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TITELTHEMA 

 
 

Kreisheimattag im neuen Vredener 
Heimatzentrum kult 

 
KREIS BORKEN / VREDEN. „Das ist ,kult’“, lautete das 
Motto des Kreisheimattages im frisch eröffneten kult in 
Vreden. 120 Vertreter aus 48 Heimatvereinen des Kreises 
Borken nahmen daran teil. Die neuen Möglichkeiten, wel-
che die Bündelung des kulturhistorischen Angebots im kult 
für die Heimatvereine bietet, waren für die Teilnehmer 
genauso interessant wie die Möglichkeit, ihre eigenen 
Wünsche zu formulieren. 
 
Gäste auch aus Münster, Aalten, Groenlo und 
Gladbeck 
 
Georg Ketteler, stellvertretender Kreisheimatpfleger, be-
grüßte nicht nur die Vertreter der Heimatvereine aus dem 
Kreis, sondern auch Gäste aus Münster, Aalten, Groenlo 
und Gladbeck. „Öffentliche Kulturarbeit bedarf geeigneter 
Rahmenbedingungen. Die kontinuierliche, finanzielle Aus-
stattung ist in Deutschland noch etwas bescheiden“, kriti-
sierte Ketteler, der damit nicht nur die Unterstützung der 
ehrenamtlich tätigen Heimatvereinsmitglieder meinte. 
 
Wilhelm Stilkenbäumer, Vorsitzender des Kulturausschus-
ses des Kreises Borken, Bürgermeister Dr. Christoph Holt-
wisch und die kult-Leiterin Corinna Endlich griffen das 
Motto des Kreisheimattages auf. „Heimatvereine sind ver-
lässliche Partner im kult“, wandte sich Stilkenbäumer an 
die Zuhörer. „Der Begriff Heimat erlebt eine Renaissance. 
Es ist wichtig, das Engagement der Heimatvereine an die-
sem Ort weiterzutragen“, ergänzte Holtwisch, der die Posi-
tionierung des Kult und seine Aufgaben mitten im Herzen 
seiner Stadt Vreden als absoluten Zugewinn bezeichnete. 
„Wir als Vredener haben gespannt auf das kult gewartet. Es 
ist in der Bevölkerung bereits sehr gut angekommen“, so 
Holtwisch. 
 

 
 
Eine gute Stimmung herrschte beim Kreisheimattag bei den zahl-
reichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
 

Möglichkeit für Heimatvereine sich einzubringen 
 
Endlich zeigte nicht nur die Bündelung der kulturellen 
Kräfte im Vredener kult auf, sondern auch die Möglichkei-
ten, wie sich Heimatvereine in das kult einbringen können. 
„Wir planen im Herbst 2018 mit dem RELiGIO in Telgte 
eine Ausstellung zum Thema ,Mein Weg in den Frieden’. 
Dazu suchen wir Menschen, die den Weg zum Frieden 
gefunden haben“, warb Endlich um Beteiligung an diesem 
Projekt. Außerdem sei die Nachfrage nach Führungen so 
groß, dass sie sich Verstärkung durch Werbeaktionen der 
Heimatvereine erhoffte. Vermitteln, Forschen und Bewah-
ren der Kultur der Region sah Endlich als gemeinsame 
Aufgabe des kult und der Heimatvereine in ihrem Vortrag. 
 
Führende Köpfe der Abteilungen 
 
Ulrike Brandt, Kulturmanagerin des Kreises Borken, stellte 
den Heimatvereinen die führenden Köpfe der einzelnen 
Abteilungen vor, deren Netzwerke und Angebote von den 
Heimatvereinen genutzt werden könnten. Dr. Annette Men-
ke für die Präsentation, Dr. Volker Tschuschke für die Bib-
liothek und Renate Volks-Kuhlmann für die Aufbewahrung 
warben ebenfalls um Zusammenarbeit mit den Heimatver-
einen. 
 

 
 
Renate Volks-Kuhlmann, Dr. Annette Menke, Dr. Volker 
Tschuschke und Ulrike Brandt (v.l.n.r.) stellten ihre Aufgabenge-
biete im lockeren Gespräch und auch durchaus humorvoll vor. 
 
„Heute habe ich erstmals von Projekten erfahren, die wir 
zusammen machen können“, bestätigte Sascha Falting 
(Heimatverein Anholt) seinen Erkenntnisgewinn. „Die 
Vielfältigkeit der Angebote und Leistungen des kult waren 
mir bisher so nicht bewusst“, ergänzte Ernst Bennemann 
(Heimatverein Südlohn). Genau das entsprach auch den 
Wünschen der Heimatvereine an die künftige Zusammen-
arbeit mit dem kult. 
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Die Pausen wurden nicht nur zum Essen und Trinken genutzt, 
sondern auch um sich gegenseitig auszutauschen und kennen zu 
lernen. 
 
Quelle/Autorin/Fotos: Elvira Meisel-Kemper in der  
Borkener Zeitung vom 27. August 2017 
 
 
 

Arbeitsgruppenergebnisse anlässlich des  
Kreisheimattages 2017 

 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kreisheimattages 
wurde gebeten, in kleinen, zufällig zusammengestellten 
Arbeitsgruppen Bedürfnisse und Wünsche der Heimatver-
eine, Heimatmuseen an das kult stichwortartig zu notieren. 
Die Kärtchen wurden an Stellwände geheftet, die Punkte 
der roten Kärtchen vorgetragen. Die Autorinnen und Auto-
ren konnten ihre Stichworte dann kurz im Plenum erläutern. 
 

 
 
Im kleinen Arbeitsgruppen formulierten die Heimatfreunde/innen 
ihre Erwartungen und Wünsche an das kult.  
 
 
rote Karten / höchste Priorität 
 
 Anbieten von Exkursionen zu kulturhistorischen 

Orten 
 Gewinnung von Mitgliedern vor allem der jüngeren 

Generation 
 Vernetzung fördern 

 Workshops zu verschiedenen Themen, die für Hei-
matvereine interessant sind u. a. Archivierung 

 Erreichbarkeit 
soziale Medienpräsenz 
- Medien 
- persönlich 
- Redundanzen 

 Hilfe bei einer Ausstellung im Drilandmuseum! 
Grenzgänger . . . 

 Digitalisierungssoftware 
 Junge Menschen aktivieren 
 Beratung in Sachen Neueinrichtung unserer Räume 
 Hilfe bei Beantragung von Finanzierungen und För-

derung von Projekten 
 Pflege der Heimatsprache über die Grenzen hinweg! 

Lehrmaterial 
 Einheitliche Datenerfassung / Hilfe bei der Einstel-

lung 
 Einbeziehung der Jugend 

- hierzu die richtigen Wege finden 
- Beispiele sammeln und bekannt geben 

 Brauchtum: z. B. religiöse und weltliche Feste durch 
Ausstellungen veranschaulichen 

 
 
gelbe Karten / mittlere Priorität 
 
 weitermachen! so gut!! 
 Europäisches Kultur-Erbe-Jahr 2018 

- Unterstützung 
- Glockendatenbank 
- Alle sollen mitmachen 

 Unterstützung bei Beschaffung von Archiv-/Digitali-
sierungssoftware und Vernetzung 

 Lehrgänge und Hilfestellung beim Lesen alter 
Schriften/Druckwerke  
 Erwartung an "kult" 

 Bekanntheit der Einrichtung 
 Kooperation 
 grenzüberschreitender Austausch / Sichtweisen 
 Finanzierungshilfen bei Ausstellungen und Projek-

ten 
 Einheitliche Software für alle HV um zu archivieren 

- ortsnahe Infos dazu 
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grüne Karten / Wünsche / Anregungen 
 
 Öffentlichkeitsarbeit für die Region 
 Pressearbeit in allen Orten des Kreises Borken ver-

bessern/erweitern 
 Infos über Ausstellungen 
 Digitalisierung von Filmmaterial 
 Unterstützung der Vereine bei genealogischen For-

schungen  
 Erwartung an das "kult" 

 Digitalisierungssoftware 
 Texterfassung- und Erkennungssoftware für die 

Erfassung/Archivierung plattdeutscher Literatur/ 
Texte/Tonträger usw. (Liedgut)  

 Restaurierung von Exponaten – Hilfe und Tipps 
 konkrete Hilfe bei der Archivierung von Fotos und 

Vereinsunterlagen 
 Bibliothekssoftware 
 eine Excel Tabelle für alle Heimatvereine 
 Hilfestellung bei der Erstellung 
 
 

 
 
 

 
 
Einige der notierten Wünsche und Erwartungen an das kult 
wurden in der abschließenden Diskussion erläutert. 
 
 
 
 
 
 

Im Heimatpflegegremium (Kreisheimatpfleger, Redakteur 
Heimatbrief, Geschäftsstelle Kreisheimatpflege) soll nun 
besprochen und festgelegt werden, welche Anregungen, 
Wünsche wie und bis wann umgesetzt werden sollen / kön-
nen. Die Heimatvereine können zudem, z.B. bei den anste-
henden Herbsttagungen, nochmals ihre Schwerpunkte be-
nennen. Vielleicht wurden beim Kreisheimattag auch noch 
wichtige Ideen / Vorschläge nicht benannt, die auch noch 
berücksichtigt werden sollten. 
 
Hinweise, Vorschläge, Ideen gerne an die Geschäftsstelle 
der Kreisheimatpflege im kult! 
 
 
Quelle/Autor: Geschäftsstelle Kreisheimatpflege 
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PERSÖNLICHES 

 
 

Sehr geehrte Heimatfreundinnen und Heimat-
freunde, sehr geehrte Damen und Herren, 

 
leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Herr Kreishei-
matpfleger Alfred Janning sein Amt aus gesundheitli-
chen Gründen Mitte Juni niedergelegt hat. Wir bedauern 
dies außerordentlich, müssen aber selbstverständlich seinen 
Rücktritt akzeptieren. Wir wünschen Alfred Janning gute 
Besserung und Gesundheit! 
 
Alfred Janning wurde 2004 vom Kreistag Borken zum 
Stellvertretenden Kreisheimatpfleger für den Bereich des 
Altkreises Ahaus ernannt. Im Jahr 2009 wurde Alfred Jan-
ning als Nachfolger von Wolfgang Feldhege als Kreishei-
matpfleger bestellt, 2014 bestätigte der Kreistag Borken ihn 
in diesem Ehrenamt.  
 
Sowohl als Vorsitzender des Heimatvereins Legden wie 
auch in der Aufgabe des Kreisheimatpflegers setzte er sich 
ideenreich, nachdrücklich und äußerst engagiert für die 
Belange der 48 Heimatvereine im Kreis Borken mit deren 
mehr als 10.000 Mitgliedern ein. Für diesen Einsatz möch-
ten wir ihm an dieser Stelle bereits jetzt herzlich danken. 
Eine würdigende Verabschiedung in angemessenem Rah-
men ist geplant. 
 
Die Aufgaben des Kreisheimatpflegers werden bis zur 
Neubesetzung / Neuwahl des Amtes von den Stellvertreten-
den Kreisheimatpflegern übernommen. Für den Bereich der 
Heimatvereine des „Altkreises Ahaus“ ist für Donnerstag, 
den 26. Oktober die Herbsttagung im Heimathaus in Wes-
sum geplant. Dort soll eine Nachfolgerin / ein Nachfolger 
für Alfred Janning für den Bereich Ahaus gewählt werden. 
Über das Wahlergebnis werden wir die Heimatvereine in 
den Herbsttagungen, alle anderen Heimatfreundinnen und 
Heimatfreunde im Heimatbrief, auf der Internestseite der 
Kreisheimatpflege und über die Tagespresse informieren. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 

 
Georg Ketteler 
 
Am Schievegraben 12 
46399 Bocholt 
Tel.: 02871-30728 
Mobil: 0171-9798 033 
Mail: 
georg.ketteler@gmx.de 
 

Alois Mensing 
 
Kurze Straße 7 
46342 Velen-Ramsdorf 
Tel. 02863-5206 
Mobil: 0177-8538 966 
Mail: amensing@ 
baeckerei-mensing.de 

 
 
 
 
 

Günther Inhester verstorben 
Kultur- und Heimatpflege waren ihm  

Herzensangelegenheit 
 
BORKEN. Am 7. Juni 2017 verstarb Kreisverwaltungsrat a. 
D. Günther Inhester aus Borken nach langer, schwerer 
Krankheit im Alter von 69 Jahren. Sein Tod hat große Be-
troffenheit in der hiesigen Kulturszene und Heimatpflege 
sowie unter den Beschäftigten der Kreisverwaltung Borken 
ausgelöst. Landrat Dr. Kai Zwicker würdigte den Verstor-
benen im Nachruf des Kreises Borken als allseits sehr ge-
schätzten, feinsinnigen, humorvollen und stets hilfsbereiten 
Menschen. Mit Günther Inhester habe das Westmünsterland 
einen seiner profiliertesten Kulturkenner, -förderer und -
macher verloren.  
 

 
 
Jahrzehntelang hat Günther Inhester die positive Entwick-
lung der Kultur- und Heimatpflege des deutsch-
niederländischen Grenzraumes maßgeblich mit geprägt. 
Mehr als ein halbes Jahrhundert arbeitete er in der Kreis-
verwaltung Borken. Dort leitetet er 35 Jahre lang – bis zu 
seinem Eintritt in den Ruhestand 2012 – die Abteilung 
Kultur- und Heimatpflege. 
 
Kulturarbeit und Heimatpflege waren ihm stets Herzensan-
gelegenheit, im Beruflichen wie im Privaten. So zählte er 
zu den Initiatoren und Organisatoren der „Deutsch-
Niederländischen Grafikbörse“, die 2017 bereits zum 30. 
Mal stattfand. Er gab entscheidende Impulse für die Aus-
richtung der „Skulptur-Biennale-Münsterland – Kreis Bor-
ken 2005“ sowie für erfolgreiche Musikreihen, wie „Mu-
sikherbst Westmünsterland“ und „Trompetenbaum und 
Geigenfeige“. Von 1976 bis 2012 betreute er das „West-
münsterland-Jahrbuch des Kreises Borken“ zusammen mit 
den Redakteuren Dr. Stephan Selhorst (1976/77) und Dr 
Hermann Terhalle (ab 1977).  
 
Besonders am Herzen lagen Günther Inhester die Kontakte 
zu den Niederlanden. Gemeinsam mit dortigen Partnern 
konnte er zahlreiche grenzüberschreitende Kulturprojekte 
anstoßen und vorantreiben. Von dem Aufbau und der Pfle-
ge eines großen überregionalen Netzwerkes profitiert die  
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Kulturarbeit im Kreis Borken noch heute. Stets hat Günther 
Inhester die persönliche Beziehung zu den Kulturschaffen-
den gelebt und sich dabei doch selbst immer zurückge-
nommen. 
 
Ehrenamtlich engagierte er sich u. a. als Geschäftsführer in 
der „Bundesgemeinschaft Deutsch-Niederländische Kultur-
arbeit“ und im „Kulturkreis Schloss Raesfeld“ sowie als 
Schriftführer und Schatzmeister in der Stiftung „Kulturelle 
Grenzkontakte Achterhoek-Westmünsterland“. Für seinen 
beispielgebenden Einsatz für die deutsch-niederländische 
Zusammenarbeit ehrte ihn Königin Beatrix Ende 2012 mit 
der hohen Auszeichnung „Ritter des Ordens von Oranje-
Nassau“. 
 
Quelle/Autor: Karlheinz Gördes, Kreis Borken, Pressestelle 
Foto: Lisa Kannenbrock, Borken 
 
 
 

Neue Geschäftsführerin des 
Westfälischen Heimatbundes 

 
Dr. Silke Eilers wurde am 29. Dezember 1975 in 
Hamm/Westf. geboren und wuchs in Ahlen auf, wo sie seit 
einigen Jahren wieder ansässig ist. Nach dem Studienab-
schluss als promovierte Historikerin an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster war sie in unterschiedlicher 
Position in museumsbezogenen Tätigkeitsfeldern im öffent-
lichen Dienst beschäftigt. Aufgrund ihrer Erfahrungen in 
diesem Bereich liegt ihr die Qualifizierung ehrenamtlich 
getragener Museen besonders am Herzen. 
 

 
 
Nach einem wissenschaftlichen Volontariat und einer an-
schließenden wissenschaftlichen Mitarbeit in der Stiftung 
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in 
Bonn war sie in der Kulturabteilung der Stadt Ahlen tätig. 
Hier oblag ihr auch die Entwicklung eines Gesamtkonzep-
tes für das städtische Heimatmuseum und die Organisation 
des Museumsbetriebes. Seit Februar 2012 war sie als wis-
senschaftliche Referentin im LWL-Museumsamt für West-
falen in Münster für die fachliche Unterstützung der Muse-
en, Kleinen Sammlungen und Gedenkstätten in Ostwestfa-
len-Lippe zuständig. Intention war die Strukturverbesse-

rung der musealen Einrichtungen in der Region. Hierbei 
begleitete sie Träger und Museumsverantwortliche bei 
ihren Vorhaben von der Idee über die politische Beschluss-
fassung bis hin zur Umsetzung. Daneben war sie mit der 
Konzeption und Realisierung von Wanderausstellungen und 
Tagungen sowie mit Gremienarbeit betraut. 
 
Seit 1. August 2017 ist Frau Dr. Eilers als Nachfolgerin von 
Frau Dr. Edeltraud Klueting als Geschäftsführerin des 
Westfälischen Heimatbundes tätig. Sie sieht ihren Auftrag 
darin, den Westfälischen Heimatbund in vertrauensvollem 
Zusammenwirken mit Gremien, Mitarbeitern, Akteuren und 
Multiplikatoren als Dachverband der örtlichen Heimatver-
eine und ehrenamtlichen Heimatpfleger strategisch und 
inhaltlich weiterzuentwickeln. Zielsetzung ist es, die Portal-
funktion des Verbandes als Sprachrohr und Serviceeinrich-
tung in lokalen, regionalen und überregionalen Kontexten 
zu stärken. Dafür sollen der Dienstleistungscharakter mit 
entsprechenden Angeboten ausgebaut und die Partizipati-
onsmöglichkeiten verbessert werden. Dazu dienen auch die 
Vertiefung bestehender Netzwerke und die Etablierung 
neuer Kooperationen. 
 
Heimat ist und bleibt ständige Herausforderung. Die Gene-
rierung von Nachwuchs in Zeiten des demographischen 
Wandels ist dabei eine große Aufgabe. Gerne möchte Frau 
Dr. Eilers ihre Kraft dafür einsetzen, dass Heimatvereine 
auch für kommende Generationen attraktiv bleiben. Auch 
das längere Lebensalter vieler Menschen bietet Potential, 
kreative Köpfe im (Unruhe)Stand als Mitgestalter zu ge-
winnen. Überdies gilt es, Menschen mit Migrationshinter-
grund ein Angebot zu machen, um sie in unseren Vereinen, 
in Westfalen zu verwurzeln. Auch der Bewahrung der na-
türlichen und kulturellen Eigenart einer Landschaft kommt 
besondere Relevanz zu. Gerne möchte Frau Dr. Eilers daran 
arbeiten, ehrenamtliche Heimatpflege und damit auch 
Westfalen als Region weiter zu profilieren. 
 

 
Quelle: Westfälischer Heimatbund 
 
 

 
 
 
Besuchen Sie unseren neuen Internetauftritt: 
www.whb.nrw 
 
E-Mail: westfaelischerheimatbund@lwl.org  
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Eine Nachbarin mit Vorbildfunktion 
 

Winterswijk hat Preis „Beste Noaber“ vergeben 
 
WINTERSWIJK / KREIS BORKEN. Sixtina Harris war 
zunächst fast sprachlos und sagte dann: „Ich bin total über-
rascht. Ich nehme den Preis gern entgegen, aber für uns 
alle.“ Für uns alle – damit meinte sie die Stiftung „Freunde 
von Kolle Kaal“, die sich um die jüdische Geschichte im 
Grenzraum kümmert. Die Borkenerin Harris, lange als 
Lehrerin in Vreden tätig, hat am Mittwochabend in der 
Winterswijker Synagoge den Preis „Bester Noaber“ be-
kommen. Er wird alle zwei Jahre vom Gemeinderat Win-
terswijk an eine Person, Organisation oder einen Verein 
verliehen, der einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung 
der Beziehungen zwischen Winterswijkern und ihren deut-
schen Nachbargemeinden geleistet hat  
 
Feierstunde in der Winterswijker Synagoge 
 
Harris geht seit Jahren in Winterswijk mit Schulklassen auf 
Spurensuche zum autobiografischen Buch „Und im Fenster 
der Himmel“ von Johanna Reiss. Die aus Winterswijk 
stammende Jüdin hat im Zweiten Weltkrieg die Judenver-
folgung gemeinsam mit ihrer Schwester im Versteck in 
Usselo, in der Nähe von Winterswijk, überlebt. Reiss war 
kürzlich noch auf Lese-Reise im Kreis Borken.  
 

 
 
Winterswijks Bürgermeister Joris Bengevoord beglückwünschte 
Sixtina Harris zur Auszeichnung als „Beste Noaber“. 
 
Bürgermeister Joris Bengevoord hob in seiner Ansprache 
hervor, dass Sixtina Harris, als Vorsitzende der Stiftung 
„Freunde von Kolle Kaal“, dafür gesorgt habe, dass die 
Lebensgeschichte von Johanna Reiss an ganz viele Men-
schen aus Deutschland und in Winterswijk weitergegeben 
wurde. Sixtina Harris sei der „Animator“ des Projektes und 
habe großen Anteil an der Organisation und Durchführung. 
„Sie sorgen durch das Projekt bei den Schülern für Zivil-
courage und Demokratie und machen das seit mehr als 
zwanzig Jahren mit großer Energie,“ so Bengevoord. Er 
überreichte ihr den Preis „Beste Noaber“, der aus einem 
Preisgeld von 1000 Euro, einer Bronze-Skulptur und einer 
Urkunde besteht  
 
 

„Wir sind wundervoll aufgenommen worden“. 
 
Ben Westerfeld, Vorstandsmitglied der Stiftung „Freunde 
von Kolle Kaal“, berichtete von den Anfängen des deutsch-
niederländischen Projekts. Seit der Gründung der Stiftung 
„Freunde von Kolle Kaal“ 2004 haben viele Schüler die 
Orte in Winterswijk besucht, die im Buch beschrieben wer-
den. Dazu zählen vor allem die jüdische Schule und die 
Synagoge in Winterswijk. Sixtina Harris sagte, es sei wun-
dervoll gewesen, wie sie im Jahr 1997 in Winterswijk erst-
mals mit ihrer Schulklasse aufgenommen wurde. „Wir 
haben in Deutschland die Verpflichtung, jungen Menschen 
mitzugeben, was geschehen ist, damit wird den Jugendli-
chen geholfen, Zivilcourage zu zeigen. Ich hoffe, dass noch 
viele Schulklassen nach Winterswijk kommen,“ so Sixtina 
Harris am Mittwoch.  
 
Infos unter: www.stichting-kolle-kaal.org 
 
Quelle/Autorin/Foto: Anne Rolvering in der Borkener Zei-
tung vom 7. September 2017 
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AKTUELLES 

 
 

Westfalentag 2017 in Bad Lippspringe 
 

Neue Energie für alte Landschaften und jährliche 
Mitgliederversammlung des WHB 

 
BAD LIPPSPRINGE. Rund 350 Besucher lockte am 24. 
Juni 2017 der diesjährige Westfalentag des Westfälischen 
Heimatbundes (WHB) nach Bad Lippspringe. Unter ihnen 
ehrenamtliche Ortsheimatpfleger, aktive Mitglieder zahlrei-
cher Heimatvereine und weitere an der Mitgestaltung ihrer 
Heimat Interessierte. Empfangen wurden sie alle im Kon-
gresshaus am Arminiuspark, da der diesjährige Westfalen-
tag in direkter Verbindung zum Gelände der Landesgarten-
schau stattfand. 
 
Im Anschluss an die stets am Westfalentag stattfindende 
Mitgliederversammlung eröffnete der WHB-Vorsitzende 
Matthias Löb um 10:30 Uhr den Westfalentag. Sein beson-
derer Dank galt zunächst neben allen Organisatoren und 
Förderern vor allem der WHB-Geschäftsführerin Dr. 
Edeltraud Klueting, die nach seinen Worten in den 31 Jah-
ren in diesem Amt zum „Gesicht des Westfälischen Hei-
matbundes“ wurde. 
 

 
 
WHB-Vorsitzender Matthias Löb eröffnete den Westfalentag. 
 
Unter dem Thema „Erneuerbare Energie versus Kulturland-
schaft?“ drehte sich in diesem Jahr alles um Land-
schaftsprägung, Landschaftsbewahrung, aber auch die 
Notwendigkeit der Landschaftsveränderung. So machte 
Löb bereits in seinen einleitenden Worten auf die zwei 
Seiten der Medaille aufmerksam. Grundsätzlich empfinde 
man die Energiewende als positiv, aber niemand wolle sie 
so wirklich vor der eigenen Haustür. Dabei seien manche 
Eingriffe in die Landschaft letztendlich ein Abbild dessen, 
was unsere Heimat schließlich definiere, so z.B. die heuti-
gen Industriedenkmale im Ruhrgebiet. Die zentrale Frage 
sei daher, was eine Kulturlandschaft ausmache und weshalb 
sie besonders schützenswert sei. Dass diese Frage jedoch 
nicht an einem einzigen Tag geklärt werden könne und es 
am Westfalentag nur um Denkanstöße und Anregungen für 

die Zukunft gehe, sei ihm vollkommen bewusst: „Das ist 
keine Eintagsfliege!“. 
 
Als nächster begrüßte Andreas Bee, Bürgermeister der 
Stadt Bad Lippspringe die Teilnehmer. War Bad Lippsprin-
ge ursprünglich noch ein vor sich hin alternder Kurort aus 
den 1960er-Jahren, so habe die Landesgartenschau dem Ort 
wieder neue Aufmerksamkeit und neuen Schwung verlie-
hen: „Wir machen hier nicht Bruttosozialprodukt, sondern 
vielmehr Bruttosozialglück!“. Der Kreisheimatpfleger des 
Kreises Paderborn, Michael Pavlicic, stellte in seinem 
Grußwort die besondere Bedeutung der Heimat- und 
Brauchtumspflege im Kreis Paderborn heraus. So gibt es in 
jeder Ortschaft nicht nur einen Kreisheimatpfleger, sondern 
auch einen Ortschronisten. In den Ortschaften ohne eigenen 
Heimatverein bestehen in den jeweiligen Schützenvereinen 
eigene Abteilungen für „Heimat und Brauchtum“. 
 
Mit besonderer Spannung wurde die Verleihung des alle 
zwei Jahre ausgeschriebenen Innovationspreises für Hei-
matvereine erwartet. Gewinner sind der Arnsberger Hei-
matbund mit seinem „Erlebnis-Wanderweg Kurfürstlicher 
Thiergarten“ und in der Kategorie Nachwuchs der Heimat-
verein Varl-Varlheide mit seinem Projekt „Puppen up 
Platt“. Beide Gewinner erhalten je 4.000 Euro Preisgeld. 
Für den Innovationspreis werden diese gestiftet von der 
Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial Versicherung. 
Die Preisverleihung übernahm deren Geschäftsführer 
Thomas Tenkamp. Das Preisgeld in der Kategorie Nach-
wuchs stellte der Sparkassenverband Westfalen-Lippe zur 
Verfügung. Die Preisverleihung übernahm hier dessen 
Präsidentin Prof. Dr. Liane Buchholz. 
 
Und dann ging es „ans Eingemachte“. Bernd Milde von der 
LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in West-
falen und Dr.-Ing. Thomas Büttner vom Büro für Heimat-
kunde und Kulturlandschaftspflege hielten ihre Impulsrefe-
rate als Einstimmung auf die Podiumsdiskussion. Während 
Milde die Besonderheiten der historischen Kulturlandschaft 
Westfalens aufzeigte, veranschaulichte Büttner den Wandel 
der Kulturlandschaften in Zeiten der Energiewende. 
 
Neben ihnen nahmen auch noch Birgit Haberhauer-Kuschel 
vom Sauerländer Heimatbund, der Kreisheimatpfleger des 
Kreises Minden-Lübbecke Friedrich Klanke und Manfred 
Müller, Landrat des Kreises Paderborn, an der folgenden 
Diskussionsrunde teil, die gewohnt souverän von WDR-
Moderator Michael Brocker geleitet wurde. Der Sauerlän-
der Heimatbund hatte bereits 2011 ein „Positionspapier zur 
Neufassung des Windenergie-Erlasses" verfasst 
 
Das Hauptaugenmerk der Diskussion lag auf den stetig 
wachsenden Zahlen von Windkraftanlagen. Und es zeigte 
sich schnell, dass dieses Thema tatsächlich keine „Eintags-
fliege“ ist. Während Haberhauer-Kuschel für eine auf die 
jeweilige Ortschaft zugeschnittene Energiewende plädierte, 
z.B. die verstärkte Nutzung der Wasserkraft im von Tal-
sperren geprägten Sauerland, sprach sich Büttner für eine 
Energiewende mit Maß und Kompromiss aus: Windkraftan-
lagen ja, aber nicht in unmittelbaren Sichtachsen von Stadt-
panoramen oder Denkmälern. Milde teilte diese Ansicht, 
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Podiumsdiskussion zum Thema "Erneuerbare Energien vs. Kultur-
landschaft". 
 
machte aber darauf aufmerksam, dass Kulturlandschaften 
endlich keine „weichen“ Kriterien mehr sein dürften bei der 
Ausweisung von Windkraftanlagen, sondern vielmehr in 
den Fokus gerückt werden müssten. Klanke hingegen gab 
deutlich zu verstehen, dass die Energiewende nicht mit 
Windkraftanlagen zu meistern sei und man deshalb der 
gefühlt willkürlichen und nahezu massenhaften Aufstellung 
von Windkraftanlagen, die entsprechenden Bezuschussun-
gen geschuldet sei, entgegenwirken müsse. Müller sprach 
sich grundsätzlich auch für den Erhalt von Kulturlandschaf-
ten aus, verwies aber auch auf die schwierige Gesetzge-
bung, besonders in NRW, wo man es seinerzeit verpasst 
habe, auf Regelungen für die Abstände von Windkraftanla-
gen zu Sichtachsen und dergleichen zu achten. 
 
Einigkeit bestand letztendlich darin, dass es nicht so wei-
tergehen kann wie bisher und dass gerade auch die Heimat-
vereine gefordert sind, Bürger für dieses Thema zu sensibi-
lisieren und die Wertigkeit von Kulturlandschaften in Rich-
tung Politik zu vermitteln. 
 
Nach diesem intensiven Vormittag konnten sich alle Teil-
nehmer mit herzhaften Suppen stärken, bevor es an das 
Nachmittagsprogramm ging. Während sich vor Ort der 
Arbeitskreis zu einer Gesprächsrunde mit Dr. Edeltraud 
Klueting und Dr. Ingo Fiedler, Ehrenmitglied des WHB, 
traf, um praktische Fragen der Heimatpflege zu erörtern, 
wurden parallel gleich vier Exkursionen angeboten. Wer 
wollte, konnte entweder eine Führung durch die Landesgar-
tenschau mitmachen oder eine Stadtführung durch Bad 
Lippspringe oder einen Ausflug zum Thema Bäderwesen 
oder eine Busfahrt nach Neuenbeken zur Besichtigung des 
Viadukts und Altenbeken zu einem Besuch der romani-
schen Dorfkirche St. Marien. 
 

 
 

Quelle/Autor/Fotos: Westfälischer Heimatbund 
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kult – KULTUR UND LEBENDIGE 

TRADITION WESTMÜNSTERLAND 

 
 

"kult öffnet Türen!" 
 

Neues kulturhistorisches Zentrum "kult - Kultur 
und lebendige Tradition Westmünsterland"  

mit rund 250 Gästen offiziell eröffnet 
 
VREDEN / KREIS BORKEN. Mehr als drei Jahre wurde 
am Stadtgraben in Vreden intensiv gearbeitet – jetzt war der 
große Tag da: Der Neubauteil des gemeinsam vom Kreis 
Borken und von der Stadt Vreden im Rahmen der „Regio-
nale 2016“ konzipierten und gebauten neuen kulturhistori-
schen Zentrums „kult – Kultur und lebendige Tradition 
Westmünsterland“ am Kirchplatz 14 ist offiziell eröffnet 
worden. Im Beisein von rund 250 Gästen übergaben die 
Architekten Isabella Leber und Martin Pool den symboli-
schen Schlüssel Landrat Dr. Kai Zwicker und Vredens 
Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch. Anschließend 
konnten sich alle einen ersten Eindruck vom neuen Gebäu-
de und der Dauerausstellung machen. Ab diesem Wochen-
ende steht das kult nun allen interessierten Besucherinnen 
und Besuchern offen. 
 

 
 
Landrat Dr. Kai Zwicker und Bürgermeister Dr. Christoph Holt-
wisch begrüßten zusammen mit Moderatorin Jeanette Kuhn die 
zahreichen Gäste in der Vredener Rundsporthalle. 
 
Zunächst ging es für die Projektpartner und Beteiligten, 
Leihgeber und Nachbarn, sowie die Gäste aus Ministerium, 
Bezirksregierung, vom Landschaftsverband, aus den Nach-
barkreisen und den Niederlanden, den Städten und Ge-
meinden sowie der Politik in die nahegelegene Rundsport-
halle. Dort ging es in kurzweiligen Interview-Runden um 
Planung, Idee und Umsetzug des kult und das, was an dem 
kulturellen Treffpunkt künftig geplant ist. Auch das kult-
Team wurde in einem Kurzfilm vorgestellt.  
 
 
 

 
 
Im Interview mit Moderatorin Jeanette Kuhn (2. v. re.): Dr. Barba-
ra Rüschoff-Parzinger (LWL-Kulturdezernentin; v. re.), kult-
Leiterin Corinna Endlich und Gerda Brethouwer (Direktorin Mu-
seum "Markt 12", Aalten) bei der Eröffnung des kult. 
 
Die musikalische Umrahmung übernahm die BBL-Jazz-
Combo aus Losser (NL). Nach der Einsegnung durch De-
chant Guido Wachtel und Pastor Klaus Noack öffneten sich 
die Türen des kult für alle Gäste, die gerne die Gelegenheit 
nutzten, sich die neue Ausstellung anzusehen. 
 
Unter einem Dach wurden im kult verschiedene bisher 
getrennte Institutionen zusammengelegt, um ein Kompe-
tenzzentrum in Sachen Kultur zu schaffen: Das ehemalige 
Hamaland-Museum mit seinen umfassenden Sammlungen, 
das historische Archiv des Kreises Borken, das Stadtarchiv 
Vreden, das Landeskundliche Institut Westmünsterland 
sowie die Kultur- und Heimatpflege des Kreises Borken. 
Außerdem sind in dem neuen Gebäude am Kirchplatz das 
Stadtmarketing und Citymanagement Vreden unterge-
bracht. 
 
Landrat Dr. Zwicker freute sich darüber, dass nach der 
Planungs- und Bauzeit nun die Türen geöffnet sind: „Wir 
sind überzeugt: Das kult wird ein Mehrwert für die ganze 
Region sein. Ja, es hat sogar das Potential, zum Modellpro-
jekt für andere ländlich geprägte Regionen zu werden“, 
sagte er. „Die aktive Beteiligung der Bevölkerung, regiona-
le Kulturakteurinnen und -akteure und das Team werden 
das kult gemeinsam zu einem Knotenpunkt der Kulturarbeit 
machen, der Impulse für die aktive und lebendige Gestal-
tung des kulturellen Zusammenlebens für Jung und Alt 
gibt.“ Auch Bürgermeister Dr. Holtwisch hob die Bedeu-
tung des kult für Vreden hervor: „Mit dem kult haben wir 
einen städtischen Hingucker, ein imposantes Gebäude, das 
positiv beeindruckt und nicht nur Stahlkraft für Vreden 
sondern auch darüber hinaus besitzt. Mit der Kulturachse 
wurde für Vreden ein neues Gesicht geschaffen und wir 
hoffen auf Impulse für das gesamte Umfeld, auch und be-
sonders mit privaten Partnern.“ 
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Gesprächsrunde zum kult: (v. li.) Klaus Austermann (Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW), Regio-
nale-Geschäftsführerin Uta Schneider, Moderatorin Jeanette 
Kuhn, Landrat Dr. Kai Zwicker und Bürgermeister Dr. Christoph 
Holtwisch 
 
Ermöglicht wurde dieses ehrgeizige Projekt durch das 
Strukturförderungsprogramm „Regionale 2016“ des Landes 
NRW. Das „kult“ war dabei das erste Projekt, das die Pro-
jektstufe A und damit die Freigabe zur Verwirklichung 
erhielt, betonte Regionale-Geschäftsführerin Uta Schneider. 
Das Gesamtinvestitionsvolumen für das „kult“ liegt bei 
rund 13,5 Millionen Euro. Davon trägt das Land NRW rund 
6,8 Millionen Euro und der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe bis zu 0,9 Millionen Euro. Der verbleibende Restbe-
trag wird zu 30 Prozent von der Stadt Vreden und zu 70 
Prozent vom Kreis Borken aufgebracht. 
 
Das Ergebnis dieser Bemühungen kann sich sehen lassen: 
Knapp 100 Meter ist das Gebäude lang. Mit einer Gesamt-
fläche von mehr als 4.000 Quadratmetern bietet der Neubau 
am Kirchplatz 14 einen lebendigen Treffpunkt für alle Kul-
turinteressierten in der Region. Egal ob Schule oder Kin-
dergarten, Familie oder Reisende, Laien oder Wissenschaft-
ler: Die präsentierten Bildungsprogramme und Kulturange-
bote sind vielfältig, auf die unterschiedlichen Zielgruppen 
genau angepasst und greifen die ureigenen Thermen der 
Region anschaulich auf. 
 

 
 
Die BBL-Jazz-Combo aus Losser übernahm den musikalischen 
Part der Eröffnungsfeier. 

Die völlig neu konzipierte museale Dauerausstellung be-
schäftigt sich auf knapp 1.400 Quadratmetern mit dem 
Thema „Grenze“. Das liegt natürlich bei der nur acht Kilo-
meter entfernten deutsch-niederländischen Staatsgrenze 
auch nahe, es geht aber in der Ausstellung auch um andere 
Grenzen: neben der politischen kommen auch soziale, öko-
nomische, religiöse und sogar Geschmacksgrenzen zum 
Tragen. Die Schau, die die renommierten Ausstellungsge-
stalter Thöner von Wolffersdorf aus Augsburg realisiert 
haben, wird dabei mit zahlreichen Medienstationen alle 
Sinne ansprechen. Das Vermittlungsangebot wird mit Au-
dioguide, Exponatbroschüre sowie zugeschnittenen Füh-
rungen und Workshops alle Besucherinnen und Besucher, 
groß oder klein, mit den Inhalten der Ausstellung bedarfs-
gerecht und modern in Kontakt bringen können. 
 
kult-Leiterin Corinna Endlich sieht nun gespannt dem Er-
öffnungs-Wochenende entgegen: „Wir freuen uns darauf, 
das ‚kult‘ endlich den Menschen zugänglich machen zu 
können, für die es da ist, dem Publikum. Schließlich wollen 
wir hier zu einer lebendigen Kulturlandschaft im West-
münsterland beitragen und hinter verschlossenen Türen 
geht das natürlich nicht.“ 
 

 
 
Schlüsselübergabe vor dem kult: (v.li.) Moderatorin Jeanette 
Kuhn, Regierungsvizepräsidentin Dorothee Feller, Regionale-
Geschäftsführerin Uta Schneider, LWL-Kulturdezernentin Dr. 
Barbara Rüschoff-Parzinger, Landrat Dr. Kai Zwicker, Bürger-
meister Dr. Christoph Holtwisch, die Architekten Martin Pool und 
Isabella Leber, Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster und kult-Leiterin 
Corinna Endlich 
 
Eröffnungswochenende:  
 
Am kommenden Wochenende (15. und 16. Juli 2017) öff-
net der Neubauteil erstmals für die Öffentlichkeit seine 
Türen. Am Samstag (15.Juli) von 12 bis 17 Uhr und am 
Sonntag (16. Juli) von 10 bis 17 Uhr erhalten dann alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger bei freiem Eintritt 
die Gelegenheit, das neue Haus und die neue Dauerausstel-
lung zum Thema „Grenze“ kennenzulernen. Für das leibli-
che Wohl aller Gäste ist gesorgt: Getränke und Kuchen 
werden angeboten. Parkplätze sind ausgeschildert. Besu-
cherinnen und Besucher können sich dann auch Führungen 
ohne Voranmeldung anschließen:  
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• am Samstag um 13 Uhr Führung durch das Haus mit kult-
Leiterin Corinna Endlich und um 15 Uhr Kuratorenführung 
durch die Dauerausstellung mit Dr. Annette Menke;  
• am Sonntag um 11 Uhr und um 14 Uhr Themenführungen 
durch die Dauerausstellung sowie um 15:30 Uhr eine Fami-
lienführung durch die Dauerausstellung. 
 
Ab Dienstag (18. Juli 2017) ist dann der Besuch der Dauer-
ausstellung zu den Öffnungszeiten möglich: dienstags bis 
sonntags von 10 bis 17 Uhr.  
An den übrigen Gebäudebereichen, die künftig insbesonde-
re den Archiv- und Forschungsbereich umfassen, wird 
voraussichtlich bis Herbst dieses Jahres weitergebaut.  
 
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kult-
westmuensterland.de 
 
Quelle/Autor: Pressedienst des Kreises Borken vom 14. Juli 
2017 
Fotos: Lisa Kannenbrock, Kreis Borken 
 
 
Impressionen von der kult-Eröffnung am Donnerstag, 
13. Juli 2017 
 
Nach dem „Festakt“ in der Rundsporthalle begaben sich die 
ca. 250 Gäste auf den kurzen Fußweg durch den Stadtpakt 
zum neuen kult-Gebäude. Nach Schlüsselübergabe und 
Einsegnung war der Weg frei, das Gebäudeinnere und die 
neue Daueraustellung zum Thema „Grenze“ zu besichtigen. 
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„kult“ fröhlich eröffnet 
 

Festliche Stimmung 
 

VREDEN. Was wird in Erinnerung bleiben von dem Tag, 
an dem mit dem kult das neue Gedächtnis der Region Er-
öffnung feierte? Vielleicht ist es ein Moment, der im Pro-
grammablauf eher eine kleine Rolle spielte. Denn dass die 
Idee dieses neuen kulturhistorische Zentrums nach mehr als 
drei Jahren Bauzeit tatsächlich Wirklichkeit geworden war, 
zeigte sich am Donnerstagabend den Festgästen, als sie fast 
einer Prozession gleich unter den Klängen des Feuerwehr-
musikzuges von der Hamalandhalle aufgebrochen, im lan-
gen Zug den kleinen Weg durch den Stadtpark geschritten 
waren und sich ihnen im milden sommerlichen Abendlicht 
das Gebäude präsentierte, von dem vorher rund 90 Minuten 
lang die Rede gewesen war. 
 

 
 
Schlüsselübergabe vor dem kult (v.li.): Landrat Dr. Kai Zwicker, 
Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch, die Architekten Martin 
Pool und Isabella Leber, Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster und 
kult-Leiterin Corinna Endlich. 
 
Munterer Talk auf der Bühne statt langer Festreden, flotter 
Jazz statt getragener Klassik: Die Eröffnungsfeier setzte in 
ihrer Art ein Zeichen für die fröhliche und erwartungsvolle 
Aufbruchstimmung. Dr. Kai Zwicker, Landrat des Kreises 
Borken, und Dr. Christoph Holtwisch, Bürgermeister von 
Vreden, verbanden ihre Begrüßung als "Hausherren" mit 
großem Dank. Der galt vielen Menschen und Institutionen, 
die dazu beigetragen haben, das kult möglich zu machen. 
 
Kai Zwicker erinnerte an die Anfänge als Projektidee, lobte 
die Zusammenarbeit mit der Regionale 2016 und rückte die 
Vernetzung des kult mit Heimatvereinen, Schulen, Verei-
nen und Verbänden in den Blick. Christoph Holtwisch 
bescheinigte dem kult eine Strahlkraft über Vreden hinaus, 
wies hin auf die Impulse daraus für die gesamte Entwick-
lung der Innenstadt und stellte fest, wie wichtig das neue 
Haus auch für Vreden und die Vredener selbst sei. 
 
Was kann das kult sein? Was soll es leisten? Warum ist es 
entstanden? Im lockeren Talk, moderiert von Jeanette 
Kuhn, gab es auf diese und viele weitere Fragen unter-
schiedliche Antworten. So entstand ein Bild, das den Gäs-
ten in der festlich geschmückten Hamalandhalle einen Ein-

blick in das Konzept und die Entstehungsgeschichte der 
neuen Institution vermittelte. 
 
Besondere Beziehung 
 
Dass die Regionale 2016-Agentur zum kult eine besondere 
Beziehung besitzt, verdeutlichte Geschäftsführerin Uta 
Schneider: "Als Agentur haben wir uns oft mit einer Trai-
nerin verglichen, die zu Höchstleistungen animieren will." 
Das kult sei eine Spitzenleistung, und "darauf sind auch wir 
stolz". Die designierte neue Regierungspräsidentin 
Dorothee Feller war in ihrer Funktion als Regierungsvize-
präsidentin an die Berkel gekommen. Sie sah im kult einen 
"kulturellen Knotenpunkt" und gerade im zentralen Thema 
"Grenze" viele spannende Aspekte, zugleich auch ein Stück 
grenzüberschreitendes Engagement im europäischen Sinne. 
 
Dass das kult eine "ganz runde Sache" geworden sei, mein-
te Klaus Austermann vom Landesministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung. Dr. Barbara 
Rüschoff-Parzinger, Kulturdezernentin des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe, sah das kult inhaltlich nicht allein 
auf die Vergangenheit ausgerichtet, sondern auch auf die 
Zukunft. Gerda Brethouwer, Direktorin des Museums 
"Markt 12" in Aalten (NL), hofft auf die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit mit dem kult. Und dessen Leiterin 
Corinna Endlich bekannte ihre Freude darüber, dass das 
Haus jetzt der Öffentlichkeit übergeben werde. 
 
Biblische Werte 
 
Doch vorher war es noch an den Architekten Isabella Leber 
und Martin Pool, symbolisch den Schlüssel zu überreichen, 
und an Dechant Guido Wachtel und Pfarrer Klaus Noack, 
ökumenisch die Einsegnung des Gebäudes vorzunehmen. 
Wachtel erinnerte daran, dass das Lernen aus der Geschich-
te schon in der Bibel hervorgehoben wird - das passte zu 
diesem Ort, der nun dieser Aufgabe in mehrfacher Hinsicht 
gewidmet ist. 
 

 
 
Einsegnung des kult durch Dechant Guido Wachtel (mitte) und 
Pfarrer Klaus Noack (links daneben). 
 
Quelle/Autor: Thorsten Ohm in der Münsterland Zeitung 
vom 14. Juli 2017 
Fotos: Lisa Kannenbrock, Kreis Borken 
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Eröffnungstage im kult in Vreden 
 

Gelegenheiten zum Staunen 
 
VREDEN. Das "kult" war am Wochenende ein Publi-
kumsmagnet: Besucher von nah und fern zeigten sich be-
geistert vom neuen kulturhistorischen Zentrum in Vreden. 
Nach der Eröffnung am Donnerstag hatten am Samstag und 
Sonntag alle Interessierten die Gelegenheit, das moderne 
Museum für sich zu entdecken. Besonders die fünf Führun-
gen, am Samstag mit kult-Leiterin Corinna Endlich und die 
Kuratorenführung mit Dr. Annette Menke, sowie die beiden 
Themenführungen und die Familienführung am Sonntag 
fanden riesengroßen Anklang. 
 
"Mit dieser großen Gruppe habe ich nicht gerechnet", 
staunte die kult-Leiterin über 150 Interessierte, die ihr 
durch das imposante Gebäude folgten. "Unsere Idee war 
nicht nur, das Hamaland-Museum moderner zu machen, 
sondern mit dem kult eine neue Kulturstätte für die Region 
entstehen zu lassen. Mit rund 13,5 Millionen Euro Kosten 
ist der Neubau im Kostenrahmen geblieben." Viel sei im 
kult für die Barrierefreiheit getan worden, die attraktive 
Architektur sorge mit den Sichtbetonwänden und offenen 
Balustraden für Luftigkeit. 
 

 
 
Dicht gedrängst standen die Besucher/innen am Eröffungswo-
chenende anl. der Führungen um die Vitrinen mit den Exponaten. 
 
Nach der Begrüßung im Foyer, wo sich nun auch das Büro 
des Stadtmarketings befindet, konnten in den oberen 
Stockwerken die rund 300 Museums-Exponate bestaunt 
werden. Der Aspekt "Sammeln, Bewahren und Forschen" 
würde später im "Armenhaus" gezeigt, verwies Corinna 
Endlich darauf, dass die Bauarbeiten im künftigen Archiv- 
und Forschungsbereich noch voraussichtlich bis zum 
Herbst weitergehen. 
 
Texte in zwei Sprachen 
 
Über die Treppe, auf deren Stufen "Grenzbegriffe" standen, 
ging es in die Dauerausstellung "Grenze", die man in Kürze 
auch mit einem Audioguide entdecken kann. Alle erklären-
den Texte waren in Deutsch und Niederländisch formuliert. 
 

"Achten Sie auf die Kleinigkeiten, es gibt Medienstationen, 
wo Hintergrundinfos gegeben werden und die Texte an der 
Wand sind in leichter Sprache formuliert - das Ötzi-
Museum in Bozen macht es auch so", sagte Corinna End-
lich. Hannah Lepping war am Samstag mit ihren Großeltern 
im kult und genoss es, während der Führung durch die 
Fenster auf die Kirchen und den Museumsvorplatz zu bli-
cken. Mit einem Fernglas entdeckte sie sogar ein Schiff auf 
der Berkel. Der alte Berkelzomp war an der Wand abgebil-
det. 
 
Passend zum Thema "Handel und Verkehr" wurden unter 
anderen ein Kiepenkerl und ein alter Händlerwagen mit 
Waren gezeigt. "Staatsgrenzen und Zölle" bildeten ein 
weiteres Ausstellungsthema, der Grenzstein Nr. 175 stand 
in der Mitte des Raumes. Besonders spannend fanden die 
Gäste die Schmuggler-Gegenstände: Grüne Kaffeebohnen 
wurden früher im Fahrradrahmen oder im Schuh ge-
schmuggelt. "Weitere Schmugglerexponate können noch 
gerne bei mir abgegeben werden", bat Corinna Endlich die 
Besucher. 
 
Höhepunkt Sixtus-Kasel 
 
"Grenzgeschichten", frühere Alltags- und Sonntagskultur, 
Töpferwaren, Klumpen und Mode von 1920 bis 1990 wur-
den im neuen kult ebenfalls ansprechend präsentiert. Die 
kult-Leiterin lud zur Entdeckungstour durch den Bereich 
"Glaube und Religion" ein mit dem Höhepunkt der Ausstel-
lung, der 1200 Jahre alten Sixtus-Kasel. Sie befand sich in 
einem extra klimatisierten, dunklem Raum in einer 15000 
Euro teuren Vitrine, wo sie laut Corinna Endlich die nächs-
ten 100 Jahre optimal überdauern könne. 
 
Unterhaltsam war die Präsentation des Lebens einer Stifts-
dame. Hannah staunte, dass man sie mit 20 Cent zum Le-
ben erwecken konnte, damit sie von längst vergangenen 
Zeiten erzählte. Das alte Chorgestühl, Tabletts, auf denen 
man Restaurationsarbeiten betrachtete, Messgewänder und 
sakrale Gegenstände, die durch farbliche Wände in Szene 
gesetzt wurden, gefielen den Kindern und Erwachsenen 
ebenso sehr gut. 
 

 
 
Die Sixtus-Kasel wird in einem extra abgedunkelten, klimatisier-
ten Schauraum präsentiert. 
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Reguläre Zeiten 
 
"Zukünftig können Sie bei uns weitere Führungen buchen, 
für die nächste Zeit ist der Eintritt frei", kündigte Corinna 
Endlich an. Ab Dienstag, 18. Juli ist der Besuch der Dauer-
ausstellung des "kult" zu folgenden Öffnungszeiten mög-
lich: dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. 
 
Quelle/Autorin: Anne Rolvering in der Münsterland  
Zeitung vom 17. Juli 2017 
Fotos: Lisa Kannenbrock, Kreis Borken 
 
 
Impressionen vom Eröffnungswochenende  
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„Grenzgeschichten“  
aus verschiedenen Blickwinkeln 

 
Serie zum neuen kult in Vreden 

 
 

Teil 1:  
Die Dauerausstellung zum Thema Grenze 

 
Kreis Borken / Vreden. Das kult in Vreden vereint mo-
dernste Architektur, Museum, Forschung und Wissenschaft 
wie kaum ein zweites Haus in Westdeutschland. Die völlig 
neu konzipierte museale Dauerausstellung beschäftigt sich 
dort auf knapp 1.400 Quadratmetern mit dem Thema 
„Grenze“. Das liegt bei der nur acht Kilometer entfernten 
deutsch-niederländischen Staatsgrenze auch nahe. Es geht 
aber in der Ausstellung auch um andere Grenzen – denn 
längst nicht alle sind auf Landkarten zu sehen: Neben der 
politischen kommen auch soziale, ökonomische, religiöse 
und sogar Geschmacksgrenzen zum Tragen. 
 
Emotional, philosophisch, unterhaltsam – mit den vielfäl-
tigsten Grenzbegriffen führt die Ausstellung in den Rund-
gang ein. Mehr als 250 ausgewählte Originalobjekte spie-
geln das Leben der Menschen in diesem „Durchgangsge-
biet“ wider; zwischen Handel und Verkehr, Schmuggel und 
Gesetz, Glaube und Religion, Globalisierung und regionaler 
Identität sowie gestern und heute. Themeninseln wie bei-
spielsweise zur Konfessionsgrenze oder Grenzkonflikten 
heben die unverwechselbaren Charakteristika dieses Grenz-
raums hervor. „Es geht um die Entwicklung von Gemein-
samkeiten und Unterschieden in der Lebens- und Arbeits-
welt der Menschen im Westmünsterland und in der Region 
Achterhoek“, erläutert kult-Leiterin Corinna Endlich. 
 

 
 
Ein Blick in die neue Dauerausstellung zum Thema Grenze. 
 
Die Darstellung des adeligen Damenstifts zu Vreden unter-
streicht die Wahrnehmung von Grenzen in der Gesellschaft. 
Hier steht statt Baugeschichte und Alltagsgeschehen die 
Abgrenzung der Immunität der Stiftsdamen zur weltlich-
städtischen Umgebung im Vordergrund. Zahlreiche Medi-
enstationen bieten den Besucherinnen und Besuchern ein 
abwechslungsreiches Ausstellungserlebnis. „Und das darf 
durch Film, Audiostationen und ‚Hands-on-Elemente‘ auch 

unterhaltsam sein“, betont die kult-Chefin. Das Vermitt-
lungsangebot wird mit Audioguide, Exponatbroschüre 
sowie zugeschnittenen Führungen und Workshops alle 
Besucherinnen und Besucher, groß oder klein, mit den 
Inhalten der Ausstellung bedarfsgerecht und modern in 
Kontakt bringen können. 
 
 
 

Teil 2:  
Das Team 

 
Kreis Borken. Seit Mitte Juli dieses Jahres steht das neue 
kulturhistorische Zentrum kult in Vreden Besucherinnen 
und Besuchern offen. Für sie lohnt es sich, dort vor allem 
die neue Dauerausstellung anzuschauen, die sich auf viel-
fältige Weise mit dem Thema „Grenze“ (vorgestellt in Teil 
1 dieser Serie) befasst. Ein kleines, aber sehr fachkundiges 
Team sorgt hinter den Kulissen dafür, dass nicht nur Aus-
stellungen, sondern auch viele weitere (Service-) Angebote 
im Bereich Kultur- und Heimatpflege vom kult realisiert 
werden können. 
 
Es ist ein gutes Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Kreisverwaltung Borken um die Archäologin und 
Kunsthistorikerin Corinna Endlich, die inzwischen den 
Verwaltungstrakt im architektonisch ausgesprochen interes-
santen neuen Gebäude bezogen haben. Fachleute aus den 
Bereichen Museum, Archiv, Forschungsinstitut und Kultu-
relle Bildung sowie auch die Kulturarbeit des Kreises, die 
bisher ihre Büros im Kreishaus in Borken oder im Samm-
lungs-Depot in Vreden Gaxel hatten, arbeiten seither ge-
meinsam im kult. 
 
Es versteht sich, dass bei ihrem Umzug ins kult etliche 
LKW-Ladungen an Akten, Publikationen und vielen ande-
ren Unterlagen zunächst ein- und dann in Vreden wieder 
auszupacken waren. Daher liegt es auch in der Natur der 
Sache, dass es nun womöglich noch ein bisschen dauern 
wird, bis wieder alle Griffe sitzen. Zumal: Es gibt es am  
 

 
 
Das Team des kult (von oben links): Ulrike Brandt, Bärbel Bom-
kamp, Dr. Annette Menke, Hildegard Nagel, Geva Huber, Martina 
Volmer, Renate Volks-Kuhlmann, Dr. Volker Tschuschke, Dr. 
Ferdinand Leikam, Flemming Feß, Martin Ehling, Thomas Wig-
ger, Detlef Schmäing, Lisa Kannenbrock, kult-Leiterin Corinna 
Endlich (mit dem Rücken zur Kamera), Antonius Böing
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neuen Standort deutlich erweiterte Aufgabenstellungen, so 
dass sich zwangsläufig bisher vertraute Arbeitsabläufe 
ändern. Für alle Beteiligten ist dabei klar: Der Nutzen des 
kult für die regionale Kulturszene, die Heimatpflege sowie 
den Schul- und Bildungsbereich wird – auch grenzüber-
schreitend – sehr groß sein. 
 
Das kult-Team steckt voller Tatendrang und Schaffenskraft. 
Räumlich und organisatorisch vereint bietet sich so die 
Chance, gebündelte Präsenz zu zeigen, kreativer zu arbeiten 
und somit schneller und besser auf Wünsche, Anregungen 
und Kritik der Besucherinnen und Besucher eingehen zu 
können. In der Tat, die sprichwörtlichen „kurze Wege“ gibt 
es wirklich im kult-Gebäude. Sie ermöglichen ein unmittel-
bares und folglich deutlich intensiveres Zusammenwirken 
der unterschiedlichen Fachkompetenzen als bisher. 
 
Die kult-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich nun 
auf viel Besuch im kult. Gern stehen sie den Gästen, aber 
auch allen anderen Interessierten mit Rat und Auskunft zur 
Verfügung. 
 
 
 

Teil 3:  
Dienstleister in Sachen Kultur für  

interessierte Bürgerinnen und Bürger 
 
Kreis Borken. Zum kult gehört weitaus mehr als museale 
Sammlungsbestände, die in Dauer- wie Sonderausstellun-
gen präsentiert werden. So stehen die historischen Archive 
des Kreises und der Stadt Vreden sowie auch das Landes-
kundliche Institut künftig für Dokumentation und For-
schung offen. Die beiden Archive und das Institut bieten 
den Besuchern und Besucherinnen ab Herbst Beratung, 
Unterstützung bei Recherchen und den Zugang zu Quellen 
und Literatur. 
 

 
 
Alles unter dem kult-Dach: Die historischen Archive des Kreises 
Borken und der Stadt Vreden sowie des ehemaligen Landeskund-
lichen Instituts bieten ab dem Herbst Beratung, Unterstützung bei 
Recherchen und den Zugang zu Quellen und Literatur. 
 
Um nun auch diesen Dienstleitungs- und Servicebereich für 
die Gäste zugänglich zu machen, werden aktuell die Be-
standsgebäude – also jener Gebäudeabschnitt, in dem früher 

das Hamaland-Museum zu finden war – für die neuen Zwe-
cke hergerichtet: Es entstehen Seminar- und Work-
shopräume, die Heimatvereinen, Unternehmen, Schulklas-
sen und Studentengruppen für Tagungen und Veranstaltun-
gen zur Verfügung stehen werden. Ein großzügiger Leses-
aal kann bei der Durchsicht angeforderter Archivalien, 
Karten und Dokumenten genutzt werden. Zudem steht dort 
eine Freihandbibliothek zur Verfügung, die Literatur über 
die (Regional-) Geschichte des Westmünsterlandes und der 
benachbarten Gebiete bereithält. 
 
Professionelle Unterstützung geben die Fachleute der Ar-
chive und des Instituts – persönlich, per Mail oder am Tele-
fon unter: 02564 / 9899-117 oder Durchwahl -118 sowie an 
r.volks-kuhlmann@kreis-borken.de 
und  v.tschuschke@kreis-borken.de. 
 
Das neue Dienstleistungskonzept setzt selbstverständlich 
voraus, dass allen Interessierten der Zugang zu den kultu-
rellen Angeboten und Recherchemöglichkeiten ermöglicht 
wird. Ein barrierefreier Zugang – nicht nur baulich, sondern 
auch in den Bereichen Akustik oder anschauliche Erklärun-
gen – ist also ein „Muss“. Dies stelle die Baufachleute an-
gesichts der zu überarbeitenden alten Bausubstanz durchaus 
vor Herausforderungen, wie kult-Leiterin Corinna Endlich 
erklärt. Dennoch ist sie optimistisch: „Ab Herbst dieses 
Jahres wird das kult alle seine Dienstleistungen uneinge-
schränkt anbieten können.“ 
 
 
 

Teil 4: 
„Mein grünes Land. Kulturlandschaften 

des Westmünsterlandes im Aubruch“ 
 als erste Sonderausstellung 

 
Kreis Borken. Seit inzwischen mehr als einem Monat hat 
das kult am Kirchplatz in Vreden für Besucherinnen und 
Besucher geöffnet und die Dauerausstellung zum Thema 
„Grenze“ verzeichnet bereits großes Publikumsinteresse. 
Nun hat mit „Mein grünes Land. Kulturlandschaften des 
Westmünsterlandes im Aufbruch“ auch die erste Wechsel-
ausstellung in dem neuen Kulturzentrum ihre Türen für das 
Publikum geöffnet. 
 
Die von Dr. Ulrike Gilhaus, Leiterin des LWL-Museums-
amtes für Westfalen, konzipierte Wanderausstellung „Mein 
grünes Land“ dokumentiert, wie sich das Gesicht der Regi-
on in den letzten 150 Jahren verändert hat. Seit Mai 2016 
„tourt“ diese Ausstellung durch das Münsterland, das kult 
ist jetzt ihre Abschlussstation. Bis zum 15. Oktober besteht 
dort noch die Chance, sie in Augenschein zu nehmen. Ihr 
Besuch lohnt sich in der Tat: In einer vielschichtigen Prä-
sentation flankiert sie die Aktivitäten der „Regionale 2016“, 
die in den vergangenen Jahren den Strukturwandel in den 
Kreisen Borken und Coesfeld sowie Teilen der Kreise 
Recklinghausen, Unna und Wesel durch modellhafte Pro-
jekte unterstützt hat. 
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Insbesondere porträtiert sie die natur- und kulturräumlichen 
Veränderungen. Das Bild vom Münsterland als „das grüne 
Land“ mit Wiesen, Weiden, Äckern, kleinen Waldbestän-
den und Wallhecken, die die Einzelhöfe umgeben, be-
herrscht bis heute das Selbstbild der Region. Doch der 
Wandel ist nicht zu leugnen. Siedlungen und Gewerbege-
biete fressen sich immer mehr in die „Park-Landschaft“, die 
Städte fransen an ihren Rändern aus. Weideflächen sind zu 
Ackerland umgebrochen, nur selten sieht man Vieh. Mais-
flächen, Schweinezucht, Biogasanlagen und Windräder 
dominieren das Bild. 
 

 
 
Ein Dampflug kultiviert 1931 ein entwässertes Moor (Foto: LWL-
Archiv). 
 
„Die Ausstellung spricht uns gerade deshalb an, weil sie für 
den Kreis Borken von besonderer Bedeutung ist. In meiner 
Kindheit in Reken-Hülsten habe ich noch erlebt, wie mit 
Pferdegespannen die Äcker bestellt wurden, heute erkennt 
man dort Landschaftswandel an dem großflächigen Gemü-
severtragsanbau, der die ganze Region versorgt“, betonte 
Wilhelm Stilkenbäumer, Vorsitzender des Kulturausschus-
ses des Kreises Borken, in seinem Grußwort zur Ausstel-
lungseröffnung am vergangenen Sonntag, 20. August. 
 
„Mein grünes Land“ wirft einen kritischen Blick auf die 
Veränderungen, zeigt Schwierigkeiten, aber auch Chancen. 
„Dabei wird deutlich“, so Dr. Annette Menke, die im kult 
die Ausstellung betreut, „den Garten Eden gab es im Müns-
terland auch in ‚der guten alten Zeit‘ nicht.“ Immer hätten 
Menschen ihre Umwelt genutzt, nicht selten auch zerstört. 
Die Moore seien nur ein Beispiel von vielen. „Die Eingriffe 
von damals sind inzwischen die Herausforderungen von 
heute“, so Dr. Menke. 
 
Die Wanderausstellung repräsentiert also die Vielfalt im 
Gebiet der „Regionale 2016". Dass sich die erste Wechsel-
ausstellung im kult mit dieser Thematik befasst, ist kein 
Zufall, schließlich ist das kult selbst ein Projekt der Regio-
nale. „Es freut es uns daher besonders, mit dieser Schau die 
Sonderausstellungsfläche im kult einweihen zu dürfen", 
erklärt dessen Leiterin Corinna Endlich mit Blick auf die 
Nutzung der verschiedenen Präsentations- und Veranstal-
tungsräume in dem neuen Haus in Vreden. 
 

Nach dem Ende von „Mein grünes Land“ wird vom 10. 
November 2017 an die Wanderausstellung „KonsumKom-
pass“ im kult zu sehen sein. Diese von der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt konzipierte Ausstellung befasst sich 
mit Fragen des nachhaltigen Konsums. Die ersten eigenen 
Sonderausstellungen des kult folgen dann 2018. 
 
Zum Hintergrund: Das kult 
 
Das kult wurde gemeinsam vom Kreis Borken und von der 
Stadt Vreden im Rahmen der „Regionale 2016“ konzipiert 
und gebaut. Das Ergebnis dieser Bemühungen kann sich 
sehen lassen: Knapp 100 Meter ist das Gebäude lang. Mit 
einer Gesamtfläche von mehr als 4.000 Quadratmetern 
bietet der Neubau am Kirchplatz 14 einen lebendigen 
Treffpunkt für alle Kulturinteressierten in der Region. Un-
ter einem Dach wurden im kult verschiedene bisher ge-
trennte Institutionen zusammengelegt, um ein Kompetenz-
zentrum in Sachen Kultur zu schaffen: Das ehemalige Ha-
maland-Museum mit seinen umfassenden Sammlungen, das 
historische Archiv des Kreises Borken, das Stadtarchiv 
Vreden, das Landeskundliche Institut Westmünsterland 
sowie die Kultur- und Heimatpflege des Kreises Borken. 
Außerdem sind in dem neuen Gebäude am Kirchplatz das 
Stadtmarketing und Citymanagement Vreden unterge-
bracht. Das Gesamtinvestitionsvolumen für das kult liegt 
bei rund 13,5 Millionen Euro.  
 

 
 
Die Moorlandschaft im Zwillbrocker Venn 1957 (Foto: LWL / 
Hild) 
 
Kontaktdaten: 
 
kult 
Kirchplatz 14 
48691 Vreden 
Telefon: 02564 - 98 99 100 
E-Mail: kult@kreis-borken.de 
Internet: www.kult-westmuensterland.de 
Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr 
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NRW-Ministerin Ina Scharrenbach auf  
Heimat-Tour durchs Münsterland 

 
VREDEN / KREIS BORKEN. Ina Scharrenbach, neue 
NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung, hat sich beeindruckt gezeigt von den Er-
gebnissen der Regionale 2016. Die CDU-Politikerin besich-
tige gestern im Zuge ihrer ersten „Heimat-Tour“ Projekte in 
Olfen, Lüdinghausen, Coesfeld, Legden und Vreden. 
 
Startpunkt der eintägigen Tour, an der unter anderem auch 
Regierungsvizepräsidentin Dorothee Feller teilnahm, war 
Olfen. Die Ministerin besichtigte ‚Unser Leohaus‘, ein 
Gemeinschaftszentrum für Bürger und Vereine. Bürger-
meister Wilhelm Sendermann stellte zudem die weiteren 
Regionale 2016-Projekte vor, an denen die Stadt beteiligt 
ist: das „2Stromland“, die „WasserWegeSTEVER“ und das 
Mobilitätsvorhaben „Bewegtes Land“. Per Bus ging es 
anschließend nach Lüdinghausen, wo Dr. Christian Schulze 
Pellengahr, Landrat des Kreises Coesfeld, und Bürgermeis-
ter Richard Borgmann die Ministerin durch die „Wasser-
BurgenWelt“ führten: Mit dem Projekt wird die Burg Vi-
schering zu einem zentralen Anlaufpunkt für die Schlösser- 
und Burgenlandschaft des Münsterlandes. Zudem entstehen 
neue Verbindungen zwischen den Burgen Vischering und  
Lüdinghausen sowie der Altstadt, wo der neue Marktplatz 
kürzlich eingeweiht wurde. 
 

 
 
Station Vreden (v.l.): Uta Schneider, Geschäftsführerin Regionale 
2016 Agentur), Bernd Kemper (Stadt Vreden), Ina Scharrenbach 
(NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung), Joachim Hartmann (Stadt Vreden), Dr. Ansgar Hörster 
(Kreisdirektor Kreis Borken), Elisabeth Büning (Kreis Borken), 
Dorothee Feller (Regierungsvizepräsidentin Münster). 
 
Kurze Zwischenstopps wurden in Coesfeld und Legden 
eingelegt, um den vor kurzem eröffneten Coesfelder 
Schlosspark und den Legdener Dahliengarten zu besichti-
gen. Beide Flächen sind im Zuge der Regionale 2016 ent-
standen. Letzte Station war das „kult“ in Vreden. Muse-
umsleiterin Corinna Endlich und Borkens Kreisdirektor Dr. 
Ansgar Hörster stellten das neue Kulturzentrum und seine 
Exponate vor. Das kult ist seit dem 13. Juli geöffnet. „Wir 
freuen uns sehr, dass die Ministerin sich so viel Zeit für die 
Regionale 2016-Projekte genommen hat. Das ist auch eine 
Wertschätzung für die tolle Arbeit, die im westlichen 

Münsterland geleistet wird“, sagte Uta Schneider, Ge-
schäftsführerin der Regionale 2016 Agentur. 
 
 

 
 
Station Legden (v.l.): Michael Weitzell (Kreis Borken), Uta 
Schneider, Geschäftsführerin Regionale 2016 Agentur), Martina 
Schrage (stellv. Bürgermeisterin Legden), Friedhelm Kleweken 
(Bürgermeister Legden), Ina Scharrenbach (NRW-Ministerin für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung), Dr. Ansgar Hörs-
ter (Kreisdirektor Kreis Borken), Heike Wermer (CDU-
Landtagsabgeordnete), Dorothee Feller (Regierungsvizepräsiden-
tin Münster). 
 
Quelle/Autor: Pressedienst Kreis Borken vom 31. Juli 2017 
/ Presse-Mitteilung der "Regionale 2016" 
 
 
 
 

Umzug des Kreisarchivs Borken 
 in das kult in Vreden 

 
Voraussichtlich ab Anfang November ist  
Forschung am neuen Standort möglich 

 
KREIS BORKEN / VREDEN. Mit Eröffnung des kult 
Westmünsterland in Vreden schließt das Kreisarchiv Bor-
ken am bisherigen Standort in Borken im Kreishaus an der 
Burloer Straße 93 für die allgemeine Benutzung. In den 
nächsten Wochen werden die historischen Archivalien 
verpackt und von Borken nach Vreden umziehen. Die Ar-
chivalien und die Landeskundliche Bibliothek stehen vo-
raussichtlich ab Anfang November wieder für die Einsicht 
und Forschung am neuen Standort im kult in Vreden, 
Kirchplatz 14, Tel. 02564/9899 100 zur Verfügung 
 
Quelle/Autor: Pressedienst Kreis Borken vom 24. Juli 2017 
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kult in Vreden und RELíGIO  in Telgte 
suchen Menschen, die sich für  

Frieden einsetzen! 
 
VREDEN / TELGTE. Für das Jahr 2018 bereitet das Muse-
um RELíGIO gemeinsam mit dem kult Westmünsterland 
eine Sonderausstellung unter dem Titel „(M)ein Weg zum 
Frieden“ vor. In Anknüpfung an den Katholikentag in 
Münster sucht dieses Projekt Menschen aus der Region zur 
Unterstützung dieser außergewöhnlichen Ausstellung. In 
der Fotoschau sollen 35 bis 40 Geschichten von Menschen 
gezeigt werden, die ihren Weg zum Frieden gefunden ha-
ben oder vielleicht sogar noch dabei sind, ihn zu finden. Es 
kann sich zum Beispiel um Vertreter öffentlicher Institutio-
nen handeln, die sich für Frieden einsetzen, oder aber auch 
Privatpersonen, die sich für Frieden engagieren bzw. ihren 
ganz eigenen Weg zu innerem Frieden gefunden haben.  
 
Begleitet wird das Projekt vom Düsseldorfer Fotografen 
Alexander Basta, der künstlerische Portraitaufnahmen von 
den Erzählenden der Friedensgeschichten macht, die neben 
den Geschichten in der Ausstellung zu sehen sein werden.  
 
Wer eine spannende Friedensgeschichte zu erzählen und 
Lust hat, sich an diesem Projekt zu beteiligen, schreibt 
seine Geschichte bitte auf und sendet sie unter Angabe der 
Kontaktdaten an:  
Dr. Ferdinand Leikam (kult Westmünsterland, Kirchplatz 
14, 46891 Vreden, Tel.: 02564/9899-103;  
Mail: f.leikam@kreis-borken.de)  
oder für das RELíGIO an Dr. Kristin Kube (RELíGIO – 
Westfälisches Museum für religiöse Kultur, Herrenstraße 1-
2, 48291 Telgte oder per Mail an kristin.kube@telgte.de).  
 
Alle Einsendungen werden vom Museum archiviert und 
eine Auswahl in der Ausstellung gezeigt. 
 
 

 
 
@Portrait von Alexander Basta 
 
Quelle/Autor: kult Westmünsterland vom 18. September 
2017 / Foto: Alexander Basta 
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Lebendige Geschichtsvermittlung 
 

Internationaler Kongress im kult Westmünster-
land in Vreden war ein voller Erfolg 

 
KREIS BORKEN / VREDEN. Wie werden historische 
Zusammenhänge verständlich? Welche Chancen bieten 
LARP (Live-Rollenspiele) und Reenactment (möglichst 
authentische Nachstellung historischer Ereignisse), um 
längst Vergangenes lebendig erfahrbar zu machen? Sind 
diese Methoden überhaupt geeignet für eine seriöse und 
authentische Geschichtsvermittlung? Warum ist Geschichte 
für Fachleute etwas anderes als für Laien? Und lassen sich 
bei „Rollenspielen“ Hobby und Wissenschaft verbinden? 
Zu all diesen Fragen hat das kult – Kultur und lebendige 
Tradition Westmünsterland in Vreden, gemeinsam mit der 
Stichting Grolle Vrij aus Groenlo am Samstag, 13. Mai 
2017 einen Internationalen historischen Kongress mit dem 
Titel „Geschichtserlebnis – seriös, authentisch, forschungs-
relevant“ im neu entstandenen Kulturzentrum kult in Vre-
den ausgerichtet. Denn: Die eigene Geschichte zu kennen, 
zu verstehen und zu deuten, trägt zur Ausbildung der per-
sönlichen Identität bei.  
 
Renommierte Expertinnen und Experten aus Wissenschaft 
und Praxis in beiden Ländern steuerten mit ihren Fachbei-
trägen Input und Erfahrungen bei. Dabei prallten auch 
schon mal Positionen und Standpunkte aufeinander. Ge-
meinsam mit den mehr als 70 Besucherinnen und Besu-
chern, die aus ganz Deutschland und den Niederlanden für 
den Kongress angereist waren, wurde eifrig argumentiert 
und kontrovers diskutiert. Das Feedback der Tagungsteil-
nehmer war durchweg positiv: „Wir haben gesehen, wie 
vielschichtig das Feld ist und haben in unseren lebhaften 
Diskussionen auch erlebt, dass es für viele Positionen gute 
Argumente gibt. Ich glaube, wir haben dadurch einen guten 
Beitrag zur Beantwortung der Frage  geleistet, wie man 
Geschichte gelungen vermitteln und wie dabei der Spagat 
zwischen wissenschaftlicher Genauigkeit und Lebendigkeit 
gelingen kann“, fasste Corinna Endlich, Leiterin des kult, in 
ihren Schlussworten zusammen und schloss einen Dank an 
die Referentinnen und Referenten, aber auch an die Besu-
cherinnen und Besucher an. Denn: Nur durch die aktive 
Teilnahme an den Diskussionen konnte die Tagung zu 
einem Erfolg werden.  
 
Der Kongress setzte eine Kooperation fort, die zwischen 
der Stichting Grolle Vrijs und dem Kreis Borken bereits 
2016 eine gemeinsame Tagung ermöglicht hat. Im vergan-
genen Jahr ging es dabei in der Calixuskerk in Groenlo um 
die historische Perspektive der Schlacht um Groenlo 1627. 
Ende des Jahres soll eine Publikation mit den Beiträgen der 
Referentinnen und Referenten beider Tagungen veröffent-
licht werden. Damit können die Positionen und Ergebnisse 
der Tagungen auch für die Zukunft und den weiteren Dis-
kurs zur Verfügung stehen.  

Die Tagung wurde gefördert von der Euregio, dem Interreg 
Deutschland – Nederland, der Gemeente Oost Gelre und 
der Streekgild.nl. In diesem Jahr wurde diese Veranstaltung 
zudem im Wettbewerb zur Europawoche 2017 „60 Jahre 
Römische Verträge“ mit 2.000 Euro prämiert. 
 

 
 
Corinna Endlich vom kult und Jan Hakkers von der Stichting 
Grolle Vrij aus Groenlo begrüßen gemeinsam die Gäste. 
 
Quelle/Autor/Foto: Pressedienst Kreis Borken vom 16. Mai 
2017 
 
 
 

„Heimat braucht Vielfalt“ 
 

„Forum Artenvielfalt und Kulturlandschaft“  
tagte im kult in Vreden 

 
KREIS BORKEN / VREDEN. Heimat braucht Vielfalt“ – 
so  lautete der Titel der Veranstaltung, zu der der Kreis 
Borken gemeinsam mit der Stiftung Kulturlandschaft Kreis 
Borken nach Vreden eingeladen hatte (19. Juni). Denn 
Heimat ist im Westmünsterland untrennbar mit Natur und 
Landschaft verbunden. Zum zweiten „Forum Artenvielfalt 
und Kulturlandschaft“ kamen Vertreterinnen und Vertreter 
der Heimatmuseen und Heimatvereine ebenso wie Imker, 
Landwirte, Vertreterinnen und Vertreter von Naturschutz-
verbänden sowie der Kommunen im Kreis Borken. 
 
Die stellvertretende Landrätin Magdalene Garvert verdeut-
lichte in ihrem Grußwort das besondere Engagement der 
Heimatvereine für die Artenvielfalt. „Sie alle haben das 
Heft schon in die Hand genommen: Sie pflegen vielerorts 
liebevoll angelegte Bauerngärten und Streuobstwiesen, sie 
basteln mit Kindern Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse 
und sie führen Menschen in die Natur und an die Natur 
heran.“ Garvert erinnerte im weiteren an die im Frühjahr 
2016 von Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen, 
der landwirtschaftlichen Verbände und Kammern, Natur-
schutzverbänden, Imkern, Fischern und Jägern, der Biologi-
schen Station, der Naturfördergesellschaft und der Stiftung 
Kulturlandschaft Kreis Borken unterzeichnete Erklärung 
„Region in der Balance – Biodiversität“ und den damit 
bezeugten Willen, sich des Themas anzunehmen und etwas 
gegen den anhaltenden Artenschwund zu unternehmen.
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Mit dem ersten „Forum Artenvielfalt und Kulturlandschaft“ 
hätten der Kreis Borken und die Stiftung Kulturlandschaft 
Kreis Borken 2016 eine Plattform für den Austausch von 
Ideen und Anregungen und für neue Kooperationen unter 
neuen Partnern, aber auch zum kritischen Rückblick auf das 
bislang Erreichte und einen Ausblick auf notwendiges Tun 
ins Leben gerufen. „Das kult in Vreden vereint modernste 
Architektur, Museum, Forschung und Wissenschaft. Es 
zeigt Kultur und lebendige Tradition in unserem Kreis und 
weit darüber hinaus. Gibt es einen besseren Ort, um mit 
Ihnen zu so einem wichtigen Thema wie der Artenvielfalt 
ins Gespräch zu kommen?“, fragte Hubert Grothues, Vor-
sitzender des Kuratoriums der Stiftung Kulturlandschaft, 
mit Blick auf den Tagungsort. 
 
Ganz praktisch ging es zunächst für die Teilnehmenden zu 
einer vom Verein Kulturlandschaft Vreden in der Nähe des 
Tagungsortes eingesäte Blumenwiese. Einen weltweiten 
Bogen der Verantwortung für die Vielfalt der Arten spannte 
dann Dr. Gertrud Hein von der Natur- und Umweltakade-
mie NRW in ihrem engagierten Vortrag. So inspiriert sam-
melten die Anwesenden im weiteren Verlauf der Tagung 
gute Beispiele aus der Region und viele weitere Ideen, wie 
die verschiedenen Akteure die Menschen im Kreis Borken 
für das Thema Biodiversität sensibilisieren könnten. Das 
Spektrum reichte dabei vom selbst gebackenen Pfannku-
chen auf dem Wochenmarkt über Naturführungen per pedes 
oder per Rad bis hin zur Anlage von Gärten mit alten Nutz-
pflanzen. Die Ergebnisse des Tages werden jetzt von den 
Teilnehmenden ausgewertet. Sie sollen Anregungen liefern, 
wie das Engagement für die Artenvielfalt im Kreis weiter 
gestärkt werden kann. 
 

 
 
Podiumsrunde zur „Biodiversität“ mit (v. li.): Moderatorin Andrea 
Blome, Kordula Blickmann (Leiterin Fachbereich Natur und 
Umwelt des Kreises Borken), Martin Hillenbrand (Vorsitzender 
Naturfördergesellschaft), Corinna Endlich (kult-Leiterin), Hubert 
Grothues (Vorsitzender Kuratorium Stiftung Kulturlandschaft), 
Alois Mensing (stellv. Kreisheimatpfleger Borken) 
 
 

 
 
Austausch und Ideensammlung standen im Mittelpunkt des „Fo-
rums Artenvielfalt und Kulturlandschaft“. 
 
Quelle/Autor/Fotos: Pressedienst Kreis Borken vom 27. Juli 
2017 
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der und Interessierte zum kleinen Schöppchen, zu Kaffee 
und Kuchen ins Heimathaus ein, das von 10 bis 17 Uhr 
geöffnet sein wird“, sagt die Vorsitzende Marianne Meyer.  
 
Gleichzeitig findet an diesem Tag ein grenzüberschreiten-
der „Schmuggeltocht“ statt, zu dem zwei Radtouren ange-
boten werden. Einzelheiten hierzu sollen noch folgen. Mehr 
Informationen über den Heimatverein Anholt gibt es im 
Internet unter www.anholt-heimatverein.de  
 
Quelle/Autor/Foto: Theo Theissen im Bocholt-Borkener 
Volksblatt vom 20. Juli 2017 
 
 
 

Heimatverein Marbeck feiert 25-Jähriges 
 

Festwochenende im und am Heimathaus 
 
MARBECK. Es ist das unbestrittene Kleinod des Ortes. 
Das Gelände rund ums Marbecker Heimathaus und das 
Heimathaus selbst sind der Anziehungspunkt des Ortsteils 
und Aushängeschild zugleich. Dass der südliche Ortsteil 
der Kreisstadt über einen solch schönen Flecken und einen 
stilvollen Versammlungsort verfügt, ist Verdienst des Hei-
matvereins und seiner vielen engagierten Mitglieder. Am 
kommenden Wochenende feiert der Verein sein 25-jähriges 
Bestehen.  
 
460 Mitglieder 
 
Dass der Heimatverein 1992 gegründet wurde, haben die 
Marbecker unter anderem der Initiative von Gerhard Finke 
zu verdanken. „Die Frauen hatten die kfd, und die Männer? 
Da hatte Gerhard die Idee, einen Verein zu gründen. Am 
Osterfeuer hat er damals Handzettel verteilt, und ab da 
ging’s los“, erinnert sich die heutige Vorsitzende Maria 
Schwane, die Finke im Jahr 2004 als Vorsitzende im Amt 
ablöste.  
 

 
 
Das Heimathaus – der Mittelpunkt der dörflichen Gemeinschaft. 
 
Zu Beginn hatte sich ein 13-köpfiges Team zusammenge-
funden, um die Vereinsgründung voranzutreiben. Von Jahr 
zu Jahr wuchs der Verein. Heute zählt er 460 Mitglieder. 
1999 wurde das Heimathaus mit der Remise fertiggestellt. 

Viele fleißige Hände und handwerkliches Können sorgten 
dafür, dass das Haus mit seinem markanten großen Tor und 
seiner Fachwerk-Bauweise im Schatten der Schule nach 
dreijähriger Bauzeit errichtet wurde. „11.000 Stunden eh-
renamtliche Arbeit wurden beim Bau des Hauses geleistet“, 
rechnet Schriftführerin Marlis Grotendorst vor, und Beisit-
zer Hermann Dowe ergänzt: „Das ist ein sehr feuchtes 
Fleckchen Erde, das Bauen hier ist nicht ohne. Noch heute 
geht es ohne Pumpen nicht.“ „Wir haben das Heimathaus 
durch Spenden, Eigenleistung und Kredite finanziert“, so 
die Vorsitzende. Zuschüsse von der Stadt habe es nicht 
gegeben, so Maria Schwane.  
 
Kleinod des Ortes 
 
Bei Heimathaus und Remise ist es nicht geblieben. 2003 
entstand ein Backhaus, 2004 baute Ferdi Butenweg einen 
Bildstock, und seit 2006 gehört auch ein Wassertretbecken 
zum Angebot. Alte Landmaschinen, ein Biotop mit großer 
Blumenpracht und ein Garten machen das Gelände zwi-
schen Engelradingschule, Siedlung und Engelradingstraße 
zu einem echten Hingucker und Publikumsmagneten. In 
diesem Jahr ist noch ein Outdoor-Sportpark hinzugekom-
men, der von der Initiative „Wir in Marbeck“ initiiert wur-
de. Der Heimatverein übernimmt die Pflege des Umfeldes. 
Und das ist immer propper, dank vieler fleißiger Helfer mit 
grünen Daumen.  
 
„Nur Volkstanz ist zu wenig“, hebt Maria Schwane auf die 
zahlreichen Aktivitäten des Vereins ab. Neben Mitwirkung 
auf dem Weihnachtsmarkt, Erntefesten, Chronik- und 
Spinngruppe, Brauchtumspflege... öffnet sich der Verein 
auch intensiv nach außen. Das Heimathaus hat regelmäßig 
Veranstaltungen der Fabi, von Schulen und Vereinen zu 
Gast. Auch bei Brautleuten ist das Fachwerkhaus beliebter 
Ort zum Heiraten. Die Zahl der standesamtlichen Trauun-
gen ist mittlerweile beträchtlich.  
 
Das Festprogramm  
 
Am Samstag, 23. September, lädt der Heimatverein gelade-
ne Gäste zur Feierstunde ins Heimathaus ein. Ab 15 Uhr 
wird der Kirchenchor singen, die Kindertanzgruppe auftre-
ten und zahlreiche Grußworte gehalten. Zum Ende wird 
„Frau Schulte Piepenbrink“ die Gäste unterhalten.  
 
Abends ist ab 20 Uhr ein gemütliches Beisammensein mit 
Tanz im Festzelt geplant.  
 
Der Sonntag steht im Zeichen der Öffentlichkeit. Ab 10 
Uhr wird der Gottesdienst im Heimathaus gefeiert. Um 
11.30 Uhr beginnt der Frühschoppen mit dem Musikverein 
St. Michael Marbeck, der Volkstanzgruppe des Heimatver-
eins und der Volkstanzgruppe Holtwick-Lette. Eine Hüpf-
burg wird aufgebaut, es gibt einen Streichelzoo, eine Seile-
rei, Spinnvorführungen, Grillstand, Reibekuchen, kreative 
Stände und vieles mehr. Um 13 Uhr tritt Zauberer Di-
bowski auf. Ab 14 Uhr sorgen die „Alpenkrainer“ und die 
Volkstanzgruppe des Heimatvereins bis etwa 19 Uhr für 
beste Unterhaltung.  
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Präsentieren das Jubiläums-Programm vorm Heimathaus (v.l.): 
Vorstandsmitglied Hannes Heisterkamp, Vorsitzende Maria 
Schwane, Marlis Grotendorst und Vorstands-Beisitzer Hermann 
Dowe. Dem Vorstand gehören noch an: Manfred Göring, Ludwig 
Korte, Gaby Tücking, Maria Hadder, Thekla Eiting, Klemens 
Schnieders und Agnes Hülskamp, die ebenso das Jubiläumsfest 
vorbereiten. 
 
Quelle/Autor/Foto: Edgar Rabe in der Borkener Zeitung 
vom 19. September 2017 
 
 
 

30 Jahre Heimatverein Werth:  
Fest rund um die Mühle 

 
Viele Vereine beteiligen sich an der  

Jubiläumsfeier 
 
WERTH. 30 Jahre Heimatverein Werth: Das wurde am 
Sonntag, 25. Juni groß gefeiert. Den Besuchern wurde eini-
ges geboten. Auch die Werther Mühle stand für die Besu-
cher offen. Das einzige Manko war das Wetter. Einige 
Schauer störten beim Fest. 
 
Die Musikschule, der SV Werth, das Tambourkorps Werth 
und viele weitere Vereine und Gruppen traten am Sonntag 
auf. Bürgermeister Rudi Geukes bedankte sich beim Hei-
matverein für ihre Arbeit. Heimatpflege, die Verschönerung 
der Stadt, sowie das Instandhalten der Windmühle seien 
dafür einige Beispiele, so Geukes. Auch die zahlreichen 
Projekte wie das Sonnenblumenfest oder den Werther 
Weihnachtsmarkt lobte der Bürgermeister. Besonders den 
Kindern wurde einiges geboten. Sie konnten an Spielen 
teilnehmen und bekamen dafür Preise. Gutscheine für Kino, 
Bahia, Eis und Ponyhof Leiting standen zur Auswahl. Auch 
eine Hüpfburg war aufgebaut und kam gut bei den jüngeren 
Besuchern an.  
 
Johann Radstaak, Mitglied des Heimatvereins, zeigte sich 
stolz über die vielen Besucher und das große Interesse an 
der Turmwindmühle. Es sei „die wohl älteste Mühlenein-
richtung in ganz Deutschland“, so Radstaak. Der Mühlen-
betrieb wurde erstmals 1498 erwähnt. Weiterhin sei es 
„ganz selten, dass so was noch so zu sehen ist.“ Schließlich 
wurde die Mühle nie verändert. Grund dafür seien aber 

keine historischen Hintergründe, sondern wirtschaftliche 
gewesen, berichtete Radstaak. Windkraft war eben um-
sonst, Strom oder Diesel nicht, so Radstaak weiter.  
 
Annelore Blecking, Vorsitzende des Heimatvereins, zeigte 
sich ebenfalls sehr zufrieden. Das Tambourkorps Werth, 
der Shanty Chor der Marinekameradschaft Bocholt, die 
Bimmelbahn des Ponyhofs Leiting sowie die Musikschule 
waren vertreten. Die Feuerwehr bediente das Kinderkarus-
sell des Heimatvereins und veranstaltete einige Wasserspie-
le. Eine Tanzgruppe des SV Werth bot unter anderem eine 
Darbietung zum Lied „Komm, lass uns tanzen“ vom Kika-
Tanzalarm. Die Gäste unterstützten sie mit eifrigem Klat-
schen im Takt.  
 
Blecking freute sich, dass so viele Kinder an den Spielen 
teilnahmen. Dennoch wünschte auch sie sich etwas besseres 
Wetter. Doch auch die kurzen Schauer hielten die Besucher 
nicht davon ab, das Mühlenfest zu besuchen. Weiterhin 
gehe es dem Heimatverein darum, mehr Mitglieder zu wer-
ben. Besonders aktive Mitglieder und Unterstützung wün-
sche sich der Verein, so die Vorsitzende. Am Stand des 
Vereins sind einige Werther auch direkt eingetreten. Das 
30-jährige Jubiläum stand beim Heimatverein sogar schon 
im November ins Haus - groß gefeiert wurde aber erst jetzt 
im Sommer. Gegründet wurde der Verein 1986 mit dem 
Ziel der Förderung von Heimatpflege und Heimatkunde.  
 
Quelle/Autorin: Anna-Lena Müller im Bocholt-Borkener 
Volksblatt vom 26. Juni 2017 
 
 
 

Heimatfreunde Ammeloe planen  
ihre Zukunft 

 
Hermann Völkering neuer Vorsitzender 

 

 
AMMELOE. Gläser reihen sich im offenen Regal. Flaschen 
mit Hochprozentigem stehen daneben, auf der Theke 
scheint Kautabak auf Käufer zu warten. Wenn Hermann 
Völkering den ehemaligen Gastraum im Haus Noldes am 
Kring in Ammeloe betritt, reist er immer auch ein klein 
wenig in die eigene Vergangenheit. Dazu hat er in Zukunft 
noch mehr Gelegenheit: Der Heimatverein Ammeloe hat 
ihn zum Vorsitzenden gewählt. 
 
Was motiviert ihn dazu, sich in Sachen Heimatgeschichte 
zu engagieren? Welche Perspektiven sieht der Ammeloer 
für die Arbeit der Heimatfreunde? Wie lassen sich weitere 
Mitstreiter finden? Fragen, über die wir mit Hermann Völ-
kering beim Ortstermin im Haus Noldes gesprochen haben. 
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Anlass dazu gab die Jahreshauptversammlung, bei sich 
einiges getan hat. Drei neue Gesichter gibt es nun im Vor-
stand des Vereins. Dass er selbst Vorsitzender werden wür-
de, damit hatte Völkering nicht gerechnet. Klar war aber, 
dass der Ingenieur nach langen Jahren im Dienst der Stadt 
Vreden mit Eintritt in den Ruhestand mehr Zeit finden 
würde, um sich einzubringen. 
 
Nun geht es darum, die weitere Arbeit des Vereins zu pla-
nen - und da setzt der neue Vorsitzende auf Kontinuität. 
Kein Wunder, denn der Heimatverein Ammeloe hat mit 
dem Haus Noldes ein Markenzeichen geschaffen, das über 
Ammeloe weit hinaus immer wieder Menschen anzieht. 
Das gilt zum Beispiel für die Adventsausstellung in der 
Vorweihnachtszeit: Krippen immer wieder neu entdecken - 
dazu wollen die Ammeloer Heimatfreunde auch in diesem 
Jahr einladen. "Das ist inzwischen die 22. Auflage", sagt 
Hermann Völkering. Der Zeitraum für die Ausstellung steht 
bereits fest: Sie wird vom 26. November bis zum 17. De-
zember im Haus Noldes zu sehen sein. 
 
Denkmaltag in Vorbereitung 
 
Ein anderer Termin steht schon ein paar Wochen früher für 
den Heimatverein an: der Denkmaltag am 10. September. 
"Ich gehe davon aus, dass wir uns daran beteiligen, zumin-
dest mit einer Öffnung", berichtet der neue Vorsitzende. 
Und dann gibt es noch ein Ereignis, das sich in den vergan-
genen Jahren als Anziehungspunkt erwiesen hat. "Ich freue 
mich schon auf den Weihnachtsmarkt", bekennt Hermann 
Völkering. Sein Verein arbeitet federführend im Kreis der 
Organisatoren mit. Dort bringen sich auch die Gaststätten 
Am Kring und Tegeler ein, ebenso die Bäckerei Ibing. 
 
Bleibt noch das Haus Noldes selbst mit seiner besonderen 
Sammlung - Alltagskultur aus vergangenen Zeiten, erhalten 
geblieben an einem Ort, der ebenfalls die Jahrzehnte über-
dauert hat. "Feste Öffnungszeiten haben wir nicht", sagt 
Hermann Völkering. Wer aber zum Beispiel mit einer 
Gruppe einmal eintauchen will in die Vergangenheit, kann 
sich telefonisch melden unter Tel. (02564) 1038 und 6670. 
 
Vieles soll sich also fortsetzen von dem, was die Arbeit der 
Heimatfreunde seit Mitte der neunziger Jahre ausgemacht 
hat. Und die ist etwas anders gelagert als in vergleichbaren 
Vereinen: "Wir sind ein Heimatverein mit musealer Aus-
richtung. Andere Heimatvereine beschäftigen sich stärker 
mit Fragen der Dorfgeschichte", zeigt Hermann Völkering 
den wesentlichen Unterschied auf. Dass auch die Ammelo-
er in Zukunft Aktivitäten in diese Richtung unternehmen, 
schließt er nicht aus. Denn vielerorts wagen die Hobbyhis-
toriker jetzt den Sprung ins digitale Zeitalter, scannen alte 
Bilder und Objekte, bauen so digitale Archive der eigenen 
Geschichte auf, verlängern diese ins Internet und machen 
sie so allen Interessierten zugänglich. Dem kann auch Her-
mann Völkering etwas abgewinnen: "Vielleicht wäre das 
auch ein Projekt, mit dem man gezielt Jüngere an die Arbeit 
im Heimatverein heranführen könnte." Hermann Völkering 
kann sich gut vorstellen, dass die Ammeloer Heimatfreunde 
zukünftig sich auch in diese Richtung Gedanken machen 
werden. 
 

 
 
Hermann Völkering ist der neue Vorsiteznde des Heimatvereins 
Ammeloe. 
 
Was treibt ihn selbst an bei seinem Engagement? "Es macht 
mir einfach Freude, mich mit alten Dingen zu beschäftigen. 
Ich habe ja als Kind noch all das in Aktion erlebt, was wir 
heute hier als Museumsstücke sehen", berichtet Völkering, 
der 1953 in Ammeloe geboren wurde. Sich einzubringen in 
die Gemeinschaft, das war für ihn immer selbstverständlich 
- sei es im Schützenverein oder auch in der Kirchenge-
meinde. Und im Heimatverein hat er ein Feld, in dem die 
Vergangenheit Zukunft besitzt - Hermann Völkering und 
seine Mitstreiter wollen sie gestalten 
 
Quelle/Autor/Foto: Thorsten Ohm in der Münsterland Zei-
tung vom 22. Juli 2017 
 
 
 

Geschichte zum Anfassen  
am Denkmaltag 

 
ASBECK Pflaumenkuchen und offene Denkmäler, das 
gehört in Asbeck schon immer zusammen. Und wie an 
jedem zweiten Sonntag im September nutzten viele Besu-
cher die Gelegenheit, nicht nur Museen und historische 
Baudenkmäler zu bestaunen, sondern sich auch mit Pflau-
menkuchen zu stärken. Der Heimatverein Asbeck hatte 
alles gut vorbereitet, dazu kam das schöne Wetter – da 
passte das Motto des bundesweiten Denkmaltags „Macht 
und Pracht“ auch gut auf das traditionelle Asbecker Pflau-
menfest. Entsprechend waren die Besucherzahlen. Autofah-
rer oder auch Gruppen von Fahrradfahrern machten sich am 
Sonntagnachmittag auf nach Asbeck. 
 
Wunschkonzert 
 
Auf dem Platz zwischen St. Margaretha-Kirche und Dormi-
torium bot der Musikverein Asbeck stimmungsvolle Mu-
sikeinlagen und ging auch auf Wünsche der Besucher ein. 
Viele Besucher zog es nach der Fahrradtour hinein in die 
historischen Gebäude, um den Asbecker Pflaumenkuchen 
in all seinen vielen Varianten zu genießen. Um 15 Uhr 
setzte Bernhard Laukötter, erster Vorsitzender des Heimat-
vereins, zur Führung an, die zum Thema des Denkmaltags 
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passte. Er lud die an Architektur und Geschichte interessier-
ten Besucher zu einem Streifzug durch die Geschichte des 
Stiftsdorfs ein. So konnte man erfahren, dass es den präch-
tigen doppelstöckigen Kreuzgang neben Asbeck nur noch 
drei weitere Male in Deutschland gab und wie reich das 
Damenstift und damit auch die Stiftsdamen waren. Sie 
schätzten durchaus Pracht, Eleganz und Stil. 
 

 
 
Bernhard Laukötter (M.) erzählte aus alten Stiftstagen und führte 
an historische Stätten. Stärkung gab es danach im Dormitorium, 
wo viele freiwillige Helfer Pflaumenkuchen anboten. 
 
Dorfrallye für Kinder 
 
Auch die kleinen Besucher wandelten bei einer Kinderfüh-
rung mit Dorfrallye auf den Spuren der Stiftsdamen und 
entdeckten so manch ein verstecktes Detail der Asbecker 
Geschichte. „Geschichte zum Anfassen“ – das machte auch 
den Kindern Spaß. Viele ehrenamtliche Helfer waren am 
Sonntag im Einsatz, um den Gästen und Besuchern einen 
angenehmen Aufenthalt zu bieten. Eine der Helferinnen 
war Stiftsköchin Monika Kerkhoff. „Es ist kein Krümel 
Kuchen übrig geblieben“, fasste sie am Ende des Tages 
zusammen. „Die Gäste waren alle beeindruckt von Asbeck. 
Das spornt uns an.“ 
 
Quelle/Autor/Foto: Bernhard Gausling in der Münsterland 
Zeitung vom 11. September 2017 
 
 

Spatenstich für Burloer Heimathaus 
 

Größter Bauabschnitt steht bevor 
 

Denkmalpflegerische Details noch zu klären 
 
BURLO. Die Remise steht, die Schirmschoppe auch, jetzt 
folgt das Haupthaus. Stück für Stück verwirklicht der 
Heimatverein Burlo sein Großprojekt. In Sichtweite vom 
Kloster entsteht ein Gebäude-Ensemble, das künftig ein 
Anziehungspunkt nicht nur für Heimatfreunde sein soll. Die 
Stadt gibt einen Zuschuss von 150.000 Euro. Gestern fand 
der symbolische Spatenstich für den größten Bauabschnitt 
statt. Aus dem Original-Material der alten Hofstelle Linfert 
wird der vereinseigene Bautrupp ein „neues altes“ Bauern- 
haus zusammensetzen – das Herzstück der Anlage. 

Zuvor hatte Jürgen Kuhlmann, Technischer Beigeordneter 
der Stadt Borken, dem Vereinsvorsitzenden Werner 
Stenkamp offiziell eine Teil-Baugenehmigung überreicht. 
Bevor die Handwerker so richtig loslegen können, müssen 
mit der Denkmalschutz-Behörde noch ein paar Details 
geklärt werden. Dabei geht es um das „Zusammen-
spiel“ von originalen Bauteilen und zu ergänzenden 
Elementen. 
 
Vorsitzender Werner Stenkamp äußerte sich gestern erfreut 
über die Entwicklung. Seit der Hauptversammlung Anfang 
des Jahres seien 30 neue Mitglieder gewonnen worden. 
Stenkamp dankte dem ehrenamtlichen Bautrupp aus 
erfahrenen Handwerkern für die unermüdliche Arbeit. 
Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing schlug vor, nach 
der Fertigstellung künftig eine Radtour durchs Stadtgebiet 
von Heimathaus zu Heimathaus anzubieten. 
 

 
 
Mit vereinten Kräften beim traditionellen Spatenstich: Zwischen 
dem Burloer Kloster und Sportplatz entsteht demnächst das 
Heimathaus.  
 
Autor/Foto/Quelle: Peter Berger am 09. Juni 2017 in der 
Borkener Zeitung. 
 
 
 

Geschichte bekommt einen Ort 
 
Im Rahmen unserer Sommerserie „Heimat“ haben wir mit 
Werner Stenkmap über den Aufbau des Heimathauses in 
Burlo gesprochen. Auf einem 4000 Quadratmeter großen 
Grundstück am Vennweg in Burlo soll das Bauernhaus aus 
dem Jahr 1796 wieder aufgebaut werden. Dort bekommt 
Geschichte einen Ort. 
 
BURLO. „Heimat ist für mich ganz eindeutig dort, wo Jung 
und Alt respektvoll und harmonisch miteinander umgehen. 
Wenn einer für den anderen auch mal einsteht und sich 
nicht abwendet, wenn’s mal nicht so gut läuft. Und genau 
das finde ich hier in Burlo, meiner Heimat, vor“, sagt der 
Vorsitzende des Heimatvereins Burlo-Borkenwirthe, Wer-
ner Stenkamp. Den gebürtigen Gelsenkirchener, der bis zu 
seinem 14. Lebensjahr in Dorsten aufwuchs, zog es schon 
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früh in Richtung Norden aufs „platte Land“. „Irgendwie hat 
mich die spürbare Enge der Stadt immer wieder dazu veran-
lasst, schon in jungen Jahren mit dem Fahrrad in Richtung 
Borken zu fahren, wo ich mich dann auch niedergelassen, 
eine Familie gegründet und letztlich selbstständig gemacht 
habe“, berichtet der Burloer Spediteur weiter im Gespräch 
mit der BZ. 
 
Als Vorsitzender des Heimatvereins kümmert sich Sten-
kamp auch um den Wiederaufbau eines 200 Jahre alten 
Bauernhauses als Heimathaus. In der Nähe des Klosters 
Mariengarden ist dessen Standort. Von einem Heimathaus 
ist allerdings noch nicht viel zu sehen. Lediglich ein beto-
nierter Kellerraum, über dem künftig die so genannte Up-
kamer neben weiteren Wohnräumen des Heimathauses 
errichtet werden sollen, deutet auf den späteren Standort 
des Gebäudes hin. 
 
Bauliche Herausforderungen 
 
200 Jahre alte Eichenbalken, die am ehemaligen Standort 
des Bauernhauses an der Oedinger Straße durch Mitglieder 
des Heimatvereins fachmännisch demontiert und Richtung 
Kloster verfrachtet wurden, lassen erahnen, welch bauliche 
Herausforderungen auf die Helfer noch warten. Die Bau-
zeichnung, die Stenkamp aus dem Bauwagen holt und mit 
einer gewissen Prise Stolz präsentiert, zeigt ein Wohnge-
bäude mit angeschlossener Tenne. Beides zusammen soll 
später einmal nachfolgenden Generationen zeigen, wie vor 
mehreren hundert Jahren die Menschen in Burlo lebten. 
 
Die Absicht, an dieser Stelle dann auch eine Zweigstelle 
des Standesamtes Borken einzurichten, scheint derweil 
schon in trockenen Tüchern zu sein, betont Stenkamp und 
ergänzt: „Ich finde es schon bemerkenswert, dass die meis-
ten Helfer, die hier beim Bau tatkräftig mit anpacken, alle-
samt schon jeweils über 75 Jahre alt sind. Sie sind beinahe 
täglich auf der Baustelle anzutreffen und bringen nicht nur 
handwerkliche Leistungen ein, sondern liefern vor allem 
das nötige Know-how zur Verwirklichung eines solchen 
Projekts.“ In jedem Fall ist dem Vorsitzenden des Heimat-
vereins anzumerken, dass sein Herz in Burlo schlägt und 
nicht mehr in seiner Geburtsstadt inmitten des Ruhrgebiets. 
 

 
 
In den Bauzeichnungen existiert das Heimathaus schon. Mit sei-
nen Mitstreitern arbeitet Werner Stenkamp daran, dass das Projekt 
in die Realität umgesetzt wird. 

Quelle/Autor/Foto: Michael H. Schmitt in der Borkener 
Zeitung vom 1. August 2017 
 
 
 

Heimatverein Epe besuchte  
Zweckverband Euregio 

 
EPE. Als älteste grenzüberschreitende Organisation auf 
regionaler Ebene verbindet die EUREGIO die Menschen 
über die Grenze hinweg. Der deutsch-niederländische 
Zweckverband und seine grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit garantiert seit 1958 die Basis sozial-kultureller Be-
gegnungen. Informationen erhielten nun die Mitglieder des 
Heimatvereins Epe direkt vor Ort. 
 
Erstes Ziel des Heimatvereins Epe war das Tagungszentrum 
der EUREGIO im ehemaligen „Café Terhaar-sive-Droste“, 
gleich hinter der Grenze in Glanerbrug. Die stellvertretende 
Geschäftsführerin, Sarah Tinneveld-van Berkel erläuterte 
den Gästen aus Epe die grenzüberschreitenden Aufgaben 
der niederländischen und deutschen Städte und Gemeinden 
im EUREGIO-Gebiet. Die Stärkung der Region, das Be-
handeln von Problemen, die Steigerung der Wirtschaftskraft 
und der Lebensqualität, nachhaltige Raumentwicklung, 
Arbeitsmarkt und Qualifizierung, der Tourismus, aber auch 
die schulische Bildung, die Gesundheitsversorgung und die 
öffentliche Sicherheit sind nur einige der Themen, mit de-
nen sich die EUREGIO auseinandersetzt. Zukünftig wird 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der EUREGIO 
weiter an Bedeutung gewinnen, denn die zunehmende Re-
gionalisierung von Politik und Förderung erfordert eine 
enge Abstimmung von deutscher und niederländischer 
Seite. 
 

 
 
Zusammentreffen der Vorsitzenden des Heimatvereins Epe, Wil-
helm Kemper (rechts) und dem Vorsitzenden des Historischen 
Krings Glanerbrug, Willie Meester (links)  im Tagungszentrum 
der EUREGIO. Vor den Fotos beider Staatsoberhäupter verspra-
chen die beiden für die Zukunft eine weitere Zusammenarbeit 
beider Heimatvereine über die Grenze hinweg. 
 
Dem Vortrag der stellvertretenden Geschäftsführerin 
schlossen sich Informationen mit Grenzfotos aus dem Fun-
dus des „Historischen Kring Glanerbrug“ an. Die einzelnen 
Klöster längs der Glane im religionsgeschichtlichen Zu-
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sammenhang vorher im Bild gesehen zu haben, machte 
Sinn - was den Teilnehmern dann an den jeweiligen Plätzen 
deutlich wurde. 
 
Mit den Fahrrädern fuhr die Gruppe weiter zum ehemaligen 
Kloster St. Olaf, jetzt syrisch-orthodoxer (aramäischer) 
Bischofssitz. Nach kurzer Besichtigung des Außengeländes 
ging die Fahrt weiter zur Außenerkundung des ehemaligen 
Klosters Glane, von dem an der Schwarzenbergstraße noch 
ein historisches Gebäude erhalten ist. Der Waldweg um die 
Gräfte bot den Mitgliedern des Heimatvereins Epe sehens-
werte Blickwinkel auf den ehemaligen Klosterkomplex. 
 
Ein weiterer Höhepunkt des Ausfluges war die Besichti-
gung der Maria Geboorte Kerk in Losser mit den zwölf 
Apostelfiguren aus dem zum größten Teil abgerissenen 
Kloster Glane. Die Führung durch die Kirche in Losser 
offenbarte aber nicht nur Schätze aus dem ehemaligen 
Kloster Glane sondern auch aus der abgebrochenen Marti-
nuskerk mit jetzt noch freistehendem Relikt des Kirchturms 
am historischen Marktplatz. Dazu hatte der Historische 
Kring Losser eine bemerkenswerte Dokumentation erstellt, 
die die Eper Heimatfreunde gerne mitnahmen. Wilhelm 
Kemper, Vorsitzender des Heimatvereins Epe bedankte sich 
besonders beim Vorsitzenden des Historischen Krings 
Glanerbrug, Willie Meester sowie bei der stellvertretenden 
Geschäftsführerin der Euregio, Sarah Tinnevelt-van Berkel 
für die vielen Informationen und die Gastfreundschaft.  
 
 

 
 
Gruppenaufnahme der Tages-Exkursion des Heimatvereins Epe 
nach Besichtigung der Kirche „Maria Geboorte Kerk“ in Losser, 
die Schätze aus dem ehemaligen Kloster Glane beinhaltet. Die 
Gesamtgemeinde, die die katholischen Kirchen aus Glanerbrug, 
Lonneker, Losser und Overdinkel umfasst, entstand 2004 und 
wurde „Maria Vlucht“ genannt. Dieser Name ist abgeleitet vom 
ehemaligen Kloster Glane in Gronau an der Schwarzenbergstraße. 
 
Quelle/Autor/Foto: Hans Dieter Meyer, Heimatverein Epe 
vom 26. Mai 2017 
 
 
 
 
 

„Heimatverein ist nicht nur für alte Leute“ 
 

Norbert Sabellek ist neuer Vorsitzender 
 

ERLE. Norbert Sabellek ist seit März Vorsitzender des 
Heimatvereins Erle. Wie berichtet, hat er die Nachfolge von 
Klaus Werner übernommen. Als „Mr. Heimatverein“ lobt 
Sabellek seinen Vorgänger und Mitgründer des Vereins. 
„Wir haben immer eng zusammen gearbeitet“, sagt der 71-
Jährige. Seit dem Jahr 1995 im Vorstand, ab 2001 mit 
Unterbrechungen acht Jahre zweiter Vorsitzender: Norbert 
Sabellek kennt den Verein genau. Seinen Anspruch für die 
neue Aufgabe formuliert er so: „Wichtig ist mir die Team-
arbeit.“ Transparenz und Austausch soll es nach seiner 
Vorstellung nicht nur in den Vorstandssitzungen geben. „Ich 
verstehe mich als Koordinator.“ 
 
Sabellek, der früher an der Geschwister-Scholl-Schule in 
Dorsten Biologie unterrichtet hat, wurde über den 
Naturschutz auf den Heimatverein aufmerksam. Seit 1988 
lebt der heute 71-Jährige im Dorf. Der Schutz der Eulen 
und Steinkäuze habe ihn als „Vogelfreund“ interessiert, 
erklärt er. Aktuell brüten sechs Steinkäuze und zwei 
Schleiereulen in den von den Ehrenamtlichen gebauten 
Nistkästen. Bald werde es um die Kontrolle der Brutpaare 
gehen, erklärt der Pädagoge. 
 
Zwei Ziele möchte der Vorsitzende verfolgen: „Die 
investierte Arbeit soll bewahrt und gepflegt werden.“ Denn: 
„Es sind gewisse Schätze da.“ Als solche sieht Norbert 
Sabellek das Heimathaus an der Silvesterstraße, die 
dortigen Ausstellungen sowie die inzwischen 16 
Geschichtsstationen in Erle. Derzeit, erläutert der neue 
Vorsitzende, ist ein Flyer in Arbeit, der mit einer Karte und 
QR-Codes den Weg zu den Stationen weist. Diese können 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad angesteuert werden. Ein 
weiterer Punkt: „Es werden viele Aufgaben an den Verein 
heran getragen“, stellt Sabellek fest. Nur: „Was ist uns 
wichtig?“ Das müsse sich der Verein fragen. Denn bei der 
„Man-Power“ sei die Belastbarkeit der Mitglieder zu 
beachten: „Was kann der Verein leisten?“ Sabelleks 
Anspruch: „Ich möchte das tun, was mir Spaß 
macht.“ Konstruktive Kritik soll bei der Abwägung helfen, 
welchen künftigen Aufgaben und Herausforderungen sich 
der Heimatverein stellen kann und wird. 
 
„Heimat hat mit Menschen zu tun“, ist Sabellek überzeugt. 
„Für wen stellt Erle eine Heimat dar?“, fragt er. Seine 
Antwort: „Ein Heimatverein ist nicht nur etwas für alte 
Leute.“ Um junge Familien anzusprechen, haben die 
Ehrenamtlichen das Projekt Babywiese ins Leben gerufen. 
Wie berichtet, sollen Eltern auf einer Wiese an der Erler 
Mühle Obstbäumchen pflanzen, um zur Geburt ihrer Kinder 
ein Zeichen der Erinnerung zu setzen. Als „Treffpunkt für 
jung und alt“ versteht Sabellek das Angebot. Er lobt, dass 
sich die Landjugend bei der Realisierung beteiligt hat. 
Voraussichtlich im Herbst sollen auf der Wiese erste 
Bäumchen gesetzt werden. Der Kontakt zur Silvesterschule 
über die Plattdeutsch-AG und den Schulgarten ist dem 
Vorsitzenden wichtig. Denn: Der Heimatverein dürfe „keine 
isolierte Gruppe sein“.
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Norbert Sabellek ist neuer Vorsitzender des Heimatvereins Erle. 
Der ehemalige Lehrer, hier im historischen Klassenzimmer des 
Heimathauses, setzt auf Teamarbeit. 
 
Rund 240 Mitglieder hat der Verein. Die zwölf 
Vorstandsmitglieder haben eigene Aufgaben. Im Sommer 
werden sich die Ehrenamtlichen mit der Aktion „den Wald 
erleben mit allen Sinnen“ an den Ferienspielen beteiligen. 
Sabellek formuliert seinen Anspruch so: „Es ist meine 
Aufgabe, viele Kontakte zu suchen.“ Es gelte „offen zu sein 
und einer gewissen Linie zu folgen“. 
 
Autor/Foto/Quelle: Andreas Rentel am 17. Juni 2017 in der 
Borkener Zeitung. 
 
 
 

Isselburger haben Zeitleiste über  
Isselburgs Historie erstellt 

 
Fritz Stege und Klemens Hakvoort tragen  

wichtige Daten der Stadt zusammen 
 

ISSELBURG. Mit der Geschichte Isselburgs befasst sich 
Fritz Stege schon lange. Gemeinsam mit dem Heimatkreis 
Isselburg hat der Hobbyhistoriker jetzt eine Zeitleiste her-
ausgegeben, in der die wichtigsten historischen, aber auch 
aktuellere Daten nachgeschlagen werden können. „Das ist 
nur ein kleiner Auszug“, sagt Stege. „Das würde sonst ein 
dickes Buch werden.“ Die Idee hatte Klemens Hakvoort, 
Geschäftsführer des Heimatkreises. „Es kommen immer 
wieder Ideen und wir haben uns gedacht, wir könnten das 
mal verdichten“, sagt Hakvoort über die geschichtliche 
Entwicklung. „Das ist das erste Werk zum Durchblättern.“  
 
Los geht es im Jahr 1354. Die „Bauernschaft Ysselberge“ 
wird erstmals urkundlich erwähnt. Rund 60 Jahre später, im 
Jahr 1410, schickt die Stadt Wesel 100 Bürger zum Aufbau 
der Burg, die im Jahr 1431 fast fertig ist. Noch einmal zehn 
Jahre später werden die Stadtrechte verliehen. Nicht nur 
Isselburger Ereignisse, auch Daten der Weltgeschichte 
werden kurz mit aufgeführt. Beispielsweise die Entdeckung 
Amerikas durch Kolumbus 1492 oder die Türken vor den 
Wiener Toren im Jahr 1512. Im gleichen Jahr wütete übri-
gens in Anholt die Pest.  

Krieg und Zerstörung gehören maßgeblich zur Isselburger 
Geschichte. Die Folgen seien vor allem für die Arbeit von 
Historikern noch spürbar, sagt Fritz Stege. Denn viele alte 
Dokumente seien vernichtet worden. „Die Spanier haben 
fürchterlich gewütet, die waren zwei Mal da.“ So wurde der 
rund 400 Menschen zählende Ort 1624 völlig zerstört, im 
Jahr 1598 begnügten sich die Spanier mit der Eroberung. In 
den 1670er-Jahren sind die Franzosen in der Stadt und 
zerstören die Burg, verschonen aber die Bevölkerung. Im 
Befreiungskrieg gegen Napoleon sind Preußen und Kosa-
ken in Isselburg. In der Zeitleiste heißt es dazu, dass die 
Vehlinger Bauern ihr Vieh in den Wäldern versteckten. 
Und: „Der Hausbesitzer von der Isselstraße Nr. 145 
,versteckte‘ sein Pferd im Schlafzimmer; die Kosaken wa-
ren leidenschaftliche Pferdehändler; bei diesem Handel 
zogen die Isselburger immer den Kürzeren.“  
 
Nicht nur politische, vor allem auch religiöse Ereignisse 
finden sich in der Zeitleiste. Und in der jüngeren Geschich-
te werden auch gesellschaftliche Ereignisse berücksichtigt. 
So etwa die Verleihung von Bundesverdienstkreuzen, Bau-
projekte wie das Rathaus oder ein neues Kindergartenge-
bäude, der Aufbau der Hauptschule oder die Erweiterung 
des Naturschutzgebietes.  
 
Für die Zeitleiste hat Fritz Stege auf Informationen aus 
Archiven zurückgegriffen. „Ich habe keine Ahnung vom 
Internet, habe aber viele Tausend Seiten aufgeschrieben“, 
erzählt der Isselburger. Seit er vor fast 25 Jahren nach Is-
selburg zurückkehrte, durchforstet er regelmäßig Archive in 
Münster, Düsseldorf, Kleve, Kalkar und Arnheim nach 
Informationen. Eine Besonderheit der neuen Zeitleiste: Sie 
enthält eine Auflistung aller bekannten Bürgermeister. 
Auch diese Idee stammt von Klemens Hakvoort. „Ich habe 
mich immer gefragt, wer war wann Bürgermeister.“ Er 
habe versucht, eine Liste zu erstellen, „aber die Stadt Issel-
burg hat leider gar nichts darüber“. Auch diese Informatio-
nen stammen größtenteils aus Archiven.  
 

 
 
Hobbyhistoriker Fritz Stege (links) und Heimatkreisggeschäfts-
führer Klemens Hakvoort mit der „Zeitleiste“. 
 
Wer sich für die Zeitleiste interessiert, kann sie bei Fritz 
Stege oder Klemens Hakvoort, 02874/29258 oder 
02874/750, bestellen.  
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Auch per E-Mail an klemens.hakvoort@t-online.de werden 
Bestellungen angenommen. Die Zeitleiste kostet zehn Euro. 
Interessierte müssen sich gegebenenfalls etwas gedulden, 
die Zeitleisten werden nach Bedarf gedruckt.  
 
Quelle/Autorin: Claudia Feld im Bocholt-Borkener Volks-
blatt vom 02. August 2017 
 
 

 
 
 

Turmfest:  
Heimatkreis Isselburg feiert Jubiläum 

 
ISSELBURG. Isselburg hat mit dem alten Stadtturm ein 
echtes Juwel. 600 Jahre steht er als Teil der alten Stadtbe-
festigung jetzt schon an der Isselaue und das war am Sams-
tag Grund zum Feiern. Klemens Hakvoort, Vorsitzende des 
Heimatkreises findet: „Für 600 Jahre sieht er heute recht 
propper aus und ab heute weiß jeder, wo der Turm steht“. 
Zum Turmfest konnte Hakvoort viele Gäste begrüßen. 
Bürgermeister Rudi Geukes würdigte die Beharrlichkeit, 
durch die es der Heimatkreis möglich gemacht hat, den 
Turm den Bürgern in dieser Form präsentieren zu können 
und das Turmfest zu feiern. „Einmal mehr hat der Heimat-
verein bewiesen, wenn du eine Idee hast, verfolge sie kon-
sequent“, sagte Geukes. 
 
Der Mittelpunkt des Festes stand aber nicht nur glänzend 
und renoviert an der Isselaue. Nein, er stand jedem Besu-
cher des Festes zur Besichtigung offen und von dieser Mög-
lichkeit wurde gerne Gebrauch gemacht. Voller Bewunde-
rung für die gelungene Renovierung waren auch Angelika 
und Wilhelm Beenen. Das Ehepaar aus Rees-Bienen sah 
sich die auf der zweiten Ebene des Turmes ausgestellten 
Repliken von Möbeln, Waffen und Geschirr eines mittelal-
terlichen Türmers genau an. Das hell durchleuchtete Ober-
geschoss gefiel den Reesern gut. Das galt auch für die digi-
tale Show von alten Bildern und Fotos aus Isselburgs Stadt-
geschichte. „Wir sind auch stolze Wehrturmbesitzer. Aber 
unser Turm befindet sich noch in einem Rohzustand, sagte 
Beenen. 
 
Ein besonderes Kleinod ist das Obergeschoss des Turmes. 
Hier befindet sich eine Ausstellung über das Isselburger 
Blasorchester. In der Turmspitze sind Musikinstrumente 
wie Klarinetten, Saxofone, Posaunen, Trompeten und Tu-
bas und jede Menge Fotos über die Geschichte des Blasor-
chesters zu sehen. Total begeistert zeigte sich Besucherin 
Irmgard van Acken über die Fotos aus den vergangenen 
Jahrzehnten. „Ich werde total verrückt, wenn ich diese alten 
Fotos sehe. Ich habe damals selber die Bilder aus der Zei 

 
 
Wilhelm und Angelika Beenen gehören zu den Besuchern, die 
sich den renovierten Turm anschauten. 
 
tung gesammelt und ganze Aktenordner damit gefüllt“, sagt 
die Bocholterin, die ihre Wurzeln in Isselburg und dort ihre 
Jugend verbracht hat. 
 
Rund um den Turm an der Isselaue wurde bei Bier und 
gegrillten Würstchen gefeiert und bei den Pfadfindern 
konnten die Kinder Stockbrot backen. Die musikalische 
Unterhaltung lag in den Händen der Akkordeongruppe von 
Ed Kreyenbrink. 
 
Quelle/Autor/Foto: Herbert Sekulla im Bocholt-Borkener-
Volksblatt am 11. September 2017 
 
 
 

„Und immer eine Mütze Wind“ 
 

Habers Mühle nach Sanierung  
offiziell eingeweiht 

 
KROMMERT. Es ist geschafft. Nach drei Jahren Arbeit 
dreht sich die Krommerter Windmühle wieder. Ein „wirkli-
cher Kraftakt“ sei der Weg dahin gewesen. Das sagte Bür-
germeister Jürgen Bernsmann am Samstagmittag bei der 
offiziellen Einweihung vor geladenen Gästen und sprach 
von einer „außergewöhnlichen Leistung“ des Mühlenver-
eins. 
 
Sie hatten sich Wind gewünscht - und die Mitglieder des 
Vereins Mühlenpower Krommert haben Wind bekommen. 
Zur Einweihung der sanierten Habers Mühle am Samstag-
vormittag hörte der Dauerregen auf, die Sonne kam sogar 
raus und der Wind blies kräftig genug, damit sich die neuen 
Flügel drehen konnten. Viele der Gäste holten Kamera oder 
Handy raus, um die funktionsfähige Mühle zu fotografieren 
und zu filmen. 
 
Mehr als 100 Jahre ist es her, dass die Habers Mühle zuletzt 
mit Wind betrieben Mehl mahlte. Damals wurde sie auf 
Motorenbetrieb umgestellt, berichtete Besitzer Engelbert 
Habers, als er die Ehrengäste bei der Eröffnung durch die 
sanierte Mühle bis auf den Steinboden führte. Ein paar 
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Jahre später stellte die Familie den Betrieb in Krommert 
ganz ein. 2004 wurden die alten Flügel abmontiert. Mehrere 
Versuche, die alte Holländerwindmühle zu sanieren, schei-
terten – bis sich vor gut drei Jahren der Verein Mühlen-
power gründete. 
 
Die Sanierung sei ein „wirklicher Kraftakt“ gewesen, sagte 
Bürgermeister Jürgen Bernsmann am Samstagmittag bei 
der offiziellen Einweihung vor geladenen Gästen. Er sprach 
von einer „außergewöhnlichen Leistung“ des Mühlenver-
eins. Es sei toll, dass die Mitglieder das Projekt zum Ab-
schluss gebracht hätten. Das betonte auch Eckhard Uhlen-
berg von der NRW-Stiftung, die mit ihrer Förderzusage 
dem Verein „erste Perspektiven“ eröffnet hatte, wie es 
Mühlenpower-Vorsitzender Hans Wessels in seiner Rede 
sagte. Es sei Aufgabe der Stiftung, so Uhlenberg, solche 
historischen Gebäude wie die Krommerter Mühle zu erhal-
ten. Die Voraussetzung für eine Förderung sei allerdings 
ehrenamtliches Engagement wie das in Rhede. Rund 
260.000Euro kostete die Sanierung der Mühle, die auch von 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Bezirksregie-
rung gefördert wurde. Für die Unterstützung der Mitglieder 
aber auch der vielen Sponsoren dankte der Vorsitzende 
Wessels. 
 
Nachdem Pfarrer Michael Bruch (Evangelische Gemeinde) 
und Pastor Josef Lehmbrock (St. Gudula) die Mühle geseg-
net und „immer eine Mütze Wind und nicht zu viel“ ge-
wünscht hatten, setzte Müller Martie te Brake das noch 
fehlende Segel. Dann lösten Bernsmann und Uhlenberg die 
Bremse der Mühle und setzten damit die Flügel in Bewe-
gung. Bis auf eine kleine Flaute am Nachmittag lief die 
Mühle durch. Bis zum Abend führten Vereinsmitglieder 
interessierte Besucher durch die sanierte Mühle und bis auf 
den Steinboden 
 
Parallel dazu spielte unten am Mühlenberg die Musik. Bis 
in die Nacht wurde getanzt und zu Musik der Tanzband 
Maxim‘s, der Band La Mara‘s und Picture One gefeiert. 
„Es war gut voll“, befand Wessels, der sich freute, dass 
trotz des kühlen Wetters viele Leute kamen. 
 

 
 
Die Mühle Harbers in Krommert wurde beim Mühlenfest nach 
umfangreichen Restaurierung-/Sanierungsmaßnahmen wieder in 
Betrieb genommen. 
 
 

Hochzeiten möglich  
 
Ab sofort kann in der Habers Mühle wieder geheiratet wer-
den. Ende der Woche findet laut Standesbeamtin Waltraud 
Lücke die erste standesamtliche Trauung nach der Sanie-
rung statt. Bis Ende September sind noch Trauungen in der 
Mühle möglich.  
 
Von Oktober bis Anfang April ist dann erst mal Winterpau-
se. Fürs nächste Jahr liegen laut Lücke bereits einige An-
fragen vor. Die Mitglieder des Mühlenvereins wollen die 
Winterpause nutzen, um ein Programm für die Habers 
Mühle zu erarbeiten. Dort soll künftig auch wieder Mehl 
gemahlen werden. Um die Mühle zu betreiben, machen 
einige Mitglieder derzeit die Ausbildung zum Müller. Der 
Unterricht findet ab sofort an der Habers Mühle statt.  
 
Quelle/Autorin: Sabine Hecker im Bocholt-Borkener 
Volksblatt vom 11. September 2017 
 
 
 

Ahnenforschung ist Heimatforschung 
 

Walter Schulten digitalisiert die Geschichte von 
Ramsdorf / Verbindungen zwischen Familien 

werden deutlich 
 
RAMSDORF. Familien- und Ahnenforschung gibt viel 
preis über die Heimat. Wo kommen die Familien her? Wie 
sind die Familien miteinander verbunden? Um diese Fragen 
beantworten zu können, haben Mitglieder von Heimat-
vereinen eine Datenbank aufgebaut. Gemeinsam arbeiten 
sie an der Digitalisierung der Geschichte in der Arbeits-
gemeinschaft Westmünsterland Genealogie. Weit mehr als 
230.000 Totenzettel und Sterbeanzeigen haben sie zusamm-
engetragen. Walter Schulten arbeitet dort mit und sammelt 
Daten aus Ramsdorf. 
 
„Es sind etwa 14 Gigabyte Daten, die ich mittlerweile 
zusammengetragen habe“, berichtet der 68-jährige Rams-
dorfer. Weit mehr als 6000 Sterbeanzeigen und Totenzettel 
hat er in den vergangenen Jahren aufgespürt, eingescannt, 
verschlagwortet und in die Datenbank eingegeben. Es ist 
ein riesiger Fundus an Daten. „Wobei man heute nicht mehr 
so viel aus ihnen herauslesen kann wie früher“, berichtet er. 
Einst waren auf den Totenzetteln die gedruckten Lebens-
läufe der Verstorbenen. Zudem die nächsten Angehörigen 
mit Zu- und Nachnamen. „Besonders letztere werden nur 
noch selten aufgelistet. auch die Wohnorte werden nicht 
mehr genannt“, zeigt Schulten anhand moderner Sterbe-
anzeigen. Dadurch liefern sie weniger Informationen. 
 
Neben dieser Sammlung sorgt Schulten auch dafür, dass es 
ein umfangreiches Pressearchiv gibt. Er sammelt Zeitungs-
artikel, Bilder, Videos und historische Schriften über 
Ramsdorf und seine Bewohner. Die Festschriften vom 
Ramsdorfer Schützenverein können bei ihm bis in die 
1980er Jahre eingesehen werden. „Wenn mir jemand 
konkrete Anfragen schickt, kann ich ihm etwas raus- 
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Plattdeutscher Nachmittag für Kinder 
 
REKEN. Im Rahmen des diesjährigen gemeindlichen 
Ferien-programms begeisterte ein „plattdeutscher Nach-
mittag“ an der Windmühle Rekener Kinder. Der Heimat-
verein Reken hatte hierzu das Angebot gemacht und die 
beiden „Plattdeutsch-Lehrerinnen“ Mechtild Benson und 
Irmgard Hensel, die aktuell auch eine Plattdeutsch-AG in 
der Michael-Grundschule leiten, mit der Führung durch den 
Mühlenhof in der westfälischen Mundart beauftragt. 
 
Nach einem gemeinsam gesungenen Lied, natürlich in 
Plattdeutsch, führten die beiden engagierten Frauen des 
Heimatvereins die Kinder durch die Innenräume der 
Windmühle und erklärten die hier untergebrachten 
Gegenstände im Heimatmuseum. Bei der Ausstellung 
„Vom Säen zum Ernten“ bekamen die Kinder eine 
Vorstellung von der harten körperlichen Anstrengung bei 
der Feldarbeit in früher Zeit. Auf dem Gelände des 
Mühlenhofes konnten die Kinder in den Wagenremisen die 
landwirtschaftlichen Großgeräte und Erntewagen 
bewundern und natürlich auch anfassen. Beim „Imenschur“ 
(Bienenhaus) waren alle gespannt, wie den wohl die 
Königin in einem Bienenvolk aussah. Der Imker hatte hier 
in einem Schaukasten die Königin mit einem hellen Punkt 
auf dem Rücken gekennzeichnet. 
 

 
 
Die „Plattdeutsch-Lehrerinnen“ Mechtild Benson (links) und 
Irmgard Hensel (rechts) mit Rekener Ferienkinder beim 
„Plattdeutsch-Freiluft-Unterricht“ an der Windmühle in Reken. 
 
Am und im „Museschoppen“ (eine auf Trapezsteine aufge-
stellte Feldscheune), in der „Timmerkammer“ (Schreiner- 
und Holzschuhwerkstatt), am „Pütthues“ (Brunnenhaus 
zum Kühlen der Milchkannen), am „Backhues“ (Backhaus 
für das Brotbacken) und am „Insektenhotel“ gab es für die 
Kinder ebenfalls die notwendigen Informationen in 
plattdeutscher Sprache. 
 
Das in der kurzen Zeit Erlernte wollten die Kinder natürlich 
auch „an den Mann bringen“. Mit Norbert Benson und 
Bernd Hensel hatte sich zwischenzeitlich ein Führungsduo 
des Heimatvereins Reken auf dem Mühlengelände 
eingefunden. Die beiden Vertreter des Heimatvereins-
vorstandes mussten nun erraten, was die Kinder auf Platt-

deutsch vortrugen. „Es war letztlich sehr erstaunlich, wie 
gut sich die Kinder in der plattdeutschen Mundart, dem 
Reksken Platt, schon nach so kurzer Zeit zurecht fanden“, 
resümierte der Vorsitzende des Heimatvereins Bernd 
Hensel. 
 
Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Reken vom 3. August 
2017 
 
 
 

Heimatverein Schöppingen enthüllt  
Wandbild mit Gedenktafel 

 
Zeitreise ins Spätmittelalter 

 
SCHÖPPINGEN. „Wer ist bloß auf die Idee gekommen, 
diese wuchtige, massive Backsteinwand mit dem Profil 
eines spätmittelalterlichen Fachwerkturmes aufzulockern?“ 
Willi Kappelhoff schmunzelte bei dieser (rhetorischen) 
Frage. Selbstredend war es der Heimatverein, der die Sil-
houette nicht nur in Person von Willi Kappelhoff entworfen 
und angebracht hatte, sondern das Wandbild samt Gedenk-
tafel auch feierlich enthüllte. 
 
Unter den Klängen der Feuerwehrkapelle, die das Obertor 
musikalisch als Ausgangspunkt für ihren Maigang nahm, 
und im Beisein zahlreicher Schöppinger – allen voran Bür-
germeister Franz-Josef Franzbach sowie Pastor Thomas 
Diedershagen und Pastor i.R Wolfgang Böckers – gab es 
bei herrlichem Frühlingswetter sogar noch einen kleinen 
geschichtlichen Exkurs obendrein. „Denn über die Existenz 
des Gefängnisturmes wissen in Schöppingen nur die we-
nigsten“, musste Heimatvereins-Vorsitzender Wilhelm 
Münch eingestehen. „Gut, dass sich deshalb der Heimatver-
ein darum bemüht, hier ein wenig zu forschen und den 
Menschen die historischen Hintergründe näher zu bringen“, 
lobte Franz-Josef Franzbach. 
 

 
 
Der Vorsitzende des Heimatvereins, Wilhelm Münch, hat am 
Sonntag, 30. April die Turmsilhouette enthüllt. Sie erinnert an 
einen Turm, der Anfang des 15. Jahrhunderts errichtet wurde. Die 
Feuerwehrkapelle startete am Obertor ihren Maigang und sorgte 
so für musikalische Begleitung. 
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Willi Kappelhoff hatte diese Aufgabe übernommen und war 
dazu mehrfach zum Münsteraner Stadtarchiv gereist. „Hier, 
direkt neben dem Osttor der Stadt, also innerhalb des befes-
tigten Bezirkes, befand sich im 15. Jahrhundert ein selbst-
ständiger Burgmannshof der Herren von Asbeck. Zu die-
sem Hof gehörte ein Turm, den Johann von Asbeck Anfang 
des 15. Jahrhunderts dort hatte errichten lassen“, fand Kap-
pelhof heraus. Der Turm besaß ein massives Kellergewölbe 
sowie einen imposanten Fachwerkaufbau. 
 
„Fürstbischof Heinrich von Münster machte 1435 den Rit-
ter Johann von Asbeck zu seinem und seines Stiftes Burg-
mann in seiner Stadt Schöppingen und verlieh ihm dort ein 
Burglehen mit den üblichen Burglehenrechten. Damit über-
nahm Johann neben vielen anderen Aufgaben auch die 
Verpflichtung, den Turm zu unterhalten und jederzeit den 
Keller dem bischöflichen Richter oder dem Amtmann für 
die Unterbringung von Gefangenen zur Verfügung zu stel-
len. Als Entschädigung dafür erhielt er jährlich zu St. Mar-
tin ‚acht molte Wynter roggen Schöppinger mate‘ aus den 
Abgaben der Mahlgäste der beiden bischöflichen Mühlen in 
Schöppingen“, hat Willi Kappelhoff weiter herausgefunden. 
 
Vermutlich, so nimmt das Heimatvereinsmitglied an, „hat 
der Turm auch als Wachturm seine Funktion gehabt. Man 
baute ja auch damals nicht einfach zum Vergnügen Türme 
in die Landschaft. Aus den Fenstern hatte man einen unge-
hinderten Blick in die Landschaft, was wohl in den damals 
unruhigen Zeiten überlebenswichtig war.“ Zudem besaß 
Schöppingen auch keine eigene Gerichtsbarkeit, wie Ge-
schichtskenner Lothar Tietmeyer kommentierte: „Die unter-
lag dem Fürstbischof.“ 
 
Der Turm selbst wurde übrigens dann 400 Jahre nach seiner 
Errichtung – also zu Anfang des 19. Jahrhunderts – wegen 
Baufälligkeit abgerissen. Der Heimatverein verbindet mit 
der nun angebrachten Silhouette „die Hoffnung, etwas mehr 
Licht in die oft unverständliche Vergangenheit zu bringen. 
Getreu dem Grundsatz: Wer die Vergangenheit nicht kennt, 
kann vieles in der Gegenwart nicht verstehen“, schloss 
Kappelhoff seine Ansprache. Und apropos Licht: „Abends 
ist der Blick auf die Turmsilhouette am Schönsten“, so 
Münch. „Dann scheint das Licht der Straßenlaterne so auf 
das Bild, dass man meint, das dritte Stockwerk des Turmes 
sei erleuchtet.“ Lebendige Geschichte im wahrsten Sinne 
des Wortes. 
 
Quelle/Autor/Foto: Susanne Menzel in den Westfälischen 
Nachrichten vom 3. Mai 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderne Heimatstube 
 

Gemütlichkeit unter blutroten Wänden 
 
SÜDLOHN. Ein paar Dachschrägen akzentuiert in Ochens-
blutrot, moderne Möblierung und keine Spinn- oder Wa-
genräder als Staubfänger an der Wand – in seinen neuen 
Räumen gibt sich der Südlohner Heimatverein betont mo-
dern. „Wir haben keine alte Scheune, da würde das passen“, 
meint Vorsitzender Ernst Bennemann zu den Exponaten aus 
unserer landwirtschaftlich geprägten Region, wie sie jeder 
Heimatverein sein Eigen nennt. Pflug und Sense hat der 
Verein eingelagert. In den neuen Räumen unter dem Dach 
des Pfarrheims von St. Vitus an der Kirchstraße legt der 
Verein dagegen mehr Wert auf Menschen. Besucher wer-
den beim Besuch in den neuen Räumen während des mor-
gigen Wiegboldfestes viele alte – verstorbene – Bekannte 
wiedersehen. 
 

 
 
Fotos und textliche Infos über 146 Persönlichkeiten  
 
In einem Bereich der rund 110 Quadratmeter großen Hei-
matstube erinnert der Verein an bekannte und engagierte 
Bürger der Gemeinde. Fotos und textliche Infos über 146 
Persönlichkeiten der Ortsgeschichte lassen den ein oder 
anderen sicher länger in dieser Ecke stehen. Ähnliches wird 
im gegenüberliegenden Raum an der Kirchstraße passieren. 
Wussten Sie, dass Südlohn einmal zum Kreis Rees gehörte? 
In einer Zeitleiste (rundes Foto), die sich durch den ganzen 
Raum zieht, hat der Heimatverein die wichtigsten Ereignis-
se in der Geschichte Südlohns von der Christianisierung bis 
zur Neuzeit aufgezeigt und bebildert. 
 

 
 
Heimatvereinsvorsitzender Ernst Bennemann in der neuen Hei-
matstube vor der „Zeitleiste“ Südlohns. 
 
Unter dicken, 22 Kilo schweren Glasplatten finden die 
Besucher im gleichen Raum in Vitrinen zum Beispiel das 
Tagebuch des Geschäftsmanns Heinrich Telöken als Leih-
gabe oder das Lohnbuch der Weberei Föcking und Cohausz 
mit einer Lohnliste aus dem Jahr 1909 – spannende Lektü-
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re. Heimatgeschichtliche Literatur mitsamt einer lichtdurch-
fluteten Leseecke, die einen besonderen Blick auf die St. 
Vitus-Kirche freigibt, erwarten die Besucher neben dem 
Aufzug, der sie ins Dachgeschoss des Pfarrheims geführt 
hat. 
 
Heimatverein hat viel Geschmack bewiesen 
 
Optisch beeindruckend ist die Ecke mit dem großen Be-
sprechungstisch aus massivem Eichenholz. Zwölf Personen 
können dort unter der roten Dachschräge Platz nehmen. 
Diese farbliche Akzentuierung reicht übrigens von den 
Stühlen bis hin zu den Platzdeckchen. Bei der Gestaltung 
seiner neuen Räume, natürlich gehören auch ein Büroraum 
und eine Küche dazu, hat der Heimatverein viel Geschmack 
bewiesen. Dabei ist es gelungen, keine Ausstellung ver-
schiedenster Exponate aneinanderzureihen, sondern Ge-
schichte und Heimat in einem modernen und einladenden 
Ambiente interessant zu präsentieren. 
 
Modern sein, das ist Programm. Egal ob Internet oder Fa-
cebook, der Heimatverein ist dabei. Das wirkt sich sogar 
auf die Mitgliederzahlen aus. „Wir haben einen Auf-
schwung bekommen über unsere Internet-Aktivitäten“, 
berichtet Ernst Bennemann, dass die Mitgliederzahl nicht 
zuletzt durch das Online-Engagement von 120 auf 360 
gestiegen ist. Froh ist er, dass die Kirchengemeinde dem 
Verein das Dachgeschoss des Pfarrheims überlassen hat. 
Vorher hatte der Vereine einen 18 Quadratmeter großen 
Raum in dem Gebäude. „Da konnte man keinen rein las-
sen“, erklärt Bennemann, dass der Raum voll stand mit 
Exponaten. 
 
Zusammen mit vielen Helfern hat der Vorsitzende aus der 
Dachstube eine einladende Heimatstube gemacht. „Im letz-
ten halben Jahr war es eine hauptberufliche Tätigkeit“, 
blickt Ernst Bennemann zurück. Das Werk ist gelungen und 
er hofft, dass die Besucher es am Sonntag sehen, wie es in 
weißen Lettern auf der ochsenblutroten Wand steht: „Hei-
mat ist, wenn du angekommen bist“. 
 

 
 
Fotos und Texte erinnern an bekannte und engagierte Bür-
ger/innen der Gemeinde Südlohn. 
 
Quelle/Autor/Fotos: Bernd Schlusemann in der Münster-
land Zeitung vom 09. September 2017 
 

Die Sägemühle ist für mich Heimat“ 
 

Heimatvereinsvorsitzender Karl-Heinz Honerbom 
zeigt seinen Lieblingsplatz in Velen 

 
VELEN. Wer auf der Suche nach Ruhe oder einem guten 
Gespräch ist, sollte seine Zeit an der alten Sägemühle in 
Velen verbringen. Dieser Meinung ist zumindest Karl-
Heinz Honerbom, der Vorsitzende des Heimatvereins Velen. 
Auf die Frage nach seinem Lieblingsort muss der 73-
Jährige nicht lange überlegen: Die alte Sägemühle am Gut 
Roß. „Ich bin jeden Tag hier. Gieße die Blumen, schaue mir 
die Teiche an oder spreche mit Menschen, die hier 
vorbeikommen. Da erfährt man immer das Neuste, das in 
Velen los ist. Manchmal genieße ich aber auch einfach nur 
die Ruhe.“ 
 

 
 
Karl-Heinz Honerbom verbringt jeden Tag seine Zeit auf dem 
Gelände rund um die Alte Sägemühle. 
 
Vor rund neun Jahren machten sich Mitglieder des 
Heimatvereins daran, das alte und verkommene Gebäude zu 
renovieren. Vor allem Karl-Heinz Honerbom und Josef 
Klöpper waren vorne mit dabei. Das Ziel: Die alte 
Sägemühle wieder zum Laufen zu bringen. Das Wichtigste 
hierbei war, die Turbine vom Morast zu befreien und 
wieder leistungsfähig zu machen. „Nach einigen Wochen 
hatten wir dann die Turbinenkammer frei gemacht und 
auseinander geschraubt. Und siehe da: Es war nur ein 
Saubermachen und vier Schrauben mussten ersetzt 
werden.“ Als dann alles wieder funktionierte, war die 
Freude groß. Seitdem ist Honerbom jeden Tag an der 
Sägemühle und schaut nach dem Rechten. Warum ihm die 
Sägemühle so wichtig ist – „Das gehört doch hierhin, Gut 
Roß und die Sägemühle. Das weiß jeder. Wäre ja schade, 
wenn das verfallen wäre.“ 
 
Obwohl viele Menschen auf ihren Radtouren oder 
Wanderungen hier vorbei kommen, Rast machen und auf 
den Bänken picknicken, gebe es nie Probleme mit Müll, 
betont Honerbom. Dafür sei er dankbar. Der Grund dafür 
sei, dass die Mühle nicht nur ihm am Herzen liege, sondern 
auch vielen Velenern, glaubt er. ür Honerbom, der schon 
sein Leben lang in Velen zu Hause ist, ist das alte Gebäude 
ein Stück Heimat: „Schon früher in meiner Kindheit waren 
Gut Roß und die Sägemühle ein Begriff hier in Velen. Es 



Nr. 248 / Mai bis Sept. 2017 VEREINSNACHRICHTEN 39 

 

gibt zwar viele schöne Orte in Velen, aber mein Herz hängt 
besonders am Heimathaus und hier an der Mühle.“ 
Jeden Sonntag ist die Mühle offen. Dann erklären zwei 
Mitglieder vom Heimatverein, wie das „historische“ Sägen 
funktioniert und machen Vorführungen. „Ich wüsste keinen 
Ort, wo so viel Leben herrscht wie hier“, sagt Honerbom. 
Nicht umsonst trägt die alte Sägemühle am Gut Roß auch 
den Beinamen „Lebendiges Museum“. Als Velener 
Urgestein, wie er selbst sagt, engagiert sich Honerbom nun 
schon seit rund 28 Jahren im Heimatverein. Warum? Weil 
es ihm am Herzen liegt, dass manche historische Stätten 
wieder aufgebaut werden. „Da sind so einige Sachen, die 
wirklich nochmal wieder aufgearbeitet werden müssen. 
Auch so einige Sehenswürdigkeiten, die für Besucher 
wieder greifbar gemacht werden sollten.“ 
 
Quelle/Autorin/Foto: Jaqueline Beckschulte am 18. Juli 
2017 in der Borkener Zeitung. 
 
 
 

Ein Haus für die vielen Velener 
 

Neuer Eingang und Küchenbereich 
beim Heimathaus 

 
VELEN. In die Jahre gekommen ist das Velener Heimat-
haus. Früher unter anderem Schule und Postfiliale dient das 
Haus an der Straße Am Kuhm seit fast 30 Jahren dem Hei-
matverein als Domizil für Sitzungen, Treffen und Veran-
staltungen für Mitglieder und Nichtmitglieder. Und wie bei 
anderen Räumen, die eifrig genutzt werden, sind auch die 
vielen Veranstaltungen nicht spurlos am Heimathaus vo-
rüber gegangen. 
 
Haus wieder in den Mittelpunkt rücken 
 
„Da hier ein Haus für viele Velener ist, wollen wir das 
wieder in den Mittelpunkt der Stadt rücken“, so Heinrich 
Niehues, der zweite Schriftführer. Er, Albert Finke und 
Ottmar Walter zeichneten für den Umbau verantwortlich. 
Und es ist einiges anders und neu geworden. Ins Auge fällt 
die neue Küche, zweckmäßig und hell. Im Versammlungs-
raum wurde die Akustik neu installiert, auf dass die Kom-
munikation noch besser werde.  
 
Anstrich für Eingangsbereich 
 
Einen Anstrich erhielten der Sanitärbereich und der Ein-
gangsbereich. Besucher werden sich künftig umstellen 
müssen. Bisher war der Hintereingang alleiniger Zugang. 
Der bleibt erhalten und der Aufzug dort auch. Künftige 
Besucher werden aber den Haupteingang benutzen. Dort 
wurde eine Trennwand eingezogen, die einen neuen Vor-
ratsraum vom Eingang trennt. Bewohner des Obergeschos-
ses und Besucher des Heimathauses können jetzt problem-
los ins Haus gelangen. „Wir freuen uns auch, dass jetzt zu 
den bisherigen Arbeitsgruppen, vier Männer für den Au-
ßen- und vier Frauen für den Innenbereich, zwei rüstige 
Rentner gewonnen werden konnten. Die werden sich künf-

tig um die Technik innen und vor allem den Heckenschnitt 
außen kümmern“, so Heinrich Niehues.  

 
 
Heinrich Niehues (links) und Karl-Heinz Honerbom im umgestal-
teten Heimathaus. 
 
Karl-Heinz Honerbom hört auf 
 
„Ich kann so ein frisch renoviertes Haus und einen gut 
aufgestellten Heimatverein übergeben“, sagt Vorsitzender 
Karl-Heinz Honerbom. Er will im Frühjahr sein Amt abge-
ben, sich aber weiterhin der Sägemühle widmen. Der oder 
die neue Vorsitzende kann also auf gutem Grund weiter-
bauen.  
 
Den neuen Eingang werden übrigens schon die Besucher 
des Liederabends mit Zwiebelkuchen und Federweißem 
nutzen können, der am 18. September um 19 Uhr im Hei-
mathaus stattfindet. Einen neuen Termin müssen sich dieje-
nigen merken, die sich für das „watt gifft in Velen“ interes-
sieren. Der wird auf Mittwoch, 18. Oktober, verlegt. Ab 19 
Uhr wird die Geschäftsführerin der NDM Naturwertstoffan-
lage Velen, Doris Nienhaus, Einblicke in die Wertstoff-
rückgewinnung aus Gülle geben, die im Industriegebiet 
Nordvelen entsteht. Sie soll die erste ihrer Art in Europa 
sein.  
 
Quelle/Autor/Foto: Hubert Gehling in der Borkener Zeitung 
vom 30. August 2017 
 
 
 

Wind und Sonne – was will  
der Müller mehr? 

 
Viele Besucher beim Mühlentag in Weseke 

 

WESEKE. So mancher Besucher, der am Pingstmontag 
zum ersten Mal vor der imposanten Bockwindmühle stand, 
traute dem Braten wohl nicht so ganz. „Die läuft doch mit 
Strom“, fragten einige der Besucher, wie der Mühlenver-
einsvorsitzende Christian Rottstegge erzählt. Nein, tut sie 
nicht. „Wenn sich hier was dreht, dann durch Mutter 
Natur“, entgegnete Rottstegge. 
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Rede und Antwort musste er genauso stehen wie die 
mittlerweile acht ausgebildeten Müller und neun Azubis des 
Vereins, die in die Geheimnisse der Bockwindmühle 
eingeweiht werden. Und wenn sie nicht weiter wussten, war 
ja auch Martie te Brake noch da, der „Chef-Ausbilder“ der 
Weseker Müller aus Bredevoort. 
 
Der „Deutsche Mühlentag“ ist für den Weseker Verein ein 
Höhepunkt im Jahreskalender. Dass den Mitgliedern mit 
ihren vielen freiwilligen Helfern nun auch noch das Wetter 
in die Karten spielte, kam eher noch obendrauf: Als „vollen 
Erfolg“ wertet der Vorsitzende Rottstegge den Tag an und 
in Wesekes neuem Wahrzeichen. Für die Besucher gab es 
neben Vorführungen in der Mühle auf dem Vorplatz einiges 
für einen schönen Feiertag. Besonders beliebt seien die 
eigenen Produkte gewesen, allen voran das Brot aus dem 
Steinofen und auch das Vollkornmehl aus Bockwind-
Produktion. 
 

 
 

Hereinspaziert: die Gäste waren neugierig. 
 
Autor/Foto/Quelle: Mühlenverein Weseke am 07. Juni 2017 
in der Borkener Zeitung 
 
 
 

Heimatverein lehnt  
Bebauung des Berges ab 

 
Stellungnahme des Vorstandes 

 
SCHÖPPINGEN. Der Vorstand des Heimatverein 
Schöppingens hat nach eigenen Angaben während einer 
Sitzung am Donnerstag (7. Sept.) über eine Stellungnahme 
zum geplanten Baugebiet Am Berg abgestimmt. Darin lehnt 
der Vorstand die Bebauung des Berges „entschieden ab“. 
Es heißt darin: „Sie würde dem Heimatgedanken, den wir 
als Heimatverein zum Wohl der Allgemeinheit zu vertreten 
haben, in gröbster Weise widersprechen und für alle Zeiten 
unumkehrbaren Schaden anrichten.“ Die Stellungnahme 

wurde in geheimer Abstimmung mit sieben Ja-Stimmen, 
drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen beschlossen. 
 
Nur wenige Gemeinden im Münsterland könnten demnach 
ein solches Landschaftsbild wie Schöppingen vorweisen: 
„Die weite Hochfläche des Berges, die langen nur wenig 
befahrenen Spazierwege, die unvergleichliche Aussicht ins 
weite Umland, am Beginn der Hochfläche der kleine 
Schutzengel, der flügelausbreitend auf den alten Ortskern 
mit der Brictius-Kirche und ganz Schöppingen sowie das 
weite Umland schaut, auf der Höhe des Berges unter der 
großen Linde (einem Naturdenkmal) die alte barocke 
Bergkapelle, die im nächsten Jahr 300 Jahre alt wird.“ Das 
werde durch eine Bebauung des Berges „in höchstem Maße 
gefährdet“. 
 
Auch das Ortsbild werde auf lange Sicht beeinträchtigt: 
„Durch die weitere Zersiedelung der Landschaft werden der 
Ortskern und die nach dem Krieg entstandenen Baugebiete 
immer mehr entvölkert, es wird immer schwieriger werden, 
ältere Häuser an Bewerber zu verkaufen, die bereit sind, sie 
zu renovieren und zu pflegen.“ Schon jetzt gebe es rund 
ums Alte Rathaus auf Haupt- und Lindenstraße mehrere 
nicht bewohnte Häuser beziehungsweise Baulücken. Bei 
der vorgesehenen Bebauung könne das Osterfeuer nicht 
mehr an seinem Platz stattfinden, und die Hagelfeier-
Prozession würde „nicht mehr durch die Felder ziehen, was 
ihre Besonderheit ausmacht, sondern auf ausgebauter 
Straße“. 
 

 
 
Der kleine Schutzengel am Beginn der Hochfläche. 
 
Der Vorstand erwarte vom Rat, „dass er seinen Beschluss 
zurücknimmt und die Bebauung des Berges für die Zukunft 
verbindlich ausschließt.“ Er solle die vielen Vorschläge, 
wie Bauwilligen zu Wohnraum verholfen werden könne, 
aufgreifen und entschlossen weiterverfolgen. 
 
Quelle/Autor/Foto: Westf. Nachrichten vom 9. September 
2017 
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PLATTDÜTSKE ECKE UND 

VERTÄLLKES  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eine neue Chance für eine alte Sprache 
 
KREIS BORKEN. Pro Generation, so haben Sprachfor-
scher ermittelt, gibt es einen Rückgang in der „Beherr-
schung und im Gebrauch des Plattdeutschen von rund 30 
Prozent“. So haben vor etwa 90 Jahren in manchen Bauer-
schaften des Kreises noch mehr als 80 Prozent der Schüler 
mit ihren Eltern regelmäßig nur plattdeutsch gesprochen, 
2001 nur noch 1,8 Prozent. Der Südlohner Stefan Demming 
kümmert sich um die plattdeutsche Sprache. Wie? Er filmt 
Jugendliche beim Platt sprechen und macht für plattfilm.de 
Videos. 
 
Starker Rückgang bei der Zahl der Platt-Sprecher 
 
„Sprache und deren Klang gehören aber zur Heimat“, sagt 
Stefan Demming. Der Südlohner ist – abseits der Heimat-
vereine – einer von wenigen im Westmünsterland, die sich 
darum kümmern, dass zumindest der Klang des Plattdeut-
schen erhalten bleibt. Der 44-jährige freischaffende Medi-
enkünstler dreht mit Kindern und Jugendlichen plattdeut-
sche Videos, hält Mundart-Theaterstücke in Wort und Bild 
fest und hat auch ungewöhnliche Filmprojekte angepackt: 
Etwa die plattdeutsche Synchronisierung eines kleinen 
Ausschnitts des Filmklassikers „Casablanca“, ein „Schmink 
-Tutorial“ in Mundart oder einen (fiktiven) Plattdeutsch-
Kursus für Flüchtlinge. Der Kreis Borken war von Dem-
mings Ideen so angetan, dass er dessen Projekt „Lebendig 
Platt“ finanziell unterstützt. Auch das „Programm der Re-
gionalen Kulturpolitik Münsterland“ (RKP), die EUREGIO 
und andere Organisationen haben seine Projekte schon 
unterstützt. 
 
„Es wäre toll, wenn junge Leute es wieder erstrebenswert 
fänden, Platt zu sprechen“, sagt Demming, der selbst mit 
der Sprache groß geworden ist und mit seiner dreijährigen 
Tochter oft Platt spricht. Er bedauert es, dass früher die 
Devise ausgegeben wurde: Wenn Kinder in der Schule Platt 
sprechen, kriegen sie später im Leben Probleme. Vielmehr 
sei heute erwiesen, dass Zweisprachigkeit in jungen Jahren 
ein Vorteil sei – auch wenn diese in der Kombination 
Hochdeutsch-Mundart bestehe. Wie man in Norddeutsch-
land mit dem Plattdeutschen umgeht, ist für Demming ein 
gutes Beispiel dafür, wie man Traditionen erhält ohne alt-
backen zu sein. Dort gibt es hauptamtliche Mundart-Pfleger 

und Festivals mit Jugendbands, die auf Platt singen. An der 
Uni Greifswald sei Platt sogar als zweite Fremdsprache 
zugelassen. „Im Norden wird Platt als cool empfunden“, 
sagt Demming, der sich für den hiesigen Raum einen 
hauptamtlichen Platt-Beauftragten wünschen würde. 
 
„Hauptamtlicher-Plattbeauftragter wäre gut“ 
 
Weil für junge Menschen das Medium Video eines der 
wichtigsten Kommunikationsmittel ist, sind für Demming 
selbstgemachte Smartphone-Videos ein gutes Mittel, Ju-
gendliche zu erreichen und sie selbst zum „Filmemachen“ 
zu bringen. Einen „lustvoll-poetischen Umgang mit Spra-
che“ hat Demming das kürzlich bei einem Fachvortrag bei 
einer Plattdeutsch-Tagung in Mölln genannt. Demming 
selbst, der für seine Video-Kunst schon den Videoinstalla-
tionspreis der Stadt Marl bekommen hat, sieht sich als eine 
Art „Produktionsbüro“, das Jugendliche von der Entwick-
lung des Stoffs über den Schnitt bis zum fertigen Produkt 
begleitet. 
 
Jugendliche (und andere), die Lust am Platt haben, können 
sich über Stefan Demmings Internetseite an ihn wenden. 
Auf der Homepage kann man zudem seine Filme anschau-
en. Auch Firmen können ihn kontaktieren: „Warum nicht 
mal eins der Baumarkt-Videos in Plattdeutsch produzie-
ren?“ fragt Demming. 
 
Infos unter www.plattfilm.de 
 
 

 
 
Stefan Demming macht sich dafür stark, dass Plattdeutsch nicht in 
Vergessenheit gerät. Er filmt Jugendliche beim Platt sprechen und 
macht für plattfilm.de Videos.  
 
 
Quelle/Autor/Foto: Josef Barnekamp in der Borkener Zei-
tung vom 29. Juli 2017 
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Mit Gedichten die Heimat beschreiben 
 

Luzie Rudde nimmt sich die Zeit, setzt sich hin 
und schreibt Gedichte. Einige handeln dann von 

der Heimat. 
 
RAMSDORF. „Musikanten trommeln, blasen – eingeböl-
lert wird das Fest“: So beginnt ein Gedicht zum Schützen-
fest von der Ramsdorferin Luzie Rudde. Seit einigen Jahren 
frönt sie dem Hobby des Dichtens und nimmt dabei gerne 
Themen und Bräuche aus der Heimat als Grundlage. Zuletzt 
dichtete sie passend zum Ramsdorfer Schützenfest ein Ge-
dicht, als im Böllersbüsken gefeiert wurde. 
 
Traditionen in Versen beschreiben 
 
Als nächste Aufgabe hat sich die 80-Jährige vorgenommen, 
die Tradition der Pingsterbrut in Versen zu beschreiben. 
Rudde schreibt mit drei anderen Dichtern aus Deutschland 
für den gemeinsam Blog Versbildner. Für diesen haben sich 
die Hobby-Dichter vor einiger Zeit das Thema Bräuche 
ausgesucht. So findet sich von Rudde auch ein Gedicht zum 
Münsterland auf dem Blog (siehe Themenkasten). Traditio-
nen wie „Kroamstuten bringen“ und „Drei-Königs-Singen“ 
hat sie bereits beschrieben. 
 

 
 
Luzie Rudde beschäftigt sich gerne mit ihren Gedichten. Ihr ist es 
wichtig, dass sie bestimmte Anforderungen erfüllen. 
 
Plattdeutsch ist für sie Heimat 
 
„Ich habe auch Gedichte auf Plattdeutsch verfasst“, erzählt 
Rudde. Sie beherrscht die typische Mundart des Westmüns-
terlands gut. „Es ist eine tolle Sprache und ein großes Stück 
Heimat für mich“, so Rudde. Für sie ist Ramsdorf der Inbe-
griff von Heimat. „Ich fahre gerne in den Urlaub. Ich fahre 
aber auch gerne wieder nach Hause“, erzählt sie und lacht. 
Hier lebt sie von klein auf an und ihre ganze Familie ist in 
dem Stadtteil zuhause. Ihre vier Kinder und elf Enkelkinder 
hat sie so direkt in ihrer Nähe. Das schätzt sie an dem klei-
nen Ort. 
 
 
 
 

Wichtig sind Rhythmus und Reime 
 
Das Dichten nimmt Rudde ernst. Sie hält Versrhythmen 
und das Reimschema stets ein. „Ich überarbeite meine Ge-
dichte auch“, erklärt Rudde. Manchmal tue es einem Text 
auch einfach gut, wenn er mal ein paar Tage liegen würde 
und sie ihn sich dann wieder vornimmt. Verschiedene Bü-
cher sind ihr dabei auch immer wichtige Begleiter. Ein 
Synonymwörterbuch hat sie bei der Arbeit an den Gedich-
ten meist neben sich liegen. 
 
Die Gedichte von Luzie Rudde erscheinen auf dem Blog 
www.versbildner.blogspot.de  
 
Quelle/Autorin: Christiane Göke in der Borkener Zeitung 
vom 29. Juli 2017 
 
 
 

Heimatliteratur aus dem Westmünstland 
 
KREIS BORKEN. Was ist Heimat? Gibt es Heimat in der 
Literatur? Die BZ sprach mit Dr. Timothy Sodmann über 
die Literatur zum Westmünsterland. Dabei wurde klar, dass 
vor allem das Plattdeutsche eine wichtige Rolle spielt.  
 
„Heimatliteratur ist ein ganz weites Feld“, sagt Dr. Timothy 
Sodmann. Und er muss es wissen. Sodmann hat sich viele 
Jahre mit dem Westmünsterland und seinen Besonderheiten 
beschäftigt. Neben der wissenschaftlichen Heimatliteratur 
gibt es auch etwas heimatliche Lyrik. „Allerdings nichts so 
bekannte Werke wie die Buddenbrooks“, erklärt Sodmann. 
Zwar gebe es einige Krimiautoren, die die Handlung in 
hiesige Orte verlegen. Aber besondere Heimatliteratur sei 
dies nicht. 
 
Nur wenige literarische Errungenschaften aus dem 
Westmünsterland 
 
Literarische Errungenschaften aus dem Westmünsterland 
seien eher in der plattdeutschen Literatur zu finden. In die-
sem Bereich hätten Autoren anspruchsvolle und bodenstän-
dige Heimatliteratur geschaffen. „Allerdings ist diese auf 
einem absteigenden Ast. Das ist sehr traurig“, sagt er. Es 
gebe kaum noch Menschen, die das Plattdeutsche auch gut 
schreiben könnten. Dadurch würden Texte zwar inhaltlich 
interessant aber lyrisch kaum wertvoll. Plattdeutsche Auto-
ren wie die verstorbenen Egon Reiche und Aloys Terbille 
hätten progressive Literatur geschaffen. Dafür wurden sie 
ausgezeichnet. Mit dem Spökenkieker gebe es noch jeman-
den, der auch öffentlich schreibt.  
 
Plattdeutsche Sprache könnte verschwinden 
 
Ansonsten sei es aber still, um die plattdeutsche Literatur 
geworden, findet Sodmann. Es wachse niemand nach, der 
die Sprache beherrsche. „Die Menschen die jetzt über 60 
sind, können sie noch schreiben und sprechen.“ Die Jünge-
ren können sie verstehen, aber haben selten einen Text auf 
Platt verfasst. Und die jüngsten, die werden, so befürchtet 
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Sodmann, es nicht einmal mehr sprechen können. In Döne-
kes könnte die Mundart überleben. Denn vor allem politi-
sche Themen würden mit Hilfe von plattdeutschen Floskeln 
aufs Korn genommen. 
 

 
 
Dr. Timothy Sodmann hat sich viel mit der Mundart im West-
münsterland beschäftigt. Foto: BZ-Archiv 
 
Quelle/Autorin: Christiane Göke in der Borkener Zeitung 
vom 29. Juli 2017 
 
 
 

Dat Borkener Friedensfest 
 
Dat is joa `ne leidige Angelägenhäit met dat Stadtfest in 
Borken. De Stadt un Verdi (Gewerkschaft) willt joa wieder 
verhanneln, üm eenen Wäg te finnen, dat ook de Geschäfte 
an de Otto-Hahn-Stroate an denn Stadtfest-Sunndag loass 
maaken dröawwt. Men et is nich garanteert, dat se föar dat 
Problem `ne Lösung findt. Ik meene, man sall eenen histo-
rischen Anlass vör dat Stadtfest finnen, well met Borken un 
Gämen te dohn heww. Doarvan könnt alle Geschäfte in 
Borken un Gämen profiteern. 
 
So`n Anlass koann denn Friedensschluss tüsken Borken un 
Gämen wessen. Dat Stadtfest wöad in een Friedensfest 
üm`ewannelt. Et was joa so, dat de kriegerischen 
Utenandersettungen tüsken Borken un Gämen all vulle 
Hunnert Joahre vöar denn „Dattigjöhrigen Krieg“ 
an`efangen hebbt un vulle Hunnert Joahre doarnoah erst 
up`ehöart hebbt. Öawwer denn Verloop van düsse 
Utenandersettungen giww et kinne Dokumente, men bloss 
mündlikke Öawwerlewwerungen. So ook öawwer denn 
Friedensschluss. Et wöad vertellt, dat de Friedensverhand-
lungen an`t Ende van de 50er Joahre van dat 20. Joahrhun-
nert up Borkske Siete in de Bahnhofsgaststätte in Borken 
un up Gämske Siete in de Gaststätte Hesekamp 
statt`efunnen hebbt. 
 
In Erinnerung an de Schlachten in`n Becking tüsken Bor-
ken un Gämen wehrd de Schlachten döar de Schützenverei-
ne van Borken un Gämen bij dat Friedensfest noah`estellt - 
eenmoal up de Parkplätze van Wilger, Kerkfeld un de an-
nern Geschäfte an de Otto-Hahn-Stroate in Gämen un een-
moal in Borken up denn Parkpatz van Wilger, Boumannst-
roate. 
 
Et giww vandage noch Gämske un Borkske, de bij düsse 
Schlachten debij `ewesst bünt. Düsse Veteranen mütt na-

türlik in`eladen wehrn un dröawwet bij de Festümzüge in 
`ne Kutsche sitten. Doar föllt mij noch in, an dat Krüss up 
denn Beckenberg an denn Ramsdorfer Postwäg, koann man 
`nen ökumenischen Gottesdienst hoallen. 
 
Leewe Löh, wat hoall ij doarvan? Wann ij denn Vöarschlag 
goud findt, dann gewwet une Meenung an de Stadt Borken 
wieder. 
 
Kreggel hoallen 
Heinz Eming 
 

 
 
Quelle/Autor: Heinz Eming 
Spöökenkieker van Borken 
 
 
 

20. Plattdeutscher Lesewettbewerb 
 

Mundart im Münsterland soll ihre Bedeutung 
erhalten und auch weiter Freude machen 

 
KREIS BORKEN. Alle zwei Jahre veranstaltet die Kreis-
heimatpflege Borken den „Plattdeutschen Lesewettbe-
werb“. Der zwanzigste in Folge steht an den Schulen und in 
den Heimatvereinen im Kreis Borken in den kommenden 
Monaten wieder an. Durchgeführt wird er zunächst im 
Dezember 2017 und Januar 2018 mit den Vorentscheidun-
gen in den Schulen und Heimatvereinen im Kreis Borken. 
Die jeweiligen Siegerinnen und Sieger werden dann zur 
Kreisentscheidung in das Kreishaus nach Borken eingela-
den. Diese Veranstaltung wird Mitte März 2018 vor den 
Osterferien stattfinden. 
 
Die Organisation, Durchführung und Trägerschaft des 
Wettbewerbs obliegt dem Kreisheimatpflegeger Borken mit 
seinen Stellvertretern sowie der Geschäftsstelle der Kreis-
heimatpflege. Die Geschäftsstelle steht auch für alle Fragen 
im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Plattdeutschen 
Lesewettbewerbs Rede und Antwort. 
 
Die Schulen und Heimatvereine erhalten bis zum Ende der 
Herbstferien die Wettbewerbsunterlagen zugeschickt, so 
dass der Wettbewerb ab dem 15. November starten kann. 
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ZEITSCHRIFTEN – BÜCHER – 

NEUERSCHEINUNGEN 

 
 

Die Flucht der Adeligen 
 

Neues Heft „Unser Bocholt“: 
Nach der Revolution von 1789 suchen viele Fran-

zosen Sicherheit im Münsterland 
 
BOCHOLT. Flüchtlingswellen hat es schon immer gege-
ben: Daran erinnert Dr. Volker Tschuschke in seinem Bei-
trag im neuesten Heft der Heimatzeitschrift „Unser 
Bocholt“. Auf Flucht und Vertreibung aus religiösen oder 
politischen Gründen geht er ein, speziell: auf die Flüchtlin-
ge im Münsterland der Neuzeit.  
 
Das Schicksal der deutschen Vertriebenen nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ist bekannt. Doch wer hat schon einmal von 
französischen Adeligen gehört, die um 1800 massenweise 
kamen, weil sie nach dem Ausbruch der Französischen 
Revolution 1789 um ihr Leben fürchteten? Tschuschke hat 
sich mit ihnen befasst. Auch französische Geistliche, die 
sich weigerten, den Eid auf die neue Verfassung abzulegen, 
seien damals in die Nachbarländer geflüchtet, berichtet er. 
Als Frankreich 1792 das linksrheinische Deutschland be-
setzte, trieb es die Emigranten über den Rhein und damit 
ins Münsterland.  
 
Landesherr Max Franz von Österreich war auf diese Flücht-
linge nicht gut zu sprechen: Er hielt sie für dekadent und 
hochmütig. Als „Emigrégeschmeiß“ bezeichnete er die 
Emigranten, die mit ihren „heuchlerischen Geberden“ ganz 
Deutschland überschwemmen würden. Schädlich seien sie 
für die Wirtschaft – ob sie nun arbeiteten oder nicht. Kaum 
ein Klischee werde ausgelassen, stellt Tschuschke fest. Der 
Generalvikar des BistumsMünster, Franz von Fürstenberg, 
habe sich hingegen um die Versorgung und Unterbringung 
der Emigranten gekümmert. „Denn sie müßen doch ir-
gendwo bleiben, denn sie müßen sonst entweder unter frey-
em Himmel vergehen, oder sich selbst ermorden, oder vom 
Raube leben“, zitiert Tschuschke aus einer Schrift des Ge-
neralvikars.  
 
Immer wieder zieht der Autor Parallelen zur heutigen 
Flüchtlingssituation und der Debatte darum. Viele der 
Franzosen kämen wie Wölfe im Schafspelz, habe es damals 
zum Beispiel geheißen. Heute würden syrische Bürger-
kriegsflüchtlinge pauschal als IS-Attentäter verdächtigt. 
Das Münsterland sei jedenfalls der wichtigste Zufluchtsort 
der französischen Emigranten gewesen: Von schätzungs-
weise 60 000 Geistlichen und Ordensleuten seien rund 5000 
nach Westfalen gekommen, schreibt Tschuschke. 303 seien 
in den Kreis Borken gekommen, davon 78 nach Borken, 26 
nach Rhede, aber vergleichsweise wenige – nur 16 – nach 
Bocholt.  
 

Abbé Baston, Theologieprofessor und Ex-Domherr von 
Rouen, zählt dazu: Er beschrieb Bocholt in seinen Memoi-
ren als nicht gerade schöne Stadt. Die Einwohner in ihrer 
„unersättlichen Gier“ hätten die Emigranten für alles 
„schrecklich teuer zahlen“ lassen und in acht Tagen habe er 
im Bürgerhaus nur eine gute Mahlzeit bekommen, alles 
andere sei ungenießbar gewesen. Bei den rund 300 franzö-
sischen Flüchtlingen im Kreis geht es jedoch nur um die, 
die längere Zeit hier untergebracht waren, erklärt 
Tschuschke. Die Zahl derer, die zusätzlich kurzzeitig unter-
gebracht und verpflegt werden mussten, sei deutlich höher 
gewesen, von 6000 Geistlichen sei die Rede gewesen. 1802 
seien die meisten Emigranten nach Frankreich zurückge-
kehrt. Doch: Nach beiden Seiten hin hätten Vorurteile ab-
gebaut werden können, stellt Tschuschke fest. 
 
Weitere Themen in der Heimatzeitschrift 
 
Neben Flüchtlingen, die ins Kreisgebiet kamen, geht es im 
jüngsten Heft der Heimatzeitschrift „Unser Bocholt“ auch 
um Bocholter Juden. Josef Niebur und Hermann Oechtering 
haben einen Beitrag über das Ehepaar Annemarie und Paul 
Löwenstein verfasst, die nach Riga deportiert wurden. Ur-
sula Rüter schreibt über Egon Schmitt, der von 1963 bis 
1979 Pfarrer an St. Georg war. Und zum 25-jährigen Beste-
hen der Fachhochschule in Bocholt haben Gerhard Juen, 
Martin Maß und weitere Dekane persönliche Erinnerungen 
aufgeschrieben.  

 

 
 
 

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/Autorin: Renate Rüger im Bocholt-Borkener-
Volksblatt vom 13. September 2017 
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DEUTSCH – NIEDERLÄNDISCHE 

AKTIVITÄTEN 

 
 

„53. Tag des Platt / Dialectdag“ 
am Samstag, 28. Oktober 2017 

 
Thema: „Die verkehrte Welt“ 

 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Achterhoek-
Westmünsterland lädt in Zusammenarbeit mit: 
 
dem Kulturkreis Schloss Raesfeld e.V. 
dem Dialectkring Achterhoek en Liemers 
dem kult Westmünsterland 
der Kreisheimatpflege Borken 
dem Heimatverein Wüllen e.V. 
dem Karnevalsverein „Klein-Köln“ Wüllen 1850 e.V. 
 
zum „53. Tag des Platt / Dialectdag“ 
am Samstag, 28. Oktober 2017, ein. 
 
Thema: Die verkehrte Welt 
 
Tagungsort: Gaststätte „Höstenpumpe“ 
Marktplatz 1, D – 48683 Ahaus-Wüllen 
 
 
Programm 
 
09.30 Uhr – Anreise, Kaffee 
 
10.00 Uhr – Eröffnung durch Diana Abbink, Winterswijk 
Stichting Achterhoek-Westmünsterland 
 
anschl. Referate / Vorträge 
u.a. Ferry Broshuis, Groenlo 
Henk Harmsen, Journalist beim Gelderlander 
Martin Tenspolde, Karnevalsverein „Klein-Köln“ Wüllen 
1950 e.V. 
Elke Hackfort, Heimatverein Wüllen 
 
Diskussion 
 
12.30 Uhr – gemeinsame Mittagsmahlzeit 
 
13.30 Uhr – Gelegenheit, an Führungen durch den Ahauser 
Ortsteil Wüllen teilzunehmen,  
 
+/- 15.00 Uhr – Ende der Veranstaltung 
 

 

 

 
 

Die verkehrte Welt 
 
Mundus inversus / Mundus perversus. Wörtlich übersetzt: 
die „auf dem Kopf stehende, verkehrte Welt“. Schon die 
Römer ließen an den Festtagen der Saturnalien die Welt auf 
dem Kopf stehen. Hinrichtungen wurden verschoben; Skla-
ven und Herren tauschten zeitweise die Rollen, feierten und 
saßen gemeinsam myrtenbekränzt am Tisch, aßen und tran-
ken zusammen und konnten jedes freie Wort wagen. Im 
mittelalterlichen Europa feierte man Narrenfeste. Dabei 
übernahmen Kleriker mit nur niederen Orden vorüberge-
hend Rang und Privilegien der höheren Geistlichkeit. 
Kirchliche Rituale wurden parodiert, ein Kinderbischof, 
selbst ein Pseudopapst gewählt. 
 
Vor allem in der Literatur des späten Mittelalters und der 
frühen Neuzeit spielte das Thema eine bedeutende Rolle. 
Die bestehende Ordnung wurde lächerlich gemacht, in dem 
alles, aber wirklich alles, anders ablief als gewohnt: Das 
Schwein schlachtet den Metzger, der Hase erlegt den Jäger, 
der Täter wird zum Opfer ... und ausgerechnet Frauen über-
nehmen das Regiment! 
 
Karneval, Altweiberfest. Im spielerischen Chaos lässt man 
durchblicken, wie es nicht sein darf. Gleichzeitig war der 
kurze Ausflug in die Verkehrte Welt ein Ventil, mit dessen 
Hilfe man den schwerlastenden Druck der bestehenden 
Weltordnung zumindest vorübergehend entweichen ließ. 
Und dabei konnte man auch allerlei reale Ängste in den 
Griff bekommen: Was Heiterkeit erregt, kann so bedrohlich 
auch nicht sein. 
 
Diese Aspekte und auch die Unterschiede sollen beim Tag 
des Platt von fachkundigen Referenten beleuchtet werden. 
 
 
Information und Anmeldungen: 
 
Kosten: Die Kosten für die Teilnahme am Tag des Platt für 
Mittagessen und Getränke betragen € 12,50 Euro! 
 
Ihre Anmeldung erbitten wir telefonisch oder per Mail bis 
zum 23. Oktober 2017 an: 
 
Kreisheimatpflege Borken 
Geschäftsstelle 
Kirchplatz 14 
D – 48691 Vreden 
Tel. 02564 – 9899 110 
Mail: heimatpflege@kreis-borken.de 
 
Arbeitsgemeinschaft/Stichting 
Achterhoek-Westmünsterland 
Groenloseweg 114 
NL – 7104 GA Winterswijk 
Tel. 0543 – 533100 of mobiel 06-12 02 53 84 
Mail: abbinkdiana@gmail.com 
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20 Jahre Spielzeugmuseum  
Max und Moritz in Rhede 

 
Die Lausbuben-Geschichten von Wilhelm Busch 

leben auf 
 
 
RHEDE. 20 Jahre Spielzeugmuseum Max und Moritz in 
Rhede: Da muss sich die Geschichte der Sonderausstellung 
zum Jubiläum zwangläufig um die Lausbubenstreiche der 
beiden frechen Jungs des deutschen Dichters mit Humor 
und spitzer Feder, Wilhelm Busch (1832-1908), handeln. 
Gezeigt wurde die mit viel Liebe zusammengestellte Schau 
im Sommer 2017. Ein Besuch, der sich lohnte, nicht nur für 
Kinder: Max und Moritz freuen sich! 
 
„Einst lebten mal zwei Knaben, 
die manchen Streich ausgeheckt haben. 
Max und Moritz wurden sie genannt 
und waren im Dorf als Bösewichte bekannt.“ 
 
Sieben Streiche sind es zwar, die die Bösewichte Lehrer 
Hämpel, Witwe Bolte, Onkel Fritz oder Meister Bäcker 
spielen, doch etwas verfeinert hat Museumsleiterin Eva 
Gutersohn 14 Szenen mit vielen Details nachgestellt. Max 
und Moritz spielen ihre Streiche sozusagen in ihrem eige-
nen Spielzeugmuseum in Rhede – eine besondere Sonder-
ausstellung zum 20-jährigen Geburtstag. Sie bietet eine 
schöne Unterhaltung, auch in den Sommerferien. Und zeigt, 
was es alles an Althergebrachtem um Max und Moritz gibt. 
Und das ist wirklich eine Menge. Zum Beispiel die älteste 
Figur aus Zinn. Die ist gut 60 Zentimeter hoch und mittler-
weile rund 120 Jahre alt, ähnlich wie die lächelnde Witwe 
Bolte als Sauerkrauttopf oder ein Handtuch mit Lehrer 
Lämpel, dem so übel mitgespielt wurde. In einem etwa 50 
mal 80 Zentimeter großen Buch von 1989 ist alles aus da-
maliger Zeit schwarz auf weiß nachzulesen. Und Eva Gu-
tersohn hat viel Wissenswertes zusammengestellt: So waren 
die Busch-Verse sogar in den USA der Vorläufer für die 
spätere Flut an Comics. Auswanderer brachten Max und 
Moritz um 1900 über den großen Teich. Es entstanden 
sogenannte Buschiaden: Werke des Dichters wurden und 
die Lausbubengeschichten wurden zu seinen Lebzeiten in 
zehn, später in etwa 300 Sprachen und Dialekte übersetzt. 
 
Und sie müssen in der Geschichte von Eva Gutersohn doch 
nicht beim Müller in der Mühle unterm Mühlrad ver-
schwinden: 
 
„Das Mühlrad ratterte mit Getöse, 
und für Max und Moritz endete es böse. 
Übrig blieben nur noch Krümel, 
das war ein schlimmes Ende für die Lümmel! 
Doch geschah ein Wunder ohnegleichen: 
Noch immer hören wir von ihren Streichen. 

Denn sie leben fröhlich und heiter 
in jedem Lausejungen weiter!“ 
 
Ein Spielzeugmuseum für Erwachsene 
 
Max und Moritz ist nicht alles im Spielzeugmuseum, das 
Tausende von alten Schätzen beherbergt. 60 Sonderthemen 
zeigte Eva Gutersohn in den 20 Jahren. Und immer wieder 
konnte sie beobachten, dass ihre Spielwelt „gerade bei 
Älteren viele Erinnerungen erweckt.“ So scheint es logisch, 
„dass das Spielzeugmuseum ein Museum für die Erwachse-
nenwelt ist“ zum Beispiel im alten Klassenzimmer, in dem 
Begriffe wie Eselsorden (Knitter im Heft) oder „über den 
Tisch ziehen“ geprägt wurden. Und auch heutiges Mobbing 
gab es damals schon: „Renitente Schüler mussten auf einem 
Holzesel sitzen, der im Klassenzimmer stand, und durften 
von den Mitschülern verhöhnt werden“, erzählt Eva Guter-
sohn. „Mehr schmerzhafte Erinnerungen gab es an damals 
durchaus übliche Stockhiebe auf den Hintern.“ 
 
Die 74-jährige frühere Lehrerin könnte stundenlang wahre 
Geschichten erzählen. Deshalb werden nach 20 Jahren 
Spielzeugmuseum die Pforten von Max und Moritz noch 
lange nicht geschlossen. Eva Gutersohn betreibt ihr Hobby 
weiter: „Ich habe noch viele Pläne.“ 
 

 
 
Eva Gutersohn betreibt seit 20 Jahren das Spielzeugmuseum Max 
und Moritz in Rhede. 
 
Hintergrund 
 
Max und Moritz – eine Bubengeschichte in sieben Strei-
chen ist eine Bildergeschichte des deutschen humoristi-
schen Dichters und Zeichners Wilhelm Busch. Sie wurde 
1864 als „Bilderpossen“ erstveröffentlicht – damals mit 
mäßigem Erfolg. Viele Reime dieser Bildergeschichte sind 
zu geflügelten Worten im deutschen Sprachgebrauch ge-
worden: „Aber wehe, wehe, wehe! / Wenn ich auf das Ende 
sehe!“, „Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt 
sogleich“ und „Gott sei Dank! Nun ist’s vorbei / Mit der 
Übeltäterei!“ Die Geschichte ist eines der meistverkauften 
Kinderbücher und wurde in 300 Sprachen und Dialekte 
übertragen. Im Todesjahr von Busch (1908) erschien es 
bereits in 56. Auflage mit mehr als 430.000 verkauften 
Exemplaren. (Quelle: Wikipedia). 
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Besucherinformation 
 
Adresse: Auf der Kirchwiese 1, 46414 Rhede 
Öffnungszeiten: dienstags, mittwochs, donnerstags und 
sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr. Sonderzeiten und Füh-
rungen können bei Museumsleiterin Eva Gutersohn telefo-
nisch unter Tel. 02872 / 981012 erfragt werden.  
 
Spezieller Service: Reparatur von Puppen und Steifftieren, 
falls der Schaden nicht zu groß sein sollte und sich eine 
Reparatur lohnt.  
 
Internet: www.max-und-moritz.de  
 
Quelle/Autor/Foto: Horst Andresen, Borken-Hoxfeld & 
Spielzeugmuseum Rhede 
 
 
 

Einstiges Stadtmuseum heißt künftig 
„Farb“ 

 
Grünes Licht für neuen Namen 

 
BORKEN. „Forum Altes Rathaus Borken“ – so lautete 
bislang der Arbeitstitel für die Umwandlung des einstigen 
Stadtmuseums am Marktplatz. Die Abkürzung dieser acht-
silbigen Bezeichnung – Farb – soll künftig ein feststehender 
Begriff für den neuen kulturellen „Leuchtturm“ der Kreis-
stadt werden. Dafür entschied sich am Mittwochabend der 
Stadtrat.  
 
Finale bei der Namensfindung für das Alte Rathaus  
 
Im März hatte die Stadtverwaltung einen Namenswettbe-
werb gestartet. Bürger steuerten knapp 200 Ideen bei: 
Wortspiele, Neuschöpfungen, Abwandlungen und vieles 
mehr (die BZ berichtete). Nach mehreren Auswahl-Runden 
unter Einbeziehung mehrerer Kultur-Experten wurde 
„Farb“ (in unterschiedlichen Schreibweisen) zum Favoriten 
erkoren. Der andere Finalist „Quartier 5“ hatte keine Chan-
ce.  
 
Nicht alle zufrieden mit der Wahl 
 
So ganz zufrieden schien CDU-Fraktionsvorsitzender Frank 
Richter mit dem Ergebnis nicht zu sein, jedenfalls trat er in 
der Ratssitzung zunächst für eine weitere Bürgerbeteiligung 
ein, um mehr Akzeptanz zu schaffen. Sein Fraktionskollege 
Klaus Queckenstedt wandte sich vehement gegen eine Ver-
längerung des Prozesses. Der Wettbewerb sei ausführlich 
und transparent gewesen. Mehrere Redner sahen es genau-
so, wobei Jürgen Niemeyer (SPD) augenzwinkernd an-
merkte, ob man bei „Farb“ nicht im ersten Moment an ei-
nen Baumarkt denke.  
 
Museumsleiterin Dr. Britta Kusch-Arnhold kündigte an, 
dass auf die Namenswahl nun die Entwicklung eines Cor-
porate Design folge. Dabei geht es darum, die neue Kultur-

stätte grafisch ansprechend zu präsentieren – einschließlich 
ihres Titels.  
 
 
Quelle/Autor: Beter Berger in der Borkener Zeitung vom 
13. Juli 2017 
 
 
 

Fachliche Einschätzung durch Professor 
der Geodäsie eingeholt 

 
BORKEN / RHEDE. Recht gut besucht war die erste Jah-
reshauptversammlung der Interessengemeinschaft Geome-
terpfad am 31. Mai im Landgasthof Enck in Krommert. 
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Alois Nien-
haus trug Stellvertretender Schriftführer Hans Werner 
Grebenstein den Jahresbericht vor. Kassenwart Theo Bes-
seling gab detailliert den Rechnungsbericht. Kräftigen Bei-
fall klatschten die Anwesenden bei der Vermeldung, dass 
die Sparkassenstiftung die Kosten für den Erwerb von 
Filmnutzungsrechten in Höhe von 800 € gestiftet hat. Auf 
Antrag von Kassenprüfer Reimer Asmus wurde dem Vor-
stand volle Entlastung erteilt. 
 
Im weiteren Verlauf des Abends erläuterten Vorstandsmit-
glieder umfassend ihre Projektidee zur Erstellung eines 
Geodäsielehrpfades mit Ausstellraum und Geometerturm 
am Radweg der Bocholter Aa. Auch wurde hervorgehoben, 
dass die Landvermessung die Grundlage aller Planungen 
bildet. Die Vereinsmitglieder meinen, dass zu diesem The-
ma bisher nirgendwo in der Öffentlichkeit Informationen zu 
finden sind. 
 
Entgegen dem ursprünglichen Plan, einen Stahlturm als 
Stativ für das Winkelmessgerät zu erstellen, soll jetzt ein 
Vermessungsgerüst aus Holz geplant werden, wie diese 
früher üblich waren. Hierbei muss der Mittelpfosten, auf 
dem der Theodolit aufgestellt wird, unabhängig von dem 
begehbaren Treppengehäuse stehen. Somit wird verhindert, 
dass sich Bewegungen auf das Messgerät übertragen, was 
zu ungenauen Messwerten führen würde. Auf einem sol-
chen Turm können dann Schüler und Studenten praktische 
Vermessungsübungen durchführen, was wohl in Deutsch-
land ein einmaliges Angebot ist. 
 
Diese Planungsänderung wird auf Empfehlung von Prof. 
Dr. Ing. Joachim Thomas, Münster, vorgenommen. Dieser 
war von der lokalen LEADER-Arbeitsgruppe als fachkun-
diger Geodät vorgeschlagen, das von der Interessengemein-
schaft Geometerpfad an die LEADER Geschäftsstelle ein-
gereichte Projektkonzept zu bewerten. In einem sechs seiti-
gen Vermerk bestätigt Prof. Thomas das gesamte Vorhaben 
der Interessengemeinschaft als sehr gut. Professor Thomas: 
"Ich habe ausgeführt, dass ich die Idee zur Integration eines 
Geometerpfades in den Radweg der Bocholter Aa sehr gut 
fände. Einen derartigen Lehrpfad gebe es noch nicht im 
Lande NRW, möglicherweise überhaupt noch nicht in 
Deutschland. Insofern stelle diese Idee mit dem Ziel der 
Präsentation des Zusammenhanges zwischen Landschaft 
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bzw. Landschaftsveränderung und Vermessungswesen im 
Wandel der Zeit einen echten innovativen Ansatz dar, der 
nach meiner Auffassung unbedingt unterstützt werden soll-
te". Einige weitere Anregungen zur Gestaltung des Geome-
terpfades von Prof. Thomas wird die IG gerne in das Pro-
jekt mit aufnehmen. 
 
Zum Abschluss sprach Filmproduzent Hans-Joachim Röder 
aus Unkel/Bonn über die Entstehung des Filmes "Vermes-
sung im 19. Jahrhundert" und auf der großen Leinwand im 
Gastraum konnten die Besucher das Geschehen verfolgen. 
Filmproduzent Röder ist begeistert von der Idee zur Anle-
gung eines Geometerpfades. Er meinte aber auch, hoffent-
lich scheitert das Projekt nicht an zu viel Bürokratie! 
 
 

 
 
Versammlungsteilnehmer stellten sich nach der Jahreshauptver-
sammlung zum Gruppenfoto auf. 
 
Quelle/Autor/Foto: Alois Nienhaus, IG Geometerpfad vom 
15. Juni 2017 
 
 

Altes Vermessungsgerät auf Messtisch 
 
RHEDEBRÜGGE / KROMMERT. Bauunternehmer Franz 
Groß-Bölting aus Rhedebrügge stiftete jetzt der Interessen-
gemeinschaft Geometerpfad 300 € zum Erwerb eines histo-
rischen Vermessungsgerätes. Unter Raritäten im Internet 
wurde eine Kippregel mit Gradbogen - Marke Gurley Alid-
ade - angeboten. Derartige Geräte wurden in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhundert bei der Preußischen Landesauf-
nahme zur Erstellung von topographischen Karten im Maß-
stab 1:25.000 verwendet. Das Instrument mit Zeichenschie-
ne wurde auf einem mit Papier bespanntem Tisch montiert, 
der mittels eines Dreibeinstativs über einem Bezugspunkt 
aufgebaut war. Somit ließ sich damals direkt am Vermes-
sungsort die Zeichnung erstellen.  
 
Anhand des am Fernrohr befestigten Gradbogens konnte 
auch die Höhenlage des Geländes ermittelt werden. Die 
Bezeichnung Messtischblatt hat sich für diese Landkarten 
bis heute erhalten. Die Geodäten (Behördlich geprüfter 
Vermessungstechniker) Hermann Böing (88) aus Bocholt 
(rechts im Bild) und Vermessungstechniker Theo Besseling 
(75), aus Borken (links), kennen ein solches Gerät auch nur 
aus dem Museum. Weil die Spende von Franz Groß-Bölting 
(48/Bildmitte)genau an einem Spendenaktionstag der Spar-

kasse getätigt wurde, erhielt die IG Geometerpfad von der 
Sparkasse Westmünsterland zusätzlich 100 € gestiftet. 
 
 

 
 
Quelle/Autor/Foto: Alois Nienhaus, IG Geometerpfad vom 
05. August 2017 
 
 

Morschen Hubschrauber 
in Einzelteile zersägt 

 
VREDEN. Seit dem Jahr 2005 gehört er zum Inventar des 
Stadtparks: der Hubschrauber. Das Kunstwerk von Heike 
Mutter und Ulrich Genth war Teil der „Skulptur-Biennale 
Münsterland – 2005 im Kreis Borken“. Doch der Zahn der 
Zeit nagte an dem hölzernen Helikopter – und am Montag-
morgen (11. Sept.) wurde die Motersäge angesetzt. Der 
Kulturausschuss der Stadt Vreden hatte beschlossen, das in 
die Jahre gekommene Kunstwerk entfernen zu lassen. Das 
Holz war so lange der Witterung und ihren Einflüssen aus-
gesetzt, dass es inzwischen völlig marode geworden ist. 
Gestern Morgen rückten Mitarbeiter des Bauhofs mit klei-
nen und großen Gerät im Stadtpark an. Seile wurden ge-
spannt und der Helikopter von einem Bagger von seinem 
hölzernen Podest gezogen. An Land wurde er dann per 
Motorsäge in Einzelteile zerlegt. Und es war zu sehen: Das 
Holz war stellenweise sehr morsch. 
 

 
 
Ein Radlader zog den Hubschrauber vom Steg auf das Stadtpark-
gelände, wo er dann zersägt wurde. 
 
Quelle/Autor: Münsterland Zeitung vom 12. September 
2017 / Foto: Stroetmann 
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Information: Skulptur-Biennale 20015 
 
Im Rahmen der „Skulptur-Biennale Münsterland – 2005 im 
Kreis Borken“ entstanden im Kreisgebiet insgesamt 15 
Projekte, die zum Thema „Latente Historie“ auf eine länge-
re Standzeit geplant waren. Von diesen 15 Kunstwerken 
existieren nach dem Abbau des sogenannten „Hubschrau-
bers“ (offizieller Titel: “Die Solide Wirklichkeit des Be-
dingten“) noch vier Skulpturen: „Er macht seine Engel zu 
Winden“ von Jan Philipp Scheibe (Standort Schöppinger 
Berg), „Bon accord: 37 ° C“ von Danica Dakic (Schöppin-
ger Berg), die „Wanderkapelle“ von Rolf Wicker (Zurzeit 
am Künstlerdorf Schöppingen) sowie die „Salztangente“ 
von Franz John mit sechs von ursprünglich acht Stationen 
von Bocholt-Barlo, über Borken-Burlo, Südlohn-Oeding, 
Stadtlohn-Wenningfeld, Vreden-Große Mast bis Gronau-
Epe. 
 
Quelle: Kreis Borken, Fachabt. Kultur und Heimatpflege 
 
 
 

Lagerräumung anl. Umzug ins kult 
 

Publikationen u.a. des Kreises Borken / Verzöge-
rung in der Bearbeitung und Auslieferung 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Heimatfreundinnen und Heimatfreunde! 
 
Bekanntlich ist auch die Kulturabteilung des Kreises Bor-
ken im Juli in das „kult – Kultur und lebendige Tradition“ 
nach Vreden ziehen. Unter anderen wurden die Kellerräu-
me im Kreishaus Borken geräumt werden. In diesen lager-
ten zum Teil noch umfangreiche Bestände von Publikatio-
nen, Karten oder auch Bilderrahmen. Nicht alle sollten und 
konnten mit ins „kult“. Die Bestände mussten reduziert 
werden! Vier Transprte fande Ende Juli statt, um mehr als 
30 Paletten mit Inventar nach Vreden zu transportieren. 
 
Viele Heimatvereine, Archive, Museen und auch Einzelper-
sonen haben die Gelegenheit genutzt, gratis Publikationen 
u.a. für Ihre Arbeit, Ihr Archiv oder …. zu erhalten. Insge-
samt gingen ca. 100 Bestellungen ein, von denen bislang 
ca. die Hälfte bearbeitet, zusammengestellt und ausgeliefert 
werden konnten. 
 
Die andere Hälfte soll bis zum Jahresende abgearbeitet 
werden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Sobald Ihre 
Bestellung abholbereit oder versandtfertig ist, erhalten Sie 
eine Information und es kann z.B. ein Abholtermin im kult 
in Vreden oder im Kreishaus in Borken vereinbart werden. 
Bei Abholung der Bücher entstehen Ihnen keine Kosten, 
ansonsten erfolgt eine Zusendung gegen Portoerstattung! 
 
Vielen Dank für Ihre Geduld! 
 
Antonius Böing 
Fachabt. Kultur und Heimatpflege im kult in Vreden 
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KonsumKompass im kult 
 

Eine Ausstellzung der Deutschen  
Bundesstiftung Umwelt (DBU) 

 
 
VREDEN. Wo kommt die Jeans her? Was steckt in einem 
Handy? Kaufst Du noch oder tauschst Du schon? Mit all 
diesen Fragen befasst sich die Mitmach-Ausstellung „Kon-
sumKompass“. Vom 10. November 2017 bis 25. Februar 
2018 ist sie im kult Westmünsterland in Vreden zu sehen 
und zu erleben.  
 
„KonsumKompass“ ist eine interaktive Ausstellung über 
nachhaltigen Konsum und zukunftsfähige Lebensstile. Sie 
macht deutlich, welchen Einfluss unser täglicher Konsum 
auf das Klima oder die Menschen hat, die die von uns ge-
kauften Waren produzieren. Die Besucherinnen und Besu-
cher lernen dabei Labels wie den Blauen Engel und das 
Fairtrade-Siegel kennen, aber auch Begriffe wie Swappen, 
Carsharing und Upcycling. 
 

 
 
Mitmachstationen laden zum Experimentieren und Entdecken ein. 
 
Mit ihren zahlreichen Mitmachstationen mit Animationen, 
Rätseln und Experimenten richtet sich die Ausstellung 
„KonsumKompass“ auch und gerade an Schülerinnen und 
Schüler ab Klasse 5. Die acht Themenbereiche bieten viele 
Anknüpfungspunkte zu wirtschafts-, natur- und sozialwis-
senschaftlichem Unterricht.  
 
Workshops für Schulklassen 
 
Für Schulklassen können zwei verschiedene Workshops 
gebucht werden. Lehrkräfte können diese vorab beim kult-
Besucherservice buchen, telefonisch unter 02564 - 98 99 

100 oder per E-Mail an kult@kreis-borken.de. Schulklassen 
im Kreis Borken, die einen Workshop im Rahmen der Aus-
stellung buchen, haben darüber hinaus die Möglichkeit, 
beim Bildungsbüro des Kreises Borken einen Zuschuss zu 
den Fahrtkosten zu beantragen. Kontakt: Anne Rolvering, 
Tel. 02861 – 821326, Mail: a.rolvering@kreis-borken.de 
 
Bei dem umfangreichen Begleitprogramm zur Ausstellung 
ist für alle Altersgruppen etwas dabei. Im Repair-Café kön-
nen Besucherinnen und Besucher nicht mehr funktionstüch-
tige Haushaltsgeräte unter fachkundiger Anleitung reparie-
ren. Bei einem Upcycling-Workshop werden alte Jeans in 
Kissenhüllen oder Hemden in schicke Accessoires verwan-
delt. Vorträge zu verschiedenen Aspekten des Themas 
Nachhaltigkeit vermitteln vertiefte Informationen und Hin-
tergrundwissen.  
 

 
 
Die Ausstellung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) ist vom 10. November 2017 bis zum 25. Februar 
2018 dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr im kult 
Westmünsterland in Vreden zu sehen. Der Eintritt ist frei!  
 

 
 
Informationen / Kontakt 
 
kult 
Kirchplatz 14 
48691 Vreden 
Telefon: 02564 – 98 99 100 
Mail: kult@kreis-borken.de 
Internet: www.kult-westmuensterland.de 
Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.  
 
Quelle/Autor: Pressedienst kult Westmünsterland 
Foto: DBU 
 
 
 

Isländische Jazzband ANNES gastiert  
am 28. Oktober im "kult" 

 
Konzert ist Teil des  

"Münsterland Festivals part 9" 
 
VREDEN. Hoch in den Norden und tief in den Süden führt 
das „Münsterland Festival part 9": Griechenland und Island 
sind die Partnerländer in diesem Herbst. Mehr als 40 Ver-
anstaltungen werden dann an besonderen Orten der Region 
stattfinden. Eine davon ist das Gastspiel der isländischen 
Jazzband ANNES am Samstag, 28. Oktober 2017, im neuen 
kreiseigenen „kult" in Vreden, Kirchplatz 14. Parkplätze an 
der Rundsporthalle, Up de Bookholt, sind ausgeschildert.  
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Einlass ist ab 19:30 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Der 
Eintritt kostet bei freier Platzwahl im Vorverkauf 15 und an 
der Abendkasse 18 Euro. Tickets und Infos gibt es beim 
Tourismus-Center Münsterland montags bis freitags von 9 
bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 02571 - 94 93 92 bzw. 
via Internet unter www.muensterland-festival.de 
 
Zur Jazzband gehören Eyþór Gunnarsson (Keyboards), Ari 
Bragi Kárason (Trompete, Keyboards), Jóel Pálsson (Saxo-
fon), Guðmundur Pétursson (Gitarre) und Einar Scheving 
(Schlagzeug). Die fünf Musiker von ANNES gelten als 
Rückgrat der isländischen Musikszene – und in der Tat: Sie 
machen diesem Ruf alle Ehre. Beim „Reykjavik Jazz Festi-
val" haben sie länger gespielt als alle anderen Gruppen. Ihr 
Debütalbum „ANNES" wurde bei den „Icelandic Music 
Awards" als bestes Jazz-Album ausgezeichnet. Mit einer 
eindringlichen Präsenz bahnt sich ihre Musik einen Weg 
durch Genres, Rhythmen und Melodien bis in die Ohren 
und wippenden Füße der Zuhörer. ANNES‘ Musik ist ori-
ginell. Sie bewegt sich im weiten Spannungsfeld des Elekt-
ro-Jazz zwischen industriellen Rhythmen, schwebenden 
Melodien, akustischem Flow und treibenden Sounds. Die 
Konzertbesucher dürfen sich also auf einen unkonventio-
nellen Abend mit musikalischen Überraschungen freuen. 
 

 
 
Die fünf Musiker der Jazzband ANNES. 
 
Zum Konzept des „Münsterland Festivals": 
 
Alle zwei Jahre, jeweils für fünf Wochen im Herbst, trägt 
das „Münsterland Festival" dazu bei, Grenzen in Europa zu 
überwinden. Mit Musik, Kunst und Dialogen strömen dann 
die Traditionen und das Lebensgefühl europäischer Länder 
oder bestimmter Regionen hinein ins Münsterland – mitten 
unter die Menschen. Denn das ist der besondere konzeptio-
nelle Aspekt der im Jahr 2005 begonnenen Veranstaltungs-
reihe. Das umfangreiche Angebot ist nicht abgeschottet in 
den großen Veranstaltungshallen und Museen der Region 
zu finden, sondern an oftmals etwas kleineren Orten – in 
historischen Wasserschlössern, ehemaligen Industriebra-
chen, Ausstellungshallen und Kunstvereinen, ausgesuchten 
Konzertsälen oder Theatern. 
 
Förderer und Unterstützer des Festivals sind 2017: Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen, Kreise des Münsterlandes (Borken, Coesfeld, 

Steinfurt und Warendorf), Stadt Münster, LWL-
Kulturabteilung, Sparkasse Münsterland Ost, Sparkasse 
Westmünsterland, Kreissparkasse Steinfurt, Botschaft von 
Island, Griechische Botschaft Berlin, Crone Stiftung, Stif-
tung Kunst und Kultur Münsterland, Beresa, Pianohaus 
Micke, K.WEST (Medienpartner), Westfalenspiegel (Medi-
enpartner), WDR 3 (Kulturpartner). 
 
Quelle: Pressedienst Kreis Borken vom 20. September 2017 
Foto: Münsterland e.V. 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des  
Heimatbriefes Nr. 249 ist der 30. November 2017 
 
 
Die Redaktion des Heimatbriefes bittet Heimatvereine von 
der Möglichkeit Gebrauch zu machen, sich in der Rubrik 
„Heimatvereine stellen sich vor“ zu präsentieren!  
 
Ebenfalls werden noch Beiträge für die Rubrik „Heimat-
bräuche“ gesucht, passend zu den anstehenden Herbst-
/Wintermonate! Absprachen gerne mit der Geschäftsstelle! 
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