neuen Ausgabe. Neben dem Jubiläum „200 

Jahre Kreis Borken“ finden sich weitere „Geburtstage“ im 

Jahrbuch: So hatten unter anderem der Betreuungs- und 

Förderverein (10-jähriges Bestehen), die Sparkasse West-

münsterland (175-jähriges Bestehen), die Stadt Isselburg 

(575. Geburtstag) und der Kulturkreis Schloss Raesfeld 

(besteht seit 60 Jahren) Grund zum Feiern.  

 

In den verschiedenen Rubriken, vom Zeitgeschehen über 

Natur und Umwelt bis hin zu Kultur und Heimatpflege, 

finden die Leserinnen und Leser eine große Themenvielfalt: 

Um das Erdkabel in Raesfeld, das Teil der 380-kV-

Höchstspannungsleitung von Wesel nach Meppen ist, um 

die Antoniusschule in Klein-Reken und „Colonia Dignidad 

– Eine Sekte mit Gronauer Wurzeln“ drehen sich weitere 

Artikel. Auch bietet das Buch Raum für historische Beiträ-

ge: So befasst sich etwa ein Beitrag mit der Geschichte der 

Brauerei Hagedorn in Rhede. Das Kriegsende auf Haus 

Egelborg in Legden wird in den Blick genommen und es 

wird erläutert, warum 1617 ein wichtiges Datum für die 

Südlohner Ortsgeschichte war (Südlohn erhielt damals das 

Marktrecht).  

 

Freunde der plattdeutschen Sprache werden ebenfalls in 

dieser Ausgabe fündig. Schließlich fehlt auch der Blick zu 

unseren niederländischen Nachbarn nicht. Die Chronik des 

Kreises Borken vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016, die 

Kreisarchivarin Renate Volks-Kuhlmann zusammengestellt 

hat, und Hinweise auf die aktuellste Heimatliteratur kom-

plettieren das Buch.  

 

 

Informationen 
 

Das „Jahrbuch des Kreises Borken 2017“ ist zum Preis von 

7,50 Euro im Buchhandel sowie bei der Kulturabteilung des 

Kreises Borken erhältlich. Die ISBN-Nummer lautet 987-3-

937 432-53-3. 

 

Bestellungen nimmt darüber hinaus die Kulturabteilung des 

Kreises Borken, Burloer Straße 93, Tel. 02861/82-1350 

oder E-Mail t.wigger@kreis-borken.de, entgegen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Pressedienst Kreis Borken vom  

02. Dezember 2017 
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Westmünsterländische Biografien 2 
 

Herausgegeben von Ingeborg Höting, Ludger 

Kremer, Erhard Mietzner und Timothy Sodmann 
 

WESTMÜNSTERLAND. Die Gesellschaft für historische 

Landeskunde des westlichen Münsterlandes e.V. legt inner-

halb ihrer Schriftenreihe „Geschichte im Westmünsterland“ 

mehrere Bände mit Biografien von Persönlichkeiten vor, 

die (1) in der Vergangenheit auf lokaler oder regionaler 

Ebene im westlichen Münsterland von Bedeutung gewesen 

sind oder die (2) aus dem Westmünsterland stammen und 

draußen in der Welt Bedeutendes bewirkt bzw. einfach ein 

derart bewegtes Leben geführt haben, dass die Erinnerung 

an sie lohnenswert erscheint. In der heimatkundlichen Lite-

ratur der letzten Jahrzehnte findet man zwar viele derartige 

Lebensbeschreibungen, jedoch sind sie verstreut über eine 

Vielzahl von Heimatkalendern oder lokalgeschichtlichen 

Veröffentlichungen, die den meisten Interessierten heute 

nicht zugänglich sein dürften. 

 

Die ersten beiden Bände dieser Serie von Biografien enthal-

ten überwiegend bereits vorliegende Lebensbeschreibun-

gen, allerdings in bearbeiteter Form. Für die Folgebände 

sollen aber zunehmend neue Biografien verfasst werden, 

wenn bestehende unbefriedigend sind oder wenn von inte-

ressanten Persönlichkeiten bisher keine Lebensbilder vor-

liegen. Lebende Personen werden nicht aufgenommen. In 

den biografischen Artikeln soll der besondere Bezug zum 

Westmünsterland im Wirken der dargestellten Persönlich-

keit sichtbar werden. Die weiteren Bände der Serie werden 

dann erscheinen, wenn jeweils genügend Manuskripte vor-

liegen. 

 

 
 
Die ersten Exemplare des Buches überreichte GhL-Vorsitzender 

Prof. Dr. Ludger Kremer (Mitte) an Landrat Dr. Kai Zwicker (l.) 

und Kreisheimatpfleger Alfred Janning. 

 

 

Auch die Beiträge dieses zweiten Bandes wurden in Ab-

stimmung mit den Autoren oder Rechteinhabern von den 

Herausgebern überarbeitet, um sie zu aktualisieren und eine 

gewisse Übereinstimmung in Aufmachung und Stil mit den 

übrigen Artikeln zu erreichen. Bei der Auswahl der behan-

delten Persönlichkeiten haben die Herausgeber nach Kräf-

ten versucht, alle Gemeinden des Westmünsterlandkreises 

Borken, alle Perioden der Geschichte und Vertreter aller 

Lebensbereiche gleichermaßen zu berücksichtigen. Das 

Ergebnis überrascht durch die Vielfalt der behandelten 

Themen und den Reichtum an faszinierenden Persönlich-

keiten. 

 

 

Aus dem Inhalt 
 

Dieses ist der zweite von mehreren geplanten Biografie-

Bänden; er enthält 60 Lebensbilder von Persönlichkeiten, 

die entweder aus dem Westmünsterland stammen oder im 

Westmünsterland gewirkt haben, u. a. von: 

 

Jutta von Ahaus († 1408), Äbtissin zu Vreden 

Johann Walling (1390-1458), Dechant in Borken und 

Dompropst in Lübeck 

Judocus Vredis (um 1473-1540), Kartäuser und Künstler 

Gerlach von Wüllen (um 1495-1555), „Feldherr“ der  

Wiedertäufer 

Theodor Fabricius (1501-1570), Humanist und Reformator 

Johannes Dircking SJ (1641-1716), Pädagoge und Theologe 

Lic. Alexander Rave (1770-1859), Kreisphysikus und  

Regionalhistoriker 

Wilhelm Roß (1772-1854), evangelischer Bischof 

Franz Nadorp (1794-1876), Zeichner und Maler 

August von Martels (1802-1877), Gutsbesitzer und  

Bürgermeister in Heek 

Friedrich Reigers (1818-1906), Jurist, Parlamentarier und 

Historiker 

Heinrich Döring SJ (1859-1951), Bischof von Poona/Indien 

Clemens Wesemann (1874-1942), Bürgermeister der Stadt 

Bocholt 

Ignatz Schulze Beiering (1879-1965), Landwirt und  

Genossenschaftspionier 

General Friedrich Köchling (1893-1970), Soldat in zwei 

Weltkriegen 

Antonius Frhr. von Oer (1896-1968), der „streitbare“ Baron 

Fritz Bierbaum (1900-1990), Textilfabrikant 

Hermann Schlatt (1910-2004), Bildhauer, Zeichner,  

Mundartautor 

Erich Gottschalk (1915-1989), NS-Verfolgter 

Prälat Wilhelm Wissing (1916-1996), Direktor von  

Missionar 

Clemens Goeke (1922-1998), Apotheker und  

Volksliedsammler 

Fritz Pitz (1923-2006), Fotograf 

 

 

Das Buch erscheint als Band 8 der Schriftenreihe: 

Geschichte im Westmünsterland 

Beiträge der Gesellschaft für historische Landeskunde des 

westlichen Münsterlandes e.V. 

482 Seiten, Preis 25,-- €, ISBN 3-933377-25-0 

Zu beziehen über den Buchhandel oder direkt beim Verlag: 

Achterland Verlagscompagnie GbR, Kirchplatz 8, D-48691 

Vreden 

E-Mail: achterland@gescher.com 

 

Quelle/Autor: GHL 

Foto: Josef Barnekamp, Borkener Zeitung 

 



Nr. 245 / Oktober - Dezember 2016        ZEITSCHRIFTEN – BÜCHER – NEUERSCHEINUNGEN 36 

 

Die Flusslandschaft Aa im Mittelpunkt 
 

Im neuen „Unser Bocholt“ geht es um Kubaai, 

die Kneipe „Der große Kurfürst“, das Panne-

mann-Foto und den küssenden Erdgasmann 
 

BOCHOLT. Um die Entwicklung der Aa dreht sich die 

neueste Ausgabe der Heimatzeitschrift „Unser Bocholt“, 

die jetzt erschienen ist. Genauer: Es geht um die Flussland-

schaft vom Mittelalter bis zum Stadtentwicklungsprojekt 

Kubaai. Jürgen Kuhlmann, der ehemalige Vize-Chef des 

ESB, der zuvor Leiter des Geschäftsbereichs Stadtentwäs-

serung und Wasserbau in Bocholt war und nun Baudezer-

nent in Borken ist, hat den Beitrag mit Renate Volks-

Kuhlmann geschrieben. Auf 13 Seiten gehen sie auf die 

Landschaft an der Aa in Bocholt ein. 

 

Stadtarchiv-Mitarbeiter Wolfgang Tembrink hat sich mit 

der Geschichte der Gaststätte „Der große Kurfürst“ befasst, 

die um 1900 ihre Blütezeit erlebte u. wo einst sogar Kino-, 

Theater- und Zirkusvorstellungen stattfanden. 2014 wurde 

die Gaststätte geschlossen. 

 

 
 

 

Das „Foto des Monats“, das das Stadtarchiv regelmäßig 

kürt, führt manchmal auch zu neuen Erkenntnissen. So auch 

im Falle des Treffens der Bocholter Männer über 80 Jahren 

beim alten Pannemann, wie aus einem weiteren Bericht 

Tembrinks hervorgeht. Das Bild aus dem Jahr 1930 war 

Foto des Monats August und zeigte den 103-jährigen 

Bocholter Johann Heisterkamp, genannt Pannemann. Er 

galt 1930 als der älteste Deutsche, weshalb es das Treffen 

der Bocholter Alten vor 86 Jahren gab. 43 von 47 Männern 

folgten der Einladung, mit der die Stadt damals landesweit 

bekannt werden wollte. Doch wer ist wer auf dem Bild? Die 

Namen der betagten Herren seien alle bekannt, schreibt 

Tembrink. Doch nur die wenigsten hätten anhand des Fotos 

identifiziert werden können. Zwei der Altersjubilare seien 

jedoch noch der Veröffentlichung des Bildes ermittelt wor-

den: Heinrich Klein-Hitpaß (damals 87) und Sylvester Ra-

demaker (84), Mitbegründer des Turnvereins Bocholt von 

1867. Außerdem habe Gerhard Lorenz dem Stadtarchiv ein 

Original der plattdeutschen Einladung zur Verfügung ge-

stellt. 

Rainer Wielinski schreibt über die Umstellung der Stadt-

werke auf Erdgas und Franz Josef Belting beschäftigt sich 

mit den raffinierten Strategien unserer heimischen Schmet-

terlinge.  

 

 

Information 
 

UNSER BOCHOLT, Vierteljahreszeitschrift für Kultur und 

Heimatpflege, Verlag und Herausgeber; Verein für Heimat-

pflege Bocholt E.V., Heft 2/2016, 72 S., Einzelverkauf 5 €. 

 

Das Heft ist erhältlich im örtlichen Buchhandel, im Bochol-

ter Stadtmuseum, Osterstraße 66, 46397 Bocholt, im Stadt-

archiv Bocholt, Werkstraße 19, 46395 Bocholt und in der 

Tourist-Info, Nordstraße 14, 46399 Bocholt. 

 

Quelle/Autor: Renate Rüger im Bocholt-Borkener Volks-

blatt vom 23. November 2016 

 

 

 

Krippen haben in Borken Tradition 
 

Fakten und Geschichten zusammengetragen 
 

BORKEN. Krippen sind für viele Familien fester Bestand-

teil des Weihnachtsfestes. Das ist heute so – und das war 

vor vielen Jahren auch schon so. „Die Tradition, zur Weih-

nachtszeit in der Kirche eine Krippe aufzustellen, ist in 

Borken fast 350 Jahre alt“, schreibt Rudolf Koormann in 

seinem neuen, 64 Seiten starken und mit vielen Bildern 

illustrierten Heft. Unter dem Titel „Auf Heu und auf Stroh 

– Krippentradition in Borken“ berichtet der Borkener so-

wohl über die Geschichte der Kirchenkrippen in Borken als 

auch über die Bedeutung der Hauskrippen. 

 

 

Suche begann vor 16 Jahren 
 

Angefangen hat Koormanns Recherche schon vor 16 Jah-

ren. Im Jahr 2000 hatte der Heimatverein zu einem Krip-

pengang von der Johannes- über die Remigius- bis zur 

Josefkirche eingeladen. „Blitzeis hielt damals den einen 

oder anderen Krippenfreund von der Teilnahme ab“, erin-

nert sich Koormann. Die wenigen, die da waren, konnten 

aber so viel über die Krippen erzählen, dass sich Koormann 

entschloss, die Zeitzeugenberichte zusammen mit Archiv-

funden schriftlich festzuhalten. Das Manuskript, das auf 

diese Weise entstand, „ruhte“ aber einige Jahre im Compu-

ter. Heute sagt Koormann: „Es reifte.“ Denn als er 2015 das 

Thema wieder aufgriff, bot nicht nur das digitale Archiv der 

Borkener Zeitung ganz neue Möglichkeiten, die Fakten-

sammlung anzureichern. Koormann konnte auch einen 

Zufallsfund in seine Schrift aufnehmen, den Ursula Bre-

baum im Pfarrarchiv machte. Zwei Briefe belegen die Her-

kunft der Krippenfiguren der Johanneskirche. Sie stammen 

aus der Werkstatt des Bildhauers August Schmiemann, der 

Ende des 19. Jahrhunderts in Münster tätig war. Dechant 

Johannes Erpenbeck kaufte 14 Figuren im Jahr 1890. Ein 

Jahr später folgte die Figur eines Hirtenhundes. Die Figuren 
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galten lange als verschollen, bis der Küster von St. Remigi-

us, Josef Niedziella, sie 1994 auf dem Dachboden der Jo-

hanneskriche wiederfand. 

 

 

Seit 42 Jahren dieselbe Krippe 
 

Die Kirchenkrippen nehmen etwa die Hälfte des Heftes ein. 

Im zweiten Teil geht es um die Tradition der Hauskrippen 

in Westfalen und Borken. Eine regelrechte Krippenbegeis-

terung gab es 1930. Im Anschluss an eine Krippenausstel-

lung des Heimat- und Altertumsvereins mit mehr als 4500 

Besuchern bauten die Kinder der Volksschule im Werkun-

terricht Krippenställe. In den Borkener Geschäften gab es 

dazu passende Figuren aus Pappmaschee zu kaufen. „Auf 

diese Weise ist so manche Familie in Borken an eine Krip-

pe gekommen“, sagt Rudolf Koormann. Bei Autor Koor-

mann selbst hat die Hauskrippe auch Tradition. Seine Fami-

lie baut seit 42 Jahren immer dieselbe Krippe auf. 

 

„Auf Heu und auf Stroh – Krippentradition in Borken“ von 

Rudolf Koormann, erhältlich in der Touristinfo, Neutor 5, 

im Pfarrbüro St. Remigius, in der Remigius-Bücherei und 

am Stand des Heimatvereins auf dem Borkener Weih-

nachtsmarkt. 

 

 

Hauskrippen gesucht 
 

Haben Sie eine schöne Krippe, die Sie durch die Weih-

nachtszeit begleitet? Dann melden Sie sich bei der Borke-

ner Zeitung. Die Redaktion möchte die schönsten Haus-

krippen fotografieren und die Bilder veröffentlichen. Sie 

können eine E-Mail an redaktion@borkenerzeitung.de 

schreiben. Über telefonische Rückmeldungen unter 02861/ 

944162 freuen wir uns auch. 

 

 
 
Titelfoto der Publikation „Auf Heu und Stroh“: Verkündigungs-

szene während der 1990er Jahre; Foto Paul Kranz 

 

 

Quelle/Autor: Markus Schönherr in der Borkener Zeitung 

vom 17. November 2016 

 

 

Märchen und Weltliteratur auf Platt 
 

Heinz Eming hat sich an Grimm, Christie und Co. 

gewagt – und Klassiker übersetzt 
 

BORKEN. Es sind populäre Märchen, „Märchen, die jeder 

kennt“, wie Autor Heinz Eming betont, wenn er über seine 

neueste Publikation spricht. „Platt es anders“ heißt das 

Heft, das er auf dem Borkener Weihnachtsmarkt (25. bis 

27. Dezember) erstmals der Öffentlichkeit anbietet. 

 

Zwischen die Buchdeckel hat Eming (auch bekannt als 

„Spöökenkieker“ und „Nachtwächter“) Auszüge und Kapi-

tel aus bekannten deutschen Märchen drucken lassen. Und 

zwar auf Plattdeutsch. Heinz Eming hat die Literaturvorla-

gen selbst ins Plattdeutsche übersetzt, und auch an Klassi-

ker der Weltliteratur hat sich der Borkener herangewagt. 

„Die deutschen Märchen, aber auch Romane wie Robinson 

Crusoe oder Agatha Christies Krimis sind in nahezu jede 

Sprache dieser Welt übersetzt worden. Nur auf Platt gibt es 

sie nicht“, sagt Eming. Das wollte er ändern – und er hat es 

getan. 

 

 
 
Heinz Eming stellt seine neuen plattdeutschen Publikationen vor. 

 

 

Mehr als ein halbes Jahr hat Heinz Eming intensiv an den 

einzelnen Übersetzungen gearbeitet. Eine Arbeit, die ihm 

anfänglich nicht leicht fiel, mit jedem Text, den er sich 

vornahm, aber immer besser gelang, wie er sagt. Mit der 

(Teil-)Übersetzung „großer“ Literatur will der engagierte 

Plattdeutsch-Verfechter auch eines bezwecken: „Damit 

unsere plattdeutsche Sprache von dem Image wegkommt, 

nur für Döhnkes und Geschichten von früher geeignet zu 

sein“, erklärt er sein Ansinnen bei diesem Buch. Für die 

Übersetzungsarbeit bediente sich Eming zum Teil auch des 

Projekts Gutenberg, gesponsert vom Magazin „Der Spie-

gel“. Auf der Seite http://gutenberg.spiegel.de finden sich 

Hunderte literarische Vorlagen auf einen Blick, eine be-

queme Art, sich ohne Bücherschleppen und Umblättern 

durch die Werke zu arbeiten, wie der Borkener betont. 

 

Auf 127 teils illustrierten Seiten finden sich unter anderem 

Märchen der Gebrüder Grimm wie „Rumpelstilzchen“, 

„Frau Holle“ und auch die Geschichte „Van denn Fisser 

und siene Frou („Der Fischer und seine Frau“). Auch Aus-
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züge aus Charles Dickens’ „Weihnachtsgeschichte“ und 

Carrolls „Alice im Wunderland“ finden sich in diesem Heft 

– übersetzt ins Plattdeutsche. Und sogar an Eichendorffs 

„Aus dem Tagebuch eines Taugenichts“ hat sich Heinz 

Eming herangewagt. Aber: Für Eming gibt es auch Litera-

turvorlagen, die er nicht „anpacken“ würde: „Es sind Bü-

cher, deren Geschichten durch völlig andere Lebensweisen 

geprägt sind, wie etwa Samurai-Geschichten“, so Eming. 

Die eigneten sich einfach nicht, so seine Einschätzung. 

Und: „Ein zweites Buch ist schon in Arbeit“, betont der 

Borkener. 

 

Quelle/Autor/Foto: Edgar Rabe in der Borkener Zeitung 

vom 22. November 2016 

 

 

 

Urkunden und Regesten des Prämostra-

tenserstiftes Varlar (1118–1782) 
 

Bearbeitet von Werner Frese 
 

COESFELD. Damit wird eine jahrelange Grundlagenfor-

schungsarbeit endlich einer breiten Öffentlichkeit und ins-

besondere weiterer wissenschaftlicher Forschungen zu-

gänglich. Das Urkundenbuch des im Mittelalter und früher 

Neuzeit bedeutenden Prämonstratenserklosters Varlar führt 

627 Urkunden auf, mit Regesten, Originaltranskriptionen 

und Übersetzungen. Gleichzeitig wird der aktuelle Stand 

der Veröffentlichung jeder einzelnen Urkunde erfasst. 

 

Der rund 100 Seiten umfassende Index bietet tausende von 

Einträgen für historisch Interessierte und vor allem auch für 

Genealogen eine sehr große Quelle als Schlüssel zu weite-

ren Forschungen. Viele Familiennamen im Großraum Coes-

feld finden sich hier verzeichnet. 

 

652 Seiten mit Abbildungen 

Preis: 29,90 €, zzgl. 4,60 € Versand 

Buchbestellung unter Tel. 02502 942-128 und/oder Mail: 

wermert@nottuln.de 

 

 
 

Quelle/Autor/Foto:  

Christian Wermert, Geschäftsführung Kreisheimatverein 

Coesfeld e.V. 

Mail: info@kreisheimatverein-coesfeld.de 

www.kreisheimatverein-coesfeld.de 

 

 

 

Menschliches in drei Dialekten 
 

Schwestern geben Buch mit „Riemsels un  

Vertellses“ heraus 

 

Resi Borgmann liebt das Sandplatt 
 

GESCHER. „As ick vör füfftig Jaohr nao Gesker trock, 

ha’ck up dat Dörpken nich vull Bock“, schreibt Resi Borg-

mann in einem plattdeutschen Gedicht. Längst hat sich das 

Empfinden geändert: Die 78-Jährige fühlt sich in Gescher 

wohl und liebt das ruhige Sandplatt, das hier gesprochen 

wird. Als Mitbegründerin des Plattdütsken Krings hat sie 

viel dafür getan, dass der Dialekt in ihrer Wahlheimat le-

bendig bleibt. Jetzt legt sie zusammen mit ihren Schwestern 

(„de Wulf-Süsters“) ein Buch vor, in dem es um „Riemsels 

un Vertellses“ geht. „Kanon zu drei Stimmen“ heißt das 

Werk, in dem die drei Schwestern in drei Dialekten (Klei-

platt, Alemannisch und Sandplatt) die ernsten und heiteren 

Seiten des Lebens beleuchten. 

 

„Wir haben immer schon viel geschrieben und gedichtet“, 

so Resi Borgmann. Ihre Familie stammt aus Vreden-

Ellewick, aufgewachsen ist die heutige Gescheranerin – 

hier lebt sie seit 1965 mit Ehemann Bernhard – in Emsdet-

ten. Die Eltern sprachen mit den Kindern immer Hoch-

deutsch, während sie untereinander ihr Vredener Platt 

pflegten. Im Laufe ihres Lebens haben sich die „Wulf-

Süsters“ mit den Dialekten ihrer Heimat angefreundet: 

Elisabeth Wulf (Emsdetten) mit dem kräftigen Kleiplatt, 

Anneliese Schmedding (Wintersweiler) mit dem Alemanni-

schen und Resi Borgmann (Gescher) mit dem Sandplatt. 

 

Die Idee, aus den eigenen Werken ein Buch zu gestalten, 

kam bei einem Treffen im Sommer letzten Jahres. „Wir alle 

haben einen Fundus an Texten, da wollten wir was draus 

machen“, berichtet die Gescheranerin. Gesagt, getan: Die 

drei Dialekt-Freundinnen sichteten ihre Werke, trugen das 

Material zusammen und Frau Borgmann setzte sich an 

ihren PC und brachte alles in Reinform. Das habe Monate 

gedauert. Jetzt liegt das gedruckte Werk vor – auf 144 Sei-

ten geht es um Geschichten, die das Leben schreibt, mit all 

seinen Facetten. „Ich mag besonders die humorvollen Sa-

chen“, so Borgmann. Fast immer hätten ihre Beiträge einen 

wahren Hintergrund, etwa wenn sie über „Usse Tante An-

na“ oder „Miene erste Fietstour“ plaudert. Oder die Ge-

schichte, als ihr Vater im damals noch ungewohnten 

Emsdettener Platt „Küssken“ und „Kissken“ verwechselte. 

Auch ernste Themen klingen an, wenn Elisabeth Wulf über 

„Dat leste Leed“ oder „Usse Dauden“ schreibt. Der ale-

mannische Part ist bewusst kleingehalten, weil die anderen 

beiden Dialekte die hiesige Region prägen. Einige Fotos 

lockern die Textteile auf. Dabei handelt es sich um Bilder, 
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die Borgmann auf Leinwand gemalt hat und überwiegend 

Natur- und Landschaftsmotive zeigen. 

 

Die Herausgeberinnen hoffen, dass sie mit ihrem Werk 

vielen Plattfreunden eine Freude machen. Viele Verwandte 

und Freunde haben es schon bekommen. „Da war die Re-

sonanz sehr positiv“, so Frau Borgmann. Auf Wunsch ist 

die Gescheranerin gerne bereit, die „Riemsels un Vertell-

ses“ in Lesungen vorzustellen. 

 

 
 
Zusammen mit ihren Schwestern hat Resi Borgmann das Buch 

„Kanon zu drei Stimmen“ herausgegeben. Auf 144 Seiten erzäh-

len die Autorinnen auf Platt und Alemannisch vom alltäglichen 

Leben mit seinen vielen Facetten. 

 

 

Informationen 
 

Kanon zu drei Stimmen 

Riemsels un Vertellsels van de Wulf-Süsters 

Herausgeber: De Wulf-Süsters 

Elisabeth Wulf, Emsdetten 

Anneliese Schmedding, Wintersweiler 

Resi Borgmann, Gescher 

 

Verkauf bei: 

Resi Borgmann 

48712 Gescher 

Tel. 02542-4234 

Mail: borgmann-gescher@gmx.de 

 

Buchhandlung „Ihr Buchladen“, Hauskampstraße in  

Gescher 

Geschäft „Rosie & Hein“, Bahnhofstraße 38 in Coesfeld 

 

Preis: 17,95 Euro 

21,00 Euro inkl. Versandkosten 

 

Quelle/Autor/Foto: Jürgen Schroer in der Gescheraner 

Zeitung vom 23. November 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einblick in Krommerts Höfe 
 

Arbeitskreis veröffentlicht im November eine 

Höfe-Chronik 

 

Acht Jahre Arbeit hineingesteckt 
 

KROMMERT. Als sie vor gut acht Jahren mit der Arbeit 

begannen, ahnten die Mitglieder des Arbeitskreises Chronik 

Krommert nicht, auf was sie sich da einließen. „Ich glaube, 

wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir uns nicht 

rangetraut“, sagt Maria Schluse. Sie gehört zum „harten 

Kern“ der Gruppe, die jetzt kurz vor Abschluss ihrer jüngs-

ten Veröffentlichung steht: der Krommerter Höfe-Chronik.  

 

 

600 Seiten dickes Buch  
 

Wie genau der Titel des Buches lauten wird, stehe noch 

nicht fest, sagt Georg Enck vom Arbeitskreis, der derzeit 

damit beschäftigt ist, die Seiten zu gestalten. Fest stehe: 

Das rund 600 Seiten umfassende Werk soll noch vor Weih-

nachten gedruckt werden. Ende November plant der Ar-

beitskreis als Erscheinungstermin.  

 

Seit Gründung des Fördervereins Ortsmitte Krommert im 

Jahr 1995 gebe es auch den Arbeitskreis Chronik, berichtet 

Enck. Als 2007 das bislang letzte Projekt – eine Schulchro-

nik – fertig war, suchte die Gruppe nach einem neuen The-

ma. Nun also Höfe. Eine umfangreiche Aufgabe, wie die 

Krommerter rasch merkten. Denn sie mussten Informatio-

nen über rund 160 Höfe und Familien zusammentragen. 

„Wir sind zu jedem einzelnen Hof gegangen“, sagt Enck. 

Die Mitglieder teilten sich die Arbeit auf. In Teams klap-

perten sie alle Häuser ab, informierten erst über ihr Vorha-

ben, baten die Familien um Daten, Bilder, Stammbäume 

und Urkunden. Sie führten Gespräche, machten Notizen, 

sichteten die Unterlagen und sprachen den Text am Ende 

noch mal mit den jeweiligen Familien ab. Manche Leute 

hätten mehr erzählt, manche weniger.  

 

Die Arbeitskreismitglieder hörten auch Anekdoten, die sie 

am Ende nicht verwerten durften. Dennoch, so sind sie 

überzeugt, seien viele interessante Informationen zusam-

mengekommen. Über Familien, über die Höfe und über die 

Entwicklung der Landwirtschaft. Beispielsweise, dass ein 

Hof mit acht Kühen vor einigen Jahrzehnten noch Haupt-

erwerb war, sagt Johannes Schulze Böing. „Das ist keine 

wissenschaftliche Arbeit“, betont Maria Schluse. Herausge-

kommen sei aber eine umfassende Übersicht. Sie nutze sie 

jetzt schon häufig als Nachschlagewerk, sagt Schluse.  

 

 

Fotos zu jedem Hof  
 

Vom Grundmuster her sind die Seiten gleich aufgebaut: Es 

gibt ein aktuelles Foto des Hofes oder des Hauses (auch die 

Siedlung Krommert ist aufgenommen), Informationen zur 

Geschichte, zur Familie und zu den Kriegsjahren, zum 

Arbeitsleben und nach Möglichkeit auch einen Stamm-



Nr. 245 / Oktober - Dezember 2016        ZEITSCHRIFTEN – BÜCHER – NEUERSCHEINUNGEN 40 

 

baum. Zu jeder Familie gehören Fotos – aktuelle Bilder der 

Häuser, aber auch historische Aufnahmen, Bilder von 

Schützenfesten, Familien- oder Hochzeitsfotos. Auf man-

chen Seiten klaffen noch Löcher. „Da muss ich noch mal 

los“, sagt Georg Enck. Vor gut drei Jahren zog er sich aus 

den Befragungen zurück. Seitdem beschäftigt er sich damit, 

die Texte zusammenzustellen und Seiten zu gestalten. Wäh-

rend einige damit beschäftigt sind, fehlende Informationen 

oder Fotos zusammenzutragen, fangen andere an, Korrektur 

zu lesen. Wolfgang Lörwink ist schon dabei. Er scherzt: 

„Von jedem Hof im Enckhook kenne ich jetzt die Ge-

schichte  

 

 

Chronik erscheint mit einer Auflage von  

500 Exemplaren 
 

Die Krommerter Höfe-Chronik soll rund 600 Seiten umfas-

sen und Ende November in einer Auflage von 500 Exemp-

laren erscheinen. Ab sofort sind Vorbestellungen möglich 

auf der Internetseite www.krommert.de sowie bei den Ar-

beitskreismitgliedern. Wie teuer das Buch genau wird, steht 

nach Auskunft Georg Encks noch nicht genau fest. Der 

Preis werde um die 30 Euro liegen. Das hänge auch davon 

ab, wie viele Sponsoren der Arbeitskreis finde. Geplant sei, 

von den Vorbestellern eine Anzahlung zu nehmen, „damit 

wir den Druck finanzieren können“. Wenn das Buch er-

scheint, plant der Arbeitskreis einen „Chroniktag“ in der 

Alten Krommerter Schule. Dann sollen auch alte Bilder 

ausgestellt werden, die nicht alle im Buch hätten verarbeitet 

werden können, sagt Enck.  

 

 
 
Die Mitglieder des Arbeitskreises Chronik Krommert (von links): 

Wolfgang Lörwink, Maria und Wilhelm Agten, Maria Schluse, 

Hanni Schluse, Johannes Schulze Böing und Georg Enck. Es fehlt 

Hubert Seggewiss, der ebenfalls zum „harten Kern“ gehört. Im 

Hintergrund ist eine Seite aus der Chronik zu sehen. 

 

Quelle/Autorin/Foto: Sabine Hecker im Bocholt-Borkener-

Volksblatt vom 06. August 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Höfechronik ist fast ausverkauft 
 

Arbeitskreis gibt 600-seitiges Buch heraus 
 

Großer Andrang bei der Vorstellung 
 

KROMMERT. Damit hatten die elf Mitglieder des Arbeits-

kreises Chronik Krommert nicht gerechnet: Kaum ist das 

Buch da, ist es auch schon so gut wie ausverkauft. Das 

berichtet Georg Enck vom Arbeitskreis nach der Präsentati-

on des Buches in der alten Schule in Krommert am Sonn-

tag, 13. November 2016. 

 

„Viel Arbeit, aber vor allem interessante Arbeit“, stecke in 

dem 600-seitigen Band, sagte Hanni Schluse, Mitglied des 

Arbeiterkreises, der die Chronik zusammenstellte. In alpha-

betischer Reihenfolge wurden die Chroniken an die vielen 

Käufer ausgehändigt, die ein Exemplar vorbestellt hatten. 

Im Vorfeld waren bereits 340 Exemplare reserviert worden. 

„Wir sind froh, dass nicht alle auf einmal gekommen sind, 

sondern der Andrang sich über den Tag verteilt“, sagte 

Georg Enck, ebenfalls Mitglied des Arbeiterkreises. 

 

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer kurzen Rhede 

von Maria und Hanni Schluse. Sie trugen einige Auszüge 

vor und bedankten sich bei den zahlreichen Sponsoren. In 

dem Buch seien „Historisches und Aktuelles vereint“, so 

Hanni Schluse. Unter den Besuchern waren auch viele 

Menschen, die selbst in der Chronik erwähnt werden, so 

auch Hans Wevering (88), der am Sonntag extra aus Arns-

bach angereist war. „Gerade die vielen Zeitzeugenberichte 

machen die Chronik interessant“, so Maria Schluse. Der 

Zeitaufwand sei enorm gewesen. „Wir haben nicht damit 

gerechnet, dass sich die Bearbeitung so lange hinziehen 

würde“, ergänzte Hanni Schluse. Über neun Jahre trugen 

die Mitglieder des Arbeiterkreises Zahlen, Fakten und Be-

richte zusammen. Die lange Arbeit habe sich aber gelohnt, 

denn das Ergebnis sei ein „sehr umfassendes Werk mit 

bleibendem Wert“. 

 

 
 

Quelle/Autor: Leonie Amler / Sabine Hecker im Bocholt-

Borkener Volksblatt vom 15.11.2016 
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Blick auf ein verschwundenes Handwerk  

in Raesfeld 
 

Chronik geschrieben 
 

RAESFELD. Karl-Heinz Tünte hat ein Buch über drei 

Raesfelder Stellmacher-Familien geschrieben. Die Familien 

Kemming-Bülskämper, Gesing und Nattefort stehen dabei 

im Mittelpunkt. Im Heimatmuseum am Schloss hat er die 

Ergebnisse seiner Recherchen am 28. September vorge-

stellt.  

 

 

Arbeit dauerte knapp zwei Jahre 
 

Fast zwei Jahre, längere Arbeitspausen inklusive, hat der 

Raesfelder an dem über 200 Seiten starken Band gearbeitet. 

„Es hat mir Spaß gemacht“, sagte er. Im Heimatmuseum 

am Schloss hat Tünte die Ergebnisse seiner Recherchen 

vorgestellt. Aufmerksame Zuhörer waren dabei auch Nach-

fahren der Stellmacher-Familien. 

 

„Es ist eine Menge Arbeit gewesen“, stellte Richard Süh-

ling, Vorsitzender des Raesfelder Heimatvereins, eingangs 

fest. Material aus den familiären Archiven habe Tünte ge-

nutzt, viele Gespräche mit den Angehörigen kamen hinzu. 

„Stellmacher waren etwas exklusivere Leute“, sagte Süh-

ling. Was sie bauten, musste sich draußen bei harter Arbeit 

bewähren. Inhaltlich seien die Bücher alle gleich, sagte 

Tünte bei der Vorstellung seines Werkes. Aber die ange-

hängten Geschichten der Familien seien unterschiedlich 

und variieren daher in der Länge. 

 

Mit Gilden und Zünften sowie den Formen des Handwerks 

beginnt das Buch. Das Anfertigen landwirtschaftlicher 

Geräte aus Holz sei die Aufgabe der Stellmacher gewesen, 

so der Autor. „Wann haben sich Veränderungen ergeben?“, 

fragte er. Mit dem Aufkommen Gummibereifter Fahrzeuge 

hatten diese Handwerker „einen schweren Stand“. Das 

bekamen auch die Raesfelder Betriebe zu spüren. Mitte des 

20. Jahrhunderts waren sie alle geschlossen. 

 

 

Recherchen zu den drei Familien 
 

Tünte stellte seine Recherchen zu den drei Familien vor. So 

sei die Familie Gesing seit dem Jahr 1820 in Raesfeld an-

sässig. „Die Familie hat umfangreiche Unterlagen“, auf die 

Tünte zurückgreifen konnte. Viele detaillierte Zeichnungen 

von Johann Gesing zeigen, wie präzise damals gearbeitet 

wurde. Viele historische Fotos bereichern das Buch.  

 

Sogar bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts gehen die Ur-

sprünge der Familie Kemming-Bülskämper zurück. Nur: 

Aus dieser Familie gebe es nur wenige Unterlagen, erläuter-

te Tünte. Immerhin belegen etliche alte Rechnungen und 

Anschreibeblöcke, auf denen auch die Familie Tünte zu 

finden ist, die Arbeit des Betriebs. 

 

„Die Familie Nattefort hat schwere Schicksalsschläge ver-

kraften müssen“, sagte der Buchautor. Hermann Hoffes, 

genannt Nattefort, sei im Jahr 1811 nach Raesfeld gekom-

men. Mit Blick auf die Fotos des Betriebes stellt er Autor 

fest: Das sehe alles sehr idyllisch aus, „war es aber nicht“. 

Das versicherten auch die zuhörenden Nachfahren, die noch 

in dem Handwerk tätig waren. 

 

Angaben zu den Quellen runden den Band ab. Für die drei 

Familien hat Karl-Heinz Tünte mehrere Exemplare ausge-

druckt, der Raesfelder Heimatverein bekommt eines für 

sein Archiv. Auf Wunsch fertigt Tünte weitere Bücher an. 

 

 
 
Karl-Heinz Tünte und Richard Sühling präsentieren das neue 

Buch über Raesfelder Stellmacherfamilien. Karl Föcker, Paul und 

Karl Nattefort, Ewald Gesing und Martin Nattefort hörten sich die 

Inhalte interessiert an. 

 

Quelle/Autorin/Fotos: Andreas Rentel in der Borkener 

Zeitung vom 29. September 2016 

 

 

 

Heimatverein Suderwick gibt Kalender mit 

dem Thema „Grenze“ heraus 
 

Kalender 2017 zeigt die Sieger-Fotos 

 aus dem Fotowettbewerb  

“250 Jahre Grenze Gelderland – Westfalen” 
 

SUDERWICK. Zwischen Oktober 2015 und Oktober 2016 

haben wir gemeinsam daran erinnert, dass 1765 die Grenze 

zwischen Gelderland (NL) und Westfalen (D) definitiv 

festgelegt und mit Grenzsteinen markiert wurde. Im Rah-

men dieses 250-jährigen Jubiläums hat die Bürgerinitiative 

Dinxperwick e.V. in Zusammenarbeit mit dem Grenz-

BlickAtelier einen besonderen Fotowettbewerb rund um 

das Thema „Grenze NL/D“ organisiert. Und der Heimat-

verein Suderwick hat gemeinsam mit anderen Organisatio-

nen Grenzsteinwanderungen ermöglicht, deren erste Etappe 

von der Grenze an der Brüggenhütte bis nach Hemden 

führte. 

 

Beim Fotowettbewerb gab es drei Kategorien: 

-Jugendliche: für Teilnehmer bis 17 Jahre; 

-Erwachsene: für Teilnehmer ab 18 Jahre; 

-Schulen: mit Klassenprojekten. 
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Allein in der Erwachsenen-Kategorie wurden 200 Fotos 

eingeschickt! Damit zeigt sich, dass der Fotowettbewerb 

ein großer Erfolg war. Die Jury (Carole Klappe, Christa 

Maria Kirch, Robert Vogel und Joop van Reeken) prämierte 

10 Fotos, die professionell gedruckt und im GrenzBlickAte-

lier vom 23. Oktober bis Mitte November 2016 ausgestellt 

wurden. Alle anderen eingesendeten Fotos konnte man 

auch in digitaler Form sehen. 

 

Mit dem Kalender für das Jahr 2017 erinnern wir an den 

Fotowettbewerb und an die Grenzsteinwanderung. Es wer-

den alle prämierten Fotos als Kalendermotiv gezeigt, er-

gänzt um zwei thematisch ähnliche Fotos aus dem Wettbe-

werb. Wir bedanken uns bei den Fotografen, dass sie dem 

Heimatverein Suderwick das Recht zu diesem Abdruck 

erteilt haben. Die weiteren Fotos im Kalender sind erneut 

historische Bilder, ergänzt um ein schönes Winterbild vom 

Hahnenpatt für Dezember. 

 

Mit dem Kalendarium und den darin aufgenommenen Ter-

minen blicken wir voraus auf mehrere Ereignisse, die mit 

dem Thema „Grenze“ verknüpft sind: Am 01. April 2017 

wird im Grenzlandmuseum in Dinxperlo die Wanderaus-

stellung „Nachbarn stellen sich vor“ eröffnet. Gemeint sind 

Dinxperwicks westliche Nachbarn von Anholt über Gen-

dringen und Megchelen bis hin zum Rhein in Emmerich, 

die sich ein Beispiel an der guten Zusammenarbeit bei den 

Grenzsteinwanderungen genommen haben. Am 19. August 

2017 wird es eine zentrale Veranstaltung der Grenzkom-

munen mit einer Stern-Radwanderung nach Engbergen 

(Gemeinde Oude Ijsselstreek) geben. Das Thema „Begeg-

nung an der Grenze“ bleibt also auch im neuen Jahr aktuell. 

 

Der Kalender kostet 6,- Euro und kann bei Bernd Brenne-

mann vom Heimatverein Suderwick bezogen und in den 

örtlichen Verkaufsstellen in Suderwick erworben werden. 

 

Quelle/Autor/Foto: Dinxperwicker Kalender-Macher: 

Bernd Brennemann, Werner Brand, Joop van Reeken,  

Verena Winter van Reeken  
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Spinnerei des Textilwerks Bocholt geht 

wieder ans Netz 
 

Neue Ausstellungen und Ganzjahresbetrieb im 

LWL-Industriemuseum 
 

BOCHOLT (LWL). Die Spinnerei des Textilwerks Bocholt 

ging wieder ans Netz: Am Sonntag, 2. Oktober, eröffnete 

der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) den neuen 

Ausstellungsbereich "Die Macher und die Spinnerei". Auf 

zwei Ebenen präsentiert das LWL-Industriemuseum in der 

ehemaligen Spinnerei Herding Geschichte und Wirken der 

Textilunternehmer in Westfalen. Das Spektrum der Expo-

nate reicht vom Füllhalter über Möbel und Gemälde bis zu 

Mode aus verschiedenen Jahrzehnten und funktionstüchti-

gen Maschinen. Parallel zieht hochkarätige zeitgenössische 

Kunst in das mehr als 100 Jahre alte Gebäude ein: Unter 

dem Titel "Textile Erinnerungen" zeigen Gali Cnaani aus 

Israel und Kaoru Hirano aus Japan textile Objekte und 

Installationen.  

 

 
 
Die Spinnerei hat ab 2. Oktober wieder für Besucher geöffnet. 

Foto: LWL/Holtappels 

 

 

Für LWL-Direktor Matthias Löb markiert die Eröffnung 

einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Bocholter 

Industriemuseums. Bei der Vorstellung der Ausstellungen 

am Donnerstag (29.9.) in Bocholt skizzierte er die weiteren 

Planungen des LWL, der im Rahmen des Regionale 2016-

Projektes "kubaai" (Kulturquartier Bocholter Aa und In-

dustriestraße) kräftig in seinen Standort investieren will: 

"Wenn Weberei und Spinnerei im nächsten Jahr durch eine 

Brücke über die Aa miteinander verbunden sind, wollen wir 

im wörtlichen Sinn Zäune einreißen und die bisherigen 

Hinterhöfe unserer Häuser zu einladenden, öffentlichen 

Plätzen gestalten. Wir wollen an der Weberei ein sogenann-

tes "Family-Lab" bauen - einen Mix aus Themenspielplatz, 

Experimentierstationen, überbetrieblicher Ausbildung und 

Forscherlaboren. Und wir wollen ein Archiv der Textilmus-

ter einrichten, das zum Treffpunkt für die Designszene 

werden könnte", so Löb. Damit werde das Textilwerk zum 

Herzstück des neuen Stadtquartiers. 

 

Einen Teil aus dem großen Fundus textiler Musterbücher 

präsentiert das LWL-Industriemuseum bereits jetzt in einer 

über 20 Meter langen Glasvitrine. Als Laufsteg aufgebaut, 

lädt der "Parcours de la Mode" im Erdgeschoss der Spinne-

rei mit Originalkleidung aus der Zeit zwischen 1880 und 

2000 zu einem Streifzug durch die Geschichte der Mode 

ein. "Diesen Bereich der Ausstellung werden wir regelmä-

ßig erneuern", kündigte Museumsdirektor Dirk Zache an. 

Eine Etage höher lernen Besucher auf einer Fläche von 900 

Quadratmetern die Welt der westfälischen Textilunterneh-

mer kennen. "Die Macher, die heute wie vor 150 Jahren 

Entscheidungen treffen, Produkte entwickeln oder neue 

Vertriebswege aufbauen, rücken mit dieser Ausstellung 

erstmals ins Zentrum", so Zache. 

 

 

Die Macher und die Spinnerei 
 

Über 500 Exponate haben die Ausstellungsmacher für die 

Schau in Szene gesetzt. Zu sehen ist beispielsweise der 

Schreibtisch des Textilunternehmers Carl Herding, den er 

Anfang des 20. Jahrhunderts gekauft hat und über viele 

Jahrzehnte hinweg benutzte. Eine Quittung für einen ge-

brauchten Konzertflügel und ein preisgünstiges Modell 

eines Füllhalters verweisen darauf, dass die Firmenbosse 

der Region zwar auf globalen Märkten agierten, in der 

Heimat jedoch eher bescheiden lebten. Auch die ausgestell-

ten Porträts zeugen weniger von Prunk, als viel mehr von 

der Verpflichtung gegenüber der Familientradition. Die 

Ausstellung bleibt aber nicht in der Vergangenheit stehen: 

An einem Medientisch kommen 14 Unternehmer aus der 

Region zu Wort. Besucher können ihren Antworten auf 

Fragen zu Motiven, Entscheidungen und Einschätzungen 

zuhören. 

 

 
 

Blick in die Ausstellung mit einer Vitrine zum Unternehmer Leo 

Herding. Foto: LWL/Harms 

 

 

Der neue Teil des Museums verzahnt die Lebens- und Ge-

schäftswelt der Unternehmer mit der Produktion. Deshalb 
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präsentiert das LWL-Industriemuseum teils gewaltige Ma-

schinen aus seiner Sammlung, die in ihrem Umfang und der 

Bandbreite als einmalig in Europa gilt. Einige der Relikte 

aus der historischen Textilproduktion wurden in den ver-

gangenen Jahren aufwändig restauriert und wieder funkti-

onstüchtig gemacht. Die bis zu knapp 20 Meter langen 

Maschinen - vom "Öffnerzug" aus dem Jahr 1910 bis zur 

"OE-Feinspinnmaschine" von 1986 - dienten alle der Her-

stellung von Baumwollgarnen. Medienterminals zeigen 

historische Aufnahmen und erklären die Funktionsweise 

der Spinnmaschinen. "Einige dieser Maschinen werden wir 

unseren Besuchern regelmäßig vorführen", kündigte LWL-

Museumsleiter Dr. Hermann Josef Stenkamp an.  

 

 

Textile Erinnerungen - Remembering Textiles 
 

In einem weiteren Spinnsaal im zweiten Obergeschoss, dem 

sogenannten "Atelier Industrie", ist seit dem 2. Oktober 

2016 bis zum 29. Januar 2017 die Sonderausstellung "Tex-

tile Erinnerungen - Remembering Textiles" mit Werken der 

Künstlerinnen Gali Cnaani aus Israel und Kaoru Hirano aus 

Japan zu sehen. Beide verbindet ihr radikaler Ansatz, Klei-

der bis auf die Fäden aufzulösen und mit den offengelegten 

Strukturen Neues zu schaffen. Hirano verknüpft die Fäden 

wieder so, dass sie eine schemenhafte Skulptur formen - in 

Reminiszenz an die ehemaligen Trägerinnen. Cnaani hin-

gegen verwebt die in ihre Strukturen aufgelösten Kleider 

wieder neu und verbindet sie dabei mit anderen Kleidungs-

stücken. Daraus entsteht eine überraschende Ästhetik, die 

das Textile als Sprache offenbart. "Auf unterschiedliche 

Weise spüren so beide Künstlerinnen den Erinnerungen der 

Textilien nach, den ehemaligen Trägerinnen oder dem Ge-

dächtnis des Materials selbst", erklärt Kurator Martin 

Schmidt, wissenschaftlicher Referent des LWL-Industrie-

museums. 

 

 
 
"Berliner Familie" nennt die japanische Künstlerin Kaoru Hirano 

diese Dreiergruppe. Foto: LWL/Holtappels 

 

 

Öffentliche Führungen durch die Sonderausstellung an 

folgenden Sonntagen:  11.12. (15 Uhr), 8.1. (15 Uhr), 29.1. 

(14 u. 16 Uhr). Besucher zahlen nur den normalen Muse-

umseintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 

 

Eröffnung 
 

Bei der Eröffnung am Sonntag, 2. Oktober um 11 Uhr be-

grüßte LWL-Direktor Matthias Löb die Gäste. Einen Im-

pulsvortrag zum Thema "Baumwolle heute" hielt Ernst 

Grimmelt, Vizepräsident der Bremer Baumwollbörse. Im 

Anschluss an eine Podiumsdiskussion mit Franz Borgers, 

langjähriger CEO und Aufsichtsratsvorsitzender der Bor-

gers AG, und Margret Bongert, langjährige Prokuristin der 

Firma Carl Herding, gab der Direktor des Textil- und In-

dustriemuseums Augsburg, Dr. Karl Borromäus Murr, eine 

Einführung in die Ausstellung "Textile Erinnerungen". 

 

 

Kurzinformationen / Kontakt 
 

„Die Macher und die Spinnerei“ 

ab 2. Oktober 2016 

 

Textile Erinnerungen - Remembering Textiles 

Kaoru Hirano | Gali Cnaani 

2. Oktober 2016 - 29. Januar 2017 

 

Textilwerk Bocholt | Spinnerei 

Industriestraße 5, 46395 Bocholt: 

Di-So sowie an Feiertagen 10-18 Uhr  

Tel. 02871 – 21 611 – 0  

Mail: textilwerk@lwl.org 

www.lwl-textilmuseum.de 

 

Quelle/Autor/Fotos/Pressekontakt: 

Markus Fischer, LWL-Pressestelle, Telefon: 0251 591-235 

und Christiane Spänhoff, LWL-Industriemuseum, Telefon: 

0231 6961-127 

presse@lwl.org 

 

LWL-Einrichtung: 

LWL-Industriemuseum - Textilmuseum 

Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur 

Uhlandstr. 50  

46397 Bocholt 

 

 
 
Das Hemd mit Sternenmuster stammt von der israelischen Künst-

lerin Gali Cnaani. Foto: LWL/Holtappels 
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Achterhoeker Feinmaler in der 

Koppelkerk Bredevoort 
 

BREDEVOORT. Während der Winterausstellung stehen in 

der Koppelkerk Achterhoeker Feinmaler im Mittelpunkt. 

Die Ausstellung besteht aus einer Kombination von Stillle-

ben, Porträts und Landschaften von zehn Feinmalern aus 

der Region. Die Hauptrolle in dieser Ausstellung kommt 

dabei dem Stillleben-Meister Gert Kemper (1924-2008) zu. 

Die Ausstellung wurde am 2. Dezember eröffnet. 

 

Bei der Technik der Feinmalerei geht es vor allem darum, 

die Wirklichkeit so realistisch wie möglich und mit größt-

möglicher Präzision wiederzugeben. Die Gemälde werden 

in mehreren Lagen aufgebaut, wobei oft mit Lasuren gear-

beitet wird – dünne, transparente Lagen, um den Gemälden 

Tiefe und Glanz zu verleihen. Die Technik der Feinmalerei 

ist vor allem bei Landschaften, Porträts und Stillleben ge-

bräuchlich. 

 

Für diese Ausstellung werden etwa 100 Werke von 10 

Feinmalern aus dem Achterhoek gesammelt. Es sollen 

Werke zu sehen sein von Gert Kemper (Breedenbro-

ek),Gerrit Stronks (Aalten), Ed Boelaarts (Aalten), Ger-Jan 

Voerman (Aalten), Paul Wieggers (Vragender), Louis 

Nijhuis (Winterswijk), Freek de Vries (Winterswijk), Theo 

Zwaga (Ulft), Ineke Wisselink (Varsseveld) und Leo Lap 

(Doetinchem). 

 

 

Kontakt/Informationen 
 

Ort: Koppelkerk, Koppelstraat 35, NL-7126 AG Bredevoort 

Die Ausstellung dauert bis zum 12. Februar 2017.  

Wegen der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels ist 

die Koppelkerk vom 17. Dezember 2016 bis 05. Januar 

2017 geschlossen. 

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr 

Eintritt: 5,- € inkl. Tasse Kaffee oder Tee 

Tel. 0031 – 543 216005 

Mail: info@koppelkerk.nl 

www.koppelkerk.nl 

 

 

 
 

Stillleben von Gert Kemper 

 
 

Quelle/Autor/Foto: Koppelkerk Bredevoort 

 

 

 

Glockenseminar 2017 
 

GESCHER. Die Stadt Gescher und ihr reiches Glocken- 

und Kulturerbe stehen im Mittelpunkt des nächsten Glo-

ckenseminars. Es findet am Samstag, 18. Febr. 2017, zwi-

schen 10 und 16 Uhr in 48712 Gescher, Seminarraum Lin-

denstr. 2, statt. 

 

Unter Leitung von Glockenexperten wird neben einer all-

gemeinen Einführung in die Glockenkunde eine Führung 

durch das Westfälischen Glockenmuseum, eine Turm-

besteigung, ein Besuch der Glockenmanufaktur Petit & 

Gebr. Edelbrock sowie eine Besichtigung der „Bunten“ 

Glocken bei der Kleinen Glockenmeile angeboten. 

 

Die Seminargebühr belaufen sich auf 10,-- €. Dazu kämen 

die Eintritts- bzw. Kosten für die Führungen. 

 

Anmeldungen an: 

Franz-Josef Menker 

Tel. 02542/3211 

Mail: franzjosefmenker@yahoo.de  

 

Quelle/Autor: Arbeitskreis Glocken im Westfälischen Hei-

matbund 2008-2023, Franz-Josef Menker vom 06. Novem-

ber 2016 

Foto: Albert Brands 

 

 

 

„Das Weihnachtslicht“ 
 

Wintermärchen mit vielen Puppen im  

Spielzeugmuseum Max und Moritz in Rhede 
 

RHEDE. „Das Weihnachtslicht“ heißt die neue Sonderaus-

stellung im Spielzeugmuseum Max und Moritz in Rhede. 

Sie wurde von Museumschefin Eva Gutersohn am Sonntag, 

13. November, eröffnet. Voraussichtliche Dauer der Aus-

stellung: bis Sonntag, 15. Januar.  

 

Diesmal dreht sich alles um „Christel“, die das Weihnachts-

licht sehen möchte, und Christel macht sich auf die Suche.  
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„Das Weihnachtslicht“ heißt die neue Sonderausstellung im Spiel-

zeugmuseum Max und Moritz in Rhede: Die Puppe „Christel“ 

macht sich auf die Suche, das Licht zu finden und unternimmt eine 

schöne Reise. Sie trifft „Väterchen Frost“, die Zwerge im Minens-

tollen, den Weihnachtsmann mit Rentier, Frau Holle und das 

Christkindchen. 

 

 

Oma hatte an einem dunklen Wintertag beim Fernsehen mit 

Kriegs- und Terrornachrichten etwas traurig gesagt: „Hof-

fentlich bringt das Weihnachtslicht wieder den Frieden auf 

die Welt.“ Doch wo ist das Licht zu finden?  

 

„Christel“ ist ein Schildkröt-Puppenmodell, das im blauen 

Wintermantel mit von Eva Gutersohn gestrickten Schal und 

gehäkelter Mütze durch den Winter wandert. Sie trifft auch 

andere Puppenmodelle namens „Inge“ und „Eva“, die ihre 

Locken nach innen oder außen gerollt tragen. Knapp 30 

Puppen hat die Museumsfrau zusammengestellt – eine 

schöne als die andere. Zu der Geschichte soll auch wieder 

ein kleines Büchlein mit zahlreichen Fotos erscheinen.  

 

 

„Christel“ trifft „Väterchen Frost“ 
 

Eine der Puppen spielt immer die Hauptrolle in der Ge-

schichtenerzählung. Diesmal sucht „Christel“ das Weih-

nachtslicht im tiefen Wald (mit vielen Steifftieren). Oder 

sie trifft „Väterchen Frost“ und die Zwerge, die emsig ar-

beiten und im Berg nach Gold und Silber suchen. Frau 

Holle schüttelt aus dem Fenster ihres schmucken Häus-

chens die Kopfkissen aus, und es schneit Federn. Und der 

Weihnachtsmann ist mit dem lustig dreiblickenden Rentier 

unterwegs, seine Geschenke zu verteilen. 

 

Kleidchen für die Puppen schneidern, stricken häkeln, mo-

dellieren, schreiben, erzählen, Pappmaché zu einer Land-

schaft basteln, Sterne, Laternen und Weihnachtskränze 

aufhängen – in den vergangenen Wochen war bei Eva Gu-

tersohn wieder Bastelzeit angesagt. Sie begann bereits, als 

die Temperaturen noch sommerlich waren: „Das ist schon 

komisch. Aber es soll ja alles passend und hübsch werden“, 

sagt die Rhederin.  

 

Drei große Vitrinen sind traditionell wieder mit Geschicht-

lichem ausgestattet: mit alten Kerzenleuchtern und Lich-

tern, fast 100 Jahre alten Glühbirnen, Nikoläusen und 

Weihnachtsmännern, mit dem Christkind aus Holz, Porzel-

lan oder Papier. Und die Historie des Weihnachtsfestes darf 

nicht fehlen – ein Stück interessanter Geschichte, zu begut-

achten und aus nächster Nähe zu sehen im Spielzeugmuse-

um Max und Moritz in Rhede. 

 

 

Reparatur von Puppen und Steifftieren im Spielzeug-

museum 
 

Spezieller Service im Spielzeugmuseum von Max und Mo-

ritz in Rhede: Hier können Puppen und Steifftiere repariert 

werden – falls der Schaden nicht zu groß sein sollte und 

sich eine Reparatur wirklich lohnt. Museumsleiterin Eva 

Gutersohn berät gerne. 

 

 

 

 
 

 

Kontakt/Informationen: 
 

Öffnungszeiten im Spielzeugmuseum Max und Moritz, 

Rhede: dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags 

jeweils von 15 bis 18 Uhr. Sonderzeiten können bei Muse-

umsleiterin Eva Gutersohn erfragt werden.  

Max-und-Moritz-Museumstelefon: 02872/981012. 

Adresse: Auf der Kirchwiese 1, 46414 Rhede 

Sonderführungen auch zu anderen Terminen auf Anfrage 

möglich. 

www.max-u-moritz.de 

 

Quelle/Autor/Foto: Pressedienst Spielzeugmuseum Max 

und Moritz / Horst Andresen vom 14. November 2016 
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Runder Tisch zur Biodiversität 
 

Forum Artenvielfalt und Kulturlandschaft 

 

2. Forum am 17. Mai 2017 für die  

Heimatvereine im „kult“ 
 

BORKEN/VREDEN. Die Erhaltung und Förderung der 

Biodiversität – der Vielfalt von Pflanzen und Tieren - ist 

eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen der 

nächsten Jahrzehnte. In Nordrhein-Westfalen weisen die 

Kulturlandschaften aufgrund der vielfältigen natürlichen 

Gegebenheiten und ihrer Nutzung eine hohe Arten- und 

Lebensraumvielfalt auf. Trotz verschiedener Angebote im 

Bereich der Agrarumweltförderung und des Vertragsnatur-

schutzes in den letzten Jahren, hat die Biodiversität abge-

nommen. 

 

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, die beiden 

Landwirtschaftsverbände WLV und RLV sowie die Land-

wirtschaftskammer NRW wollen gemeinsam die Biodiver-

sität auf landwirtschaftlichen Flächen stärken und haben 

dazu eine „Rahmenvereinbarung zur Förderung der Bio-

diversität in Agrarlandschaften“ am 08. Dezember 2014 

unterzeichnet. Diese Rahmenvereinbarung beschreibt den 

Weg, wie die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft und die 

Lebensbedingungen für gefährdete Tiere und Pflanzen auf 

kooperativem Wege gefördert werden soll. Dazu sollen auf 

lokaler Ebene Runde Tische eingerichtet werden, an denen 

die relevanten Akteure unter Leitung der Unteren Land-

schaftsbehörden Maßnahmenvorschläge erarbeiten. 

 

Im Kreis Borken hat der 1. Runde Tisch zur Förderung der 

Biodiversität in Agrarlandschaften am 20. August 2015 im 

Kreishaus stattgefunden. Bei diesem Zusammentreffen 

wurde die Biodiversität durch Vorträge aus Sicht des Na-

turschutzes und aus Sicht der Landwirtschaft dargestellt. 

Weiterhin wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Bio-

diversität im Kreisgebiet besprochen. Beim 2. Runden 

Tisch am 04. Dezember 2015 wurde die Diskussion um 

Maßnahmen fortgeführt und ein Positionspapier erarbeitet. 

In diesem Positionspapier sind Maßnahmen aufgeführt, 

welche durch die verschiedenen Akteure des Runden Ti-

sches umgesetzt werden sollen. Dieses Positionspapier 

wurde am 12. April 2016 unterzeichnet. 

 

Der Runde Tisch Biodiversität wird nun durch regelmäßige 

Gesprächsforen, initiiert durch den Kreis Borken und die 

Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken fortgeführt. Das 

erste Forum „Artenvielfalt und Kulturlandschaft“ fand am 

18. Mai.2016 im Landcafé Dröning in Velen-Ramsdorf 

statt. Dort trafen sind rund 40 Vertreter der Organisationen 

der Naturschützer und -nutzer sowie der kreisangehörigen 

Kommunen.  

 

Neben einer Besichtigung von Versuchsflächen zur Einsaat 

von Blühstreifen und einer Besichtigung der Wald- und 

Wildschule der Kreisjägerschaft wurde ein neues internet-

basiertes Angebot für die Kommunen im Kreis vorgestellt. 

Um kleine öffentliche Flächen, die sich möglicherweise für 

die Anlage von Blühstreifen, Rainen, Hecken oder Kleinbi-

otopen eignen, aber derzeit in anderer Nutzung sind, bereits 

am PC identifizieren zu können, hat der Kreis Daten aus 

seinem Geodatenatlas (digitale Liegenschaftskarte und 

Luftbilder) sowie aus dem Bestand der Landwirtschafts-

kammer zusammengeführt. Diese so gewonnen Informatio-

nen können die Grundlage für konkrete Planungen in den 

kreisangehörigen Städten und Gemeinden sein und so dazu 

beitragen, die Maßnahmen des Positionspapiers umzuset-

zen. 

 

 

2. Forum im Mai im „kult“ 
 

Das zweite Forum „Artenvielfalt und Kulturlandschaft“ ist 

für den 17. Mai 2017 im „kult“, Gasthausstraße 15-17, 

48691 Vreden geplant. Bei diesem Treffen werden insbe-

sondere die Heimatvereine angesprochen und es sollen 

Möglichkeiten aufgezeigt und erarbeitet werden, wie die 

Heimatvereine im Kreis Borken daran mitwirken können, 

die Biodiversität zu fördern. Eine Einladung mit Pro-

grammflyer wird im kommenden Jahr auch an die Heimat-

vereine verschickt. Weitere Informationen zum Runden 

Tisch Biodiversität finden sich im Internet unter 

www.kreis-borken.de/biodiversitaet. 

 

 

 
 
Vertreterinnen und Vertreter aus der Landwirtschaft, dem Natur-

schutz, Verbänden und Kommunen unterzeichnen am 12.04.2016 

im Kreishaus Borken zusammen mit Landrat Dr. Kai Zwicker das 

Positionspapier zur Biodiversität. 

 

Quelle/Autor/Foto: Stefan Kranz, Kreis Borken, Fachbe-

reich Natur und Umwelt vom 03. November 2016 
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DEUTSCH – NIEDERLÄNDISCHE 

AKTIVITÄTEN 

 

 

Mittwinterabend auf „Erve Kots“ 
 

Deutsch-niederländisches Programm unter dem 

Titel „Mythen – Magie – Aberglauben“  

am Mittwoch, 28. Dezember, in Lievelde 
 

KREIS BORKEN/LIEVELDE. Zum Jahresende wird es 

wieder gemütlich am Herdfeuer auf dem Anwesen „Erve 

Kots“: Am Mittwoch, 28. Dezember, ist dort im niederlän-

dischen Lievelde zum Mittwinterabend eingeladen. Der 

Abend dreht sich diesmal um das Thema „Mythen – Magie 

– Aberglauben“. Los geht es um 19.30 Uhr. Alle Interes-

sierten sind zum gemütlichen Abend am Kamin willkom-

men, den die Arbeitsgemeinschaft Achterhoek-Westmüns-

terland gemeinsam mit dem Kulturkreis Schloss Raesfeld 

und dem Dialektkring Achterhoek en Liemers veranstaltet.  

 

Mythen begleiten uns – durchaus zumeist unbewusst – 

durch den Alltag, seien es solche aus unserer Geschichte, 

solche, die sich mit Stars verbinden oder welche aus der 

eigenen Familiengeschichte. Sie haben wichtige Bindungs- 

und Identifikationsaspekte, nicht zuletzt auch für die regio-

nale Identität. Auf den ersten Blick scheint es so, als ob sich 

die Bedeutung der Magie in unseren aufgeklärten Zeiten 

eher zurückentwickelt hat. Der Aberglaube ist aber viel-

leicht präsenter denn je und äßert sich in eingefahrenen 

Ritualen: Der Schauspieler klopft auf Holz, der Fußball-

spieler wählt immer dasselbe Trikot und für Viele muss bei 

wichtigen Terminen ein Talisman dabei sein. Wie es früher 

war und wie sich der Wandel gestaltet hat – oder auch nicht 

– damit befasst sich das Programm an diesem Mittwinter-

abend.  

 

 

 
 

Doris Homolka (r.) wird Geschichten von Egon Reiche vortragen. 

 

 

Verschiedene Sprecher und Geschichtenerzähler gestalten 

den traditionellen Abend in lauschiger Atmosphäre. Nach 

der Eröffnung durch Thomas Willing, Vorsitzender des 

Kulturkreises Schloss Raesfeld, greift Christiane Cantauw 

von der Volkskundlichen Kommission für Westfalen aus 

Münster das Thema „Magie und magische Vorstellungs-

welten“ auf. Anschließend liest Doris Homolka aus Bocholt 

Geschichten von Egon Reiche. Diana Abbink aus Winters-

wijk trägt eine Auswahl von Volkserzählungen aus „De 

oele röp“ von Henk Krosenbrink vor. Der Autor und Histo-

riker Jan Bornebroek aus Enschede stellt schließlich die 

These auf „Bauernmagie ist noch überall sichtbar“.  

 

 

 
 

Das historische Anwesen „Erve Kots“ liegt am Eimersweg 

4 in 7137 Lievelde in den Niederlanden, an der alten Ver-

bindungsstraße zwischen Groenlo und Lichtenvoorde. Wei-

tere Informationen gibt es unter www.ervekots.nl. 

 

Der Eintritt zum Mittwinterabend auf „Erve Kots“ kostet 10 

Euro, inklusive einer Tasse Kaffee und einem Neujährchen. 

Nähere Informationen gibt es auch in der Geschäftsstelle 

des Kulturkreises Schloss Raesfeld im Borkener Kreishaus, 

Tel. 02861/82-1350 oder per E-Mail an kulturkreis@kreis-

borken.de. Dort sind auch Anmeldungen möglich. 

 

 

 

250 Jahre deutsch-niederländische Grenze: 

Ein Blick in die Zukunft 
 

GROENLO. Der rote Faden der Grenze verbindet!“ – unter 

diesem Motto fand in der Oude Calixtuskerk in Groenlo am 

24. September ein euregionales Symposium im Rahmen der 

Reihe „250 Jahre deutsch-niederländische Grenze“ statt. 

Eröffnet wurde das Symposium vom Generalkonsul der 

Niederlande in Düsseldorf, Ton Lansink. Experten aus 

Historie, Kultur und Industrie, aber auch Jugendliche stell-

ten sich der Frage: Was verbindet die niederländischen und 

deutschen Bürger unserer Region seit 250 Jahren? 

 

150 Schüler des Marianum im niederländischen Groenlo 

erhielten dafür den Auftrag, einen Aufsatz über ihre Erwar-

tungen zum Thema Deutschland und die Niederlande im 

Jahr 2040 zu schreiben. Naomi Dibbets, Schülerin am Ma-

rianum, berichtete auf dem Symposium zu den manchmal 

überraschenden, manchmal auch vorhersehbaren Ergebnis-

sen. 

 

 

Jahr 2040 – Niederlande überschwemmt? 
 

„Wir sollen uns alle mal umdrehen und nicht nur immer 

nach Amsterdam, Utrecht, Den Haag usw. schauen“, 

schrieb ein niederländischer Schüler in seinem Aufsatz. „Es 

http://www.ervekots.nl/
mailto:kulturkreis@kreis-borken.de
mailto:kulturkreis@kreis-borken.de
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gibt für uns auch jetzt schon in Deutschland viel zu entde-

cken: Zum Shoppen nach Düsseldorf fahren geht genauso 

schnell, als wenn man von hier aus nach Amsterdam fährt. 

In Bocholt gibt es genauso schöne Läden wie in Enschede“, 

sagte er. Natürlich gebe es viele Schüler die erwarten, dass 

die Niederlande in einigen Jahren überschwemmt werden, 

so Naomi in ihrem Vortrag, und dass die höher gelegenen 

Gebiete, wie zum Beispiel „de Achterhoek“, dann einen 

freiwilligen Anschluss an Deutschland beantragen würden. 

 

Viele Schüler fänden zum Beispiel auch, dass die holländi-

sche „Ehrendivision“ (Fußball) nicht sehr interessant sei, 

weil die wirklich guten Spieler in Spanien, England oder 

Deutschland spielen würden. Es wäre also viel besser, nur 

noch einen einzigen niederländischen Fußballklub mit ei-

nem einzigen Stadion in Enschede oder Doetinchem zu 

behalten, und diese Mannschaft sollte dann in der Bundes-

liga mitspielen. Dass die dann jedes Jahr deutscher Meister 

werden, sei natürlich schon klar, so die Schüler. 

 

 

Deutsch als gemeinsame Sprache 
 

Im Jahr 2040 werden die niederländischen Schüler schon 

längst von der Notwendigkeit, gut Deutsch zu können, 

überzeugt sein, die Schulen werden intensiver zusammen-

arbeiten, alle Kinder werden verpflichtet, ein halbes Jahr in 

Deutschland zu leben und umgekehrt. – Dies alles glauben 

Vera, Emma und Dyonne vom Marianum in Groenlo. 

 

Lisa und Elke gehen davon aus, dass in 2040 die Nieder-

lande und Deutschland zusammen die Olympischen Spiele 

organisieren. Es werden dann ein paar neue Sportarten 

dabei sein, wie z. B. „Gruben graben am Strand“, „Handtü-

cher legen am Pool“ und „Wer kann am Buffet am meisten 

essen“. Ob es tatsächlich einmal so weit kommen wird, ist 

nicht bekannt. Die Zuhörer waren aber auf jeden Fall be-

geistert von diesen Aussichten. 

 

 

Vorträge zum deutsch-niederländischen Grenzgebiet 
 

Mit der Identität der Deutschen und der Niederländer be-

schäftigte sich Wouter Loeff von der Radboud Universiteit 

Nijmegen in seinem Vortrag. Dr. Timothy Sodmann, ehe-

maliger Direktor des Landeskundlichen Instituts in Vreden, 

zeigte anschaulich auf, wie sich die Geschichte in der hiesi-

gen Grenzregion sich in den letzten 5.000 Jahren entwickelt 

hat. In seinem Vortrag „Arbeitsmarkt“ beleuchtete Prof. Jan 

Lucassen vom Internationaal Instituut voor Sociale Ge-

schiedenis, Amsterdam, die verschiedenen Möglichkeiten, 

die diesseits und jenseits der Grenze den Deutschen und 

Niederländern arbeitsmäßig offen stehen. 

 

Stan Cortenbach stellte seine persönliche Geschichte zum 

Leben und Studieren an der Grenze vor. Er ist sowohl in 

Nimwegen und Münster Student für Deutsch-Niederlande 

Studien. Den Abschlussvortrag hielt Dr. Hermann Josef 

Stenkamp, Leiter des LWL-Textilwerks in Bocholt zur 

gemeinsamen Textilindustrie im deutsch-niederländischen 

Grenzgebiet. 

 
 

Interessante Erkenntnis brachte das Symposium in der Oude 

Calixtuskerk in Groenlo. 

 

 

Moderiert wurde die Veranstaltung von Melanie Lohmann, 

Stadt Bocholt, und Tom Lamers, Gemeente Aalten. Außer-

dem stellten Vertreter der Heimatvereine ihre Arbeit an 

verschiedenen Ständen vor. 

 

Quelle/Autor: AHA24x7.com vom 29. September 2016 

Foto: Marcel Bouwer 

http://aha24x7.com/250-jahre-deutsch-niederlandische-

grenze-ein-blick-in-die-zukunft/  

 

 

 

 

Fotoausstellung zum  

Leben an der Grenze eröffnet 
 

BOCHOLT-SUDERWICK. Am Sonntag, 23. Oktober 

2016, endete die einjährige Veranstaltungsreihe zu „250 

Jahre Grenze“ im GrenzBlickAtelier in Bocholt-Suderwick. 

Sie lieferte Einblicke in die gesamte Veranstaltungsreihe 

und der Grenzgeschichte. Außerdem unterzeichneten Ver-

treter der beteiligten Gemeinden eine Erklärung über 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Zukunft. Im 

Anschluss wurden die Gewinner des Fotowettbewerbes mit 

dem Thema „das Phänomen Grenze D/NL“ bekannt gege-

ben.  

 

Hanni Kammler, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt 

Bocholt, und Bert Berghoef, Bürgermeister der Gemeinde 

Aalten, begrüßten das geladene Publikum. In ihren Reden 

betonten beide die Bedeutung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit. Zudem dankten beide allen Mitwirken-

den, die zum größten Teil ehrenamtlich an der Veranstal-

tungsreihe “250 Jahre Grenze“ mitwirkten. 

 

 

Potenzial bei grenzüberschreitender Zusammenarbeit 
 

Die verbesserte und engagiertere grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit bestätigten auch Henk te Kulve und Hans-

Georg Wilkes, Initiatoren des Jubiläums. In den Veranstal-

tungen der vergangenen zwölf Monate sei das Potenzial der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erkannt worden, 

man habe die Leute „geweckt“ und somit große Erfolge 

erzielt, so die Redner. Gelungen sei das Projekt aber erst, 
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meinten sie weiter, wenn es auch in Zukunft weitergeführt 

werde. 

 

Viele erfolgreiche Veranstaltungen in den vergangenen 12 

Monaten erinnerten an das Grenzjubiläum zwischen 

Gelderland und Westfalen. Zu Beginn des Jahres 2016 

fanden beispielsweise die Grenzsteinwanderungen statt, an 

der sich rund 1.600 Menschen beteiligten. Unter dem Motto 

„Der rote Faden der Grenze verbindet“ kamen zum euregi-

onalen Symposium am 24. September 2016 zahlreiche 

Menschen von beiden Seiten der Grenze in der alten Calix-

tuskirche von Groenlo zusammen, bei dem die Geschichte 

und die Zukunft an der deutsch-niederländischen Grenze im 

Mittelpunkt stand. Außerdem gehörten die Renovierung 

von Grenzsteinen und die Wanderausstellung „250 Jahre 

Grenze Westfalen-Gelderland“, die anhand von Karten, 

Bildern und Dokumenten aus Archiven die Geschichte der 

Grenze bis in die Gegenwart erzählte, zur Veranstaltungs-

reihe. 

 

 

Vertrag über grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
 

Höhepunkt der Abschlussveranstaltung war die Unterzeich-

nung der Erklärung „250 Jahre Grenze“ über die künftige 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Sie beinhaltet die 

Absicht, das Gemeinschaftsprojekt eines grenzüberschrei-

tenden Austausches und einer Intensivierung der Zusam-

menarbeit zwischen den Gemeinden in dem Zeitraum 2017 

– 2020 fortzusetzen und zu unterstützen. 

 

Die Erklärung wurde von den nachfolgenden Gemeinden 

und Verbänden unterzeichnet: 

 

Stadt Bocholt 

Stadt Borken 

Stadt Isselburg 

Gemeinde Südlohn 

Stadt Vreden 

EUREGIO 

Gemeente Aalten (Niederlande) 

Gemeente Oost Gelre (Niederlande) 

Gemeente Berkelland (Niederlande) 

Gemeente Winterswijk (Niederlande) 

 

Auch die Gemeinde Doetinchem (Niederlande) stimmte der 

Erklärung zu. Ein Vertreter konnte aufgrund von Termin-

überschneidungen nicht an der Abschlussveranstaltung 

teilnehmen. 

 

 

Preisverleihung und Ausstellungseröffnung 
 

Die Abschlussveranstaltung endete mit der Eröffnung der 

Fotoausstellung mit dem Thema "Das Phänomen Grenze 

D/NL". Die Bürgerinitiative Dinxperwick organisierte in 

Zusammenarbeit mit dem GrenzBlickAtelier einen Foto-

wettbewerb, bei dem das Phänomen der deutsch-

niederländischen Grenze auf originelle Art und Weise foto-

grafisch festgehalten werden sollte. 

 

Die Sieger des Wettbewerbs erhielten einen Fotoworkshop 

sowie einen professionellen Druck ihres Gewinnerfotos. 

 

Gewinner der Kategorie Erwachsene: 

1. Platz: Jeroen de Jong (Gaanderen, NL) 

2. Platz: Claudia Opgen-Rhein (Bocholt, D) 

3. Platz: Erik Lichtenberg (Apeldoorn, NL) 

4. Platz: Henk te Riet (Winterswijk, D) 

5. Platz: Bernd Brennemann (Suderwick/Dinxperlo, D) 

 

Gewinner der Kategorie Judgend: 

1. Platz: Max Willemsen, 9 Jahre alt (Silvolde, NL) 

 

Gewinner der Kategorie Schulen: 

1. Platz: Het Assink Lyceum, 1k (Eibergen, NL) 

 

 

Die Ausstellung war im GrenzBlickAtelier, Hahnenpatt 15 

a, 46399 Bocholt-Suderwick, zu besichtigen. 

 

 

 
 
Der Bürgermeister der niederländischen Gemeinde Aalten, Bert 

Berghoef, begrüßt deutsche und niederländische Gäste zur Ab-

schlussveranstaltung "250 Jahre Grenze" im GrenzBlickAtelier in 

Bocholt-Suderwick.  

 

 

Quelle/Autor/Foto: Presse- und Informationsdienst der 

Stadt Bocholt vom 25. Oktober 2016 

Foto: Joop van Reeken, GrenzBlickAtelier 
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1. Preis / 1
e
 prijs 

Jeroen de Jong, Gaanderen, NL 

Titel: “De grens voorbij / An der Grenze vorbei” 

Aufnahmedatum: 12.01.2016  

Ort / Plaats: Beim ehemaligen Grenzübergang 

Brüggenhütte / Bij de voormalige grensovergang 

Brüggenhütte  

 

 

Die Bewertung der Jury / Uit het juryrapport: 

 

“Dieses Foto wurde genau im richtigen Moment aufge-

nommen. An eben diesem Ort und mit genau dem Lastwa-

gen. Der LKW, der die gesamte Breite des Bildes ausfüllt, 

ist anonym, aber sofort als solcher erkennbar. Es geht hier 

nicht um einen bestimmten LKW, sondern um den freien 

Handelsweg von Gütern. Zugleich wirkt der LKW wie eine 

Mauer: Wie eine Grenze. Auch Bewegung bestimmt das 

Bild. Der Bildton ist exzellent. Die grafische Aufteilung der 

verschiedenen Strukturen ist prägnant. Das Gras, die Luft, 

der LKW und der Schlagbaum, sie alle zusammen scheinen 

ein Kreuz zu bilden. Und zuletzt denkt man beim Dunkel 

des Himmels: “Wird diese Freiheit bestehen bleiben?“ 

 

“Deze foto is precies op het juiste moment genomen. Het is 

de juiste plek en de juiste vrachtauto. De vrachtauto, die de 

hele breedte van het beeld vult, is anoniem maar direct als 

vrachtauto herkenbaar. Het gaat hier niet om een bepaalde 

vrachtauto maar om het vrije verkeer van goederen. 

Tegelijk werkt ook de vrachtauto als een muur: een grens. 

Er zit beweging in het beeld. Dee beeldtoon is prachtig. De 

grafische verdeling van de verschillende structuren, het 

gras, de lucht, de vrachtauto en de slagboom, die tezamen 

een kruis lijken te vormen, is sterk. En tenslotte doet de 

dreigende lucht je denken: “Zal deze vrijheid blijven?” 

 

 

Quelle/Autor/Foto: GrenzBlickAtelier, Suderwick 
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SONSTIGES 

 

 

Erster Spatenstich für  

„Forum Altes Rathaus“ 
 

Umbau bis 2019 
 

BORKEN. Vom Museum zum Forum und damit auf in eine 

neue Ära: Auf dem Borkener Marktplatz ist am Freitag, 9. 

Oktober, der erste symbolische Spatenstich für das „Forum 

Altes Rathaus" erfolgt. Der Umbau wird bis 2019 dauern. 

Das Stadtmuseum in seiner bisherigen Form ist ab sofort 

Vergangenheit. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich 

startete auf dem Marktplatz eine neue Ära. In den kom-

menden zweieinhalb Jahren wird sich das Gebäude-

Ensemble am Marktplatz in ein „Forum Altes Rathaus“ 

verwandeln. Neben einer modernen Präsentation der Stadt-

geschichte soll sich das Forum als Zentrum für grafische 

Kunst positionieren und zudem Gegenwartsthemen in den 

Blick rücken. 

 

 

6,6 Millionen Euro Gesamtkosten 
 

Für das ambitionierte Projekt wurden bei der gestrigen 

Feierstunde viele Vorschusslorbeeren verteilt. Das Forum 

habe „zu Recht die Weihen der Regionale 2016 empfan-

gen“, betonte Regierungspräsident Prof. Dr. Reinhard 

Klenke. Wie berichtet, hat das Projekt im Rahmen des Re-

gionale-Wettbewerbs die höchste Qualifizierungsstufe 

erhalten – Zuschüsse sind somit garantiert. Von den derzeit 

kalkulierten 6.6 Millionen Euro Gesamtkosten trägt das 

Land drei Millionen Euro. Darüber hinaus kommen aus 

dem Kultur-Etat des Landschaftsverbandes Westfalen-

Lippe (LWL) 601.000 Euro. „Gut, dass Sie sich Zeit gelas-

sen haben“, lobte Regierungspräsident Klenke das nach 

jahrelanger Abstimmung gefundene Konzept. Städtebau 

dürfe man nicht überstürzen. „Was auf einen Schlag gebaut 

werden soll, geht meistens schief“, so Klenke. 

 

LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale wies 

auf den aus ihrer Sicht notwendigen Wandel der Museums-

landschaft hin. „Das klassische Stadtmuseum funktioniert 

so nicht mehr“, sagte sie und nannte die Stichworte „Digita-

lisierung“ und „demografischer Wandel“. Mit dem Drei-

klang aus Kunst, Geschichte und Gegenwart verfolge die 

Stadt Borken einen vielversprechenden Ansatz. 

 

 

„Aus der Stadt, in der Stadt, für die Stadt" 
 

Eine große Hilfe sei „das Mitwirken lokaler Akteure“, ins-

besondere den Ehrenamtlichen, betonte Bürgermeisterin 

Mechtild Schulze Hessing. Sie dankte ihrem Amtsvorgän-

ger Rolf Lührmann, dass er an dem Vorhaben festgehalten 

habe. Als in den 1950er Jahren das damalige Rathaus am 

Marktplatz mit viel Gemeinschaftssinn wiedereröffnet wor-

den sei, habe es geheißen „Aus der Stadt, in der Stadt, für 

die Stadt“, zitierte Schulze Hessing aus der BZ von damals. 

„Dieser Spruch gilt heute noch“, fügte sie hinzu. 

 

Nach dem öffentlichen „Kehraus“ am Sonntag (9. Oktober) 

mit Musik und Kunst werden im Ex-Stadtmuseum ab 

kommender Woche die Handwerker das Sagen haben und 

die Entkernung vorbereiten. Im Dezember starte dann der 

eigentliche Umbau, so der städtische Architekt Markus 

Kaling. Bis Ende 2017 würden dann die Bauarbeiten im 

Gebäude-Inneren laufen. 2018 folgt die Innengestaltung im 

Detail und die Umgestaltung des de-Wynen-Platzes. Die 

wohl auffälligste Änderung außen wird sein, dass die bishe-

rige Passage durch eine Glasfront verschlossen wird. Der 

Haupteingang wird unter den Arkaden des alten Rat-

hausturms platziert. 

 

Am letzten Öffnungstag gibt es am Sonntag, 9.Oktober, 

Kunst, Musik und Mitmachaktionen (ab 14 Uhr). Ab 20 

Uhr präsentiert die Gruppe „RaumZeitPiraten“ Licht- und 

Klanginstallationen. Die Druckwerkstatt ist an die Wilbe-

cke 12 umgezogen. Dort finden künftig Kunst-Workshops 

statt. Der erste ist für Samstag, 22. Oktober, geplant. 

 

 
 
Beim ersten Spatenstich (von links): Bürgermeisterin Mechtild 

Schulze Hessing, LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-

Thale, Regionale-Geschäftsführerin Uta Schneider, Jürgen Kuhl-

mann (Baudezernent Borken), Museumsleiterin Dr. Britta Kusch-

Arnhold, Landrat Dr. Kai Zwicker, Regierungspräsident Prof. Dr. 

Reinhard Klenke, Heike Wilde (Heimatverein Borken) und Klaus 

Queckenstedt (Kunstverein Borken).  

 

 
Vom Museum zum Forum 
 

Juli 2009: Der Stadtrat beschließt, eine Machbarkeitsstudie 

zur Modernisierung und zum Umbau des Museums einzu-

holen. 
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Juni 2010: Die Machbarkeitsstudie eines externen Büros 

liegt vor. Der Stadtrat sieht sich mit teuren Visionen kon-

frontiert. Die fünf Bauabschnitte mit Neubau auf dem de-

Wynen-Platz und einer Tiefgarage werden grob auf 13,4 

Millionen Euro veranschlagt. Gesucht: geeignete Förder-

töpfe. 

 

September 2012: Die Stadt reicht ihre Projektskizze für 

eine Erweiterung des Stadtmuseums bei der Regionale-

Agentur ein. 

 

Herbst 2014: Aus der Projektskizze wird nach vielen Son-

dierungsgesprächen eine konkretere Projektstudie. Titel: 

„Forum für Kunst und Gegenwart. Altes Rathaus Borken“. 

 

2015: Qualifizierungsstufe A bei der Regionale, Förderzu-

sagen, Auftragsvergabe an das Kölner Büro Kastner Pichler 

Architekten. Baubeschluss des Stadtrates auch für die Um-

gestaltung des de-Wynen-Platzes. 

 

Oktober 2016: Das Museum schließt und öffnet als Forum 

voraussichtlich Anfang 2019. 

 

 

Quelle/Autor/Fotos: Peter Berger in der Borkener Zeitung 

vom 08. Oktober 2016 

 

 

 

24. Bundesheimattreffen  

in der alten Heimat 
 

Borkener Bürgermeisterin begleitet Bolkenhainer  

auf der Fahrt nach Schlesien 

 

BORKEN/BOLKÓW. Für 72 Frauen und Männer war es 

eine Reise in die eigene Vergangenheit, für ein Ehepaar ein 

interessanter Blick auf ein Stück europäischer Geschichte. 

Zum 24. Heimattreffen der ehemaligen Einwohner des 

Bolkenhainer Burgenlandes wurde die Reisegruppe von 

Borkens Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing und 

ihrem Mann Ralf begleitet. Die münsterländische Stadt 

Borken ist seit 1967 die Patenstadt für die Vertriebenen aus 

der niederschlesischen Region. Unter Mitwirkung der Ver-

triebenen pflegt Borken seit 1997 partnerschaftliche Bezie-

hungen zu Bolków (Bolkenhain). 

 

 

Am Sonntag, dem 14. August 2016, war für die Nieder-

schlesier der Tag der Anreise. An sieben neben der Auto-

bahn gelegenen Zusteigestellen kamen angemeldete Fahr-

gäste hinzu. Einige reisten mit eigenem Pkw an, um am 

Treffen am Montag, 15. August 2016, und dem Kultur- und 

Besichtigungs-Programm teilzunehmen. Im Kulturhaus, 

ehemals Kaffeehaus Klinke, fand dann das offizielle Bun-

desheimattreffen statt. Während einer Vortour hatte der 

Vorstand der Heimatgruppe zusammen mit der Verwaltung 

Bolkows das Programm erstellt, das großen Anklang bei 

Einheimischen und Besuchern fand. 

 

Erst zum zweiten Mal fand das Treffen in Schlesien statt 

und erhielt durch die Teilnahme der Bürgermeisterin einen 

offiziellen Charakter. Schulze Hessing nutzte die Gelegen-

heit, um mit ihrem Bolkower Amtskollegen Jarosław 

Wronski einen Kranz an der 2012 errichteten Gedenkstätte 

zu Flucht und Vertreibung niederzulegen. Gemeinsam mit 

ihren polnischen Gastgebern gedachte die Gruppe aus 

Deutschland hier der Toten beider Nationen während und 

nach dem Zweiten Weltkrieg.  

 

 
 
Festlich: Bolkows Bürgermeister Wronski, Borkens Bürgermeiste-

rin Mechtild Schulze Hessing und Hans-Jochen Meier, der Vorsit-

zende der Bundesheimatgruppe „Bolkenhainer Burgenland“ (von 

links).  

 

 

Vorstandswahlen 
 

Die nach der Satzung der Heimatgruppe vorgeschriebenen 

Vorstandswahlen ergaben, dass Rektor i. R. Jochen Meier 

(Borken) im Amt bestätigt wurde. Stellvertreter wurde 

Winfried Püschel (Bad Driburg). Geschäftsführerin blieb 

Christel Banke (Borken). Beisitzer blieben Richard Hoppe 

(Marl) und Hans Hofmann (Borken). Neu als Beisitzerin 

kam Ursula Hoffmann (Borken) hinzu. 

 

Die Gelegenheiten zur Begegnung mit den polnischen 

Nachbarn waren zahlreich und von großer Gastfreundschaft 

geprägt, wie die Bolkenhainer nach ihrer Reise mitteilen. 

Für beide Seiten war dies auch ein Vorgeschmack auf das 

kommende Jahr. Dann jährt sich die Partnerschaft von Bor-

ken und Bolków zum 20. Mal. Beide Bürgermeister verein-

barten, Pläne für eine gemeinsame Feier ausarbeiten zu 

wollen. 

 

 

Ehrungen 
 

Im Laufe der Reise wurden zwei Teilnehmer geehrt. Der 

Vorsitzende der Bundesheimatgruppe „Bolkenhainer Bur-

genland", Hans-Jochen Meier aus Borken, erhielt die sil-

berne Ehrennadel des Bundes der Vertriebenen. In Gold 

erhielt die Nadel Gertraud Szczygielski, die mit 93 Jahren 

älteste Teilnehmerin der Reise. Für Meier hatten seine Mit-

streiter im Vorstand aber noch eine Überraschung parat. In 
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Anerkennung seiner „überragenden Leistungen für die 

Bundesheimatgruppe, für seinen unermüdlichen Einsatz 

zum Fortbestand der Bolkenhainer Museumsstube in Bor-

ken und sein unerschütterliches Engagement bei der Orga-

nisation der Heimattreffen", so heißt es in der Mitteilung, 

erhielt der ehemalige Schulleiter eine überdimensionale 

„Ehrenurkunde" als Dankeschön. 

 

 

Besichtigungsprogramm 
 

Ihr Standquartier hatte die Reisegruppe im Hotel „Jan“ in 

Voigtsdorf / Wojcieszyce. Bleibende Erinnerungen nahmen 

die Teilnehmer aus dem Rahmenprogramm der Reise mit. 

Auf der Agenda der fünftägigen Reise standen neben einer 

Stadttour durch Bolków und die nähere Umgebung auch 

Breslau, die europäische Kulturhauptstadt dieses Jahres, 

sowie die als Unesco-Weltkulturerbe eingetragene Frie-

denskirche in Jauer / Jawor. In Liegnitz (Legnica) führte 

Norbert Kulpinski die Bolkenhainer durch die historische 

Altstadt. Eine Besichtigung der Huta Julia, der ehemaligen 

Josephinenhütte, stand ebenso auf der Agenda wie die 

Werksbesichtigung ein Keramikfabrik in Bunzlau auf dem 

Weg zurück nach Deutschland am 18. August 2016.  

 

Quelle/Autor/Fotos: Jochen Meier, Borken 

 

 

 

 

Grabungen an Absturzstelle in Hülsten 
 

US-Verteidigungsministerium lässt suchen 
 

HÜLSTEN. „Wir sieben hier jeden Kubikzentimeter Erde 

durch und haben schon gut zwölf Tonnen bewegt", sagt 

Roland Wessling. Der Forensische Archäologe ist aus Eng-

land nach Hülsten gekommen, um nach 71 Jahren die Ab-

sturzstelle eines US-Bombers nach Überresten von Besat-

zung und Maschine zu untersuchen.  

 

 

Forensischer Archäologe 
 

Die Ausgrabungen leitet der Amerikaner Dave Rankin. Er 

hat schon über 40 Absturzstellen untersucht. Sein Stellver-

treter ist Roland Wessling. Der 46-Jährige ist Forensischer 

Archäologe. Den Auftrag zu den Grabungen hat das US-

Verteidigungsministerium gegeben. Bis zum 18. Dezember 

werden die Arbeiten im Raum Hülsten voraussichtlich noch 

dauern. 

 

 

Heinrich Vestrick sah als Kind das brennende  

Flugzeug 
 

Den Anstoß lieferten die Recherchen von Franz-Josef 

Dehling und Josef Schemmer (68). Beim Kartenspiel be-

richtete Heinrich Vestrick (77), er habe als Junge den Ab-

sturz eines brennenden Flugzeugs vom Bunkerausgang aus 

gesehen. Dehling hakte nach und kam mit Adolf Hagedorn 

aus Haltern ins Gespräch. Der 73-Jährige weiß sehr viel 

über die Luftkriegsgeschichte im heimischen Raum. Laut 

Hagedorn sind mit dem Befragen von Zeitzeugen die Ab-

sturzorte ermittelt und der zuständigen US-Militärbehörde, 

Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA), gemeldet 

worden. Diese Behörde, die ihren Sitz auf Hawaii hat, sei 

für die weltweite Suche nach vermissten US-Soldaten zu-

ständig. Die DPAA hat laut Hagedorn die genaue Untersu-

chung der Absturzstellen und diese archäologische Grabung 

veranlasst, um das Schicksal der Vermissten zu klären. 

 

 
 
An dieser Stelle in Hülsten wird gegraben, akribisch gesiebt, 

fotografiert und dokumentiert: Das machen Spezialisten aus Eng-

land und den USA. Der US-Mittelstreckenbomber soll am 21. 

März1945 auf dieser Wiese aufgeschlagen sein. 

 

 

Zwei Teams suchen mit Metalldetektoren 
 

„Die Ergebnisse müssen von der DPAA kommen", sagt der 

Wissenschaftler Roland Wessling und bittet um Verständ-

nis für seine Zurückhaltung. In Hülsten arbeiten zwei 

Teams für die Amerikaner. Eines ist das von History Flight 

(gemeinnützige US-Organisation) und das von Wessling 

(Cricc, England). Sind da noch Bomben? Wie tief müssen 

Sie graben? „Diese beiden Fragen werden mir immer wie-

der gestellt", sagt der Archäologe. Es sei angesichts der 

Voruntersuchungen und Augenzeugenberichte „extrem 

unwahrscheinlich", dass man große Bauteile und Bomben 

finden werde. Gleichwohl checke man, so Wessling, mit 

Metalldetektoren jede Bodenschicht ab, bevor man weiter 

grabe. 

 

 

Notlandung 
 

Der Archäologe geht davon aus, dass man nicht tiefer als 

1,50 Meter wird graben müssen. Alles, was damals ver-

wertbar gewesen sei, sei offenbar von der Wehrmacht und 

nach dem Krieg vom Räumdienst abgeholt worden. Adolf 

Hagedorn mutmaßt, dass der Pilot versucht hat, mit der 

angeschossenen Maschine eine Notlandung hinzulegen. Die 

Maschine sei offenbar aus niedriger Höhe auf die Hülstener 

Wiese gefallen. 
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Zum Thema:  

In Frankreich gestartet, in Hülsten abgestürzt 
 

Am Morgen des 21. März 1945 startete eine US-

Bombergruppe vom Flugplatz Laon-Couvron in Frankreich. 

Ihr Ziel war Dülmen. Im Führungsflugzeug meldete der 

Verbandsführer um 11.03 Uhr die Position „Raum Velen". 

In dem Augenblick eröffneten die in Reken am Bollengra-

ben stationierten Geschütze, unter Führung der Radarstation 

am Melchenberg, das Feuer auf die anfliegenden Bomber. 

Innerhalb von zehn Sekunden wurden zwei Maschinen so 

schwer getroffen, dass sie sofort abstürzten. Der ersten 

Maschine wurde die linke Tragfläche abgerissen. Sie fiel 

offenbar wie ein Blatt zur Erde. Der Bomber schlug an der 

Voßplacke auf. Die Explosion der geladenen Bomben zer-

rissen das Wrack und die Besatzung. Das zweite Flugzeug 

wurde durch die Explosion der Flakgranaten auf den Rü-

cken geworfen, stürzte mit der Nase voran zur Erde und 

zerschellte an der jetzigen Grabungsstelle. Die Männer in 

den Flugzeugen hatten keine Chance, sich mit dem Fall-

schirm zu retten und verloren ihr Leben. Von den zu Tode 

gekommenen Fliegern wurden zwei Leichen geborgen und 

beerdigt. Vier weitere Männer gelten bis heute als vermisst. 

Quelle: Adolf Hagedorn 

 

 

Forensischer Archäologe 
 

Roland Wessling (46) ist der stellvertretende Grabungslei-

ter in Hülsten. Er lehrt und arbeitet am Cranfield Forensic 

Institut in England. Wessling, der in Hamburg und England 

Archäologie studiert hat, rückt mit Teams von spezialisier-

ten Absolventen aus. Wessling hat die Massengräber von 

Srebrenica untersucht. Er war seit 1999 an Untersuchungen 

in Ruanda, im Irak und in Kolumbien beteiligt. 

 

 
 
Roland Wessling (v.l.) ist der stellvertretende Grabungsleiter in 

Hülsten. Im Hintergrund ist Charlie Enright auf der Suche nach 

einem Bunker-Eingang im raum Hülsten. Heinrich Vestrick, Josef 

Schemmer und Adolf Hagedorn beobachten den Fortschritt der 

Grabungsarbeiten. 

 

Quelle/Autos/Fotos: Hubert Konert in der Borkener Zeitung 

vom 07. Dezember 2017 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des  

Heimatbriefes Nr. 246: 20. Februar 2017 

 

 

 

Die Redaktion des Heimatbriefes bittet Heimatvereine 

von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, sich in der 

Rubrik „Heimatvereine stellen sich vor“ zu präsentie-

ren!  

 

Ebenfalls werden noch Beiträge für die Rubrik „Hei-

matbräuche“ gesucht, z.B. Gästenbitter, Haale Moale. 

 

Absprachen gerne mit der Geschäftsstelle! 

 

mailto:w.schwane@gmx.de
http://www.kreisheimatpflege-borken.de/
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