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TITELTHEMA

Aus „kulturhistorisch“ wird „kult“
Im zweiten Anlauf gibt es für das neue
Kulturzentrum des Kreises einen vielversprechenden Alternativnamen
KREIS BORKEN. Der Knoten ist geplatzt: Der sperrige Arbeitstitel „Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland“ gehört wohl bald der Vergangenheit an.
Denn einmütig spricht sich der Kulturausschuss des
Kreises Borken für die alternative Bezeichnung „kult“
aus. Das stehe für „Kultur und lebendige Tradition
Westmünsterland“, erklärt auf Anfrage Michael Weitzell, „Regionale-Beauftragter“ des Kreises. Vor vier
Jahren ist die alternative Bezeichnung „Kugel“ als
Abkürzung für „Kultur Geschichte Leben“ durchgefallen. Inhaltlich stießen diese Begriffe auf Akzeptanz,
hieß es dazu im Sommer 2011 beim Kreis; kritisch
werde dagegen die Abkürzung gesehen.
Den neuen Vorschlag, den die beauftragte Agentur
aus Aurich unterbreitet hat, findet dagegen allgemeine
Zustimmung. Die Planungsbegleitgruppe des „Kulturhistorischen Zentrums“ trage „kult“ einvernehmlich
mit, berichtet Weitzell. Und im Kreiskulturausschuss
habe es dafür am Dienstagabend (17. November) „ein
klares Votum“ gegeben. Weitzell spricht von „sehr
einmütigen und einvernehmlichen Reaktionen“; es
habe nur „positive“ Wortbeiträge gegeben.
Eigentlich, so räumt der „Regionale-Beauftragte“
ein, sei „kult“ ja ein umgangssprachlicher Ausdruck.
Er sei jedoch „prägnant und nah am Alltag“. Wichtig
sei zudem, dass hieraus sogleich der inhaltliche Kontext hervorgehe; auch Außenstehenden sei er so
leicht verständlich. Hinzu komme, dass die religiöse
Bedeutung des Wortes „Kult(us)“ einen Bezug zum
religiösen Kontext der neuen Dauerausstellung schaffe. Die beschäftigt sich im künftigen Kulturzentrum mit
dem Thema „Grenze“ und eben auch mit der Entwicklung des Vredener Stifts. Weitzell deutet auf die Langform „Kultur und lebendige Tradition“: Der Begriff Kultur verdeutliche den wesentlichen Aufgabenbereich
des neuen Vredener Zentrums; „Tradition“ stehe für
die Bedeutung der Heimatpflege als bewahrende Einrichtung; „lebendig“ stelle „Bezüge zur Zukunft“ her –
indem Wissen nicht „rein museal“ vermittelt werde,
sondern anschaulich. „Wir halten den Zusatz für sehr
passgenau“, betont Weitzell. „kult“ wiederum sei „als
Marke“ gut zu etablieren.
Darauf läuft die Empfehlung des Kulturausschusses
hinaus: anstelle des bisherigen Projektnamens „Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland“ den Namen „kult“ „als Marke“ zu „etablieren“. Damit sollen
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sich Kreisausschuss und Kreistag Borken am 3. sowie
am 10. Dezember auseinandersetzen. Auch die Stadt
Vreden, gemeinsam mit dem Kreis Borken Projektträger, wird diese „Markenbildung“ im Rat zur Diskussion
stellen. Weitzell erwartet jedoch keinen großen Widerspruch: „Wir sind nach den bisherigen Beratungen
sehr optimistisch, das das mitgetragen wird.“
Im Neubau ist das
erste Obergeschoss fast fertig
Das neue Kulturzentrum des Kreises Borken in Vreden vereint Hamaland-Museum und Landeskundliches Institut mit Archiven und Bibliotheken zu einem
„kulturellen Knotenpunkt“. Es entsteht im Rahmen der
Regionale 2016. Die Investitionskosten betragen
13,57 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist Ende 2016
geplant. Nach Darstellung der Kreisverwaltung sollen
im Neubau bis Anfang kommenden Monats Rohbauarbeiten zum zweiten Obergeschoss sowie erste
Dachstuhlarbeiten ausgeführt werden; der Innenausbau beginnt Anfang 2016.

Bild 1 - Neubauabschnitt

Parallel dazu schreiten Umbau und Sanierung der
Bestandsgebäude voran; erste Klinkerarbeiten haben
bereits stattgefunden. Geht es planmäßig weiter, feiern die Projektträger Kreis Borken und Stadt Vreden
mit der Regionale-2016-Agentur und ausführenden
Bauunternehmen am Freitag, 4. Dezember 2015,
Richtfest. Dazu eingeladen wären laut Sitzungsvorlage auch alle interessierten Bürger. Voraussichtlich im
Dezember wird der Landschaftsverband WestfalenLippe über eine zweite Fördertranche in Höhe von
270.000 Euro entscheiden. Ende 2014 sind aus
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Münster bereits 620.000 Euro in das Kulturzentrum
geflossen.
Quelle/Autor: Hans Georg Knapp, Bocholt-BorkenerVolksblatt vom 19. November 2015
Fotos: Kreis Borken
Anmerkung: Das angesprochene geplante Richtfest
musste verschoben werden, da zum geplanten Termin noch keine Sparren zum Befestigen des Richtkranzes montiert waren.

Der Neubau wächst zusehends, so gewinnen
Baustellenbesucher aktuell einen lebhaften Eindruck
von der Gebäudestruktur, der Raumaufteilung der
Geschosse vom Keller bis zum ersten Obergeschoss
und von der Größe, welche diese neue Kulturachse in
Vreden zukünftig einnimmt (Bild 1). Damit das Haus
im gesamten auch wie aus „einem Guss“ wirkt, bekommen die Bestandsgebäude, die früher das Hamaland-Museum beherbergten, eine neue Fassade (Bild
2). Auch das Armenhaus wird wieder fester Bestandteil der musealen Präsentation – dort werden zukünftig die einzigartige Papiertapete und das Schaudepot
ausgestellt. Alle Gebäudebereiche können die Besucherinnen und Besucher über das großzügige Foyer
im Neubau erreichen; dabei entsteht dann ein neuer
Innenhof (Bild 3).
Quelle / Fotos: Kreis Borken

Bild 2 – Die bestehenden Gebäude.

Bild 3 – Ein neuer Innenhof entsteht.
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AKTUELLES

AKTUELLES
Plattdeutscher Lesewettbewerb
Schülerinnen und Schüler sind zur
Teilnahme am Wettbewerb eingeladen
Kreisentscheid am 17. März 2016
Teilnahmebedingungen modifiziert
KREIS BORKEN. Nur noch selten kommt Kindern
und Jugendlichen im Kreis Borken ein herzliches
„Gudd gaon“ über die Lippen. Die Begeisterung für die
münsterländische Mundart möchten die Kreisheimatpfleger aus der Region nun wieder mit dem Plattdeutschen Lesewettbewerb wecken, der jetzt zum 19. Mal
startet. Alle zwei Jahre sind Kinder und Jugendliche
aller Schulformen eingeladen, sich mit plattdeutschen
Texten auseinanderzusetzen und sich dann im Wettbewerb miteinander zu messen. Landrat Dr. Kai Zwicker hat die Schirmherrschaft für den Wettbewerb im
Kreis Borken übernommen.
In der ersten Wettbewerbsphase von November
2015 bis Mitte Februar 2016 ermitteln Klassen und
Schulen ihre besten Vorleserinnen und Vorleser. Diese stellen sich dann am Donnerstag, 17. März 2016,
im Borkener Kreishaus der Entscheidung auf Kreisebene. Sämtliche Schulen im Kreis Borken haben
jetzt die nötigen Informationsmaterialien erhalten. Bei
Interesse können sie sich bis zum 10. Dezember anmelden in der Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege
Borken im Fachbereich Bildung, Schule, Kultur, Sport
des Kreises Borken, Burloer Str. 93, 46325 Borken,
Tel.: 02861 / 82 13 50; Fax: 02861 / 82 13 65, E-Mail:
heimatpflege@kreis-borken.de.

Vorentscheidung 2014 an der Brigiden-Grundschule in
Legden (Foto: Münsterland Zeitung)
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Das Ziel des Lesewettbewerbs ist es,
den Gebrauch der
plattdeutschen Sprache bei Kindern und
Jugendlichen
zu
fördern. In drei Altersstufen messen sich die Kinder und Jugendlichen.
Jeweils separat lesen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Klassen 1 bis 4, 5 bis 7 und 8 bis 12.
Die Kinder und Jugendlichen dürfen dabei zwischen
drei und fünf Minuten lang lesen. Textvorlagen liegen
in den meisten Schulen bereits vor, darüberhinaus hat
die Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege aber auch
eine umfangreiche Sammlung.
Die Kreisheimatpflege Borken wirbt bei allen Schulen ausdrücklich die Teilnahme an dem Wettbewerb.
Er kann in einer Arbeitsgemeinschaft der Schule oder
im Unterricht vorbereitet werden. „Die Schulen stehen
bei der Durchführung nicht allein“, betont Kreisheimatpfleger Alfred Janning aus Legden. „Die örtlichen
Heimatvereine, der Kreisheimatpfleger sowie die Geschäftsstelle der Heimatpflege Borken bringen sich
auf Anfrage gern in organisatorischer Hinsicht ein und
bieten auch eine sprachliche Beratung an.“
Aufgrund von Erfahrungen und Rückmeldungen in
den vergangenen Jahren und auch wegen zuletzt
sinkender Teilnehmerzahlen, wurden die Teilnahmebedingungen für den jetzigen Wettbewerb modifiziert:
Auch Schüler und Schülerinnen, die im Kreis Borken
wohnen, aber Schulen außerhalb des Kreisgebietes
besuchen, können sich den Vorausscheidungen der
Heimatvereine ihres Wohnortes anschließen. Kinder
und Jugendliche, deren Schulen sich nicht am Plattdeutschen Lesewettbewerb beteiligen, können sich
ebenfalls den Vorentscheidungen in den
örtlichen Heimatvereinen anschließen. Neu
ist auch, dass sich
beim
Plattdeutschen
Lesewettbewerb
2015/16 nun auch zwei
Schülerinnen oder Schüler gemeinsam mit einem
Lesetext beteiligen können. Die Heimatvereine haben
bei ihren Herbsttagungen ihre Bereitschaft betont, den
Wettbewerb noch stärker als bisher zu unterstützen.

6

AKTUELLES

Für den letzten Kreisentscheid im März 2014 hatten
sich insgesamt 31 Schulsiegerinnen und -sieger qualifiziert. Als kleiner Anreiz für die Schüler gibt es auch
wieder etwas zu gewinnen: Wie bei der 18. Auflage
warten auch beim aktuellen Wettbewerb Geldpreise in
Höhe von 100, 80 und 60 Euro auf die drei besten
Teilnehmer jeder Altersstufe. Für die Schulklasse oder
Arbeitsgruppen der drei Erstplatzierten gibt es zusätzlich 80, 60 und 40 Euro. Die Sparkasse Westmünsterland unterstützt den Wettbewerb wie in den Vorjahren
in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Legden
finanziell.

Siegerfoto der Kreisentscheidung 2014 im Kreishaus in
Borken (Foto: Kreis Borken)

Um das Münsterländer Platt lebendig zu halten, sei
es unabdingbar, dass Schule und Elternhaus Sprachkenntnisse und Sprachgebrauch bei der jüngeren
Generation wach hielten, betont Kreisheimatpfleger
Alfred Janning. Sein Wunsch wäre, dass das Münsterländer Platt unter den europäischen Sprachen und
Mundarten die Bedeutung erhalte, wie es beispielsweise das Friesische und das Keltische geschafft
haben.
Informationen rund um den Plattdeutschen Lesewettbewerb gibt es auch im Internet unter
www.kreisheimatpflege-borken.de.
Quelle: Pressedienst Kreis Borken vom 17. November
2015.

Nr. 240/ Nov./Dez. 2015

Nr. 240/ Nov./Dez. 2015

AKTUELLES

Museumsumbau ist beschlossene Sache
Borkener Projekt in der höchsten Förderstufe
der Regionale 2016
BORKEN. Seit Jahren wird über einen Umbau des
Stadtmuseums und des Museumsumfeldes gesprochen. Jetzt ist das Projekt sicher. Der Umbau gilt ab
sofort als Regionale-Projekt. Das Land bezuschusst
das Vorhaben.
Gute Laune im Borkener Rathaus: „Nach der intensiven Arbeit den Erfolg zu ernten freut uns sehr“,
kommentiert Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing eine Entscheidung, die am Donnerstagvormittag
(10. Dezember) in Legden bekannt gegeben wurde.
Der geplante Umbau des Borkener Stadtmuseums in
das „Forum Altes Rathaus“ hat den Stempel A der
Regionale 2016 bekommen.
Was das bedeutet, wird in der kommenden Woche
fassbar. Dann wird die Stadt Borken den Förderbescheid für das markante Bauprojekt mitten in der Innenstadt bekommen. Rund 3,7 Millionen Euro wird
das Land Nordrhein-Westfalen beisteuern. Knapp 2,1
Millionen Euro wird die Stadt investieren. Dafür wird
nicht nur das Stadtmuseum umgekrempelt, sondern
auch das Umfeld vom Museum bis zum Diebesturm.
In einem späteren Bauabschnitt soll auch die angrenzende ehemalige Heilig-Geist-Kirche komplett für das
„Forum Altes Rathaus“ umgebaut werden.
Einstimmiges Votum
Das Votum des Regionale-Lenkungsausschusses
sei einstimmig ausgefallen, berichtet Uta Schneider.
Der Baubeschluss, den die Borkener Stadträte am
Vorabend gefasst hatten, habe dabei eine wichtige
Rolle gespielt, so die Geschäftsführerin der Regionale-Agentur: „Regionale-Projekte bekommen den AStempel nur, wenn die Träger den festen Willen haben, sie auch umzusetzen.“ Dass dieser Wille bei der
Borkener Stadtverwaltung vorhanden ist, war in den
vergangenen Monaten deutlich zu spüren. Nachdem
jahrelang über das Museum und vor allem den „Hinterhofcharakter“ des de-Wynen-Platzes diskutiert
wurde, ging im Verlauf der Regionale-Bewerbung
alles ganz schnell. Nach aufwendigen Verfahren hat
die Verwaltung in den vergangenen Tagen Planungsbüros für den Umbau des Gebäudes, für das künftige
Ausstellungskonzept und die Umfeld-Gestaltung benannt.
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Umbau beginnt im Herbst 2016
Starten soll der Umbau im nächsten Herbst. Mindestens bis ins Jahr 2018 werden die Arbeiten dauern. In
dieser Zeit soll es ein abgespecktes Museumsprogramm an anderer Stelle geben. „Wir sind auf der
Suche nach einem Ausweichquartier“, sagt Mechtild
Schulze Hessing. Wenn alles fertig ist, soll das „Forum Altes Rathaus“ zwei Dinge leisten. Zum einen soll
in deutsch-niederländischer Kooperation Grafikkunst
gesammelt und gezeigt werden. Zum anderen soll die
Stadtgeschichte mit neuer Konzeption dargestellt
werden.
Zukunft des Gemener Regionale-Projektes ungewiss
Bei aller Freude über den Fortschritt beim Museumsumbau herrscht noch Ungewissheit, was aus dem
zweiten Borkener Regionale-Projekt wird. Für die
„Religionswelten“ im Alten Kloster Gemen sei die
Stadt weiter auf der Suche nach einem starken Kooperationspartner, sagt die Bürgermeisterin. Knackpunkt sind die hohen Betriebskosten für das denkmalgeschützte Gebäude. Bei der Regionale steckt das
Gemener Vorhaben in der zweithöchsten Stufe fest.
Für eine Bewerbung um den A-Stempel bleibt aber
noch ein wenig Zeit, erläutert Uta Schneider. „Bis zum
Frühjahr 2017 finden Tagungen des Lenkungsausschusses statt.“
Quelle/Autor: Markus Schönherr, Borkener Zeitung
vom 10. Dezember 2015
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kult – KULTUR UND LEBENDIGE
TRADITION WESTMÜNSTERLAND
IDEALE –
Kurzfilmfestival Westmünsterland 2016
Das Motto: Mein Vorbild!
Ideale sind fester Bestandteil der Gesellschaft. Es
gibt ideale Ausdruckformen im Umgang miteinander;
Wünsche und Bedürfnisse werden in Idealbildern
formuliert; Ideale können unser Handeln beeinflussen
und dienen uns als Orientierung. Denn mit dieser Ausrichtung auf etwas, das uns „ideal“ erscheint, richten
wir unseren Blick gleichzeitig auch immer in die Zukunft, denn so entstehen Visionen, die uns „idealerweise“ persönlich weiterbringen.
Die Wege, sich mit Idealen zu beschäftigen, sind so
vielfältig wie die Ideale selbst. Ideale können Grenzen
im Kopf auf- oder abbauen, die können Vorurteile
fördern oder aus der Welt schaffen, und sie können
beeinflussen; das Nacheifern eines Ideals kann auch
zum persönlichen Scheitern führen. Was vermeintlich
ideal anmutet, kann auch eine Illusion darstellen.

Nr. 240/ Nov./Dez. 2015

Das Kurzfilmfestival möchte sich der zahlreichen
Facetten von IDEALEN annehmen und die Menschen
dazu auffordern, durch das Medium „Film“ den eigenen Blickwinkel einzufangen. Das Video ist eine kurze
Momentaufnahme, die viele Aspekte gleichzeitig beinhalten kann. Gleichzeitig ermöglicht der Film den Perspektivwechsel, denn wer heute einen Film dreht oder
sieht, kann diesen in der Zukunft betrachtet neu interpretieren.
Das Festivalmotto 2016 – „Mein Vorbild“
Familie oder Freunde, Popstars oder Sportler/innen,
Schriftsteller oder Politiker, die Nachbarin von nebenan oder der Youtuber im Internet … es gibt viele Menschen, denen wir in unserem Leben begegnen. Manche Menschen bewundern wir für das, was sie tun;
manche lieben wir, weil sie uns nahe stehen; manchmal machen wir jemanden zu unserem besonderen
Helden, weil er oder sie uns beeindruckt. Die eigenen
Vorbilder geben uns eine Vision für die Zukunft. Sie
begeistern, motivieren und formen uns.
Aufgefordert sind Jung und Alt, Groß und Klein, einen kurzen Film zu drehen und darin den ganz persönlichen „Star“ vor die Kamera zu bringen. Dieser
Film soll über das Vorbild berichten oder die ganz
eigene Geschichte erzählen, was genau jenen Menschen zum persönlichen Vorbild macht.
Die Gestaltung des Films ist den Filmemachern
selbst überlassen – es darf ein Trickfilm sein, ein kurzer Spielfilm, eine Dokumentation; aufgenommen mit
Freunden, der Familie oder gar mit Schauspielern.
Alles ist erlaubt. Einzig, der Film sollte nicht älter als
drei Jahre sein, d. h. eingereicht werden können Filme
aus den Jahren 2013-2016.
Der Film im Wettbewerb –
am 2. und 3. September 2016!
Das Kurzfilmfestival findet als Wettbewerb statt.
D. h., die eingereichten Filme werden von einer Jury
in fünf Kategorien bewertet und die jeweils beste Arbeit bekommt einen Preis. Auf dem Festival im September 2016 werden alle Filme gezeigt, die von einer
Vorjury ausgewählt wurden.
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Mitmachen
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Geschic
chtstag in Borken: Aufgabe
A
für Jury diesmal besonders
b
s schwer
Vier
V Schüle
erinnen au
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eide Vreden, beide Platz zwei) sowie Freya Wenn
nier
aus Borken-W
Weseke (Platzz drei), die für ihre bessonm dem Jug
gendgeschich
htsders guten Facharbeiten mit
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e Landeskun
nde
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ausgezeichnet wurden. Bei
B
einer Feierstunde am
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en überreich
hten
Mo
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ertreter der G
GhL sowie Landrat
L
Dr. Kai
K Zwicker B
Büche
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parkasse We
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ünsterland g
gestiftete Pre
eisgeld von insgesamt 7
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uro an die jun
ngen Forsche
erinnen.
Jury-Vorsitze
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Lea Bergmann
n gezeigt habe. Die Sch
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Dülen hatte unte
ersucht, wie sich das Verhältnis der sseit
me
dem frühen 19
9. Jahrhund
dert in Dülm
men ansässig
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erzöge von C
Croy und der Stadt-Bevölkerung wand
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te.
Lob
L gab es a
auch für die beiden Zweitplatzierten Judith Schüring (Vreden), diie zu deutsc
chen Vertrie
ebee Degener (V
Vrenen aus Polen geforscht hatte, Sophie
dem Ersten Weltkrieg un
nd dessen A
Ausden), die sich d
hren gewidm
met hatte sow
wie
wirrkungen auf ihre Vorfah
Fre
eya Wennier aus Borke
en-Weseke, die untersu
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hatte, welche historische Bedeutung die Eisenba
ahn
hren Heimato
ort hatte.
vor allem auf ih
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Hendrik
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em Raum Ah
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Die
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en (v.l.): Hendrik Schulze Am
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Degenner (2. Platz), Freya Wennie
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(1. Platz), Winfried Semmelma
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(V
Vorsitzender Fachjury)
F
und Dieter Meier (Sparkasse
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W
nd).

Autor/Foto/Q
A
Quelle: Joseff Barnekamp
p, Borkener ZeiZ
tun
ng vom 24. November
N
20015

Nr. 240/ Nov./D
Dez. 2015

Jahresb
berichte / Ta
agungen

Startsc
chuss für Biografie
e-Reihe
GhL
L stellt neues Buch vor
KREIS
K
BORKEN. Es ist bereits der siebte Band
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der Schriftenre
eihe der Gesellschaft
G
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d der Starts
schuss für e
eine
Landeskunde (GhL) – und
e angelegte Reihe mit den Titel „We
estauf vier Bände
ünsterländiscche Biografie
en“.
mü
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We
estmünsterlä
ändische Bioografien 1.
He
erausgegebe
en von Ingeboorg Höting,
Ludger Kremerr und Timothhy Sodmann
m Westmünstterland) Band
d 7,
(Geschichte im
Vre
eden/Bredev
voort 2015,
ISB
BN 10: 3933377242. 4200 Seiten, 25 Euro.

Zum
Z
Thema: Die GHL
Bei
B ihrem „W
Westmünsterrländischen Geschichtsttag“
am
m Montag, de
en 23. Novem
mber, in Borken haben V
Vertreter des Zussammenschlu
usses von Landeskundl
L
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alle
er Art den errsten Band dieser
d
Buchre
eihe vorgeste
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Da
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eutenden We
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ünsterländern
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aber in der R
Region bleib
bende Spure
en hinterlasssen
haben.

Die
D Gesellsc
chaft für hisstorische Lan
ndeskunde des
d
we
estlichen Mü
ünsterlandess wurde im Oktober 20
005
ge
egründet. Bei der Gründuungsversamm
mlung traten 19
Pe
ersonen dem
m Verein be i. Heute gehören 114 MitM
glie
eder dem Verein
V
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hleute und in
nteres
ssierte Laien
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äge organis iert. Jeweils im Septem
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3 Seminaren ein und waar bei acht Exkursionen
E
un13
terrwegs. Es gibt eine eiggene bislang sieben Bän
nde
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mfassende Sc
chriftenreihee.
Infos unter: www.ghl-wes
w
stmuensterla
and.de
Autor/Foto/Q
A
Quelle: Joseff Barnekamp
p, Borkener ZeiZ
tun
ng vom 24. November
N
20015

Nachles
se Tag dess Platt / Dialectdag
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m
Dorrt gibt es aucch viele weite
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z den Aktivvitäten des Dialectkrings.

12

Heimatvereine stellen sich vor

HEIMATVEREINE STELLEN SICH
VOR

Heimatverein Ammeloe
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werden: Dach und Außenanstrich wurden erneuert,
innen wurden Kamin, Saal, Kaffeestube und Backstube renoviert. Neue Fenster und eine Gasheizung wurden installiert. Die Materialien konnten aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden, während die Arbeiten
von den Mitgliedern des Heimatvereins ausgeführt
wurden.

Heimatverein und Heimathaus Noldes
in Vreden-Ammeloe stellen sich vor.
Vom Elternhaus zum Heimathaus Noldes in
Ammeloe

Das „Heimathaus Noldes“, Ansicht von der Innenseite
des Ammeloer Kringes.

Die Gaststätte und das Lebensmittelgeschäft Noldes wurden 1972 geschlossen. Bis zum Einzug des
Heimatvereins im Jahre 1994 war das kleinere Haus
etwa zehn Jahre, das große Haus sogar zwanzig Jahre unbewohnt.
Bereits 1993 kam der Vorsitzende des Heimatvereins Ammeloe, Herr Bernhard Rolvering, auf die Familie Noldes zu und fragte, ob man nicht in ihrem
Haus Heimatabende abhalten könne. Nach vielen teils
schwierigen Gesprächen kam man mündlich überein,
die Gaststätte und den Winkel dem Verein zu überlassen. Da das große Haus von 1909 gut zehn Jahre
unbewohnt, der Saal und die Backstube sogar länger
unbenutzt waren, standen umfangreiche Renovierungsarbeiten an. In zahllosen Arbeitsstunden von
Helfern und Helferinnen wurden zum Jubiläum „625
Jahre Kirche und Kring“ in Ammeloe im Jahre 1994
der „Tante Emma-Laden“ und die Gaststätte fertiggestellt. Anlässlich des Jubiläums kamen dann mehrere
tausend Besucher nach Ammeloe.
Dem Heimatverein Ammeloe gelang es, 60.000 DM
„Dorferneuerungsmittel des Landes NRW“ zu erlangen; und dann ging es an die größeren Renovierungen. Das Gebäude selbst musste gründlich saniert

Es ist dem unermüdlichen Einsatz des Heimatverein
Ammeloe zu verdanken, dass das Haus und damit der
gesamte Kring saniert wurden und Denkmalqualität
erhielten. Da es sich bei Fliesen um Spezialarbeiten
handelte, setzte man 1996 Fliesenleger ein, um die
Toilettenanlage zu erneuern und neu zu verfliesen.
Auch der Saal und das Gastzimmer wurden isoliert
und erhielten einen neuen Fußboden.
Da der Rat der Stadt Vreden bereits 1987 den Ammeloer Kring unter Denkmalschutz gestellt hatte, war
das Bemühen des Heimatvereins darauf ausgerichtet,
diesen Denkmalbereich nach Kräften zu pflegen. Bei
der Gründung des Heimatvereins im Jahr 1990 stand
im Vordergrund, sich mit Heimatpflege, Heimatkunde,
Kultur und Brauchtum zu befassen, zu erhalten und
zu pflegen. Er will dabei Überliefertes und Neues
sinnvoll vereinen, pflegen und weiterentwickeln, damit
Kenntnisse der Heimat, Verbundenheit mit ihr und
Verantwortung für sie in der gesamten Bevölkerung
auf allen dafür in Betracht kommenden Gebieten geweckt, erhalten und gefördert werden.
Nach und nach wurden auch die alten Möbel des
Haus Noldes restauriert; sie wurden an ihren angestammten Platz gestellt und mit den Utensilien gefüllt,
die seit 1972 auf dem Dachboden gestanden hatten,
so dass die originale Einrichtung des Hauses – Laden
wie Gaststube – immer mehr vervollständigt wurde.
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Eröffnung des Heimathauses Noldes
Im Jahre 1996 konnte das Heimathaus eröffnet
werden. Die Frauengemeinschaft richtete eine Osterausstellung aus, Plass (ein mit besonderen Spezialitäten gebackenes Rosinenbrot) und selbstgebackener
Kuchen wurden im Café im Heimathaus gut angenommen. Eine schöne Bestätigung erfuhr diese Renovierung dann noch dadurch, dass Ammeloe im
Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ im gleichen Jahr Kreissieger wurde.
Schwierig war nun die Situation dadurch, dass der
Heimatverein mit großem Elan daran gegangen war,
ohne Mietvertrag ein Heimathaus einzurichten, es
bestand also eine ungeklärte Verquickung von privaten und öffentlichen Interessen. Dem Einsatz des
ehemaligen Vredener Bürgermeisters Hermann Pennekamp ist es zu verdanken, dass am 28. Februar
2000 ein Mietvertrag zwischen Familie Noldes und
dem Heimatverein über die Dauer von zehn Jahren
abgeschlossen werden konnte. Seit dieser Zeit zahlt
der Heimatverein eine monatliche Miete und trägt die
Bewirtschaftungskosten.
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gen usw. – alles Arbeiten, die viel Zeit und Idealismus
erfordern. Die Gruppe der ständigen Helferinnen und
Helfer umfasst etwa 20 Personen, weitere 20 Mitglieder helfen vorwiegend bei den Ausstellungen. Es ist
eine Gruppe, die anzupacken weiß und die sich versteht. Es sind nach und nach verschiedene Helfer und
Helferinnen nachgerückt, so dass man sagen kann,
es gibt nur noch wenige Leute im Dorf, die dem Heimathaus so skeptisch wie anfangs gegenüber stehen.
Das Heimathaus ist heute aus dem Denkmalensemble Ammeloer Kring kaum noch wegzudenken.

Heimathausensemble zum Dorfmuseum ausgebaut
Weil die Zusammenarbeit gut funktionierte, stellte
Familie Noldes dem Heimatverein auch ihre Scheune
für das gesammelte landwirtschaftliche Gerät zur Verfügung. Die Familie bezahlte die Materialien für die
Herrichtung einer Dauerausstellung; was durch die
Eigenleistung des Heimatvereins daraus geworden ist
und was der Heimatverein zu den vorhandenen alten
Maschinen noch zusätzlich zusammengetragen hat,
das kann sich wirklich sehen lassen. Es ist eine Dokumentation von ausrangiertem landwirtschaftlichem
Gerät, das ohne die Sammlung und Pflege des Heimatvereins verloren gewesen wäre. So entstand nach
und nach ein wirkliches Dorfmuseum. Es enthält nicht
nur einen original getreuen Laden und eine Gaststube; es beherbergt nun auch andere erhaltenswerte
Gegenstände, wie z.B. die alten Messgewänder in
den Sakristeischränken und weitere Textilien; ganz
und gar erhalten ist die alte Backstube, die man auch
besichtigen kann.

Der Heimatgarten mit Insektenhotel und Ruhebank wurde
im Jahr 2013 komplett neu erstellt und bepflanzt. In zahlreichen Arbeitsstunden investierten die Ehrenamtlichen viel
Herzblut und Schweiß in das Projekt, dessen Ergebnis sich
anzuschauen lohnt.

Die ehrenamtlichen Helfer/innen des Heimatvereins,
die bei der Renovierung des Hauses Noldes geholfen
haben, können an dieser Stelle nicht alle namentlich
genannt werden. Insgesamt handelt es sich um ca. 40
aktive Frauen und Männer. Die Aufgabe der aktiven
Damen besteht zumeist darin, die Besucher zu führen, die Ausstellungen aufzubauen, die Gäste zu bewirten, das Haus zu pflegen sowie Kuchen oder Plass
zu backen. Die Aufgabe der Männer ist es, bei den
Reparaturen zu helfen, das Dach zu reparieren, den
Garten zu pflegen, zu pflastern oder Geräte zu reini-

Die „Heimatscheune“, Ansicht vom Aussenkring, mit über
1000 Exponaten, mit Schusterwerkstatt, Holzschuhfertigung, landwirtschaftlichen Geräten sowie der ersten noch
funktionsfähigen Turmuhr von Ammeloe.
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Das Heimathaus hatte bei der Osterausstellung im
Jahre 1996 etwa 3.000 Besucher und bei der ersten
Krippenausstellung im gleichen Jahr 1.761 Besucher
zu verzeichnen. Bei den alljährlichen Krippenausstellungen lag die Besucherzahl jedesmal zwischen 1.200
und 1.600. Im Jahr 2005 konnte der Heimatverein
Ammeloe auf eine 15-jährige erfolgreiche Tätigkeit
zurückblicken und von mehr als 30.000 Besuchern
berichten. Zurzeit werden jährlich zwischen 3.300 bis
3.700 Besucher gezählt.
Neben den Vorstandssitzungen des Heimatvereins,
dem gemeinsamen Kaffeetrinken der Kommunionkinder mit ihren Eltern und Katecheten oder andere
Gruppen, den Proben des Kirchenchores, wechseln
sich im Heimathaus verschiedene kulturelle Veranstaltungen ab. Dazu gehören der Denkmaltag im September, verschiedene Mundartabende, Vorträge und
Treffen verschiedener Gruppen.

Termine und Aktivitäten des Heimatvereins Ammeloe

Anlässlich der jährlichen Krippenausstellung Ende November/Anfang Dezember werden im Heimathaus ca. 30 bis 40
Krippen aufgebaut und präsentiert.

Mit dem Dank an die Heimatfreunde und an alle, die
geholfen haben, dass aus dem Elternhaus Noldes das
Heimathaus Noldes geworden ist, verbinde ich die
besten Wünsche für weitere erfolgreiche Arbeit und
eine gute Zukunft.

Aber auch außerhalb des Hauses ist der Heimatverein Ammeloe aktiv. Zu diesen Aktivitäten zählt,
dass die Männer im Frühjahr Müll sammeln, Bäume
pflanzen oder Hecken pflegen, was dann ja auch zu
den o.g. Auszeichnungen führte. Dieser Frühjahrsputz
wird – wie auch in den anderen Ortsteilen von Vreden
– vom Bauhof der Stadt mit der zur Verfügung Stellung von Geräten, Containern und mit einer guten
Erbsensuppe für die Helfer/innen unterstützt. Der
Heimatverein ist eine sehr aktive Gruppe im Heimatund Schützenverein Ammeloe, der insgesamt ca. 350
Mitglieder hat und im Jahr 2011 sein 150jähriges Bestehen feierte.
-

Jahreshauptversammlung
Winterwanderung
Umwelttag (Osterputz)
Frühjahrsausstellung
Tag des offenen Denkmals
Helferinnen und Helfernachmittag
Krippenausstellung (2015 die zwanzigste!)
Weihnachtmarkt
alle zwei Wochen: Radtouren im Sommer ansonsten Karten spielen im Heimathaus
Arbeitseinsatz am ersten Montag im Monat im
Heimathaus, Heimatscheune, Heimatgarten

Den derzeit amtierenden Vorstand des Heimatvereins Ammeloe bilden von rechts nach links: Elisabeth Tenbeitel,
Herbert Iking, Maria Noldes, Wilhelmine de Marie, Marlies
Wanning und Hermann Walfort; es fehlt: Heinrich Enxing,
Vors. des Heimat- und Schützenvereins Ammeloe.

Kontakt:
Postanschrift: Heimatverein Ammeloe e.V.
Hermann Walfort, Hakenbree 9
48691 Vreden-Ammeloe
Tel: 02564 – 1531, Fax: 02564 – 3976222
Gruppenanmeldung: Tel: 02564 – 1038 oder 6670
Mail: heimatverein.ammeloe@t-online.de
Internet: www.vreden.de – Leben in Vreden – Kirchdörfer
Autor: Hermann Walfort, Vorsitzender des Heimatvereins Ammeloe
Fotos: Heimatverein Ammeloe
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Heimatverein Marbeck

-

1992 – wie alles begann

-

Es war eigentlich eine „Schnapsidee“ auf der Silvesterfeier 1991. Dort hatte Gerhard Finke bei einem
Bierchen und einem Schnäpschen in seiner Doppelkopprunde die Idee, einen Heimatverein zu gründen.
Mit einem „Dat mak wie“ verabschiedete sich der
Doppelkoppclub nach Mitternacht. Beim Osterfeuer
1992 verteilte der Initiator Gerhard Finke Handzettel
mit denen er Interessenten für die Gründung eines
Heimatvereins für Marbeck warb.

-

Das Interesse der Marbecker war so groß, dass am
07. Mai 1992 auf der Versammlung im Marbecker
Jugendheim schon über 100 Personen Interesse zeigten. Auf dieser Versammlung wurden dem Motto des
Einladungszettel „Heimat is dor wo man to Huse is“
die Ziele des zu gründenden Heimatvereins durch
Gerhard Finke und Felix Grotendorst vorgestellt:
- Gründung eines Heimatvereins
- Pflege von Brauchtum
- Bau eines Heimathauses als einer Begegnungstätte für Marbeck.
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Wozu braucht ihr ein Heimathaus, ihr habt doch
das Jugendheim.
Wie wollt ihr das leisten und bezahlen, von der
Stadt bekommt ihr kein Geld.
Erst geben wir Euch das Grundstück, danach
kommt sofort ein Antrag auf Zuschuss von der
Stadt.

Das Heimathaus Marbeck – der Mittelpunkt des Vereinslebens des Heimatvereins Marbeck

1993
Die Versammlung beschloss einstimmig die Gründung des Heimatvereins. Ein Arbeitskreis von 13 Personen übernahm bis zur Generalversammlung unter
Leitung von Gerhard Finke vorerst das Ruder des
neugegründeten Vereins. Landfrauen und der Arbeitskreis übernahmen die Mitgliederwerbung. Im
August wurde bereits eine Fahrradtour für die geworbenen Mitglieder des Vereins organisiert. 72 Personen folgten dieser Einladung.
Am 24. September 1992 fand die erste Generalversammlung statt, auf der Gerhard Finke einstimmig
zum 1. Vorsitzenden und Stefan Brutzki zum 2. Vorsitzenden, Maria Schwane zur Schriftführerin und
Hubert Brun zum Kassenwart und 6 Beisitzer in den
Vorstand des gegründeten Vereins gewählt wurden.
Der Verein war inzwischen auf 240 Mitglieder gewachsen. Bereits im Dezember des Jahres bildeten
sich Arbeitskreise und Gruppen die sich die Brauchtumspflege, die Pflege der plattdeutschen Sprache
und die Erstellung einer Chronik zur Aufgabe gemacht
haben. Der Verein zählte da schon 300 Mitglieder.
Schon Ende 1992 wurde bei der Stadt Borken für
ein Grundstück zur Errichtung eines Heimathauses
angefragt. Doch die Stadt war nicht sehr erbaut über
diese Anfrage. Mit Argumenten wie:

Die Eintragung des Vereins ins Vereinsregister erfolgt am 05.01.1993 beim Amtsgericht Borken. Alle
gegründeten Arbeitsgruppen werden aktiv. Am
14.01.1993 trafen sich die 10 Paare der neugegründeten Volkstanzgruppe des Vereins zum ersten
Übungsabend. Die Spinngruppe hatte sich Spinnräder
besorgt und restauriert und trifft sich nun wöchentlich
zum Spinnen der Wolle. Die Chronikgruppe startet
einen Aufruf und ist erfolgreich beim Sammeln alter
Bilder und Schriftstücke für die Erstellung einer Chronik über Marbeck. Die Arbeitsgruppe Pättkes und
Bänke legt Wanderwege an und stellt Ruhebänke
quer durch Marbeck auf. Ein Jahresprogramm wurde
erstellt und im Februar 1993 fand der erste karnevalistische Heimatabend im Jugendheim statt
Nach unzähligen Gesprächen mit Rat und Verwaltung der Stadt Borken bekommen wir im März 1993
dann eine Zusage und Genehmigung der Stadt Borken für das Grundstück an der Femeiche zwecks Errichtung eines Heimathauses mit der Auflage „Die
Finanzierung des Hauses muss allein vom Heimatverein getragen werden“. Leider war die Freude nur
kurz, denn die Anlieger des neuen Baugebietes am
Bruchbach legten Einspruch gegen eine Änderung
des Bebauungsplanes ein. Ein Ortstermin bezüglich
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des Standortes Heimathaus fand im November mit
dem Bürgermeister und dem Stadtdirektor der Stadt
Borken, sowie dem Leiter des Bauplanungsamtes
statt. Man versicherte uns, dass unser Antrag im Januar 1994 dem Hauptausschuss vorgelegt wird.
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erneut Einsprüche zur Änderung des Bebauungsplans
bei der Stadt Borken eingegangen sind. Wir laden die
Betreffenden ein und räumen somit die letzten Missverständnisse aus dem Weg.
1996

1994
Mit einer plattdeutschen Messe begann am 6. März
der erste Heimattag. Gebetstexte und Lieder in plattdeutscher Sprache wurden in Zusammenarbeit mit
Pfarrer Lehmbrock, der auch diese Messe zusammen
mit Pfarrer Bengfort zelebrierte, und dem Heimatverein, wie auch dem Kirchenchor zusammen gestellt.
Dieser Heimattag war ein voller Erfolg für den Heimatverein und auch für Marbeck.

Nach einer Bebauungsplanänderung bekamen wir
im Juni 1996 erst die Genehmigung zum Bau des
Schirmschuppens und im Herbst die des Heimathauses. Viele freiwillige Helfer schafften nun Tag für Tag.
Dank der großen Spendenbereitschaft konnten wir im
August 1997 das Richtfest unseres Heimathauses
feiern.
1999
Es ging Schlag auf Schlag nun weiter. Dank der vielen freiwilligen Helfer (die über 11.000 ehrenamtliche
Arbeitsstunden leisteten) und Spenden konnte das
Haus am 31. Juli 1999 offiziell seiner Bestimmung
übergeben werden.
2003
Das Areal wurde um ein Backhaus, in dem einmal
im Monat für die Mitglieder Brote gebacken werden,
und einen Marienbildstock erweitert.

Jährlich wird die Erntedankmesse am Heimathaus Marbeck
unter großer Anteilnahme der Bevölkerung gefeiert.

Obwohl noch keine Genehmigung vorlag hat der
Verein schon zwei alte Scheunen, wofür wir das Gebälk für den Abbruch bekamen, in Heiden und
Marbeck abgebrochen. Das Gebälk sollte für den Bau
des Heimathauses verwendet werden. Im Mai 1994
bekamen wir eine schriftliche Zusage der Stadt Borken für das Grundstück. Beginn der Planung für das
Heimathaus mit dem Architekten Schierenberg aus
Raesfeld-Erle. Bei einer Bürgerversammlung mit den
Anliegern des Baugebietes, der Schulpflegschaft und
der Stadt Borken wird vom Heimatverein versucht,
Einigung mit den Anliegern zu erreichen. Der Stadtplanungs- Bau- und Vergabeausschuss lehnt die dann
noch verbliebenen Einsprüche ab.
1995
Im März 1995 wird der Pachtvertrag vom Heimatverein und der Stadt Borken unterschrieben. Die Baugenehmigung lässt noch auf sich warten, nachdem

Das Backhaus wurde im Jahr 2003 fertiggestellt.

2004
Gerhard Finke legte auf der Generalversammlung
2004 nach 12 Jahren sein Amt als 1. Vorsitzender
nieder. Er übergab das Amt mit Einwilligung der Versammlung an Maria Schwane, die bis Dato dieses
Amt ausführt. Der Verein hat Gerhard Finke viel zu
verdanken und würdigte dieses auf der Versammlung
mit nicht abreißenden Beifall.
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2006

Arbeitsgruppen des Vereins:

Als letzte Baumaßnahme wurde ein Wassertretbecken angelegt.

- Chronikgruppe
- Spinngruppe
- Pättkes- und Gartengruppe
- Korbflechter und Besenbinder
- Volkstanzgruppe
- Kindertanzgruppe
- Brotbackgruppe

Das Wassertretbecken ist das jüngste Bauprojekt des
Heimatvereins.

2012
Das aufarbeiten der alten Dokumente und Bilder hat
sich gelohnt. Zum 20-jährigen Jubiläum stellt die
Chronikgruppe das von ihr erstellte Buch „Marbeck
unsere Heimat“ vor. Das Buch war im Nu vergriffen.
Der Vorstand des Vereins:
1. Vorsitzende: Maria Schwane
2. Vorsitzender: Ludwig Korte
Schriftführerin: Marlis Grotendorst
Kassierer: Heinrich Kleine Vorholt
sowie 8 Beisitzerinnen und Beisitzer

Der Vorstand des Heimatvereins Marbeck mit der
Vorsitzenden Maria Schwane (vordere Reihe, dritte
von rechts)

Die Kindertanzgruppe und die Volkstanzgruppe des
Heimatvereins treten bei zahlreichen Gelegenheit in und
um Marbeck herum auf.

Feste Veranstaltungen des Vereins:
- Neijet Joahr winnen
- Karnevalsabend
- Maiandacht mit anschließendem Maisingen
- Fahrradtour
- Heimattag
- Doppelkopptuniere
- 14 tägige Doppelkoppnachmittage
- Kinderferienspiele
- Herbstwanderung
- Münsterländeressen
- Martinsumzug
- Nikolausbesuche
- besinnliche Adventsfeier
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Heimatvereine stellen sich vor

Die Volkstanzgruppe

Fazit:
Heute sind der Heimatverein und das Heimathaus in
Marbeck nicht mehr weg zu denken. Das Haus und
der Garten haben sich zum Mittelpunkt und einer Begegnungsstätte unseres Ortes entwickelt. Viele Paare
geben sich im Heimathaus das Ja-Wort und auch
viele Gruppen und Vereine steuern das Heimathaus
an.
In den Sommermonaten ist das Haus sonntags von
14 - 17 Uhr geöffnet und man kann bei einer Tasse
Kaffee mit vielen netten Leuten ein Pläuschchen halten.
Der Verein zählt im Oktober 2015 insgesamt 453
Mitglieder.

Kontakt:
Heimatverein Marbeck e.V.
Maria Schwane
Schulstrasse 1a
46325 Borken-Marbeck
Internet: www.marbeck.de
E-Mail: m-h_schwane@t-online.de
Tel. 02867 / 490

Autorin: Maria Schwane, Vorsitzende des Heimatvereins Marbeck
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Mit Herz und Engagem
ment
Gemeinsam
me Kraftansstrengung unter Fede
erführung des Heima
atvereins gewürdigt
g
ASBECK.
A
„Das kann ein Heimatverein nicht leiste
en“,
behauptete de
er damalige Münsterane
er Regierun
ngsäsident Dr. JJörg Twenhö
öven gegenüber dem L
Legprä
dener Bürgerm
meister Fried
dhelm Klewe
eken. Und der
das
konterte: „Nur über den Heimatverein Asbeck ist d
Und er hatte Recht. Das neue Dorm
mitozu schaffen!“ U
D
„Tradittion
rium wurde tattsächlich ferttiggestellt. Durch
onsoren kon
nnte
mitt Anpacken““ und Mithilffe vieler Spo
der Kraftakt ge
elingen. Das zehnjährige Bestehen w
wurert. „Das Pro
ojekt hatte von
v
Anfang an
de nun gefeie
ne breite Un
nterstützung““, erzählte der
d Vorsitzen
nde
ein
des Asbecker Heimatvereins, Bernharrd Laukötter , in
d
besond ere
seiner Festanssprache. Er hob auch das
ngagement d
hrigen Vorsitzenden Ma
aria
der langjäh
En
Pie
er-Bohne he
ervor. Mehr als 1500 Fü
ührungen, za
ahlreiche Sondera
en, Konzerte
e und Literatturausstellunge
auch von vielen namha
aften Künstle
ern,
vorlesungen, a
gungen zeig
gten die gro
oße
dazu Trauungen und Tag
Ak
kzeptanz in der Bevölkeru
ung.
Steinige Vo
orgeschichte
Landrat
L
Dr. Kai Zwicker hob das Besondere
B
d
des
kle
einen Stiftso
orts hervor: „Asbeck ha
at überwiege
end
sein historische
es Bild und Ambiente be
ewahrt“, so sseig. Vor über zehn Jahren
n sei das W
Werk
ne Feststellung
und Engagement“ in Ang
griff genomm
men
mitt viel „Herz u
wo
orden. Durch
h gemeinsam
me Kraftanstrengungen u
und
mitt Geldern a
aus verschie
edenen Töpffen konnte d
das
his
storische Kle
einod geretttet und ren
noviert werd
den.
Bü
ürgermeister Friedhelm Kleweken
K
wie
es noch einm
mal
auf die sehr ssteinige Vorg
geschichte hin.
h
Alle wa
aren
ch damals da
arin einig: Da
as Projekt ko
onnte nur Erffolg
sic
haben, wenn a
alle an einen
n Strang zieh
hen. Die Stä
ärke
S Asbeck,, sollte gestä
ärkt
in Asbeck, dass Kulturgut Stift
erden. Klewe
eken wies au
uch in die Zu
ukunft: „Es w
wird
we
im nächsten Jahr eine Da
ahlientaufe auf
a den Nam
men
geben.“ Pfarrrer Christian
n Dieker zeig
gte,
„Sttift Asbeck“ g
dass viele Kosstbarkeiten im Dormitorrium mit Leb
ben
erffüllt worden waren: mitt Menschen und auch mit
vie
elen Ausstelllungsstücken
n, die zugän
nglich gema
acht
wo
orden waren und durch die Führung
gen mit inha
altliche
er Bedeutung versehen würden.
w

He
eimatvereinsvorsitzender Beernhard Laukö
ötter (rechts)
un
nd sein Stellve
ertreter Helmu t Schiermann und die Mitgliieder des Heim
matvereins Assbeck können zu Recht stolzz
au
uf das Erreichtte sein.

Langer A
Atem nötig
Helmut
H
Schiermann voom Heimatverein erinne
erte
no
och einmal an den langenn Atem, der nötig war be
eim
Wiiederaufbau der Arkaddengalerie. Die „supertolle
Zu
usammenarbeit“ mit den G
Geldgebern und aktiv Be
eteiligtten hatte zu
ur Folge, daass die kalkulierten Kossten
von 1,1 Million
nen Euro einngehalten werden
w
konntten.
er Kirchenchor Asbeck uunterstützte musikalisch
m
d
den
De
Fe
estakt. Die anschließend
a
de Führung durch das Stift
S
und der Sekte
empfang mit Imbiss durc
ch die „Stiftssköchinnen“ des Heimatverein
H
ns stimmten auf
a den Festttag
n.
ein

se: Der Festsaaal im Dormito
orium Asbeck
Grroßes Interess
wa
ar anlässlich der
d Jubiläumsvveranstaltung bis auf den
lettzten Platz belegt.

Quelle:
Q
Müns
sterlandzeituung vom 19. Oktober 2015
Fotos:
F
Norbe
ert van Wülleen, Asbeck
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Auf einen
n Sprung
„E
Expedition Münsterla
and“ in Asb
beck auf de
en
pringprozes
ssion
Spurren der Sp
ASBECK.
A
Be
ei einer Expedition hand
delt es sich per
De
efinition um eine „Entde
eckungsreise
e in entlege
ene
oder unerschlo
ossene Reg
gionen“. Solc
ch eine Enttdeungstour kann bisweilen
n schwierige
er und zeita
aufcku
we
endiger sein, als im Vorfe
eld geplant. Das zeigte ssich
bei der „Exped
dition Münstterland“, die auf Einladu
ung
des Asbecker Heimatvereiins am Samstagnachmitttag
7. Oktober 20
015) ins Dormitorium Asb
beck führte.
(17
Da
D jedoch e
echte Forsch
her sich selb
bst von Unw
wegsamkeiten – w
wie ein sich verspätender
v
r Bus nebst soen Expeditionsteilnehm ern
mitt verspätet eintreffende
oder das Ausfa
allen des geschätzten, aber
a
aus Kra
ankEckheitsgründen vverhinderten Referenten Prof. Dr. E
hard Freise – ihre Entdeckkungstour nicht vermassseln
ssen, wurde diese mit ein
n bisschen Verspätung
V
u
und
las
leic
chter person
neller Umstru
ukturierung ein
e voller Erfo
olg.
De
enn bei dem zu erschlie
eßenden Forrschungsgeg ensta
and handelte
e es sich um
m die zwar sp
pannende, a
aber
auf den ersten
n Blick doch
h ein wenig seltsam anm
munde Frage: W
Was hat da
as kleine bes
schauliche Ö
Örtten
che
en Asbeck m
mit dem einzzigen immate
eriellen Weltkkulturrerbe Luxemburgs, der Echternacher
E
r Springprozzessio
on, zu tun? Viele Forschungswillige hatten sich
h in
As
sbeck und U
Umgebung un
nd auch in Münster geffunden, um diesess Rätsel in de
en historisch
hen Mauern d
des
amenstiftes wissenschafftlich und au
uch
ehemaligen Da
Feldforschun
ng zu lösen.
in praktischer F
Experten fachsimpeln
fa
Hilfreich
H
zur Seite stande
en dabei zahlreiche Exp
perten
n, die aus ve
erschiedenen
n Blickwinke
eln die deutsschlux
xemburgische
e Verbindun
ng beleuchte
eten. Bevor die
Teilnehmer jed
doch tief in die Religions- und Ortssgesch
hichte eintau
uchten, war es
e Bürgerme
eister Friedhe
elm
Kle
eweken ein g
großes Anlie
egen, seine Freude
F
über die
gelungene Ko
ooperation von
v
Heimatv
verein und der
niversität Münster Ausdru
uck zu verleihen. „Ich fin
nde
Un
es sehr gut, w
wenn Münstter als kulturelle Hochb
burg
k
auch in die münsterländische Provinz kommt.“
Genau
G
diess sei das Ziel des „Münsterla
andFestivals“, zu dessen Prrogramm die Forschun
ngsEx
xkursion nacch Asbeck gehört, erk
klärte FestivvalLeiterin Christtine Sörries:: „Wir möch
hten Kultur ins
ünsterland b
bringen, jede
es Jahr mit einem ande
eren
Mü
Länderschwerp
punkt.“ Diese
es Jahr sei die
d Wahl auf die
enelux-Staate
en gefallen. Und diese Länderwahl sstelBe
le die Festival--Organisatore
en alljährlich
h vor neue H
Her-
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ausforderungen, erläutertee Moderator und Gastre
eferen
nt Hans-Pete
er Boer (Bezzirksregierung
g Münster a.D.)
„Und so stehen
n wir nun heeute vor der Frage, was Aseck mit der Echternacheer Springpro
ozession zu tun
be
ha
at?“ Er selbstt sei diesbezzüglich nichtt der wahre Expe
erte, aber auff Bitten, denn erkrankten Prof. Freise
e zu
vertreten, kön
nne er zum
mindest über dessen ForF
nisse berichtten.
schungsergebn

nd Spaß, bei dder Asbecker Springprozesssion
Sie hatten Mut un
zumachen.
mitz

Bindegliedd Willibrord
Diesen
D
Fors
schungen zuufolge sei das
d
Bindeglied
zw
wischen Asbeck und Echternach
h der Heilige
Wiillibrord (um 658-739), eiin angelsäch
hsischer Misssiona
ar, der ein Kloster in Echhternach gründete und desd
sen Missionierrungstätigkeiit ihn auch ins Münsterla
and
hrte. Folge der Verbinddung seien unter
u
andere
em,
füh
da
ass religiöse Rituale wiee Prozessionen oder au
uch
Re
eliquienvereh
hrung hier inn der Region übernomm
men
wo
orden seien, wie sowohl Prof. Dr. Ch
hristine Aka von
v
de
er Universität Mainz alss auch Bern
nhard Laukö
ötter
vom Heimatverein Asbeck ausführten.

De
er Asbecker Musikverein
M
soorgte für die musikalische
m
Begleitung der Springprozession.
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Völkerverständigung
Damit der Bogen zwischen Asbeck und Luxemburg
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gespannt werden konnte, waren alle Teilnehmer der
Forschungsgruppe aufgefordert, an einem bis dahin
einzigartigen Feldversuch teilzunehmen: Unter der
Leitung von Johanna Wiesen und der Begleitung des
Asbecker Musikvereins durften alle das religiöse Ritual der Echternacher Springprozession live erleben und
– sofern nötig – sich im Anschluss mit dem köstlichen
Asbecker Pflaumenkuchen stärken.

Quelle: Münsterlandzeitung vom 19. Oktober 2015,
Autorin: Denise Perrevort-Elkemann
Fotos: Norbert van Wüllen, Asbeck

Geschichten über
„Schmuggeln un Kommiesen“
22. Plattdeutscher Abend in Barlo mit einem
sehr grenznahen Schwerpunktthema
BARLO. Es duftet nach Grünkohl. Doch bevor das
traditionelle Gericht mit Mettwurst zum 22. Plattdeutschen Abend serviert werden kann, spielt die Trecksack-Gruppe ihr erstes Lied: „Dat Schmuggeln“.
„Erich, hau‘ inne Tasten“, ruft der Vorsitzende des
Heimatvereins „Vör dessen Boorle“, Bernhard Tenhofen, der Musikgruppe unter der Leitung von Erich
Tepasse zu.
Die 270 Gäste im Bürgersaal Wissing-Flinzenberg
singen kräftig mit. Der Abend ist dem Thema
„Schmuggeln un Kommiesen“ (Schmuggeln und Zöllner) Ende der vierziger und Anfang der fünfziger Jahre gewidmet. Insgesamt fünf Vorträge gibt es zu diesem Thema. Den Auftakt macht Josef Hidding mit
seiner Geschichte „Miene ersten Schmuggeltouren“.
Er berichtet über Erlebnisse, die ihm in seiner Kindheit
wohl wiederfahren sind – wie zum Beispiel das
Schmuggeln von Kühen mit seinem Vater. Um das
Kälberschmuggeln ging es auch bei Franz-Josef
Groß-Hardt. Immer wieder spielt die TrecksackGruppe ein Lied, um das Programm musikalisch zu
gestalten.
Herbert Tenhofen erzählt die Geschichte zweier
Barloer Zwillinge, von denen ein Bruder dem anderen
die niederländische Frau ausspannt. Die Geschichte
„Un Botter kann loopen“ (Annemarie Föcking) zählt
wohl wieder zu den eher typischen Grenz- und
Schmuggelgeschichten. Frauen verstecken Butter
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unter ihren Kleidern und werden schließlich erwischt,
als die Zollbeamten die Heizung hochdrehen und die
Butter ihnen an den Beinen herunterläuft. Im Vortrag
„Twee in de Beddekaste“ berichtet Mathilde GroßHardt von einem Zöllner, der ganz überraschend auf
einen Knecht im Bettkasten trifft.
Der Theaterverein Barlo, der dem Heimatverein angeschlossen ist, führt die drei Sketche „De harthörige
Buer“, „Ne Flässe för den Doktor“ sowie „Zollkontrolle“
auf. Auch hier geht es um Erlebnisse von Bauern mit
Gendarmen und Zollkontrollen am Flughafen. Unter
den sieben aktiven Darstellern gab es laut Theaterleiterin Jutta Ostendarp insgesamt drei Jubilare: Monika
Hungerkamp sei nun 40 Jahre aktiv in der Theatergruppe und Maria Tenhofen sowie Edith Tepaße jeweils 30 Jahre.

Quelle/Autor: dn, Bocholt-Borkener-Volksblatt vom 23.
November 2015

Seit mehr als 75 Jahren:
Nikolauszug in Borken
BORKEN. Als eine „neuzeitliche" Umformung bereits bestehender Bräuche umschreiben Volkskundler
den in vielen Orten des westlichen Münsterlandes
inzwischen traditionellen Nikolauszug, bei dem der
„heilige Mann" und sein Begleiter Knecht Ruprecht
einem bunten Laternenmeer voranreiten. Nach einer
Ansprache an die Kinder schließt der Zug mit dem
Austeilen von Stutenkerlen oder „bunten Tüten", die
mit vorweihnachtlichem Gebäck, Süßigkeiten und
Obst (traditionell eine Apfelsine oder ein Apfel) gefüllt
sind.
Nachdem sich in Ahaus bereits 1924 aus den
Nachbarschaften heraus eine Nikolausgesellschaft
gegründet hatte, die für die Organisation des Zuges
verantwortlich zeichnete, und 1927 Nikolauszüge in
Heek und Stadtlohn gefolgt waren, bewegte sich in
den späten Nachmittagsstunden des 4. Dezember
1931 erstmals auch in Borken ein bunter Laternenzug
durch die Straßen der Stadt, als Abschluss der vorausgegangenen „Deutschen Werbewoche“. Vorbild
für die Nikolausumzüge im westlichen Münsterland
war der bereits seit dem Jahr 1910 in Bocholt bestehende Martinszug, und auch das Nikolausbrauchtum
in den Niederlanden mag für die Entstehung des
Brauches Pate gestanden haben.
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Die
D Initiative zu der Vera
anstaltung in Borken, an der
1400 Jungen u
und Mädche
en aus den Borkener
B
Scchun teilnahmen
n, ging vor allem
a
vom Kaufmann
K
P
Paul
len
Terstesse aus,, der „sich de
er Sache mit Geschick u
und
vie
el Liebe ang
genommen" hatte, wie es
e am 29. N
November 1931 in einem Arrtikel der Bo
orkener Zeitu
ung
eß. Die Vorbe
ereitung wie auch die Du
urchführung d
des
hie
Zuges wurden von der Zeittung mit eine
er ausführlich
hen
erichterstattung begleitet; selbst Texte
e von Nikola
ausBe
lied
dern wurden
n veröffentliccht. Daraus lässt sich e
entnehmen, wie ssehr Jung un
nd Alt das Ereignis
E
als B
Bereicherung dess bereits besstehenden Brauchtums zzum
kolaustag (B
Bescherung und Nikola
auseinkehr) beNik
grü
üßten. Dies w
war eine wicchtige Voraus
ssetzung da
afür,
dass sich der N
Nikolauszug rasch etablie
eren konnte.
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ezember 195
56 schlüpfte Rudolf Klaps
sing erstmalss in
De
die
eses Gewand
d, und er solllte es 13 we
eitere Jahre tun,
t
bis
s ihn Hans-G
Georg Zurhauusen für viele
e Jahre ablösste.
Als
s Ruprechte
e fungiertenn lange Berrnhard Wilm
ming
sowie Heinrich und Bernhaard Deiters. Ohne
O
die Mitthilfe vieler freiwilliger Helfer ((Feuerwehr, Musikkapelllen,
ste-Hilfe-Dienste), derenn „Belohnung“ lediglich ein
Ers
Stu
utenkerl ist, sowie ohnee die finanz
zielle Untersstützung seitens der
d Kaufmannnschaft und der Stadt BorB
ganisation unnd Finanzierrung des Zug
ges
ken wären Org
erdings kaum
m möglich.
alle
Eine
E
Ausstelllung im Dezzember 2006
6, gestaltet von
v
Ru
udolf Koorma
ann, Margrett Schwack, Heinrich
H
Wed
ddeling
g und Rudo
olf Seyer (††), zeigte die
e Anfänge des
d
Bo
orkener Nikollauszuges im
m Umfeld einer uralten Niikolau
usverehrung sowie bere
reits bestehe
ender Bräucche
auf, seine Entw
wicklung wähhrend der 19
930er Jahre und
u
D Fotomate
erial
sein Wiederauffleben nach dem Krieg. Da
s
vorh
hanaus dieser Zeiit fehlte odeer nur sehr spärlich
en war, stütz
zte sie sich iim Wesentlic
chen auf volksde
kundliche Literratur und Be richte der Bo
orkener Zeitu
ung
ählungen voon Zeitzeuge
en. Interessie
erte
sowie auf Erzä
eimatfreunde
e finden im S
Stadtmuseum
m ein Heft, das
d
He
alle
e seinerzeit in der Aussstellung präs
sentierten Te
exte
zusammenfass
st.
Qu
uelle/Autor/Fotos: Rudolff Koormann
n, Heimatverrein
Bo
orken

Der
D Nikolaus und Knecht Ruprecht sind die
Hauptakteure
H
d
des Borkener Nikolauszuges
s.

Zahlreiche H
Helferinnen und
u Helfer so
orgen für die
e
Durcchführung de
es Nikolauszuges
Die
D inzwisch
hen mehr alls 75-jährige
e Tradition, die
durch die Kriegs- und früh
hen Nachkrie
egsjahre untterochen wurde
e, liegt seit 1951 in de
en Händen d
des
bro
Bo
orkener Heim
matvereins. Zeitgleich
Z
miit der Übern ahme
e der Veranttwortung fürr den Nikola
auszug entsttanden ein Nikola
ausgewand und
u
eine Mitra, die aus eieten Stück Samtstoff genäht
g
wurd
den.
nem gespende
ank der langjjährigen fürssorglichen Pfflege durch M
MaDa
riechen Brune sind beide Requisiten bis
b heute erh
haln geblieben,, jedoch niccht mehr in Gebrauch. Im
ten
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Flüchtlinge wünschen Kontakt zu Erlern
Heimatverein Erle lud Bewohner
des Pfarrhauses ein
ERLE. „Herzlich willkommen von nah und von fern“,
erklang es mit Gitarrenbegleitung im Erler Heimathaus
zu Beginn des Treffens von Erler Heimatfreunden und
Flüchtlingen. Als Norbert Sabellek die englische Version „Come, say hello to your neighbours and friends“,
anstimmte, konnten einige Gäste sogar mitsingen.
Der Heimatverein Erle hatte die Flüchtlinge, die zurzeit im ehemaligen Pfarrhaus untergebracht sind, zu
diesem Treffen eingeladen. 14 Männer, Frauen und
Kinder der 28 Bewohner folgten der Einladung und bei
Kaffee, Tee und Gebäck sorgte das Eingangslied
sofort für eine aufgelockerte Stimmung. Ziel des Treffens war es, sich einander kennen zu lernen. Da einige Flüchtlinge Englisch und auch etwas Deutsch
sprachen, konnte man sich ganz gut verständigen.
Fluchtgründe

23

Gast möchte gern Fußball spielen und sucht Anschluss an einen Verein. Der Heimatverein will sich
bei den zuständigen Stellen und beim Sportverein
erkundigen, wie diese Wünsche realisiert werden
können.
Begegnung mit Erler Geschichte
Zum Schluss führten die Heimatfreunde die Gäste
durch das Heimatmuseum. Einige interessierten sich
sehr für die Femeiche und die Gräber- und Bodenfunde in Erle. Als Ingrid Horstmann sich als Lehrerin der
1930er Jahre verkleidete und mit den Kindern in dem
historischen Klassenzimmer „Schule früher“ spielte,
waren die Kinder mit Eifer bei der Sache und schrieben die deutschen Wörter von der großen Tafel auf
ihre Schiefertafeln. Die Gäste bedankten sich überschwänglich für die Einladung ins Heimathaus und
wünschten sich weitere Kontakte zur Erler Bevölkerung. Deshalb soll das Treffen mit den Erler Heimatfreunden wiederholt werden.

Gäste erzählten, warum sie nach Deutschland gekommen waren. So erfuhren die Heimatfreunde von
der Flucht eines Eritreers aus der Armee eines Diktators, der die Männer des Landes zwangsrekrutiert. Ein
Nigerianer berichtete von seiner jahrelangen Flucht
vor der Terrororganisation Boko Haram, von seiner
Inhaftierung in Libyen und seinem Weg über das Mittelmeer nach Italien. Eine Roma-Familie aus Serbien
erzählte von Diskriminierungen und Perspektivlosigkeit in dem Balkanstaat. Der 25jährige Osama Mustafa, ein Student der Wirtschaftswissenschaften, berichtete in exzellentem Englisch von der Flucht seiner
Familie aus Aleppo in Syrien, wo ihr Haus durch
Bomben zerstört wurde, dem zweijährigen Aufenthalt
in der Türkei und der Flucht mit Mutter, Schwester
und ihren drei Kindern nach Deutschland.
Wünsche
Nach seinen Perspektiven in Deutschland befragt,
äußerte er den Wunsch, möglichst schnell Deutsch zu
lernen, um sein Studium hier fortsetzten zu können.
Da der Deutschkurs, der zurzeit in Raesfeld läuft, eher
für Fortgeschrittene ist, besteht das dringende Bedürfnis nach einem Deutschkurs für Anfänger, zumal
die Untätigkeit in den beengten Wohnverhältnissen
ein Problem und Abwechslung erwünscht sei. Ein
weiterer Wunsch ist ein Zugang zum Internet. Ein

Die Kinder schrieben im historischen Klassenzimmer des
Erler Heimatmuseums deutsche Wörter auf Schiefertafeln.

Quelle/Autor/Foto: Karl-Josef Behler, Heimatverein
Erle
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Neuer Aufkleber
„Erle – Doar bün ik te huus“
ERLE. Das Projekt www.dorf-erle.de, das seit rund
zehn Jahren die gleichnamige Homepage über das
Dorf Erle betreibt, verteilt ab sofort kostenlos eine
weitere Auflage des beliebten „Erle - Doar bün ik te
huus!“-Aufklebers. Der Aufkleber habe seine Wurzeln
in der Aufkleber-Aktion „Erle – Noch stärker“ aus den
späten 1980er Jahren. Der erste Aufkleber „Erle –
Doar bün ik te huus“ kam in einer 400er Auflage heraus. Diese sei sehr schnell vergriffen gewesen, heißt
es in einer Mitteilung.
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„Kin‘ fiene Woorde“
Plattdeutscher Abend
des Heimatvereins Gemen
GEMEN. Besinnliche und nachdenklich machende
Gedichte und Texte standen bei einem plattdeutschen
Abend des Heimatvereins Gemen am 26. November
in dessen Heimathaus „Grave“ auf der Tagesordnung
– passend zum Monat November.
Zum Vortrag kamen Gedichte von Aloys Terbille
(1936 – 2009). Terbille war Sonderschullehrer in Vreden. Er hat sich über viele Jahre mit der plattdeutschen Sprache beschäftigt und zahlreiche Texte in
platt verfasst. Für seine herausragenden Arbeiten
wurde er wiederholt ausgezeichnet, zuletzt noch posthum im Jahre 2010 mit dem Freudenthalpreis für
neuere plattdeutsche Literatur. In dem Buch „Westmünsterländische Biografien 1“, soeben herausgegeben von Ingeborg Höting, Ludger Kremer und
Thimothy Sodmann, beschreibt Kremer im Rahmen
der biografischen Betrachtung von Alfons Schenke
(1940-2001) Aloys Terbille als einen der wenigen
Autoren, die sich, abweichend von der traditionellen
volkstümlichen plattdeutschen Literatur, um neue
Inhalte und Formen plattdeutscher Lyrik kümmerten.
Zum Vortrag kamen an dem Abend Gedichte aus
dem 1983 erschienenen Buch mit dem Titel "Spoor
van Lieden allevedan". Terbille befasst sich textlich
mit den Jüdischen Mitbürgern in Vreden in den 1930er Jahren. Nachstehend ein Textbeispiel:

Der aktuelle Aufkleber ist jetzt in einer Auflage von
1000 Stück hergestellt worden und wird in Erle bei der
Volksbank, der Sparkasse, Imbiss Honsel, Bäckerei
Edeler und bei Schreibwaren Meistrell kostenlos verteilt. Der Aufkleber zeigt das Erler Wappen und die
Aufschrift „Da bin ich zuhause“ in plattdeutscher
Sprache.
Quelle: Borkener Zeitung vom 02. Dezember 2015

Kin‘ fiene Woorde
In düsse Texte ist kin Plass för fiene Woorde, de nix
üm’t Lief häbbt.
De bittere Waohrhäit von domaols kahs kin moij
Kleedken ümdohn.
Hier ist Salt, wat inne Wunnen brennt.
Hier is de Rede van Piene und Dood. De Chronik von
menslick Lieden.
Gedichte bünt kin Oegenverkläörung.
Hier is nich den Plass, waor dat düstere Starwen mit
sachte Woorde todeckt wööd.
Dat Gedicht is den Plass van de Waohrhäit, de to
Doode kommen is.
Referiert wurden des Weiteren die Gedichte „Steene
schmieten“, „Kinnerleedken“, „Nacht“ (Ausführungen
zur Reichsprogromnacht in Vreden), „Museum
Auschwitz“ und „Nich een Woord“.
Ergänzend zu den vorgetragenen Gedichten wurden
von den Zuhörern Bezüge zur Gemener Geschichte
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und Gegenwarrt hergestelltt. Wie war die Situation daals in Gemen
n, was wisse
en wir darüb
ber heute no
och.
ma
Ein
ne Teilnehmerin berichte
ete von eine
em Besuch d
des
Vie
ehhändlers M
Meier Levi au
uf ihrem elterlichen Hof, der
damals zu ihr als achtjähriigem Kind sagte: „Kind w
wat
as du froh sien, dat du nich in’n Jude
enhues gebo
oren
kaa
büs.“, ein Aussspruch, den sie
s in der ganzen Tragwe
eite
st später versstand.
ers
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ann draußen kampieren und am and
deren Tag hieß
h
da
es, die Jagdbo
omber hätteen alle Fraue
en erschosssen.
nd im Nachh
hinein habe iich durch meinen Vater erUn
fah
hren, dass das
d
jüdischee Mädchen gewesen siind,
de
enen man den Eingangg verwehrt hat,
h
dann aber
a
wa
ahrscheinlich
h von deutscchen Soldatten erschosssen
wo
orden sind. Wir
W haben uuns als Jung
gen da mal ran
ge
eschlichen und haben ddann etwas ganz entsetzliches gesehen, dass man ddiese Frauen
n zusammen
ngeschichtet und verbrannt hhat. Das war ein ganz grrausames Kindheiitserlebnis.“
Dieser
D
besinnliche undd nachdenklich machen
nde
Ab
bend in plattdeutscher S
Sprache, wah
hrlich Kin‘ fie
ene
Wo
oorde, wird den
d Teilnehm
mern noch la
ange in Erin
nnerun
ng bleiben.
Qu
uelle/Foto: Heimatverein Gemen

„Wi willt pa
attu plattd
dütske Led
der singen
n“
Veranstalt
V
ung des H
Heimatvereins Epe ein
n
voller Erfolg

Paul
P
Schlattma
ann beim Vorttrag des von ih
hm
verfassten
v
Texxtes.

Paul
P
Schlattm
man berichtett aus seinen Erinnerunge
en
Der
D besinnlicche und nach
hdenklich ma
achende Abe
end
wu
urde abgerun
ndet durch einen
e
Wortbe
eitrag des älttesten
n Teilnehmerrs an diesem
m Abend, Pa
aul Schlattma
ann
(87
7). Schlattma
ann hat im Jahre
J
2006 ein
e Zeitzeug eninte
erview überr seine Erinnerungen an
n die Zeit vvor,
wä
ährend des und nach dem
d
2. Weltkrieg gegeb
ben.
Sc
chlattmann le
ebte mit seinen Eltern in Gelsenkirch
hen.
De
er von ihm zitierte Textt, der uns in hochdeutssch
vorliegt, wurde
e von ihm eigens
e
für den GespräcchsHier
abend ins Platttdeutsche über- und vorgetragen. H
der Text in Hocchdeutsch:
„Wir
„
hatten e
einen Luftscchutzraum, der war in allten
Ste
einen, den S
Schlackenhalden der Zechen und da w
war
unten ein Stolllen hinein getrieben,
g
prraktisch wie im
ergwerk und über uns waren
w
dann so
s 30 bis 40
0 m
Be
Sc
chlacken. Das war schon
n eine ganz sichere
s
Ange
elegenheit. Einess Tages zog
g an unsere
er Straße e
eine
en vorbei, bewacht
b
von
n Soldaten mit
Gruppe Fraue
Ge
ewehren, und dann war in der kom
mmenden Na
acht
die
eser schwere
e Fliegerangriff und dann
n hörten wir am
nächsten Tag, die Frauen durften nich
ht in den so
ogeer in diesen Stollen hinein. Die musssten
nannten Bunke

GRONAU-EP
G
PE. „De Möönsterländerr küert wat se
küern müet“, waren die eersten Worte
e des aus AhA
ammenden JJürgen Mönkediek von der
le//Ammeln sta
Mu
usikergruppe
e „Pattu“. Er eerklärte auch
h gleich, warrum
sic
ch die Musike
er den Nameen gegeben hätten. „Wi willt
w
pa
attu plattdüts
ske Leder siingen un go
out unerholle
en.“
Un
nd das ist den
d
Musikerrn am Freita
agabend in der
ausverkauften Alten Tennne bei Brefe
eld auch gellunen, heißt es in einem B
Bericht des Heimatvere
eins
ge
Ep
pe.
Der
D Vorsitzende des Heeimatvereins,, Wilhelm Ke
empe
er, begrüßte – auch im
m Namen der
d
Landfrau
uen
Grronau/Epe – die Freunndinnen und
d Freunde der
pla
attdeutschen Sprache. D
Die Gäste ka
amen nicht nur
aus Epe, sond
dern auf Naachfrage melldete sich au
uch
eunde des Plattdeutsche
P
en aus Nienb
borg und He
eek.
Fre
Sie
e alle erlebtten ein Konzzert der gutten Laune, des
d
fre
eundlichen Miteinanders
M
s und des hintergründig
gen
Hu
umors.
Die
D Musiker sangen un d begleitete
en mit Gitarrren,
Ba
ass und Saxo
ofon plattdeuutsche Liede
er über die „K
Kalte Sophie“, über „Marthaa un de Ka
aplaon“ und de
chwatten Friedag“. Zw
wischendurch
h gab Jürg
gen
„sc
Mö
önkediek Kos
stproben seinner lustigen Dönekes. Im
m-
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me
er wieder so
orgte die pla
attdeutsche Ausdruckwe
eise
fürr Schmunzelln und Kopffnicken. Im Hochdeutsch
H
hen
könne man eb
ben nicht immer so trefffend und wa
ahrw das Platt es bei geko
onnheitsgemäß forrmulieren, wie
n Kenntnisse
en zulasse. „Lot dat päs
sen“ wurde deten
nen ins Stamm
mbuch gesch
hrieben, die allzu gerne im
espräch and
dere Menscchen heruntermachen u
und
Ge
krittisieren. „Lao
o dat sien, la
ao dat sien, la
ao dat sien - un
dann dös du’t doch“. Die teilweise melancholisch
m
hen
en Lieder ka
amen bei de
en Zuschau ern
und gefühlvolle
en auch für Nachdenklichkeit und am
gut an, sorgte
nde auch fü
ür einen herzlichen Applaus. Wilhe
elm
En
Ke
emper bedan
nkte sich na
ach reichlich zwei Stund
den
wu
underbarer U
Unterhaltung und übergab
b den Akteu ren
ein
n Geschenk m
mit einem „guoden Schlu
uck“.
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Weihnacht
W
tsstimmun
ng
in
n der „Grü
ünen Mitte
e“
HOCHMOOR
H
R. Seit einigeen Jahren errstrahlt währe
end
de
er Adventsze
eit in der „Grrünen Mitte““ als Dorfmitttelpunkt ein überdimensionnaler Weihnachtsbaum als
emeinschafts
swerk des B
Bürgerschütz
zenvereins und
u
Ge
de
es Heimatverreins Hochm
moor. Diese Idee kommt an
und verleiht dem Zentrum
m des Ortes neben sein
nem
wa
armen Licht in der Dunkkelheit eine weitere
w
Aufw
wertun
ng während der Wocheen vor Weih
hnachten du
urch
de
en strahlende
en Tannenbbaum, betonen auch Prä
äside
ent Antonius Lütkebohmeert von den Bürgerschützzen
und Heimatverreinsvorsitzennder Reinho
old Gertz.
Im Vorfeld waren
w
die K
Kinder vom St. Stephan
nusndergarten gefragt,
g
unteer Anleitung der Erziehe
erinKin
ne
en für den nötigen Baumsschmuck zu sorgen und das
d
tatten sie mit großem
g
Eifeer und kreattiven Ideen. Da
wu
urden Kerzen und weiteere weihnac
chtliche Asssessoires angefertigt und glei ch mit einerr durchsichtig
gen
m der Witteru
ung
und wasserdichten Hülle vversehen, um
Sta
and zu halte
en. Auch buunte Kugeln wetterfest verv
pa
ackt sollten den großen B
Baum zieren.

Wilhelm
W
Kemp
per, Vorsitzend
der des Heima
atvereins Epe,,
begrüßte
b
die M
Musikgruppe auf
a der Alten Tenne.
T

uelle: Westfä
älische Nacchrichten Grronau vom 16.
Qu
No
ovember 2015
Au
utor/Foto: Heimatverein Epe
E

Der
D prächtig geschmückte W
Weihnachtsba
aum in Hochmoors
m
„Grüner Mitte“.

Beim
B
Aufstelllen waren jeetzt zunächs
st die Helfer gefra
agt und da ließen sich JJosef Schlautmann, HeiinzPe
eter (Boris) Schulz,
S
Rüdigger Sonderm
mann und Re
einho
old Gertz nicht lange bittten und brac
chten den rie
esige
en Baum in die
d richtige P
Position mit Lichterkette
L
u
und
alle
es was dazu
ugehört. Gerttz begrüßte auch
a
im Nam
men
de
es Bürgerschützenvereinss die kleinen und großen
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Teilnehmer und bedankte sich bei alle
en, die hier m
mitgewirkt hatten. Nun waren
n die Kinderr an der Re
eihe
an daran, de
en selbstgeb
basund gingen mitt großem Ela
ubringen unter den Aug
gen
teltten Baumscchmuck anzu
der Eltern und weiteren Te
eilnehmer. Auch
A
der secchshrige Till vom
m Kindergarrten war beg
geistert bei der
jäh
Sa
ache und ebe
enso Lina mit ihren vier Jahren,
J
die i hre
Ste
erne und Licchter an die Zweige
Z
des Baumes beffestigtten wie auch
h die sechsjä
ährige Emily. Natürlich d urften
n auch Weihnachtsliede
er nicht fehllen, die vorrher
ebenfalls geüb
bt worden wa
aren und un
nter der Leitu
ung
n Sabine Re
eiss gelang das Vorhab
ben
von Erzieherin
g. Damit war
w
die öffe
entliche We
eihganz prächtig
mung im Dorrf bestens ge
elungen und ein
nachtseinstimm
am sorgte fürr das leibliche
e Wohl für allle.
bewährtes Tea
Quelle/Autor
Q
: Bernhard Voßkühler,, Heimatverrein
Ho
ochmoor
Foto:
F
Rüdige
er Sondermann
P.S.
P
Der Heiimatverein Hochmoor
H
ha
at eine neue Interrnetadresse:
www.heimatv
w
verein-hochm
moor.de
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Vorstand
V
sehhr optimistisc
ch
Gregor
G
Wess
sel von der N
NRW-Stiftung habe sich die
Mü
ühle zwei Sttunden lang angesehen und sich ausa
füh
hrlich über die Idee des V
Vereins inforrmiert, berich
htete der Vorsitze
ende: „Herr Wessel ist überzeugt und
u
ositiv gestimm
mt.“ Die Enddscheidung der
d Stiftung soll
po
vor Weihnachten fallen, kkündigte We
essels an. Der
D
orstand bei sehr optimisti sch, dass die NRW-Stiftu
ung
Vo
förrdern wird. Bei
B einem Föörderantrag hat es der VerV
ein
n aber nich
ht belassenn. Die „Deu
utsche Stiftu
ung
De
enkmalschutz
z“ mit Frau D
Dr. Karin Gehrmann und die
Be
ezirksregierung Münsterr mit Frau Karin Geisssler
wu
urde mit ins Boot
B
genom men. „Alle drei
d Institution
nen
sin
nd positiv ge
estimmt, wirr sind desha
alb sehr sich
her,
da
ass es zu ein
ner Sanierungg der Mühle kommen wird“,
sagte Wessels
s. Das Interresse der Bevölkerung
B
sei
oß. Das bew
weise allein die Anzahl der Trauung
gen
gro
und Führungen
n in der Mühhle.“ Im weite
eren Verlauf der
Ve
ersammlung erläuterte W
Wessels ausfführlich, welcche
Te
eile in der Mü
ühle ersetzt werden müs
ssen: Die gro
oße
Flü
ügelwelle müsse kompllett erneuerrt werden. Der
Krühstert, das ist eine Hoolzkonstruktion, die einm
mal
plett und we
erde
außen an der Mühle war,, fehle komp
eshalb neu an
ngefertigt.
de

Förderrzusage vo
or Weihna
achten?
Vorstand
V
des Vereinss Mühlenpo
ower Krom
mmert
m ist zuversichtlich, dass Sa
anierung im
m
S
Sommer 2016
2
startet
KROMMERT
K
T. Hans Wesssels ist sehrr zuversichtliich,
dass im nächsten Frühjahrr die Sanieru
ungsarbeiten an
ühle beginne
en werden. Auf
A der Jahrresder Habers-Mü
mlung des Vereins
V
„Müh
hlenpower K
Krohauptversamm
mert“ gab We
essels den Mitgliedern
M
eiine Zusamm enmm
fas
ssung der bissherigen Akttivitäten. „Ma
ancher Ausfl ügler, der zur Mü
ühle kommt, mag sich frragen, was m
mache
en die eigen
ntlich das ganze Jahr, die trinken ja nur
Bie
er“, sagte W
Wessels scherzhaft. Derr Vorstand d
des
Ve
ereins habe ernsthaft ge
earbeitet, um
m Institution
nen,
die
e Fördergeld
der vergeben
n, sein Konz
zept zur San
nierun
ng der Mühle vorzustellen. Bei einer Investitio
onssumme, die wo
ohl um die 300.000
3
Eurro liege, müssse
ng schon üb
berzeugen u
und
das Konzept zzur Sanierun
ungsaktivitäte
en müssten schlüssig
s
seiin.
auch die Nutzu
Der Verein Mühlenpower
M
K
Krommert ist zuversichtz
lich, dass die Sanierung deer Mühle Harb
bers im
Sommer 2016 beginnen kaann.
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Ausbildung
g zum Müller
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Sto
olpersteinen zur Erinneerung an frrühere jüdiscche
Bü
ürger in Nienborg vor fünff Jahren.

Zu
Z einer Mühle gehöre ein
e Müller, deshalb
d
werd
den
Fre
eiwillige sich
h in der Bed
dienung und Funktion ei ner
Mü
ühle unterwe
eisen lassen
n. Dazu seii viel Sachvversta
and notwend
dig, sagte We
essels. Nebe
en Wetterkun
nde
mü
üsse der zukkünftige Müller auch etw
was von Seillen,
Se
egel und Kn
noten versteh
hen. „Segler sind willko
omme
en“, sagte W
Wessels. Die
e Kontakte für
f eine Aussbildung hat der V
Verein auch schon
s
geknüpft. Im Somm
mer
2016 soll es lossgehen.
Bei
B den anstehenden Wahlen
W
wurde
e der bisherrige
Vo
orstand besttätigt. Ersterr Vorsitzender bleibt Ha
ans
We
essels, zwe
eiter Vorsitzender Ludg
ger Holtschllag,
Ka
assenwart Jo
onas Dickma
ann. Lediglic
ch der Kasssenprü
üfer wird sattzungsgemäß
ß neu gewäh
hlt. Dieses A
Amt
übernimmt Marrkus Schaffe
eldt. Die Kass
senführung d
des
ereins ist einw
wandfrei, de
eshalb wurde
e dem Vorsta
and
Ve
En
ntlastung erte
eilt.

uelle/Autor: H
Herbert Seku
ulla, Bocholt-BorkenerQu
Vo
olksblatt vom 23. Novemb
ber 2015
Fo
oto: Mühlenpo
ower Kromm
mert

Verteidigt,
V
Freiheit, Recht
R
und
d Humanit ät
Neue
N
Gede
enktafel in Nienborg eingeweih
ht
NIENBORG:
N
„Verteidigt, Freiheit, Re
echt und Hum
manitä
ät“ – mit die
esen Worten
n ist die Gedenktafel üb
bersch
hrieben, die der Heimattverein Nienb
borg am So
onntag
g am Haus H
Hauptstraße
e 23 (Familie
e Hermann u
und
Ritta Albers) in
n Nienborg veröffentlicht
v
e. Die Tafel ist
ein
n sichtbares Zeichen, um
m an das beispielgeben
b
nde
Ha
andeln von Josef Brunss (1877–195
56) und sei ner
To
ochter Klara Bruns (191
16-2013) zu
u erinnern. Sie
wo
ohnten in die
esem Haus und nahmen das von d
den
Na
ationalsozialissten verfolgtte jüdische Paar
P
Siegmu
und
und Rosa Gottsschalk 1937 bei sich auf..
Theo
T
Franzb
bach, erster Vorsitzende
er des Heim
matvereins, begrüßte zu der Gedenkvera
anstaltung za
ahlers hieß er Familie Albe
ers,
reiche Besucher. Besonde
ürgermeister Franz-Joseff Weilinghofff und die IniitiaBü
torren ehemallige Schüle
erinnen derr Anne-Fra
ankRe
ealschule Ah
haus aus Heek und Nien
nborg und ih ren
Ge
eschichtslehrrer Hermann
n Löhring willkommen.
w
Sie
beschäftigen sich seit viele
en Jahren mit der Geschiichu gaben die
d Dokumen
ntate der Familie Gottschalk und
wer waren die Gottsch
halks?“ hera
aus.
tion „Uroma, w
Au
uch gaben sie
e den Anstoß
ß für die Verlegung von d
drei

Michael
M
Franke
e gestaltete diee Gedenktafel, die an Klara
a
und Josef Brun
ns sowie an Roosa und Siegm
mund Gottchalk erinnern
n soll. Auftragggeber war der Heimatverein
n
sc
Nienborg.
N

In seiner Fes
strede schildderte Herma
ann Löhring das
d
eben der Ehe
eleute Gottscchalk und da
as Handeln von
v
Le
Josef und Klarra Bruns. Biss sie hier be
ei Familie Bru
uns
As
syl bekamen,, lebten Sieggmund und Rosa
R
Gottsch
halk
in dem Haus Hauptstraße
H
5. Sie waren in der Gesselländschaft integrierrt. Siegmundd Gottschalk war Viehhä
e Schikanenn der Nazis
s ging in den
d
lerr. Durch die
19
930er-Jahren der Viehhaandelsbetrieb immer mehr
m
zugrunde. In der Folge verrschuldete er sich und na
ach
ner Zwangsv
versteigerungg ihres Haus
ses standen sie
ein
vor dem Nichts
s. Sie wurdeen von Familie Bruns auffgeommen. In der Reichsprrogromnacht am 9./10. Nono
vember 1938 – heute vorr 77 Jahren – drangen SAS
änner in das
s Haus ein, demütigten die Bewohn
ner,
Mä
zerbrachen das
s Porzellan uund zerstörte
en das Inven
ntar.
egmund Gottschalk wurrde vorübergehend in das
d
Sie
alte Spritzenhaus eingespperrt. Im Dezember
D
19
941
wu
urden sie ern
neut verhafteet und mit weiteren
w
400 Jude
en aus dem Münsterland
M
in das Getto
o nach Riga
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deportiert und
d wahrscheiinlich dort bei Massen
nerhießungen g
getrennt von
neinander errmordet. „Ne
ein,
sch
Jos
sef und Kla
ara Bruns waren
w
keine
e Widerstan
ndskämpfer. Nein,, sie haben die
d Gottscha
alks nicht rettten
en“, sagte H
Herkönnen. Nein, sie waren keine Helde
ann Löhring
g. Vielmehr lobte er sie, dass sie
ma
Me
enschlichkeitt zeigten, als es darau
uf ankam. „„Sie
wa
aren zur Stelle, als die meisten
m
sich feige wegdu
uckten
n. Josef und Klara Brunss gaben dene
en, die sie niicht
rettten konnten, jahrelang ein
e Dach übe
er den Kopf, ein
He
eim, vielleich
ht sogar zeitweise ein Stück Heim at“,
zollte er ihnen
n seine Hochachtung für
f ihr mutig
ges
andeln in eine
er unmensch
hlichen Zeit.
Ha

29

kette verlieh
hen.
in 2009 die Goldene Geemeindeplak
Gemeinde He
eek ist zu wiich„Der Verdiensttorden der G
den können.. In
tig, dass darauf hätte verrzichtet werd
er Schublade
e hat der Orrden keine Wirkung“,
W
sa
agte
de
Th
heo Franzbach zu der P
Plakette, die in Gedenkta
afel
ein
ngearbeitet wurde.
w
Er füührte weiter aus, dass das
d
Pro
ojekt dazu beiträgt,
b
den Blick auf gelebte Mensschlich
hkeit zu richtten und die öörtliche Gesc
chichte sichttbar
zu machen.
Qu
uelle/Fotos: Martin
M
Mensiing, Nienborg
g

Nikolauss in Velen
VELEN.
V
Auc
ch in diesem Jahr ließ es
s sich der Nikolau
us nicht neh
hmen, zu deen Kindern nach Velen zu
kommen. Der Heimatverei n hatte ihn eingeladen und
u
d
viele Kinnder auf ihn warten würd
den.
versprochen, dass
eses Versprechen konntte der Heim
matvereinsvorrsitDie
zende Karl-He
einz Honerbbom auch einhalten,
e
de
enn
ele, viele Kinder (ca.10000) kamen am
m Samstag, den
d
vie
5. Dezember, um dem Nikolaus einen herzlich
hen
mpfang zu be
ereiten.
Em

von
n links: Bürgermeister Franz-Josef Weilin
nghoff, drei
ehemalige Schülerinnen der Anne-Frank-Re
A
ealschule
Ah
haus, Rita Albe
ers, Hermann Albers, Theo Franzbach
(1. Vorsitzender Heimatverein
n Nienborg) un
nd
He
ermann Löhrin
ng. Hinter ihne
en an der Wand hängt die
Ge
edenktafel.

Wie
W wichtig solchen Erin
nnerungsstücke sind, rü
ückt
gerade jetzt, iin den letzte
en Wochen und Monatten,
eder voll in u
unser Bewuß
ßtsein“, sagte
e Bürgermeisster
wie
Fra
anz-Josef W
Weilinghoff. Das Them
ma Verfolgu
ung,
Flu
ucht und Un
nterbringung ist tagesak
ktuell. Million
nen
Me
enschen sind
d unterwegs, weil sie Ha
ab und Gut vverloren haben o
oder um ihr Leben fürc
chten, ergän
nzte
We
eilinghoff.
Künstlerisch
K
at die Tafel der
d Künstler Migestaltet ha
cha
ael Franke. „„Die Zusamm
menarbeit mit dem Künsstler
Mic
chael Franke
e war bei de
en vorausge
egangenen P
Projek
kten wie das den Wilden Bernd, das Burgmodell
B
u
und
die
e Stele am O
Ossenkamp schon ungewöhnlich efffektiv.. So war es naheliegend
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Nikolauslieder intoniert wurden, forderte der Heimatvereinsvorsitzende nun den Nikolaus auf, seines Amtes zu walten. Dieser kam der Bitte gerne nach, und
er stellte sich und seinen Knecht Ruprecht den Kindern vor. Danach beantwortet er viele Fragen der
Kinder und ließ sich gerne die vielen Fackeln zeigen.
Damit die Ungeduld der Kinder nicht auf eine zu große Probe gestellt wurde, gab er danach den Gabentisch mit den Nikoläusen für die Kinder frei.
Zum Abschluss dankte der Heimatvereinsvorsitzende Karl-Heinz Honerbom den vielen freiwilligen Helfern, wie der Freiwilligen Feuerwehr, dem Schützenverein, der Firma Büning für die Beschallung und den
vielen Sponsoren, die diese Feier ermöglicht haben.

Gedanken zur aktuellen
Flüchtlingssituation:
Heimat
Es gibt Menschen, die haben ihre Heimat verloren.
Ihr Zuhause, wo sie lebten und wo sie geboren.
Sie kennen Einsamkeit und Verlassensein,
sie klagen und stimmen mit Nietzsches Vers überein:
"Weh dem, der keine Heimat hat."
Wir Menschen sind von Gott auf Heimat angelegt.
Auf Gemeinschaft, Geborgenheit, die das Herz
bewegt.
Auf einen Platz, von dem wir sagen:
"Hier gehöre ich hin,
sonst verliert alle Arbeit und Mühe den Lebenssinn."

Quelle/Autor/Foto: Manfred Kulm, Heimatverein Velen
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PLATTDÜTSKE ECKE UND
VERTÄLLKES
Sünte Klaos
(Nikolaus)

Sünte Klaos 1)
(Nikolaus)

Dezember-Riängen kliettert an de Ruten,
Un alle Pannen rappelt haug upt Dack.
Do ritt en Mann düor Nacht un Wind tobuten
Von Huus to Huss, vüor sick den grouten Sack.

Dezember-Rägen plästert an de Rutten,
De Pannen rappelt hooge upp’t Dack.
Do ritt en Mann dör Nacht un Wind tebutten
Van Hus to Hus, vör sick denn groten Sack.

Äs spunnen Sülwer weiht den Baort, äs Kuollen
So glaiht de Augen, un de Bischopmüsk
Is bar von Gold: so ritt he ganz verstuollen
Von Huus to Huus düor alle Kämp un Büsk.

Ass ’espunnen Silwer witte denn Bart, ass Kollen
So glöjt de Ogen, un de Bischoppmüsse
Is bar von Gold: so ritt he heel verstollen
Van Hus to Hus dör Kämpe und dör Büsse.

He gnöchelt still, he bruukt kinn Wiähr to fröchten,
Den Schimmel geiht so siecker sachten Tratt,
Un süht he irgendwo en Lüchtken löchten,
Dann Findt he gliek dohen den glatten Patt.

He knöchelt still, he bruckt kinn Weer te fröchten,
Denn Schimmel geht mett rüstig-sachten Tratt,
Un sütt he örgendswor en Lechtken löchten,
Dann fünnt he glicks dorhenn denn likken Patt.

Den Schiemmel steiht gedüllig aohne Fränsken,
Den Bischop gripp in’n Sack rächt met Bedacht.
Un binnen luert still dat kleine Jänsken
Un süht wat glämmern buten in de Nacht.

Den Schimmel steht gedüldig sunder 2) Frensken 3)
Denn Bischopp gripp in’n Sack recht mett Bedacht.
Doorbinnen luurt all still datt kleine Jänsken
un sütt watt löchten butten in de Nacht.

Un häört wat klingeln buten, häört wat rappeln
Un biewwert von Pläseer un flistert Dank,
An’n annern Muorgen ligget Nüet un Appeln
Un söte Koken up de Fensterbank.

He hört watt lüden butten, hört watt rappeln
Un böwwet van Pläsier un prömmelt leise Dank,
An’n annnern Morgen liggt Nötten door un Appeln
Un söte Koken upp de Fensterbank.

O Sünte Klaos, du häs kien Ruh in’n Hiemmel,
De Kinner häfft di bunnen Hiätt un Hand.
Un kümp den Dagg, dann sattels du den Schimmel
Un stiggs heraf int leiwe Kinnerland.

O Sünte Klaos, dou häss kein Rüst in’n Hemmel,
De Kinder hebbt dej ’ebunnen Hatt‘ un Hand
Un kümp den Dag, dann sadelst dou denn Schimmel
un stiggs von bowwen dale in’t lewe Kinderland.

Augustin Wibbelt

(Augustin Wibbelt)

Der westfälische Schriftsteller und kath. Pfarrer Wibbelt (1862-1947) schrieb ernste und humoristische
Gedichte und Geschichten in münsterländischer
Mundart, im sog. „Kleiplatt“.

1) Das Gedicht von Augustin Wibbelt ist hier ins
Rheder (Sand-)platt übertragen worden. Im
Unterschied zum kernmünsterländischen
„Kleiplatt“ wird im Westmünsterland das sog.
„Sandplatt“ gesprochen
2) sunder = aohne = ohne
3) Frensken (Kleiplatt) = Wiehern, in hiesigem
Platt = Ronnecken.
Quelle: Sankt Nikolaus, Brauchtum und Geschichte,
Texte und Lieder, Heimatverein Rhede, Schriftenreihe
1985
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Leise rieselt der Schnee
„Leise rieselt der Schnee - Schneeflöckchen, weiß
Röckchen, wann kommst du geschneit – I`m
dreaming of a white Christmas“, kümp ut de Musikberieselungs-Anlage van denn Supermarkt. Doar häbb ik
`edacht: Dat was doch wat, wann tosätzlik hier in de
Kühlabteilung Schnee rieseln däh, üm dat winterlik
wiehnachtlikke Geföhl in `e Gänge te kriegen. Ik häbb
denn Marktleiter, well döar denn Markt an`t bissen
was, vör`eschloahn, se söllen sik `ne Schneekanone
besorgen. „Is te düer,“ meenen he koatt an`ebunnen
un weg was he.
Tehuse häbb ik in`t Internet rüm´estöbert un `ne Anleitungen för „Schneekanone selber bauen“ `efunnen.
Man brukt: Abflussrohr, Gartenschlauch, `n Föhn un
`ne Unkrautspritze, üm Druck te kriegen un dat Wichtigste – Water. Schnee is joa niks anneres as Water.
Dat funktioniert so: Water wöad met de Unkrautspritze
zerstäubt, van achten kümp komprimierte Luft ut denn
Föhn in dat Röhr, de Luft dehnt sik ut un köhlt aff.
Doardör entstoaht Eiskeime, de sik in Schneeflocken
ümwandelt.
Am 4. Dezember 1955 ritten der Nikolaus (Theo Hüls) und
Knecht Ruprecht (Willi Lökes) zum ersten Mal auf Schimmel und Rappen beim Nikolauszug durch Rhede. Zuvor
fand der Umzug im selbstgebauten Schiff statt, das geschoben wurde.

Beim „traditionellen“ Nikolauszug durch die Rheder Innenstadt reiten der Nikolaus und Knecht Ruprecht nach
wie vorauf Pferden.

Fotos: Stadtarchiv Rhede

Dat Spill häbb ik tesamen`ebaut un bün met dat
Ding - nich noah denn Supermarkt in Borken - näh, ik
bün doarmet noah Essen `eführt. De Angestellten van
dat Koophus häbbt mij wall för `nen Handwerker
`ehoallen un häbbt mij anstandslos miene Schneekanone tesamenbauen loaten. Dann bün ik met de
Schneeproduktion an`efangen, Jedenfalls soll dat
Schnee wehrn, men et keem kinne witte Pracht, et
keem Sprühregen. In denn Ladenfunk sung een Ami:
„Let singing in the Rain ….“.
Wägen dat de Löh meenen, ik was an`t Löschen, et
däh brannen, häbbt se fluchtartig denn grooten Laden
verloaten. Dann hörn ik „tatütata“ un nullkommaniks
was de Brandwehr doar. Et was ook `nen Rettungswagen met`n Doktor debij. Denn heff mij in denn Rettungswagen buxiert un met mij etlikke Tests `emaakt
un `efroagt, wat dat Ganze up sik hadde. Ik häbb em
dat verklöart: Ladenfunk – Leise rieselt der Schee –
Schneekanone – Marktleiter unsowieder, unsowieder.
- Doarup he: „Seien sie froh, dass dieses eine angesagte Feuerwehrübung ist, sonst würde Ihnen das
teuer zu stehen kommen.“ - He häww mij noch mien
Ding aff`ekoafft. Dat woll he in`n Sommer för de Anlagen gebrukken.
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Wetterregeln zum Winter und Weihnachten
De Mensken maakt den Kalender, maor use Häärgott dat Weer.
Wenn’t vull Eekeln un Nötten giff, dann giff’t ne strammen Winter.
Allerhillgen, daor sitt de Winter in de Wilgen.
Wienachten in’t Höwweken, Paoßken in’t Stöwweken.
Grööne Wienachten, witte Paoßken.
Is Nij-jaor hell un klaor, giff’t ´n gudd Jaor.
Wenn de Daage anfangt te längen, (dann) fäng de Winter an te strengen.
Wenn’t gries froorne häff, dann räängt nao dree Daage of dree Stunde.
Roufost kold, wädd selten dree Daage old. Wädd he owwer dree Daage old, dann wädd’t kold.
Den Schnee klewwt, et giff dou Weer.
Schlocke (weeke, schlackerige) Winters giff fette Karkhöwwe.
Et is so drööge as Sünte Klaos sien Gatt (Stutenkerl).
Wiehnachten häff ook ne grooten Naamen.
Wenn dat Kristkind(ken) is geboorn, häbbt de Rööwen den Schmack verloorn (ist die Rübenernte vorbei).

Karmis backt allemann, Wienachten well noch kann, Paosken backt se dann un wann, un Pingstern blooß de rieke
Mann (Mit dem Abstand zur Ernte nehmen die Mehlvorräte ab).
Sünte Klaos is wall ne Kindergeck, owwer kinne groote Löö Narr (Das geht zu weit).
Ne quackeligen Winter, de is gudd föör’n Dokter un ‘n Apteeker (Erkrankungen bei mildem Winter).
Den Schnee föllt in’t Waater, dann fröss’t binnen veeruntwintig Stunden (dree Daage) (alte Bauernregel).
Föllt den eersten Schnee in’n Dreck, is de ganze Winter ‘n Geck.
Wenn de Katte (de Froulöö) ‘t Gatt wörmt, dann giff’t Schnee.
Häbb ih Winterdagg de Fööte kold, dann treckt Klumpen an uut Wilgenholt (Werbespruch der Holzschuhmacher).

Wann ‘n Winter üm häs, dann häs ‘t Jaor wunnen (dann büs ook all weer ‘n Jaor öller, (wieder). (sagen ältere Leute
zueinander).
Allerhilligenfasten bünt monks noch schlimmer as de rechte Fasten (man hatte meist noch nicht geschlachtet u.
musste „fasten“, bis geschlachtet wurde).

Quelle: Von Gertrud und Wilhelm Elling, Vreden, der Redaktion des Heimatbriefes zur Verfügung gestellt.
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Weihnachtsgrüße gesungen
STADTLOHN-ESTERN. Zu den besonderen Gebräuchen in Estern, zählt das „Wienachtssingen“.
Nach dem zweiten Weltkrieg 1945 fanden sich einige
Männer aus der Nachbarschaft Thiehook in StadtlohnEstern zusammen, um das Weihnachtsfest - in dieser
Zeit - durch ihren Stimmeneinsatz zu verschönern.
Am Anfang waren es nur sieben oder acht, heute sind
es 20 Männer oder auch mal mehr aus drei Generationen. Seit mehr als sieben Jahrzehnten ist es nun
Brauch, am Abend des ersten Weihnachtstags von
Haus zu Haus zu gehen, um mit dem Gesang die
Hausbewohner zu erfreuen.
„Dat Wienachtssingen“ wird jährlich nach dem gleichem Ablauf ausgeführt. Um 20 Uhr treffen sich Jung
und Alt aus den Nachbarschaftsfamilien am ersten
Haus. Zunächst wird „O selige Nacht“ gesungen.
Dann laufen sie weiter zum nächsten Nachbarn, wo
„Menschen die ihr ward verloren“ ertönt. Kirchliche
Weihnachtslieder und Nachbarschaft werden auch so
noch der jungen Generation näher gebracht, um nicht
in Vergessenheit zu geraten.

Das „Wienachtssingen“ erfreut sich in Estern sehr großer
Beliebtheit.

Bei der Ankunft am nächsten Haus erklingt „O du
fröhliche“. Das Weihnachtslied „Zu Bethlehem geboren“ hört man beim Halt der Männergruppe vor einem
Kotten. Auf dem weiteren Weg, werden „Heiligste
Nacht“ und „In Gnaden uns behüte“ gesungen.

35

Nicht nur den Jüngeren, auch den Älteren macht es
immer, Jahr für Jahr noch Spaß. So wie auf dem Foto
aus dem Jahr 2006: Lukas Schmittmann mit 13 Jahren, Ignatz Elsing mit 84 Jahren, Josef Räwer mit 78
Jahren oder Theo Kößer mit 72 Jahren. Seinen Jubiläumsgang hatte 2008 Werner Räwer mit 64 Jahren,
er war bereits zum 50. Mal dabei.
Auf dem Weg beim „Wienachtssingen“ dort am
Weg, wo einst eine sehr dicke Eiche stand, erschallt
nun „Es ist ein Ros entsprungen“. Bei nächsten Bauernhof klingt es „Seid nun fröhlich jubilieret“. „Lobet
und Preiset ihr Völker den Herrn“ schmettert die gesamte Mannschaft im mehrstimmigen Kanon dann
angekommen auf dem letzten Hof des GrußRundganges.
Damit bei Wind und Wetter, Eis und Schnee die
Männerstimmen nicht versagen, werden sie zwischendurch natürlich von den Frauen der Nachbarschaft mit einem "Schnäpschen" aufgewärmt. Nach
dem Abschusslied „Großer Gott wir loben Dich“ am
Esterner-Kriegerdenkmahl, kehren alle zu ihren Familien zurück.
Autor: Georg Weitenberg, Stadtlohn
Foto: privat
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Kookedage
Zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag
wurde auf dem Hof nur das unbedingt Notwendigste
erledigt. Knechte und Mägde bekamen drei Tage Urlaub und konnten ihre Angehörigen besuchen. Diese
fielen in die Zeit zwischen dem 1. Januar nach dem
Melken bis zum 4. Januar vor dem Melken. Eingeheiratete Ehepartner besuchten ihre Eltern.
Fragte man ein junges Mädchen „Wo geht’s denn
hin?“, so hörte man sie fröhlich antworten „Hen kooken, hen kooken“. Kam sie zurück, so hieß es traurig
„Van’t kooken, van’t kooken“.
Die Kookedage – Kuchentage – wurden von der
Familie und den Nachbarn genutzt, sich zu besuchen.
Die Leute besuchten sich in der Dämmerstunde aber
auch zu Kaffeevisieten. Es war ja in jedem Haus noch
Kuchen vorhanden und es wurde auf Vorrat Eiserkuchen, das „Rölleken“, in großen Mengen gebacken
und diese Eiserkuchen wurden jedem Gast zur Neujahrszeit angeboten.
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Neujahrsbrauchtum in Vreden
und Umgebung
Bei den Bürgern der Stadt Vreden und ihrer Umgebung ist bis heute bei Erwachsenen und Kindern das
so genannte Nijaorafwinnen beliebt. Wer dem anderen begegnet oder zu Hause besucht, sagt schnell:
„Glückselgs Nijaor!“ Die Antwort lautet meist: „Dat häs
wunnen!“ oder „Danke, van´t sölwe.“ Erwachsenen
schenkt man ein Gläschen ein und Kindern gibt man
ein Neujahrshörnchen, vor allem bei ihrem Heischegang am Neujahrstag.
In der Nachbarschaft Kisfeld in Vreden-Gaxel gab
es zu Weihnachten oder Neujahr drei Tage Ferien für
Knechte und Mägde, und im ersten Jahr nach der
Hochzeit auch föör de afgetroute Dochter met ähren
Mann. Da wegen der Arbeit nicht alle Knechte und
Mägde gleichzeitig zu ihren Eltern nach Hause gehen
konnten, waren zwei Termine üblich. Das war überall
um Vreden so. Man nennt diese Winterferien
Kookedaage (= Kuchentage). Sie haben ihren Namen
von den Neujahrskuchen. Sprichwörtlich ist folgender
Reim: Hillige Dree Könnige, hillge dree Kooken, giff´t
kinnen ganzen, dann giff´t ´n Hooken (ein Stück). Das
Recht der Knechte und Mägde auf diese Ferien drückt
sich in dem folgenden Spruch aus: Hillige Dree Könnige, hillge dree Kooken, well´t nich giff, de mott gaon
spooken (d.h. er findet keine ewige Ruhe).
Kaffeevisiten zum Jahreswechsel

In der Küche versammelten sich Familie, Freunde und
Nachbarn, um gemeinsam die „Kookedage“ zu feiern.

Quelle/Autorin: Irmgard Kaiser, Borken-Marbeck
Foto: Herkunft unbekannt

Weiter waren früher zum Jahreswechsel zwei Männervisiten üblich. An Olle Jaors Aobend (= Sylvester)
kamen die Männer abends bei einem der Nachbarn
zum Kartenspiel (mit Kaffee und Alkolhol) zusammen,
zur sog. Kartevisiete. Um Mitternacht tranken sie auf
das alte Jahr, spielten noch ein paarmal und verabschiedeten sich dann mit den Worten: „Bes morgen
twee Ühr.“ Am Neujahrstag ging der Bauer nach dem
Mittagessen um 14,00 Uhr zum Nijaorswööschken zu
jedem Nachbarn, sagte beim Eintritt: „Glückselgs Nijaor!“ erhielt twee Schnäpskes und sagte beim Abschied: „Vull Glück in´t Nije Jaor.“
Dann folgte am Neujahrsabend um 19 Uhr, reihum
jährlich wechselnd, die Nijaorsvisiete mit Abendessen
(Pannekooken) und Kartenspiel. Damit die Frauen
nicht ganz leer ausgingen, führte man in der Nachbarschaft von Kisfeld 1968 eine Kaffeevisite der Frauen
mit Kaffee, Kuchen und anschließend Wein am Dreikönigstag ein. Früher kannten man diesen Brauch
nicht.
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erhalten Nötten, Appels un Olliebollen; aber fast immer werden sie auch scherzhaft gefragt: „Wat wis
häbben, ´n Knieperken off´n Nijaorskööksken?“

Quelle: aus der Publikation „Hausrat und Arbeitsgerät im Münsterland“, 2002, herausgegeben vom Heimatverein Vreden, Autoren Getrud und Wilhelm Elling

Kucheneisen

Neujahrskuchenbacken auf dem Hof Pilat in der Burgsteinfurter Bauerschaft Holich, ca. 1895.

Nijaorsvisiete in Ammeloe und Winterswijk
In Vreden-Ammeloe hatte die Nijaorsvisiete eine
ganz andere Form. Dort war es kein Fest für die Verheirateten, sondern föör de Ungetrouten. Zwischen
Weihnachten und Neujahr fand sich „das junge Volk“
Abend für Abend in einem anderen Haus der Nachbarschaft ein. Dort spielte man Karten, machte Grappen (= Scherze) und trank. Zwei Jungen und zwei
Mädchen saßen am Herdfeuer und backten Nijaorsköökskes. Einer hielt das Eisen ins Feuer, einer rieb
es mit der Speckschwarte ein, ein Mädchen gab Teig
aus dem Lööpen auf die Form und ein Mädchen rollte
die Kuchen zu Hörnchen. Beim Backen am Feuer
löste man sich ab. Man machte auch Dummheiten mit
der Speckschwarte. Erst wenn etwa um 11 Uhr genügend Hörnchen fertig waren, wurden sie gemeinsam
an der runden Bauerntafel mit Kaffee gegessen. Dieses fröhliche Fest nannte man Kookenvisiete. Es war
in Vreden-Ammeloe bis um 1914 fester Brauch, wie
etwa die Spinnvisiete, die Schlachtevisiete, Fastlaowend, Kraomvisiete, Schüttenbeer oder Dööpvisiete.
In Winterswijk ist die Nijaorsvisiete bis in die heutige
Zeit üblich. Bei sechs Nachbarn gab es auch dort
sechs Feste, aber alle erst nach Neujahr. Verheiratete
Männer und Frauen saßen an der großen Tafel und
tranken Koffie met´n veerkantig Taofelkööksken.
Dann spielten die Männer Karten und tranken Genever, während die Frauen strickten und schwätzten. In
Winterswijk hält man auch – wie in Vreden-Ammeloe
– den Heischegang der Kinder am Neujahrstag. Sie

Wie zu Nikolaus der Stutenkerl und zu Weihnachten
der Tannenbaum und die Krippe gehören, so gehörte
früher zu Neujahr selbstverständlich ein Kucheneisen.
Das Kucheneisen ist ein zangenartiges Backgerät mit
zwei Backflächen auf der einen und zwei langen Griffen auf der anderen Seite des Gelenks. Die langen
Griffe sind nötig für die Verwendung am Herdfeuer,
aber auch zur besseren Hebelwirkung beim Zusammendrücken der Backflächen, damit das Gebäck
schön dünn wird und das Muster der Backfläche sich
darauf deutlich abbildet.
Die
Kucheneisensammlung
des
HamalandMuseums Vreden konnte in den vergangenen Jahrzehnten auf etwa 160 Exemplare erweitert werden.
Dabei wurde versucht, einen repräsentativen Querschnitt zu erreichen, sowohl nach Datierung als auch
nach Qualität und Herkunft, sei es nach der regionalen Herkunft (Münsterland, niederländischer Achterhoek) als auch nach der Herkunft unter sozialem Aspekt. Auf vielen Bauernhöfen lag früher das Kucheneisen verrostet auf dem Dachboden oder im Keller.
Zunehmend wurde es jedoch hervorgeholt und nimmt
nun oft seinen Platz unter dem Herdgerät am Kamin
wieder ein.
Verwendung des Kucheneisens
Das Kucheneisen ist ein Hausgerät, das früher
ebenso wie heute in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr – den so genannten Kookedaagen –
benutzt wurde. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurde es
vom modernen „Hörnchenautomaten“ verdrängt. Damit wurde das langstielige, für den Gebrauch am offenen Kamin bestimmte Gerät zwar durch ein elektrisches ersetzt, aber der Brauch des Hörnchenbackens
selbst blieb bis heute lebendig.
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Heimatbräuche

Gebrauch
Früher wurden die Fladen am Herdfeuer gebacken
und zwar im Unterschied zu heute mit Roggen- oder
Buchweizenmehl, Honig (statt Zucker), Anis (oder
Zimt) und Salz. Falls notwendig, rieb man die Backformen vorher mit einer Speckschwarte ein. Den Teig
– angerührt im sog. Lööpen, einem geböttcherten
Gefäß – gab man löffelweise auf eine der heißen Eisenscheiben. Dazu stellte man einen der Griffe auf
den Boden und hielt den anderen waagerecht. Dann
klappte man die Zange vorsichtig zu und hielt sie über
die Glut. Die fertigen Fladen rollte man schnell zu
Hörnchen.
Das Backen der Neujahrskuchen war nach Aussage
der ältesten Leute in und um Vreden vorwiegend
Frauenarbeit (vgl. dagegen Simon, HamalandMuseum Vreden, Vreden 1969, S. 50 und Sauermann
– Schmitz, Alltag auf dem Lande, Münster 1986, Abb.
27). Die Kucheneisen sind meist sehr schwer und
unhandlich. Sie sind eigentlich ein Arbeitsgerät für
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Männer. Es wurde jedoch nicht freihändig über das
Feuer gehalten. Man erleichterte sich die Arbeit, indem man das Eisen in das Haol (Kesselhalter), vor
allem in das Pannhaol oder Pannieser legte. Dieses
Gestell hing am Kesselhaken und nahm gewöhnlich
die Bratpfanne auf. Aber auch das Kucheneisen konnte man bequem darin wenden. Andere legten das
Eisen auf einen vor das Feuer gelegten Holzklotz.
Unangenehm ist bei dem langwierigen Backvorgang
die Hitze. Die heißen Griffe wurden deshalb oft mit
Lappen umwickelt. Im Hamaland-Museum gibt es
dafür einige Beispiele. Gegen die strahlende Hitze
des Feuers half ein Eisentopf mit kaltem Wasser, in
den man von Zeit zu Zeit die Hände tauchte. Außerdem stützte man das Eisen wohl auch auf diesen
Topf, und man wechselte einander beim Backen ab,
denn es geschah in den Tagen um Neujahr gewöhnlich in Gesellschaft.
Quelle/Foto: aus der Publikation „Hausrat und Arbeitsgerät im Münsterland“, 2002, herausgegeben
vom Heimatverein Vreden, Autoren Getrud und Wilhelm Elling

Quelle: Hausrat und Arbeitsgerät im Westmünsterland, Gertrud und Wilhelm Elling, Vreden 2002, Seite
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Aufgenommen werden Lebensbeschreibungen von
Frauen und Männern, die entweder in der Vergangenheit auf lokaler oder regionaler Ebene im westlichen Münsterland von Bedeutung gewesen sind, die
hier aus unserer Heimat stammen aber in anderen
Teilen Deutschlands, ja der ganzen Welt, Bedeutendes geleistet haben, oder die einfach ein derart bewegtes Leben hatten, dass die Erinnerung an sie lohnens- und in vielen Fällen sogar lobenswert erscheint.
Im vorliegenden Band, aber auch in zukünftigen
Publikationen, werden sowohl die Licht- als auch die
Schattenseiten unserer Geschichte beleuchtet. So
enthält das neue Buch nicht nur die Vita Heinrichs von
Ahaus (1371-1439), eines wichtigen Erneurers des
Glaubens aus dem Kreise der Devotio moderna, sondern auch die Lebensgeschichte des in Schöppingen
geborenen Heinrich Krechting (1501-1580), der als
Kanzler des Wiedertäuferreiches zu Münster zusammen mit Bernd Rothmann aus Stadtlohn und anderen
Gestalten aus dem Westmünsterland an der Terrorherrschaft in der Bischofsstadt beteiligt war. Neben
der Lebensbeschreibung des Berliner Lebemanns,
Theaterdirektors, rechten Politikers und zeitweilig
auch Gronauer Fabrikanten, Joachim von Ostau
(1902-1969), steht auch die des in TungerlohPröbsting geborenen Dechanten August Wessing
(1880-1945), der im KZ Dachau als Verfolgter das
NS-Regimes starb.
Auch große Gestalten aus der Bildungsgeschichte
Nordwesteuropas wie Alexander Hegius (1439-1498),
oder die Historiker Heinrich von Hövel aus Epe (15501563), Jodocus Hermann Nünning (1675-1753), der in
Vreden als Stiftsscholaster, später aber auch im Borkener Raum lebte und wirkte, Julius Schwieters aus
Legden (1844-1908), aber auch Prof. Heinrich Finke
aus Krechting bei Rhede (1855-1938) werden für ihr
bedeutendes Lebenswerk gewürdigt.
Vertreten im ersten Band sind ebenfalls zahlreiche
Künstler wie Frantz Joseph Noortwyck (1767-1788),
der Miniaturmaler aus Anholt, der ebenfalls aus Anholt
stammende Kunsttöpfer Wilhelm Dietrich Rinck (18561936), der in Bocholt geborene Grafiker und Bühnenbildner Josef Fenneker (1895-1956) sowie Nina Winkel aus Borken (1905-1990), die ob ihres jüdischen
Glaubens zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ihre
Heimat verließ, um in den Vereinigten Staaten ein
neues Leben zu beginnen.
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Zahlreiche Persönlichkeiten portraitiert
Hinzu kommen nicht wenige Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens: Landräte, Politiker, Juristen, Gewerkschaftler, bedeutende Pioniere der hiesigen
Landwirtschaft, Ärzte, Lehrer und Schriftsteller. Erstaunlich, wiederum vielleicht aber auch nicht, die
große Zahl von Frauen und Männern, die hier im
Westmünsterland, aber auch in der weiten Welt ihrer
Berufung folgend als Stiftsangehörige, Geistliche oder
Ordensmitglieder ihr Leben ihrem Schöpfer zur Verfügung stellten: etwa Agnes Gräfin von Limburg-Styrum
(1563-1645), Äbtissin von Elten, Vreden, Borghorst
und Freckenhorst, Melchior Kardinal von Diepenbrock
(1798-1853), Fürstbischof von Breslau, Johan Bernard Weikamp (1818-1889), Indianer-Missionar an
den Großen Seen in Nordamerika, oder Sr. Melania
Vollmer aus Ahaus-Sabstätte (1863-1937), die als
Benediktinerin lange in Brasilien wirkte.
In der heimatkundlichen Literatur der letzten Jahrzehnte findet man zwar viele derartige Lebensbeschreibungen, jedoch sind sie über eine Vielzahl von
Heimatkalendern oder lokalgeschichtlichen Veröffentlichungen verstreut, die den meisten Interessierten
nicht zugänglich sein dürften. Vor allem bei den ersten
Bänden war es in vielen Fällen möglich, auf solche
Vorarbeiten zurückzugreifen. Diese wurden in Absprache mit den Verfassern oder den Inhabern der
Abdruckrechte von den drei Herausgebern gründlich
redigiert, aktualisiert und dort, wo es notwendig erschien, erweitert oder gekürzt. Jüngere Literatur zum
jeweiligen Thema wurde berücksichtigt und in die
Bibliographie aufgenommen. Ferner wurden fast alle
Beträge um neue Abbildungen erweitert. Wir haben
uns darüber hinaus stets bemüht, eine gewisse Übereinstimmung in Aufmachung und Stil aller Artikel zu
erreichen.
Gleichzeitig wurden bereits für den ersten Band
aber auch neue Biografien verfasst (etwa von Christian Lindner zu Alexander II. Graf von Velen, Alexander
Loichinger zu Melchior von Diepenbrock, Mechtild
Schöneberg zu Levi Cohen, oder Bruno Fritsch zu
Engelbert Niebecker), vor allem dann, wenn bestehende weniger befriedigend waren oder wenn von
interessanten Persönlichkeiten bisher keine entsprechenden Lebensbeschreibungen vorlagen. In allen
späteren Bänden, wahrscheinlich werden es insgesamt vier, wird der Anteil an eigens für diese Sammlung verfasste Beiträge stets grösser werden. Weitere
Bände der Biographien werden immer dann erschei-
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nen, wenn jeweils genügend Manuskripte vorliegen.
Schon jetzt lässt sich absehen, dass bereits im nächsten Sommer, also binnen Jahresfrist, der zweite Band
vorliegen wird.
Weitere Bände in Planung
Erste Reaktionen auf unseren Projektvorschlag waren durchweg positiv. Wir laden daher alle, die sich
mit der Geschichte unserer Region beschäftigen,
herzlich ein, biografische Artikel zu den geplanten
Bänden beizusteuern – selbst dann, wenn die Lebensbeschreibung noch nicht abgerundet sein sollte
und noch nicht alle Facetten des Lebens und Wirkens
der jeweiligen Persönlichkeit erfasst sind. Für Themenvorschläge sind wir, wie immer, dankbar. Bei der
Zusammenstellung der behandelten Persönlichkeiten
haben die Herausgeber nach Kräften versucht, in der
Auswahl, alle Gemeinden des Westmünsterlandes
und alle Perioden der Geschichte gleichermaßen zu
berücksichtigen, was bisher leidlich gut geklappt hat.
Unausgewogen bleibt allerdings der „Frauen-Anteil“:
Infolge der historischen Verteilung der Geschlechterrollen überwiegen bisher im Bereich der biografischen
Literatur eindeutig Lebensbilder von Männern. Aber:
„frau“ kann schon etwas dagegen unternehmen. Auch
diejenigen von uns, die sich schon früher aus Zuneigung oder aus beruflichen Gründen bisher mehr mit
der Geschichte des Westmünsterlands beschäftigt
haben, waren von der Vielfalt der hier behandelten
Themen und dem Reichtum an schillernden Persönlichkeiten überrascht. Man glaubt wirklich kaum, was
die Heimat alles zu bieten hat!
Timothy Sodmann
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vorausgegangenen Redaktionsarbeit waren ihm die
Schriften des ehemaligen Stadtarchivars Karl Pöpping
(† 2014), die Ergebnisse eigener Recherchen im
Stadtarchiv, das Online-Archiv der Borkener Zeitung
und die Postkartensammlung von Ewald Grewing
wertvolle Hilfen.
Das Heft berichtet z.B. über die Funktion des Rathauses in weit zurückliegender Zeit, als es noch seine
eigentlichen Aufgaben erfüllte, über das Ausweichen
von Bürgermeister, Rat und Verwaltung in andere
Gebäude der Stadt - angesichts der Forderungen des
Gerichts, das sich in preußischer Zeit mehr und mehr
im Rathaus ausbreitete, über den Auszug eben dieses
Gerichts in einen Neubau sowie über die danach einsetzenden Streitigkeiten, den „Rathauskrach“. Darin
ging es um die Frage, wie man seitens der Stadt mit
dem inzwischen maroden Gebäude verfahren sollte:
Abriss, Neubau oder Umbau. Die nach achtjähriger
Diskussion in Stadtverordnetenversammlung und
Zeitung, aber auch an Stammtischen und bei Kaffeekränzchen im Jahr 1910 gefundene Lösung sollte ein
Umbau sein, der die bestehenden Außenmauern im
Wesentlichen stehen und Anklänge an das mittelalterliche Rathaus erkennen ließ. Als verantwortlicher Architekt zeichnete der aus Borken stammende Wilhelm
Büning, der damals bereits in Berlin tätig war.
Der Umsturz im Juli 1910 brachte nun eine Lösung,
an die zuvor wohl nicht gedacht worden war: Die
Mauerreste wurden entfernt, an ihre Stelle traten ein
markanter Brunnen, den es heute noch gibt, ein Rosenbeet und zwei wuchtige Gaslaternen. Damit hatte
der bereits bestehende Marktplatz eine deutliche Vergrößerung erhalten, und der früher durch das Rathaus
verstellte Blick auf die Remigiuskirche war nun frei
geworden.

Quelle: GHL

Borkens Rathaus und Marktplatz
in Wort und Bild
BORKEN. Ende Juli 2010 waren es exakt 100 Jahre
her gewesen, dass das „historische“ Rathaus in Borken mutwillig zu Fall gebracht worden war. Rudolf
Koormann, Mitglied im Heimatverein Borken e.V.,
hatte angesichts des „Jubiläums“ in einem Vortrag die
Hintergründe und Folgen des Rathaussturzes beschrieben.
Jetzt hat er das Manuskript als Heft „Mitten in der
Stadt“ veröffentlicht, allerdings um einige Kapitel erweitert und mit zahlreichen Bildern illustriert. Bei der

Durch die Freilegung eines Teiles der Grundmauern
des „historischen“ Rathauses während der Umgestaltungsarbeiten im Umfeld der Remigiuskirche erhielt
das Thema des Heftes eine besondere Aktualität.
Herausgeber ist der Heimatverein Borken.
Heimatverein Borken
gibt CD‘s und Postkartenserie heraus
Unter dem Titel „Stöbern in alten Noten“ ist eine CD
mit 20 plattdeutschen Liedern erschienen. Sie wurden
von Clemens Goeke ausgesucht und stammen aus
dem Westmünsterland und dem norddeutschen
Raum. Ein Textheft mit einem Beitrag über Clemens
Goeke und den Liedtexten ist beigefügt. Auf einer
weiteren Doppel-CD mit dem Titel „Volksmusik aus

Nr. 240/ Nov./Dez. 2015

ZEITSCHRIFTEN / BÜCHER / NEUERSCHEINUNGEN

Westfalen“ finden sich Tänze und Lieder auf Hochdeutsch und westmünsterländer Platt, die beim Tanz
unter der Maitremse gesungen werden.

Kontakt:
Tel. 02861-939 242
Mail: stadtmuseum@borken.de

Hans Essing hat drei Motive aus seiner Postkartensammlung ausgewählt, die das Stadtzentrum um
1900 zeigen. Auf Postkarten sind Aufnahmen historischen Rathauses, der Remigiuskirche sowie des verschwundenen Remigiusdenkmals zu sehen.

Öffnunsgzeiten:
Dienstag bis Samstag von 15.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag von 10.30 bis 17.30 Uhr
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Quelle: Heimatverein Borken

Das Westmünsterland vor 200 Jahren
VREDEN. Spätestens die Enthüllungen von Edward
Snowdon haben deutlich gemacht, in welchem Ausmaß der Staat Informationen sammelt. Das war
grundsätzlich vor 200 Jahren nicht anders. Der Hintergrund waren die mehrfachen Herrschaftswechsel in
den anderthalb Jahrzehnten zwischen 1800 und 1815:
Die ehemaligen Ämter Ahaus und Bocholt gelangten
bei der Aufhebung des Fürstbistums Münster 1802
zunächst an das neugebildete Fürstentum Salm, das
seinerseits 1811 im Kaiserreich Frankreich aufging;
der „Wiener Kongreß“ wies diese Gebiete 1815
schließlich Preußen zu.

Preise:
CD „Stöbern in alten Noten“ – 6,00 €
CD „Volksmusik aus Westfalen“ – 10,00 €
Heft „Mitten in der Stadt“ – 6,00 €
Postkarten: schwarz-weiß (Remigiuskirche und Remigiusdenkmal) 2,00 €, farbig (historisches Rathaus)
2,50 €
Das Heft, die CDs und die Postkarten sind im Stadtmuseum Borken erhältlich.
Stadtmuseum Borken
Marktpassage 6
46325 Borken

Bei jedem Herrschaftswechsel verschafften sich die
neuen Herren erst einmal einen Überblick über ihre
neuen Länder. Diesem Bemühen verdankt die Nachwelt zahlreiche Unterlagen mit detaillierten Informationen, die Dr. Hermann Terhalle jetzt ausgewertet und
aufbereitet hat. Zunächst zeichnet er die politischen
Veränderungen nach, deren Verständnis durch mehrere Karten erleichtert wird. Dann geht er auf die einzelnen Quellen und ihren Inhalt ein. Aufschlussreich
sind beispielsweise die Angaben zur Bevölkerungsgröße der einzelnen Städte, Dörfer und Bauerschaften
und ihr Vergleich mit der Steuerbelastung. Der wirtschaftlichen Struktur galt überhaupt die besondere
Aufmerksamkeit der Behörden: Die Beamten notierten
Ernteerträge und Viehbestände ebenso wie die „Industrie“. Darunter verstand man damals allerdings
noch allgemein eine gewerbliche Tätigkeit. Eine besondere Rolle spielte vor allem die Leinwandweberei.
Leinen aber auch die in Bocholt hergestellte Baumseide, Häute und Holz waren die wichtigsten Exportartikel, während hochwertige Textilien und Eisenwaren
importiert wurden. Voraussetzung für Handel waren
Verkehrswege, und so wurde auch nach den Straßenverhältnissen und Postverbindungen gefragt. Unter die behördliche Aufsicht fielen ferner Maße und
Gewichte, wobei für uns die große Vielfalt der von Ort
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zu Ort verschiedenen damaligen Hohlmaße ungewohnt ist.
Aus dem Bereich der Infrastruktur bzw. Daseinsvorsorge wurden außerdem Informationen zu den in den
einzelnen Ortschaften vorhandenen Armenstiftungen
ebenso erhoben wie zu den Schulen, deren Lehrkräfte
jeweils namentlich genannt wurden. Dasselbe galt für
die Angehörigen der verschiedenen Stifte und Klöster.
Dass neben dem Ordens- auch der Tauf- und der
Familienname angegeben wurden, erleichtert genealogische Forschungen, doch auch Alter und Herkunft
der Ordensleute lassen interessante Rückschlüsse
zu. Die ausführlich behandelte Aufhebung dieser
geistlichen Gemeinschaften durch die Salm‘schen
Fürstenhäuser bzw. die Franzosen war nicht nur für
die Betroffenen ein tiefer Einschnitt in ihrem Lebenslauf, sondern veränderte das Westmünsterland insgesamt sehr stark.
Damit hat Terhalle insgesamt einen sehr informativen und – u. a. dank der beigegebenen Tabellen, die
einzelne Aussagen zusammenfassen – zugleich anschaulichen Band über eine zwar kurze aber äußerst
nachhaltige Epoche vorgelegt, der weit über Vreden
hinaus von Alstätte bis Werth Aufmerksamkeit verdient. Das Buch ist zum Preis von 12,-- EUR erhältlich
im Buchhandel oder beim Heimat- und Altertumsverein der Vredener Lande e. V. info@heimatvereinvreden.de.

Hermann Terhalle: Das Westmünsterland vor 200
Jahren. Die ehemals münsterischen Ämter Ahaus und
Bocholt des Fürstentums Salm, Beiträge des Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde Bd. 93,
Vreden 2015 – Heimatverein Vreden – ISBN 978-3926627-73-5, 160 S., Abb.
Quelle: Heimatverein Vreden
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Wüllener Heimatblätter Nr. 34
sind erschienen
WÜLLEN. Rechtzeitig vor Weihnachten und diesmal
sogar in Farbe ist die 34. Ausgabe der Wüllener Heimatblätter erschienen, die eine Vielzahl von interessanten Beiträgen und Fotos aus dem Vereinsleben
des vergangenen Jahres und aus der Historie des
Dorfes bietet.
So zum Beispiel Berichte über den Küraowend im
Haus Kemper, bei dem die alten Handwerksmeister
i.R. Karl Bohmert (Frisör), Hermann Resing (Schneider) und Herbert Böseler (Schuhmacher) aus ihrem
Berufsleben erzählten, über die dörfliche Fahrradrallye mit Spiel und Quiz, über die Halbtagesfahrt des
Heimatvereins zum Duisburger Hafen, das Westfälische Essen mit Bildervortrag in die DDRVergangenheit, Neues über die Radwandergruppe,
über die Fusion der Gemeinden St. Andreas und St.
Martinus von Pfarrer Michael Berning. Eine ausführliche und reich bebilderte Dokumentation über den
Katholischen Friedhof in Wüllen haben die Heimatforscher Wilhelm Elling (Vreden) und Hubert Feldhaus
(Wüllen) beigetragen. Nicht zuletzt erfreut sicher auch
der beliebte Jahresrückblick über Wüllener lokales
Geschehen anhand von Zeitungsartikeln, aber ins
Plattdeutsche übertragen.

Die Wüllener Heimatblätter sind in den Wüllener
Geldinstituten, in der Apotheke und im Schreibwarengeschäft Papermoon zum Preis von 3 € erhältlich.
Den Mitgliedern des Heimatvereins werden sie kostenlos zugestellt.
Quelle: Heimatverein Wüllen
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TIJDS
SBEELD – ZEITENW
WENDE
Über die Fo
otografie un
nd das Leb
ben um 190
00
in Wesstfalen und
d dem Achtterhoek
28. N
Nov. 2015 bis
b 3. April 2016

–
AA
ALTEN.
Die
Ausstellung
„TIJDSBEELD
ZE
EITENWEND
DE“ zeigt eine Auswahl von
v
40 Bilde
ern,
darunter Porträ
äts, Motive vom Leben auf dem La
and
wie Aufnahm
men von Ge
ebäuden. Die
e Bilder verransow
sch
haulichen, da
ass der Einb
bruch der Mo
oderne im lä
ändlich
hen Westfale
en mit dem Verschwinde
en alter Trad
ditionen einhergin
ng. Die indu
ustrielle Revo
olution und die
estoßenen Umbrüche
U
lä
äuteten auch
h in
durch sie ange
estfalen in der zweiten Hälfte
H
des 19
9. Jahrhunde
erts
We
ein
ne Zeitenwen
nde ein. Über 100 Jahre lang haben vvier
Ge
enerationen des 1884 gegründete
en Fotoateliiers
Jäg
ger aus Harrsewinkel Biilder ihrer Heimat gelieffert.
Die
e Fotos zeig
gen, wie sich
h der Ort vo
om späten B
Biedermeier hin zzur Moderne
e entwickelte
e. Nicht zu vverdie großen und
u
kleinen Ereignisse d
des
gessen sind d
ammenleben
ns, die als un
ngemein wich
htig
dörflichen Zusa
en.
erffahren wurde
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Au
usstellungsku
urator:
Drr. Volker Jako
ob, LWL-Meddienzentrum für Westfale
en
Co
o-Kurator:
Ste
ephan Sagurrna MA, LWLL-Medienzen
ntrum für We
estfalen

as Museum in
n Aalten prässentiert noch bis zum 3. April
A
Da
2016 die Ausstellung „TIJDSB
BEELD – ZEIT
TENWENDE“

otodokumente
e aus dieserr Phase sind rar gesät. U
UmFo
so schöner w
war es, als das Bildarc
chiv des LW
WLedienzentrum
ms für Westffalen mehr als
a 2.000 GllasMe
negative des F
Fotoateliers Jäger übern
nehmen konn
nte.
Jettzt, da die aussagekräfftigsten Bilder im Aussstellun
ngsraum der Aaltener Mu
useen gezeig
gt werden, sttellt
sic
ch die Frage, inwieweit es
e Unterschie
ede oder Üb
berein
nstimmungen
n mit dem täglichen Leben
L
und der
En
ntwicklung de
er Fotografie im Achterho
oek gab.
Zeitenwende
e“ ist eine Ausstellung
A
d
des
„Tijdsbeeld – Z
edienzentrum
ms für Westtfalen des Landschaftsv
L
verMe
bandes für Westfalen-Lippe
e (LWL) in Zusammenarb
beit
Museumsam
mt für Westfallen. Die geze
eigmitt dem LWL-M
ten
n Fotos kon
nnten mit Objekten
O
aus der eigen
nen
Sa
ammlung derr Aaltener Mu
useen ergänz
zt werden.

ontakt
Ko
Ma
arkt 14
7121 CS AALT
TEN
elefon: 0031-543-471797
Te
E-Mail: info@a
aaltensemuseea.nl
ww.aaltensem
musea.nl
ww
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Öfffnungszeite
en
Die
enstag bis Sa
amstag 10.0
00 - 17.00 Uh
hr
So
onntag 13.00 - 17.00 Uhr
Feiertage
An
n Feiertagen geöffnet von 13.00 bis 17.00 Uhr (O
Osterrmontag, Pfin
ngstmontag und
u Chr. Him
mmelfahrt).
as Museum iist geschlosssen am Kön
nigstag (27. A
ApDa
ril), Ostersonnttag, Pfingstssonntag, 24.. Dezember ab
a Silvester u
und
13.00 Uhr, an den Weihnachtstagen, an
m Neujahrstag.
am
ntrittspreise
e
Ein
wachsene € 5,00
Erw
65+, Studenten
n, Schüler 13
3- bis 18-Jäh
hrige € 4,00
nder, 4- bis 1
12-Jährige € 3,00
Kin
Kin
nder bis 3 Ja
ahre Eintritt frrei
MK
K Eintritt frei.
d. 10 Pers.) € 4,00 p.P.
Gruppen (mind
Gruppen Schulen (min. 10 Pers.) € 1,50
0 p.P.
Führungen durrch beide Mu
useen für Gru
uppen
(min. 10 Pers.)) € 35,00

250 Jahre Burlo
oer Konve
ention
V
Veranstaltungskalender
ORKEN-BUR
RLO/SÜDLOH
HN/WINTER
RSWIJK.
BO
ne aktuelle Übersicht üb
ber die zahlreichen VerranEin
sta
altungen und
d grenzübersschreitenden
n Begegnung
gen
wä
ährend des JJubiläumsjah
hres vom 24. Oktober 20
015
bis
s 23. Oktober 2016 finden
n Sie im Internet auf:
ww.facebookk.com/250Jaa
arGrens
ww
ww.burlo-borkenwirthe.de
e
ww
Au
uf der Faceb
bookseite sind auch ein
nige Filme u
und
Be
erichte zu find
den.
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Glockense
G
eminar 201
16
13. Februar 20016 in Ges
scher
GESCHER.
G
Das Glockeenseminar 20
016 beschäfftigt
sic
ch mit dem Thema
T
Gesuundheit und geht der sp
panne
enden Frage
e nach, ob durch Gloc
ckenmusik HeiH
lun
ngsprozesse verbessert und geförde
ert werden könk
ne
en.
Es
E findet sta
att am Sam
mstag, 13. Febr. 2016, von
v
10
0.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Wes
stfälischen GloG
cke
enmuseum in Gescher, Lindenstr. 2,
2 D-48712 GeG
scher.
eferenten:
Re
He
err Prof. Dr. med.
m
Erwin-JJosef Speckm
mann, Westffälisc
che-Wilhelms-Universitätt und Kunsta
akademie,
Mü
ünster
He
err Rainer Sc
chütte, Kustoos im Klok & Peel Museum,
As
sten (NL)
He
err Claus Petter, Glockenssachverständ
diger beim
La
andeskonserv
vator NRW uund bei der evang.
e
Kirche
e
Be
eierteam der St. Johann-K
Kirche zu Billerbeck
olgendes Pro
ogramm und
d Themen sind
s
vorgese
eFo
he
en:
- Begrüßung/Organisaatorisches: Dr. Hendrik
Sonntag//Franz-Joseff Menker
- Das Geh
hirn und die G
Glocke: Prof.. Dr. med.
Erwin-Jo
osef Speckmaann
- Wohlbefinden durch Glockenmus
sik: Kustos
Rainer Schütte
- gegen 12
2.15 Uhr: Mitttagessen (fa
akultativ) in
einem nahegelegeneen Restaurant in Gesche
er
- Exkursion nach St. Joohann, Billerrbeck (Fahrg
gemeinscha
aften nach A
Absprache)
- gegen 13
3.45 Uhr: Kleeine Kirchen-- und Glocke
enkunde vo
on St. Johannn, Billerbeck
k; Leitung:
Glockens
sachverständdiger Claus Peter
P
- Turmbes
steigung – Errspüren von Glockenrhythmen durc
ch Beiern unnd Klanganalysen: Beierte
eam von St.
S Johann, B
Billerbeck
- Nachbes
sprechung/Auushändigung
g der Teilnah
hmeurkunden
An
nmeldungen nimmt der S
Sprecher des
s Arbeitskrei-se
es, F.-J. Men
nker, ab soforrt entgegen.
Ein
n Kostenbeitrag in Höhe von 12,00 € wird vor Ortt
ein
ngesammelt.
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Infformationen
n, Kontakt, Anmeldunge
A
en:
„Arrbeitskreis G
Glocken 2008
8-2023“ im Westfälischen
W
n
He
eimatbund e.V.
Fra
anz-Josef Me
enker
Eb
bbingshof 20 a
48712 Gescher
211
Tel. 02542 / 32
Ma
ail: f-j-b-menkker@versane
et.de

„Teddy Zotty suc
cht das Ch
hristkind
im Märch
henwald“
Knuddeliger Steiff-Bär entfliehtt der Spiel-zeugkistte und trifftt in Schnee
e und Eis
Grimms Märchenfigure
en
RHEDE.
R
„Zo
otty“ zottelt durchs
d
weihn
nachtliche La
and
und such dass Christkindcchen: Eine bildreiche G
Gehichte hat Museumsleitterin Eva Gutersohn
G
vvom
sch
Rh
heder Spielze
eugmuseum „Max und Moritz“,
M
Auf der
Kirrchwiese 1, e
erneut liebevvoll und mit viel Akribie zusammengestellt. Und natürrlich wir der Steiff-Bär Zo
otty
v
dem we
eltberühmten Unternehmen in den 5
50er
– von
Jahren kreiert – schließlich
h fündig in der
d neuen S
Sons Christkind im
derausstellung „Teddy Zottty sucht das
ärchenwald“. Sie öffnete
e am Sonnta
ag, 15. Nove
emMä
ber, 15 Uhr, un
nd dauert bis zum 17. Jan
nuar 2016.
Der
D drollige Zotty ist so richtig zum Knuddeln. Die
Kle
einen werden ihren Spaß mit ihm ha
aben, wenn sie
sic
ch im Museu
um mit ihm auf die Suche nach d
dem
Ch
hristkindchen
n begeben. Denn Zotty liegt eigent lich
unbeachtet in einer Spielzeugkiste und will sein
nem
enschlichen Freund Luka
as helfen. Denn
D
der wa
artet
me
seit Tagen auff Weihnachte
en und dass das Christkkind
begibt sich Zotty
Z
auf die
e Suche – u
und
kommt. Also b
e wundervollle Wintermä
ärchenwelt, die
durchstreift die
va Gutersohn
n mit vielen Details und großer Klein
narEv
beit in ihrem Museum aufge
ebaut hat.
Dazu
D
gehört nach Vorlag
ge der Gebrü
üder Grimm vvon
vor gut 150 Ja
ahren natürlicch Schneew
wittchen, die die
eben Zwerge
e bewirtet, und
u
Hänsel und Gretel mit
sie
der vermeintliich grimmig
g dreinschauenden bössen
exe. „Eigentlich schaut sie
e sehr gutmü
ütig in den W
WinHe
terrwald; sie istt nur ein we
enig verrunze
elt“ – eben w
wie
ein
ne Hexe.
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Braunbär
B
lugt durchs Fennster von Sch
hneeweißche
en
und Roosenrot
Zotty
Z
trifft we
eiterhin Schnneeweißchen
n und Rosen
nrot,
be
ei denen ge
erade ein sschneebedec
ckter Braun
nbär
durchs Wohnzimmerfensteer lugt. Zottys
s Artverwand
dter
anz lieb, undd die beiden verstehen sich
s
ist natürlich ga
otty muss jeddoch weiter. Im
I verschneiiten
auf Anhieb. Zo
ald fragt er am
a Haus vonn Frau Holle die Familie der
Wa
Re
ehe mit Kitzc
chen, Fuchss und Eichhö
örnchen, ob sie
schon das Chrristkind geseehen hätten – und Frau HolH
n mal Brote fürs Fest un
nd schüttelt von
v
le backt schon
ochdroben die Betten auus, und die Flocken fallen
ho
vom Himmel. Zottys
Z
Reisee führt weite
er zum Hauss, in
em „Drei Män
nnlein im Waalde“ wohnen
n, ein fast un
nbede
kanntes Märch
hen der Gebrrüder Grimm
m, die schon vor
00 Jahren die
e ersten Gescchichten nied
derschrieben
n.
20

Museumsleiteri
M
n Eva Gutersoohn mit „Zotty
y“ vor dem Knu
uspe
erhäuschen vo
on Hänsel undd Gretel und der
d knurrigve
errunzelten He
exe.

Doch
D
Zotty war
w noch niccht am Ende
e seiner Sucche,
bis
s ihm der gro
oße Schneem
mann zuflüstterte: „Du mu
usst
in den hohen Norden
N
laufeen ins Eisreich der Schn
neekönigin“, und Zotty machtte sich auf den Weg. Die
önigin lud ihn
n ein auf einee Fahrt mit ihrem schnellen
Kö
Re
entier-Gespann, das den Eisschlitten zog. Und na
ach
lan
nger Schlitten
nfahrt durch vereiste Wä
älder, verschn
neite Täler auf ho
ohe Eisbergee schlief Zottty an der Sch
hulekönigin ein…
…
terr der Schnee
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ontakt:
Ko
Ev
va Gutersohn
n
Te
el. 02872-981
1012
ww
ww.max-u-mo
oritz.de
uelle: PD Spiielzeugmuseeum Rhede vom
v
12. NoQu
vember 2015
otos: max-u-m
moritz.de / H orst Andrese
en
Fo

„Darf’s
s ein bisscchen mehrr sein?“
Vom
V
Fleisc
chverzehr und Fleisc
chverzicht –
eine LWL-Wannderausste
ellung

Zotty“, der fla
auschige Steifff-Bär, im Spielzeugmuseum „Ma
ax und Moritz“ auf der Suche
e nach
dem Christkin
ndchen. Dabe
ei trifft er viele Märchenfiguren a
aus den Aufze
eichnungen de
er Gebrüder Grimm
m.

Neben
N
den winterlichen
n Szenen sind
s
zahlreicche
Kin
nderspielzeuge, Puppen und Stofftiere ausgestelllt –
alle
es aus dem
m Archiv dess Museums. Dazu gehö
ören
Grimms Märchenbücher, alte Karten
n, Lithografiien,
Fig
guren, historrische Weihn
nachtsteller oder das orriginale Christkind
d aus dem Errzgebirge.
dresse:
Ad
Sp
pielzeugmuse
eum Max und
d Moritz
Au
uf der Kirchw
wiese 1
46414 Rhede
en:
Öfffnungszeite
die
enstags, mittw
wochs, donn
nerstags und sonntags
jew
weils von 15 bis 18 Uhr.
So
onderzeiten u
und Führungen können bei
b der
Mu
useumsleiterrin erfragt we
erden.
n an den Feie
ertagen:
Öfffnungszeiten
He
eiligabend ge
eschlossen;
Sa
amstag, 26. D
Dezember (zzweiter Weihn
nachtstag), u
und
So
onntag, 27. D
Dezember, jeweils 15 bis 18 Uhr geöff
ffnet;
Neujahr gescchlossen.
Silvester und N

RHEDE.
R
We
estfalen ist S
Schweineland
d, hier hing frühe
er der „Himm
mel voller Schhinken“: In vielen
v
Rauch
habzügen der Kamine sah m
man das Fle
eisch zum RäuR
chern an einem Lattengerrüst hängen. Das Verbrraud
cherverhalten hat sich starrk verändert:: Galt es in den
970er Jahren
n als gesundd und lebens
swichtig Fleisch
19
zu essen („Fle
eisch ist ein Stück Leben
nskraft“), hab
ben
BSE“-Skanda
ale den un
nbe„Gemmelfleisch“- und „B
schwerten Fle
eischkonsum
m getrübt. Mit
M der neu
uen
anderausstellung „Darf’ss ein bissche
en mehr seiin?“
Wa
füh
hrt der Landschaftsverbaand Westfale
en-Lippe (LW
WL)
die
e Besucher mitten in diie gesellschaftliche Kontroverse um Fle
eischverzehrr und Fleischverzicht, um
assentierhalttung und ind ustrialisierte Transport- und
u
Ma
Sc
chlachtverfah
hren. Die Auusstellung, die
d in der Zeit
Z
vom 29. November bis 244. Januar 20
016 im Medizzinnmuseum Rhhede zu seh
hen ist, versu
ucht
und Apotheken
nic
cht, dem The
ema seine S prengkraft durch den Rü
ückzug in Historie
e und Volkskkunde zu ne
ehmen. Sie forert zu Wertun
ng und Widerrspruch hera
aus.
de
Trotz
T
aller Sk
kandale: Derr Fleischkons
sum stagnierrt in
De
eutschland auf konstaant hohem Niveau. „Die
Fle
eischindustrie muss sichh noch kein
ne Sorgen mam
chen. Die Beliebtheit unseerer Mahlzeitten hängt alllerngs auch von
n Moden undd Trends ab
b. Das Interesse
din
an Ernährungs
sfragen wäcchst, und ne
eben der So
orge
um
m die eigene
e Gesundheitt beschäftigtt viele Verbrraucher die Frage
e, was ethissch verantwortbares Esssen
ausmacht – das ist besonnders beim Thema Fleisch
er Fall“, sagt Verenaa Burhenne
e vom LW
WLde
Mu
useumsamt für
f Westfaleen. „Ernährun
ng ist eines der
wic
chtigsten Th
hemen der Zeit. Die Ausstellung
A
v
versucht einen Be
eitrag zur Seensibilisierung der Besuccher
nsichtlich ihrres Fleischkoonsums zu leisten“, so die
hin
Au
usstellungsmacherin weitter. Die Sch
hau zeigt au
uch
die
e historische
e Entwicklunng der Nutz
ztierhaltung, die
En
ntwicklung de
es Metzgerhhandwerks und des Fleisschverzehrs. „Es geht
g
aber aucch um ethisc
che, ökologi
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sch
he und gessundheitliche
e Aspekte des
d
Fleischvverzic
chts“, so Burrhenne. Gessellschaftlich
he Kontrovver-

se

Die
e Ausstellung will ein Beewusstsein für
f ein „Schllüsselproblem“ unserer Gegeenwart verm
mitteln. Sie will
infformieren ohne den mahhnenden Zeigefinger zu hebe
en und auf die Eigenveraantwortlichke
eit jedes einzzelne
en verweisen
n. Sie bieteet facettenre
eiche Zugän
nge
zum Thema und
u
öffnet inn einer Mischung aus geu aktuellenn Bezügen ne
eue persönlicche
schichtlichen und
orizonte und stimuliert dden gesellsc
chaftlichen DisD
Ho
kurs.

„Westfälische
er Himmel“ im
m Schinkenland
d Westfalen:
Tenne im „Scchultenhof“ in SchmallenbergOberkirchen um 1920.

Die
D Wandera
ausstellung „Darf‘s ein bisschen m ehr
sein?“ führt ihrre Besucher mitten in die
e gesellscha
aftlie Kontroversse um den Fleischkonsum
m, der in sei ner
che
derzeitigen Forrm an Masse
entierhaltung
g und industtriaort- und Sch
hlachtverfahrren geknüpftt ist
lisierte Transpo
ng wagt sich mitten in das verminte F
Feld
„Die Ausstellun
ersetzung um
u Zucht, H
Halder ethischen Auseinande
ng, Schlachttung und Ko
onsum von Tieren.
T
Sie vvertun
suc
cht nicht, de
em Thema se
eine Sprengkraft durch d
den
Rü
ückzug in Hisstorie und Vo
olkskunde zu
u nehmen“, ssagt
Bu
urhenne. „Da
as Thema Fle
eischkonsum
m polarisiert, es
forrdert zu Werttung und Wid
derspruch he
eraus. Niema
and
in unserer stark fragmentie
erten Gesells
schaft kann ssich
a der Ernährrung entziehen, jeder mu
uss
dem Topthema
osition bezieh
hen, denn jeden Tag müssen wir imm
mer
Po
wie
eder neu entscheiden, was
w wir esse
en und welch
hen
Pre
eis wir dafür zahlen wolle
en – im enge
en wie im üb
bertragenen Sinn.“

Auf
A dem Hauk
klotz wurden ddie großen Fle
eischstücke
c abgetrenn
nt und die Knoochen mit dem
m Schlachterbeil
t
zerschlagen. Außerddem arbeitete der
Schlachter
S
mit dem Hackmeesser mit lang
gem Stiel,
der
d Schlachterkoppel mit Kööcher für Schllachtmesser
s und Messe
erstahl zum S
Schärfen der MesserM
scheiden.
s

Katalog zurr Ausstellung
g
Zur
Z Ausstellu
ung erscheinnt ein reichbebilderter Ka
atalog
g mit wissen
nschaftlichenn Beiträgen von insgesa
amt
20
08 Seiten Um
mfang. Er kaann in den einzelnen Sta
atione
en und beim LWL-Museuumsamt für Westfalen-Lip
W
ppe
fürr 16 Euro erw
worben werdden. Begleite
end zur Aussstellun
ng wurden museumspäd
m
agogische Konzepte
K
für die
Primarstufe und die Sekunddarstufe I erarbeitet.
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200 Jahre
J
Wesstfalen. JE
ETZT!
Westfalen wird 200! Das
D
M
Museum für Kunst und KulK
tuurgeschichte feiert das Ju
ubilääum mit eine
er großen SonS
deerausstellung. Die gibt
g
ü berraschend
de
Einbliccke,
machen ein und
u
läädt zum Mitm
sttellt mit ih
hrem außerrgeöhnlichen Ko
onzept immeer wieder andere
a
Aspe
ekte
wö
de
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E
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M
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A
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en/Kontakt
Informatione
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useum Rhede
Me
Ma
arkt 14 in 464
414 Rhede
Öfffnungszeiten
n: dienstags bis sonntags
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ww
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nd-museumssverein-rhede
e.de

Quelle:
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e

Fotos/Logos:
F
: LWL-Archiv/Museumsa
amt und Sta
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chiv Rhede

Die
D Westfale
en-Ausstellunng des Muse
eums für Ku
unst
und Kulturgesc
chichte der S
Stadt Dortm
mund entsteht in
enger Zusamm
menarbeit miit dem Land
dschaftsverba
and
We
estfalen-Lipp
pe (LWL), innsbesondere mit dem LW
WLIns
stitut für wes
stfälische Reegionalgesch
hichte und dem
d
LW
WL-Museums
samt, das eeine Wanderrausstellung erarb
beitet. Der Westfälische
W
H
Heimatbund feiert sein 100jäh
hriges Besteh
hen mit dieseer Ausstellun
ng.
Die
D Ausstellu
ung „200 Jahhre Westfale
en. Jetzt!“ ist bis
zum 28. Febrruar 2016 im
m städtische
en Museum für
unst und Kulturgeschichtte in Dortmu
und (HansastraKu
ße
e 3) zu sehen
n.
Ö
Öffnungszeite
en:
D
Das Museum ist dienstagss
b is freitags so
owie sonntag
gs
et,
voon 10 bis 17 Uhr geöffne
doonnerstags bis
b 20 Uhr,
saamstags erst von 12 bis 17
U
Uhr.
Eintritt:
E
D
Der Eintritt ko
ostet für Erw
wachsene 6 €,
€ ermäßigt 3 €.
V
Vorschulkinde
er haben freien
E
Eintritt.
We
er dreimal ko
ommen und aalle drei Wan
ndlungen im
„Te
erritorium“ se
ehen will, zahhlt 10, ermäß
ßigt 5 €.
atalog:
Ka
De
er Ausstellungskatalog m
mit 496 Seiten
n und rund 35
50
Ab
bbildungen, erschienen
e
im
m Verlag Asc
chendorff in
Mü
ünster, koste
et 19,90 €.
eitere Inform
mationen unteer
We
Te
el. 0231 – 502
2 55 22, www
w.mkk.dortm
mund.de
htttp://200jahrew
westfalen.jettzt/category/allgemein
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DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHE
AKTIVITÄTEN
Grenzsteine stehen jetzt gerade
Suderwick und Barlo bereiten sich auf die
geplante Grenzsteinwanderung im nächsten
Jahr vor
BOCHOLT. In Suderwick und Barlo bereiten die jeweiligen Heimatvereine die für Januar und Februar
geplante Grenzsteinwanderung vor. Diese findet zum
Gedenken der „Burloer Konvention“ statt, bei der vor
250 Jahren der Verlauf der deutsch-niederländischen
Landesgrenze festgelegt wurde. In Suderwick und
Dinxperlo wurden in den vergangenen Wochen elf alte
Grenzsteine entlang der Keupenstraat, die teilweise
schief standen oder zu tief ins Erdreich eingesackt
sind, wieder aufgerichtet und mit Beton stabilisiert.
Dabei arbeiteten die Stadtverwaltung Bocholt, die
Gemeindeverwaltung Aalten und das Katasteramt des
Kreises Borken eng zusammen.
Stein Nummer 735
Bocholts Erster Stadtrat Thomas Waschki und Erik
Luiten, Beigeordneter der Gemeinde Aalten, schauten
sich am 11. Dezember in Suderwick am Grenzstein
mit der Nummer 735 das Ergebnis der Arbeiten an.
Auf den Erfolg der Aktion stießen sie mit einem hochprozentigen „Grenztröpfken“ an. An dem Treffen
nahmen auch Johannes Hoven vom Suderwicker
Heimatverein und Freek Diersen aus Dinxperlo teil.
Die historischen Grenzsteine an der Keupenstraat –
der älteste ist aus dem Jahr 1776 – bestehen aus
Bentheimer Sandstein. Die Steine wurden auf niederländischer Seite mit rotem Klinker und auf deutscher
Seite mit grauen Granitsteinen eingefasst, um den
Verlauf der ehemaligen Grenze zwischen der heutigen Provinz Gelderland und dem damaligen Fürstbistum Münster hinzuweisen. Besonders freute sich
Thomas Waschki über ein nicht alltägliches Geschenk, das er bei dem Pressetermin erhielt. Er durfte
die deutsch-niederländische Europaflagge, mit der der
Grenzstein in Suderwick verhüllt war, behalten. „Darüber freue ich mich sehr“, sagte Waschki, der sich
selbst als einen großen Fan des niederländischen
Fußballspielers Arjen Robben bezeichnet.
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Barloer wandern
In Barlo machten sich Mitglieder des Barloer Heimatvereins Vör dessen Borle auf, um die Strecke der
zweiten Grenzwanderungsetappe genauer kennenzulernen. „Es ging darum, festzustellen, wo die Grenzsteine auf der Strecke von der Hemdener Kreuzkapelle bis Roardings-Hof im niederländischen Woold stehen und ob sie und mit welchen Hindernissen erreichbar sind“, sagte Bernhard Tenhofen, Vorsitzender des
Heimatvereins. Für die Grenzsteinwanderer stand
schnell fest, dass die Grenzpfade im teilweise unwegsamen Gelände zu Fuß nur mit festem Schuhwerk
oder mit Stiefeln bewältigt werden könne. An vielen
Stellen seien noch alte Schmuggler- und Zöllnerpfade
als Spuren der Vergangenheit zu erkennen, teilt der
Heimatverein mit. Mit Unterstützung des Barloer Treckerclubs wollen die Heimatfreunde im Januar die
Grenzsteinwanderung zum 250-jährigen Bestehen der
Burloer Konvention weiter vorbereiten.
Grenzsteinwanderung in drei Etappen
In drei Etappen soll es Anfang 2016 an drei Sonntagen querfeldein von Grenzstein zu Grenzstein gehen.
Wie berichtet, führt die erste Etappe am Samstag, 16.
Januar, vom Grenzübergang West in Suderwick bis
zur Kreuzkapelle in Hemden. Am Sonntag, 31. Januar, geht es in der zweiten Etappe von der Hemdener
Kreuzkapelle bis zum Roerdinks-Hof im niederländischen Woold in Barlo weiter. Die dritte Etappe der
Wanderung führt am Sonntag, 14. Februar, vom
Grenzübergang Oeding bis zum Roerdinkhof in
Woold.
Quelle/Autor: Theo Theissen, Bocholt-Borkener
Volksblatt vom 12.Dezember 2015
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Erste Etappe startet in
n Suderwick//Dinxperlo
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prünglichen Grenzsteine am Heelw
weg,
ortiert, als Suderwick-W
S
West
abgebaut und wegtranspo
ederländische Auftragsve
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Die Teilnehmer laufen für sich, allein oder mit mehreren. Man kann in der Zeit zwischen 9.00 und 12.00
Uhr starten. Die Strecke ist markiert.

Quelle/Autor/Foto: Johannes Hoven, Heimatverein
Suderwick

Mittwinterabend auf „Erve Kots“
Deutsch-niederländisches Programm
unter dem Titel „Essen und Trinken hält
Leib und Seele zusammen“
am Dienstag, 29. Dezember, in Lievelde
KREIS BORKEN / LIEVELDE. Zum Jahresende
wird es wieder gemütlich am Herdfeuer auf dem
Anwesen „Erve Kots“: Am Dienstag, 29. Dezember,
ist dort im niederländischen Lievelde zum Mittwinterabend eingeladen. Der Abend steht diesmal unter
dem Titel „Ääten und Drinken häölt Lief un Seele
bieneene“, auf Deutsch „Essen und Trinken hält Leib
und Seele zusammen.“ Los geht es um 19.30 Uhr.
Alle Interessierten sind zum gemütlichen Abend am
Kamin willkommen, den die Arbeitsgemeinschaft
Achterhoek-Westmünsterland gemeinsam mit dem
Kulturkreis Schloss Raesfeld und dem Dialektkring
Achterhoek en Liemers veranstaltet.

Die banale wie allgemeingültige Redensart ist
diesmal Thema der Veranstaltung. Wie verhält es
sich damit in unserer Region? Was hat sich verändert? Und gibt es überhaupt noch typisch achterhoeksche oder westmünsterländische Küche? Diese
Fragen stehen im Mittelpunkt der Beiträge der diesjährigen Traditionsveramstaltung auf Erve Kots.
Verschiedene Sprecher und Geschichtenerzähler
gestalten den Abend in lauschiger Atmosphäre.
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Nach der Eröffnung durch Betty Wassink, Vorsitzende der Stichting Achterhoek-Westmünsterland, thematisiert Journalist und Autor Gisbert Strotdrees aus
Münster „Korn von ‚brennenden Höfen‘“. Aktionskünstler Stefan Demming aus Südlohn ist mit einem
Beitrag zu „Wann hier ne Pott met Bohnen steht“
dabei
und
Fernsehköchin
und
DialektVortragskünstlerin Thea Kroeze aus Daarlerveen
greift folgende Fragen auf: „Warum gibt es Mandel
auf dem Weihnachtsgebäck, und was hat eine
Hochzeitstorte zu verbergen?“
Das historische Anwesen „Erve Kots“ liegt am Eimersweg 4 in 7137 Lievelde in den Niederlanden, an
der alten Verbindungsstraße zwischen Groenlo und
Lichtenvoorde. Weitere Informationen gibt es unter
www.ervekots.nl.
Der Eintritt zum Mittwinterabend auf „Erve Kots“
kostet 10 Euro, inklusive einer Tasse Kaffee und einem Neujährchen. Nähere Informationen gibt es
auch in der Geschäftsstelle des Kulturkreises
Schloss Raesfeld im Borkener Kreishaus, Tel.
02861/82-1350 oder per E-Mail an kulturkreis@kreis-borken.de. Dort sind auch Anmeldungen möglich.

Quelle/Foto: Pressedienst Kreis Borken vom 14.
Dezember 2015
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Deelnamevoorwaarden:

Het auteursrecht op de foto’s berust bij de makers.

Zij garanderen dat met de foto’s geen inbreuk op de rechten van anderen is gemaakt.

De makers verlenen licentie aan het GrenzBlickAtelier,
BI Dinxperwick en de Gemeente Aalten om de foto’s in
het kader van deze wedstrijd te gebruiken en openbaar
te (laten) maken. Hierbij zal altijd de naam van de maker
worden vermeld.

De prijzen worden niet in geld uitgekeerd.

Foto’s die na 2 september 2016 worden ingeleverd doen
niet meer mee.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

In alle gevallen waarin de regels en reglementen niet
voorzien, beslist de organisatie. Daarover kan niet worden gecorrespondeerd.

Kijk voor de uitgebreide voorwaarden en extra te winnen
prijzen regelmatig op www.grenz-blick.eu.

Teilnahmebedingungen:

Das Fotorecht der Fotos liegt beim jeweiligen Fotografen.

Die Fotografen garantieren, dass mit ihren Fotos Rechte
Dritter nicht verletzt werden.

Im Rahmen des Wettbewerbes haben GrenzBlickAtelier,
BI Dinxperwick und die Gemeinde Aalten das Recht der
freien Verwendung und Veröffentlichung der eingereichten Fotos. Der Name des Fotografen wird bei jeder Veröffentlichung genannt.

Eine Auszahlung der Preise findet nicht statt.

Fotos, die nach dem 2. September 2016 eingereicht werden, können nicht mehr zugelassen werden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

In allen Fällen, in denen die Durchführungsbestimmungen
keine Regelung vorsehen, beschließt die Organisation.
Darüber kann und muss nicht eigens informiert werden.

Für detaillierte Bedingungen und extra Preise schauen Sie
regelmäßig auf www.grenz-blick.eu.

BI Dinxperwick e.V.
bi.dinxperwick@gmail.com

oder/of

GrenzBlickAtelier
Foto250@grenz-blick.eu

Nadere informatie is te verkrijgen bij:
Weitere Informationen sind zu erhalten bei:

Aalten

Gemeente

Mede mogelijk gemaakt door:
Mit freundlicher Unterstützung von:

&

Deze fotowedstrijd is een initiatief van:
Dieser Fotowettbewerb ist eine Initiative von:

250 Jahre Grenze
Gelderland (NL) - Westfalen (D)

Fotowettbewerb

Dinxperlo
Suderwick

250 Jaar Grens
Gelderland (NL) - Westfalen (D)

Fotowedstrijd

Jugendliche: für Teilnehmer bis 17 Jahre.
Erwachsene: für Teilnehmer ab 18 Jahre.

Die 10 prämierten Fotos, 5 in jeder Kategorie, werden
professionell im Maß +/- 50x75 cm gedruckt und im
GrenzBlickAtelier ausgestellt werden. Die Fotos der übrigen Teilnehmer sollen digital gezeigt werden.

•
•

Es gibt zwei Alterskategorien:

Der Einsendeschluss ist der 2. September 2016.

speziell für diesen Wettbewerb gemacht werden.

Jeder, der einen Fotoapparat oder ein Foto-Mobiltelefon handhaben kann, ist herzlich eingeladen, das Phänomen “Grenze NL/D” auf originelle und/oder interessante Art und Weise fotografisch festzuhalten. Die Fotos
sollen im Zeitraum Oktober 2015 bis 1. September 2016

•

•
•
•
•

Dateiname des eingesendeten Fotos
Titel des Fotos und/oder Anlass für die Aufnahme
Datum und Ort der Aufnahme
Name, Alter, Adresse, Wohnort, Telefonnummer
und Emailadresse des Teilnehmers
Kategorie Jugendliche oder Erwachsene.

Zu den Fotos muss ein Word-Dokument eingereicht
werden mit folgenden Angaben:

Die Fotos sollen digital als JPEG in der originalen Kameraeinstellung (ergo NICHT verkleinert oder vergrößert)
an die Mailadresse foto250@grenz-blick.eu geschickt
werden. Achtung: 10 MB per E-Mail dürfen nicht überschritten werden. Mehrere Bilder können zusammen
über www.WeTransfer.com an dieselbe Emailadresse
geschickt werden.

Die Jury setzt sich zusammen aus dem Fachfotografen
Robert Vogel (D), dem Fachfotografen und Fotografiedozenten Joop van Reeken (NL), der Künstlerin Christa Maria Kirch (D) und Carole Klappe (NL), PR und
Marketing.

Die Gewinner des ersten, zweiten und dritten Preises
erhalten einen Fotoworkshop mit dem Fachfotografen
und Fotografiedozenten Joop van Reeken. Alle Preisgewinner dürfen die professionell gedruckten Fotos am
Ende der Ausstellung mit nach Hause nehmen. Weitere
Preise werden im Laufe des Jahres via
www.grenz-blick.eu bekannt gegeben.

Jeugd: voor deelnemers t/m 17 jaar.
Volwassenen: voor deelnemers vanaf 18 jaar.

De winnende 10 foto’s, vijf in elke categorie, worden
professioneel vergroot tot +/- 50x75cm en in het
GrenzBlickAtelier tentoongesteld. De foto’s van de
overige deelnemers worden digitaal vertoond.

•
•

Er zijn twee leeftijdscategorieën:

De inzendingstermijn sluit op 2 september 2016.

voor deze wedstrijd te zijn gemaakt.

Iedereen die een fototoestel of mobieltje kan
vasthouden wordt van harte uitgenodigd het fenomeen
‘Grens NL/D’ op originele en/of aansprekende wijze
fotografisch in beeld te brengen. De foto’s dienen in de
periode oktober 2015 t/m 1 september 2016 speciaal

In het kader van dit 250-jarig jubileum organiseert het
Burgerinitiatief Dinxperwick e. V. in samenwerking met
het GrenzBlickAtelier een leuke fotowedstrijd rond het
thema ‘Grens NL/D’.

Sonntag, 23. Oktober 2016 im GrenzBlickAtelier,
Hahnenpatt 15a, Bocholt-Suderwick.

Im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums organisiert die
Bürgerinitiative Dinxperwick e.V. in Zusammenarbeit
mit dem GrenzBlickAtelier einen besonderen Fotowettbewerb rund um das Thema ‘Grenze NL/D’.

Die Fotos werden bis zum 6.November 2016 im GrenzBlickAtelier zu sehen sein.

it jaar gedenken we dat in 1765 de grens tussen
Gelderland (NL) en Westfalen (D) definitief is
vastgesteld en gemarkeerd met grensstenen.

D

Die Preisvergabe und Eröffnung der Ausstellung finden
zusammen mit der Abschlussveranstaltung „250 Jahre
Grenze“ statt am:

n diesem Jahr gedenken wir, dass 1765 die Grenze
zwischen Gelderland (NL) und Westfalen (D) definitiv festgelegt und mit Grenzsteinen markiert wurde.

I

•

•
•
•
•

De bestandsnamen van de ingezonden foto’s
Een titel of eventuele motivatie per foto
Datum en plaats van opname
Naam, leeftijd, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres van de inzender
Categorie Jeugd of Volwassene

Bij de foto’s dient een Word-document te worden gevoegd met daarin:

Let op dat de hoeveelheid data de 10mb per mail niet
overschrijdt. Eventueel kunnen meerdere beelden
tegelijk via www.WeTransfer.com aan hetzelfde mailadres worden gestuurd.

De foto’s dienen te worden ingestuurd als digitaal
JPEG-bestand in de oorspronkelijke cameraresolutie (dus NIET verkleind of vergroot) aan mailadres
foto250@grenz-blick.eu.

De jury bestaat uit vakfotograaf Robert Vogel (D),
vakfotograaf en fotografiedocent Joop van Reeken
(NL), kunstenares Christa Maria Kirch (D) en Carole
Klappe (NL), PR & Marketing.

De eerste, tweede en derde prijswinnaars krijgen in
ieder geval een fotoworkshop aangeboden van vakfotograaf en fotografiedocent Joop van Reeken. Alle
prijswinnaars mogen de professionele vergroting van
hun prijswinnende foto aan het einde van de tentoonstelling mee naar huis nemen. Verdere prijzen worden
in de loop van het jaar bekend gemaakt via
www.grenz-blick.eu.

De foto’s zullen t/m 6 november 2016 in het GrenzBlick
Atelier te zien zijn.

Zondag 23 oktober 2016 in het GrenzBlickAtelier,
Hahnenpatt 15a, Bocholt-Suderwick.

De prijsuitreiking en de opening van de tentoonstelling vinden tegelijk met de afsluitende bijeenkomst
‘250 jaar grens’ plaats op:

3 historische Wanderungen

„Von Grenzstein tot grenssteen“
Auf den Spuren von Schmugglern und Komiesen - querfeldein über Wiesen, Felder und Gräben.
Von Dinxperlo / Suderwick bis Kotten / Oeding.
Start: 09.00 - 12.00 Uhr
Streckenlängen: Ca. 12 Km
Startgeld incl. Bustransfer zurück zum Start: 4 Euro p.P. je Etappe

1. Etappe

Dinxperlo / Suderwick
bis
Kreuzkapelle in Hemden
Sonntag, 17.01.2016
Start: Schlagbaum Grenzübergang
Dinxperlo / Suderwick West
„Brüggenhütte“

Verbindungsweg Anholtseweg (Dinxperlo) /
Dinxperloer Straße (Suderwick).
Unterwegs und am Ziel Pausenstation.

2. Etappe

3. Etappe*

Kreuzkapelle in Hemden
bis
Roerdinkhof in Woold

Grenzübergang Oeding
bis
Roerdinkhof in Woold

Start: Ehemalige Kreuzkapelle,
Kreuzkapellenweg Nr. 8,
Bocholt-Hemden

Start: Roerdinkhof,
Roerdinkweg 1,
Winterswijk-Woold

Sonntag, 31.01.2016

Sonntag, 14.02.2016

*Nur für diese 3. Etappe wird um Anmeldung bis zum 1. Februar 2016 gebeten:
Tel.: 0031 (0) 543 564 306 oder 0031 (0) 543 564 247 oder auch per mail an
jan@roerdink.net oder j.stronks@winterswijk.nu

Veranstalter: Heimatvereine, Historische Kringe u.a. entlang der Grenze

Auskünfte: Tel. 0049 (0) 2874 2272 oder 0031 (0) 31565 3562

19. Plattdeutscher
Lesewettbewerb

15/16

im Kreis Borken

Kreisentscheidung:
Donnerstag 17. März 2016, Kreishaus Borken
Kreisheimatpflege Borken
mit der Geschäftsstelle im
Kreishaus Borken

Burloer Str. 93
Tel. 02861 821350
Mail: heimatpflege@kreis-borken.de
www.kreisheimatpflege-borken.de

mit Unterstützung
der Sparkasse Westmünsterland

und des Heimatvereins Legden

