
 

Kurz informiert 

 Samstag, 22. August 2015, 10 Uhr, Kreisheimattag in Isselburg-Anholt 
 Montag, 14. September, 19 Uhr, Verleihung des „Felix-Sümmermann-Preis 2015“ im Dormitorium in 

Legden-Asbeck 
 Sonntag, 27. September 2015, Appeldag in Winterswijk-Kotten, Stichting Boerengoed Winterswijk 
 Sonntag, 4. Oktober, Erntedankmarkt am/im Heimathaus in Bocholt-Mussum 
 Samstag, 31. Oktober 2015, Tag des Platt / Dialectdag in Vreden 
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Der Westfälische Heimatbund feierte am Samstag, 27. Juni 2015, im Theater Münster sein 100-jähriges Be-
stehen. Dort wurden auch zwei Innovationspreise vergeben. Ein Preis ging an die Kinder- und Jugend-
gruppe des Heimatvereins Recke. Dr. Rolf Gerlach, Vorsitzender des Kuratoriums des WHB freute sich mit 
den Preisträgern. Foto: Martin Albersmann/LWL 
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Menschen eine Heimat geben 

 
Westfälischer Heimatbund feiert 100. Ge-

burtstag / Plädoyer für Willkommenskultur 
 

MÜNSTER.  Heimat – in unserer Zeit der Flücht-
lingsströme ein unzulässig romantisierender, ja viel-
leicht sogar anachronistischer Begriff? Die nordrhein-
westfälischer Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien, Angelika Schwall-Düren, fand am 
Samstag vor rund 600 Mitgliedern westfälischer Hei-
matvereine bei der Feier zum 100-jährigen Bestehen 
des Westfälischen Heimatbundes in Münster die rich-
tige Balance zwischen dem Lob heimatlicher Traditi-
onspflege und grenzüberschreitender Willkommens-
kultur: „Sollte es uns nicht gerade heute gelingen, den 
Menschen, die unter Flucht und Verfolgung leiden, ein 
Angebot für ein neues Zuhause und eine neue Heimat 
zu machen?“ Da brandete unter den Heimatfreunden 
im Großen Haus herzlicher Applaus auf. 

 

200 Jahre Westfalen, 100 Jahre Westfälischer Hei-
matbund: Es gab gute Gründe dafür, den Westfalen-
Tag nach Münster zu legen. Denn genau hier wurde 
vor 100 Jahren der Westfälische Heimatbund aus der 
Taufe gehoben, und zwar von „38 honorigen Herren“, 
die sich im Dezember 1915 im Provinzialmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte am Domplatz versammel-
ten. „Ihr Wunsch war es, die in Westfalen bereits be-
stehenden Heimat-, Geschichts- und Denkmalpflege-
vereine unter einem Dach zusammenzuschließen“, 
erläuterte Landesdirektor Dr. Matthias Löb bei der 
einleitenden Mitgliederversammlung. 
 

Die Idee, sich für 
Geschichtsfor-
schung, Sprachpfle-
ge und die Bewah-
rung lokaler und 
regionalen Traditi-
onsguts und 
Brauchtums einzu-
setzen, hat an Zug-
kraft gewonnen. Wie 
die Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbun-
des. Dr. Edeltraud Klueting, mitteilte, entwickelt sich 
der Westfälische Heimatbund vielversprechend. Ge-
hörten ihm vor 30 Jahren 443 Heimatvereine an, so 
zählt er heute 549. Die Zahl der Mitglieder stieg in 
diesem Zeitraum von 80 000 auf heute 130 000 Hei-
matfreundinnen und Heimatfreunde. 
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Beim Blick ins Große Haus dominierte freilich deutlich 
die Generation 65 plus, doch draußen, auf Foyer und 
Gängen, tummelte sich auch der hoffnungsfrohe Hei-
matvereinsnachwuchs. Da passt es ins Bild, dass der 
Vorstand des Heimatbundes in weiser Voraussicht 
und mit Blick auf neue Herausforderungen und demo-
grafischen Wandel einen Innovationspreis ins Leben 
gerufen hat. Als wegweisend zeichnete Dr. Rolf Ger-
lach als Vorsitzen der des Kuratoriums des Heimat-
bundes zwei Heimatvereine aus. Der Heimatverein 
Neheim-Hüsten wurde für die denkmalpflegerische 
Bestandsaufnahme „Strohdorf“ geehrt. Das Projekt 
wecke Bewusstsein für die Denkmalpflege und gebe 
 
 

 
Empfehlungen für künftige Baumaßnahmen, so Ger-
lach. Der Nachwuchspreis, ebenfalls mit 4000 Euro 
dotiert, ging an das Projekt „Jugendarbeit im Heimat-
verein Recke“. Kinder und Jugendliche werden dort 
schon seit vielen Jahren vorbildlich und altersgerecht 
mit Aufgabe der Heimatpflege vertraut gemacht. 
 
Die 600 Tagungs- und Festakt-Teilnehmer fühlten 
sich in Münster wohl. Waren am Morgen noch Regu-
larien abzuwickeln, wurde nachmittags in sieben Ex-
kursionen die Stadt erkundet. Das Angebot reichte 
vom Picasso-Museum bis zum „Westfälischen Frie-
den“. 
 

Dieser Artikel von Johannes Loy erschien am 29. Juni 
2015 im Westfalenteil der Borkener Zeitung. 

 
 

 
 
Über einige Aspekte, wie die Heimatvereine sich in Zukunft aufstellen könnten, diskutierten 
beim Festakt des Westfälischen Heimatbundes: (v.l.n.r.) Roxana Küthe (Jugendvertreterin 
aus dem Heimatverein Netphen), Dr. Ulrike Hoppe-Oehl (Kurt und Lilly Ernsting Stiftung, 
Coesfeld), Dr. Matthias Löb (Vorsitzender des WHB), Dr. Edeltraud Klüting (Geschäftsführerin 
des WHB), Rolf Gerlach (Vorsitzender des WHB-Kuratoriums) und Heinz Heidbrink (Stadt-
heimatpfleger Münster). Foto: Walter Schwane, Borken-Gemen 
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PERSÖNLICHES 

 
Die Kultur verliert einen Vordenker  

 
KREIS BORKEN. Henk Krosenbrink, Schriftsteller, 

Journalist, ehemaliger Direktor des Staring Institut in 
Doetinchem und einer der wichtigsten Köpfe der Kul-
tur im Grenzraum, ist tot.  
 

Der gebürtige Win-
terwijker, Jahrgang 
1928, starb am 18. 
Juni. Krosenbrink 
war ein Wegbereiter 
der deutsch-
niederländischen 
Zusammenarbeit, 
vor allem in kulturel-
len Dingen. Nach 
Stationen im Schul-
dienst und im nie-
derländischen 
Rundfunk war der 
Winterswijker von 
1980 bis 1990 Di-
rektor des Staring 
Instituts, einer gro-

ßen Kultur- und landeskundlichen Einrichtung in Doe-
tinchem. Er war Mitbegründer des Dialectkring Acht-
erhook en Liemers und der Arbeitsgemeinschaft Ach-
terhoek-Westmünsterland. Letztere kümmerte sich 
nach dem Krieg mit Ausstellungen, Kontakten und 
dem gemeinsam ausgerichteten „Tag des Platt“ da-
rum, dass sich Niederländer und Deutsche wieder 
näher kamen. „Naoberschap ist das persönliche Inte-
resse aneinander“ sagte Krosenbrink anlässlich des 
50-jährigen Jubiläums der Arbeitsgemeinschaft. Henk 
Krosenbrink war Autor von rund 50 Büchern. Das 
Spektrum reichte von Gedichten und Hörspielen über 
Geschichten auf Platt bis zu regionalgeschichtlichen 
Themen. 
 

Dieser Artikel von Josef Barnekamp und das Foto 
erschienen am 23. Juni 2015 in der Borkener Zeitung 
(Kreisseite). 

 

Zum Abschied von Pfarrer em. Johannes 
Broel, langjähriger Seelsorger an der 

St. Michael Kirche in Liedern 
 
BOCHOLT-LIEDERN. Pfarrer Johannes Broel ist 

fünf Tage nach seinem 80. Geburtstag, am Oster-
sonntag, am 05. April 2015, in seiner Heimat Recklin-
ghausen ruhig eingeschlafen. Als Gläubiger Priester 
und Vorbild hat er stets von der Auferstehung gespro-
chen und danach auch gelebt. 

 
Am 6. August 1977 begann er in Liedern seine Ar-

beit. Der Empfang und die Einführung sind damals 
unglücklicherweise recht kühl ausgefallen. 27 Jahre 
war er Seelsorger im wahrsten Sinne des Wortes. 
Auch hat er während dieser Zeit als Jugendseelsorger 
am Berufskolleg Bocholt-West/Schwanenstraße der 
Stadt Bocholt seinen Dienst getan. In seiner Freizeit 
hat er gerne als Archäologe in Baugruben nach alten 
Scherben und antiken Gegenständen gesucht. Hierbei 
konnte er wohl sehr gut abschalten. Wenn man mal 
mit ihm unterwegs war, konnte er plötzlich erklären: 
Dort war einmal eine kleine Kate oder dort war ein 
Burggraben oder ähnliche Dinge. Selbst Kinder aus 
Liedern waren immer voller Freude, wenn sie dem 
Pastor Scherben bringen konnten. Als Kenner für 
Alter und Herkunft der gefundenen Teile waren sein 
Wort und seine Meinung immer sehr gefragt, auch an 
höherer Stelle. 

 
Als Johannes Broel uns im Sommer 2004 verlassen 

hat, um wieder in seine Heimat Recklinghausen zu 
gehen, spürte er wohl den Wunsch nach Heimat. Alte 
Wegbegleiter und Bekannte waren aber kaum noch 
anzutreffen, jedoch seine Heimatsprache und Umge-
bung ließen ihn schnell wieder Heimat spüren. Einer 
seiner neuen Wegbegleiter sagte es so: „Er war wie-
der zu Hause angekommen.“ 

 
An seinem 50. Jährigen Priesterjubiläum am 3. De-

zember 2014 wirkte Johannes Broel schon sehr 
krank, hatte er doch schon durch Chemotherapien 
stark abgenommen. In seiner Predigt waren seine 
Ausführungen jedoch noch sehr klar, aber die schwe-
re Krankheit war nicht zu übersehen. Es war an die-
sem Tage trübes Wetter, Johannes sprach auch von 
seiner Zeit, als er den Entschluss gefasst hatte, Pries-
ter zu werden, dass es vielleicht eine Erleuchtung 
war. Plötzlich schien die Sonne und erleuchtete die 
ganze Kirche. Am Ende seiner Ausführungen gab es 
sehr viel Applaus. 

 

 
Henk Krosenbrink † 
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Am Samstag, dem 11. April 2015, wurde Johannes 
Broel dann unter großer Anteilnahme zu Grabe getra-
gen. Einige Würdenträger aus Münster, Pastöre aus 
anderen Gemeinden seiner Heimat, aber auch aus 
Lowick und Bocholt waren gekommen, um ihren 
Wegbegleiter und Kollegen auf dem letzten Weg zu 
begleiten. Sehr erfreulich war auch, dass so viele 
Liederner Bürgerinnen und Bürger unserem Johannes 
Broel die letzte Ehre erwiesen und ihn auf seinem 
letzten Weg begleitet haben. 

 
Quelle: Josef Tekloth, Bocholt-Liedern 
 
 
Dr. Volker Tschuschke in die Historische 

Kommission berufen 
 

VREDEN. Auf ihrer diesjährigen Hauptversammlung 
am 17. April in Bad Driburg hat die Historische Kom-
mission für Westfalen Dr. Volker Tschuschke als neu-
es Mitglied gewählt. Die Historische Kommission wur-
de 1896 durch den Verein für Geschichte und Alter-
tumskunde Westfalens gegründet und ist heute eine 
Einrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe (LWL) mit Sitz in Münster. Ihre Aufgabe war und 
ist die wissenschaftliche Erforschung der westfäli-
schen Landesgeschichte. Dazu gehört die Veröffentli-
chung wichtiger Quellen als Forschungsgrundlage 
ebenso wie die Verbreitung ihrer Forschungsergeb-
nisse durch eigene Schriftenreihen und Vorträge. Die 
Mitglieder der mit 154 Angehörigen größten der sechs 
landeskundlichen Kommissionen des LWL arbeiten 
ehrenamtlich und stellen einen Querschnitt der in der 
landesgeschichtlichen Forschung Tätigen dar.  

 
Der Heimat- und 

Altertumsverein der 
Vredener Lande 
gratuliert seinem 
Schriftführer zu 
dieser ehrenvollen 
Berufung und freut 
sich über die damit 
verbundene Aner-
kennung seiner 
Arbeiten, die meist 
in den „Beiträgen 
des Heimatvereins 
Vreden zur Lan-
des- und Volks-

kunde“ erschienen sind. Dr. Volker Tschuschke ist 
nach Dr. Hermann Terhalle bereits das zweite Mitglied 
des Vredener Heimatvereins, das in die Historische 
Kommission gewählt wurde. Ihre Berufung zeigt 

ebenso wie die Wahl des früheren Vorsitzenden Wil-
helm Elling zum korrespondierenden Mitglied der 
Volkskundlichen Kommission für Westfalen, dass die 
Arbeit des Heimatvereins Vreden auch überregional 
beachtet und gewürdigt wird. 

 
Zur Information: 
 
Die Historische Kommission setzt sich aus ordentli-

chen und korrespondierenden Mitgliedern sowie Eh-
renmitgliedern zusammen. Sie werden auf Lebenszeit 
gewählt und arbeiten ehrenamtlich. 

 
Zu ordentlichen Mitgliedern können Personen ge-

wählt werden, die durch ihre wissenschaftliche Arbeit 
oder ihre berufliche Stellung zur Mitwirkung an den 
Aufgaben der Kommission geeignet erscheinen. Sie 
verpflichten sich mit Annahme der Wahl, sich an der 
Arbeit der Kommission zu beteiligen.  

 
Zu korrepondierenden Mitgliedern können Personen 

gewählt werden, die in enger Beziehung zur westfäli-
schen Geschichtsforschung stehen. Sie übernehmen 
durch die Annahme der Wahl keine Verpflichtung zu 
aktiver Mitarbeit. Gelegentlich nehmen ordentliche 
Mitglieder, die in den Ruhestand treten oder aus ei-
nem wissenschaftlichen Amt ausscheiden, die sat-
zungsgemäße Möglichkeit wahr, ihre ordentliche in 
eine korrespondierende Mitgliedschaft umzuwandeln. 
Zu Ehrenmitgliedern können Mitglieder gewählt wer-
den, die sich um die Historische Kommission beson-
ders verdient gemacht haben. 

 
Die Zuwahl neuer Mitglieder erfolgt bei der jährli-

chen Hauptversammlung in geheimer Wahl. Alle 
Kommissionsmitglieder haben ein Vorschlagsrecht.  

Derzeit gehören der Historischen Kommission für 
Westfalen 151 Personen an, davon sind 105 ordentli-
che und 46 korrespondierende Mitglieder. 

 
 
Quelle und Foto: Heimatverein Vreden  
 
 
 
 

  
 

Dr. Volker Tschuschke 
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AKTUELLES 

 
Jetzt bewerben: Talentwettbewerb  

„STAR(T) UP“ gestartet 
 

Kreis Borken, Radio WMW,  
rock’n’popmusem Gronau, Landesmusikakademie 
und Sparkasse Westmünsterland ermöglichen  

drei Radio-Konzerte für Nachwuchsmusiker 
 
KREIS BORKEN. Im Kreis Borken gibt es viele jun-

ge Musiktalente – die wenigsten von ihnen konnten ihr 
musikalisches Können aber bereits einer größeren 
Öffentlichkeit präsentieren. Das wollen der Kreis Bor-
ken und Radio WMW in Zusammenarbeit mit dem 
rock’n’popmuseum in Gronau und der Landesmusik-
akademie in Heek sowie mit Unterstützung der Spar-
kasse Westmünsterland ändern. Mit dem neu ins Le-
ben gerufenen Talentwettbewerb „STAR(T) UP“ soll 
jungen Musikerinnen und Musikern die Gelegenheit 
gegeben werden, sich und ihre Musik bekannter zu 
machen. Ab jetzt können sich Bands und Solokünstler 
aus dem Kreisgebiet bewerben. 

 
Die Idee stammt aus dem Ausschuss für Kultur und 

Sport des Kreistags, wie dessen Vorsitzender Wilhelm 
Stilkenbäumer erläuterte. „Wir wollten innerhalb unse-
rer Kulturarbeit auch etwas für junge Leute tun, die 
Musik für sich entdeckt und entwickelt haben“, sagte 
Stilkenbäumer. Viel passiere bereits im Bereich der 
Kulturförderung, doch so solle nun auch eine Möglich-
keit für Nachwuchstalente geschaffen werden, sich 
einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren. In Zu-
sammenarbeit mit dem kreisweiten Radiosender 
WMW wurde die Idee des Band-Wettbewerbs konkre-
ter. „Was junge Musiker vor allem brauchen, ist eine 
Plattform, um ihre Musik öffentlich vorzustellen“, sagt 
WMW-Chefredakteur Lennart Thies. Der Titel 
„STAR(T) UP“ sei dabei bewusst gewählt – „der Opti-
malfall wäre dabei natürlich, wenn nach dem erfolg-
reichen Start die Reise für die Künstler dann auch dort 
endet und sie Stars werden.“ 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wie läuft das Modellprojekt ab? 
 
Mit dem offiziellen Start des Wettbewerbs „STAR(T) 

UP“ können sich Musiktalente mit ihren Demo-Songs 
bei Radio WMW bewerben: Per E-Mail an redakti-
on@radiowmw.de oder auf dem Postwege an Radio 
WMW, Lennart Thies, Heinrich-Hertz-Straße 6, 46325 
Borken. Bewerbungsschluss ist der 28. August 2015. 
Nähere Informationen stehen auch auf der Internetsei-
te www.radiowmw.de. Die Musikerinnen und Musiker 
sollten in erster Linie eigene Songs präsentieren und 
„Radio-taugliche“ Musik machen. Eine Altersgrenze 
gibt es nicht. 

 
Eine Experten-Jury (aus Vertretern/innen von Radio 

WMW, rock’n’popmuseum, Landesmusikakademie 
und Kreis Borken) wählt dann die Gewinner aus: Drei 
Künstler/innen oder Bands  erhalten die Möglichkeit, 
im rock’n’popmuseum ein Konzert mit ihren Songs 
einzuspielen. Die Live-Konzerte finden im Oktober, 
November und Dezember statt und werden mitge-
schnitten. Diesen Mitschnitt bekommen die Musiker, 
außerdem wird er dann als Radio-Konzert im Abend-
programm von Radio WMW gesendet. 

 
Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster hob die besondere 

regionale Zusammenarbeit hervor: „Ein solches Pro-
gramm für Musiktalente ist schon etwas Einmaliges – 
alle beteiligten Partner bringen sich mit ihren Stärken 
ein und geben wesentliche Impulse, um junge Musik-
talente bestmöglich zu fördern.“ Die Gewinner spielen 
im rock’n’popmuseum, wo sonst die Clubkonzerte 
veranstaltet werden, kündigt Thomas Albers, Ge-
schäftsführer des rock’n’popmuseum Gronau, an. „Sie 
spielen live, das Publikum ist vor der Bühne und wir 
zeichnen das Konzert mit Hilfe eines Tontechnikers 
professionell auf.“ Ein einstündiger Zusammenschnitt 
wird dann per Radio gesendet – „das ist für einen 
Musiker ein Traum“, meint Albers. 
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Neben musikalischem Talent berücksichtigt die Jury 
auch die übrigen Aktivitäten der Band, erläutert Guido 
Lammers von Radio WMW: „Wir schauen auch, wie 
sind die in Sachen Marketing und Organisation aufge-
stellt und ob sie sich auf einer Internetseite oder der-
gleichen präsentieren. Denn es geht ja auch darum, 
dass es nach dem Start  weitergeht und da muss 
auch das Drumherum stimmen.“ Finanziell ermöglicht 
wird das Projekt durch die Sparkasse Westmünster-
land, die 10.000 Euro dafür bereitgestellt. „Im Bereich 
Rock und Pop gab es bislang noch keine vergleichba-
re Kulturförderung – da kam diese Idee gerade recht“, 
sagte Robert Klein, Leiter Kommunikation und Medien 
der Sparkasse Westmünsterland. „Schön ist auch, 
dass sich so viele Partner beteiligen, um gemeinsam 
etwas für den Musiknachwuchs zu tun. Ich bin mir 
sicher, dass der Wettbewerb auf großes Interesse 
stoßen wird.“ 

 
Hinweis: 
Musiktalente und Musikbands, die in plattdeutscher 

Sprache singen, können sich ebenfalls am Wettbewrb 
beteiligen. 

 

Quelle und Foto: Pressedienst Kreis Borken vom 24. 
Juni 2015 
 
Infos/Kontakt: 
 
redaktion@radiowmw.de 
http://www.radiowmw.de/home/slider/article/bringt-
eure-band-ins-radio.html  

Bundesheimatgruppe Breslau-Land  
musste sich 2015 auflösen 

Kreis Borken hielt seit 1987 die Patenschaft  
 

KREIS BORKEN. Die Bundesheimatgruppe Bres-
lau-Land, über die der Kreis Borken seit 1987 die 
Patenschaft hielt, hat sich am Rande des „Deutsch-
landtreffens“ der Schlesier am 20. Juni 2015 auflösen 
müssen. Schweren Herzens fasten die Mitglieder 
einstimmig diesen Beschluss – Grund dafür: Die Zahl 
der Aktiven ist in den vergangenen Jahren immer 
weiter zusammengeschmolzen. Mit der Auflösung der 
Bundesheimatgruppe ist auch die Patenschaft des 
Kreises Borken erloschen. 

 
Landrat Dr. Kai Zwicker dankte den Mitgliedern des 

Vorstandes für ihren unermüdlichen Einsatz. Er beton-
te dabei, dass sich der Kreis Borken seit jeher mit 
dem Schicksal der aus den früheren ostdeutschen 
Provinzen vertriebenen Menschen verbunden gefühlt 
habe. „Dies vor allem auch deshalb, weil nach 1945 
viele Deutsche aus Schlesien, Pommern und Ost-
preußen als Flüchtlinge und Vertriebene in unseren 
Kreis gekommen sind“, erklärte der Landrat. Als vor-
bildlich stellte er heraus, dass die Bundesheimatgrup-
pe stets für Verständigung und Versöhnung zwischen 
den früheren und den heutigen Bewohnern des ge-
samten Raumes östlich von Oder und Neiße eingetre-
ten sei. Dr. Zwicker: „Daher war es im Jahr 1987 für 
den Borkener Kreistag selbstverständlich, die vakant 
gewordene Patenschaft für die Bundesheimatgruppe 
Breslau-Land zu übernehmen.“ 

 
Die Bundesheimatgruppe bemühte sich seit ihrer 

Gründung um die Bewahrung des kulturellen Erbes 
von Niederschlesien. Der Bundesheimatgruppe sei 
aber auch der Blick in die Zukunft wichtig gewesen, 
unterstrich der Landrat. So trat bereits Anfang der 
90er Jahre der Vorstand der Bundesheimatgruppe mit 
dem Anliegen an den Kreis Borken heran, Kontakt zur 
heutigen – polnischen – Bevölkerung Schlesiens auf-
zunehmen. Das habe sich jedoch zunächst noch sehr 
schwierig gestaltet, da es dort bis 1999 keine mit 
Deutschland vergleichbaren Kreise gab. Als dann 
aber im Zuge der polnischen Kommunalreform Kreis-
strukturen eingerichtet wurden, sei es mit Hilfe der 
„Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft“ in Bres-
lau/Wroclaw schnell gelungen, Kontakt zum Landrat 
des neugebildeten Kreises Breslau/Wroclaw herzu-
stellen. Interessanterweise habe dieser neue polni-
sche Kreis Breslau/Wroclaw nahezu den gleichen 
geographischen Zuschnitt wie der bis 1945 bestehen-
de deutsche Kreis erhalten.  

 
 
Freuen sich auf viele Bewerbungen zum Wettbewerb 
„STAR(T) UP“ - (v. li.): Thomas Albers (Geschäftsführer des 
rock’n’pop museum Gronau), Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörs-
ter, Elisabeth Büning (Leiterin des Fachbereichs Bildung, 
Schule, Kultur und Sport), Wilhelm Stilkenbäumer (Vorsitzen-
der des Ausschusses für Kultur und Sport des Kreistags), 
Lennart Thies (WMW-Chefredakteur), Guido Lammers (Radio 
WMW) und Robert Klein (Leiter Kommunikation und Medien 
der Sparkasse Westmünsterland). 
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Schon im Jahre 2000 konnte auf der Jugendburg 

Gemen der Partnerschaftsvertrag zwischen den Krei-
sen Breslau/Wroclaw und Borken unterzeichnet wer-
den. Seither hat sich ein außerordentlich reges Be-
gegnungsprogramm entwickelt. Viele Menschen, jun-
ge wie ältere, nahmen bereits an Austauschmaßnah-
men teil. Anfang Juni erst war wieder eine offizielle 
Delegation des Borkener Kreistages zu Gast in Schle-
sien. In der Vergangenheit waren in diese Partner-
schaftstreffen die Bundesheimatgruppe Breslau-Land 
und die „Deutsche Sozial-Kulturellen Gesellschaft“ in 
Breslau/Wroclaw eingebunden.  

 
Das letzte – 12. – Heimatkreistreffen der Bundes-

heimatgruppe Breslau-Land fand im Jahr 2010 in Bor-
ken statt. Aufgrund der stark rückläufigen Mitglieder-
zahl musste dann auf weitere Treffen verzichtet wer-
den. 

 
 
Quelle: Pressedienst Kreis Borken vom 26. Juni 

2015 

 
 
Das Foto aus dem Jahr 2010 entstand anlässlich des letzten Bundeshei-
mattreffens in Borken. Es zeigt u. a. die stellvertretende Landrätin des Kreises 
Borken, Silke Sommers (2. v. l.), rechts daneben Borkens Bürgermeister Rolf 
Lührmann sowie Landrat a. D. Gerd Wiesmann (rechts) und links daneben 
den zwischenzeitlich leider verstorbenen Vorsitzenden der Bundesheimat-
gruppe Leo Quade 
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KULTURHISTORISCHES  ZENTRUM  

WESTMÜNSTERLAND 

 
Arbeiten für das Kulturhistorische Zentrum 

Westmünsterland schreiten voran 
Stand der Dinge im Großprojekt von Kreis Borken 

und Stadt Vreden im Juli 2015 
 
KREIS BORKEN/VREDEN. „Groß“ ist das Regiona-

le-Projekt „Kulturhistorisches Zentrum Westmünster-
land“ gleich in vielerlei Hinsicht: Rein räumlich be-
trachtet entsteht derzeit am Standort des ehemaligen 
Hamaland-Museums in Vreden ein imposantes Ge-
bäudeensemble, das sich aus einem prägenden Neu-
bau sowie den Bestandsbauten aus den 70er- und 
80er-Jahren (ehemaliges Hamaland-Museum und 
Landeskundliches Institut) zusammensetzt und sich in 
die dortige Umgebung einfügen soll. Rund 24.300 
Kubikmeter umbauter Raum mit einer Nutzfläche von 
rund 4.100 Quadratmetern sollen zukünftig unter an-
derem Ausstellungen, Sammlungen, diverse Lern- 
und Forschungsbereiche, Werkstätten und Arbeits-
plätze für etwa 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kulturabteilung des Kreises Borken und des Stadt-
marketings Vreden beherbergen. Insgesamt hat das 
Projekt ein Investitionsvolumen von 13,57 Millionen 
Euro. 

 
„Investitionsmaßnahmen in einer derartigen Grö-

ßenordnung und Komplexität haben wir beim Kreis 
Borken nur sehr selten“, sagt Landrat Dr. Kai Zwicker. 
„Und da gibt es natürlich viele Beteiligte: Zahlreiche 
Akteure aus den Kultur-, Bau- und Planungsbereichen 
der Kreisverwaltung und der Stadtverwaltung Vreden, 

die beauftragten Architektenbüros, diverse Fachplaner 
und ausführende Firmen arbeiten derzeit an der Rea-
lisierung des Projekts.“ Auf der Baustelle stehen ge-
rade die letzten Rückbauarbeiten in den Bestandsbe-
reichen vor dem Abschluss. Gleichzeitig wächst das 
Untergeschoss des Neubaus kontinuierlich. Die zu-
künftige räumliche Situation ist inzwischen gut er-
kennbar. Die Rohbauarbeiten werden voraussichtlich 
bis Spätherbst 2015 andauern. Die Stadt Vreden ent-
wickelt zeitgleich Planungen zur Gestaltung des Um-
feldes weiter. 

 
Auch wenn derzeit vor allem der Fortschritt auf der 

Baustelle ins Auge fallen mag – parallel werden die 
inhaltlich-fachlichen Arbeiten für das Kulturhistorische 
Zentrum Westmünsterland fortgesetzt. „Große“ Auf-
gaben stellen im Zuge dessen die inhaltliche Ausar-
beitung und organisatorische Vorbereitung der zu-
künftigen kulturell-bildenden Nutzungen dar. Hierzu 
zählen beispielsweise die Entwicklung und Realisie-
rung eines Fein- und Medienkonzepts für die neue, 
rund 1.000 Quadratmeter große Dauerausstellung. 
Bildungsangebote wie Lernmodule für Schulklassen 
werden ausgebaut und inhaltlich erweitert. Zur Unter-
stützung von Heimatvereinen und anderen oftmals 
ehrenamtlich engagierten kulturellen Akteuren beider-
seits der Grenze werden Ideen und Programme erar-
beitet. Zudem beteiligt sich das Team des Kulturhisto-
rischen Zentrums am 30. August 2015 an einem ge-
meinsamen Aktionstag der Regionale-Projekte ent-
lang der Berkel sowie an dem Projekt „Kulturtraverse 
Berkel“. Das soll unter Federführung der Arbeitsstelle 
Forschungstransfer der Universität Münster bis zum 
Jahr 2017 durch ein vielfältiges Programm die histori-
sche und kulturelle Bedeutung der Berkel in den Blick 
rücken. 

 
Da die Bezeichnung „Kulturhistorisches Zentrum 

Westmünsterland“ trotz des inzwischen weit vorange-
schrittenen Planungs- und Umsetzungsprozesses 
nach wie vor ein Arbeitstitel ist, haben sich der Kreis 
Borken und die Stadt Vreden mit den politischen 
Gremien dazu entschlossen, konkrete Grundlagen zur 
Schaffung und Etablierung einer „Kulturmarke“ entwi-
ckeln zu lassen. Dies umfasst insbesondere die 
Schärfung des Profils des Zentrums sowie die Ent-
wicklung einer einheitlichen Gestaltungslinie. Im Zuge 
dessen soll auch ein neuer Name entworfen und bera-
ten werden. 

 

 
 
Mitglieder der Planungsbegleitgruppe Kulturhistorisches 
Zentrum Westmünsterland besichtigten zuletzt die Bauarbei-
ten  
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„Bis zur geplanten Inbetriebnahme des Kulturhistori-
schen Zentrums Ende 2016/Anfang 2017 liegt noch 
viel Arbeit vor uns. Vieles ist bereits auf den Weg 
gebracht, vieles bleibt zu tun. Ich freue mich auf die 
weitere Umsetzungsphase“, konstatiert Landrat Dr. 
Kai Zwicker. 

 
Zum Hintergrund: Kulturhistorisches Zentrum 
 
Im Rahmen der Regionale 2016 verfolgt der Kreis 

Borken gemeinsam mit der Stadt Vreden das Projekt 
„Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland“. Unter 
einem Dach sollen bisher nebeneinander geführte 
Einrichtungen – das Hamaland-Museum, das Landes-
kundliche Institut Westmünsterland, die historischen 
Teile des Kreisarchivs und des Archivs der Stadt Vre-
den sowie die Kulturarbeit des Kreises Borken – zu-
sammengeführt werden. Dadurch entsteht am Stand-
ort Vreden ein „Knotenpunkt“, der das kulturelle Ge-
samtprofil der Region stärkt und die Identität mit der 
Region fördert. Geleitet wird das Projekt von dem 
Gedanken, im Rahmen der kulturellen Bildung neue 
Lernprozesse in der Wahrnehmung von Kultur zu 
entwickeln. Im Zuge dessen soll der Öffentlichkeit das 
kulturelle Erbe der Region in besonderer Qualität und 
Attraktivität angeboten werden. So werden künftig 
Fachleute aus Wissenschaft, Kulturvermittlung und 
Präsentation dort Ausstellungen, Führungen, Projekte, 
Lernmodule für Schulen und Publikationen gemein-
sam erarbeiten und sich dabei auf die verschiedenen 
Nutzergruppen von Jung bis Alt einstellen. 

 
Das neue Zentrum soll überdies Kultureinrichtungen 

und Initiativen beiderseits der Grenze darin unterstüt-
zen, ihr Profil und ihre Angebote zu schärfen sowie 
gemeinsame Strategien für die Vermarktung zu entwi-
ckeln. Archive, Museen und andere Kulturinstitutionen 
und -initiativen sollen zudem Hilfestellung dabei erhal-
ten, sich zu außerschulischen Lernorten zu entwi-
ckeln. Gleichzeitig kommt dem „Kulturhistorischen 
Zentrum Westmünsterland“ die Aufgabe zu, Transpa-
renz über die vielfältigen kulturellen Bildungsangebote 
im deutsch-niederländischen Grenzraum und ihre 
inhaltlichen Bezüge untereinander zu schaffen. 

 
Weitergehende Informationen zum Projekt gibt es 

unter www.kulturhistorisches-zentrum.de. 
 
 
 

 
 
 
Meilensteine: 
• Ab Mitte 2014: Ausführungsplanungen 
• Ab Herbst 2014: Ausschreibungen und Verga-

ben baulicher Leistungen 
• 2014/2015: Fortentwicklung der Konzeption der 

Dauerausstellung 
• Ab Januar 2015: Bauausführung Neubau (Ers-

ter Spatenstich am 7. Januar 2015) 
• Mitte 2015: Sanierungsbeginn übrige Bestands-

bereiche 
• Mitte 2016: Bauübergabe Neubau und Start der 

Einrichtungsarbeiten 
• Herbst 2016: Bauübergabe übrige Bestandsbe-

reiche und Start Einrichtungsarbeiten 
• Dezember 2016: Inbetriebnahme des Neubau-

bereichs 
• Frühjahr 2017: Abschließende Einrichtungs-

maßnahmen für Forschungs- und Lernbereich 
sowie das Armenhaus und Inbetriebnahme der 
übrigen Bestandsbereiche 

 
 

Quelle und Foto: Pressedienst Kreis Borken vom 10. 
Juli 2015 
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Gemeinsamer Vertrag für das Kulturhistori-
sche Zentrum Westmünsterland 

Kreis Borken und Stadt Vreden fixieren Vereinbarun-
gen über die Zusammenarbeit im Kulturhistorischen 

Zentrum Westmünsterland 
 

BORKEN/VREDEN. Der Kreis Borken und die Stadt 
Vreden haben ihre Zusammenarbeit im Rahmen des 
Regionale-Projektes „Kulturhistorisches Zentrum 
Westmünsterland" nun schriftlich festgehalten. In dem 
jetzt von Landrat Dr. Kai Zwicker und Bürgermeister 
Dr. Christoph Holtwisch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
werden u. a. die wesentlichen Übereinkünfte zur Or-
ganisation und Nutzung des künftigen Geäudeen-
sembles, zum Personaleinsatz und zur Finanzierung 
geregelt. Die Vereinbarungen entsprechen dabei den 
politischen Beschlüssen zum Projekt, die in den ver-
gangenen beiden Jahren durch den Kreistag Borken 
und den Stadtrat Vreden getroffen wurden. All diese 
Vorgaben, Regelungen und Absprachen zwischen 
Kreis und Stadt werden nun in dem Vertrag gebündelt 
und sollen damit während der Aufbauphase sowie 
dann auch im laufenden Betrieb als Grundlage der 
abgestimmten Aufgabenwahrnehmung dienen.  

 

Landrat Dr. Zwicker und Bürgermeister Dr. Holt-
wisch betonten bei der Vertragsunterzeichnung: „Nur 
durch die ausgeprägte und vertrauensvolle Kooperati-
on zwischen Kreis Borken und Stadt Vreden konnte 
das Großprojekt auf den Weg gebracht werden. Ge-
nauso wollen wir auch künftig weiter eng zusammen-
arbeiten, um die gemeinsamen Zielsetzungen des 
Vorhabens bestmöglich zu verwirklichen." Im Dezem-
ber 2013 hatte der Kreistag Borken sowie der Stadtrat 
Vreden den Bau- und Umsetzungsbeschluss für das 
rund 13,57 Mio. Euro große Investitionsprojekt getrof-
fen.  

 
Nähere Informationen gibt es im Internet unter 

www.kulturhistorisches-zentrum.de 
 
Quelle und Foto: Pressedienst Kreis Borken vom 

22. Mai 2015 
 
 

 
 
Landrat Dr. Kai Zwicker (links) und Bürgermeister  
Dr. Christoph Holtwisch unterzeichneten die Vereinbarung 
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Schüler zeigen einen eigenen Film 
Sechstklässler der Sekundarschule präsentieren 

selbstgedrehten Film 
 
VREDEN. Eine ganz besondere Filmpremiere erleb-

ten am Montag, 8. Juni 2015, die Schüler der Sekun-
darschule Vreden mit ihren Lehrern, Eltern und Gäs-
ten im Forum der Schule. 16 Sechstklässler stellten 
ihren eigenen Trickfilm „Gerrit, Gertrud und das Mu-
seumsgeheimnis“ erstmals öffentlich vor. Sie haben 
den Streifen zusammen mit der Regionale-2016-
Agentur und dem Kulturhistorischen Zentrum West-
münsterland, in Stoß-Motion-Technik verfilmt. Gehol-
fen haben ihnen dabei unter Anleitung der Muse-
umspädagogin Gaby Schlüter und der ihr Lehrer Uli 
Benke. 

 
2000 einzelne Bilder 

 
„Der Film besteht aus fast 2000 Bildern“, erläuterte 

Museumspädagogin Gaby Schlürer. Unter ihrer Anlei-
tung hatten die Mädchen und Jungen eine Woche 
Zeit, die mit großem Eifer und Fleiß, wie im Fluge 
verging. Uli Benke bat die 16 Schüler, die den Trick-
film erstellt hatten, am Montag auf die Bühne, wo sie 
erzählen durften, wie ihr Trickfilm entstand. „Zunächst 
besuchten wir das Archiv im Kreishaus Borken, da-
nach das Außenlager des Hamaland-Museums mit 
den Sammelstücken und den Büchern des Landes-
kundlichen Instituts. Auch die Baustelle des Kulturhis-
torischen Zentrums wurde besichtigt“, sagten die 
Schüler. Mit diesen Eindrücken im Kopf, entwickelten 
die Sekundarschüler die Geschichte und schrieben 
das Drehbuch. Die Hauptarbeit war das Anfertigen 
und Zusammenstellen der Szenen. Vor der Vertonung 
des Films komponierten sie sogar ein Lied zum Film. 

 
Gemeinsam mit ihren Mitschülern und allen Gästen 

erlebten die jungen Filmproduzenten anschließend die 
Premiere: Die beiden Hauptpersonen, Gertrud und 
Gerrit, schauen sich die Vielfalt des neuen Kulturhisto-
rischen Zentrums an und lüften nebenbei das Muse-
umsgeheimnis. Sogar die Stiftskirche spielt dabei eine 
Rolle.  

 

Los musste entscheiden 
 
„Wir bekamen einen Anruf vom Kulturhistorischen 

Zentrum, ob unsere Schüler einen Trickfilm entwickeln 
könnten, und mussten auslosen, welcher Lehrer das 
Projekt begleitet, da so viele von der Idee begeistert 
waren“, erklärte Schulleiterin Gisela Huning. 
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Fakten: 
 

 Der Trickfilm „Gerrit, Gertrud und das Museums-
geheimnis“ stellt das Regionale-2016-Projekt Kul-
turhistorisches Zentrum Westmünsterland vor. 

 Am Butenwall entsteht ein Ort, an dem regionale 
Geschichte(n) erlebbar wird: Schüler können ler-
nen, Wissenschaftler forschen und interessierte 
Bürger ihre Heimat neu entdecken. 

 Das ehemalige Hamaland-Museum wird dafür 
erheblich erweitert und umgebaut. 

 Neben neuen Angeboten und Ausstellungsmög-
lichkeiten werden bestehende Einrichtungen unter 
einem Dach zusammengefasst und miteinander 
verbunden. 

 
 
Die Filme sind im Internet zu sehen unter: 

www.regionale2016.de/trickfilme 
 
Quelle: Münsterland Zeitung vom 10. Juni 2015 
Autorin: Anne Rolvering 
Fotos: Uli Behnke, Sekundarschule Vreden 
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JAHRESBERICHTE + TAGUNGEN 

 
Ausstellung zur Burloer Konvention 

Treffen der Heimatvereine in Barlo 
 
BOCHOLT/ISSELBURG/RHEDE. Viel zu bereden 

hatten Vertreter von fast 20 Heimatvereinen aus 
Bocholt, Isselburg und Rhede, die sich jetzt (Donners-
tag, 11. Juni) zu ihrer Sommertagung im Barloer Ju-
gendheim trafen. Unter anderem beschäftigten sie 
sich mit den Vorbereitungen von Aktionen zum 250. 
Jahrestag der „Burloer Konvention“, die am 19. Okto-
ber 1765 im Kloster Mariengarden unterzeichnet wur-
de. 

 
Damit entstand von Suderwick/Dinxperlo bis Vre-

den-Oldenkott/Eibergen eine deutsch-niederländische 
Grenze, die durch 186 Grenzsteine markiert wurde. 
„Diese Grenze führte auch dazu, dass Kleinkriege und 
kleinere Scharmützel, bei denen es sogar Tote gab, 
aufhörten und Nachbarschaften friedlich miteinander 
leben konnten“, sagte Bernhard Tenhofen. Der Vorsit-
zende des Barloer Heimatvereins „Vör dessen Boorle“ 
hatte zuvor als Gastgeber die Vertreter der Heimat-
vereine begrüßt. 

 

Das Jubiläum der Burloer Konvention soll mit meh-
reren Veranstaltungen gefeiert werden. An diesen 
Veranstaltungen sollen sich alle Heimatvereine, Dorf-
gemeinschaften und Bürgervereine beteiligen. Im 
Bocholter Rathaus am Berliner Platz werde zu diesem 
Thema vom 9. bis 14. Mai 2016 eine Wanderausstel-
lung aufgebaut, die von den regionalen Heimatverei-
nen ergänzt werden könnte, teilte der stellvertretende 

Kreisheimatpfleger Georg Kettler mit. Darüber hinaus 
werde voraussichtlich am 4. Juni 2016 ein grenzüber-
schreitendes Musikschulfestival in Bocholt stattfinden. 

 
Johannes Hoven vom Heimatverein Suderwick 

schlug vor, für Interessierte eine aus drei Etappen 
bestehende Grenzstein-Wanderung anzubieten. Die 
Wanderung soll am 17. Januar in Suderwick begin-
nen. „Auf der Strecke sollte irgendetwas stattfinden, 
zum Beispiel Jagdthornblasen oder etwas anderes“, 
sagte Hoven und appellierte an die Heimatfreunde, 
sich mit eigenen Ideen einzubringen. 

 
Quelle: Bocholt-Borkener-Volksblatt vom 16. Juni 

2015 
Autor: Theo Theissen 
Fotos: Kreisheimatpflege Borken, Geschäftsstelle 
 
Viele weitere Themen und Diskussionspunkte 
 
Die Leiterin des Kulturhistorischen Zentrums West-

münsterland, Corinna Endlich, stellte sich in Barlo den 
Heimatvereinsvertretern vor, wie zuvor bereits in 
Graes und Raesfeld (HB 236 berichtete). Sie skizzier-
te den aktuellen Stand des Regionale-Projekts, das in 
Vreden entsteht. Auch wenn in Vreden Bagger und 
Bauarbeiter die Szene am Butenwall beherrschten, 
liefen zahlreiche Gespräche und Vorarbeiten der Mit-
arbeiter für Aktionen, wie z.B. ein Kurzfilmfestival mit 
dem Thema „Mein Vorbild“ in Zusammenarbeit mit 
dem Stadtmuseum Borken (für September 2016 ge-
plant). Oder eine grenzüberschreitende Initiative mit 
der Stichting Grolle vrij aus Groenlo, die Geschichte 
lebendig erzählen und erlebbar machen möchte (sie-
he auch HB 236). Sie lud die Mitglieder der Heimat-
vereine ein, sich unter www.kulturachse.de über den 
Fortgang des Projekts zu informieren und selbst Ideen 
für das Zentrum einzubringen.  

 
Auch in der Region Bocholt/Isselburg/Rhede gibt es 

zahlreiche lebendige Heimatbräuche, angefangen 
vom Osterfeuer über Pingsterbrut und Hochzeitsbitter 
bis zu Martinszügen. Diese sollen wie in den beiden 
anderen Regionen im Kreis aufgezeichnet, dokumen-
tiert und in der Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege 
gesammelt werden. Auch im Heimatbrief sollen diese 
Bräuche in zwangloser Reihenfolge abgedruckt wer-
den.  

 
 
Bernhard Tenhofen (stehend) begrüßte im Jugendheim Barlo 
die Vertreter/innen der Heimatvereine Bereich 
Bocholt/Isselburg/Rhede zur Frühjahrstagung, u.a. Corinna 
Endlich (Kreis Borken) und Georg Ketteler (stellv. Kreishei-
matpfleger). 
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Auf der Tagesordnung stand auch der Austausch 
von Neuigkeiten aus den einzelnen Heimatvereinen. 
Der Heimatverein Bocholt möchte jüngere Mitglieder 
gewinnen, um den Altersschnitt zu senken und zu-
kunftsfähig zu sein. In Werth versucht man über einen 
Familientag neue Mitglieder/Interessenten zu errei-
chen. Der Heimatverein Suderwick plant Aktivitäten 
zum 250jährigen Bestehen der Michaelskirche. In 
Rhede wurden Radtouren zu Kunstwerken von Jo-
seph Krautwald entwickelt, die im Begleitprogramm 
zur gleichnamigen Ausstellung im Museum angeboten 
und vom Publikum gut angenommen wurden. Die 
Dorfgemeinschaft Mussum hat den Dorfplatz und das 
Ehrenmal auf dem Friedhof neu hergerichtet. In Barlo 
wird bereits der Plattdeutsche Abend mit Grünkohles-
sen vorbereitet, der im November stattfinden und das 
Thema „Komiesen und Schmuggler“ haben wird. 

 
Zum Zuständigkeitsbereich des stellvertretenden 

Kreisheimatpflegers Georg Ketteler gehören die Hei-
matvereine, Heimatkreise, Dorfgemeinschaften und 
Bürgervereine in Bocholt, Barlo, Biemenhorst, 
Mussum, Spork, Suderwick, Rhede, Krommert, Issel-
burg, Anholt, Heelden, Herzebocholt, Vehlingen und 
Werth. Dieser freute sich, erstmals Vertreterinnen der 
Heimatfreunde Vehlingen bei einer Bereichstagung 
begrüßen zu können. Diese Gemeinschaft hat sich 
ebenso wie die Heimatfreunde Herzebocholt, der Bür-
gerhaus-Verein Vehlingen e.V. (alle aus dem Stadt-
gebiet Isselburg) und der Verein Mühlenpower Krom-
mert e.V. der Kreisheimatpflege Borken angeschlos-
sen. Der Kreisheimatpflege Borken gehören damit 
nun 49 Vereine/Initiativen mit ca. 10.200 Mitgliedern 
an. 

Im Anschluss an offizielle Tagung führten Mitglieder 
des Vereins für Heimatpflege „Vördessen Boorle“ bei 
frühsommerlichem Wetter durch den Barloer Ortskern. 
Man besichtigte u.a. den Dorfplatz mit Maibaum, die 
Museumsscheune Schulze Wehninck und den Mehr-
Generationen-Spielplatz mit dem im Bau befindlichen 
Backhaus des Vereins, an dem die Tagung zwanglos 
ausklang. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
In der Museumsscheune Barlo erläuterte Agnes Schulze 
Wehninck den Gästen, welche landwirtschaftlichen und haus-
wirtschaftlichen Geräte ihre Familie seit vielen Jahrzehnten 
sammelt. 

 
 
Am im Bau befindlichen neuen Backhaus des Heimatver-
eins „Vör dessen Boorle“ klang die Tagung mit interessan-
ten Gesprächen aus. 
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VEREINSNACHRICHTEN 

 
"Unser Dorf hat Zukunft" 

Asbeck präsentiert sich der Jury 
 

ASBECK. Nur ein Jurymitglied wird möglicherweise 
ein verschwommenes Bild von den Stärken des Dor-
fes Asbeck haben. Seine Bewertungsbögen segelten 
gestern bei der Besichtigung der Stiftsmühle in den 
Mühlenbach. Das aber war die einzige Panne beim 
Auftakt des Landeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zu-
kunft". 

 
Zwei Wochen lang bereist die Bewertungskommis-

sion Westfalen. Im August ist das Rheinland an der 
Reihe. Auftakt war am 14. Juni 2015 in Welbergen 
(Ochtrup) und eben in Asbeck. Das Stiftsdorf zählt zu 
den 28 westfälischen und 23 rheinischen Dörfern, die 
sich 2014 unter 850 Dörfern als Kreissieger durchset-
zen konnten. Jetzt geht es um den Landessieg. Bür-
germeister Friedhelm Kleweken begrüßte die Kom-
mission an der Hunnenporte. „Wir wollen Ihnen As-
beck zeigen, wie es lebt. Ganz ungeschminkt.“ 

 

 
Keine Punkte für Idylle 

 
Der strahlend blaue Himmel sorgte für einen heite-

ren Rahmen. Doch allein für Idylle gibt es keine Wett-
bewerbspunkte. Darum präsentierten die Asbecker 
beim Rundgang die Stärken ihres Dorfes von der 
Stiftstradition bis zum modernen Glasfasernetz. „Wir 
haben hier nicht nur einen großen Schatz an histori-
schen Gebäuden, wir füllen ihn auch mit Leben“, be-
tonte der Heimatvereinsvorsitzende Bernhard Lau-

köttter. Ob Dormitorium oder Stiftskirche - Konzerte, 
Ausstellungen und Gemeinschaftsveranstaltungen 
beleben die Architektur. 

 

 
 

Kein Museumsdorf 
 
Und das Dorf zeigt Integrationskraft. „Wir wollen 

kein Museumsdorf sein“, erklärte Rebecca Brügge-
mann. Sie stellte eine Flüchtingsfamilie vor, die im 
Pfarrhaus lebt. „Wir freuen uns, dass das Miteinander 
so gut klappt.“ Das gilt auch für die Partnerschaft mit 
Reszel in Polen, die in Asbeck tiefe Wurzeln schlägt, 
wie Mariola Zalwert verdeutlichte. Helmut Schier-
mann, der zweite Vorsitzende des Heimatvereins, 
stellte Projekte vor: das Bürger-Engagement beim 
Bau des Feuerwehrgerätehauses, die Pläne für den 
Dorfteich und die Bebauung des Küchenplatzes. An-
drea Enseling präsentierte die sportliche Vielfalt der 
Germania und Claudia Kröger die Tourismusförde-
rung mit dem Pengel-Anton. 

 
Ergebnisse im September 
 
Viele Eindrücke in zwei Stunden, die die Juroren eif-

rig in ihren Bewertungsbögen notierten. Ihnen steht 
noch ein echter Bewertungsmarathon bevor. Am Ende 
werden sieben Dörfer mit Gold ausgezeichnet und 
das Land NRW beim Bundeswettbewerb vertreten. 
Spannend bleibt es bis zum 13. September. Dann gibt 
die Jury ihre Entscheidung bekannt. 

 
Weitere Informationen gibt es unter: 

www.dorfwettbewerb.de 
 

Quelle: Münsterland Zeitung vom 15. Juni 2015 
Autor und Foto: Stefan Grothues 

 
 

 
 
Die Kommission „Unser Dorf hat Zukunft“ hat Asbeck be-
sucht. 
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Heimathaus mit Klosterblick 
Heimatverein Burlo-Borkenwirthe darf altes Bauern-

haus am Vennweg aufstellen 
 

BURLO. Aus einem 200 Jahre alten Bauernhaus 
möchte der Heimatverein Burlo/Borkenwirthe ein 
Heimathaus machen. Stein für Stein soll das Haus in 
Burlo wiederaufgebaut werden. Jetzt ist die Entschei-
dung gefallen, wo genau das Gebäude (wieder) er-
richtet werden soll: Das Rennen hat die Fläche am 
Vennweg gemacht. Tritt man, wenn alles gut läuft, in 
einem Jahr aus der Tür des neuen Burloer Heimat-
hauses, hat man einen schönen Blick auf das Kloster. 
Unter den vielen diskutierten Standorten ist die Wahl 
letztlich auf die Fläche am Vennweg gefallen. Die 
Stadt hat die 4000 Quadratmeter große Fläche vom 
Kloster gekauft, wie Alfons Schnelting, bei der Stadt 
für Liegenschaften verantwortlich, am Dienstagabend 
bei einer Bürgerversammlung in Burlo erstmals öffent-
lich bestätigte. 

 

 
Die Männer des Heimatvereins scharren nun erst 

recht mit den Füßen. Sie wollen das alte Bauernhaus 
so schnell wie möglich von seinem jetzigen Standort 
an der Oedinger Straße um die paar Hundert Meter 
versetzen. „Mit den vorbereitenden Arbeiten sind wir 
schon voll im Gange“, sagt der Heimatvereinsvorsit-
zende Hans Georg Wilkes und deutet auf die Haufen 
uralter Holzbalken, die schon neben dem alten Bau-
ernhaus aufgehäuft sind. Das Haus – laut Wilkes aus 
dem Jahr 1796 – ist fast komplett leer geräumt. „Am 
Wochenende wollen wir das Dach abdecken, da hel-
fen die Fußballer vom SV Burlo mit“, sagt Wilkes vo-
rausblickend. 

 

Viel mehr könne man erst mal nicht tun, sagt Schrift-
führer und Vereinsgründer Josef Meier, bevor nicht 
die Baugenehmigung von der Stadt da ist. Dann be-
ginnt der knifflige Teil. Denn Teil für Teil abtragen ist 
das eine, das Wohn- und Wirtschaftsgebäude an der 
neuen Stelle möglichst originalgetreu wieder aufbauen 
eine ganz andere. Damit nicht genug: „Das Haus wird 
hinterher originaler als jetzt“, kündigt Josef Meier 
vollmundig an. Teile, die über die Jahre vom Eigen-
tümer ersetzt wurden, sollen durch alte Materialien 
ausgetauscht werden. Wie lange das alles dauern 
wird, dazu wagen die Männer keine Prognose. Mehr 
Helfer beschleunigen das Ganze natürlich. „Jeder, der 
anpacken will, ist willkommen“, formulierte Wilkes 
schon am Dienstagabend als Aufruf an die rund 100 
anwesenden Burloer. 

 
Immerhin könnte für die am Ende ein lang gehegter 

Wunsch wahr werden. Der nämlich nach einer „richti-
gen“ Ortsmitte mit Begegnungsmöglichkeiten, was 
bislang fehlt. Bei einem 4000 Quadratmeter großen 
Grundstück sollte es daran nicht scheitern. 
 

 
Quelle: Bericht u. Foto aus der Borkener Zeitung vom 
21. Mai 2015; Autor: Sven Kauffeld 
 

 
 
Josef Meier (links) und Hans-Georg Wilkes vor dem alten 
Bauernhaus von 1796, das bald als Heimathaus dienen 
wird.  

 
Inzwischen wurden das Dach abgetragen, die Steine entfernt, 
alle Materialien getrennt gesammelt, so dass im Juli nur noch 
die originale Holzkonstruktion steht. Foto: Kreis Borken 
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Wer kennt noch die Klitzenbrück? 
Heimatverein Eggerode erinnert mit Infotafel an 

Auswandererfamilie / Sippentreffen in dieser Woche 
 
EGGERODE. Nicht mehr vielen ist der Name Klit-

zenbrück noch ein Begriff. Mit wenigen Ausnahmen 
wird vielleicht die Generation 60 plus etwas mit dieser 
Bezeichnung anfangen können, obwohl viele diese 
Stelle bald täglich passieren. Die Rede ist von der 
Brücke über den Rockeler Bach in der Nähe der Höfe 
Berger und Roters (früher Bunnefeld) zwischen den  
Bauerschaften Tinge und Kirchspiel Eggerode. Eine 
Infotafel, die mit Hilfe örtlicher Handwerksbetriebe 
erstellt werden konnte, errichtete vor einigen Tagen 
der Heimatverein Eggerode an besagter Brücke. An-
lass dafür ist der in kommender Woche anstehende 
Besuch von Nachfahren der Familie Klitz, deren Mit-
glieder um die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Ame-
rika ausgewandert waren. Eggerode als einstiger 
Heimatort wird nun Veranstaltungsort für ein Sippen-
treffen jener Familie Klitz, die heute vermehrt in 
Nebraska (USA) und im münsterländischen Nordwal-
de wohnhaft sind.  

 
Alles hatte vor über sechs Jahren angefangen, als 

die Frau des Hobby-Ahnenforschers Timothy Klitz, 
Ruth Stevens-Klitz, damals beruflich in Berlin als Kul-
turattachée an der amerikanischen Botschaft tätig 
war, und er nach seinen Vorfahren suchte. Dr. Marg-
ret Karras, Mitarbeiterin im Fachbereich Bildung, Kul-
tur und Sport der Stadt Ahaus, vermittelte ihn weiter 
an den Heimatverein Eggerode. Dieser wiederum mit 
seiner damaligen Vorsitzenden Mathilde Winter und 
weitere Mitglieder halfen gerne, die damaligen Wohn-
orte in und um Eggerode ausfindig zu machen, unter 
anderem Klitzenbrück. 

 
Ein Gang zu den damals bekannten Stätten wurde 

gemacht, ein wenig Heimaterde vom Acker in einem 
Plastikdöschen mit in die Heimat genommen. Schließ-
lich wurde sogar das erste Kind des Paares in alter 
Tradition in der St. Brictius-Kirche in Schöppingen im 
Mai 2009 getauft. Der Heimatverein gab damals das 
Versprechen, eine Infotafel zu eben dieser Brücke zu 
deren nächsten Besuch aufzustellen. Dieses ist nun 
geschehen. Zweisprachig (deutsch und amerikanisch-
englisch) erinnert die Tafel an den ehemaligen Kotten 
des Hofes Schulze Sievert auf dem Feld zwischen 
Rockeler Bach und dem damaligen Hof Farthaus 
(heute Berger).  

In den 1770er Jahren ließen sich der aus Metelen 
stammende Christoph Klitz und seine Ehefrau Marga-
retha Krude vom Hof Dahlmann aus der Emsdettener 
Bauerschaft Westum in dieser kleinen Hofstelle nie-
der. Einige ihrer Nachfahren wanderten aus, die Hof-
stelle bewohnten andere Familienglieder jedoch wei-
ter, bis der letzte männliche Erbe 1915 während des 
1. Weltkrieges in Nordfrankreich fiel. Das sehr baufäl-
lige Gebäude wurde in den 1920er Jahren schließlich 
mit einer Eisenkette umspannt und mit Pferdekraft „an 
den Grund gezogen“, erinnert sich Heinrich Schulze 

Sievert, Seniorchef auf dem gleichnamigen Hof, an 
eine mündlichen Überlieferung seines Vaters. Nun 
knapp 100 Jahre später erinnert eine Infotafel an die 
Auswandererfamilie mit Eggeroder Wurzeln. Dies ist 
jedoch nicht die einzige Überraschung, die der Hei-
matverein für den Besuch vorbereitet hat. Die Gäste 
dürfen also gespannt sein. Das Sippentreffen kann 
beginnen. 

 
 
Quelle: WN vom 23. Juni 2015 
Autor und Foto: Matthias Frye 

 
 

 
 
Fritz Roters (Heimatverein Eggerode) am 9. Juni beim 
Aufstellen der Infotafel an der Brücke über den Rockeler 
Bach. Offiziell enthüllt wurde die Tafel am 25. Juni von 
Charles und Pauline Klitz während des Sippentreffens. 
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„Heimische“ Erde in kleinen Dosen 
Deutsch-amerikanisches Familientreffen 

 
EGGERODE. Drei Jahre zuvor hatten die Planun-

gen begonnen: Nun war der Tag gekommen, an dem 
die Mitglieder der Familie Klitz aus Nebraska und 
Ohio die Stätten ihrer Vorfahren in Deutschland be-
suchten – einige zum ersten Mal. Eine Woche lang 
dauerte der Aufenthalt der Klitzes (24. Juni – 1. Juli). 
Und das Programm hatte es wirklich in sich: Unter 
anderem standen Ausflüge nach Köln, Münster und 
Nordwalde auf der Liste. In der letztgenannten Stadt 
leben heute noch entfernte Verwandte mit Namen 
Klitz. Auch ein Besuch im Auswandererhaus in Bre-
merhaven durfte bei solch einer Reise nicht fehlen. 

 
Die ersten Tage waren jedoch den Orten gewidmet, 

in denen nachweislich Vorfahren der Familie gelebt 
haben – Eggerode zum Beispiel. So trafen sich nun 
die Amerikaner mit Klitz-Nachfahren aus Deutschland 
aus den Familien Sicking, Schulze Sievert und König 
– ein Ergebnis intensiver Ahnenforschung vor Ort. 

Die Gäste aus Übersee staunten nicht schlecht, als 
der „Pengelanton“ mit einem Planwagen für 40 Sitze 
vor dem Hotel Winter vorgefahren kam, mit dem es 
nun auf „Klitz-Tour“ ging. Nach dem Hof Schulze Sie-
vert wurde die Klitzenbrück angesteuert, die Brücke, 
die nach der Familie benannt ist, da dort ihr ursprüng-
liches bäuerliches Wohnhaus stand. Hier enthüllte das 
Familienoberhaupt Charles Klitz mit seiner Enkelin 
Pauline gemeinsam die zweisprachige Gedenktafel. 
Timothy, sein Sohn, las den Infotext auf Englisch vor. 
Nach Sektempfang und Blitzlicht-Gewitter schritt man 
schließlich gemeinsam über die Brücke und füllte 
etwas „heimische“ Erde in kleine Gefäße. 

Mit dem Planwagen ging es weiter über Lokenrode, 
wo einst Heven 15, eine weitere nicht mehr existie-
rende Wohnstätte der Familie, stand. Danach führte 
die Tour über den Hof König, auf den eine Klitz-
Tochter einheiratete, und den benachbarten Hof Gö-
cke, auf dem eben diese Tochter, Elisabeth mit Na-
men, zuvor (um 1750) als Magd gearbeitet hatte. Hier 
präsentierte Josef König einen alten Holzbalken, der 
neben einem Segensspruch noch die Namen von 
einem Sohn und der Schwiegertochter dieser Elisa-
beth von etwa 1800 aufwies. 

 
Ein besonderer Höhepunkt dieser Tour war wohl der 

Besuch in Heven 39a, einem ehemaligen Kotten der 
Familie Winkelhaus (heute Närmann). Dieses Haus, 
so heißt es in Unterlagen aus dem Gemeindearchiv, 
war allem Anschein nach die letzte Wohnstätte der 
Klitzes, bevor sie 1869 in die Neue Welt auswander-
ten – eine Tatsache, die neu für die Amerikaner war. 
Auch hier wurden wieder zahlreiche Fotos geschos-
sen. Die jetzige Besitzerin führte die Anwesenden 
durch die üppigen Grünanlagen rund ums Haus und 
erzählte von den vergangenen Jahrzehnten, in denen 
ihre Familie das Haus bewohnte. 

 
Die Tour endete in der Heimatstube Eggerode. Dort 

konnten die Teilnehmer in einer kleinen Ausstellung 
eine über acht Meter lange Stammtafel aller Klitz-
Nachfahren betrachten, was für viel Gesprächsstoff 
sorgte. Charles Klitz verschlug es ein wenig die Spra-
che und er war sehr gerührt, als er sich bei allen be-
dankte, die zu diesem gelungenen Nachmittag der 
Begegnung beigetragen hatten: „Wir möchten Sie alle 
gerne als Dank nach Nebraska einladen.“ 

 
Quelle: WN vom 2. Juli 2015 
Autor und Foto: Matthias Frye 

 

 
 
Die Klitzes – in Familien-Shirts – und die Organisatoren aus 
Eggerode stellten sich an der „Klitzenbrück“ zum Gruppenfo-
to auf.  
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Rat ebnet Weg für Spieker 
Gremium stimmt für 120.000 Euro-Zuschuss für den 

Heimatverein Graes 
 
GRAES. Der Heimatverein Graes möchte den Spie-

ker Averkotte wieder aufbauen. Und zwar zwischen 
dem Kotten und der Schirmschoppe am Hefflers Kot-
ten mitten in Graes. Rund 202.000 Euro plant der 
Verein für den Wiederaufbau des historischen Ge-
mäuers. Bis zu 120.000 Euro sollen davon aus der 
Stadtkasse fließen. Geld, das der Rat der Stadt Ahaus 
am Mittwochabend (24. Juni) in den kommenden 
Haushalt eingestellt hat. Und zwar einstimmig. Vo-
rausgegangen war dem Ratsentscheid eine Diskussi-
on im Kulturausschuss am Dienstag. Dort hatte Alois 
Helling (WGW) von der Verwaltung eine Antwort auf 
die Frage gefordert, ob sich die Stadt so ein Engage-
ment denn leisten könne. Das könne er nicht beant-
worten, hatte Verwaltungsvorstand Christoph Alme-
ring geantwortet. „Das ist eine politische Entschei-
dung“, sagte er. Diese Entscheidung wollte Helling 
nicht mittragen – und stimmte als einziger gegen den 
Antrag. 

 
„Brauchten Entscheidung“ 

 
Für Bernhard Wessling, Vorsitzender des Heimat-

vereins Graes heißt das jetzt, dass es weitergehen 
kann mit der Planung. Gestern, am Tag nach dem 
Votum im Rat, ist er sichtbar erleichtert über die posi-
tiven Nachrichten: „Wir brauchten diese Entscheidung 
vom Rat, um unseren Spendern sagen zu können, 
wann es losgeht“, so Wessling. Die hatten bisher rund 
40.000 Euro an Spenden schriftlich zugesagt. Außer-
dem hat der Heimatverein noch die abgetragenen 
Steine und zugeschnittene Holzbalken des Spiekers 
eingelagert. „Auch die halten sich nicht ewig“, so 
Wessling. Wäre es in diesem Jahr mit der Planung 
nicht voran gegangen, hätte er für den Heimatverein 
das Projekt wieder zurückgezogen, sagt er im Ge-
spräch mit der Münsterland Zeitung. Der Spieker 
Averkotte war 2007 durch den Sturm Kyrill schwer 
beschädigt und später durch den Heimatverein abge-
tragen worden. Seit 2009 laufen Planungen, um ihn 
wieder aufzubauen. „Jetzt haben wir es endlich ge-
schafft“, freut sich der Heimatvereinsvorsitzende. 

 

Planung verfeinern 
 
Nach dem grünen Licht aus dem Rat können jetzt 

die Planungen verfeinert werden. Die existieren bisher 
zwar nur grob, versprechen aber viel, wie die Graeser 
Ortsvorsteherin Margarete Enste (CDU) erklärt: So 
soll der Spieker samt des traditionellen Steinback-
ofens für Vorführungen zum klassischen Brotbacken 
dienen. Im Obergeschoss soll das Film- und Videoar-
chiv des Allgemeinen Schützenvereins Graes unter-
gebracht werden. Wessling schätzt, dass die Bauar-
beiten im kommenden Frühjahr beginnen können. 
„Für den Heimatverein wird das dann noch einmal ein 
Kraftakt“, sagt er – und spricht dabei aus Erfahrung: 
„Der Wiederaufbau des Kottens vor 14 Jahren war 
schon viel Arbeit. Und damals hatten wir noch eine 
ganz andere Bereitschaft für ehrenamtliche Arbeit.“ 
Die sinkende Bereitschaft und die knapper werdende 
Zeit seien eben langsam auch auf dem Dorf zu spü-
ren. 

 
Quelle/Autor/Foto: Stephan Teine, Münsterlandzei-

tung Ahaus vom 26. Juni 2015 
 

 
 
Bernhard Wessling (l.), Vorsitzender des Heimatvereins 
Graes und die Graeser Ortsvorsteherin Margarete Enste 
(CDU) zeigen einen ersten groben Entwurf des Spiekers. Er 
soll die Lücke zwischen Kotten und Schirmschoppe schlie-
ßen. 



22 VEREINSNACHRICHTEN 237/ Mai/Juni 2015 

 

Den Nano-Teilchen in Laboren auf der Spur 
Heimatverein Gronau zu Gast  

in der Universität Twente 
 
GRONAU. Die letzte Mittwoch-Radwanderung im 

Mai 2015 des Heimatvereins Gronau war mit einem 
Besuch in der Universität Twente in Enschede ver-
bunden. Als Hochschule für Technik und Sozialwis-
senschaften wurde sie 1964 auf dem ehemaligen 
Landgut Drienerlo eingeweiht. Neben den Hörsälen 
befinden sich auf dem Campus Mitarbeiter- und Stu-
dentenwohnungen sowie Sporteinrichtungen. 9.000 
Studenten werden zurzeit von 3.000 festangestellten 
Mitarbeitern unterrichtet und betreut. 

Der Besuch galt insbesondere dem NANOLAB 
MESA, einem Institut für Nanotechnologie. Es ist eine 
multidisziplinäre Forschungseinrichtung in den Berei-
chen Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Materi-
alwissenschaft und Mikroelektronik. Nano (ein Milli-
ardstel einer Einheit) ist zu einem Begriff geworden, 
mit dem heute erfolgreich in der Physik, Chemie, Le-
bensmitteltechnologie, Medizin und im Maschinenbau 
geforscht wird. In 34 Gruppen werden 525 Mitarbeiter 
und Studenten beschäftigt. 

 
Enge Verbindungen bestehen in diesem Bereich zu 

den Universitäten in Delft, Groningen und Eindhoven. 
Die Wirtschaft ist in die Forschungsergebnisse einge-
bunden. Twente gilt weltweit als führend auf dem Ge-
biet der Nanotechnologie. ach einem in die Thematik 
einführenden Vortrag hatten die Teilnehmer Gelegen-
heit, sich in den Laborräumern einen Einblick in die 
unterschiedlichen Arbeitsweisen zu verschaffen. 

 

Heimatverein Gronau  
auf Tour nach Giethoorn 

 
GRONAU. Mit Recht nennen die Niederländer das 

Dorf Giethoorn  „das Venedig des Nordens“. Die Ort-
schaft, die von etwa 2500 Menschen bewohnt wird, 
liegt in der Provinz Overijssel mitten im Naturschutz-
gebiet „De Wieden“. Zu einem Ausflug in diese idylli-
sche Gemeinde hatte der Heimatverein Gronau seine 
Mitglieder am 20. Juni eingeladen. Giethoorn wird von 
einem acht Kilometer langen Grachtensystem durch-
zogen, das durch den Aushub von Torf entstanden ist. 
Etwa 1230 entstand Giethoorn durch Flüchtlinge, die 
aus dem Gebiet rund ums Mittelmeer kamen. Seinen  

Namen verdankt der Ort dem Auffinden von Hörnern 
wilder Ziegen. So wurde aus Geijtenhorn später 
Giethoorn.  

 
Eine malerische Landschaft bot sich den Heimat-

freunden bei der Fahrt mit den klobigen Eichenholz-
fahrschiffen durch die Grachten, vielen Querkanäle 
und den Dorfkanal. Auf Anhöhen, umgeben von altem 
Baumbestand und prächtig angelegten Gartenanla-
gen, befinden sich Bauernhäuser im Stil des 18. Und 
19. Jahrhunderts mit Schilfdächern und geschwunge-
nen Dachformen, die nur über die fünfzig schmalen 
Holzbrücken zu erreichen sind. Die Ausfahrt auf die 
beiden Binnenseen (Boven- und Beulakkerwijde) ließ 
erkennen, welche wassersportlichen Möglichkeiten 
sich für Touristen in diesem „Waterrijk“ bieten. Das 
Wasserdorf Giethoorn und die beiden Seen gelten als 
Naturmonumente. 
 

Quellen und Fotos: Günter Vaartjes, Heimatverein 
Gronau 
 

 
 
Beeindruckt von Giethoorn zeigten sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Fahrt des Heimatvereins Gronau. 

 
 
Die Teilnehmergruppe des Heimatvereins Gronau mit der 
Gästebetreuerin und den Gästeführern der Universität 
Twente in Enschede. 
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Belohnung für ehrenamtliche Tätigkeit 
 
   HOCHMOOR. Fleiß kann auch belohnt werden, das 
gilt auch für den Heimatverein Hochmoor und seine 
tüchtigen Mitarbeiter. Eine davon ist Vera Sonder-
mann. Sie bekam jetzt just an ihrem 50. Geburtstag 
von ihrem Arbeitgeber der RWE-Companius eine 
Spende von 500 Euro für „ihren“ Verein bewilligt, die 
der Heimatverein nun für die Anlage eines Kräuter-
beetes in den Parkanlagen zur optischen Aufwertung 
und als Attraktion für die Besucher verwenden will.  

 
Immer wieder gibt es Unternehmen, die den ehren-

amtlichen Fleiß ihrer Mitarbeiter in ihrer Freizeit für 
Vereine und Verbände auf unterschiedlichste Weise 
unterstützen und fördern, um damit auch in den ein-
zelnen Orten mit diesem Einsatz zu einem funktionie-
renden Gemeinwesen in Dörfern oder Städten beitra-
gen. Vera Sondermann ist eine engagierte Mitarbeite-
rin im Heimatverein und hatte diesen warmen Geldre-
gen ihres Arbeitgebers ermöglicht zum Wohle der 
Allgemeinheit. Dafür dankte ihr und der RWE-
Companius Heimatvereinsvorsitzender Reinhold 
Gertz recht herzlich bei der Übergabe der Bewilligung. 
 

Dieser Artikel wurde von Bernhard Voßkühler und 
das Foto von Rüdiger Sondermann vom Heimatverein 
Hochmoor eingesandt. 
 
 

Backwoche im Heimathaus Hochmoor 
 

   HOCHMOOR. Möglichst alle Bevölkerungsschichten 
möchte der Heimatverein Hochmoor einbinden in die 
Angebote und Aktivitäten, die der Verein das ganze 
Jahr über bereit hält. Jüngstes Beispiel dafür war jetzt 
die große Backwoche für die Kinder der Grundschule 
Hochmoor und der Pankratius-Schule Gescher, die 
sich mit annähernd 200 Schülerinnen und Schülern 
daran beteiligt hatten. Dazu war eigens der große 
Veranstaltungsraum im Heimathaus als Backstube für 
die Vorbereitungen umfunktioniert worden und auf 
den Tischen hatten die zahlreichen Backbleche ihren 
Platz für die Nachwuchsbäcker unter der Leitung von 
Oberbäcker Heinz-Peter (Boris) Schulz, der sich dafür 
eigens eine Woche Urlaub genommen hatte und von  
Mathilde Grösbrink, Sigrid Beck, Angelika Gertz und 
Mechthild Schlüter aus dem Backteam unterstützt 
wurde.  

Dann ging die Arbeit los, die Bleche wurden mit 
Mehl bestreut und der Teig mit der entsprechenden 
Backmischung war inzwischen mittels Knetmaschine 
vorbereitet worden. Jede(r) Schüler/in bekam einen 
Teigklumpen zugeteilt und konnte beim Formen der 
Masse den Ideen freien Lauf lassen um daraus eine 
bestimmte Figur oder auch ein Brötchen oder ein an-
deres Gebäck zu formen. Mit Eifer war man bei der 
Sache unter Aufsicht der mit angereisten Klassenleh-
rerinnen die sich von der Begeisterung ihrer Schüler 
überzeugen konnten. „Mir hat das Kneten besonders 
Spaß gemacht“, verriet Maike Dietz von der Klasse 3a 
der Pankratius-Schule und so wie ihm erging es den 
übrigen Grundschülern auch. Inzwischen war der  
 

 
 
Heimatvereinsvorsitzender Reinhold Gertz freut sich mit 
Vera Sondermann über den Preis. 

 
 
Mit großem Eifer waren die Kinder beim Backen in der ei-
gens dafür hergerichteten „Backstube“ im Heimathaus 
Hochmoor dabei. 
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Backofen durch Boris Schulz schon auf entsprechen-
de Temperatur gebracht worden und nun wanderten 
die Teiglinge in den Ofen um nach einiger Zeit die 
Fertigprodukte bestaunen und auch schon genießen 
zu können.  
 

Für die Überbrückungszeit hatte der Heimatverein 
für ein Rahmenprogramm mit Schafschur gesorgt, das 
ebenfalls ankam. Markus Lanfer vom Vorstand des 
Heimatvereins und Besitzer einer kleinen Schafherde 
hatte im nahegelegenen Gatter einige Schafe zur 
Schur bereitgehalten und bei der Ablage des Som-
merkleides der Vierbeiner assistierten die Schüler 
gerne, hielten die Beine ein wenig fest, streichelten 
die Tiere  und sahen dem Schäfer Lanfer begeistert 
zu, wie die Schere sachte über das Fell glitt und die 
„Rasenmäher“ von ihrem dicken Pelz befreite. „Ein 
Schaf als Haustier“ kann sich Aaron Paskert gut vor-
stellen, wie er betont und Klassenlehrerin Claudia 
Sicking-Reers von Pankratius wie auch Ute Kaulfuss 
von der Grundschule Hochmoor waren begeistert von 
dem etwas anderen Schulangebot, das den Kindern 
viel Freude bereitet hatte.  
 

Dank galt am Ende dem engagierten Backteam für 
ihren großartigen Einsatz zur Freude der Kinder und 
jeder durfte sein Backprodukt mitnehmen oder auch 
an Ort und Stelle die Köstlichkeit probieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Artikel wurde von Bernhard Voßkühler und das 
Foto von Rüdiger Sondermann vom Heimatverein 
Hochmoor eingesandt. 
 

Arbeitseinsatz am Ehrenmal 
Dorfgemeinschaft Mussum gestaltet Denkmal am 

Friedhof neu / Einweihung beim Schützenfest 
 

MUSSUM. In über 500 Arbeitsstunden haben Mit-
glieder der Dorfgemeinschaft Mussum das 50 Jahre 
alte Ehrenmal am Friedhof neu gestaltet. „Wir haben 
die beiden Marmortafeln mit den Namen der Gefalle-
nen beider Weltkriege gereinigt. Sie hatten sich inzwi-
schen schwarz verfärbt, die Namen waren nichtmehr 
zu entziffern“, sagt Leo Engenhorst. 

 
Jedes Wochenende dabei 

 
Zusammen mit Erich Kempkes und weiteren Mit-

gliedern der Bürgerinitiative Dorfgemeinschaft 
Mussum arbeitet er seit Monaten an den Wochenen-
den am Ehrenmal, das am morgigen Freitag, 12. Juni, 
zum Auftakt des Schützenfestes feierlich eingeweiht 
werden soll. Das Mussumer Ehrenmal wurde vor fünf 
Jahrzehnten zum Gedenken an die rund 150 Mussu-
mer Bürger errichtet, die im I. und II. Weltkrieg gefal-
len sind. 1966 legten die Mussumer Schützen dort 
erstmals einen Kranz nieder. Die von dem Dingdener 
Bildhauer Heinz Hölker geschaffene Bronzeplastik 
stellt Maria mit dem Leichnam Jesu Christi dar. Aus 
einer Rechnung aus dieser Zeit wird ersichtlich, dass 
die Pietà damals 12.000 Deutsche Mark kostete. In 
der Rechnung werden auch 2085 Buchstaben er-
wähnt, die in die beiden Marmortafeln „vertieft gehau-
en und mit Blei ausgeschlagen“ wurden. Insgesamt 
kostete das Ehrenmal damals etwas über 23.000 D-
Mark. 

 
Kaum wiederzuerkennen 

 
Nach der Neugestaltung ist der Platz des Ehrenmals 

an der Ecke Pannemannstraße/Alfred-Flender-Straße 
heute kaum wiederzuerkennen. „Wir haben die alte 
Hecke und die Waschbetonplatten weggenommen“, 
sagt Engenhorst. Auch einige morsche Bäume seien 
beseitigt worden. Auf einem Teil des verkeinerten 
Vorplatzes und um das Denkmal herum wurden neue 
Platten verlegt. die Fugen wurden mit einem speziel-
len Pflasterfugenmörtel gefüllt, der verhindern soll, 
das Unkraut durchwächst. Darüber hinaus legten die 
Mussumer auf dem Vorplatz des Ehrenmals zwei 
Felder mit rotem Splitt an und bepflanzten die übrige 
Fläche. Da Regenwasser über die teilweise patinierte 
Pietà auf die linke Marmorplatte geflossen ist und dort 
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ein entsprechender Fleck entstanden ist, wurde diese 
Marmortafel jetzt etwas weiter weg von der Pietà auf-
gestellt. 

 

Bis Freitag, wenn die Mussumer Schützen nach der 
8.30 Uhr-Messe zur Kranzniederlegung zum Ehren-
mal marschieren, werden dort noch zwei Pflanzkübel 
aufgestellt, sagt Leo Engenhorst. Pfarrer Andreas 
Haemann von St. Josef wird das überarbeitete Eh-
renmal einweihen. Dazu wird neben Heinrich Kruse 
und Bürgermeister Peter Nebelo auch Heinz Hölker 
erwartet. 

 
Die Renovierung des Mussumer Ehrenmals habe 

insgesamt 8.000 Euro gekostet, sagt Leo Engenhorst, 
Sprecher der Dorfgemeinschaft Mussum. Den Haupt-
anteil von 6.500 Euro übernehme die Stadt Bocholt, 
den Rest trage die Dorfgemeinschaft, fügt er hinzu. 
Die Kosten hätten nur deshalb so niedrig gehalten 
werden können, weil der Verein sehr viel an Eigenleis-
tung in das Projekt gesteckt habe. 

 
Quelle: BBV vom 8. Juni 2015 
Autor: Theo Theissen 
Foto: Dorfgemeinschaft Mussum 
 
 
 
 

Volkslieder in aller Munde 
Johanni-Singen vor dem Heimatmuseum 

 
   RAESFELD. „Vielleicht ist unser traditioneller Sin-
geabend am Johannitag ein kleiner Beitrag zur Pflege 
des deutschen Liedguts“, sagte der Vorsitzende des 
Heimatvereins, Richard Sühling, am Mittwochabend 
vor dem Museum am Schloss. Seit 1981 gehört ein 
Singeabend zum Jahresprogramm des Heimatver-
eins. Als Termin wählten die Initiatoren den früher für 
die Nachbarschaft so bedeutenden Johanni-Tag, den 
24. Juni. 
 

„Jedes Lied hat seine eigene kleine Geschichte und 
Identität und spiegelt die ganze Bandbreite im 
menschlichen Leben wieder, ob in Kinder-, Heimat- 
oder Liebesliedern“, resümierte Richard Sühling. 
„Lasst uns singen, denn ein gutes Lied aus vollem 
Menschenherzen hat eine stille, wunderbare Kraft“. 
Dieser Aufforderung kamen wieder viele Bürger der 
Gemeinde am Mittwochabend nach. Bei dem gesang-
lichen Potpourri vor der Kulisse des Heimatmuseums 
wurden auch „Hörerwünsche“ erfüllt. Edith Stenert 
organisiert seit vielen Jahren das Johanni-Singen. 
Rosemarie Heselhaus führte wieder mit viel Einfüh-
lungsvermögen Regie und begleitete die Runde auf 
ihrem Akkordeon. Bei der fröhlichen Liederrunde ließ 
man alte Zeiten wieder aufleben. 
 

Dieser Artikel und das Foto von Tünte erschienen 
am 26. Juni 2015 in der Borkener Zeitung. 

 
 
Mitglieder der Dorfgemeinschaft Mussum haben in mona-
telanger ehrenamtlicher Arbeit das Ehrenmal und dessen 
Umfeld auf dem Mussumer Friedhof „auf Vordermann“ 
gebracht. 

 
 
Tradition verpflichtet: Vor dem Heimatmuseum fand das Jo-
hanni-Singen statt. 
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Öffentliche Kunstwerke  
des Bildhauers Joseph Krautwald 

im Kreis Borken gesucht. 
 

RHEDE. Am 14. Juni 2015 ist die Ausstellung zu 
den Werken von Joseph Krautwald im Medizin- und 
Apothekenmuseum Rhede zu Ende gegangen. 850 
Besucher haben die Ausstellung in neun Wochen 
besichtigt. „Eine beeindruckende Ausstellung. Der 
Weg von Emmerich hat sich gelohnt“. In diesem 
Kommentar aus dem Gästebuch spiegelt sich wider, 
dass viele Besucher einiges an Kilometern in Kauf 
genommen haben um die Ausstellung zu sehen. Be-
sonders viele Besucher kamen aus Rheine, wo der 
Bildhauer Krautwald bis zu seinem Tod im Jahr 2003 
lebte.  

 
Aber auch im Kreis Borken gibt es viele Kunstwerke. 

Auf einer Radtroute rund um Rhede und Bocholt wur-
den Krautwaldwerke besichtigt. Diese Rad-
tour/Radkarte kann für 1,- € im Medizin- und Apothe-
kenmuseum Rhede erworben werden. Die Ausstel-
lungsmacher rund um Bernhard Wilken möchten aber 
auch weitere, öffentlich zugängliche Standorte von 
Krautwald im Kreis Borken sammeln. Viele sind schon 
bekannt. Schon während der Ausstellung wurden 
weitere Standorte „gefunden“. Diese sind in einer 
Liste, die auf der Internetseite des Medizin- und Apo-
thekenmuseums Rhede einsehbar ist, eingetragen.  

 
Wer weitere Standorte kennt, möge sich mit Bern-

hard Wilken (Tel. 02871/180952) oder dem Medizin- 
und Apothekenmuseum Rhede in Verbindung setzen. 
Die Standorte sollen in den Geodatenatlas des Krei-
ses Borken eingepflegt werden, so dass allen Interes-
sierten alle bekannten Standorte des Künstlers im 
Kreis Borken zugänglich sind.“ 

 
Medizin- und Apothekenmuseum Rhede 
Museum für ländliches Gesundheitswesen  
- in Trägerschaft des Heimat- und Museumsvereins 
Rhede - 
Markt 14, 46414 Rhede 

 
Kontakt im Museum: 
Ute Richters 
Mail: u.richters@rhede.de 
Telefon: 02872/7923 
www.heimat-und-museumsverein-rhede.de 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 
Uhr 

 
Quelle und Foto: MAM Rhede  

 

 
 
Die Skulptur „Gebrüder Ewaldi“ wurde von 
Joseph Krautwald geschaffen und steht in 
Bocholt-Biemenhorst. 
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Sanierung der Habers Mühle in Rhede  
rückt näher 

Geld für 2016 in Aussicht gestellt 
 
RHEDE/KROMMERT. Zum deutschen Mühlentag 

am Pfingstmontag hat der Rheder Verein Mühlen-
power gute Nachrichten zur Habers Mühle: Drei För-
deranträge für die Wiederherstellung der Holländer-
windmühle von 1881 sind gestellt und drei Mal gab es 
positive Reaktionen. 

 
Ausführliche Post aus Krommert mit Sanierungsplä-

nen und einem Nutzungskonzept haben die NRW-
Stiftung, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und 
die Bezirksregierung Münster bekommen. Vergange-
ne Woche war ein Vertreter der NRW-Stiftung in der 
Mühle. „Er hat sich zwei Stunden Zeit für uns genom-
men“, berichtet Hans Wessels, Vorsitzender des Ver-
eins Mühlenpower. Außerdem habe es eine mündli-
che Zusage gegeben, das Projekt 2016 zu fördern. 
Die Sitzungen, in denen die Stiftung entscheidet, wo-
für ihre Fördermittel investiert werden, finden im 
Herbst statt. 

 
Positive Signale für eine Förderung habe es auch 

von der Bezirksregierung sowie vom Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe (LWL) gegeben, so Wessels. 
Alle denkmalrechtlichen Genehmigungen für die Sa-
nierung lägen vor und der Kreis Borken habe das 
Nutzungskonzept der Mühle als Lern- und Veranstal-
tungsort für genehmigungsfähig erklärt. Die Anträge 
dazu sind ebenfalls gestellt. 

 
„Dass nichts gebaut wird, heißt nicht, dass da nichts 

getan wird“, sagt Wessels. Gerade die konzeptionelle 
Vorarbeit sei sehr wichtig. Das sei auch bei dem Orts-
termin mit der NRW-Stiftung deutlich geworden. Da 
sei es weniger um die Baupläne gegangen als darum, 
ob das Projekt als Ganzes förderungswürdig sei: 
„Entscheidend sind die Gruppe und das Konzept. Was 
nutzt es, wenn wir da eine sanierte Mühle stehen ha-
ben, die nicht genutzt wird.“ 

 
Derzeit gibt es schon die Möglichkeit, sich in der 

Mühle trauen zu lassen. Es gibt Führungen und das 
Mühlenfest. Auch für Lesungen und einen Vortrag 
sind die Räume schon genutzt worden. Doch der Ver-
ein Mühlenpower hat mehr vor. Die letzte Rheder 
Mühle soll wieder in Betrieb gehen und das Kornmah-
len, zum Beispiel für Schüler, erlebbar machen. 

 

Mühlenfest 
 

Doch nach den ersten Berechnungen des Vereins 
wird das rund 300 000 Euro kosten. „Das ist unser 
Erstgutachten. Da ist alles drin, aber fremdvergeben“, 
erläutert Wessels. Er ist jedoch zuversichtlich, dass 
der Verein mit Eigenleistung viel Geld sparen kann, 
denn es gibt einige Handwerker unter den Mitgliedern. 
„Eine Toilettenanlage wollen wir selber bauen, auch 
die Fenster können wir selber erneuern, ebenso die 
Bodenbretter.“ Und auch die Malerarbeiten könne der 
Verein selber stemmen. 2016 soll es losgehen. 

 
Fachfirmen müssen allerdings bei der Mühlentech-

nik ran: Drei Kostenvoranschläge von Mühlenbauern 
hat Wessels eingeholt. Was offenbar gar nicht so 
einfach war. „In Holland gibt es nur noch fünf zertifi-
zierte Mühlenbauer“, sagt Wessels. Aber auch in Ost-
deutschland hat er einen Fachmann aufgetan. 

 
Quelle / Autorin: Bocholt-Borkener-Volksblatt, Eva 

Dahlmann, vom 21. Mai 2015 
 

 
 
Habers Mühle in Krommert steht unter Denkmalschutz und 
soll zukünftig als Lern- und Veranstaltungsort dienen. 
Dazu muss sie aber zunächst saniert werden. Foto: Georg 
Enck, Rhede-Krommert 
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Der Heelweg in guten und schlechten Zeiten 
 
SUDERWICK. Der Heimatverein Suderwick und die 

Stichting Bewaar´t Olde Dinxperlo haben in der Be-
gegnungsstätte in der grenzüberschreitenden Brücke 
über dem Heelweg zwischen den Senioreneinrichtun-
gen Bültenhaus (Suderwick) und Careaz Dr. Jenny 
(Dinxperlo) für historische Fotos gesorgt. Sieben Fo-
tos zeigen dort nun als Dauerausstellung jeweils An-
sichten vom Heelweg (dt. Hellweg) zwischen Bülten-
haus und Kwikkelstraat aus der Zeit von etwa 1900 
bis 2015. Von den Bildern soll die Botschaft ausge-
hen, dass Grenzzäune und Kriege in einem vereinten 
Europa keinen Platz haben dürfen.  

 

Der Heelweg hat drei Grenzzäune erlebt. Den ers-
ten Grenzzaun von 1914 – 1918 errichteten die nicht 
am ersten Weltkrieg beteiligten Niederländer auf der 
Dinxperloer Seite, um Schmuggel zu verhindern. In 
1939 errichtete die deutsche Wehrmacht auf der Su-
derwicker Seite einen Stacheldraht, der verfolgte 
Menschen daran hindern sollte, in die Niederlande zu 
flüchten. Zum Ende des zweiten Weltkrieges in 1945 
wurden nicht nur viele Häuser und Gebäude auf bei-
den Straßenseiten, sondern auch der Stacheldraht 
zerstört. Die Alliierten ließen einen neuen Zaun errich-
ten. Dieser wurde erst 1949 entfernt, als Suderwick-
West als Entschädigung für Kriegsschäden unter nie-
derländische Auftragsverwaltung gestellt wurde und 
damit zu Dinxperlo gehörte. Dieser Zustand dauerte 
bis 1963.  

 

 
Danach normalisierte sich das Leben an der Grenze 

wieder. Wo früher Grenzzäune Menschen trennten, 
verbindet heute eine grenzüberschreitende Begeg-
nungsstätte über dem Heelweg im Sinne des europäi-
schen Gedankens. Die Fotoserie ist ein Ergebnis von 
Aktivitäten des Heimatvereins Suderwick, Besucher 
über die Geschichte und das alltägliche Leben an der 
Grenze zu informieren.  

 

 
Quelle und Fotos: Heimatverein Suderwick 

 
 

Drei Projekte für grenzüberschreitende  
Zusammenarbeit 

 
SUDERWICK. Mit gleich drei neuen Projekten ha-

ben der der Heimatverein Suderwick und die Stiftung 
„Bewaar´t Olde Dinxperlo“ ihr gemeinsames Engage-
ment für ein freundschaftliches Miteinander ihrer Län-
der ausgebaut. 

 
So wurden am Samstag in der „Taverne“, der 

grenzüberschreitenden Begegnungsstätte zwischen 
den Senioreneinrichtungen Bültenhaus und Careaz 
Dr. Jenny, sieben großformatige Bilder des Heelwegs 
von 1900 bis heute eingeweiht. Aufgenommen aus ein 
und derselben Perspektive, erfahren die Besucher 
Wissenswertes über den Wandel der Grenzstraße.  

 
 
Deutscher Grenzzaun 1939-1949 

 
 
Niederländischer Grenzzaun 1914-18 



237/ Mai/Juni 2015 VEREINSNACHRICHTEN 29 

 

 

 
Mit der „Naoberbank“ (Nachbarbank) am Anholtse-

weg/Brückendeich und der „Dinxperwicker Euro-
pafahne“ am Schlagbaum des Grenzübergangs setz-
ten die Verantwortlichen weitere Zeichen für ein ge-
meinsames Europa. Denn neben der niederländi-
schen und deutschen Landesflagge sind auf den neu-
en Projekten auch die europäischen Farben verewigt. 
Dabei kamen die Vereine ohne jegliche Subventionen 
aus und realisierten ihre Ideen nur durch das Enga-
gement vieler Helfer und Sponsoren. 

 
Quelle: BBV vom 01. Juni 2015 
Autorin: Anja Suttmeyer 

 
 

Vechtetour: Neun Kilometer, neun Brücken 
 

SCHÖPPINGEN/EGGERODE. Einen stattlichen 
Wasserfall und ein altes Herrenhaus hat es an der 
Vechte einmal gegeben – in längst vergangenen Ta-
gen. Der Heimatverein Schöppingen machte sich nun 
gemeinsam mit den Kollegen aus Eggerode auf Spu-
rensuche. Bei einer Wanderung entlang des Flusses 
tauchten die Heimatfreunde tief in die Historie ein. 

 
Die Vechte fließt auf einer Länge von neun Kilome-

tern durch Schöppinger Gemeindegebiet, neun Brü-
cken führen über den Fluss. Im Jahr 1819 gab es an 
dem Gewässer zwei Mühlen – eine bei Schulze Was-
serkönig in Heven sowie die Brüningmühle in Ha-
verbeck. Letztere war nun auch Ziel des Spazier-
gangs der Heimatfreunde. Startpunkt war der Hof von 
Hubert Roosmann, etwa 400 Meter von der Grenze 
zum Kreis Steinfurt entfernt gelegen. Vorbei ging die 

1,2 Kilometer lange Wanderung zunächst an der Brü-
cke bei Kestermann/Niedermeier. Dort befand sich vor 
der Flurbereinigung ein Nebenarm der Vechte mit 
einem Wasserfall von sieben Metern. Der Weg führte 
weiter an der Tilligmann-Station vorbei, über die Brü-
cke Brüningmühle zum ehemaligen Standort des 
Hauses Stockum. 

 
Die Ursprünge des Geschlechts Stockum liegen 

ziemlich im Dunkeln. Offenbar bezeichnete Stockum 
einen Bezirk oder eine Großbauerschaft im Scoping-
au, zu der große Teile des Ramsbergs gehörten, das 
Gebiet um die Kirche, die Bauerschaft Haverbeck – 
damals eine Ansiedlung an der Haverenbeeke mit 
dem Haupthof Haverhof – und Teile von Ebbinghoff 
sowie Teile der Halterbauerschaft. Entscheidend für 
die Bedeutung von Stockum war, dass auch der Be-
reich um die erste Kirche zu Stockum gehörte, wie es 
in der bekannten Urkunde von 838 erwähnt wird. 
Wahrscheinlich befand sich dort an der Welle früher 
ein germanisches Heiligtum. 

Die früh adelig gewordenen Herren von Stockum 
müssen einigermaßen bedeutend gewesen sein. Sie 
tauchen im 13. und 14. Jahrhundert in einigen Urkun-
den auf, namentlich ein Rembert von Stockum. In 
diesen Urkunden ging es meistens um den Verkauf 
von Höfen und Änderungen von Lehensverhältnissen. 
So verkaufte etwa Rembert von Stockum den Hafer-
hof an einen Detmar Valke. Wo aber lag das alte 
Gutshaus oder die Burg der Herren von Stockum? Es 
ist anzunehmen, dass die alte Burg ihren Standort 
zwischen der Stockumer Kapelle und der Wasser-
mühle, heute Brüningmühle, hatte. 

 

 
 
Die Heimatfreunde an der Brüningmühle und an der Stelle, 
an der einst das Herrenhaus oder die Burg des Geschlechts 
Stockum gestanden haben könnte 

 
 
Nachdem am Suderwicker Grenzweg gegenüber dem Dorf-
platz von Suderwick die Besucher und Einwohner schon 
seit längerem von einer Europafahne begrüßt werden, weht 
nun auch am Schlagbaum am Grenzübergang West (Brüg-
genhütte) die „Dinxperwicker Europafahne“. 
Foto: Heimatverein Suderwick 
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Gegen Ende des 15. Jahrhunderts starb das Ge-
schlecht der Herren von Stockum aus. Das Gut ging 
an die Familie Ledebur und 150 Jahre später, um 
1650, an die Familie von Beverförde. Goswin von 
Beverförde verstarb 1798 kinderlos. Damit fiel das Gut 
an die Familie von Oer. 1707 bis 1710 wurde eine 
neue Burg im Barockstil nach den Plänen des Archi-
tekten Gottfried Laurenz Pictorius gebaut, dessen 
Abbild im Schöppinger Rathaus zu sehen ist. Ob die 
Burg infolge eines Brandes oder wegen Baufälligkeit 
im Jahr 1806 abgerissen wurde, ist nicht genau be-
kannt. Von der Brüningmühle aus ging es zurück zum 
Hof Roosmann. 

 
Quelle: WN vom 01. Juli 2015 
Autor und Foto: Alfons Körbel 

 
 

Tagesfahrt des Heimatvereins Velen   
 

VELEN. Die diesjährige Tagesfahrt der Velener 
Heimatfreunde führte die Gruppe im Mai in das west-
fälische Sauerland. Das Hauptziel war die Attahöhle in 
Attendorn. Früh morgens fuhren 66 Mitglieder los und 
besuchten als erstes die Luisenhütte in Balve; heute 
ein technisches Denkmal und Museum seit 2004. Die 
Hütte wurde 1748 als Eisengießerei gegründet und 
1865 aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt. Sie 
gehörte zeitweise der gräflichen Unternehmerfamilie 
von Landsberg-Velen. 

 
Danach war die Gruppe eine Stunde zu Gast im 

Schloss Wocklum. Das Schloss Wocklum liegt etwa 
zwei Kilometer nordöstlich der Stadt Balve im land-
schaftlich noch fast unberührten Orletal im märki-
schen Sauerland. Der altfränkische Ursprung des 
Wasserschlosses wird durch die Reste einer sächsi-
schen Wallburg dokumentiert. Eine 250 Jahre alte 
Hainbuchenallee führte als ehemalige Poststraße zu 
der westfälisch-barocken Schlossanlage. Im Jahre 
1646 erwarb Dietrich Freiherr von Landsberg das 
Schloss, das sich bis heute im Besitz der Familie 
Landsberg-Velen befindet. 

 

 
Zum Mittagessen ging es ins „Hotel Himmelreich“, 

gleich neben der Attahöhle in Attendorn. Die Attahöh-
le wurde bei einer Sprengung im damaligen Biggetaler 
Kalksandsteinwerk entdeckt. Man stand vor einem 
Wunder der Natur, das Millionen von Jahren gewach-
sen und geformt wurde. Unzählige Stalagmiten und 
Stalaktiten, die bis zu 4 m lang sind, sowie Vorhänge, 

 
die wie feine Gewebe an Decken und Wänden hän-

gen, hinterlassen mit ihrer Schönheit beim Besucher 
einen unvergesslichen Eindruck. Als letztes Highlight 
fand bei Sonnenschein eine eineinhalbstündige Schiff-
fahrt auf dem Biggesee statt. Alle Teilnehmer/innen 
waren der Meinung, dass Helgard Möller – wie jedes 
Jahr –  wieder eine tolle Tagesfahrt ausgearbeitet hat.  
 
Quelle und Foto: Albert Finke, Heimatverein Velen  
 

 
 
Die Gruppe des Heimatvereins Velen besuchte auch das 
Schloss Wocklum in Balve. 
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Bockwindmühle war Wahrzeichen Vredens 
Heimatverein übergibt Geschichtstafel  
am Windmühlentor der Öffentlichkeit 

 
VREDEN. „Windmühlentor, Windmühlenstraße und 

Mühlenstraße – warum heißen diese Straßen in Vre-
den so?“; und „Wo ist denn hier eine Mühle?“ Das 
waren Fragen, die die Mitglieder des Heimat- und 
Altertumsvereins der Vredener Lande e.V. immer 
wieder gestellt bekamen. 

 
Auf Initiative des „Möllenkrings“, die Gruppe des 

Vredener Heimatvereins, die vornehmlich die Huning-
Mühle in der Hofanlage des Hamaland-Museums 
betreibt, wurde daraufhin eine Erinnerungstafel exakt 
an der Stelle angebracht, wo bis vor ungefähr 100 
Jahren die städtische Windmühle gestanden hat. Der 
Möllenkring-Mitbegründer Gerhard Lütjenhuis, selbst 
gelernter Müller, und seine Familie haben am ehema-
ligen Standort der Mühle einen passenden Mauerpfei-
ler der eigenen Garteneinfriedung am Gehsteig der 
Straße Windmühlentor ausgesucht, an der die Tafel 
Anfang Juni 2015 angebracht wurde. 

 
Metallbildhauer und Silberschmiedemeister Paul 

Tönnißen aus Beckum-Vellern hat im Auftrag des 
Heimatvereins die Entwürfe künstlerisch umgesetzt 
und die Bronzetafel erstellt. Diese neue Tafel zeigt im 
Relief die Bockwindmühle plastisch vor dem Hinter-
grund der alten Stadt-Silhouette Vredens und darunter 

einige markante geschichtliche Daten der Mühle. Mit 
der Montage der Tafel durch Herrn Tönnißen und 
deren Übergabe an die Öffentlichkeit durch den „Möl-
lenkring“ kann sich der Betrachter jetzt vorstellen, 
dass hier einst ein Wahrzeichen Vredens gestanden 
hat und warum die umliegenden Straßen eine Mühle 
im Namen tragen. 

 
Die städtische Windmühle in Vreden, errichtet in der 

Bauart der Bockwindmühlen, war eine der ältesten 
Windmühlen in Westfalen und wird bereits 1330 ur-
kundlich erwähnt. Nachdem sie 1679/80 nach einem 
Brand wieder aufgebaut worden war und 1865 einen 
zweiten Mahlgang erhalten hatte, wurde sie 1896/97 
von der Stadt in Privatbesitz verkauft. Die Zunahme 
von Maschinen, auch im Mühlengewerbe, führte 
schließlich dazu, dass die Bockwindmühle unrentabel 
wurde, was 1916 schließlich zum Abbruch dieses 
markanten Gebäudes führte. 

 
Der Müller Gerhardus Johannes Lütjenhuis (1862-

1948) erwarb 1899 die Bockwindmühle und begann 
dort einen Mehl- und Kornhandel. Im Jahre 1904 kauf-
te Lütjenhuis auch die an derselben Straße schräg 
gegenüberliegende Dampfmühle, die später auf einen 
Dieselmotor umgestellt und schließlich elektrisch an-
getrieben wurde. Diese Dampf- bzw. Motormühle 
arbeitete noch bis in die 1960er Jahre. Das dazugehö-
rige Sägewerk von Familie Lütjenhuis stellte rund 10 
Jahre später seinen Betrieb ein. Danach wurden auch 
diese Mühlengebäude abgerissen.  

Wer sich näher mit den Vredener Wind- und Was-
sermühlen beschäftigen möchte, dem wird das Buch 
von Dr. Hermann Terhalle „Geschichte der Wind- und 
Wassermühlen im Vredener Land“ empfohlen, das als 
Band 41 in der Reihe der Beiträge des Heimatvereins 
Vreden zur Landes- und Volkskunde, (248 Seiten mit 

 
 
Metallbildhauer und Silberschmiedemeister Paul Tönni-
ßen aus Beckum-Vellern vor seiner der Bronzetafel.

 
 
Mitglieder des Möllenkring des Heimatvereins Vreden über-
geben die Infotafel an die Öffentlichkeit. 
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71 Abbildungen) erschienen ist und zum Preis von 5,-- 
Euro im Vredener Buchhandel (ISBN 3-926627-10-7) 
oder in der Geschäftsstelle des Vereins unter Tel.: 
02564 / 392772 bzw. als E-Mail-Kontakt unter 
www.heimatverein-vreden.de bezogen werden kann.  

 
Quelle und Fotos: Heimatverein Vreden 

 
 

Der Möllenbaas lädt ein  
Huningsche Wassermühle öffnet  

am Pfingstmontag ihre Türen 
 
VREDEN. Anlässlich des Deutschen Mühlentages 

öffnen auch in diesem Jahr die Mitglieder des Möllen-
krings, vom Heimatverein Vreden, am Pfingstmontag, 
25. Mai 2015, von 10 bis 17.30 Uhr die Huningsche 
Wassermühle im Stadtpark. Die Ehrenamtlichen 
möchten den Besuchern gerne die Geschichte der 
Mühle, den Mahlvorgang und die Mechanik erläutern. 
Außerdem bieten die Männer wieder ihr selbst geba-
ckenes Steinofenbrot an. Fritz Volmer, der „Möllen-
baas“ freut sich, dass seine Gruppe durch sieben 
neue Mitglieder verstärkt wird. Helmut Becking, Hein-
rich Wenning, Anton Lösing, Anton Winters, Max Wil-
ling, Heinz-Bernd Brügging und Jörg Geesink enga-
gieren sich jetzt mit „den alten Hasen“ um den Erhalt 
der Wassermühle. 

 
„Die Huningsche Wassermühle ist eine bäuerliche 

Mühle, die im Jahr 1811 erbaut wurde, sie hat eine 
wechselvolle Geschichte“, erklärt Fritz Volmer. Er 
erzählt, dass der Zeller Johann Bernhard Huning in 
Ammeloe im Jahr 1811, als unter Napoleon die Ge-
werbefreiheit erlassen wurde, die Chance nutzte, in 
Ammeloe, am Bach, der an seinem Hof vorbeifloss, 
eine kleine Wassermühle zu errichten. 1812 ging die 
Mühle mit einem Kornmahlgang in Betrieb. So trat sie 
in Konkurrenz zur fürstlichen Wassermühle an der 
Berkel und zur städtischen Windmühle in Vreden. Als 
1828 in Vreden eine Ledergerberei gegründet wurde, 
erkannte der unternehmungslustige Bauer Huning 
seine Chance. Er wandelte seine zwischenzeitlich 
stillgelegte Kornmühle in eine Lohmühle um. Jetzt 
wurde Eichenrinde für die Eichenlohe, die zur Leder-
herstellung benötigt wurde, gemahlen. 1838 wurde die 
Mühle wieder zur Kornmühle umgerüstet. 

 

Bis 1948 verrichtete die Mühle auf dem Hof ihren 
Dienst – von da an verfiel sie. „1992 hatte der Vrede-
ner Heimatverein die Gelegenheit, die Mühle zu er-
werben und sie im Stadtpark beim Bauernhausmuse-
um „Früchtinghoff“ an der Berkel wieder aufzubauen“, 
blickt Fritz Volmer zurück. Seitdem ist die einzige 
funktionstüchtige, bäuerliche Wassermühle im Kreis 
Borken regelmäßig für Besucher geöffnet, wie nun 
auch am Pfingstmontag.  

 

Veranstalter des Deutschen Mühlentages ist die 
Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlen-
herhaltung sowie die Westfälisch-Lippische Mühlen-
vereinigung mit Sitz in Münster. Einmal im Jahr wird 
von der Mühlenvereinigung eine ganztätige Mitglie-
derversammlung mit Besichtigung von Mühlen abge-
halten. Seit 2005 beteiligen sich die Stadt Vreden und 
der Möllenkring vom Heimatverein Vreden am Müh-
lentag. 

 
 
Quelle und Foto: Münsterlandzeitung Ahaus vom 

21. Mai 2015 
 

 
 
Hoffen auf zahlreiche Mühlenbesucher: Die Mitglieder des 
Möllenkrings mit ihren Steinofenbroten; links „Möllenbaas“ 
Fritz Volmer. 
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Eine besondere Untersuchung 
Werther Mühle soll sich wieder drehen können /  

Experten sehen sich das historische Mahlwerk an 
 
WERTH. Kann die Werther Mühle wieder drehfertig 

gemacht werden – und was kostet das? Mit diesen 
Fragen beschäftigten sich Experten des Landesver-
bandes Westfalen-Lippe (LWL) und Vertreter des 
Heimatvereins Werth. Diese hatte zu einem Ortster-
min eingeladen.  

 
„Wir haben vom Personal her die Möglichkeit, die 

Mühle zu betreiben“, sagte der ehrenamtliche Müller 
Johann Radstaak vor der Führung. Die Entscheidung, 
ob die Mühle restauriert wird und sich das Mahlwerk 
anschließend wieder drehen kann, liegt beim LWL 
und bei der Stadt Isselburg als Unterer Denkmalbe-
hörde. Eine Entscheidung gibt es aber noch nicht. 
Zunächst müsse ein Konzept erstellt werden, in dem 
stehen soll, was alles machbar ist und welche Teile 
ausgetauscht werden könnten, sagte Imme Wittkamp 
von der Technischen Kulturdenkmalpflege des LWL. 
Und natürlich soll in dem Konzept stehen, welche 
Kosten die Restaurierung verursachen würde. Wer 
dieses Konzept bezahlt – LWL, Stadt oder Heimatver-
ein – steht allerdings ebenfalls noch nicht fest. 

 
Für die Mühlenexperten um Ausbilder Frank Heeren 

aus Elten, der auch Johann Radstaak ausbildete und 
sich die Mühle anschaute, stand indes fest, dass die 
Restaurierung und die Drehfertigkeit der Mühle nur 
Vorteile habe. „Eine Mühle, die nicht dreht, verfällt“, 
sagte Heeren. Denn die Gewichte des Mahlwerkes 
setzten sich und belasteten die Konstruktion immer an 
derselben Stelle. Wenn sich die Mühle regelmäßig 
drehe, werde dieser Effekt umgangen und die Mühle 
müsste nicht so häufig restauriert werden. Die Le-
bensdauer zwischen den Restaurierungen lasse sich 
so von 5 auf 15 Jahre steigern, schätzte Heeren. Die 
Werther Mühle ist übrigens seit den 1950er Jahren 
außer Betrieb. 

 
Außerdem werte eine funktionsfähige Mühle nicht 

nur das historische Gebäude, sondern auch den Ort 
auf, da Touristen angezogen würden, sagte Radstaak. 
Es gebe Vermutungen, dass die Mühle – wenn sie voll 
funktionstüchtig sei – die älteste Mühle ihrer Art in 
Deutschland sein könnte. Die Technik im oberen Teil 
des Gebäudes, die sich die Denkmalschützer ansa-
hen, stamme nachgewiesenermaßen aus dem Jahr 
1554, erklärte Radstaak. 

 
Eher Jahre als Monate 

 
Nach dem Gespräch mit den Denkmalschützern und 

Mühlenexperten zeigte sich Radstaak zuversichtlich. 
„Ich denke, das wird was werden. Ich bin froh, das 
Thema angestoßen zu haben.“ Nun gehe es darum, 
ein Konzept sowie eine präzise Bestandsaufnahme 
der historischen Teile zusammenzustellen. Denn das 
deutete Imme Wittkamp vom LWL bei ihrem Besuch 
der Mühle bereits an: Es sollen so viele historische 
Teile wie möglich erhalten bleiben. Das wolle auch 
der Heimatverein, versicherte Radstaak. Aber: „Ich 
denke eher in Jahren als in Monaten. Das wird noch 
etwas dauern, bis sich hier etwas tut.“ 

 
Infos: Erweiterung im 16. Jahrhundert 

 
Der obere Teil der Werther Mühle über der Galerie 

stammt aus dem 16. Jahrhundert. Das Mahlwerk ist 
noch original und stammt aus dem Jahr 1554. Die 
Technik im unteren Teil der Mühle ist dagegen relativ 
neu und stammt aus dem 20. Jahrhundert. Es gebe 
Vermutungen, dass der untere Teil aus dem frühen 
15. Jahrhundert stammt und als Wehrturm Teil der 
Stadtmauer war, sagte Müller Johann Radstaak bei 
der Untersuchung. In den 1550er-Jahren sei die Müh-
le erweitert worden, so gebe es Aufzeichnungen dar-
über, dass 100.000 Steine gekauft worden seien. Die 
Flügel der Mühle sind relativ neu, sie wurden im Jahr 
2005 angebracht. Wenn sich die Mühle wieder drehen 
sollte, könne sich Müllerausbilder Frank Heeren aus 
Elten vorstellen, Workshops für Schulklassen anzu-
bieten. 

 
Quelle: BBV vom 18. Juni 2015 
Autorin: Claudia Feld 

 

 
 
Die Werther Mühle ist vermutlich als Wehrturm errichtet wor-
den, bevor sie zur Mühle ausgebaut wurde. 
Foto: Lisa Kannenbrock, Kreis Borken 
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Die Säulen von Nienborg 
Albert Bömer hat einen historischen Roman  

über sein Heimatdorf geschrieben 
 

NIENBORG. „Der Kampf der Konfessionen hat das 
katholische Münsterland erreicht: Im Dreißigjährigen 
Krieg bestürmen hessische Truppen das Landstädt-
chen Nienborg. In dieser Notzeit entdeckt Henricus – 
ein Bauernsohn, der es zum fürstbischöflichen Offizier 
gebracht hat – mit seinen Gefährten ein tödliches 
Geheimnis“, diese beginnende kurze Abhandlung ziert 
die Rückseite des Romans „Nebeltänze“ – das erste 
Buch vom Nienborger Heimatkundler Albert Bömer. 
„Es bietet auf 618 Seiten viel Interpretationsspielraum, 
das hat mir meine Lektorin Simone Burgherr aus Ba-
sel bestätigt“, sagt er.  

 
Die Geschichte beginnt am 20. Juni 1632 und ist die 

Grundlage für die Angriffe der hessischen Truppen, 
die sich in den beiden Folgejahren ereigneten. Die 
Zeichnung von Bernd Lammers zeigt die Lage der 
Burg und am Ende des Buches einen skizzierten 
Ortsplan in dieser Zeit. „Nebeltänze“ beruht als histo-
rischer Roman auf langjährige Nachforschungen und 
Tatsachen von Ort und Zeit. Der Titel ist ein Synonym 
– die mit authentischen Namen bezeichneten Figuren 
tanzen förmlich im Nebel der Geschichte.  

 
Viele Sagen und ein besonderer Held gingen aus 

dieser Zeit hervor und waren Angriffsfläche für den 
Autor, das Buch zu schreiben. Unweit vom Hohen 
Haus wuchs „Fürsten Abs“, so wird er von allen Nien-
borgern genannt, auf. Ganz wichtig für ihn sind in 
erster Linie seine Frau und seine drei Kinder, aber 
auch der Heimatverein und das Spielen auf seiner 
Trompete im Musikverein oder in der Kirche. Die Ge-
schichte seines Heimatdorfes ist seine große Leiden-
schaft. Die „Ikone Nienborgs“, Hermann Lütke-
Wissing, brachte ihn vor etwa zehn Jahren dazu, Füh-
rungen über die Ringburganlage zu machen. Seit 
vielen Jahren pflegt Albert Bömer einen regen Aus-
tausch mit dem „prädestinierten Geschichtsforscher“ 
Josef Wermert. Sie stellten fest, dass die Historie 
Nienborgs nicht zu schließende Lücken aufweist – 
diese wollte er nun literarisch füllen.  

 
„Ich war auf Montage und hatte um 16 Uhr Feier-

abend. Ich saß im Hotel und hatte eine Vision“, sagt 
der studierte Elektrotechniker und blickt zurück, als er 

vor sieben Jahren begann, seine Geschichte aufzu-
schreiben. Schnell hatte er die ersten 50 Seiten ge-
schrieben. Auf einem zehnstündigen Flug fasste er 
den Mut, diesen Roman anzufangen. In elf Kapiteln 
schildert er die Brutalität, den negativen und positiven 
Einfluss der Kirche als auch das dörfliche und kirchli-
che Zusammenleben im 30-jährigen Krieg. Die viel-
fach benutzten plattdeutschen Begriffe, die für das 
westliche Münsterland typisch sind, symbolisieren die 
hiesige Sprache.  

„Den Schluss habe ich in Köln im Biergarten ge-
schrieben. Beim Schreiben habe ich Cola getrunken. 
Als das Finale wie das letzte Teilchen eines großen 
Puzzles passend geschrieben war, habe ich meine 
Freude laut heraus geschrien und mich mit einem 
großen Pils und einem Schnaps belohnt“, sagt er. 
Sehr hilfreich stand ihm Dr. Volker Tschuschke, vom 
Hamaland-Museum in Vreden, zur Seite. Seinem 
Verleger Dr. Bernd Schneeberger vom agenda-Verlag 
in Münster, der am 5. Mai 2015 verstarb, ist er zu 
großem Dank verpflichtet. „Er hat mich als Kamikaze-
autor betitelt“, sagt Albert Bömer und freut sich, dass 
der Verleger alles möglich gemacht hat, dass das 
umfangreiche Buch nun fertig ist und gelesen werden 
kann. Bömers großes Ziel ist es, dass das Buch im 
deutschsprachigem Raum gelesen und damit Nien-
borg weit über seine Grenzen hinaus bekannt wird. 
Sein Vorbild ist Ken Follett, der mit dem Klassiker der 
historischen Roman-Literatur „Säulen der Erde“ das 
irische Städtchen Canterbury weltweit bekannt mach-
te. 

 
Das Buch kann im Buchhandel oder beim agenda-

Verlag in Münster erworben werden.  
Tel. 0251-799 610; ISBN: 978-3-89688-533-3,  
620 Seiten, Preis: 19,80 Euro 

 

 
 
Albert Bömer präsentiert sein Buch „Nebeltänze“. 
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Quelle: Westfälische Nachrichten vom 30. Mai 2015 
Autor und Fotos: Martin Mensing 
 
 

„Moderne Zeiten“ 
Heimatverein Vreden hat neues Buch  
mit Schülerarbeiten herausgegeben 

 
VREDEN. „Moderne Zeiten – Mosaiksteine zur Ent-

wicklung Vredens im 19. und 20. Jahrhundert“ ist das 
neue Buch des Heimat- und Altertumsvereins der 
Vredener Lande e.V. betitelt, das im Mai 2015 als 
Band 91 in der Reihe der Beiträge zur Landes- und 
Volkskunde erschienen ist. Der Titel des Buches, der 
nur auf den ersten Blick nicht so recht in die Schriften-
reihe eines kleinstädtischen Heimatvereins passen 
will, ist genauso ungewöhnlich, wie dessen Entste-
hung!  

 
Die Basis für dieses Buch bilden insgesamt sieben 

Facharbeiten von Schülerinnen und Schülern des 
Gymnasiums Georgianums in Vreden und des Gym-
nasiums Mariengarden in Borken-Burlo, die mit Unter-
stützung ihrer Lehrer im Fach Geschichte unter-
schiedliche Themen bearbeitet haben. Die Schüler 
haben sich mit einem selbst gestellten Thema intensiv 
auseinandergesetzt und hierzu in Bibliotheken, Archi-
ven und auch im Internet umfassend recherchiert. Es 
wurde mit Akten, Plänen und Fotos gearbeitet, die 
entsprechend auszuwerten waren. Außerdem wurden 
Gewährsleute interviewt oder Umfragen durchgeführt.  

 
Dr. Volker Tschuschke vom Heimatverein Vreden 

hatte die Idee zu diesem Aufsatzband. Er hat auch die 
Redaktion des Buches übernommen und zugleich 
zwei ergänzende Beiträge geliefert, die das Buchmot-
to rund um die „Modernen Zeiten“ inhaltlich abrunden. 
Diese Aufsatzsammlung besitzt ein Alleinstellungs-
merkmal, denn die Zusammenarbeit eines Heimatver-
eins mit Schulen und die Veröffentlichung von Schü-
ler-Facharbeiten in der Schriftenreihe eines Heimat-
vereins sind eher ungewöhnlich. Durch die Veröffent-
lichung der Facharbeiten möchte der Heimatverein ein 
Signal setzen, um das künftige Kulturhistorische Zent-
rum Westmünsterland des Kreises Borken auch zu 
einem außerschulischen Lernort zu machen. 

 
Die Kreisheimatpfleger des Kreises Borken, die sich 

in dem Buch mit einem Grußwort an die Leser richten, 
loben die mühevolle Kleinarbeit der veröffentlichten 
schulischen Facharbeiten, die auch aus kreisweiter 
Sicht einen beachtenswerten geschichtlichen Beitrag 
zur Erforschung des Westmünsterlandes darstellen. 

Der Inhalt der Aufsatzsammlung und deren Autoren: 

Vanessa Horler (Vreden): „Auswirkungen der 
Französischen Revolution und der Fremdherrschaft 
Napoleons auf das Zusammenleben der Menschen 
am Beispiel des Westmünsterlandes“ 

Volker Tschuschke (Vreden): „Die Industrialisie-
rung längs der Baumwollstraße“ und „Vreden auf dem 
Weg in die Moderne“ (Industrialisierung, Strom- und 
Wasserversorgung sowie Automobilisierung mit Aus-
blicken auf die deutschen und niederländischen 
Nachbargemeinden) 

Anna Hoffschlag (Vreden): „Wohn- und Lebens-
bedingungen von Arbeiterfamilien und Umweltver-
schmutzung in Vreden während der ersten Phase der 
Industrialisierung“ 

Melanie Emming (Oeding) und Pia Krandick 
(Vreden): „Werbung in der Zeitung in der NS-Zeit“ 

Luisa Ostenkötter (Vreden): „Vom Trümmerhaufen 
zum Wiederaufbau. Die frühe Phase des Wiederauf-
baus in Vreden“ 

Juliane Terwort (Vreden): „Das Niederdeutsche – 
Eine sterbende Sprache?“ 

Lisa Marie Limberg (Ramsdorf): „Kass Du dat op 
Platt seggen? Vom Aussterben einer Umgangsspra-
che. Folgen für die tägliche Kommunikation im westli-
chen Münsterland“ 

Lukas Rolvering (Vreden): „Ein Leben an der 
Grenze (von 1939-2012); Grenzbeziehungen am Bei-
spiel der Familie Klein-Reesink aus der Grenzbauer-
schaft Wennewick in Vreden“ 

 
 
Sie präsentieren die neue Publikation des Heimatvereins 
Vreden: Vorn Guido Leeck, Vorsitzender des Heimatvereins, 
Lehrer Hendrik Schulze Ameling vom Gymnasium Vreden, 
Stellv. Kreisheimatpfleger Alois Mensing aus Ramsdorf, 
ehemalige Schüler/innen der Gymnasien in Burlo und Vre-
den; hinten Martin Thesing, Regionaldirektor der Sparkasse 
Westmünsterland und Dr. Volker Tschuschke, ebenfalls Hei-
matverein. 
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Die Qualität aller Arbeiten in dem Buch lässt sich 
auch daran erkennen, dass zwei Aufsätze daraus 
überregional besonders ausgezeichnet wurden. Mela-
nie Emming und Pia Krandick sind für ihren Aufsatz 
2012 mit dem ersten Preis im Schüler-
Geschichtswettbewerb der Gesellschaft für historische 
Landeskunde des westlichen Münsterlandes ausge-
zeichnet worden. Der Autor Lukas Rolvering errang im 
Jahr 2013 mit seiner Arbeit einen Landessieg im Ge-
schichtswettbewerb des Bundespräsidenten und ei-
nen dritten Platz auf Bundesebene sowie ebenfalls 
den ersten Preis im Geschichtswettbewerb der Ge-
sellschaft für historische Landeskunde. 

 
Die außerordentlichen Leistungen aller Autoren und 

das zukunftsweisende Projekt des Heimatvereins 
Vreden haben auch die Sparkassenstiftung Vreden 
der Sparkasse Westmünsterland dazu bewogen, den 
Druck des Buches dankenswerterweise mit einen 
Betrag in Höhe von 2.000 Euro zu unterstützen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Buch umfasst 408 Seiten und enthält zahlreiche 
Abbildungen. Es ist ab sofort zum Preis von 20 Euro 
im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-926627-70-4). 
Da das Hamaland-Museum wegen Bauarbeiten der-
zeit geschlossen ist, ist der Kauf des Buches auch 
über die Geschäftsstelle des Heimatvereins (Tel. 
02564/392772) oder per E-Mail-Kontakt unter 
www.heimatverein-vreden.de möglich. 

 
 
Quelle: Heimatverein Vreden 
Foto: Münsterland Zeitung, Anne Rolvering 
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ZEITZEUGNISSE. 

Borkener erinnern sich an Krieg, Verlust und 
Neubeginn  

 
BORKEN. 70 Jahre nach der Befreiung des West-

münsterlandes von der nationalsozialistischen Herr-
schaft zeigt das Stadtmuseum Borken seit dem 29. 
Mai bis zum 6. September 2015 die Ausstellung "Zeit-
zeugnisse. Borkener erinnern sich an Krieg, Verlust 
und Neubeginn Im Mittelpunkt stehen Interviews mit 
Zeitzeugen, die in Borken aufgewachsen oder als 
Flüchtlinge und Vertriebene in die Stadt gekommen 
sind. Die Filmaufnahmen entstanden von 2009 bis 
2015 im Rahmen eines Kooperationsprojekts des 
Stadtmuseums mit der Universität Münster. Die per-
sönlichen Erinnerungen der Erzähler gewähren Ein-
blicke in Herausforderungen und Chancen des sozia-
len Zusammenlebens in einer schwierigen Zeit. Sie 
werden flankiert von Exponate lokaler Zeitgeschichte.  

 
Im März 1945 wurde Borken von alliierten Bomben-

angriffen schwer getroffen und - nachdem die NS-
Machthaber ihren Durchhaltewillen verdeutlicht hatten 
- nahezu vollständig zerstört. Die Stadtgesellschaft 
stand mit Kriegsende am 8. Mai 1945 vor der großen 
Herausforderung, ihre Existenz neu zu begründen. 
Zeitgleich kamen zahlreiche Flüchtlinge und Vertrie-
bene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in 
die Stadt, die ebenfalls von vorn beginnen mussten. 
Diesen Prozess des Neuanfangs und Zusammen-
wachsens macht die Ausstellung mit den Zeitzeugen-
Interviews nacherlebbar. Die Zeitzeugen sprechen 
über Verlusterfahrungen, Erlebnisse der ersten Wo-
chen und Monate und die vielfältigen Herausforderun-
gen des Alltags zwischen Arbeit und Neu-heimisch-
Werden und schlagen damit die Brücke zur Gegen-
wart.  

 
Begleitpublikation  

 
Eine ausführliche Vorstellung der einzelnen Zeit-

zeugen und der Exponate findet sich im Buch „Zeit-
zeugnisse. Borkener erinnern sich an Krieg, Verlust 
und Neubeginn“, der im Museumsshop erhältlich ist. 
Weiterführende Aufsätze, welche die Themen histo-
risch einordnen, die Entstehungsgeschichte des Pro-
jekts beschreiben und auch die Chancen von Zeit-
zeugenerinnerungen behandeln, runden die Ausstel-
lungs-Dokumentation ab. Das Buch kostet 6,50 Euro.  

 
 
 

 
Informationen/Kontakt: 
Stadtmuseum Borken 
Marktpassage 6 
46325 Borken  
Tel.: 02861/939 242/243 
Mail: stadtmuseum@borken.de 
Internet: www.borken.de/de/stadtleben/kultur-und-
bilung/stadtmuseum/ausstellungen/zeitzeugnisse.html 
Eintritt frei!  
Führungen außerhalb der Öffnungszeiten bitte anfra-
gen. 
Öffnungszeiten:  
Di. bis Sa. 15 Uhr bis 18 Uhr  
So. und an Feiertagen: 10.30 bis 17.30 Uhr 
 
Quelle und Foto: Stadtmuseum Borken  

 



38 WAS - WANN - WO 237/ Mai/Juni 2015 

 

„Kinderleben vor 100 Jahren“ 
Von Räppelchen und Kackstuhl / Erster Weltkrieg 

nahm auch Einzug in die Kinderstuben 
 

RHEDE. „Kinderleben vor 100 Jahren“ heißt die 
Sonderausstellung im Rheder Spielzeugmuseum 
„Max und Moritz“, die seit Mitte Juni zu sehen ist. „Das 
war damals für die Kleinen kein Zuckerschlecken“, 
erzählt Museumsleiterin Eva Gutersohn: Die Zeit war 
geprägt vom Ersten Weltkrieg. Und laut Pressemittei-
lung des Museums wirkte sich die Kriegspropaganda 
auf viele Bereiche des täglichen Lebens aus – hinein 
bis in die Kinderstuben. Aber es geht nicht nur um 
Krieg: Auch andere Bereiche wie Kommunion, Schule 
mit Tornistern für Mädchen und Jungs, Weihnachten 
oder Kleinkinder werden gezeigt. Wie immer hat Eva 
Gutersohn tief in ihren Schatzkisten nachgesehen und 
vielerlei Interessantes und Imposantes ausgegraben. 
Einige Erinnerungen stammen auch aus der Familie, 
berichtet die Rhederin.  

Die eifriges Sammlerin hat Wertvolles und Altes 
ausgestellt: Baby- und Kinderkleidung in vielerlei Va-
rianten, die damals in mühsamer Heimarbeit gestickt, 
gehäkelt oder gestrickt wurde. Da half sicherlich auch 
schon mal die Oma, und die langen Winterabende 
luden dazu ein: Fernsehen gab es nicht, Radio kam 
erst einige Jahre später. Die Mädchen lernten früh, 
entweder zu Hause oder ab dem ersten Schuljahr, 
das Stricken – für Schals, Söckchen oder Pulswär-

mer. Später mussten sie die für Soldaten an der Front 
fertigen. Und sie wurden in die Städte geschickt, um 
mit der Sammelbüchse für Geld für den Krieg zu bet-
teln. Die jungen gingen zu Bauern aufs Feld, um dort 
zu helfen – kein einfaches Kinderleben. 

Der damalige Krieg durchzieht die Ausstellung. Dies 
zeigt auch das sogenannte „Kaiserbaby“ – eine Puppe 
mit einem verkrüppelten linken Arm, wie ihn auch 
Kaiser Wilhelm II. hatte. So sollten sich Kinder an die 
Missbildung gewöhnen. Allenthalben war der Kaiser 
allgegenwärtig – auf Pickelhauben, Postkarten, im 
Kinderzimmer, auf Schultüten und vielerlei Alltägli-
chem. Des Kaisers Marketingstrategen wussten of-
fenbar genau, wie sie das Volk für ihren Herrscher 
vereinnahmen konnten. Eva Gutersohn stellt gleich-
wohl den vor 100 Jahre herrschenden Weltkrieg 
(1914-1918) „nicht in den Vordergrund: Dafür gab es 
zu viele Grausamkeiten. Die Ausstellung mit all ihren 
Facetten ist ja schließlich auch für Kinder bestimmt.“ 
Die Jungen trugen damals Matrosen-Uniformen – weil 
der Kaiser es so wollte. Er sah die Zukunft Deutsch-
lands mit seiner Marine auf dem Meer. 

 
Vieles 

sieht niedlich 
aus, fast 
alles spiegelt 
die damalige 
Zeit wider: 
die Unter-
schiede zwi-

schen arm und reich, Puppen- und Kinderwagen, 
Waschschüssel (getrennt nach Gesicht und Körper), 
Babyflasche mit Warmhalter von 1900 und Räppel-
chen, Zwillingskinderwagen oder Kackstuhl. Eine 115 
Jahre alte Tasse, die als Geschenk von Paten ge-
dacht war, zeigt Foto und enthält diesen Vers: „Ihr 
Liebesleut’, bevor Ihr schreitet zum Altar, bedenkt 
Euch ernstlich: Eins ist klar! Ist erst das Band ge-
knüpft, ganz sicherlich kommt so ein kleiner Schrei-
hals an wie ich.“ 

 
Die aktuelle Ausstellung dauert bis Mitte Oktober. 

Dann folgt ab November die neue Weihnachts-
/Winterausstellung. 

 
Spielzeugmuseum Max und Moritz 
Auf der Kirchwiese 1, 46414 Rhede 
Tel. 02872 / 981 012 
www.max-u-moritz.de 

 
 
„Kinderleben vor 100 Jahren“: keinesfalls 
kinderleicht. Der Erste Weltkrieg be-
herrschte weitgehend den Alltag, auch 
der Kleinen. 
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Öffnungszeiten:  
dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags 
jeweils von 15 bis 18 Uhr.  
Sonderzeiten und Führungen können bei Museums-
leiterin Eva Gutersohn erfragt werden. 
 
Quelle und Foto: andresen-presseservice, Borken-

Rhedebrügge 
 
 

„Unsere Faszinationen“ 
Heinz-Günther Wessels und Dr. Wolfgang Wiethoff 

stellen im Medizin- und Apothekenmuseum aus 
 
RHEDE. Dr. Wolfgang Wiethoff und Heinz-Günter 

Wessels sind in Rhede gut bekannt. Dr. Wiethoff war 
bis 2013 als Zahnarzt tätig, H.G. Wessels war viele 
Jahre Leiter der Pius-Grundschule Krechting, Vorsit-
zender des Heimatvereins Rhede und hat unser Mu-
seum zusammen mit Jürgen Runte und anderen ge-
gründet. Wiethoff und Wessels pflegen beide das 
Hobby des Malens. Bei einem Zahnarztbesuch sah 
H.-G. Wessels die Bilder Wiethoffs und beide träum-
ten davon, gemeinsam eine Ausstellung zu machen. 
Nun ist es so weit. 

Dr. Wiethoff reist gerne in einsame Gegenden mit 
grandioser Kulisse und malt dabei weite Landschaf-
ten. Die Weite war ihm wichtig aus Ausgleich zu sei-
nem Beruf, wo er sehr „kleinteilig“ arbeiten musste. Er 
zeigt in der Ausstellung Bilder aus Lappland, Südame-
rika, aber auch aus dem Sauerland und vom Nieder-
rhein. Aber auch Stillleben und Tierportraits. Heinz-
Günther Wessels malt ebenfalls gegenständlich, ist 
dabei allerdings viel detailgenauer. Gerne malt er 
Küchenstillleben oder Türen, aber auch Technik (Au-
tos, Kräne, Traktoren). Er macht seltener Bleistift-
zeichnungen, meistens arbeitet er in Acryl. Ganz sel-

ten malt er auch abstrakt oder malt in Acryl. Daneben 
gibt es aber auch ein abstraktes Bild von ihm zu se-
hen. Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie 
die wunderschönen Motive! 

 
Die Ausstellung ist seit dem 28. Juni 2015 bis zum 

09. August im Medizin- und Apothekenmuseum Rhe-
de, Markt 14, 46414 Rhede, zu besichtigen. Öff-
nungszeiten: Dienstag bis Sonntag - jeweils von 14 
Uhr bis 17 Uhr. 

 
Quelle und Foto: Medizin- und Apothekenmuseum 

Rhede 
 
 

Tag des Platt – Dialectdag  
am 31. Oktober 2015 in Vreden 

 
VREDEN. Der diesjährige „51. Tag des Platt / Dia-

lectdag“ findet am Samstag, 31. Oktober, in Vreden 
statt; Tagungsbeginn ist 10 Uhr. Das Thema wird sein 
„Mundartwörterbücher im niederländisch-deutschen 
Grenzraum“. Als Referenten stehen am Vormittag 
bislang Robert Damme (Münster), Gertrud und Wil-
helm Elling (Vreden) und Lex Schaars (Doetinchem) 
fest. Nach dem gemeinsamen Mittagessen wird nach 
derzeitiger Planung eine Besichtigungstour zu Vrede-
ner Kirchen, das Scherenschnitt- und das Bauern-
haus-Museum angeboten. Weitere Informationen 
folgen. 

 
Veranstalter ist die Arbeitsge-

meinschaft Achterhoek-
Westmünsterland  in Zusammen-
arbeit mit dem Kulturkreis Schloss 
Raesfeld e. V. , dem Dialektkring 
Achterhoek en Liemers, dem Lan-
deskundliches Institut und der 
Kreisheimatpflege Borken. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei: 

 
Arbeitsgemeinschaft/Stichting 
Achterhoek-Westmünsterland 
 
Burloer Straße 93, D – 46325 Borken 
Tel. 02861 – 821350,  
Mail: kulturkreis@kreis-borken.de 
 
Groenloseweg 114, NL – 7104 GA Winterswijk 
Tel. 0543 – 533100 
Mail: w.abbink@wxs.nl 
 

 
 
Dr. Wolfgang Wiethoff (links) und Heinz-Günther Wessels 
stellen einige ihrer Kunstwerke im Museum in Rhede aus. 
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Asbecker Schnadgang 2015 

Grenzen sind in Ordnung 
 

ASBECK. In diesem Jahr startete der Schnadgang 
vom Hof Heuser über den Ahauser Damm ins Dorf, 
wo bereits zahlreiche Besucher den bunten Zug er-
warteten. Für musikalische Stimmung und Begleitung 
sorgte der Musikverein Asbeck. Der Hof Heuser war 
der erste gesellige Treffpunkt und der Ort, an dem die 
historischen Gewänder der Reiter und der artigen 
Damen und Herren angelegt wurden. Von Anfang an 
mit dabei war die fünfköpfige Familie Mano als Neu-
bürger von Asbeck. Seit zwei Monaten lebt die Fami-
lie, die aus dem Kosovo stammt, im leerstehenden 
Pfarrhaus in Asbeck. Nikola und Brunilda Mano mit 
ihren Kindern Katerina (10 J.), Eleni (9 J.) und Dresti 
(4 J.) staunten nicht schlecht über den großen Auf-
wand, mit dem der Schnadgang ausgerichtet wurde. 
Sie gingen mit vom Hof Heuser ins Dorf, wo sie weite-
re Aktivitäten mitmachten. 

 

 
Im Dorf wurde die Gesellschaft empfangen von 

Bernhard Laukötter, dem Vorsitzenden des Heimat-
vereins Asbeck. „Wir bedanken uns, dass die Familie 
Heuser uns das zweite Mal eingeladen hat. Wir be-
danken uns auch bei den artigen Herren und Damen, 
bei den Reitern und beim Musikverein Asbeck“, so 
Laukötter. Als Ehrengast präsentierte er Pastor Chris-
tian Dieker, der ebenfalls den Schnadgang mitge-
macht hatte und die Richtigkeit des Grenzverlaufs 
bestätigte. „Asbeck bleibt Asbeck. Legden bleibt  

Legden. Die Grenzen sind in Ordnung“, bestätigte 
Dieker und erntete den Jubel der zahlreichen Besu-
cher. Mit dem obligatorischen Daumenabdruck bestä-
tigte er seine Beobachtung. Allerdings musste er noch 
einen zweiten Daumenabdruck abliefern, denn er 
löste sein Versprechen ein, endlich Mitglied im Hei-
matverein Asbeck zu werden. Rebecca Brüggemann, 
Geschäftsführerin des Heimatvereins Asbeck und 
Laukötter freuten sich darüber besonders. 

 
Danach konnte endlich die Hüpfburg aufgebaut 

werden. Man konnte endlich zusammen essen, klö-
nen und trinken. Auch die Kinder hatten ihren Spaß 
durch den Soccer-Käfig, Tombola und vieles mehr. 
Die Erntekrone der Partnergemeinde Reszel erinnerte 
daran, dass der Erlös aus den Angeboten für Kinder 
dem Kinderheim in Reszel zu Gute kommt. „Die ande-
ren Einnahmen verwenden wir für die neue digitale 
Informationstafel am Dorfteich im Zuge der Renovie-
rung und Renaturierung“, ergänzte Dieker. Dazu ge-
hört auch der Verkauf von Kaffee und Kuchen im 
Dormitorium. 

 
Quelle/Autorin/Fotos: Elvira Meisel-Kemper, Müns-

terlandzeitung Ahaus vom 02. Mai 2015 
 

 
Asbecker Schnadgang 

 
ASBECK. In der letzten Aprilwoche eines jeden Jah-

res ist im Legdener Ortsteil Asbeck jeweils eine rege 
Betriebsamkeit zu verspüren. Im gesamten denkmal-
würdigen Ortskern des historischen Stiftsdorfes berei-
tet man sich auf das historische Brauchtumsfest 
„Schnadgang“ vor. Der Ort wird herausgeputzt und 
geschmückt, so dass einem jedem Gast deutlich wird, 
dass hier etwas Besonderes im Gange ist. 

 
Am 1. Maifeiertag werden einem alten Brauch fol-

gend, die Grenzen des Hauses Asbeck abgeschritten. 
Beim Asbecker Schnadgang handelt es sich um einen 
durch den Asbecker Heimatverein, vor allem durch 
seinen damaligen Vorsitzenden Jürgen Niehues 1973, 
wiederbelebten Brauch, bei dem durch die Dorfbevöl-
kerung die Grenzen „Schnade“, niederdeutsch auch 
„Snat“ oder „Schnaot“, abgegangen werden. Hier als 
auch andernorts wird der Schnadgang auch Schna-
degang, Schnatgang oder Grenzgang genannt. Dieser 
Grenzgang geht auf ein historisches Dokument aus 
dem Jahre 1715 zurück. Am Tag vor dem Margare-
tenfest fand eine sogenannte „Heiligentracht“ statt, die 
aber zu dieser Zeit schon nicht mehr den Charakter  

 

 
 
Der „Schnadegang“ ging vom Hof Heuser über den Ahauser 
Damm in das Dorf Asbeck; die musikalische Begleitung über-
nahm der Musikverein Asbeck. 
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einer frommen Prozession hatte. Es wird berichtet, 
dass die Teilnehmer vielmehr unter „Trommelschlag 
und bewaffnet mit Flinten, Forken, Grepen, Morgen-
sternen, Pistolen“ usw. ihren Weg zogen. Mit diesem 
Umzug wollte das adelige Haus Asbeck seine Grenz-
ansprüche geltend machen und die Richtigkeit der 
Grenzen feststellen. In „historischen Kostümen“ ma-
chen sich Reiter und Fußvolk gemeinsam auf den 
Weg. Heute sind es Asbecker Jugendliche, die den 
Grenzgang mit großer Freude und in den historischen 
Kostümen des Vereins begleiten.  

 
Am Morgen des 1. Maitages treffen sich die Grenz-

gänger an der Asbecker Hunnenporte, dem Torhaus 
des Stiftes. Dieses Haus von 1630 markiert ebenfalls 
eine Grenze. Hier begann der Immunitätsbereich des 
Stiftes Asbeck. Wer hier eintrat, unterlag der Ge-
richtsbarkeit der Äbtissin des freiweltlich adeligen 
Damenstiftes. Nach einer kurzen Begrüßung aller 
Gäste, insbesondere des Ehrengastes, dieser wird im 
Laufe des Tages die „Unversehrtheit“ der Grenzen 
durch seine Unterschrift bzw. durch seinen Daumen-
abdruck  in das Schnadeprotokoll bezeugen, macht 
sich die ganze Gefolgschaft auf den Weg. Ziel ist in 
jedem Jahr ein landwirtschaftliches Gehöft, auf dem 
die Grenzgänger zu Gast sein dürfen. Hier werden sie 
schon von der Asbecker Jägergemeinschaft erwartet, 
die jährlich für den Verein die Bewirtung auf den je-
weiligen Gehöften organisiert und durchführt. 

 
Zur Mittagszeit kehren die Grenzgänger dann zu-

rück in den Stiftsbereich des Dorfes. Auf dem soge-
nannten Küchenplatz, südlich des historischen Tor-
hauses, ist zu dieser Zeit bereits das „Gelage“ in vol-
lem Gang. Mitglieder des Heimatvereins bewirten die 
zahlreichen Gäste. Die „Stiftsköchinnen“ im Küchen-
zelt versorgen die Schnad- und Maigänger ganztägig 

mit deftigen Gerichten. An verschiedenen Stellen des 
Küchenplatzes werden Getränke gezapft und ausge-
schenkt. Dies erinnert an das Braurecht des Damen-
stiftes und an das historische Brauhaus, das sich im 
Südosten des Stiftsbereichs befand. Gleichzeitig fin-
det ein großes „Cafegelage“ im Dormitorium und in 
der Kreuzganggalerie des Stiftes statt. Dieses wird 
jährlich wechselnd durch verschiedene Nachbarschaf-
ten des Ortes gestaltet.  

 

 
Mitglieder des Heimatvereins kümmern sich auch 

um die kleinsten Gäste. Gute Tradition ist es, dass 
rings um die Asbecker Stiftskirche ein Kinderfest 
durchgeführt wird. Viele hundert Gäste kommen im-
mer wieder an diesem Kalendertag ins Dorf, um in 
Asbeck einen schönen Frühlingstag zu verbringen. 
Hierzu wird der ganze historische Ortskern für PKW-
Verkehr gesperrt, Zelte aufgebaut und die Museen 
geöffnet. Ergänzt wird das Treiben seit einigen Jahren 
durch die Ausstellung moderner Kunst auf der Brü-
ckenstraße durch die Asbecker „Galerie Brücke“.  

 
Autor: Bernhard Laukötter, Heimatverein Asbeck 
 

Literatur/Quellen:  
Pier-Bohne, Maria: Der Schnadegang zu Asbeck. Zur 
Geschichte der Schnadegänge. In: Westmünsterland. 
Jahrbuch des Kreises Borken 1998, S. 227-230 
Wolf, Manfred: Aus der Geschichte Asbecks und Leg-
dens. In: 900 Jahre Legden und Asbeck. Ein Blick in 
Geschichte und Gegenwart. S. 58f. 

 
 
.

 
 
Bernhard Laukötter, Vorsitzender Heimatverein Asbeck 
(vorn) mit Ehrengast Pastor Christian Dieker (links) und den 
artigen Damen und Herren vor der Stiftskirche St. Margareta. 

 
 
Bernhard Laukötter (Vorsitzender Heimatverein Asbeck), 
Pastor Christian Dieker (Ehrengast), Rebecca Brüggemann 
(Geschäftsführerin Heimatverein Asbeck) nach dem obligato-
rischen Daumenabdruck des Ehrengastes zu Dokumentati-
on, dass die Grenzen stimmen. 
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Eene Stunde Platt in ne Weeke,  

dat bregg all wat ! 
Stadtlohner Heimatverein bietet Plattdeutsch-AG in 

der St.-Anna-Realschule an. 
 

STADTLOHN. Seit dem August 2014 wird in der St. 
Anna-Realschule in Stadtlohn für interessierte Schüle-
rinnen und Schüler eine „Plattdeutsch-AG“ angeboten. 
13 Mädchen und 8 Jungen aus den Klassen 5 und 6 
hatten sich für eine solche Veranstaltung gemeldet. 
Nach ein paar Schnupperstunden schwand die Be-
geisterung für die plattdeutsche Sprache dann noch 
bei einigen, so dass 16 sehr motivierte Kinder verblie-
ben. Selbst die ungewöhnliche Unterrichtszeit von 
14:40 bis 15:40 Uhr konnte die Begeisterung nicht 
mindern. Grundgriffe aus dem täglichen Leben, unter-
brochen mit spaßigen Gedichten und Geschichten 
wurden vermittelt. 

Mit dem Theaterstückchen „Tien Paar Klumpen“ zur 
adventlichen Schulfeier und dem plattdeutschen 
Stück: „Tante Sika un dat Bruusepöttken“, das zum 
sommerlichen Schulfest von den Mitgliedern der AG 
gleich zweimal meisterlich vor Eltern und den Gästen 
der Schule aufgeführt wurde, wurden sprachliche und 
darstellerische Höhepunkte erreicht. Mit Wehmut 
nahmen die Schülerinnen und Schüler kurz vor der 
Zeugnisausgabe die Urkunden für die Teilnahme an 
der Plattdeutsch AG entgegen.  

 

Die Leitung der Realschule hofft im kommenden 
Schuljahr wieder Schüler und Schülerinnen für eine 
Plattdeutsch-AG begeistern zu können. Die bisher 
„verantwortlichen Lehrkräfte“ stehen weiterhin für eine 
neue Gruppe zur Verfügung. 

 
 

„Vertällkes ut’t Kaspel un ut de Büürte“ 
Eine erfolgreiche Veranstaltung  
des Stadtlohner Heimatvereines 

 
STADTLOHN. Die Mitglieder des Stadtlohner Hei-

matvereines Hermann Hintemann und Heinrich 
Gehling erfreuen monatlich Freunde der plattdeut-
schen Sprache mit Gedichten und Geschichten in 
Sandplatt. Je nach Witterung und „Konkurrenz-
Veranstaltungen“ können sie 40 bis 60 Zuhörer im 
Haus Hakenfort begrüßen. Die Zuhörer bringen sich 
aktiv ein mit eigenen Beiträgen zu den vorgegebenen 
Themen und runden diese ab. Außerdem werden die 
Vorträge durch gemeinsamen Lieder in plattdeutsch  
unterbrochen aufgelockert.  

Am 09. Juni diesen Jahres wurde die 18. Veranstal-
tung dieser Art unter dem Titel „Vertällkes ut’t Kaspel 
un ut de Büürte“ im Haus Hakenfort angeboten. Nach 
einer kurzen Sommerpause wird die nächste Veran-
staltung am 08. September um 10:00 Uhr im Haus 
Hakenfort in Stadtlohn, Dufkampstrasse Nr. 11 ange-
boten. Zu diesen Veranstaltungen, die in der Regel 
am zweiten Dienstag des Monates vorgesehen sind, 
sind auch Gäste aus anderen Städten und Gemein-
den herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. 

 
Infos: www.heimatverein-stadtlohn.de 
Quellen und Fotos: Heimatverein Stadtlohn 
 

 
 
Mit viel Freude und Eifer waren die Kinder der Plattdeutsch-
AG im „Unterricht“ dabei, plattdeutsche Worte und Texte zu 
erlernen. 

 
 
Die monatlichen Plattdeutschtreffen des Heimatvein 
Stadtlohn sind zu einem wahren Renner geworden. 
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Proaten un schriewen, garnich so eenfak. 
 
Ik hebb an mien Auto `nen Upklewwer, doar steht 
drup: „Ik proat Platt.“ Üm dat Ding goaww et `n groot 
Palaver, wägen dat dat noah gewisse Sprachwissen-
schaftler nich richtig `eschrewwen is. De Experten, off 
de, de sik doarför hollt, hebbt de Meenung, dat hett 
richtig: „Ik praot Platt“. - Is dat nou so wichtig? Dat et 
düssen Upklewwer giww, un man süht em an vulle 
Autos, is doch allinig all goud, wägen dat de Löh in 
usse Gägend doaran erinnert wehrt, dat Plattdütsch 
de Sproake van usse Heimat is. 
 
Wo is dat öawwerhaupt met dat Platt proaten un Platt 
schriewen? Ik hebb es met etlijkke Mannslöh an`n 
Stammtisch `esäten un wij hebbt us öawwer dütt un 
datt up Platt underhoallen. Denn Eenen proaten so, 
un denn Annern praoten so. Dann gong et loass, sikk 
teggensietig up denn Tand te föhlen, üm denn Annern 
te bewiesen, dat he kinne Ahnung van Platt hadde. 
Dat gung dann so: Wo hett Ameise (1) up Platt? Ne 
annern häww `efroagt: Wat is `n Hanold (2)? Noch `ne 
Annern: Wat is`n Liekdorn (3)? - Un so gong et dann 
hen un her, bes dat wij us alle boalle in de Wulle had-
den. Wij hadden tüskendöar joa ook wat to us `e-
nommen. Üm dat dann dahle te hoallen hebb ik de 
Runde `efroagt: Wo hett 'Guodden Morgen' up Eng-
lisch? Dat wussen dann alle, dat dat 'Good Morning“ 
heeten.  
 
Un dann gong et wieder. Denn eenen konn dat up 
Holländisch, denn annern konn dat up Italienisch. 
Wehr annere konnen dat Französisch, Spanisch, 
Griechisch, Türkisch un so wieder. Ik konn dat sogar 
up Chinesisch: „zaoshanghao!“  Dann woll eene wet-
ten, off ik dat ook up chinesisch schriewen konn. Dat 
konn ik nich, moass ik togewwen, un ik woadde 
ut`elacht. Doarup sagg dann eene, denn keem ut`t 
Bergske, dat he sogar Sütterlin (oalle dütske Schrift) 
konn. Ik hebb em dann `efroagt, wo dann 'Goudden 
Morgen' up Sytterlin hett. Doar was he baff un he un 
de annern hebbt dann fiew Minüten dröawwer 
noah`edacht, wo 'Goudden Morgen' up Sütterlin hett. 
Dann hebb ik in dat Schwiegen harin`esaggt: „Schiet 
Wehr vandage!“ Doar hadden wij `n Thema, wo wij 
alle drup kloar keemen. Un wägen dat so`n schiet 
Wehr was un kineene `nen Schirm bij hadde, is et 
noch late `ewoadden. Wo hett eegentlijk Schirm up 
Platt? Paraplü wall nich, off doch. Dat is joa Franzk, 
off is et doch Platt. Nich dat Ij nou up Platt segget: 
„Wes nich so finestrig!“ 
 

Tja Löh, wat för 
`ne Sproake proat 
wij öawwerhaupt? 
Denn Gedanken 
hebb ik had, as ik 
met miene 
Brummfiez an de 
Heidske Chaus-
see in Borken up 
dat Trottoir `eführt 
bün un mij denn 
Schandarm 
an`ehoallen heww 
un tien Euro ut 
mien Portmannee 
`etrokken heww. 
Dat so näwenbij. 
 
Wo sall dat nou 
met usse Platt hen 
goahn. Doar mütt 
sikk de Experten 
un de, de sik doar-

för hollt,  inputmässig nogg full infallen loaten un out-
putmässig bij `n Brainstorming on a round table  
dröawwer proaten. 
 
 
(1) Miegampe, (2) 1. Strebe in der Spitze der Dachs-
parren, 2. Gesäßteil der Hose; Hintern, (3) Hühnerau-
ge 
 
Quelle: Der Text wurde von Heinz Eming aus Borken 
eingereicht. 
 
 
 

 
 
Heinz Eming, der „Spöökenkieker“ 
aus Borken, schreibt und veröffent-
licht viele Texte, Gedichte, Lieder in 
plattdeutscher Sprache. (Quelle: 
Borkener Zeitung) 
 



44 PLATTDÜTSKE  ECKE  UND  VERTÄLLKES 237/ Mai/Juni 2015 

 

 
 
 
 
 
 

 
De Schooster 

 
Mandag is Sönntag sin Broer,  
Dienstag geiht de Schooster ut d`Döör,  
Middewäken kööft he Ledder,  
Dönnersdag kummt he wedder,  
Freedag snidd he to,  
Sönnabend makt he´n Poar Schooh. 

 
 

Juli - Urlaubszeit 

Nu is't sowiet, wat hebbt wi töövt!  
De Urlaubstied kümmt ranne... 
Bi Kassel up de Autobahn 
hebbt wi de eerste Panne. 
 
Un wekke düüst na Florida,  
de annern na Malente, 
een jeder na sien' egen Smack 
(wi kriegt ja gode Rente). 
 
Man männigeen hett't nich so dick 
un bliwwt up sien' Terrassen. 
He laad't sik nette Nawers in 
un bald roopt s' "Hoch de Tassen!" 
 
De Ostsee laad't to'n Baden in, 
dat heet, wenn dat nich regent  
un't Weder uns nich hängen lött 
un fründlich uns begegent. 
 
vun Brigitte Fokuhl 
 

 

Dialect programma „Rond – Umme“ 
 

Henk Beskers von der Stichting Boerengoed Win-
terswijk macht auf eine Radiosendung aufmerksam, 
die im Winterswijkschen Platt gehalten wird, das Dia-
lect programma „Rond Umme.“ Das Platt, der Dialekt 
aus Winterswijk und Umgebung kommt dem Sandplatt 
sehr nahe, das im Westmünsterland gesprochen wird.  

 
Die Sendung wird jedem Montagabend zwischen 20 

und 22 Uhr auf den Frequenzen 105,0 FM ausge-
strahlt. Weitere Informationen sind abgedruckt. 
 

 
 



             

 

 

      Slingeland FM. 
          Op 105.0 FM. en de Kabel 93.1. 
 

     “Rond umme.” 

           (Een programma in het dialect) 

 

      “Veur an uut en achter umme.” 

 
        Een muzikale zwarf - tocht deur d’n Achterhook. 

               #  Met vôlle olde opnames uut Winterswijk. 

               #  Talent uut onze Regio, moar ok van d’r buuten. 

               #   Opnames van joaren gelêan moar ok van now. 

               #   Woar ok ow olde opnames welkom bunt. 

 

       i’j mot d’r noar luustern misschien geet ’t wel oaver ow.  

 

       Wanneer dan: 

                         Elke Moandag oavend van 8 tot 10 uur. 
                                                    Presentatie en samenstelling: Joop Derksen. 

                              

 

 

 

         Slingeland FM. 
         Lokale Omroep Winterswijk. 
. 

                                                          Joop Derksen  Pashegge 119     7103 BN Winterswijk. 

                                                          Uw reacties of vragen.        joop@derksenonline.nl                                                                                 
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SONSTIGES 

 
Förderer besichtigen Baufortschritt des  

neuen Seminargebäudes der  
Landesmusikakademie NRW 

 
NIENBORG. Am Mittwoch, 17. Juni, lud die Lan-

desmusikakademie NRW zur Besichtigung des Bau-
fortschritts durch die Förderer am neuen Seminarge-
bäude auf der Burg 23 in Heek-Nienborg ein. Heeks 
Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff, Landrat Dr. 
Kai Zwicker, Vorstandsmitglied Jürgen Büngeler von 
der Sparkasse Westmünsterland, der Vorsitzende der 
Gesellschaft der Freunde und Förderer der Landes-
musikakademie NRW, Raimund Pingel, und ihr Ge-
schäftsführer Hubert Steinweg, Frank Nießen von der 
Bezirksregierung Münster und Franz-Josef Reinke, 
Regionalbetreuer RWE, Ludger Gausling sowie Aka-
demiedirektorin Antje Valentin zeigten sich beein-
druckt vom Zustand des nahezu fertiggestellten Ge-
bäudes. 

 
Die Erweiterung der Landesmusikakademie um das 

ehemalige Schulgebäude auf der Burg Nienborg liegt 
sowohl zeitlich als auch finanziell genau im geplanten 
Rahmen. Die zukünftige „Alte Schule“ erlebt derzeit 
unter Federführung des Architekturbüros Wolters 
Partner aus Coesfeld ihre Umwandlung in ein Semi-
nargebäude mit einem Saal, zwei Seminarräumen 
und drei Büros und wird so ab August zu einer Ent-
spannung der räumlichen Situation der Akademie 
führen. Nach wie vor ist die Nachfrage nach Proben- 
und Belegungsmöglichkeiten enorm hoch. 

 
Bauherr des Projekts ist die Gemeinde Heek, die mit 

der Landesmusikakademie einen langfristigen Nut-
zungsvertrag abgeschlossen hat. Zahlreiche Finan-
ziers haben sich an der Verwirklichung des Erweite-
rungsbaus beteiligt: die Gemeinde Heek, der Kreis 
Borken, die Gesellschaft der Freunde und Förderer 
der Landesmusikakademie NRW, das Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen, RWE und weitere Sponsoren. 
Das Projekt wurde ebenfalls gefördert im Rahmen des 
Schwerpunktes „LEADER“ des „NRW-Programms 
Ländlicher Raum 2007 – 2013“. Besonderer Dank gilt 
der Stiftung der Sparkasse des Westmünsterlandes 
für die großzügige Förderung mit € 60.000 über drei 
Jahre, eine der größten Einzelspenden, die sie je 
gemacht hat. 

 

Die Eröffnungsfeier des neuen Seminargebäudes 
findet am Samstag, 22. August ab 14:30 Uhr statt. 
Dann ist die Öffentlichkeit zu einem Nachmittag der 
Offenen Tür mit Musik, Waffeln und Kuchen der Da-
men der KFD und der Landfrauen eingeladen. 

 

 
Informationen und Ansprechpartnerin in der Landes-
musikakademie NRW: 
Sabine Lahl, M.A., Medienreferentin 
Landesmusikakademie NRW „Burg Nienborg“ in Heek 
/ Kreis Borken e.V. 
Steinweg 2, D-48619 Heek-Nienborg 
Tel. 02568 9305-18  
Mail: lahl@landesmusikakademie-nrw.de 
Internet: www.landesmusikakademie-nrw.de 

 
Quelle: Pressedienst vom 17. Juni 2015 der Lan-

desmusikakademie NRW, „Burg Nienborg“ in Heek / 
Kreis Borken e.V. 

Fotos: Sabine Lahl, LMA 
 
 

 

 
 
Foto 3 v.l.n.r.: Hubert Steinweg, Jürgen Büngeler, Franz-
Josef Weilinghoff, Antje Valentin, Dr. Kai Zwicker, Franz-
Josef Reinke, Ludger Gausling, Frank Nießen, Raimund 
Pingel 
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Das Vredener Norbertjahr 2015 
 

VREDEN. Zum Leben der Pfarrei St. Georg in Vre-
den gehört auch das Gedenken an den Hl. Norbert, 
der als einer der „Heiligen der Heimat“ verehrt wird. Er 
ist in Kirchen, Altargerät, Statuen und auf Fahnen 
dargestellt, nach ihm sind eine Straße und eine Schu-
le benannt. Der Grund dafür ist seine Bekehrung in 
den Vredener Landen auf dem „Master Feld“ im Jahr 
1115. Seit vielen Jahrhunderten wird dieser Ort, der 
im sog. Klosterhook zwischen den heutigen Bauer-
schaften Großemast und Gaxel im Vredener Süden 
liegt, in Ehren gehalten. Zum 800. Todestag des Hl. 
Norbert hat der Heimatverein Vreden am 6. Juni 1934 
an diesem Ort den sog. „Norbertstein“ errichtet: Ein 
Steinmonument mit einem 170 cm hohen Findling, auf 
dessen Sockel in bestem Vredener Platt u.a. steht, 
dass „Sünte Norbert anno 1115 sien Damaskus bele-
wet hef“, dass also St. Norbert hier sein Damaskuser-
lebnis hatte. Er überlebte einen Blitzschlag vor den 
Toren der Stadt Vreden und änderte seinen Lebens-
wandel. Ab da nahm er sein Christentum ernst und 
wurde zu einem Seelsorger, Ordensgründer (Prä-
monstratenser) und zu einer Persönlichkeit, die im 12. 
Jahrhundert Europa in kirchlicher und politischer Hin-
sicht prägte. 

Seit mehreren Jahrzehnten ist es Tradition, dass 
sich die Gemeinde am 6. Juni an diesem Ort der Be-
kehrung Norberts zur Messfeier versammelt. Für das 
Jahr 2015, in dem sich die Bekehrung Norberts zum 
900. Mal jährt, sollte dies Ereignis in einer besonderen 
Weise aufgenommen und für noch mehr Gemeinde-
mitglieder erlebbar werden.  

 
Dazu fanden sich vor über drei Jahren um Pfr. 

Guido Wachtel hauptamtliche Seelsorger, Mitglieder 
des Pfarreirates und weitere Ehrenamtliche in der „AG 
Norbertjahr“ zusammen, die ab dann die Planungen 
koordinierte. So fand sich schnell ein Motto und ein 
Logo für das Norbertjahr, die mit dem Blitz und dem 
Titel die Umstände der Bekehrung aufnahmen: „und 
plötzlich ist alles anders.“ 

 

Mehrere große Aktionen 
 
Und es fand sich ein Programm, dass an drei Stel-

len des Jahres Norbert und seine Bekehrung zum 
Thema machte. Am Aschermittwoch wurde das 
Norbertjahr eröffnet, und die gesamte Fastenzeit 
stand unter der Überschrift „Norbert kennen lernen“. 
Dazu dienten thematische Gottesdienste, Einkehrtage 
und ein Dokumentarfilm über sein Leben. Zudem fand 
eine Reihe von Fastenpredigten statt, in denen Dr. 
Volker Tschsuchke vom Vredener Heimatverein, Abt 
Albert Dölken o.praem. und P. Gabriel Wolf o.praem. 
aus ihrer jeweiligen Perspektive über Norbert von 
Xanten sprachen. Als ökumenischer Akzent predigten 
Pfr. Klaus Noack von der ev. Gemeinde Vreden und 
Pfr. Guido Wachtel von der Pfarrei St. Georg in der 
jeweiligen anderen Kirche über die „Bekehrung beim 
Blitz“. 

Mit einem Familiengottesdienst zur Bekehrung 
Norberts begann am 31. Mai die Norbertwoche, in der 
sich dann die Christen in der Stadt und den Kirchdör-
fern zu besonderen Morgen- und Mittagsgebeten ver-
sammelten. Zu Fronleichnam stand Norbert als „Heili-
ger mit der Monstranz“ im Mittelpunkt. Die Prozessio-
nen nahmen an den vier Segensaltären Momente 
seiner Biographie auf und verbanden sie mit Gebets-
anliegen unserer Gegenwart. Zudem setzte sich auch 
die kath. Norbertschule künstlerisch-kreativ mit ihrem 
Namenspatron auseinander und gestaltete den zwei-
ten Segensaltar der Fronleichnamsprozession. Den 
Höhepunkt dieser Woche stellte die Norbertfeier am 6. 
Juni auf dem Master Feld am Gedenktag des hl. 
Norbert dar (siehe nachfolgenden Beitrag). 

  

 
 
Der sog. „Norbertstein“, ein Steinmonument mit einem 170 
cm hohen Findling, auf dessen Sockel eine Platte in Vrede-
ner Platt auf ein Erlebnis des St. Norbert aufmerksam 
macht. 
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Ein dritter Teil des Norbertjahres ab September soll 
dann speziell der Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Glauben dienen. Dazu begibt sich die Pfarrei zum 
einen vom 14. bis 19. Sept. auf eine Wallfahrt auf den 
Spuren des hl. Norbert nach Magdeburg und Prag. 

Zum anderen findet das Kunstprojekt „im Licht ge-
wandelt“ statt. Dazu werden vom 13. Sept. bis zum 
22. Nov. 2015 in den Kirchen und Kapellen der Pfarrei 
St. Georg sowie in der Calixtus-Basilika in Groenloe/ 
NL Kunstwerke von Ludger Hinse aus Recklinghau-
sen zu sehen sein. Ludger Hinse hat sich sehr mit 
dem Glauben, bes. mit dem Zeichen des Kreuzes 
beschäftigt und setzt dies z.B. ihn „Lichtkreuzen“ um, 
wo das Kreuz als Erlösungs- und Heilszeichen auf-
strahlt. 

 
Quelle und Fotos: Heimatverein Vreden und Kath. 

Kirchengemeinde St. Georg Vreden 
 
 

„Ein historischer Tag für Vreden“ 
Norbertfeier auf dem Master Feld 

 
VREDEN. 900 Jahre ist es her, dass Norbert von 

Xanten auf dem Ritt zum Hochadligen Damenstift 
Vreden sein Bekehrungserlebnis hatte, als ein Blitz 
neben ihm einschlug. Mit verschiedenen Aktionen im 
Laufe des Jahres feiert die Pfarrei St. Georg Vreden 
dieses Ereignis unter dem Motto „und plötzlich ist 
alles anders“. Da Norbert nach seiner Bekehrung die 
Kirche und die Politik seiner Zeit geprägt hat, konnten 
zwei Schirmherren aus Kirche und Politik gewonnen 
werden: Generalabt Thomas Handgrätinger o.praem. 
und Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen 
Bundestages. 

 
Am Gedenktag des hl. Norbert am 6. Juni kamen 

über 700 Menschen zu einer Norbertfeier auf dem 
Master Feld zusammen, darunter die beiden Schirm-
herren, außerdem Bischof Dr. Felix Genn von Münster 
und Bischof László Böcskei aus Oradea, der gemein-
sam mit einer Delegation der dortigen Pfarrei St. La-
dislaus die Partnergemeinde der Pfarrei St. Georg 
vertrat. Auch eine große Gruppe von Prämonstraten-
sern aus der Abtei Hamborn und dem Priorat Tilburg 
bzw. der Abtei Berne in den Niederlanden waren ge-
kommen. Die Norbertfeier begann bei bestem Wetter 
mit einer Statio am Norbertstein, der 1934 vom Vre-
dener Heimatverein errichtet wurde und den Ort der 
Bekehrung markiert.  

 

Angeführt von zahlreichen Bannerabordnungen aus 
der Stadt und den Kirchdörfern und begleitet vom 
Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr schloss sich die 
Prozession zur Schützenhalle Großemast an, wo die 
Festmesse gefeiert wurde. Zunächst übergaben Ver-
treter der Schmuckmanufaktur Niessing der Pfarrei 
ein neues Reliquiar als Stiftung. Es wurde von Ange-
stellten und Lehrlingen aus einem Stück des Norbert-
steins gefertigt und birgt die Reliquie des hl. Norbert, 
die der Generalpostulator der Prämonstratenser P. 
Gabriel Wolf der Pfarrei am vierten Fastensonntag als 
Geschenk des Ordens übergeben hatte.  

 
Die Feier in der vollbesetzten Schützenhalle wurde 

musikalisch von einem Projektchor mit Bläsergruppe 
unter Leitung von Kirchenmusiker Stephan Peters 
gestaltet und bekam durch die Fürbitten in den Spra-
chen der Mitfeiernden – Deutsch, Plattdeutsch, Nie-
derländisch und Ungarisch – auch einen gewissen 
weltkirchlichen Charakter. Generalabt Thomas Hand-
grätinger zeichnete in seiner Predigt das Leben und 
die Beweggründe Norberts nach: „Der heilige Norbert 
hat sich nie verbogen, wenn es um die Sache des 
Glaubens oder um die Rechte der Kirche ging.“ Durch 
den Vergleich mit den Lebenszeugnissen von Paulus 
oder Madeleine Delbrêl zeigte Handgrätinger zudem, 
dass das Vredener Norbertjubiläum auch eine Bot-
schaft für das Glaubensleben der Menschen heute 
hat. 

 
Direkt nach der Messfeier schloss sich noch ein 

kurzer Festakt an. Dr. Norbert Lammert fragte in sei-
nem Grußwort im Hinblick auf das Reformationsjubi-
läum 2017, ob es noch zu einer Kirchenspaltung ge-
kommen wäre, hatte sich Norbert mit seinen Reformi-
deen durchsetzen können. Die Spaltung der Kirche zu 

 

 
 
Unter großer Anteilnahme der Gläubigen, von Vereins und 
Verbandsabodnungen, zog die Prozession vom Master Feld 
zur Schützenhalle in Vreden-Gaxel. 
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überwinden, so wie die Politik die Spaltung Europas 
überwunden hat – das erwarte er von den Christen 
heute, so der Bundestagspräsident. Bischof Genn 
stellte in seinem Grußwort eine Beziehung zum Wahl-
spruch von Papst Franziskus her: „miserando atque 
eligendo, durch Erbarmen erwählt – so war es auch 
bei Norbert“. Bischof Böcskei aus Oradea dankte für 
die Gemeindepartnerschaft und erzählte, dass der 
Orden der Prämonstratenser bis nach Rumänien wirkt 
und in seinem Bistum segensreich wirkt. 

 
Bürgermeister Dr. Holtwisch beleuchtete die Bedeu-

tung des Norbertjahres für die Stadt Vreden und dank-
te allen Organisatoren des Jubiläums, bevor er die 
Schirmherren und die beiden Bischöfe einlud, sich ins 
Goldene Buch der Stadt Vreden einzutragen. Als Er-
innerung an das Norbertfest bekamen abschließend 
die beiden Schirmherren und die auswärtigen Gäste 
noch Eichensetzlinge vom Norbertstein geschenkt. 
Agnes Kleingries, die sich um die Anlagen des 
Norbertsteins kümmert, hatte sie ausgegraben und 
gepflegt. 

 

Im Anschluss waren alle eingeladen, den Tag bei 
einem Imbiss und Getränken in und um die Schützen-
halle ausklingen zu lassen. „Wir haben noch über die 
Predigt und die Grußworte gesprochen“, berichtete 
nachher eine Gruppe. „Es hat mich gefreut, so viele 
Menschen getroffen zu haben.“ „Der Bischof hat uns 
auf dem Weg direkt angesprochen. Es war rundrum 
toll“. Oder wie es ein Mitfeiernder zum Abschluss des 
Norbertfestes formulierte: „Es war ein historischer Tag 
für Vreden!“ 

 

 
Quelle und Fotos: Heimatverein Vreden und Pfarrei 
St. Georg Vreden 
 

 
 
Die beiden Schirmherren Generalabt Thomas Handgrätinger 
o.praem. (rechts) und Dr. Norbert Lammert, Präsident des 
Deutschen Bundestages, enthüllten eine neue Gedenktafel, die 
über das Leben Norberts und den Norbertstein informieren soll 
– und zwar zweisprachig, auf Deutsch und Niederländisch.  

 
 
Bischof Felix Glenn trug sich in das Goldenen 
Buch der Stadt Verden ein; rechts Bürgermeister 
Christoph Holtwisch. 
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INFORMATIONEN AUS DER 

GESCHÄFTSSTELLE 

 
 

Die Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege 
Borken bittet um Ihre Mitarbeit! 

 
 

Bezug des Heimatbriefes 
 

Sehr geehrte Heimatfreundinnen und Heimatfreunde, 
 
Sie halten die aktuelle druckfrische Ausgabe des 

„Heimatbriefes“ in ihren Händen. Mittlerweile ist es der 
237. Heimatbrief seit der ersten Ausgabe vom Juni 
1986. Dieser hatte vier Seiten und war in schwarz-
weiß und ohne Abbildungen gedruckt. Im Laufe der 
Jahre wurde der Heimatbrief immer umfangreicher, 
mit mehr Abbildungen, Fotos und Berichten. Bis zu 50 
Seiten, mit sehr vielen Fotos und Abbildungen sind für 
den Heimatbrief keine Seltenheit! Inzwischen kann 
der Heimatbrief auch auf der Internetseite der Kreis-
heimatpflege nachgelesen werden, inklusive Farbfo-
tos. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Heimat-
brief als im PDF-Format per E-Mail zu erhalten. 

 
Zurzeit wird der Heimatbrief in einer Auflage von ca. 

800 Exemplaren in der Hausdruckerei des Kreises 
Borken gedruckt. Der Postversand erfolgt an Heimat-
vereine, Museen, Schulen, Städte und Gemeinden im 
Kreis Borken; weiterhin gibt es viele Einzelabonnen-
ten. 

 
Diese Leistung kann von der Kreisheimatpflege 

Borken mit Unterstützung des Kreises Borken bislang 
kostenfrei angeboten werden. So soll es möglichst 
auch in Zukunft bleiben. Dennoch muss auch die 
Kreisheimatpflege immer bemüht sein, Kosten zu 
sparen. Daher bitten wir unsere Leser/Abonnenten zu 
prüfen, ob und in welcher Form sie den Heimatbrief in 
Zukunft zugestellt haben möchten: 

 
 kein weiterer Bezug 

 
 weiterhin per Post 

 
  per Mail als Pdf-Format 

 
Bitte richten Sie ihre Rückmeldung (falls noch nicht 
geschehen) an die Geschäftsstelle. 

Heimatbräuche im Kreisgebiet Borken 
 

Sehr geehrte Heimatfreundinnen und Heimatfreunde, 
 
im Heimatpflegegremium wurde die Idee entwickelt, 

Heimatbräuche zu sammeln, die bei den Heimatverei-
nen, in den Städten und Gemeinden „gelebt“ werden. 
Sicherlich gibt es auch Bräuche, die inzwischen nicht 
mehr begangen werden oder in Vergessenheit gera-
ten sind. Diese Bräuche sind in den Orten des Kreises 
Borken oftmals recht unterschiedlich. Zum Beispiel die 
Anfertigung und das Aussehen eines Palmstocks. 

 
Bei den Frühjahrs-Arbeitstagungen in Raesfeld, 

Graes und Barlo ist den Heimatvereinsvertre-
tern/innen dieses Anliegen vorgestellt worden. Vor Ort 
sind von den Teilnehmern spontan viele Bräuche ge-
nannt worden, die noch in den einzelnen Orten ge-
pflegt werden.  

 
Diese Heimatbräuche sollen nun bei der Geschäfts-

stelle der Kreisheimatpflege Borken gesammelt wer-
den. Gleichzeitig werden im Heimatbrief Bräuche vor-
gestellt. Im Heimatbrief Nr. 236 konnten Sie bereits 
die ersten Artikel zu Bräuchen lesen, und zwar zum 
Palmsonntagsumzug in Anholt, dem Osterfeuer in 
Hochmoor, dem Maibaum in Gemen und dem Gäs-
tenbitter in Reken. Im Heimatbrief 237 wird über den 
Schnadgang in Asbeck und Legden berichtet. 

 
Bitte reichen/schicken Sie ihre Informationen (Texte, 
Fotos) zu den Bräuchen ein bei der  
Geschäftsstelle ein. 

 
 
Kreisheimatpflege Borken 
Geschäftsstelle in der Fachabteilung Kultur 
Burloer Str. 93 
46325 Borken 
 
Ansprechpartner: Antonius Böing 
Tel. 0 28 61 – 82-13 50 
Fax: 0 28 61 – 82-13 65 
Mail: heimatpflege@kreis-borken.de 
 



52 IMPRESSUM Nr 237 / März/April 2015 

 

 

IMPRESSUM 

Herausgeber: 
Der Heimatpfleger des Kreises Borken 
 
Redaktion:  
Walter Schwane,  
Ahnenkamp 21a, 46325 Borken-Gemen 
Tel.: 02861/1798, Handy: 0163/3290446,  
(Ws.), E-Mail: heimatbrief-schwane@versanet.de,  
 
und  
Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege Borken 
(Kontakt siehe unten) 
 
Buchtipps, Blick in Zeitschriften, etc.: 
Margret Schwack, 
Bahnhofstr. 9, 46325 Borken 
Kontakt über die Geschäftsstelle 
 
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet! 
 
Einsendungen bitte an die Redaktion (siehe oben) 
oder die Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege, 
Burloer Str. 93 
46325 Borken 
Tel.: 02861/82-1350. 
E-Mail: heimatpflege@kreis-borken.de 
 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des  
Heimatbriefes Nr. 238 – Juli/August: 31. August 2015. 
 

 
 



09
.3

0 
U

hr
Ei

nt
re

ffe
n 

im
 P

fa
rr

he
im

 z
u 

Ka
ffe

e/
Te

e

10
.0

0 
U

hr
 B

eg
rü

ßu
ng

A
lfr

ed
 Ja

nn
in

g,
 K

re
is

he
im

at
pfl

eg
er

 B
or

ke
n

G
ru

ßw
or

te
Ru

do
lf 

G
eu

ke
s, 

Bü
rg

er
m

ei
st

er
 d

er
 S

ta
dt

 Is
se

lb
ur

g
Si

lk
e 

So
m

m
er

s, 
St

el
lv

er
tr

. L
an

dr
ät

in
 d

es
 K

re
is

es
 B

or
ke

n
M

ar
ia

nn
e 

M
ey

er
, V

or
si

tz
en

de
 d

es
 H

ei
m

at
ve

re
in

s 
A

nh
ol

t

Im
pu

ls
vo

rt
ra

g
„H

ei
m

at
 g

es
ta

lte
n 

– 
ei

ne
 fo

rt
da

ue
rn

de
  

H
er

au
sf

or
de

ru
ng

“
M

at
th

ia
s 

Lö
b,

 V
or

si
tz

en
de

r d
es

 W
es

tf.
 H

ei
m

at
bu

nd
es

an
sc

hl
. D

is
ku

ss
io

n/
Au

ss
pr

ac
he

11
.0

0 
U

hr
 K

aff
ee

pa
us

e

11
.1

5 
U

hr
„D

ie
 b

es
te

n 
Id

ee
n 

fü
r d

ie
 Z

uk
un

ft
 u

ns
er

es
 D

or
fe

s 
– 

da
s 

Ko
nz

ep
t d

er
 D

or
fw

er
ks

ta
tt

 W
es

tb
ev

er
n 

20
30

“ 
Fr

ie
de

rik
e 

vo
n 

H
ag

en
-B

aa
ke

n,
  

Vo
rs

itz
en

de
 d

es
 W

es
tb

ev
er

ne
r K

rin
ks

an
sc

hl
. D

is
ku

ss
io

n/
Au

ss
pr

ac
he

12
.0

0 
U

hr
„V

on
 d

er
 Id

ee
 b

is
 z

ur
 U

m
se

tz
un

g 
- i

nf
or

m
at

iv
e 

D
en

k-
m

al
pfl

eg
e 

in
 Is

se
lb

ur
g“

Kl
em

en
s 

H
ak

vo
or

t f
ür

 d
ie

 H
ei

m
at

fr
eu

nd
e/

-k
re

is
e 

un
d 

-v
er

ei
ne

 d
er

 O
rt

st
ei

le
  I

ss
el

bu
rg

s 
an

sc
hl

. D
is

ku
ss

io
n/

Au
ss

pr
ac

he

12
.3

0 
U

hr
 g

em
ei

ns
am

es
 M

itt
ag

es
se

n

13
.3

0 
U

hr
N

ac
hm

itt
ag

sp
ro

gr
am

m
/E

xk
ur

si
on

en
ge

fü
hr

te
 B

es
ic

ht
ig

un
ge

n 
in

 G
ru

pp
en

 

Pf
ar

rk
irc

he
 S

t. 
Pa

nk
ra

tiu
s,

 M
us

eu
m

 W
as

se
rb

ur
g 

A
nh

ol
t,

Pa
rk

 d
er

 W
as

se
rb

ur
g 

A
nh

ol
t

ca
.1

5.
00

 U
hr

En
de

 d
es

 K
re

is
he

im
at

ta
ge

s 
20

15
 

H
ei

m
at

pfl
eg

e 
– 

ei
ne

 A
uf

ga
be

 fü
r d

ie
 Z

uk
un

ft
!?

Li
eb

e 
H

ei
m

at
fr

eu
nd

in
ne

n 
un

d 
H

ei
m

at
fr

eu
nd

e!

D
er

 M
is

sb
ra

uc
h 

de
s 

Be
gr

iff
es

 H
ei

m
at

 u
nd

 d
ie

 M
is

sd
eu

tu
ng

 u
nd

 
U

m
fo

rm
un

g 
al

le
s 

de
ss

en
 w

as
 m

it 
H

ei
m

at
 z

us
am

m
en

hä
ng

t, 
w

ie
 

et
w

a 
Tr

ad
iti

on
s-

, B
ra

uc
ht

um
s-

, S
pr

ac
h-

 u
nd

 L
an

ds
ch

af
ts

pfl
eg

e 
du

rc
h 

de
n 

N
at

io
na

ls
oz

ia
lis

m
us

, l
ie

ß 
es

 la
ng

e 
Ze

it 
ve

rp
ön

t e
rs

ch
ei

-
ne

n,
 H

ei
m

at
pfl

eg
e 

al
s 

zu
ku

nf
ts

fä
hi

g 
an

zu
se

he
n.

H
ei

m
at

pfl
eg

e 
sc

hi
en

 in
 d

en
 e

rs
te

n 
Ja

hr
ze

hn
te

n 
na

ch
 d

em
 II

. W
el

t-
kr

ie
g 

da
s 

A
nl

ie
ge

n 
ew

ig
 G

es
tr

ig
er

 z
u 

se
in

, d
ie

 e
in

er
 s

ch
ei

nb
ar

en
 

Id
yl

le
 fr

üh
er

er
 G

ol
de

ne
r Z

ei
te

n 
na

iv
 u

nd
 n

os
ta

lg
is

ch
 n

ac
ht

ra
u-

er
te

n.
 H

eu
te

 is
t –

 d
an

k 
de

r O
ffe

nh
ei

t d
er

 h
ei

m
at

pfl
eg

er
is

ch
en

 
Bü

rg
er

in
iti

at
iv

en
, d

ie
 s

ic
h 

un
te

r u
nt

er
sc

hi
ed

lic
he

n 
Ve

re
in

sn
am

en
 

zu
sa

m
m

en
fin

de
n 

un
d 

vo
rn

eh
m

lic
h 

in
 ih

re
m

 u
nm

itt
el

ba
re

n 
U

m
fe

ld
 

w
irk

en
 –

 d
as

 W
or

t H
ei

m
at

 k
ei

n 
ve

rs
ta

ub
te

s 
un

d 
rü

ck
st

än
di

ge
s W

or
t 

m
eh

r, 
so

nd
er

n 
Sy

no
ny

m
 fü

r d
ie

 A
bs

ic
ht

, d
ie

 W
el

t, 
di

e 
un

m
itt

el
ba

re
 

N
ac

hb
ar

sc
ha

ft
 b

ew
oh

nb
ar

er
 z

u 
m

ac
he

n.
 

Zu
r H

ei
m

at
pfl

eg
e 

he
ut

e 
un

d 
w

oh
l a

uc
h 

fü
r d

ie
 Z

uk
un

ft
 g

eh
ör

t 
se

lb
st

ve
rs

tä
nd

lic
h 

di
e 

Lo
ka

lg
es

ch
ic

ht
e 

m
it 

ih
re

n 
ör

tli
ch

en
 Ü

be
rli

e-
fe

ru
ng

en
 u

nd
 T

ra
di

tio
ne

n.
 D

ie
s 

al
le

in
 a

be
r r

ei
ch

t n
ic

ht
 m

eh
r a

us
. 

H
ei

m
at

pfl
eg

e 
he

ut
e,

 w
ill

 s
ie

 fü
r d

ie
 Z

uk
un

ft
 B

es
ta

nd
 h

ab
en

, m
us

s 
m

eh
r s

ei
n.

 S
ie

 d
ar

f s
ic

h 
zu

de
m

 n
ic

ht
 m

eh
r n

ur
 a

n 
di

e 
al

te
in

ge
se

ss
e-

ne
n 

Ei
nw

oh
ne

r r
ic

ht
en

, s
on

de
rn

 m
us

s 
ve

rm
eh

rt
 d

ie
 Ju

ge
nd

lic
he

n 
un

d 
da

rü
be

r h
in

au
s 

al
le

 d
ie

 a
ns

pr
ec

he
n,

 d
ie

 d
ur

ch
 b

er
ufl

ic
he

 o
de

r 
an

de
re

 V
er

än
de

ru
ng

en
 in

 d
en

 O
rt

 h
in

ei
ng

ew
ac

hs
en

 s
in

d.
 D

ab
ei

 
da

rf
 s

ie
 a

uc
h 

je
ne

 n
ic

ht
 a

uß
en

 v
or

 la
ss

en
, d

ie
 d

ur
ch

 E
in

w
an

de
ru

ng
 

un
d 

A
sy

lg
ew

äh
ru

ng
 k

om
m

en
. I

n 
ei

ne
r s

ic
h 

ve
rä

nd
er

nd
en

 W
el

t 
m

us
s 

H
ei

m
at

pfl
eg

e 
m

it 
da

zu
 b

ei
tr

ag
en

, d
as

s 
di

e 
vi

el
le

ic
ht

 d
oc

h 
ni

ch
t n

ur
 u

to
pi

sc
he

 Id
ee

 v
om

 „U
m

ba
u 

de
r W

el
t i

n 
H

ei
m

at
“ (

Er
ns

t 
Bl

oc
h)

 e
in

 w
en

ig
 v

er
w

irk
lic

ht
 w

er
de

n 
ka

nn
.

D
ie

se
s T

he
m

a 
st

eh
t i

m
 M

itt
el

pu
nk

t d
es

 K
re

is
he

im
at

ta
ge

s 
20

15
, z

u 
de

m
 a

lle
 in

te
re

ss
ie

rt
en

 H
ei

m
at

fr
eu

nd
in

ne
n 

un
d 

H
ei

m
at

fr
eu

nd
e 

ei
n-

ge
la

de
n 

si
nd

. G
as

tg
eb

er
 d

er
 T

ag
un

g 
is

t d
er

 H
ei

m
at

ve
re

in
 A

nh
ol

t.

W
ir 

la
de

n 
Si

e 
re

ch
t h

er
zl

ic
h 

na
ch

 Is
se

lb
ur

g-
A

nh
ol

t e
in

.

A
lfr

ed
 Ja

nn
in

g 
 

M
ar

ia
nn

e 
M

ey
er

Kr
ei

sh
ei

m
at

pfl
eg

er
 

 
Vo

rs
itz

en
de

Bo
rk

en
 

 
 

H
ei

m
at

ve
re

in
 A

nh
ol

t

Absender:

_____________________________________
Name

_____________________________________
Straße

_____________________________________
PLZ/Ort

_____________________________________
Mailadresse:

Kreis Borken
Geschäftsstelle der
Kreisheimatpflege
Burloer Str. 93
D – 46325 Borken



   

K
reisheim

attag

Sam
stag 22. A

ugust 2015 
Isselburg-A

nholt
Kath. Pfarrheim

St. Pankratius
Steinw

eg

D
ie Teilnahm

e am
 Kreisheim

attag ist frei!

Ihre A
nm

eldung erbitten w
ir m

it der A
nt-

w
ortkarte oder per M

ail
bis zum

 15. August 2015 an die G
eschäfts-

stelle der Kreisheim
atpfl ege Borken!

A
nm

eldung:
Kreisheim

atpfl ege Borken
G

eschäftsstelle
Burloer Str. 93
D

 – 46325 Borken
Tel.: 02861 82 1350
M

ail: heim
atpfl ege@

kreis-borken.de
w

w
w

.kreisheim
atpfl ege-borken.de

    Einladung

Für den Kreisheimattag am Samstag, 22. August 2015, im Kath. Pfarrheim St. Pankratius in Anholt

melde ich folgende Personen /____Personen incl. Mittagessen an:
 
________________________________________________________________________________
Name      Organisation

_ ______________________________________________________________________________
Name      Organisation

_______________________________________________________________________________
Name      Organisation
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