
 

Kurz informiert 

 Freitag/Samstag, 20./21. August, „Aktionstage“ anl. 25 Jahre Doskerkerls Velen-Ramsdorf 

 Freitag/Samstag, 02./03. September, Kurzfilmfestival Westmünsterland „Ideale“ (Kooperationsprojekt von 

kult, Forum Altes Rathaus Borken & Regionale) im Stadtmuseum Borken 

 Sonntag, 11. September, „Tag des offenen Denkmals“, Thema: Gemeinsam Denkmale erhalten 

 Sonntag, 11. September, „Berkelaktionstag“ in Billerbeck, Coesfeld, Gescher, Stadtlohn und Vreden  

 Samstag, 24. September, 09.30 bis 13.30 Uhr, Deutsch-Niederländisches Symposium in der Oude Calix-

tus Kerk in Groenlo/NL, Thema: „Der rote Faden der Grenze verbindet“ 

 Sonntag, 25. September, 10 bis 17 Uhr, „Appeldag“ am Gebouw Wilhelmina in Winterswijk-Kotten 

 Samstag, 29. Oktober, 10 Uhr, „Tag des Platt / Dialectdag“ in Ziuwent/NL, Thema: „Spricht Gott (noch) 

Platt?“ 

HEIMATBRIEF 
 

 

Nr. 243   Mai, Juni, Juli 2016

 

 

 
 

Der diesjährige „Grenzüberschreitende Heimattag / Grensoverschrijdende Heemkundedag“ findet 
am Samstag, 27. August 2016, in der „Koppelkerk“ in Bredevoort/NL statt. 
 
Auf Einladung der Kreisheimatpflege Borken, die den Heimattag zusammen mit der Gemeente 
Aalten und der Stichting Bredevoorts Belang ausrichtet, sprechen vier Referenten/innen zum 
Tagungsthema „Heimat verloren – Heimat gefunden / Een thuis verloren – een thuis gevonden“. 
 

Foto: Koppelkerk Bredevoort 
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Grenzüberschreitender Heimattag 
 
 

Heimat verloren – Heimat gefunden? 
„Ich war fremd und obdachlos – und ihr habt mich  

aufgenommen“ (Mt. 25,35) 

 

 

Liebe Heimatfreundinnen und Heimatfreunde! 

 

„Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung 

Asyl zu suchen und zu genießen“, so lautet Art. 14 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 

Nationen. 

 

Über eine Million Flüchtlinge kamen allein 2015 nach 

Deutschland und in die Niederlande. 

 

Manche der Menschen, die vor Krieg und Verfolgung 

flüchteten, werden eines Tages in ihre Herkunftsländer 

zurückkehren, andere werden für immer in Deutschland 

und in den Niederlanden bleiben. 

 

Wir leben in der westlichen Welt in einer Gesellschaft, die 

Unterdrückung und Rechtlosigkeit ablehnt. Den zu uns 

kommenden Flüchtlingen wollen wir Obdach geben. Wir 

erwarten aber auch von ihnen, dass sie die für uns funda-

mentalen Gesetze der Gleichberechtigung aller Menschen, 

der sozialen, politischen, kulturellen und religiösen Freiheit 

eines jeden auf der Basis unserer Verfassungen uneinge-

schränkt akzeptieren und leben. Diese Freiheiten sind für 

ein friedliches Zusammenleben aller Menschen unverzicht-

bar. 

 

Den zu uns geflohenen Menschen ein Zuhause zu bieten, 

im alltäglichen Leben zu helfen, sie in unsere Lebenskultur 

einzuladen und damit an ihr teilhaben zu lassen, dies ist 

eine bedeutsame Aufgabe, an der auch die Heimatvereine 

mitwirken sollten und wollen. 

 

Hierüber und über weitere Chancen und Besorgnisse wer-

den wir beim grenzüberschreitenden Kreisheimattag spre-

chen, wollen Meinungen und Erfahrungen austauschen. 

 

 

 

Deshalb geht es beim 

 

Grenzüberschreitenden Heimattag am 

Samstag, 27. August 2016, 

in der „Koppelkerk“ 

Koppelstraat 35, NL-7126 AG Bredevoort 

 

um das Thema: 

„Heimat verloren – Heimat gefunden“ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Kreisheimatpflege Borken lädt Sie in Kooperation mit 

der Gemeinde Aalten und Bredevoorts Belang herzlich zur 

Teilnahme am Heimattag in der Koppelkerk ein. 

 

Der Grenzüberschreitende Heimattag findet zweijährlich 

wechselnd in den Niederlanden und Deutschland statt. Der 

Heimattag bietet die Gelegenheit, sich auszutauschen und 

an den Erfahrungen anderer Vereinigungen teilzuhaben 

oder neue Ideen zu entwickeln.  

 

Heimatfreundinnen und -freunde aus der Region, histori-

sche Vereinigungen, Museen und alle Interessierten sind 

zur Teilnahme eingeladen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Alfred Janning 

Kreisheimatpfleger Borken 

 

Henk Rijks 

Beigeordneter Gemeinde Aalten 

 

Hans de Graaf 

Vorsitzender Bredevoorts Belang 
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Programm: 
 

09.30 Uhr 

Anreise, Kaffee 

 

10.00 Uhr 

Begrüßung / Grußworte  

Alfred Janning, Kreisheimatpfleger des Kreises Borken 

Henk Rijks, Beigeordneter Gemeinde Aalten 

Silke Sommers, stellv. Landrätin Kreis Borken 

 

10.15 Uhr 

„Heimat verloren – Heimat gefunden“ 

 

Dr. Volker Tschuschke, Vreden  

„Flüchtlinge und Vertriebene im Westmünsterland in der 

Vergangenheit – ein Blick auf ausgewählte Aspekte“ 

 

Gerda Brethouwer, Aalten, Direktorin Aaltense Musea 

„Flüchtlinge damals 1933-1945 und heute 2016“ 

 

11.15 Uhr 

Kaffeepause 

 

11.30 Uhr 

 

Alice Roerdink, Aalten  

„Aktuelle Flüchtlingssituation im Achterhoek“ 

 

Rebecca Brüggemann, Legden-Asbeck 

„Heimat finden im Münsterland“ 

 

12.15 Uhr 

Aussprache 

 

12.45 Uhr 

Sylvia Heinen stellt das Projekt „Koppelkerk“ vor. 

 

13.00 Uhr 

Mittagessen 

 

14.00 Uh 

Besichtigungsprogramm 

Führungen durch den Ortskern von Bredevoort 

Besuch des Bredevoorter Büchermarktes 

Besuch der Aaltense Musea 

 

16.00 Uhr 

Abschluss des Heimattages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen und Anmeldung: 

 

Ihre Anmeldung erbitten wir bis zum 22. August 2016! 

 

Die Teilnahme am Heimattag kostet 5 € (bar) inkl.  

Mittagessen und Teilnahme am Besichtigungsprogramm! 

 

Kreisheimatpflege Borken 

Geschäftsstelle, Burloer Str. 93 

D – 46325 Borken 

Tel. 0049 / 2861 / 82 13 50 

Mail: heimatpflege@kreis-borken.de 

Gemeinschaftsprojekt von: 

 

Kreisheimatpflege Borken 

Gemeente Aalten 

Stichting Bredevoorts Belang 

Koppelkerk Bredevoort 

VVV Bredevoort 

Aaltense Musea 

 

 

Das Projekt „Grenzüberschreitender Heimattag 

/Grensoverschrijdende Heemkundedag“ wird im Rahmen 

des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland mit 

Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung (EFRE) und der EUREGIO kofinanziert. 

 

 

 
 
Der große Saal in der Koppelkerk wird gerne für Veranstaltungen 

und Ausstellungen genutzt. 

 

Foto: Koppelkerk Bredevoort 
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PERSÖNLICHES 

 

Trauer um den Vorsitzenden des  

Weseker Heimatvereins 
 
WESEKE. Am 20. Mai starb Johannes Beering im Alter 

von 57 Jahren. Der schweren Krankheit konnten am Ende 

auch sein starker Wille und geduldig ertragene 

medizinische Behandlung nicht Einhalt gebieten. Er hatte 

im Jahr 2004 die Aufgabe als Vorsitzender eines der großen 

Vereine in Weseke übernommen, der bis dahin den Auf- 

und Ausbau der Grundinfrastruktur des Quellengrundparks 

geleistet hatte. 

 

In den Beginn seines mehr als zwölfjährigen Wirkens als 

Vereinsvorsitzender fiel die Fertigstellung und Eröffnung 

des Apothekergartens, später ergänzten der Bau einer neuen 

Ausstellungsscheune und eine wiederaufgebaute Muses-

choppe den Gebäudebestand im Quellengrund. Aus der 

Mitte des Vereins heraus gründete sich der Mühlenverein, 

dessen personelle und materielle Unterstützung von Anfang 

an auch sein Anliegen war. Ein Höhepunkt während seiner 

Zeit als Vorsitzender waren 2011 die Veranstaltungen zum 

50jährigen Jubiläum des Heimatvereins, die mit vielen 

Zuschauern bei einem großen historischen Festumzug 

durch den Ort abgeschlossen wurden. Als eine seiner 

wichtigsten Aufgaben darüber hinaus, sah Johannes Beering 

die Gewährleistung der Erhaltung und Pflege des Bestands 

an Gebäuden und Anlagen trotz zunehmender Alterung des 

vereinseigenen Personals.  

 

 

 
 

 

Soweit es seine Kräfte und der Krankheitsverlauf zuließen, 

hat er noch darauf hingearbeitet, den Heimatverein in die 

Aufgaben der Betreuung und Integration der Weseke 

zugewiesenen Flüchtlinge mit einzubinden und damit auch 

versucht, neue Wege zur Unterstützung der Vereinsarbeit zu 

beschreiten. Ein letztes Mal hatte Johannes Beering sich 

beim traditionellen Aktionstag am 1. Mai davon überzeugen 

können, wie es läuft in seinem Verein. Und noch da war es 

ihm wichtig, Anregungen zu geben und aufzufordern, mit 

den Integrationsbemühungen nicht nachzulassen und 

darüber in den Medien zu berichten. 

 

Seine Vereins- und Vorstandsarbeit war gekennzeichnet 

durch kameradschaftliche Offenheit und sachlichen 

Teamgeist. Wir sind Johannes Beering dankbar für seine 

Leistungen im Weseker Heimatverein und werden sein 

Andenken pflegen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Weseke 
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AKTUELLES 

 

Heimat suchen – Heimat finden 
 

Westfalentag am 25. Juni 2016 in Hagen 

 
HAGEN. Das Thema „Integration“ ist in den Heimatverei-

nen angekommen. „Wir führen die „Heimat“ im Namen. 

Dann müssten wir doch auch dafür besonders geeignet sein, 

den Menschen, die dauerhaft bei uns bleiben können, unse-

re Heimat zu vermitteln“, so Matthias Löb. Der Vorsitzende 

des Westfälischen Heimatbundes (WHB) und LWL-

Direktor hatte am 25. Juni zum Westfalentag nach Hagen 

eingeladen. Etwa 250 Heimatfreunde, Mitglieder von Hei-

matvereinen sowie Orts- und Kreisheimatpfleger waren ihr 

gefolgt und aus allen Teilen Westfalens nach Hagen ge-

kommen. 

 

 

 
 

 

Dieses Jahr stand das Treffen unter dem Motto „Heimat 

suchen – Heimat finden“. In Vorträgen und einer lebhaften, 

von WDR-Moderator Michael Brocker geleiteten Podiums-

diskussion ging es um Zuwanderung und Integration in 

historischer und zukünftiger Perspektive, aber auch um die 

vielen Herausforderungen, Freuden und Missverständnisse 

in der praktischen Arbeit mit Flüchtlingen. Dr. Hans-Peter 

Rapp-Frick, Hauptgeschäftsführer der SIHK, schilderte, 

inwiefern Flüchtlinge eine Chance für die Wirtschaft sind. 

Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz betonte die her-

ausragende Bedeutung von Arbeit und Schulbildung für die 

Integration. 

 

Michael Eckhoff, Hagens Stadtheimatpfleger, zeigte, unter 

anderem am Beispiel von Hessen, die „über die Wupper“ 

ins Märkische Sauerland kamen, dass Zuwanderung aus 

wirtschaftlichen, politischen und religiösen Gründen seit 

Jahrhunderten Teil unserer Lebenswirklichkeit ist. Wilhelm 

Kulke, Leiter des LWL-Industriemuseums in Lage und 

Kurator der Ausstellung „Vom Streben nach Glück“, be-

richtete über die Schicksale von westfälischen Amerika-

auswanderern. Mit großem Interesse folgten die Anwesen-

den den Ausführungen von Rebecca Brüggemann (Heimat-

verein Asbeck) und Sigrid Mynar (Integrationsprojekt 

Oberveischede), die über ihre praktischen Erfahrungen in 

der Integrationsarbeit berichteten. 

 

Am Nachmittag erkundeten die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer auf zehn Exkursionen die kulturelle Vielfalt Ha-

gens. Zeugnisse der Industriekultur, eine vielseitige Muse-

umslandschaft und bedeutende Jugendstilbauten wie der 

Hohenhof standen auf dem Programm. Zu verdanken sind 

viele der kulturellen Highlights Karl Ernst Osthaus, der um 

1900 „Migranten“ wie den belgischen Künstler und Archi-

tekten Henry van de Velde nach Hagen holte. 

 

 

 
 

Sie standen Rede und Antwort bei der Podiumsdiskussion zum 

Thema „Zuwanderung und Integration“ beim Westfalentag: 

(v.l.n.r.) Dr. Hans-Peter Rapp-Frick, Sigrid Maynar, Wilhelm 

Kulke, Rebecca Brüggemann, Erik O. Schulz, Michael Eckhoff 

und Moderator Michael Brocker 

 

 

Quelle: Westfälischer Heimatbund / 

www.lwl.org/LWL/Kultur/whb/wt2016 

 

 

 

 

Schüler erforschen Vergangenheit 
 

Spannender Einstieg in die Geschichte 
 

KREIS BORKEN. Welche Aufgabe hat ein Archiv? Was 

wird dort aufbewahrt? Welche unterschiedlichen Quellen 

gibt es überhaupt? Antworten auf diese Fragen können 

Schüler der Klassen 5 und 6 sowie der Grundschulklassen 3 

und 4 ab sofort in neun Archiven im Kreis Borken finden. 

Darauf weist jetzt der Kreis Borken in einer Pressemittei-

lung hin. 

 

Der Besuch in einem der Archive im Kreis Borken sei zent-

raler Bestandteil des Archivmoduls „Woher wissen wir, 

was war? – Eine Einführung in die Quellen- und Archivar-

beit“. Dabei erfahren die Schüler nicht nur vor Ort, was ein 

Archiv ist und welche Aufgaben es hat. Bereits zu Beginn 

des Moduls setzen sie sich zunächst im Unterricht mit ihrer 

eigenen Geschichte auseinander. Als Vorbereitung auf den 

Archivbesuch sollen sie dabei überlegen, welche Dokumen-

te sie zu Hause aufbewahren, die für ihre persönliche Bio-

grafie von Bedeutung sind und sollen diese dann mit ins 

Archiv bringen. Dort präsentieren sie dann ihre mitgebrach-

ten Stammbücher, Zeugnisse, Ausweise und alte Fotos und 

erläutern, warum es wichtig ist, diese Dokumente zu erhal-

ten. 

http://www.lwl.org/LWL/Kultur/whb/wt2016
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Im Anschluss an den Rundgang durch das Archiv werden 

die Schüler in Kleingruppen zu jungen Forscherinnen und 

Forschern und lernen verschiedene Quellen kennen. Alte 

Fotos aus der jeweiligen Stadt werden mit heutigen Ansich-

ten verglichen, ein Zeitungsartikel gedruckt in Fraktur-

Schrift gelesen. Zudem üben die Schüler das Schreiben der 

Sütterlin-Schrift „Die Probeläufe zum Modul haben ge-

zeigt, dass die alten Schriften, aber besonders auch die alten 

Fotos aus ihren Wohn- oder Schulorten die Schüler begeis-

tern konnten. Der regionale und somit persönliche Bezug 

zur eigenen Lebenswelt ist nicht zu unterschätzen“, sagt 

Nina Rockrohr von der Kulturabteilung beim Kreis Borken. 

 

 

 
 

 

Das Modul orientiert sich an den Kernlehrplänen der Schul-

formen und wurde gemeinsam von der Regionalen Archiv-

werkstatt, einem regionalen Netzwerk, entwickelt. Weitere 

Module behandeln „Die Industrialisierung im Westmünster-

land“ (für die Jahrgangsstufen 7 bis 9) und „Der Erste 

Weltkrieg im Westmünsterland“ (für die Jahrgangsstufen 7 

bis 10). Genutzt werden kann das Modul ab sofort in den 

Stadt- und Gemeindearchiven Bocholt, Borken, Gescher, 

Gronau, Rhede, Stadtlohn, Südlohn sowie im Kreisarchiv 

Borken. 

 

Weitere Infos sowie Broschüren gibt’s unter  

www. bildungskreis-borken.de/ archivmodule/ 

 

 

Quelle/Autor: Josef Barnekamp, Borkener Zeitung  

vom 13. Juli 2016 

Foto/Grafik: Kreis Borken 
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KULT – KULTUR UND LEBENDIGE 

TRADITION WESTMÜNSTERLAND 

 

„kult“ – Kultur und lebendige Tradition 
 

Die Möglichkeiten, Vielfalt Kultur in einem  

neuen Haus in Vreden zu präsentieren. 

 
KREIS BORKEN / VREDEN. Das Kulturhistorische Zent-

rum Westmünsterland ist ein Vorhaben des Kreises Borken, 

der Stadt Vreden und der Regionale 2016; ein Kulturpro-

jekt, welches mit dem Ziel gestartet ist, bereits existierende 

Institutionen unter einem Dach, an einem Standort zusam-

menzuführen, gemeinsam das breit gefächerte Themenfeld 

der „Kulturellen Bildung“ neu zu gestalten und als Netz-

werker und Knotenpunkt mit verschiedensten Formaten 

Kultur für alle anzubieten. Der folgende Beitrag soll die 

Idee, das Vorgehen sowie den Prozess der Umsetzung die-

ses Kulturprojektes kurz skizzieren.  

 

 

„kult“ – Idee und Hintergrund 
 

Zukunft braucht Herkunft! Unter diesem Leitmotiv haben 

sich politische Kulturakteure bereits 2007 mit der Zugäng-

lichkeit von Quellen und Informationen, mit der Teilhabe 

an Bildung und mit der Ausstellung von Objektpräsentatio-

nen für die Öffentlichkeit beschäftigt. Denn wer fragen 

nach seiner regionalen Identität im westlichen Münsterland 

hat; wer wissen möchte, welchen Wandel Kirche, Land-

wirtschaft und Industrie in der Region erfahren haben; wer 

sich für Historie und die damit verbundenen Entwicklungen 

für die Gegenwart interessiert; oder wer die Stärken und 

Herausforderungen seiner Heimat erforschen möchte, muss 

die nötigen Informationen an vielen Stellen zusammensu-

chen. Sie zu finden und die kulturelle Bedeutung einzelner 

Angebote zu erfassen, ist dabei nicht immer einfach. Denn 

es fehlt an Orientierungshilfe beim Aufspüren des histori-

schen Gedächtnisses der Region, das bis in die jüngste Zeit 

reicht. Mit dem Wunsch nach einer regionalen Plattform 

zur systematischen Erschließung der zahlreichen Kulturein-

richtungen in der Fläche des Westmünsterlands entstand die 

Idee einer „Dachmarke“. 

 

Der Markenname „kult - Kultur und lebendige Tradition“ 

wurde mit Unterstützung einer Agentur und Workshops mit 

Interessengruppen entwickelt und durch die politischen 

Gremien institutionalisiert. Seit 01. Dezember 2015 wird 

der Arbeitstitel ‚Kulturhistorisches Zentrum Westmünster-

land‘ für Informationen rund um diese neue Einrichtung in 

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr ge-

führt. 

 

 

 

 

 

Ein Einblick in die Fakten 
 

Das kulturelle Erbe an Museen, Sammlungen und Archiven 

verteilt sich aktuell kleinteilig über die Region und wird 

entsprechend wahrgenommen. Das jeweilige Angebot in 

seiner Bedeutung als Teil einer übergeordneten Identität zu 

erfassen, ist dadurch nicht immer einfach. 

 

34 Kultureinrichtungen im Kreis Borken präsentieren Aus-

stellungen. Weniger als die Hälfte können unter den Krite-

rien des Internationalen Museumsrates (ICOM) als Muse-

um bezeichnet werden. Zwei Drittel gehen auf Sammlun-

gen von Privatpersonen, Kirchen, Heimatvereinen und 

anderen Gruppen zurück. Die Kommunen engagieren sich 

zunehmend für die Bewahrung und Fortführung dieser 

Museen, vor allem durch die Bewirtschaftung der Ausstel-

lungsräume. Die Vereine bieten vielerorts ehrenamtlich 

Aufsicht und Führungen an. Elf der 34 haben eine oder 

mehrere Fachkräfte engagiert. Wenige können auf pädago-

gisch geschultes Personal zurückgreifen. Dort, wo die Auf-

bereitung für ein breiteres Publikum nicht geleistet werden 

konnte, bleiben Ausstellungsstücke in ihrer historischen 

und regionalen Bedeutung oft nur einem kleinen Kreis 

erkennbar. 

 

Viele der kleineren Sammlungen und Ausstellungen wer-

den von Vereinen, Ehrenamtlichen und privaten Initiativen 

getragen, die engagiert für deren Fortbestand sorgen und 

das Wissen um den Wert des Gezeigten bewahren. Doch 

zeigt sich, dass die jüngere Generation für diese Aufgabe 

immer weniger zur Verfügung steht: Mangel an Interesse, 

kürzere Schulzeiten und mehr Ganztagsschulen – die Grun-

de dafür sind vielfaltig. Wenn sich keine Lösungen finden, 

bedeutet diese Entwicklung für viele Initiativen das Aus. 

 

 

Bekanntes in neuer Organisation 
 

Durch das Kulturhistorische Zentrum entsteht im westli-

chen Münsterland ein Ort, an dem regionale Geschichte bis 

in die jüngste Vergangenheit konzentriert erlebbar wird. 

Ausgehend von diesem Ort wächst ein Netzwerk, das viele 

vorhandene Kultureinrichtungen im Kreis Borken in der 

Wahrnehmung zusammenführt. So wird die kulturelle Viel-

falt sichtbar und als Ausdruck der regionalen Identität er-

fahrbar. Wissenschaftliche Arbeit, professionelle Archivie-

rung und vollständige Erfassung der Bestände mit moder-

nen Medien sollen die historischen Schätze zuverlässig 

erschließen. Pädagogische Begleitung der Arbeit und Öff-

nung der Kulturstätten als außerschulische Lernorte werden 

die Ergebnisse für die kulturelle Bildung auf breiter Ebene 

nutzbar machen. Auch überregionale Partnerschaften gehö-

ren zu den Zielen.  

 

Durch die Zusammenführung archivalischer Quellen, mu-

sealer Objekte und einer Fachbibliothek entsteht ein um-

fangreiches „historisches Gedächtnis“ im Regionale 2016-

Raum. Die Archive bilden die Grundlage der historischen 

Forschung zu unterschiedlichsten Themenbereichen, die 

Fachbibliothek leistet Hilfestellung und bietet Hintergrund-

informationen. In diesem wissenschaftlichen Knotenpunkt 
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werden die unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen der 

Fachleute aus Archiv, Institut und Museum gebündelt und 

sowohl für die eigene Einrichtung – z. B. bei der Vorberei-

tung und Durchführung von Ausstellungs- und/oder For-

schungsprojekten – als auch für verschiedene Nutzergrup-

pen mit ihren jeweiligen Interessen (Archive, Heimatverei-

ne aus der Region u.a.) nutzbar gemacht. Mit der Bünde-

lung der Fachrichtungen geht eine erhebliche Qualitätsstei-

gerung einher. 

 

 

 
 
Originalquellen aus verschiedenen Fachbereichen stehen den 

Nutzern gleichzeitig zur Verfügung. 

 

 

Konkret bedeutet die Entstehung des „kult“ die Zusammen-

führung des ehemaligen Hamaland-Museums, des Landes-

kundlichen Instituts Westmünsterland, den historischen 

Archiven des Kreises Borken und der Stadt Vreden unter 

einem Dach. Darüber hinaus werden die Geschäftsstellen 

des Stadtmarketing, des Citymanagements und des Heimat-

vereins Vreden zukünftig im „kult“ zu finden sein. Zudem 

wird die Kultur- und Heimatpflege des Kreises Borken die 

Büros im „kult“ beziehen und von dort jegliche Kulturver-

anstaltungen und -anliegen organisieren. Mit dem vorhan-

den finanziellen Rahmen von knapp 14 Mio. Euro ist die 

Umsetzung dieses Vorhabens durchaus realisierbar, doch 

nicht als frei planbares Projekt an einem Standort „x“, son-

dern als Ergänzungs- bzw. Erweiterungsbau an einem be-

reits etablierten Kulturort. In Vreden, zwischen Stadtgraben 

und Stiftskirche, wo Museum und Institut in den letzten 

Jahrzehnten bereits zu den fest verankerten Einrichtungen 

zählte, entsteht ein neues Haus, das eben nicht nur eine 

neue Fassade und einen architektonisch modernen Anbau 

erhält, sondern auch mit der Ausrichtung neue Strategien 

und Visionen verfolgt. Zusätzlich zur Ausbildung viel-

schichtiger Kulturangebote für den Standort und darüber 

hinaus wird das räumliche Umfeld durch die Gestaltung des 

öffentlichen Raums ebenfalls attraktiviert – das „kult“ wird 

zentraler Anlaufpunkt auf der Kulturachse. 

 

Bereits im Vorfeld der Eröffnung hat sich dieser Terminus 

in Verbindung mit dem „kult“ durch einen blog im Web 

etabliert – seit Februar 2015 informiert das Team über den 

Stand der Arbeiten und unterschiedliche Kulturprojekte. 

Neben einem neuen Webauftritt inkl. facebook-Seite, wel-

che das „kult“ im Rahmen der Entwicklung der Wort-

/Bildmarke erhalten wird, bleibt auch dieses ‚Blogformat‘ 

als reine Informationsplattform erhalten 

(www.kulturachse.de). 

 

 

 

Moderne Architektur in historischem Umfeld 
 

 

 
 
Visualisierung des neuen Kulturhauses „kult“ in Vreden – Archi-

tektenentwurf des Büros Pool & Leber, München, hier Front 

Berkel, unten Front Haupteingang. 

 

 

Mit dem angesetzten Neubau vergrößert sich die Grundflä-

che von ehemaligem Hamaland-Museum und Landeskund-

lichem Institut nahezu um das Doppelte – das künftige 

Zentrum umfasst eine Nutzfläche von rund 4.100 Quadrat-

metern. Knapp 100 Meter nimmt das Gebäude neben der 

Stadtbücherei entlang der Gasthausstraße ein. Als Mittel-

punkt der Kulturachse Vredens – vom Marktplatz, an den 

Kirchen und dem „kult“ vorbei, über Stadtgraben und Ber-

kel hinweg bis in den Stadtpark – bilden neue Architektur 

und historischer Altbau eine ästhetische Einheit. Und, um 

zudem die einzelnen Bauteile aus den verschiedenen Jahr-

zehnten und Jahrhunderten erkennbar voneinander abzuset-

zen, wurden die Ziegel der Verklinkerung in unterschiedli-

chen Farbschattierungen gefertigt. 
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Was sich an Fassade und Gebäudestruktur deutlich wahr-

nehmbar voneinander absetzt, wird auch im Inneren er-

kennbar: Im Neubau finden sich das großzügige Foyer, der 

Multifunktionsraum, das Stadtmarketing Vreden sowie in 

den zwei Obergeschossen die neue Dauerausstellung. Be-

reiche zum Forschen und Lernen mit der Öffnung der Ar-

chive in einem Lesesaal und des Instituts durch die Frei-

handbibliothek schließen sich in den Gebäuden aus den 

70er-Jahren an. Und, nicht zuletzt wird das Armenhaus 

attraktiver gestaltet, in dem neben der außergewöhnlichen 

Bildtapete aus Büttenpapier die Lampensammlung 

„Touché“ ihren Platz findet. 

 

 

Neue Aufgaben und komplexe Ziele 
 

Unabhängig von den Angebotsformaten, den Ausstellun-

gen, den Beratungen und der Organisation der Kultur- und 

Heimatpflege des Kreises Borken wird das „kult“ durch 

einen ausgeprägten Servicegedanken geleitet; Netzwerktä-

tigkeiten und Programme sind kundenorientiert und das 

„kult“ versteht sich als Dienstleister in Sachen ‚Kultur‘. 

Das bedeutet neben der Ausarbeitung neuer Inhalte auch 

eine maßgebliche Veränderung in der Zusammenarbeit der 

zuvor eigenständigen Institutionen. Arbeitsprozesse werden 

neu organisiert und Veranstaltungen sind gemeinsame Vor-

haben und beziehen sich nicht mehr nur auf eine der ge-

nannten Einrichtungen. Diese Neuorganisation, die in der 

Praxis ca. seit Anfang 2015 im gesamten Team gelebt und 

verfolgt wird, ist auch mit Eröffnung des Hauses im De-

zember 2016 noch nicht abgeschlossen. So gehören zukünf-

tig strategische Aufgaben wie die Ausbildung der Einrich-

tung zu einem Kompetenzzentrum, das (grenzüberschrei-

tende) Projekte und Kooperationen initiiert und fördert, die 

Ausbildung und Etablierung der Marke „kult“ sowie die 

Fortschreibung des überregionalen Netzwerkes und die 

Teamentwicklung zu den Schwerpunktaufgaben. 

 

 

Folgende zentrale Aspekte prägen das kulturelle  

Gesamtprofil des Kulturstandortes: 
 

Durch die Zusammenführung der Einrichtungen entsteht 

eine der umfangreichsten landesgeschichtlichen Sammlun-

gen des westlichen Münsterlandes, die bis in die jüngste 

Zeit reicht und an einem Ort zugänglich ist. Wissenschaft-

ler, Fachleute und Spezialisten werden interdisziplinäre 

Ausstellungen, Forschungs- und Lehrprojekte erarbeiten 

und die Ergebnisse für Besucher/innen und weitere kultur-

historische Angebote nutzbar machen. Hinzu kommen 

Vorhaben, die einen besonders ausgeprägten partizipatori-

schen Ansatz verfolgen, eine neue Dynamik in die Kultur-

arbeit bringen und Laien und Forscher auf Augenhöhe 

zusammen bringen. 

 

Eine Drehscheibe für die kulturelle Bildung zu sein, bedeu-

tet in Kooperation mit Schulen und weiteren Bildungsein-

richtungen Museen und Archive in einem Qualifizierungs-

prozess zu lebendigen außerschulischen Lernorten zu ent-

wickeln, in denen Geschichte unmittelbar erfahrbar wird. 

 

Service und Beratungsleistung wird zudem all jenen (an-) 

geboten, die ihre Einrichtung fortentwickeln oder mit Blick 

auf ihr Alleinstellungsmerkmal schärfen möchten. 

 

Nicht zuletzt geht es außerdem um die digitale Professiona-

lisierung und die Öffnung wissenschaftlicher Recherchen 

im Netz. Die online-basierte Zugänglichkeit von Objekten, 

Quellen und Bibliotheksbeständen erhöht auch die Barriere-

freiheit im Hinblick auf die Nutzung originaler Materialien 

für persönliche Forschungsvorhaben. 

 

Auf der Basis bereits erfolgreich eingeführter Lern- und 

Lehrprogramme haben Museum, Archive und Institut schon 

jetzt Synergien geschaffen. Zu den nachhaltigen Projekten, 

die zum Austausch und Ausbau kultureller Angebote anre-

gen, gehören z. B. die Pädagogische Landkarte, Archivfüh-

rungen oder die Beratung bei Sammlungsfragen volkskund-

licher und historischer Objektbestände. 

 

 

„Grenze“ – eine neue Dauerausstellung im kult 
 

Grenzen trennen Staaten und Kontinente. Grenzen sind 

politisch und sind Bestandteil von Gesetzen und Religio-

nen. Grenzen schaffen Orientierung und bieten Koordinaten 

und Bezugspunkte. Grenzen sind natürlich gewachsen oder 

künstlich gezogen. Grenzen bestehen im Denken und Han-

deln des Menschen; sie bedienen Vorurteile oder fordern 

heraus zum Anders-Sein, zum Grenzen durchbrechen. 

Kurz: Grenzen sind vielschichtig und der Begriff für sich 

weckt Erwartungen und verspricht grenzüberschreitende 

Perspektiven. 

 

„Grenze“ ist das Leitthema der neuen Dauerausstellung im 

Kulturhistorischen Zentrum Westmünsterland. Emotional, 

philosophisch, unterhaltsam – mit den vielfältigsten Grenz-

begriffen führt die Ausstellung in den Rundgang ein. Wis-

senschaftlich genau und scharf umrissen spiegeln ausge-

wählte Objekte wie Händlerwagen, Uniformen und  Altäre 

das Leben der Menschen in diesem „Durchgangsgebiet“ 

wider; zwischen Handel und Verkehr, Schmuggel und Ge-

setz, Glaube und Religion, Globalisierung und regionaler 

Identität sowie gestern und heute.  

 

Die einzelnen Themeninseln wie z. B. Konfessionsgrenze 

oder Grenzkonflikte, die unscharf voneinander abgegrenzt 

den roten Faden der Ausstellung nachzeichnen, heben die 

unverwechselbaren Charakteristika dieses Grenzraums 

hervor. 

 

Nicht zuletzt belegen die zahlreichen Originalexponate die 

Entwicklung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in 

der Lebens- und Arbeitswelt der Menschen im Westmüns-

terland und in der Region Achterhoek. 

 

Mit der Darstellung des adeligen Damenstifts zu Vreden 

betont die Ausstellung nicht nur das Alleinstellungsmerk-

mal dieses einzigartigen Komplexes, sondern unterstreicht 

die Wahrnehmung von Grenzen in der Gesellschaft. Hier 

steht statt Baugeschichte und Alltagsgeschehen die Ab-

grenzung der Immunität der Stiftsdamen zur weltlich-

städtischen Umgebung im Vordergrund. 
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Wo „kult“ drauf steht … 
 

Diese neue Einrichtung bietet neben den Synergieeffekten 

interdisziplinärer Kulturarbeit außerdem die Möglichkeit, 

vielfältige Formate aus den verschiedensten Sparten wie 

Literatur, Musik, Ausstellung, Kunst oder Film zu entwi-

ckeln. Das Kurzfilmfestival IDEALE, das im September 

2016 in Kooperation mit dem Forum altes Rathaus und der 

Regionale 2016 stattfindet, ist ein solches Angebot. Mit 

dem Aufruf an Filmemacher/innen, in einem Beitrag von 

max. 15 min. ihr ganz persönliches Vorbild in Szene zu 

setzen, wurde ein neuer Weg der partizipativen Kulturarbeit 

geschaffen. Mit der überregionalen Beteiligung über das 

Bundesgebiet hinaus gelang es zudem, nicht nur in der 

Region zur Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur 

anzuregen, sondern den Fokus auf die Aktivitäten der Regi-

on zu lenken. 

 

 

 
 
Das Archiv als außerschulischer Lernort. 

 

 

Zu den zentralen Zielen dieser Einrichtung gehört es, das 

ländliche Gebiet im Umfeld größerer touristischer Bal-

lungsräume mit ihren eigenen Alleinstellungsmerkmalen zu 

stärken, die Profile zu schärfen und gleichzeitig eine große 

Offenheit für Innovation und Angebote jenseits der „norma-

len“ Erwartungshaltung gegenüber der kulturellen Bildung 

zu zeigen. 

 

Etablierte Programme wie beispielsweise die Musikreihe 

„Sommer – Schlösser- Virtuosen“, die Deutsch-Niederlän-

dische Grafikbörse, die 2017 bereits zum 30. Mal von Kreis 

und Stadt ausgerichtet wird, sind feste Bestandteile der 

Marketingstratgie, um ein ausgewogenes Verhältnis von 

Tradition und Neu zu entwickeln.  

 

Unter einer neuen Dachmarke, dem „kult“ entsteht im 

Westmünsterland am Standort in Vreden eine Kulturein-

richtung, die verschiedenste Sparten vereint und die Präsen-

tation von Bildung und Kultur nicht zum Selbstzweck, 

sondern als Dienstleister an der Gesellschaft betreibt. Dabei 

handelt es sich bei den einzelnen Institutionen - Museum, 

Archive, Institut - unter diesem ,Dach‘ um gleichberechtig-

te Partner, die interdisziplinär und als Netzwerker zusam-

menarbeiten. 

 

Auf der Basis der klassischen Kulturaufgaben wie sam-

meln, bewahren, forschen und vermitteln gehört vor allem 

eine neue Öffnung zu den erweiterten Schwerpunkten – 

sowohl vor Ort als Beratungsstelle wie durch die Webprä-

senz. In dem Gesamtkomplex sind die Archive, Museum 

und Institut Impulsgeber im Bildungssektor und befruchten 

das Netzwerk mit den Bildungsträgern. 

 

 

Quelle/Autorin/Fotos: Corinna Endlich M.A., Kreis Borken 

 

 

 

Aufruf: 

Schaufenster Dauerausstellung 

„Grenze“ im kult 
 

Originale Museumsobjekte auf Wanderschaft! 
 

KREIS BORKEN. Das neue kult in Vreden öffnet Ende 

2016 seine Türen! Archive, Forschungsinstitut und Muse-

um bieten Kultur, Bildungsangebote und abwechslungsrei-

che Veranstaltungen unter einem Dach. Die neue Daueraus-

stellung im kult steht unter dem Motto „Grenze“. 

 

Dinge des täglichen Lebens zeigen Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten in unserer Region. Und das nicht erst, wenn 

das Haus im Dezember 2016 eröffnet hat, sondern schon 

vorab zeigt das Projekt „Schaufenster Dauerausstellung“ 

erste Exponate aus der neuen Schau. 

 

Aktuell lädt die Vredener Innenstadt zu einer kurzen Entde-

ckungstour ein, denn in insgesamt 14 Fenstern des Stadt-

marketings, des Citymanagements, von Kiosken und La-

dengeschäften werden historische Lampen, Messinstrumen-

te oder Keramiken ausgestellt.  

 

 

 
 

 

Rund 300 originale Objekte werden zukünftig in der Dau-

erausstellung zu sehen sein. Ein Großteil dieser Stücke 

stammt aus dem Bestand des ehemaligen Hamaland-

Museums; weitere Leihgeber wie das LWL-Museum für 

Archäologie in Herne oder die St. Georg Gemeinde ergän-

zen den Ausstellungsrundgang. (Siehe Fotos zum Bericht.) 

 



Nr. 243/ Mai/Juni/Juli 2016 KULT – KULTUR UND LEBENDIGE TRADITION WESTMÜNSTERLAND 12 

 

 
 

 

Werden Sie schon jetzt Partner unserer Ausstellung: 

 

Gern würden wir in Ihren Heimatmuseen, Schaufenstern 

oder Präsentationsflächen ein Objekt unserer Sammlung 

ausstellen – mit Ihnen gemeinsam möchten wir auf das kult 

aufmerksam machen. Bei Interesse stellen wir Ihnen ein 

Ausstellungsstück zur Verfügung, das Sie in Ihrem Haus 

präsentieren. Für die Beschriftung liefern wir entsprechende 

Informationen und – wenn gewünscht – unterstützen wir 

Sie gern auch bei der Umsetzung der Grafik. 

 

Informationen und Rückmeldungen an: 

Corinna Endlich u. Ulrike Brandt 

Tel.: 02861/82-1345 u. -1348 

Mail: c.endlich@kreis-borken.de 

Mail: u.brandt@kreis-borken.de 

 

Über Ihre Beteiligung würden wir uns freuen! 
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HEIMATVEREINE STELLEN SICH 

VOR 

 

Heimatverein Hochmoor 

 

Wir stellen uns vor! 

 

Eingereicht vom Vorstand des  

Heimatverein Hochmoor e. V. 

 

 

 
 

 

Hallo, wir sind der Heimatverein Hochmoor e. V! Als 

Teil der Stadt Gescher und unmittelbarer Nähe der Stadt 

Velen liegt unser idyllisches „Dorf“ im Westmünster-

land. Entstanden aus und mit der damaligen Torfgewin-

nung hat sich das Dorf immer weiter Entwickelt. Hier 

können sie noch Erleben und Erfahren wie der Torfabbau, 

der die Gegend in und um Hochmoor geprägt hat, einmal 

stattgefunden hat. 

 

 

Unser Dorf 

 

1906 wurde Hochmoor begründet durch die Niederlas-

sung des Torfwerks Klasmann und den Bau von 14 Häu-

sern für die Arbeiter. Bis 1945 zählte Hochmoor gerade 

280 Einwohner. Danach wurde die Gegend urbar gemacht 

und Häuser entstanden. Vor 50 Jahren wurde der Sport-

verein als erster von vielen Vereinen gegründet. 1981 

erhielt Hochmoor die Goldplakette im Landeswettbewerb 

„Unser Dorf soll schöner werden" und 1982 die Bronze-

plakette im Bundeswettbewerb. 

 

 

 

(D)Torfmuseum 

 

 

 

 

 

Hochmoor verfügt mit dem (D)Torfmuseum über ein 

kleines, aber feines Museum in einer ehemaligen Dorf-

schule und beherbergt eine sehenswerte Ausstellung. Es 

wird von den Mit-gliedern des Heimatvereins gepflegt 

und ist in den Sommermonaten an jedem Samstag in der 

Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet. Besucher 

können hier Schritt für Schritt die Umwandlung einer 

Naturlandschaft in eine Kulturlandschaft verfolgen. Aus-

gehend von dem in Jahrtausenden gewachsenen, mächti-

gen Moorprofil wird die keineswegs eintönige Moorland-

schaft mit ihrer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt vorge-

stellt. Die schwere Arbeit im Moor - von den Anfängen 

des Torfstichs bis zur industriellen Arbeit im Moor - ver-

deutlichen nicht nur Arbeitsgeräte und Kleidung, sondern 

auch eindrucksvolle Fotos. 

 

 

 

 

Innenansichten aus dem (D)Torfmuseum in Hochmoor 

 

 

Aufnahmen von Lokomobilen und Großpflügen zeigen 

den Fortschritt der Technik bei der Urbarmachung der 

Moorflächen. Dass der Torf aber nicht nur als Brennstoff 

oder zur Bodenverbesserung verwendet wurde, gehört 

sicherlich zu den Überraschungen eines Besuches. Muse-

umspädagogische Materialien für Schulklassen und Kin-
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dergruppen laden zu Forschungen und Entdeckungen ein. 

Wie sich aus einem Torfwerk und einer Siedlung im 

Moor der heutige lebendige und moderne Ortsteil Hoch-

moor entwickelte, können Besucher ebenfalls im Museum 

erfahren. 

 

Ein kleiner Rest (ca. 26 ha) des einst größten Hochmoors 

Westfalens am Nordrand des ehemaligen „Weißen 

Venns“ wurde als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Die 

Fürstenkuhle, ein kleiner Moorsee, beherbergt noch heute 

typische Hochmoorpflanzen wie Torfmoose, Wollgras 

und Pfeifengras. An diese spannende Urlandschaft 

schließt sich eine nicht weniger interessante Heidekraut-

zone mit seltenen Tier- und Pflanzenarten an. 

 

 

Neues Logo bringt Corporate Design für den 

Heimatverein 

 

Im Jahr 2014 stellte sich der Heimatverein auch „optisch“ 

neu auf. Durch ein durchgängiges Corporate Design mit 

neuem Logo wurde der Wiedererkennungseffekt bei öf-

fentlichen Bekanntmachungen, sowie dem internen 

Schriftverkehr erheblich gesteigert. Ein grundlegendes 

Konzept von der Visitenkarte bis zum Internetauftritt 

wurde hierbei verfolgt. Konzipiert von einer Kommunika-

tionsspezialistin aus dem Verein hat der Heimatverein 

Hochmoor e. V. nun ein durchdachtes und frisches Auf-

treten nach „außen“. 

 

 

 

 

100 Jahre Hochmoor – 100 Jahre Schule Hochmoor 

– 50 Jahre Heimatverein 

 

Nur noch letzte Feinabstimmungen wurden im Jahr 2012 

getroffen, bevor das Fest des Jahres mit dem Vielfachju-

biläum „100 Jahre Hochmoor, 100 Jahre Schule Hoch-

moor, 50 Jahre Heimatverein“ im Ort gefeiert werden 

konnte. 

 

Dazu hatte der Arbeitskreis mit zahlreichen weiteren 

Helfern viel Vorarbeit geleistet und auch das Wetter spiel-

te mit, so dass diese Mammutveranstaltung einfach gelin-

gen musste, äußerte sich Heimatvereinsvorsitzender 

Reinhold Gertz optimistisch. An zwei Tagen vom 15. bis 

16. September 2012 drehte sich alles um das Jahrhundert-

fest auf der Grünen Mitte und den an-grenzenden Parkan-

lagen bis hin zum riesigen Kirchplatz von St. Stephanus. 

Im Zentrum der Gemeinde sollte alles ablaufen und auch 

Kindergarten und Grundschule waren hier neben den 

gesamten Vereinen und den Nachbarschaften des Ortes 

eingebunden. Ein Jubiläum das Alt und Jung, Einheimi-

sche und Fremde gleichermaßen ansprach sollte es wer-

den, das einmalig in der Geschichte unseres noch jungen 

und kleinen Ortes sein wird. Unsere Erwartungen wurden 

hierbei übertroffen. 

 

Dazu waren natürlich auch Gäste aus Politik, Wirtschaft, 

Verwaltung, Institutionen, Gremien und Verbänden ein-

geladen, über hundert an der Zahl, die einfach zu einer 

solchen Feier dazugehören und den festlichen Rahmen 

verstärken. Das Festzelt platzte aus allen Nähten, als beim 

ökumenischen Gottesdienst der Kirchenchor mit über 

hundert Sängerinnen und Sängern erklang. Beim gemein-

samen vor üben zur musikalischen Vorbereitung konnte 

man sage und schreibe 125 sangesfreudige Chorleute im 

Pfarrheim zählen und dazu kam noch Unterstützung von 

den Kanzelschwalben aus Gescher. 

 

 

 

 

Jubiläumsfeierlichkeiten im großen Festzelt im Jahr 2012 

 

 

In einem Festzug von der Pfarrkirche St. Stephanus zogen 

Messdiener, Bannerabordnungen und Gläubige in das Zelt 

ein und feierten den Jubiläumsgottesdienst. Darbietungen 

der verschiedensten Art an beiden Tagen bereicherten die 

Jubelfeier und für das leibliche Wohl war reichlich Aus-

wahl vorhanden. Eine Band aus Velen konnte den Gästen 

am ersten Abend kräftig einheizen und garantierte für 

Stimmung pur. Pünktlich zum Jubiläum lag auch Jubilä-

umsfestschrift vor und konnte an den Tagen angeboten 

werden. 
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Neue Wetterschutzhütte für Radwanderer und 

Ausflügler 

 

In Kooperation mit dem Bürgerschützenverein Hochmoor 

konnte im Jahr 2014 auch eine Unterstellhütte in Eigenar-

beit unter fachmännischer Anleitung erstellt werden. 

Durch finanzielle Unterstützung der Sparkasse West-

münsterland konnte so ein weiterer Anziehungspunkt 

verwirklicht werden.  

 

 

 

 

 

Innovativer Internetauftritt mit vielen  

Informationen 
 

Um den Bürgen in Hochmoor Informationen, die Ge-

schichte und Tradition des „kleinen“ Dorfes und des 

näheren Münsterlandes näher zu bringen, wurde früh an 

der Realisierung eines leicht pflegbaren Internetauftrit-

tes gedacht. Ein spezielles CMS-System bringt nun 

blitzschnelle aktuelle Informationen über Aktivitäten 

des Vereines in das Netz. Bereits über 20000 Nutzer 

konnte unser Webmaster in der kurzen Zeit des Auftrit-

tes feststellen. 

 

 

Neues Backhaus durch Spende der  

Volksbank Gescher e. G. 
 

In einem festlichen Rahmen konnte das neue Backhaus auf 

dem Gelände am Heimathaus eingeweiht und damit offizi-

ell seiner Bestimmung übergeben. Im Jahr 2014 gab es ein 

reges Leben geprägt von Arbeitseinsätzen der Mitglieder 

des Heimatvereins Hochmoor zur Errichtung eben dieses 

Backhauses. Die Idee war schon vor langer Zeit im Vor-

stand des Heimatvereins geboren. Mit dem festen Willen 

und dem Einsatz der Vorstandsmitglieder und weitere 

Helfer wurde dieses Vorhaben realisiert. Nachdem die 

Volksbank Gescher eG signalisiert hatte, die Kosten dafür 

zu übernehmen war die Freude natürlich groß und mit 

diesem enormen Rückhalt, machte der ehrenamtliche Ein-

satz gleich noch mehr Spaß. 

 

 

Nachdem die ersten Brote aus dem Ofen geholt worden 

waren, wurden alle für ihren Einsatz belohnt. Auch eine 

Plakette wurde mit den entsprechenden Daten am Back-

haus angebracht wie auch die Namen aller Mitwirkenden 

in einer verschlossenen Flasche unter dem Backofen vor 

dem Aufstellen verewigt worden waren. Auch allen Un-

genannten galt Dank für ihren Einsatz und der einhellige 

Tenor war, dass dieses Areal mit Heimathaus, Backhaus, 

Schutzhütte und den Parkanlagen immer mehr zum Vor-

zeigeobjekt für die Gemeindewird. 

 

 

 
 
Das Backhaus ist eine Attraktion in Hochmoor. 

 

 

Pflanzaktion unterstützt durch RWE Companius 
 

Da hieß es wieder einmal für Vorstandsmitglieder und 

freiwillige Helfer die Ärmel aufkrempeln und bei einer 

Pflanzaktion kräftig in die Hände spucken. „Durch eine 

pflanzliche Abtrennung wollen wollten wir im Bereich des 

Backhauses und der Wanderhütte eine leichte Abtrennung 

schaffen durch eine Anpflanzung zum übrigen Gelände. 

Diese Maßnahme wurde von RWE Companius unterstützt. 

Als führendes Energieunternehmen geht RWE auch in 

seiner gesellschaftlichen Verantwortung beispielhaft vo-

ran. „Menschen machen`s möglich“, dieses Motto wird 

international tagtäglich von vielen tausend RWE-

Mitarbeitern in ihrer Freizeit gelebt. Eigens in RWE  

T-Shirts war sogar durch die RWE für eine einheitliche 

Arbeitskleidung gesorgt worden. 

 

 

 
 

Anpacken hieß es bei der Pflanzaktion am 

Heimathaus in Hochmoor. 
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Gemeinsame Pättkesfahrten mit dem  

Kolping Hochmoor 
 

In die Gemeinde Heiden vorbei an den Düwelsteenen 

führte die Route bei der gemeinsamen Pättkestour von 

Heimatverein und Kolping bei bestem Sommerwetter. 

Diese Gemeinschaftsveranstaltung seit einigen Jahren 

hat sich bewährt, loben Heimatvereinsvorsitzender 

Reinhold Gertz und Alexander Thiede vom Kolping- 

Vorstandsteam beim Start in der Grünen Mitte die Ko-

operation und konnten dabei rund fünfzig Teilnehmer 

willkommen heißen. 

 

 

Heimatverein Hochmoor veranstaltet Brauchtum 

Osterfeuer wieder 
 

Den Osterspaziergang beendeten viele Bürger am ersten 

Festtag 2015 mit dem Besuch des Osterfeuers am Heimat-

haus und damit ließ der Heimatverein mit Erfolg eine 

Tradition wieder Aufleben, die in den letzten Jahren ein 

wenig in Vergessenheit geraten war. Rund 250 kleine und 

große Gemeindemitglieder und Gäste die zu den Feierta-

gen zu Besuch in Hochmoor weilten, nahmen dieses An-

gebot mit und sollten dabei nicht enttäuscht werden. Das 

Osterfeuer hat ja eine mehrere hundert Jahre alte Tradition 

für Christen und Nichtchristen und dient als Auftakt für 

das Osterfest und Symbol der Auferstehung. Damit soll 

auch der Winter verabschiedet werden und die Asche des 

Feuers wurde auf den Feldern verstreut um die nächste 

Ernte fruchtbar werden zu lassen, wie alte Unterlagen 

belegen. „Brauchtum muss seinen Platz haben und auch 

deshalb hat der Heimatverein alles unternommen um hier 

an frühere Zeiten anzuknüpfen“, betonte Heimatvereins-

vorsitzender Reinhold Gertz. 

 

 

Heimatverein besucht EKOCityCenter in Bochum 
 

Über den „Tellerrand“ wollten die Mitglieder des Hei-

matverein Hochmoors schauen, als sie die große Abfall-

sortieranlage des Abfallwirtschaftsverbandes EkoCity in 

Bochum besuchten. Sie wollten einmal aus nächster Nähe 

sehen, wie aufwendig der gesammelte Abfall wieder 

sortiert und der weiteren Verwendung zugeführt wird. 

 

 

Heimatverein Hochmoor und Kolping organisieren 

Abfallsammelaktion im Dorf 
 

Spektakuläre „Funde“ gab es bei der jüngsten Aktion 

saubere Landschaft 2015 nicht, die vom Heimatverein und 

Kolping in Gemeinschaftsarbeit durchgeführt wurde. Au-

ßer einigen alten Autoreifen als Schwergewicht bei der 

Müllsammelaktion im ganzen Dorf fanden die rund 25 

Helfer immer wieder mit Plastikbechern, Tüten und Scha-

len den fast schon Traditionsmüll, der vorwiegend an 

Straßen- und Wegesrändern achtlos entsorgt worden war. 

Überall waren die Sammler mit Eimern und Plastiksäcken 

unterwegs um den achtlos entsorgten Unrat zu Leibe zu 

rücken. Zwei Container waren auf dem Feuerwehrgelände 

dazu aufgestellt worden und einige Sammler hatten gleich 

einen Anhänger hinter dem PKW gehängt um den Abfall 

zur Sammelstelle zu transportieren. Insgesamt eher ein 

leichter Rückgang der Müllmenge gegenüber den Vorjah-

ren. Dennoch ließe sich bei etwas mehr Achtsamkeit durch 

die Bürger noch einiges an Müll vermeiden, der achtlos in 

der Landschaft entsorgt wird und dadurch übers Jahr kein 

optimales Bild vermittelt, waren sich die fleißigen Helfer 

einig. 

 

 

 
 

Ein „Insektenhotel“ errichtete der Heimatverein im Jahr 2015 in 

der Parkanlage neben dem Heimathaus. 

 

 

 
 

Auch ein Kräuterhochbeet konnte durch eine Spende der RWE 

Cyompanius durch den Heimatverein erbaut werden. 

 

 

Autoren/Fotos/Kontakt/Informationen 
 

Heimatverein Hochmoor e.V. 

Innovativ mit Engagement 

Von-Braun-Straße 13 

48712 Gescher-Hochmoor 

Tel.: 02863-8578 

Mail: info@heimatverein.in-hochmoor.de 

Internet: www.heimetverein-hochmoor.info 

Ansprechpartner: Reinholf Gertz 
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TAGUNGEN / 

VEREINSNACHRICHTEN 

 

Rundgang im Stadtmuseum und  

Informationsaustausch 
 

Heimatvereine aus dem Bereich Bocholt-

Isselburg-Rhede trafen sich zur Frühjahrstagung 

 in Bocholt 

 
KREIS BORKEN. Von den zahlreichen Aktivitäten berich-

teten am Donnerstagabend (23. Juni) die Vertreterinnen und 

Vertreter der Heimatvereine aus dem Bereich Bocholt-

Isselburg-Rhede. Sie trafen sich zur jährlichen Tagung im 

Stadtmuseum Bocholt. Gastgeber des Treffens war der 

Verein für Heimatpflege Bocholt. Stellvertretender Kreis-

heimatpfleger Georg Kettler führte kurz durch die Ausstel-

lung „Erlebte Welt – Erschaute Stille“ mit Werken des 

Künstlers Heinz-Josef Homann vor, die derzeit im Stadt-

museum zu sehen ist.  

 

 

Neuigkeiten aus den Heimatvereinen  
 

Der Heimatverein Rhede hat Bernhard Beckmann aus Rhe-

de bei der Herausgabe des Buches „Im Frühjahr 1945 – Das 

Kriegsende in Rhede“ unterstützt. Der Heimatverein Werth 

gab Anfang Juni die Nr. 63 des „Werther Heimatecho“ 

heraus. Die Dorfgemeinschaft Mussum arbeitet Zurzeit mit 

Hochdruck am „Bürgerradweg“, ein Anschluss Richtung 

Wertherbruch könnte erschlossen werden. 

 

Der Heimatverein Suderwick berichtete, dass die Grenz-

steinwanderungen zu Jahresbeginn ein sehr guter Erfolg 

waren. Überlegungen bestehen, dass diese bis Vreden-

Oldenkott weitergeführt werden. Eine weitere Überlegung 

ist, die Gänge auch von Anholt Richtung Niederrhein aus-

zuweiten. 

 

Der Heimatverein Barlo bestätigte, dass die Grenzstein-

wanderung auf eine sehr gute Resonanz beidseits der Gren-

ze gestoßen ist. Es gab eine gute Zusammenarbeit mit den 

Niederländern. Es wurde für Barlo ein Teil der Wanderaus-

stellung zum Projekt „250 Jahre Grenze“ entwickelt – lei-

der waren wenige Schüler zur Präsentation/Ausstellung im 

Bocholter Rathaus erschienen. 

 

 

Informationen aus dem „kult“ 
 

Corinna Endlich, Leiterin des „kult – Kultur und lebendige 

Tradition Westmünsterland“, berichtete über den aktuellen 

Stand der Bauarbeiten. Die Eröffnung ist für Anfang De-

zember geplant. Dabei wird nicht der ganze Bereich fertig 

gestellt sein, sondern der Daueraustellungsbereich. Dieser 

wird sich u.a. mit dem Thema Grenze befassen. Die Hei-

matvereine sind herzlich willkommen zu Baustellenführun-

gen und Besichtigungen des Magazins.  

 

Am 23. April 2016 fand ein Internationaler Historischer 

Kongress in Groenlo statt. Die Weiterführung dessen ist für 

den 13. Mai 2017 im kult in Vreden geplant. Am 05. Sep-

tember 2016 wird die Wanderausstellung „200 Jahre Krei-

se“ im Kreishaus Borken eröffnet. Am 2./3.  September 

findet das Kurzfilmfestival Westmünsterland „Ideale“ (Ko-

operationsprojekt von kult, Forum Altes Rathaus Borken 

sowie der Regionale) in Borken statt. Am 11. Sept. 2016 

wird ein „Berkelaktionstag“ von den fünf an der Berkel 

liegenden Städten/Gemeinden ausgerichtet. 

 

 

Zum Bereich Bocholt-Isselburg-Rhede gehören die Hei-

matverene / Heimatkreise / Dorfgemeinschaften / Bürger-

vereine Barlo, Biemenhorst, Bocholt, Mussum, Spork, 

Suderwick, Krommert, Rhede, Anholt, Isselburg, Heelden, 

Herzebochot, Vehlingen und Werth. 

 

 

 
 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Heimatvereine des Bereichs 

Bocholt-Isselburg-Rhede tagten im Stadtmuseum Bocholt. 

 

 

Quelle: Geschäftsstelle Kreisheimatpflege Borken 

Foto: Walter Schwane 
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Festakt mit Theater, Liedern und Tänzen 
 

Heimatverein Spork feiert 25-jähriges Bestehen 

mit abwechslungsreichem Programm 

auf Gut Heidefeld 

 
BOCHOLT-SPORK (kd). Mit Vorträgen auf Hochdeutsch, 

Plattdeutsch und in niederländischer Sprache wurden die 

Gäste beim Festakt auf Gut Heidefeld unterhalten. „Koffie 

un Kooke“ sowie ein Rahmenprogramm gab es zum 25-

jährigen Jubiläum des Heimatvereins Spork. 

 

Schwungvoll begrüßte der Sporker Gospelchor unter der 

Leitung von Heike Rotherm die Festgäste und sang mit 

ihnen das Lied vom Schmuggler. In selbst genähten Kos-

tümen traten später die Mitglieder der Tanzgruppe vor das 

Publikum. „Datt Schönste is noa Huss kommen to können. 

Heemat heet, noa Hus kommen to können, noa dinne Fami-

lie und dinne Noabas“, sagte Heinz Renzel, Vereinsvorsit-

zender in seiner Rede. Am 17. August 1988 unterschrieben 

die zwölf Gründungsmitglieder die Vereinssatzung. Heute 

hat der Verein fast 200 Mitglieder. 

 

Rudi Ostermann, Hausherr im Gut Heidefeld, enthüllte den 

„Wappenstein 175“, eine Nachbildung des ehemaligen 

Sporker Grenzsteins, der demnächst im Garten des Gutes 

aufgestellt werden soll. Die stellvertretende Bürgermeiste-

rin Elisabeth Kroesen bedankte sich bei den Sporkern für 

deren Hilfe bei der Unterbringung von Flüchtlingen im 

Sporker Saal. „Den Flüchtlingen, die hier eine Zeit lang 

gewohnt haben, haben sie ein Stück Heimat und Wärme in 

den für diese Menschen schweren Zeiten gegeben.“ 

 

Einen Vortrag über die Entwicklung der Hausnamen in 

Spork hielt der Historiker Dr. Timothy Sodmann. Von 

Schmugglern, „Komiesen“ (Zöllnern) und den armen Zei-

ten nach den Weltkriegen berichtet Ingrid Perdun. Eine 

dramatische-blutige Geschichte führten Mitglieder der 

Theatergruppe des Vereins auf, in der Jan-Bernd Büdding, 

Thomas Krabbe und Bernhard Bühs als Schmuggler durch 

die Besucherreihen schlichen. 

 

 

Quelle/Autorin: kd, Bocholt-Borkener-Volksblatt vom 

12. Juli 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalversammlung der  

Dorfgemeinschaft Mussum e. V. 
 
MUSSUM. Am Montag, 14. März 2016, fand um 19 Uhr 

fand die Generalversammlung der Dorfgemeinschaft statt. 

Der stellvertretende Vorsitzende Herr Joachim Leson be-

grüßte die Mitglieder und Gäste. Anschließend wurde der 

Verstorbenen des letzten Jahres gedacht. Besonders unseren 

langjährigen Vorsitzenden Herrn Paul Demming. Alle Ak-

tivitäten des vergangenen Jahres und des kommenden Jah-

res wurden besprochen. Einen besonderen Dank gilt unse-

ren Gärtner/in im Garten am Heimathaus, Gertrud und 

Heinz Schmeink. 

 

Schatzmeister Leo Engenhorst verlas den Kassenbericht. Im 

Kalenderjahr 2015 war die jederzeitige Zahlungsbereit-

schaft der Dorfgemeinschaft gegeben. Die Einnahmen und 

Ausgaben stehen im Einvernehmen mit der Satzung, die 

Grundlage der Gemeinnützigkeit ist. Bernhard Lübberdink 

und Fritz Knuf haben die Kasse geprüft. Die Prüfung der 

Buchführung ist ordnungsgemäß bescheinigt worden und 

der Vorstand wurde entlastet. 

 

Weiterhin gab Leo Engenhorst als Ansprechpartner für den 

Bürgerradweg in Mussum an der Alfred-Flender-Straße 

einen kurzen Bericht ab. Der Bürgerradweg ist geplant von 

der Straße Am Laaker Bach bis zur kleinen Issel an der 

Grenze zu Wertherbruch. Erste Vorbereitungsarbeiten sind 

letzte Woche schon durchgeführt worden. Warten muss die 

Dorfgemeinschaft noch auf die Zusage der Stadt Hammin-

keln, ob auf deren Gebiet der Fahrradweg weiter gebaut 

wird; und es fehlt noch die Wasserrechtliche Genehmigung 

durch den Kreis Borken. Eine Grobe Kostenermittlung ist 

ermittelt worden; danach muss mit Kosten von ca. 80.000 

Euro kalkuliert werden. Ein Großteil ist durch einen Zu-

schuss und Spenden schon abgedeckt, leider noch nicht alle 

Kosten. Spenden sind jederzeit erwünscht und die Dorfge-

meinschaft stellt eine Spendenbescheinigung dafür aus. 

 

 

Heinrich Kruse übernimmt die Wahlleitung 
 

Zur Wahl als erster Vorsitzender stellte sich Joachim Leson 

und wurde durch die Versammlung einstimmig gewählt. 

Weiter stand der Posten des Stellv. Vorsitzenden zur Wahl. 

Thea Lübberdink wurde vorgeschlagen und einstimmig 

gewählt. Beisitzer Ferdi Mecking und Josef Tekaat standen 

zur Wahl und wurden auch einstimmig für zwei weitere 

Jahre gewählt, ebenso Rainer Nienhaus als Geschäftsführer. 

Neu in den Vorstand als Beisitzerin wurde Christa Lüb-

berdink einstimmig gewählt.  

 

An die Wahlen schloss ein Vortrag des Ehrenvorsitzenden 

Heinrich Kruse an zum Thema: Von der Aa zur Elbe. Hein-

rich Kruse erzählte sehr eindrucksvoll mit Bildervortrag 

seinen Weggang aus Bocholt-Mussum nach Dessau an die 

Elbe. Am Schluss der Veranstaltung nutzten die Mitglieder 

und Gäste noch die Zeit zum regen Gedankenaustausch 

untereinander. 
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Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Leo Engenhorst, 

Telefon: 0175 / 401 26 28, gerne zu Verfügung  

E-Mail: leo.engenhorst@t-online.de 

 

 

Quelle/Autor: Dorfgemeinschaft Mussum 

 

 

 

Heimatverein Rhede sucht nach einer  

Lösung fürs Osterfeuer 
 
RHEDE. Der Heimat- und Museumsverein arbeitet an ei-

nem neuen Konzept fürs Osterfeuer. Zusammen mit dem 

städtischen Ordnungsamt und der Feuerwehr soll die Orga-

nisation „auf breitere Füße“ gestellt werden. Das sagte die 

Vorsitzende Elfriede Heitkamp bei der Jahreshauptver-

sammlung am Donnerstag, 19. Mai in der Gaststätte Deit-

mer. Hintergrund sind die hohen Entsorgungskosten, die 

zuletzt beim Osterfeuer angefallen waren. 

 

Heitkamp gab einen Überblick über die Vereinsaktivitäten. 

Der Nikolaus-Umzug wurde unterstützt, das Osterfeuer 

organisiert, die Arbeit für das Medizin- und Apothekenmu-

seum ausgeweitet. Vize-Vorsitzender Hans-Joachim Mi-

chaelsen erinnerte an die Aktionen im Museum. 3459 Gäste 

hätten in den vergangenen zwölf Monaten die verschiede-

nen Ausstellungen besucht, allein 1409 kamen zur Janosch-

Ausstellung „Lach doch mal“. Unterstützt worden seien die 

Freiwilligen des Vereins beim Aufbau und bei der Bewir-

tung der Besucher durch einige in Rhede lebende Flüchtlin-

ge, berichtet Michaelsen. Ab dem 3. Juli werden Werke der 

regionalen Künstlergruppe Kim unter dem Titel „Akut bis 

chronisch, partiell auch symptomatisch“ in den Räumen des 

Museums zu sehen sein. Bürgermeister Jürgen Bernsmann 

dankte den Ehrenamtlichen für ihre Arbeit: „Der Verein ist 

ein Stück von Rhede und wichtig für die Stadt.“  

 

 

 
 
Der Vorstand des Heimat- und Museumsvereins mit der Vorsit-

zenden Elfriede Heitkamp (5. von links) und Bürgermeister Jürgen 

Bernsmann (6. von links). 

 

 

 

Bei den Vorstandswahlen wurden Heinz Terhardt, Elisabeth 

Brokamp und Hermann Schulte als Beisitzer bestätigt. 

Neue Beisitzer sind Rolf Wiegerink und Peter Mispelkamp. 

Der bisherige Vize-Vorsitzende Hans-Joachim Michaelsen 

stellte sich nicht zur Wiederwahl. Sein Amt konnte mangels 

Bewerber nicht neu besetzt werden. Michaelsen wird je-

doch weiterhin für die Organisation des Nikolaus-Umzuges 

zur Verfügung stehen. Neuer Kassenprüfer wurde Bernhard 

Beckmann, stellvertretender Kassenprüfer Bernhard Ste-

verding. Zum Abschluss stellte Bernhard Beckmann sein 

jüngst erschienenes Buch „Im Frühjahr 1945 – Das Kriegs-

ende in Rhede“ vor. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Anya Knufmann im Bocholt-Borkener-

Volksblatt vom 21. Mai 2016 

 

 

  



Nr. 243/ Mai/Juni/Juli 2016 TAGUNGEN / VEREINSNACHRICHTEN 20 

 

Heimathaus Burlo lässt auf sich warten 
 

Vereinsvorsitzender zurückgetreten 

 
BURLO. Die Heimatfreunde wollen ein mehr als 200 Jahre 

altes Bauernhaus, das sie „nebenan" in Oeding abgebaut 

haben, originalgetreu wieder aufbauen. Nun knirscht es 

aber mächtig im Gebälk: Es gibt Meinungsverschieden-

heiten über die Platzierung des Hauses. Der Verein-

svorsitzende Hans-Georg Wilkes ist bereits zurück-getreten. 

Balken und Baumaterial liegen auf der grünen Wiese am 

Kloster bereit, doch das Heimathaus Burlo lässt auf sich 

warten. Im Vorstand des Heimatvereins, der das Projekt 

angestoßen hat, war man sich in jüngster Zeit nicht 

„grün“ über ein paar Details des Aufbaus. 

 

 

Vereinsvorsitzender zurückgetreten 
 

Wie mehrfach berichtet, wollen die Heimatfreunde ein 

mehr als 200 Jahre altes Bauernhaus, dass sie „nebenan“ in 

Oeding abgebaut haben, originalgetreu wieder aufbauen. 

Die Stadt ist dem Heimatverein bei diesem Vorhaben 

entgegengekommen. Sie kaufte dem Kloster Mariengarden 

eine 4000 Quadratmeter große Fläche ab und stellt es dem 

Verein als prägnanten Standort für das Heimathaus zur 

Verfügung. Außerdem wurde dem Verein bei den 

städtischen Haushaltsberatungen im vergangenen Herbst 

ein Zuschuss von bis zu 150.000 Euro in Aussicht gestellt. 

Die Gesamtkosten werden auf 300.000 bis 400.000 Euro 

geschätzt. 

 

Bei einer Mitgliederversammlung, die im April hinter 

verschlossenen Türen stattfand, knirschte es offenbar 

gewaltig. Hans-Georg Wilkes, der sich als ein Vater des 

Projektes verstand, schmiss enttäuscht die Brocken hin. 

„Plötzlich waren einige der Meinung, dass die Planung 

anders laufen müsste, ich war vor den Kopf gestoßen“, 

antwortete Wilkes jetzt auf BZ-Anfrage. Wilkes war dafür, 

das Haus so zu platzieren, dass der Giebel mit der 

Tennentür zum Kloster weist – dies wirke einladend auf die 

Besucher. 

 

 

„Es wird zu viel lamentiert" 
 

Diese Variante scheint aber vom Tisch zu sein. Das 

Gebäude soll nun um 180 Grad gedreht werden. Das sei 

praktischer, zumal der Teil mit der Tenne gar nicht so 

häufig genutzt werde, so der kommissarische Vereins-

vorsitzende Engelbert Reßmann. „Es wird zu viel lamen-

tiert“, will Reßmann beobachtet haben. Als Schlichter hat 

sich Ortsvorsteher Alfons Finke versucht, doch bislang 

erfolglos. „Diese Uneinigkeit tut weh, aber da möchte ich 

niemanden rausnehmen“, sagt Finke. Er sei für beide 

Varianten offen und setze weiter aufs Wir-Gefühl. 

 

Optimistisch gibt sich Josef Meier, Schriftführer des 

Vereins und Wilkes‘ Vorgänger als Vorsitzender: „Wenn‘s 

gut läuft, kann es noch vor den Sommerferien losgehen“, 

sagt er. Im ersten Bauabschnitt sollen zwei Remisen 

entstehen, um das Baumaterial besser lagern zu können. 

Auch Meier ist bestrebt, den Streit nicht zu hoch zu hängen: 

„Unterschiedliche Meinungen sind ganz normal“, 

beschwichtigt er. Der Rücktritt von Wilkes sei dessen „rein 

persönliche Entscheidung gewesen“, so Meier. 

 

 

„Friedenskonzert" am 20. Mai 
 

Mit dem Verein sei abgesprochen, dass der Bauantrag ruhe, 

bis ein „abgestimmer Lageplan“ vorliege, sagte Alfons 

Schnelting, Fachbereichsleiter Liegenschaften bei der Stadt 

Borken. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversamm-

lung des Vereins soll am 23. Mai – wiederum nicht 

öffentlich – über die weitere Vorgehensweise entschieden 

werden. 

 

Zuvor – am Freitag, 20. Mai – findet erst noch ein 

„Friedenskonzert“ im Forum Mariengarden statt. Es rundet 

das Jubiläum der „Burloer Konvention“ ab, die vor 250 

Jahren den Verlauf der deutsch-niederländischen Grenze 

festschrieb. Zu Gast sein wird das international 

renommierte Kammerorchester „arcata“ aus Stuttgart. Der 

Erlös soll dem Heimatverein und seinem Projekt zugute 

kommen – egal wie man den Streitfall Heimathaus nun 

dreht und wendet. 

 

 

 
 
Dachpfannen, Holz und vieles mehr liegt auf der grünen Wiese am 

Kloster schon bereit. Doch der Aufbau des Heimathauses 

verzögert sich wegen Unstimmigkeiten. 

 

 

Kommentar von Peter Berger 
 

Es knirscht im Gebälk 
 

Das andere Borkener Stadtteile schon längst haben, sollte 

doch auch in Burlo möglich sein: ein Heimathaus als 

nostalgischen und gemütlichen Treffpunkt zu verwirk-

lichen. Gesagt, getan? Leider nein. Denn es knirscht im 

Gebälk des Heimatvereins. Die Vorstellungen, wie das 

Gebäude nun genau in hübscher historischer Lage am 

Kloster platziert werden soll, gehen um genau 180 Grad 

auseinander. Die Differenzen, die doch überbrückbar sein 

müssten, treten zu einem ungünstigen Zeitpunkt zutage: 

Der Bauantrag war bereits gestellt und muss möglicher-
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weise umgemodelt werden. Trotz eines üppigen Zuschusses 

der Stadt ist man auf Spenden angewiesen wie den Erlös 

des „Friedenskonzerts“ am 20. Mai. Doch ausgerechnet 

jetzt herrscht ein bisschen Unfrieden. Schade. 

 

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

vom 10. Mai 2016 

 

 

 

„Volle Kraft“ fürs Heimathaus 
 

Nach dem Mitglieder-Entscheid in Burlo 

 
BURLO. „Gut, dass wir jetzt ein eindeutiges Votum ha- 

ben.“ Nach der Mitgliederversammlung des Heimatvereins 

Burlo (die BZ berichtete am 10. Mai) äußerte sich 

Ortsvorsteher Alfons Finke gestern zufrieden. Das 

Heimathaus zwischen Kloster und Sportplatz soll so gebaut 

werden, wie von Anfang an geplant – mit der Tenne zum 

Kloster. In den vergangenen Monaten hatte es vereinsintern 

Meinungsverschiedenheiten gegeben, wie das historische 

Hofgebäude sowie die Schuppen und Parkplätze am 

zweckmäßigsten angeordnet sein sollen, um auch größeren 

Veranstaltungen gerecht zu werden. Nachdem man im 

Oktober einen Bauantrag bei der Stadt eingereicht hatte, 

tauchte in den folgenden Monaten ein neuer Vorschlag auf, 

wonach das Gebäude-Ensemble um 180 Grad Richtung 

Vennweg gedreht werden sollte. Der Vereinsvorsitzende 

Hans-Georg Wilkes, der sich für den ursprünglichen 

Entwurf des Architekturbüros Meier und Kohlruss 

eingesetzt hatte, trat darauf, wie er sagte, aus „persönlichen 

Gründen“ zurück. Der kommissarische Vorstand um 

Engelbert Reßmann favorisierte hingegen die Alternativ-

Idee. 

 

Dass bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

am Montagabend (23. Mai) und zwei Drittel der 93 

Anwesenden für den ersten Plan stimmten, wertet Reßmann 

nicht als Niederlage. „Ich bin nicht enttäuscht, ganz im 

Gegenteil“, sagte er gestern zur BZ. Nun gelte „volle Kraft 

voraus“, der Vorstand stehe absolut hinter dem Beschluss. 

Dieser treffe sich am kommenden Montag, um die nächsten 

Schritte vorzubereiten. Wann mit dem Bau begonnen 

werden könne, steht noch nicht fest. 

 

Zunächst gilt es, den ruhenden Bauantrag zu reaktivieren 

und weitere „Hausaufgaben“ zu erledigen. Zum Beispiel 

geht es um einen Pachtvertrag mit der Stadt, die vom 

Kloster Mariengarden die 4000 Quadratmeter große Fläche 

gekauft hat. Außerdem muss noch die konkrete 

Finanzierung unter Dach und Fach gebracht werden. Einige 

Sponsoren gibt es schon, zudem sind von der Stadt 

Zuschüsse von bis zu 150.000 Euro zu erwarten. Die 

Gesamtkosten werden auf 390.000 Euro geschätzt. 

 

 

Quelle/Autor: Peter Berger in der Borkener Zeitung vom 

26. Mai 2016 

Heimatverein Burlo nimmt  

(vor)letzte Hürde 
 

Heimathaus Burlo 

 
BURLO. Der Umwelt- und Planungsausschuss hat am 

Mittwochabend (29. Juni) den Plänen des Heimatvereins 

Burlo-Borkenwirthe für den Bau eines Heimathauses 

einstimmig zugestimmt. Das Votum des Stadtrates in der 

kommenden Woche dürfte damit Formsache sein. Josef 

Meier, Schriftführer des Heimatvereins Burlo-

Borkenwirthe, war am Tag nach der Abstimmung 

entsprechend zufrieden: „Wir hoffen nun, dass auch der 

Stadtrat zustimmt und dann können wir nach Aussage aus 

dem Bauamt wohl im Juli noch mit der Baugenehmigung 

rechnen.“ Und dann soll es schnell gehen: „Am Tag nach 

Eingang der Genehmigung legen wir los“, sagt Meier und 

lacht: „Unser Bauteam scharrt schon mit den Hufen.“ 

 

Kein Wunder, denn das Projekt hat sich – nicht zuletzt 

wegen interner Querelen im Heimatverein – ziemlich in die 

Länge gezogen. Die Details sind nun aber klar. Planer Gün-

ter Kohlruss, der wie alle anderen Beteiligten honorarfrei 

für das Projekt arbeitet, stellte am Mittwoch die Details der 

Planung vor. Das Areal am Kloster bietet Platz für sechs 

Gebäude, von denen aktuell aber nur vier aufgebaut wer-

den. „Die beiden anderen Plätze sind mögliche Erweite-

rungsflächen für zukünftige Generationen“, kündigte Kohl-

russ an. Wichtig bei der Anordnung ist dem Heimatverein 

der Charakter einer Hofanlage mit einem großen Platz in 

der Mitte. Außerdem entscheidend: „Wir wollen keine 

Autos – fahrend oder parkend – auf dem Gelände.“ 

 

Sobald die Genehmigung vorliegt, sollen zwei Remisen 

gebaut werden. In einer wird eine öffentliche Toilette in-

stalliert, die vom Heimatverein auch sauber gehalten wird. 

Das war eine Forderung der Stadt im Gegenzug zu den 

150.000 Euro, die aus dem städtischen Haushalt als Zu-

schuss fließen. Der Bau des eigentlichen Heimathauses 

wird noch einige Zeit dauern. Planer Kohlruss kündigte im 

Ausschuss bereits einen „sehr umfangreichen Bauantrag“ 

an. 390.000 Euro soll das Projekt insgesamt kosten, wobei 

145.000 Euro schon als Eigenleistung des Vereins einge-

rechnet sind. Knapp 90.000 Euro will der Verein aus Spen-

den, Rücklagen und weiteren Einnahmen finanzieren. 

 

 

Quelle/Autor: Sven Kauffelt in der Borkener Zeitung vom 

30. Juni 2016 
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Stadt und Heimatverein unterzeichnen 

Vertrag für Heimathaus in Burlo 
 

 

 
 
BURLO. Nun ist es offiziell vollbracht: Bürgermeisterin 

Mechthild Schulze Hessing und der Heimatvereins-

vorsitzende Engelbert Reßmann haben am Donnerstag-

abend (14. Juli) den Vertrag für den Bau des Heimathauses 

in Burlo unterzeichnet. Die Verwaltungschefin brachte dem 

Heimatverein gleich auch die Baugenehmigung mit, so dass 

die Errichtung von zwei Remisen im Prinzip sofort 

losgehen kann. Die Stadt unterstützt das Vorhaben des 

Heimatvereins Burlo-Borkenwirthe wie berichtet mit 

150.000 Euro. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Sven Kauffelt in der Borkener Zeitung 

vom 16. Juli 2016 

 

 

 

 

Heimatverein Gronau besuchte  

Kirchengemeinde der Aramäer 
 
GRONAU. Zu Gast bei der aramäischen Gemeinde war 

jetzt eine Gruppe des Heimatvereins Gronau, die herzliche 

Gastfreundschaft erlebte und einen Einblick ins Gemeinde-

leben erhielt. Dass der Besuch der Aramäischen Gemeinde 

auch mit einem aktuellen Bezug verbunden war, zeigte sich 

gleich zu Beginn der Veranstaltung: Nur wenige Tage zu-

vor hatte der Deutsche Bundestag die Armenien-Resolution 

verabschiedet und das bislang historisch eher selten beach-

tete Massaker als Genozid (Völkermord) eingestuft. 

 

Süleyman Aykil, Vorsitzender des örtlichen syrisch-

orthodoxen Kirchenrates, begann den Rundgang am Denk-

mal für die ermordeten Aramäer im Osmanischen Reich auf 

dem Areal der noch jungen Kirchengemeinde. Das Mahn-

mal soll an die 1915 stattgefundene Vertreibung, Deportati-

on und Ermordung der christlichen Bevölkerung im heuti-

gen türkisch-syrischen Grenzgebiet erinnern. 

 

Danach führte Aykil die Gäste in die St.-Jesaja-Kirche. Das 

Gebäude wurde vor 20 Jahren errichtet und dient seitdem 

den heute rund 400 aramäischen Familien mit ihren 1500 

Mitgliedern als Gotteshaus. Es folgte eine kurze Einführung 

in die Geschichte der syrisch-orthodoxen Kirche, wobei er 

den Bogen vom Patriarchat von Antiochia, als eine der fünf 

christlichen Urkirchen, bis in die Neuzeit spannte. Dann 

stellte sich Aykil den zahlreichen Fragen der Heimatver-

einsmitglieder. Hierbei ergaben sich etliche Übereinstim-

mungen – etwa bei den sieben Sakramenten – mit den ka-

tholischen und evangelischen Konfessionen, aber natürlich 

auch tradierte Unterschiede in Liturgie, Kirchenkalender 

und zahlreichen Sitten und Gebräuchen: So ist etwa Heilig-

abend bei den Aramäern der letzte Tag der zehntägigen 

Fastenzeit vor Weihnachten. 

 

Das geräumige Kirchengebäude wird für Messen, Hochzei-

ten und Taufen genutzt, Beerdigungen finden wegen des 

Friedhofes gewöhnlich im angrenzenden Glaner Kloster 

Ephrem auf niederländischer Seite statt. Derzeit ist die 

Gronauer Gemeinde als Verein organisiert, an eine Aner-

kennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR) 

wird gearbeitet. Letztere soll zur Verbesserung der finanzi-

ellen Situation der Ortsgemeinden beitragen, so Aykil. 

Zurzeit leben knapp 150 000 aramäische Christen in 

Deutschland, Tendenz wegen der unsicheren politischen 

Lage in Nahost steigend, erfuhren die Mitglieder des 

Gronauer Heimatvereins. 

 

 

 
 

Süleyman Aykil stellt sich in der reichhaltig ausgemalten St.-

Jesaja-Kirche den Fragen der Gronauer Heimatfreunde. 

 

 

Im Anschluss lud Süleyman Aykil die rund 50 Teilnehmer 

noch zum gemeinsamen Kaffeetrinken ins Gemeindehaus 

„Turo d’Izlo“ ein. Dort klang nach etwas mehr als zwei 

Stunden in gastlicher und offener Atmosphäre die Veran-

staltung aus. Das Treffen endete mit einer herzlichen Ge-

geneinladung des Heimatvereinsvorsitzenden Dr. Chris 

Breuer an Süleyman Aykil, einmal den Gronauer Heimat-

verein und das Drilandmuseum zu besuchen. 
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Auf dem Gemeindeareal befindet sich seit 2015 ein Mahnmal zum 

Gedenken des Völkermordes (aramäisch „Sayfo“ = Schwert) an 

rund 500.000 Aramäern im Osmanischen Reich.  

 

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Gronau 

 

 

 

 

Tagesfahrt des Heimatvereins Gronau 

nach Leer und Delfzijl 
 
GRONAU. „Leinen los“, hieß es für siebzig Mitglieder des 

Heimatvereins Gronau am Bord des Traumschiffes „War-

steiner Admiral“ der Germania-Schifffahrtgesellschaft für 

eine dreistündige Fahrt von Leer (Ostfriesland) nach Delf-

zijl in den Niederlanden. Auf die Gäste wartete ein leckeres 

Bordfrühstück mit Kaffee, Tee, frischen Brötchen, Wurst- 

und Käsesorten – so viel man mochte. Als Besucherschiff 

der Niederlande und als Zeichen der Verbundenheit wurde 

die holländische Flagge gehisst. 

 

 

 
 
Reisegruppe vor dem „Warsteiner Admiral“ 

 

 

Das Schiff, 1995 erbaut, hat eine Länge von 50 m und eine 

Breite von 11 m. Es fasst 280 Personen und war voll be-

setzt. Die Route begann auf der Leda, einem rechten Ne-

benfluss, der in die Ems mündet. Die mächtige Jann-

Berghaus-Brücke wurde unterfahren, der Ort Bingum, als 

Stadtteil von Leer, erreicht und der Emstunnel überfahren. 

Nächstes Ziel war das Fischerdorf Jengum als kleinste 

Einzelgemeinde im Landkreis Leer mit der alten Mühle und 

der Ziegelei. Beindruckend war für die Gäste das Ems-

Sperrwerk Gandersum als wasserwirtschaftliches Groß-

bauwerk für den Küstenschutz an der Unterems bei Emden. 

Es wurde von 1998 – 2002 gebaut. Der Abstand zwischen 

den Hauptdeichen beträgt 1.040 m. Das Bauwerk hat eine 

Länge von 476 m mit sieben Durchflussöffnungen. Die 

Kosten  beliefen sich auf fast 224 Millionen Euro. Das 

Fischer- und Hafendorf Ditzum liegt vor der Mündung zum 

Dollart. Von dort aus durchquerte das Schiff den Dollart, 

eine 90 Quadratkilometer große Meeresbucht, die zum Ziel 

nach Delfzijl führte. Dieser Ort mit 25.000 Einwohnern 

gehört zur Provinz Groningen.  

 

 

Besuch in Groningen 
 

Hier setzten die Heimatfreunde ihre Fahrt mit dem doppel-

stöckigen Reisebus nach Groningen fort. An idyllischen 

kleinen Orten und Bauerschaften mit alten Baumbeständen 

und kleinen Kanälen neben den Straßen, aber auch mit 

großen landwirtschaftlichen Flächen, vorbei, erreichten die 

Besucher nach einstündiger Fahrt ihr nächstes Ziel. Gron-

ingen wurde erstmals 1040 urkundlich erwähnt, ist seit 

1614 Universitätsstadt, hat etwa 2000.000 Einwohner, mit 

dem Umland sogar 350.000 Einwohner, und beherbergt 

60.000 Studenten. Die Teilnehmer hatten Gelegenheit, sich 

mit den Sehenswürdigkeiten der Stadt zu befassen oder sich 

auf den drei Märkten umzusehen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Günter Vaartjes 

 

 

 

 

Zum Jubiläum ist alles schön 
 

Arbeiten am und rund um den Stadtturm 

 werden zum Stadtfest fertig 

 
ISSELBURG. Noch liegen gelbe Schläuche rund um den 

Turm, der Rollrasen gegenüber des Eingangs zum Stadt-

turm wird gerade eingesetzt. Hier und da liegt noch ein 

bisschen Dreck, die neu verlegten Steine müssen noch ab-

gefegt werden. Aber ansonsten – alles fertig. Ziemlich 

genau zwei Jahre war der Stadtturm jetzt geschlossen, zum 

Stadtfest wird er am kommenden Sonntag, 29. Mai, wieder 

geöffnet. Auch der Platz vor dem Turm aus dem 15. Jahr-

hundert kann sich wieder sehen lassen, mit der Gestaltung 

ist der Heimatkreis Isselburg „sehr zufrieden“, wie Ge-

schäftsführer Klemens Hakvoort sagt. „Wir haben lange 

drauf gewartet.“ Im April 2014 wurde das alte Pfarrzentrum 



Nr. 243/ Mai/Juni/Juli 2016 TAGUNGEN / VEREINSNACHRICHTEN 24 

 

abgerissen, erst danach seien die Schäden am Turm zutage 

getreten, die jahrzehntelang durch die Pfarrheim-Mauer 

verdeckt waren. Viele der Schäden seien vorher so nicht 

kalkuliert worden, sagt Hakvoort.  

 

 

Gestaltung nach Plan 
 

Anfang April startete eine Firma aus Münster dann mit den 

Ausbesserungsarbeiten, die sich verzögert hatten, weil farb- 

und denkmalgerechte Steine gefunden werden mussten und 

das gar nicht so einfach gewesen sei, erzählt Hakvoort. 

Außerdem musste am Dach nachgearbeitet werden, um eine 

Regenrinne anzubringen. Ziel des Heimatkreises sei immer 

gewesen, zum Stadtjubiläum alles wieder schön zu haben, 

sagt Hakvoort. Das sei nun gelungen. Maßgeblichen Anteil 

daran hätten die Mitarbeiter des Bauhofes. Sie gestalteten 

den Platz vor dem Turm nach Plänen des Architekten und 

Heimatkreis-Vorstandsmitglied Manfred Moldenhauer. 

„Das haben die Jungs von der Stadt astrein umgesetzt“, lobt 

Moldenhauer. 

 

 
 
Hans Kregting (von links), Ingrid und Klemens Hakvoort sowie 

Manfred Moldenhauer vom Heimatkreis Isselburg freuen sich 

über die Gestaltung des Platzes, auf dem der Verlauf der Stadt-

mauer angedeutet wird (rote Steine). 

 

 

Besucher, die sich dem Haupteingang des Turms nähern, 

laufen auf der Nachbildung der alten Stadtmauer – sie wird 

durch rote Steine angedeutet. Der Rest des Platzes ist mit 

blauen Steinen gepflastert. Auch der Weg rund um den 

Turm ist blau gepflastert, mit der Ausnahme der angedeute-

ten Stadtmauer, die zur Seite Richtung neues Pfarrzentrum 

abgeht. Denn der Wehrturm stand auf der Ecke der ehema-

ligen Befestigungsanlage. Der Weg entlang der Seite führt 

über zwei Stufen, mit denen der Höhenunterschied zur 

Straße – immerhin 57 Zentimeter – ausgeglichen werden. 

Auf der Rückseite des Turms sieht es übrigens aus wie auf 

der Vorderseite – dass Steine ausgetauscht wurden, ist nicht 

mehr zu sehen. Was noch fehlt, sind zwei Bänke, die auf 

dem kleinen Platz vor dem Eingang aufgestellt werden 

sollen. Das sei zeitlich aber vor dem Jubiläum nicht mehr 

zu schaffen, sagt Hakvoort. Eine der Bänke stiftet der Hei-

matkreis zum Jubiläum, für die andere wird noch ein 

Sponsor gesucht.  

 

 
 
Der Turm ist fertig, der Platz davor ebenfalls, es fehlen nur noch 

einige Bänke. 

 

 

Pläne für Turmfest 
 

Da die Bauarbeiten nun beendet sind, denkt der Heimat-

kreis über neue Projekte nach, erzählt Geschäftsführer 

Klemens Hakvoort. So wäre eine Ausstellung mit alten und 

neuen Ansichten, Gemälden, Skizzen und Fotos der Stadt 

denkbar, sagt Hakvoort. „Die Sicht von heutigen Künstlern 

auf die Stadt ist sicherlich interessant“, sagt Hakvoort. 

Außerdem überlege der Heimatkreis, im kommenden Jahr 

ein Turmfest zu feiern – dann wird das historische Gebäude 

600 Jahre alt. 

 

 

Öffnungszeiten des Stadtturms 
 

Der Turm soll künftig wieder am ersten und dritten Sonntag 

im Monat geöffnet sein. Besucher sind dann in der Zeit von 

10.30 bis 12.30 Uhr willkommen.  

Am kommenden Sonntag, 29. Mai, öffnet der Heimatkreis 

den Stadtturm im Rahmen des Festes zum 575- jährigen 

Bestehen ab 12 Uhr.  

 

Weitere Informationen zum Turm oder zum Heimatkreis 

gibt es bei Klemens Hakvoort unter Tel. 02874/750 oder 

per Email an info@heimatkreis.com.  

 

Zum Jubiläum hat der Heimatkreis außerdem einen Flyer 

herausgegeben, in dem auf die Geschichte der Stadt und 

besonders den Turm eingegangen wird. Auch ist zu sehen, 

wie der Heimatkreis in den vergangenen 25 Jahren das 

Stadtbild veränderte. Der Flyer ist in vielen Geschäften und 

während des Stadtfestes am Turm erhältlich. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Claudia Feld im Bocholt-Borkener-

Volksblatt vom 25. Mai 2016 

mailto:info@heimatkreis.com
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Bürgerradweg nähert sich der Stadtgrenze 
 

Dorfgemeinschaft Mussum hat schon einen Groß-

teil des zweiten Abschnitts an der L 505 planiert 

 

Leo Engenhorst: Im August mit  

Vorarbeiten fertig 

 
MUSSUM. Leo Engenhorst hat Wort gehalten: Als Anfang 

August 2014 der erste Abschnitt des Mussumer Bürgerrad-

weges offiziell abgenommen worden war, kündigte der 

Initiator an, sich jetzt um den zweiten Teil zu kümmern. 

Mit den ersten Arbeiten für das rund 900 Meter lange Stück 

starteten Engenhorst und seine Mitstreiter von der Dorfge-

meinschaft Mussum im März. Jetzt nähern sich die Vorar-

beiten für den Radweg allmählich dem Ende. Vier Wochen 

mussten diese Arbeiten ruhen, da die Stadt sieben Telefon-

masten versetzen musste, die buchstäblich im Weg standen. 

Gestern arbeiteten Engenhorst und seine Helfer an einem 

Teil der Strecke vor der Kleinen Issel. Der Bach bildet die 

Stadtgrenze zwischen Bocholt und Hamminkeln und damit 

auch die Grenze der Niederlassungen Coesfeld und Wesel 

des Landesbetriebes Straßen NRW. 

 

Straßen NRW gefordert 
 

Die Aufgabe der freiwilligen Helfer ist es, die Fläche für 

den Radweg entlang der Alfred-Flender-Straße/Mussumer 

Straße (L 505) auf einer Breite von drei Metern bis zum 

gewachsenen Boden zu planieren. Auf einen Spezialschot-

ter trägt ein Unternehmen anschließend eine 2,50 Meter 

breite und zehn Zentimeter dicke Teerschicht auf. „Wir 

hoffen, dass wir mit unseren Arbeiten Ende August fertig 

sind“, sagt Engenhorst. Ende September/Anfang Oktober 

soll dann die Deckschicht aufgetragen werden. An ihm und 

einen Mitstreitern, die Hunderte von Stunden in das Projekt 

investierten, liege es nicht, ob dieser Zeitplan eingehalten 

werden kann – eher schon am Landesbetrieb Straßen NRW. 

Denn der ist dafür zuständig, dass der Radweg auch über 

drei kleine Wasserläufe führt. Das größte Hindernis ist 

dabei der Laaker Bach. 

 

 

Hoffen auf Spenden 
 

Das Problem sei aber, dass Straßen NRW diese Arbeit im 

Zusammenhang mit der neuen Brücke über die Aa an der 

Eisenhütte vergeben will – dort, wo jetzt noch das alte 

Stauwehr steht. „Und wie man aus dem BBV erfahren 

konnte, verzögert sich der Bau des Stauwehrs.“ Engenhorst: 

„Da hängen wir quasi am Tropf. Dennoch hoffe er, „dass 

unser Anliegen vorgezogen wird“. Rund 80 000 Euro kostet 

dieser zweite Abschnitt des Bürgerradweges Mussum – 

ohne die Eigenleistungen der freiwilligen Helfer. 50 000 

Euro gibt es als Zuschuss vom Land. „Wir müssen also 

noch 30 000 Euro an Spenden aufbringen“, sagt Engenhorst 

und fügt hinzu: „Ich bin aber zuversichtlich, dass das 

klappt.“ Möglicherweise greifen Engenhorst und seine 

Kollegen noch einmal zum Spaten, wenn sie mit dem zwei-

ten Abschnitt fertig sind. „Die Stadt Hamminkeln hätte  

 
 
Treffen auf der Stadtgrenze Bocholt/Hamminkeln (von links): Leo 

Engenhorst und Gerd Wiesmann von der Dorfgemeinschaft 

Mussum sowie Andrea Nienhaus und Georg Nienhaus von der 

Alten Herrlichkeit Wertherbruch stehen auf der Brücke über die 

Kleine Issel. In mehreren kleinen Abschnitten wird der Bürger-

radweg an der L 505 abgeschoben. 

 

 

gerne, dass wir auch noch das 150 Meter lange Stück bis 

zur Isselaue bearbeiten“, sagt Engenhorst. Das sei auch im 

Sinne aller Beteiligten auf Bocholter Seite, denn ansonsten 

müssten Radfahrer an der Kleinen Issel doch wieder auf die 

Landstraße. Eine Entscheidung, ob die Bocholter auf 

Hamminkelner Gebiet aktiv werden dürfen, steht noch aus. 

Darüber muss der Landesbetrieb Straßen NRW/Wesel ent-

scheiden. 

 

 

Quelle/Autorin/Fotos: Ludwig van der Linde im Bocholt-

Borkener-Volksblatt vom 14. Mai 2016 

 

 

 

Bürgerradweg: Dorfgemeinschaft kämpft 

 für „Lückenschluss“ 
 

Bundespolitiker begutachten Radweg 
 

MUSSUM. Eigentlich läuft es gut mit dem geplanten 

Bürgerradweg von Mussum bis Wertherbruch. Doch das 

größte Problem ist nicht gelöst. „Es hakt an den Penunzen“, 

sagte am Dienstag (26. Juli) Leo Engenhorst im 

Heimathaus Mussum. Die Bürger hoffen nun auf politische 

Unterstützung. 

 

„Wie viel fehlt denn?“, wollte die Bundestagsabgeordnete 

Sabine Weiss wissen. Engenhorst zögerte kurz, dann 

antwortete er: „Mit grob geschätzt 180 000 Euro öffent-

lichen Mitteln kämen wir wohl hin.“ Der Bürgerradweg 

neben der Alfred-Flender-Straße und der Mussumer Straße 

(bis zur Isselaue) ist fertig oder wird noch fertig (das BBV 

berichtete). Initiator Engenhorst, seine Mitstreiter der 

Dorfgemeinschaft Mussum und der Alten Herrlichkeit 

Wertherbruch kämpfen nun auch für den „Lücken-

schluss“ bis zum Radweg an der Provinzialstraße in 

Wertherbruch.  
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Die reinen Baukosten beliefen sich voraussichtlich auf 

250.000 Euro, davon mache das Material 180.000 Euro aus 

und hier müsse die Förderung einspringen. Rund 70.000 

Euro, so die Rechnung, wird in Eigenleistung aufgebracht. 

Nicht eingerechnet sind aber Kosten für eine Holzbrücke 

über die Issel (95.000 Euro) sowie Ausgaben für Durchlässe 

und den ökologischen Ausgleich. 

 

Engenhorst geht allerdings nicht davon aus, dass die gut 

zwei Kilometer an einem Stück gebaut werden. Man könne 

ja mit einem Abschnitt von der Provinzialstraße zum 

Weinkontor Kloster Kraul beginnen. Und der ehrenamtliche 

Radwegbauer hat noch einen Wunsch: Die Sache mit dem 

ökologischen Ausgleich sei speziell im Kreis Wesel etwas 

starr geregelt. Engenhorst fragte: „Was ist wichtiger: ein 

Baum oder ein Radweg?“ Johannes Röring war da sofort 

auf Engenhorsts Seite und Sabine Weiss rief ihrem 

Kollegen zu: „Wir sollten in der Frage mal an den 

Fraktionschef (Volker Kauder, d. Red.) rangehen.“ 

 

Quelle/Autor: Volker Morgenbrod im Bocholt-Borkener-

Volksblatt vom 27. Juli 2016 

 

 

 

 

Denk-Mal gegen Ausgrenzung 

 

Stele zur Erinnerung an Leprosenhaus eingeweiht 

 

Ort soll historisches Wegzeichen und  

Treffpunkt sein 

 
NIENBORG. Beten und Betteln – wer im Mittelalter von 

der Lepra befallen war, dem blieb nichts anderes mehr: 

Ausgegrenzt und abgeschottet von der Gemeinschaft friste-

ten die vom „Aussatz“ Befallenen ein Dasein in Armut und 

Abgeschiedenheit. So auch die kleine Anna Delves, die 

1610 „auf dem Venn beim Dorf Heek“ von der Krankheit 

ereilt wird. „Ihr wird auferlegt, in Zukunft die Häuser und 

die Gesellschaft gesunder Leute zu meiden“, erklärte Josef 

Wermert. Der Historiker schilderte am Sonntag (05. Juni) 

bei der Einweihung der Stele zum Gedenken an das ehema-

lige Leprosenhaus in der Bült eindrucksvoll das Schicksal 

des Kindes, das schließlich dort Aufnahme fand. 

 

Wermert hatte die historischen Grundlagen für das Projekt 

erarbeitet, eine in der Gemeinde bis dato einzigartige Ko-

operation aus den beiden Heimatvereinen und der lokalen 

Arbeitsgruppe des Deutschen Aussätzigenhilfswerks 

(DAHW) die Realisierung vorangetrieben – unterstützt von 

lokalen Firmen, katholischer Pfarrei und der Gemeinde. 

„Die heute der Öffentlichkeit übergebene Stele erinnert an 

eine Stätte jahrhundertelangen menschlichen Leids“, erklär-

te Wermert. „Sie führt uns aber auch das Elend vor Augen, 

das die Lepra heute immer noch in weiten Teilen der Welt 

verursacht.“ Bis zu vier Millionen Menschen lebten heute 

weltweit mit leprabedingten Verstümmelungen. 

 

Die vom Künstler Michael Franke gefertigte Stele zeigt 

einen Leprakranken in typischer Kleidung, aber auch die 

Elemente, die sein Leben fortan bestimmen würden: eine 

Krücke und eine Klapper. Diese hatten die Aussätzigen mit 

sich zu führen, um Gesunde vor ihrem Erscheinen zu war-

nen. Franz Tönnes vom DAHW aus Münster demonstrierte 

mit Verve, dass die an der Stele angebrachte Klapper ein-

satzfähig ist, nachdem er die Stele gemeinsam mit dem 

Projektleiter Theo Franzbach enthüllt hatte. Nicht zuletzt 

dieses interaktive Element ist es wohl, dass das „Denk-

Mal!“, wie Pfarrer Josef Leyer die Stele nannte, mehr als 

nur ein historisches Wegzeichen sein kann. Er würdigte die 

Stele als Ort des Nachdenkens darüber, „was es heute gibt 

an Ausgrenzung und wie wir ihr begegnen“. Am ehemali-

gen Ort der „Grenzziehung“ zwischen Kranken und Gesun-

den sei nun eine Stätte der Begegnung entstanden. 

 

Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff glaubt ebenfalls, 

„dass hier ein Treffpunkt entstanden ist“. Er verwies auf die 

nebenan liegende Bushaltestelle. „Auch zufällige Besucher 

werden eingeladen, sich mit der Historie zu beschäftigen.“ 

Für die Gemeinde bedeutet die Stele einen „gewinnbrin-

genden Mehrwert“, auch mit Blick auf die Planungen des 

Heimatvereins, eine Route mit historischen Wegzeichen 

durch die Gemeinde zu installieren, die für Schulklassen 

und Touristen gleichermaßen interessant ist. Michael Fran-

ke zeigte sich beeindruckt von der Realisierung seiner Ent-

würfe. Er sehe die Stele zum ersten Mal „Ich hoffe, dass 

viele Menschen das sehen und hoffentlich der Krankheit 

irgendwann den Garaus machen.“ 

 

Die Historie des früheren Leprosen- oder Klepperhauses 

hatte bis dato eine Dornröschenexistenz gefristet. Erkenn-

bar war sie allenfalls an den Straßennamen Kloppenkamp 

und Klöppelgorden. Auch Kreisheimatpfleger Alfred Jan-

ning bekannte, er habe zuvor „keine Kenntnis von einem 

Leprosenhaus in Heek“ gehabt, dann aber festgestellt, dass 

es in der Region eine ganze Reihe solcher Häuser gegeben 

habe. Er zeigte sich beeindruckt von dem Heeker Projekt. 

„Vielleicht ist das ein Ansporn für andere Heimatvereine, 

über ihre Leprosenhäuser zu forschen.“ 

 

 

 
 
Unsichtbar für die Gäste enthüllte Franz Tönnes vom DAHW die 

Stele, während Theo Franzbach (re.) allen am Projekt Beteiligten 

seinen Dank aussprach. 
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Enge Zusammenarbeit 
 

Das Projekt der Leprosenstele konnte dank einer besonde-

ren Zusammenarbeit realisiert werden. Daran beteiligt wa-

ren laut Theo Franzbach vor allem Ralf Münstermann und 

Karl-Heinz Latussek vom Heimat- und Schützenverein St. 

Ludgerus aus Heek und neben ihm selbst Hubert Steinweg 

und Fritz Meister vom Heimatverein Nienborg, außerdem 

von der Nienborger Arbeitsgruppe des DAHW Hedwig 

Wenke und Eva Küper sowie Pfarrer Josef Leyer. Das Ma-

terial für die von der Firma MVK gefertigten Stele stiftete 

die Familie Möllers aus Stadtlohn. Auch die Gemeinde 

Heek unterstützte das Projekt. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Christiane Nitsche aus den Westfäl-

schen Nachrichten vom 07. Juni 2016 

 

 

 

Maigang und Maikönigschießen  

des Heimatvereins Reken 

 
REKEN. Auf Schusters Rappen begab sich Rekener Hei-

matverein am Samstag, den 21. Mai beim traditionellen 

Maigang. Die Heimatfreunde trafen sich an der alten Groß 

Rekener Wehrkirche, um beim Fußmarsch durch die Reke-

ner Berge dabei zu sein. Ein Bilderbuchwetter begleitete die 

Wanderschar, wobei positiv vermerkt werden darf, dass 

sich auch viele junge Familien auf den Weg gemacht hat-

ten, Rekens schöne Naturlandschaft im Wonnemonat Mai 

zu genießen. 

 

Am Gelände des Schäferhundevereins Reken „auf dem 

Hülstener Blomberg“wartete Kiepenkerl Theo Rohkämper 

auf die Wanderschar. Aus der Kiepe konnten sie sich mit 

Wurst-, Schinken- und Käsebroten sowie gekochten Eiern 

stärken. Auch das westfälischen „Körnchen“ fehlte im 

Biwak-Angebot des Kiepenkerls nicht. Interessant vor al-

lem für die Kinder waren Hundevorführungen des Schäfer-

hundevereins, wo vor allem der Gehorsam der Vierbeiner 

getestet wurde. Der ehemalige Ortsheimatpfleger Hermann 

Benning ließ es sich nicht nehmen, die Historie des heuti-

gen Hunde-Übungsplatzes zu erläutern. Damals, so Ben-

ning, habe hier eine Holzwindmühle gestanden, die vielen 

Hülstenern noch als „Piepers Mühle“ bekannt sei. 

 

 

Bunter Nachmittag am Hülstener Sportplatz 
 

Ziel der Wanderung war in diesem Jahr das neue Vereins-

heim am Hülsterner Sportplatz. Dort wurde dann das tradi-

tionelle Maifest eingeleitet. Die Begeisterung der Kinder 

war riesengroß, konnte sie sich doch auf dem angrenzenden 

Spielplatz des Kindergartens „Rappelkiste“ nach Herzens-

lust austoben. Nachdem von den Erwachsenen zunächst die 

Maibowle probiert und für sehr gut befunden worden war, 

wurden die Männer aufgefordert, den neuen Maikönig zu 

ermitteln. Die Frauen vergnügten sich zwischenzeitlich 

beim Pfeilwerfen. Seit Jahren gibt es im Rekener Heimat-

verein zur Ermittlung des Maikönigs das sogenannte 

„Blekeke-Schießen“: eine an Schnüren aufgehängte, über-

dimensionierte Stechfliege muss durch Zerschießen von 

Glühbirnen zu Fall gebracht werden. 

 

Heinz Wüller war schließlich der Glückliche. Seine geziel-

ten Schüsse beendeten das luftige Dasein des „Rekener 

Blesekens“. Der neue Maikönig ist übrigens einer der Mit-

begründer der Rekener Tanzband „The Harlies“ und noch 

heute ihr „Chef“. Beim Heimatverein Reken betreut er 

zudem verantwortlich das Heimathaus Uphave. Die neue 

Majestät erkor sich nach erfolgtem Königsschuss Gisela 

Wübbeling zu seiner Mitregentin. Vereinsvorsitzender 

Bernd Hensel nahm die Proklamation des neuen Maikö-

nigspaares vor. Heinz Wüller bekam die Königskette um-

gehängt und Gisela Wübbeling erhielt als äußeres Zeichen 

die Königinnen-Krone aufs Haupt gesetzt. Anschließend 

wurde mit dem neuen Maikönigspaar 2016 ausgelassen 

gefeiert. 

 

 

 
 
Das „Maikönigspaar 2016“ des Heimatvereins Reken: 

Gisela Wübbeling und Heinz Wüller 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Reken 

 

 

 

Die Kappe ist runter 
 

Die Restaurierung der alten  

Habers Mühle beginnt 

 
RHEDE-KROMMERT. Mühlenbauer Gerben Vaags und 

seine Mitarbeiter hatten vorgearbeitet. Als gestern früh der 

Kran vorfuhr, war die Kappe der Habers Mühle sozusagen 

transportfertig. Gerben Vaags und seine Leute hatten die 

Tragegurte bereits am Mittwoch montiert. Gestern früh 

fuhren sie im Korb eines alten Feuerwehrautos nach oben 

bis zur Mühlenspitze und hängten die Gurte ein. Dann dau-

erte es nur wenige Minuten, bis das Dach der Habers Mühle 

erst Zentimeter um Zentimeter zur Seite und dann auf den  
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Die Kappe der Habers Mühle schwebt nach unten. Jetzt steht sie 

am Boden, wo Mühlenbauer Gerben Vaags sie in den kommenden 

Monaten restaurieren wird 
 

 

Boden schwebte. Dort steht es nun und soll in den nächsten 

Monaten restauriert werden. 

 

„Es geht los“, freute sich gestern Engelbert Habers, Eigen-

tümer der alten Mühle und Vorstandsmitglied im Verein 

Mühlenpower Krommert. Dessen Ziel, die Mühle wieder 

funktionsfähig zu machen, rückt näher. Eigentümer Habers 

ist froh über den Einsatz des Vereins. Als Privatmann könn-

te er die Mühle gar nicht restaurieren, sagt Engelbert Ha-

bers. Dank des Vereins sei er nun zuversichtlich, dass es „in 

einem Jahr hier schon ganz anders aussieht“ und dass der 

Verein in absehbarer Zeit die Mühlensegel spannen kann.  

 

Bis dahin bleibt allerdings noch einiges zu tun. Nachdem 

nun die Kappe am Boden steht, kann Mühlenbauer Vaags 

das sogenannte Krühwerk genauer untersuchen, auf dem 

sich die Kappe dreht. Dann könne er den Umfang der Ar-

beiten genau festlegen. Es gebe ein paar Sachen, die man 

bislang noch nicht genau habe sehen können. Gedreht wur-

de die Kappe bislang nicht mehr, da keine Flügel mehr 

vorhanden sind. Daher seien die Rollen eingerostet. 

 

Als die Kappe sicher am Boden abgeladen war, hievte der 

Kran eine provisorische Abdeckung nach oben, die Vaags 

mitgebracht hatte. „Damit es nicht reinregnet.“ Wer sich die 

Mühlenkappe aus der Nähe anschauen möchte, kann das am 

Pfingstmontag, 16. Mai, tun. Dann ist internationaler Müh-

lentag und der Verein Mühlenpower lädt ab 11 Uhr auf das 

Gelände rund um die Mühle ein. An diesem Tag können 

sich die Besucher die alte Turmwindmühle auch von innen 

anschauen. Draußen bietet der Verein Getränke, Kuchen 

und Gegrilltes an. 

 

 
 

 

Quelle/Autorin/Fotos: Sabine Hecker, Bocholt-Borkener-

Volksblatt vom 13. Mai 2016 

 

 

 

 

Heimatverein Velen möchte die  

Wäschebleiche wiederherstellen 
 
VELEN. Der Heimatverein Velen beabsichtigt, die Wä-

schebleiche am früheren Standort am Weißen Vennbach 

wieder einzurichten. Die Initiative gebe es beim Heimat-

verein seit langem, berichtet Vorsitzender Karl-Heinz Hon-

erbom. Danach möchten die Heimatfreunde die Bleiche mit 

Hilfe von Holzelementen nach historischem Vorbild mög-

lichst authentisch rekonstruieren.  

 

Dazu hat Honerbom nach alten Fotos eine Konstruktions-

skizze angefertigt: Eine Uferbefestigung am Bachlauf, zu 

beiden Seiten des Gewässers auf Bohlen verankerte 

Holzpodeste für die Wäscherinnen, dazu Wäschepfähle mit 

Leinen sowie eine große Wiesenfläche zum Auslegen der 

Bleichwäsche – so hat die Wäschebleiche früher ausgese-

hen, und so könnte sie sich bald wieder präsentieren. „In 

einer Zeit, in der die Wäsche in der Waschmaschine auf 

Knopfdruck wieder weiß wird, können die Menschen sich 

kaum noch vorstellen, welche Mühe das Bleichen vor 100 

Jahren machte“, erläutert Karl-Heinz Honerbom.  

 

Um die Textilien wieder richtig weiß zu bekommen, hätten 

die Frauen das Leinen im klaren Wasser der sauberen Bä-

che am Ortsrand gespült und in der Sonne ausgelegt. Wie-

der und wieder mussten die Tücher und Laken dabei mit 

einem „Speuteklumpen“, einem zweckentfremdeten Holz-

schuh an einem langen Stiel, eingefeuchtet werden. An-

schließend sei die Wäsche dann mit dem Pferdewagen oder 

auch per Hand auf dem Bollerwagen nach Hause gebracht 

worden. Einen Eindruck von dieser harten Arbeit, die zum 

Alltag gehörte, soll der Nachbau der Wäschebleiche vermit-

teln. Honerboms Idee dazu: Zu besonderen Anlässen oder 

für größere Besuchergruppen könnten eventuell Frauen aus 

dem Heimatverein in historischer Kleidung gelegentlich 

diese Szene nachspielen. 
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Angesichts der Nachbarschaft des Bleiche-Standortes zur 

Naturerlebnishütte denkt Honerbom auch über die Mög-

lichkeit nach, dort eine Fußverbindung zu schaffen. Einzel-

heiten über den regionalgeschichtlichen Hintergrund der 

Wäschebleiche sollen Besucher außerdem auf einer Infor-

mationstafel nachlesen können. 

 

 

 
 
Am weißen Vennbach: Heimatvereinsvorsitzender Karl-Heinz 

Honerbom zeigt, wo früher doie Wäschebleiche war. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Velen 

 

 

 

 

 

Tagesfahrt des Heimatvereins Velen 

 nach Maria Laach 

 
VELEN. Am 2. Juni 2016 starteten die Velener Heimat-

freunde zu ihrer diesjährigen Tagesfahrt. Los ging es um 

7.30 Uhr ab Ellinghaus in Velen mit dem Weltenbummler 

Bus, zuerst bis Bonn. Dort bestiegen die Heimatfreunde das 

Ausflugsschiff „Moby Dick“. Während der zweistündigen 

Fahrt machte der Kapitän auf die Sehenswürdigkeiten 

rechts und links des Rheines aufmerksam. Um 12 Uhr wur-

de ein leckeres Mittagessen serviert. Ab 13 Uhr stand der 

Bus in Remagen, um die Reisenden wieder aufzunehmen 

und nach Brohl zu bringen. Hier fuhr man eine Dreiviertel-

stunde mit dem Vulkan-Express durch das schöne Brohltal-

bis Niederzissen. Unterwegs mussten der Zugführer und die 

Zugbegleiter erst einmal einen umgestürzten Baum zersä-

gen und beseitigen. 

 

In Niederzissen ging es wieder weiter mit dem Bus bis 

Maria Laach. Nach einer 30-minütigen Filmvorführung 

über die Klosteranlage – gestiftet 1093 vom Pfalzgraf Hein-

rich II von Laach – hatten die Heimatfreunde zwei Stunden 

Zeit zur freien Verfügung. Im Klosterlokal waren Plätze für 

die Gäste zur Kaffeezeit reserviert. Bis 17.30 Uhr etwa 

spielte das Wetter mit, obwohl alle morgens nur vom Un-

wetter des Tages und der Nacht vorher sprachen. Es war 

sehr warm und die Sonne schien fast den ganzen Tag. Aber 

auf der Heimfahrt wechselten sich Blitze, Donner und 

Schauer ab. Trotzdem waren alle Reisenden der Meinung, 

dass es wieder eine schöne Tagesfahrt war, die Helgard 

Möller, wie schon alle Jahre zuvor, vorbereitet hatte. 

 

 

Quelle/Autor: Heimatverein Velen 

 

 

 

 

 

Sägen mit alter Mühle auf Gut Roß 
 

Geschichte der Sägemühle erleben 

 
VELEN. Auf Gut Roß in Velen können Besucher der alten 

Sägemühle erfahren, wie früher Holz zerkleinert wurde. Die 

Mühle wurde 1880 erbaut und ist mittlerweile zu einem 

wichtigen Teil des „Lebendigen Museums" geworden.  

 

Die alte Sägemühle auf dem Gut Roß ist sonntags für Besu-

cher geöffnet. Hier können sich Interessierte die Geschichte 

des alten Arbeitsgerätes auf Bildern anschauen und zwi-

schen den altertümlichen Geräten herumlaufen. Die Säge-

mühle wurde 1880 erbaut und ist mittlerweile zu einem 

wichtigen Teil des „Lebendigen Museums“ geworden. Auf 

Wunsch lässt der Heimatverein Velen bei den Besichtigun-

gen auch schon mal die alte Turbine an und zeigt, wie in 

der Vergangenheit Holz geschnitten wurde. 

 

 

Quellen mit der Zeit versiegt 
 

Während sein Vereinskollege Bernhard Bücker die Turbine 

in Gang setzt, erklärt der Ehrenvorsitzende des Heimatver-

eins, Alfons Wellermann, dass die Mühle für diese Gegend 

sehr selten sei, weil sie wasserbetrieben ist. Der Boden um 

Gut Roß sei feucht genug, und das Wasser habe sich früher 

an den unterschiedlichsten Stellen an die Erdoberfläche 

gedrückt. Wegen der vielen Drainagen im Boden sind die 

meisten Quellen aber mit der Zeit versiegt. Die letzte ver-

bliebene Quelle sei der Artesische Brunnen. Wellermann 

erklärt, dass die Mühle weiter betrieben werden kann, weil 

ihr Erbauer ein Staurecht für das Wasser hatte. So könne 

immer noch genug Wasser in die Turbine der Mühle gelan-

gen. 

 

Die Turbine verbrauche aber extrem viel Wasser, daher 

könnte nur kurze Zeit damit gearbeitet werden. „Nach fünf 

Stunden war schon nicht mehr genug Wasser da“, be-

schreibt Wellermann. „Deshalb wurde die Lokomobile 

gekauft, nach dem Frühstück wurde dann damit weiter 

gearbeitet“. Eine Lokomobile kann man als eine Dampfma-

schinenanlage bezeichnen, bei der alle Maschinen auf ei-

nem Wagen positioniert sind. Das Bauwerk ist aber auch 

aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes: Es han-

delt sich um ein Hänge- und Sprengwerk, das heißt die Last 
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wird durch die Dachkonstruktion auf die vier Hauswände 

verteilt. So etwas sei im 19. Jahrhundert keine Selbstver-

ständlichkeit gewesen. 

 

 

Turbine setzt 1000 Kubikmeter Wasser pro Stunde um 
 

Wenn in der Mühle Holz geschnitten werden soll, muss 

zuerst das Wehr geöffnet werden. Dabei sei es wichtig, 

langsam zu arbeiten. „Damit nicht zu viel Laub und Holz 

auf einmal in die Turbine gelangt,“ sagt der Ehrenvorsit-

zende. Mit einem Handrad wird die Turbine dann freige-

setzt. Setze sich doch, einmal zu viel Dreck ab, müsse die 

Anlage laut Wellermann von Hand gesäubert werden. 

Wellermann beschreibt weiter, dass die Turbine in einer 

Stunde 1000 Kubikmeter Wasser umsetzt. Wenn am ganzen 

Tag Vorführungen seien, könne man sehen, dass der 

Stauteich abends nur noch halbvoll ist. 

 

Sonntags, erklärt Wellermann, kämen weniger Besucher als 

bei den diversen Sonderveranstaltungen. Bei diesen würde 

den Gästen gezeigt, wie früher Brennholz geschnitten wur-

de. Oder sie erfahren, wie mit einem „Kraken“ den Men-

schen die Arbeit erleichtert wurde. 

 

 

 
 

Alfons Wellermann (vorne) und Bernhard Bülker beantworteten 

den Besuchern am Sonntag alle Fragen zur alten Sägemühle. 

 

 

Quelle/Autorin/Foto: Marlene Volkmann, Borkener Zeitung 

vom 22. Juli 2016 
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PLATTDÜTSKE ECKE UND 

VERTÄLLKES 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lachanfall im Glassarg 
 

Auch Schneewittken sproak Platt 

 

Erler Kinder der „Brejpottspöllers“ führten  

alte Märchen neu auf Platt auf 

 
ERLE. Platt hin oder her: wenn es um Musik geht, dann 

hört selbst bei Dornröschen die Freundschaft auf. So 

stimmte es vor der Ankunft des Prinzen selbstbewusst den 

Refrain von „Was bleibt“ der Band Silbermond an. Dann 

ging es wie selbstverständlich in plattdeutscher Sprache 

weiter – schließlich hatten die „Brejpottspöllers“ für den 

Auftritt rund sechs Monate lang intensiv geprobt. 

 

Was sie am Sonntagnachmittag auf der Bühne im Saal 

Brömmel-Wilms aufführten, klang für manchen Besucher 

vielleicht erst einmal nicht so aufregend. „Wir führen heute 

Märchen auf“, sagte Ingrid Horstmann, die damit zugleich 

auf den Wiedererkennungseffekt setzte. So konnten auch 

Platt-Unkundige den drei Märchen „Schneewittken“, 

„Rapunzel“ und „Dornrösken“ problemlos folgen, wozu 

auch die Bühnenbilder beitrugen, die die jungen Schüler ab 

Klasse eins vorab selbst gestaltet hatten. 

 

 
 
Die Plattdeutsch-AG spielte drei Märchen im Saal Brömmel-

Wilms.  

Die kleenen und auch die groten „Brejpottspöllers“ der 

Plattdeutsch-AG aus Erle hatten sich fürs perfekte Erlebnis 

up Platt mächtig ins Zeug gelegt. So wurde jede neue und 

doch altbekannte Märchenszene zum Erlebnis. Etwa die 

berühmte Spiegel-Szene in Dornröschen: „Spiegelken, 

Spiegelken anne Wand“, mit überraschend kurzem Haar 

von Rapunzel, und Dornröskens Aufwachen aus dem 

hundertjährigen Schlaf. Überraschte Lachsalven blieben 

nicht aus – ebenso manche Aha-Erlebnisse der rund 100 

Zuschauer, wenn sie hinter den aufwendigen Verkleidungen 

bekannte Gesichter erspähten. 

 

Viele der rund 35 jungen „Brejpottspöllers“ wirkten mit. 

Unterstützt wurden sie bei den Vorbereitungen von Hedwig 

Rentmeister, Doris Grunewald und Mia Pass. Doch eine 

ebenso große Hilfe war die bereits 95-jährige Elisabeth 

Schwane, die die Märchen zuvor ins Plattdeutsche 

übertragen hatte. Für viele Gäste wurde der 

Märchennachmittag eine Reise in ihre Kindheit – und sie 

wurden bestens unterhalten. 

 

Aber wohl nur die Wenigsten kennen die Bedeutung des 

Namens „Brejpottspöllers“. Mit dem Wort Brejpott – also 

Breipott – neckten früher die Raesfelder ihre Nachbarn. 

Grund genug für die vom Heimatverein betreute AG, den 

geschichtsträchtigen und lustigen Namen zu wählen. Die 

Akteure haben mit ihrem Auftritt dem bedrohten Platt eine 

schöne, attraktive Seite zurückgegeben. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: T. Hacker in der Borkener Zeitung vom 

05. Juli 2016 

 

 

 

 

Plattdeutscher Gottesdienst im  

Paul-Gerhard-Heim in Gronau 
 
GRONAU. Die Pflege der plattdeutschen Sprache ist eine 

der wichtigen Aufgaben der Heimatvereine. So findet alle 

zwei Jahre ein plattdeutscher Gottesdienst am, oder wie 

diesmal am 12. Juni witterungsbedingt, im Paul-Gerhardt-

Heim statt. Vorbereitet hatte die Andacht der Gesprächs-

kreis „Sägg`t up Platt“ und der Singkreis des Heimatvereins 

Gronau. Pfarrer i. R. Dieter Stork aus Bünde hielt die Pre-

digt in seiner ostwestfälischen Mundart.  

 

Begrüßt wurden die zahlreichen Besucher von Pfarrerin 

Claudia de Wilde und  dem Ehrenvorsitzenden des Heimat-

vereins Gronau Günter Vaartjes. Es folgte der Wochen-

spruch mit den Abkündigungen. Der Singkreis brachte das 

Lied „Klocken van Kiärktaon roopt üöwer dat Duorp hen“. 

Ein Loblied auf den gütigen und verzeihenden Gott ist der 

Psalm 103. Die Lesung nach Lukas 15, 1 – 10, beinhaltet 

das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Das Lied „Ik sing die 

to met Hiärt un Mund“ wurde von den Chormitgliedern 

gesungen und gesprochen. 
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Pfarrer Dieter Stork befasste sich in seiner Predigt ausführ-

lich mit den Sorgen um die Flüchtlingssituation und ver-

wies darauf, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden. 

Allen, die unterdrückt und verfolgt werden sowie Gewalt 

erleiden, soll Gerechtigkeit und Frieden widerfahren. Der 

Chor sang danach das Lied „In`t Water föllt een Steen“.  

Fürbitten und Antworten sowie das Vaterunser sprach die 

Gemeinde, während der zweistimmige Kanon „Kuem laot 

us huopen“ den Abschluss bildete. 

 

 

 
 

Pfarrer i. R. Dieter Stork aus Bünde hielt die Predigt in seiner 

ostwestfälischen Mundart. 

 

Quelle/Autor/Foto: Günter Vaartjes 

 

 

 

Plattdüsch in de Schoole in Raosfeld 
 
RAESFELD. Anne Marie Schulte Terhart [an de rechte 

Kante] un Monika Strothmann [an’t andere Ende]  sall no 

nümms mehr föör wies maaken, wat ‘n Kottieser is. De 

twee kurante Juffern an’t Kottieser un ‘n half Dutz School-

blaagen van de Plattdüsch AG ut de Sebastian-

Grundschoole in Raosfeld up denn Saagebuck. 

 

 

 

Well noch mehr wetten will, kann no dat Vertellstück 

„Holtsaagen in’t Bedde“ ut dat Book van Wilm Gülkas 

naolääsen. 

 

 

Holt saagen in’t Bedde 
 

Jans siene Frau Hanna hadde weer Brannholt nöödig. Teg-

gent Huus hadde Jans noch etlike aferott’te Tuunpäöle 

liggen. Denn Saagebuck un ‘n Kottieser tot Saagen stinnen 

uk all peraote. Maor wann Janz aowends to siene Frou 

sagg, se söll em helpen saagen, dann hadde se ümmer Uut-

reden. Se was dann so möh, und dann wodde et up denn 

andern Dagg verschowwen.  

 

‘N paar Daage wass datt no all so e’gaon bes dat Jans döör-

praoten: „Morgen froh üm fief Ühr wödd Holt e’saagt!“ Dat 

sall em jao wall nich bedacht wessen, dach Hanna. Maor 

andern Morgens röpp Jans üm fief Ühr: „Hanna upstaon! 

Holt saagen!“ Daormet gung he weer nao buuten un meek 

alls terechte. As he tien Minüüten lääter weer trügge in de 

Schlaopkaamer keem, lagg Hanna noch ümmer in’t Bedde 

und schleep all weer. As Jans öhr wackerig meek, sägg se: 

„No lot mi doch liggen, ick bün noch so möh.“ Jans dräin 

sick üm, gung nao buuten, schlöppen denn Saagebuck inne 

Schlaopkaamer und satt ne vöört Bedde. He keem noch 

eenmaol weer trügge un hadde ne Tuunpaol in eene un dat 

Kottieser inne andere Hande.  

 

As he no alls bineene hadde, sagg he teggen Hanna: „ Du 

kass liggen bliewen, maor pack du dat Kottieser an eenen 

End an und ick treck ant andere Ende, un wi fangt an te 

saagen.“ Maor dat gung Hanna doch te wiet. Se stunn up, 

trock sik an, un dat Saagen wodd no doch verbuuten 

e‘daon. Jans was tefrääne und dach föör sik: „Man mutt 

wetten sik döörtesetten. Un wat Hanna angung, so wuss se 

no wat’t up sik hadde, wann’t ant Holtsaagen gung. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Raesfeld, annestott van 

Anne-Marie Schulte Terhart 

 

 

 

 

 

Schüler singen das Klumpenleed 
 

Letztes Treffen der Plattdeutsch-AG 

 vor den Ferien 

 
RAESFELD. Zum letzten Mal vor den Ferien haben sich 

die Kinder der Plattdeutsch-AG der Sebastianschule getrof-

fen. Mit einigen Teilnehmern des plattdeutschen Lesewett-

bewerbs und mit Mitgliedern des Heimatvereins haben sie 

das Klumpenleed gesungen. „Alle haben Klumpen an“, 

singen die Jungen und Mädchen der Plattdeutsch-AG der 

Sebastianschule. Am gestrigen Dienstag haben sie sich in 

der sechsten Stunde zum letzten Mal vor den Sommerferien 

und in dieser Zusammensetzung getroffen. Denn einige 
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AG-Kinder werden von der Sebastianschule an eine weiter-

führende Schule wechseln. 

 

Rosemarie Heselhaus begleitete die Kinder auf dem Akkor-

deon. Anne-Marie Schulte Terhart, Monika Strothmann und 

Richard Sühling vom Raesfelder Heimatverein haben den 

Kindern die plattdeutschen Liedtexte zum gemeinsamen 

Üben mitgebracht. An der Probe haben sich neben den 

Schülern auch vier Teilnehmer des plattdeutschen Vorlese-

wettbewerbs beteiligt. 

 

 

Die meisten Kinder haben keine plattdeutschen  

Vorkenntnisse 

 

„Vorkenntnisse gibt es so gut wie gar nicht“, sagte Schulte 

Terhart über das plattdeutsche Vorwissen der Kinder. Oma, 

Opa und eine Tante sprächen vielleicht noch Platt, aber die 

Eltern meistens nicht mehr. Das Problem der AG-Leiter: 

„Es gibt kein Unterrichtsmaterial“, so Schulte Terhart. Das 

gebe es zwar im norddeutschen Raum, aber das dortige 

Platt sei ganz anders als das hiesige. Daher bereite sie für 

die Stunden kleine Geschichten vor oder male mit den Kin-

dern. Ihr sei es wichtig, die Kinder nicht zu überfordern. 

„Es soll Spaß machen. Es muss kindgerecht sein“, betonte 

sie. Daher gebe es in der AG auch keine Hausaufgaben. 

Und das Rollenspiel vom „dicken, fetten Pfannkuchen“ sei 

bei allen Teilnehmern sehr gut angekommen, erinnerte sie 

sich. 

 

„Wir sind immer wieder erstaunt, wieviele Kinder sich für 

die AG melden“, sagte Schulleiter Thomas Schlüter. Die 

Schule wolle die AG im nächsten Schuljahr fortführen. 

Nach den Sommerferien werde das Interesse abgefragt, 

blickte er voraus. Auch der Raesfelder Heimatverein möch-

te die AG wieder anbieten. Vor zwei Jahren sind die Ehren-

amtlichen mit der Idee einer Plattdeutsch-AG auf die Schu-

le zugekommen. Schulte Terhart: „Wir wären bereit, das 

weiterzumachen.“ 

 

 

 
 

Das Klumpenlied haben die Schüler der Plattdeutsch-AG mit 

Richard Sühling (links), Rosemarie Heselhaus (rechts), Anne-

Marie Schulte Terhart und Monika Strothmann gesungen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Andreas Rentel in der Borkener Zeitung 

vom 06. Juli 2016 

 

Naturpark Hohe Mark –  

Westmünsterland – Waterland  

 
Borken soll komplett im Naturpark Hohe Mark liegen. So 

steht et in`t Borkske Blatt. Wann dat kümp, dann hebbt wij 

`n bäteret Image un wij krieget Fördergelder. So woadde dat 

denn  Umwelt- un Planungsausschuss der Stadt Borken 

schmackhaft `emaakt un bij de Mitglieder blinken forts dat 

Euro-Teeken in de Oogen, 

 

Denn Kommentator van denn erwähnten Artikel heww 

Bedenken an`emeldet, off de Vergröatterung van  denn  

„Naturpark Hohe Mark“ denn Begriff „Hohe Mark“ nich 

verwätert un he stellt de Froage, wo de „Hohe Mark“ ligg. 

Se ligg för sien Verständnis tüsken Haltern un Roasfeld. 

 

Wo ligg dann van oalds her de „Hohe Mark“? - In de 

Borkske Zeitung van 03. Mäi 1957 wöad öawwer de Mäi-

Utflügler unner annerem `eschrewwen: „Hauptausflugsziel 

war die Hohe Mark“. De Utflügler keemen hauptsäklik ut 

dat Ruhrgebiet. Besöökt hebbt se Kläin Reken, Groot 

Reken met Jugendherberge, Maria Veen und Hülsten. - Met 

as Hauptausflugsziel van de Ruhrgebietler in`n Kreis 

Borken, men nich as Ort in de Hohe Mark beteekend, 

woadde denn Luftkurort Burlo `enöhmt. Öawwer de 

Kreisstadt Borken, ook nich in`n Tesamenhang met de 

Hohe Mark, stoann, dat Borken löag was, wägen dat de 

Borksken te Foote ehre Butengebiete, besünners denn 

Fliegerberg besocht hadden, 

 

1963 is denn „Naturpark Hohe Mark“ `egründet woadden. 

He was gewiss noch nich so groot as vandage. Wägen dat 

he grötter woadden is, is ook denn Namen länger woadden. 

He hett nou „Naturpark Hohe Mark - Westmünsterland“. 

 

Nou sall denn Naturpark noch gröatter wehrn. Under 

Roasfeld stonn in`t Blatt: „So könnte der Naturpark die 

Gebiete um Velen und Ramsdorf erfassen, ebenso die Stadt 

Borken mit Weseke und Burlo. Im Westen könnte der Rhein 

eine natürliche Grenze sein.“ - Düsse Gebiete bünt in letzte 

Tied geprägt woadden döar witterungsbedingte Öawwer-

schwemmungen. Et woadde `ne Waterlandschaft. 

 

Denn Naturpark heww all `ne Waterlandschaft. Up de 

Homepage van denn Naturpark steht: „Die Wasserland-

schaft des Naturparks zeichnet sich durch die Niederungen 

an der Lippe und den Halterner Mühlenbach sowie den 

Halterner Stausee bis zur Stevermündung aus“. 

 

Dat alls to de Entwicklung van denn Naturpark un sienen 

Namen. Wo kann dat nou wiedergoahn. Man mutt met de 

Tied goahn. Et iss blos te öawwerleggen, off denn Namen 

„Naturpark Hohe Mark - Westmünsterland“ noch aktuell is, 

off dat Image noch stimmt - un doar hebb ik as Spööken-

kieker in de Tokunft `ekekken.- Vörschlag: 
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Pokemon off Dohwatdohn 
 
„Ik koop mij `n Smartphone un doh mij dat Pokemon-go-

äpp drupladen!“ segg ik to miene Frau. „Un dann?“ fröagg 

se. „Dann führ ik as Trainer met miene Sparta met loass un 

fang es erst dat kläine gääle Picacho-Monster.“ segg ik. – 

Se: „Affgesehen doarvan, dat dat met Fahrrad nich erlaubt 

is, is dat ook te geföahrlik.“ - „Dann maak ik dat 

tefoote!“ segg ik ganz bestimmt. - „Du? Du büs doch te 

fuul to`t loopen, du hess joa noch nich es ne halve Stunde 

Tied, üm met mij spazeern te goahn – un wat wiss du met 

dat Ding, wann du noch nich es met dien eenfakket 

Seniorenhandy kloar kümms.“ meenen se un segg wieder: 

„Wat heff dat öawwerhaupt up sik met dat Pokemon go? 

Wat hess du doarvan wann du Monster föangs?“ - „Dat 

weet ik ook noch nich ganz genau. Ik glöwe ik kriege 

Punkte un wann ik genug Punkte hebbe, dann komm ik in 

een höaggeret Level.“ segg ik. 

 

 

 
 

„Wees du wat,“ segg miene Angetraute, „ik schenk dij `n 

anneret Spöall, doar bruks du ook kinn Smartphone för. Dat 

Spöll hett Dohwatdohn. Ik bünn dien Trainer. Du kass met 

dat Spöall Hebbke-Monster fangen, so as: Hebbkeferdig, 

Hebbkedoahne, Hebbkemaakt. Doarför giww et 

Pluspunkte. Dann giww et noch Heb-Monster, so as: 

Hebkinnlust, Hebvergääten, Hebkinntied. Doarför giff et 

Minuspunkte. Un wann du genug Pluspunkte in de Wääke 

sammelt hes, dann kass du dij an eenen Oabend in de 

folgende Wääke dat Fernsehprogramm söalws utsööken un 

bij `t Fernsehkieken dröaffs du ne halve Toafel Halfbitter-

schokolade ääten un een bes twee Gläskes Rotwien 

drinken.“ segg se, un ik segg: „Ik mutt bloss noch wetten, 

wat ik dohn mutt, üm de Monster te fangen?“ - Se: 

„Vandage is dran: Spöölmaschine utrüümen, Waschma-

schine inrümen, Flur Stow suugen, een Stunde met mij 

spazeeern goahn! Dat was`t“ - Ik: „Schietspöall!!!“ 

 

Kreggel hoallen 

Heinz Eming  

 

 
Heinz Eming, der „Spöökenkieker“ aus Borken, schreibt und 

veröffentlicht viele Texte, Gedichte, Lieder in plattdeutscher 

Sprache. 

 

Quelle: Die Texte wurden von Heinz Eming aus Borken 

eingereicht. 
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ZEITSCHRIFTEN – BÜCHER – 

NEUERSCHEINUNGEN 

 

Ein Buch übers Kriegsende 
 

Bernhard Beckmann beleuchtet das Frühjahr 

1945 in Rhede in einer Dokumentation 

 
RHEDE. Das Thema treibt Bernhard Beckmann schon 

lange um. In seiner Zeit als Lehrer suchte er insbesondere 

zu Jahrestagen Dokumente und Informationen zum Kriegs-

ende im Frühjahr 1945. Dabei habe ihm stets eine Gesamt-

darstellung gefehlt, sagt der inzwischen pensionierte frühe-

re Schulleiter. Vergangenes Jahr nun jährte sich das Ende 

des Zweiten Weltkrieges und der Bombenangriff auf das 

Rheder Krankenhaus zum 70. Mal. 

 

 

Eine Gesamtdarstellung 
 

Beckmann beschäftigte sich im Vorfeld intensiv mit dem 

Thema, trug Dokumente und Veröffentlichungen zusam-

men und sprach mit Zeitzeugen. Acht Männer und Frauen 

berichteten bei einer Veranstaltung im Rheder Ei über die 

Ereignisse im März 1945. Jetzt veröffentlicht Bernhard 

Beckmann ein Buch mit dem Titel „Im Frühjahr 1945 – das 

Kriegsende in Rhede“. Das Layout hat er selbst erstellt. 

 

Damit möchte er die Gesamtdarstellung liefern, die ihm 

bislang fehlte. Er habe versucht, die Rheder Ereignisse ins 

große Ganze einzubinden sowie politisch-militärische Ent-

wicklung aufzuzeigen, sagt Beckmann. Entsprechend viel-

fältig sind die Themen, die er in dem knapp 100 Seiten 

umfassenden Buch zusammenträgt. 

 

 

 
 
Geschafft: Bernhard Beckmann hält ein Exemplar des fertigen 

Buchs in Händen. 

Beckmann berichtet über Einzelschicksale wie das des 

Kaplans und Jugendseelsorgers Werner Barkholt, der de-

nunziert wird und später im Konzentrationslager Dachau 

stirbt. Beckmann erinnert an die 441 Männer aus Rhede, die 

im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verlieren, aber auch an 

junge Rheder, wie die 16-jährige Hildegard Albers, die 

beim Bombenangriff am 18. März 1945 im elterlichen Haus 

an der Bahnhofstraße tödlich verletzt wird. Detailliert be-

schäftigt sich Beckmann mit dem Angriff am 22. März 

1945, bei dem das Krankenhaus völlig zerstört wurde. Er 

befasst sich zudem mit der Frage, warum die Alliierten so 

rücksichtslos angriffen. Zahlreiche Kapitel greifen „Extra-

Themen“ auf wie den Bombenkrieg, Lynchmorde an abge-

stürzten Fliegern, Gefangenenlager oder Juden in Rhede 

und Bocholt. 

 

Ergänzt wird das Buch (auf Wunsch) mit einer Text- und 

Filmdokumentation auf DVD. Die enthält auch seltene 

Fotos und Filmaufnahmen aus dem Imperial War Museum 

in London. Diese hatte der in Rhede aufgewachsene Dr. 

Franz-Josef Tinnefeld vor einigen Jahren aus London mit-

gebracht. „Seine akribischen und zum großen Teil bisher 

nicht veröffentlichten Recherchen zum Verlauf der 

Kriegsereignisse habe ich ebenso verwerten dürfen wie die 

Bild- und Filmdokumente britischer Kriegsreporter“, sagt 

Beckmann. Die seien auch deshalb so wertvoll, weil es im 

Rheder Stadtarchiv nahezu keine Bilder aus dieser Zeit 

gebe. 

 

 

Verkauf im Museum 
 

Unterstützung bekam Bernhard Beckmann bei der Veröf-

fentlichung seines Buches vom Heimat- und Museumsver-

ein, der es im Museum verkaufen wird. Die Volksbank-

Stiftung übernimmt 600 Euro Druckkosten, was rund einem 

Viertel entspreche. Die Stiftung wurde 2014 gegründet und 

unterstützt mit dem Buch zum ersten Mal ein lokales Pro-

jekt. Die Begründung des Stiftungsvorstands: Beckmann 

beschäftige sich mit einem Kapitel der deutschen Geschich-

te, das nicht in Vergessenheit geraten dürfe. Das sei gerade 

heute in Zeiten der Flüchtlingskrise wichtig. Beckmanns 

Buch zeige an vielen Stellen Parallelen zu heute. Das Buch 

gibt es ab Freitag, 20. Mai, im Medizin- und Apothekenmu-

seum In Rhede. Es kostet 20 Euro, mit DVD (die am PC 

abspielbar ist) kostet es 25 Euro. 

 

 

Heimat- und Museumsverein 

Markt 14 

46414 Rhede 

Telefon: 02872 7923 

Mail: info@heimat-und-museumsverein-rhede.de 

 

E-Mail-Kontaktadresse zum Autor:  

bernhard-beckmann@gmx.de 

 

 

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

Volksblatt am 14. Mai 2016 
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Starke Seiten voller Geschichte 
 

WERTH. Der Heimatverein Werth hat die 63. Ausgabe des 

Heimatechos herausgebracht. Darin erinnern sich Senioren 

auch an das Hochwasser vor 70 Jahren. 

 

Kein Text, sondern ein Foto liegt Friedhelm Scheewel die-

ses Mal besonders am Herzen. Das Titelfoto der neuen 

Ausgabe des Werther Heimatechos hat es ihm besonders 

angetan. Darauf zu sehen ist die Werther Mühle bei Nacht. 

Festgehalten hat das mein Enkel Jan-Luka, erklärt der 

Werther Heimatfreund stolz. Doch nicht nur der Blick auf 

das Titelfoto lohnt sich. Auch im Inneren der neuen 63. 

Ausgabe des Werther Heimatechos sind allerlei Geschich-

ten zu finden. 1600 Exemplare wurden gedruckt. Wieder 

ein halbes Jahr lang hat Friedhelm Scheewel zusammen mit 

Agnes Mülleisen an der Fertigstellung des beliebten Heftes 

gearbeitet. Und damit einen guten Riecher bewiesen. Denn 

eine der größeren Artikel des über 75 Seiten starken Heftes 

hat das Hochwasser zum Thema. Gemeint ist nicht das 

jüngste, sondern eben jenes vor über 70 Jahren, als starke 

Regenfälle in den Wintermonaten für ein Anschwellen der 

Flüsse und Bäche sorgten. „Richtig gewaltig kam es am 

Morgen des 10. Februar 1946“, erinnert sich Friedhelm 

Scheewel: „Die große Flut fraß sich durch, nichts aufzuhal-

ten.“ 

 

 
 
Cover der Ausgabe Nr. 63 / 30. Jg., 15. Juni 2016 

 

 

Doch auch andere Themen bekommene einen Platz in der 

neusten Ausgabe. So gibt es ein Porträt über Platzwart 

Alfons Reyering. Auch das Jubiläum des Ponyhofes Leiting 

wird bedacht, ebenso wie der 30. Geburtstag des Heimat-

vereins Werth. Christoph Blecking lässt noch einmal das 

Jahr des Löschzuges Werth Revue passieren und Johann 

Radstaak hat auf zwei Seien Daten zur Geschichte der Stadt 

und Herrschaft Werth zusammengefasst. Natürlich fehlt im 

Heimatecho auch nicht der Bolick über die Grenze. Sprich 

nach Isselburg oder Vehlingen. Der Vehlinger Läufer Karl 

Tausche kommt in einem Text zu Ehren, ebenso wie die 

langjährigen Mitglieder der Kolpingfamilie. Ebenfalls le-

senswert: Ein Text von Johann Radstaak über die Kriegser-

eignisse in Herzebocholt. 

 

 

Druckfrisch im Dezember 
 

Trotz der Vielzahl an Geschichten in der aktuellen Ausgabe 

hat Scheewel noch zahlreiche andere auf Lager. „Die 

nächste Ausgabe des Heimatechos ist schon zu einem Vier-

tel fertig“, so der Werther. Am 15. Dezember sind die star-

ken Seiten voller Geschichten aus der Heimat dann wieder 

druckfrisch zu haben. 

 

 

Quelle: NRZ vom 23.06.2016, Autorin: Sarah Eul 

 

 

 

 

Neu erschienen: Unser Bocholt 
 

 

 
 
Zeitschrift für Kultur und Heimatpflege 

Herausge. vom Verein für Heimatpflege Bocholt e-V. 

67. Jg., Heft 2 in 2016, Einzelpreis 5 Euro 

 

 

Infos: www.heimatverein-bocholt.de 
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Untertauchen in der Grenzregion 
 

44 außergewöhnliche Geschichten im Museum  

„MARKT 12“ in Aalten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
AALTEN. Mit einiger Regelmäßigkeit werden dem Aalte-

ner Museum Erinnerungsgegenstände mit den dazugehöri-

gen Geschichten angeboten. So wächst die Sammlung „Un-

tertaucher-Geschichte“ stetig. Dies erschien den Mitarbei-

tern Anlass genug, eine neue Ausstellung zu diesem Thema 

zu präsentieren. 

 

In den Krisen- und Kriegsjahren wurde – meist in aller 

Stille – im Achterhoek Großes geleistet. Während des Krie-

ges hatte fast jeder Bauernhof im sogenannten „Untertau-

cherdorf“ Aalten einen, meist sogar mehrere Untergetauch-

te im Haus. Die Achterhoeker Grenzregion, in der letztend-

lich auch eine der größten Widerstandsorganisationen der 

Niederlande aus der Taufe gehoben wurde, hat eine eigene, 

ganz spezielle Widerstands- und Untertauchergeschichte. 

 

 
 

In 44 Geschichten wird das Phänomen der Untergetauchten 

in der Achterhoeker Grenzregion während des Zweiten 

Weltkrieges aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Es 

gibt dabei nicht nur Geschichten von untergetauchten Ju-

den, sondern auch von Familien, die ihnen Unterschlupf 

boten, von abgeschossenen ausländischen Piloten, Wider-

standskämpfern und jungen Männern, die den erzwungenen 

Arbeitseinsatz in Deutschland verweigerten. Auch der Wi-

derstand jenseits der Grenze und deutsche Deserteure 

kommen zum Zuge. 

 

Schon seit den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhun-

derts kamen Nazi-Flüchtlinge über die Grenze. Wie sich 

das Leben als Untergetauchter gestaltete, verdeutlichen 

Original-Dokumente, Tagebücher, Fotos und Gegenstände, 

die manchmal mit Berichten von Familienmitgliedern oder 

Zeitgenossen ergänzt sind. Es gibt Informationen überörtli-

che wie auch überregionale Organisationen hinter den Un-

tergetauchten: Der Arzt und die Geistlichen sowie der Ein-

fluss der lokalen Behörden in Aalten, Dinxperlo, Varsse-

veld, Lichtenvoorde und Winterswijk. 

 

Wichtige Widerstandskämpfer waren „Tante Riek“ alias 

Piet und Heleen Kuipers-Rietberg, „Frits de Zwerve“ = 

„Fritz, der Vagabund“ alias Pfr. Frederik Slomp und „Ome 

Jan “ = „Onkel Jan“ alias Jan Wikkerink. Sie beließen es 

nicht bei Worten, sondern gründeten 1942 in Aalten die 

landesweit operierende „Organisation zur Hilfe für Unter-

getauchte“ (LO). Der Aaltener Widerstandskämpfer Jan 

Wikkerink erhält in dieser Ausstellung besondere Aufmerk-

samkeit. Während des Krieges kannte jeder seinen Namen. 

Er war berühmt wegen seiner Weisheit und seiner Rolle im 

Widerstand. Nach dem Krieg besuchte Königin Juliana ihn 

und seine Familie zu Hause in Aalten, und er wurde mehr-

fach geehrt. Die erhaltenen Auszeichnungen werden in der 

Ausstellung ebenfalls gezeigt. 

 

 

Aaltener Museen 

Untertauchermuseum Markt 12 

Aaltener Industrie-Museum 

Markt 12-14-16  

NL – 7121 CS Aalten 

 

Öffnungszeiten: 

di. bis sa. 10 – 17 Uhr 

so. 13 – 17 Uhr 

mo. geschlossen 

 

Kontakt: 

www.aaltensemusea.nl 

info@aaltensemusea.nl 

Tel. 0031-543-471797 

 

 

Quelle/Autor/Foto: AALTENSE MUSEA - Onderduikmu-

seum Markt 12 / Aaltens Industriemuseum 
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Ausstellung im Dormitorium 
 

Geschichte geistlicher Herrschaft wird  

auf Leinwand lebendig 
 

ASBECK. Große sprechende Hände und ausdrucksstarke 

Gesichter: Werner Benkhoff platziert in seinen Bildern 

Bischöfe vor ihren Besitztümern oder präsentiert sie im Stil 

alter Meister mit den Insignien ihrer Macht. Dabei ideali-

siert er sie keineswegs, sondern zeigt viel Ironie. Die Reak-

tionen der zahlreichen Besucher der Ausstellungseröffnung 

im Dormitorium (am Sonntag, 10. Juli) schwankten denn 

auch zwischen Belustigung und Nachdenklichkeit. Passend 

zum Thema der Ausstellung "Geistliche Herrschaft. Als im 

Münsterland Bischöfe, Äbte und Äbtissinnen regierten" mit 

Gemälden und Zeichnungen des gebürtigen Nienborgers 

erklangen geistliche Lieder des Asbecker Kirchenchores. 

 

Benkhoff beleuchtet kritisch die Zeit der geistlichen Herr-

schaft vom späten Mittelalter bis 1815, als das Münsterland 

preußisch wurde. Eine sinnvolle Ergänzung waren die Aus-

führungen von Dr. Norbert Köster, der seit diesem Monat 

Generalvikar des Bistums Münster ist, und Georg Veit, der 

als Kulturdezernent die Bezirksregierung Münster vertrat. 

"Die Idee der geistlichen Herrschaft war die des Adels. Es 

war eine Herrschaft auf Zeit, da Bischöfe keine Kinder 

hatten. Es war eine Versorgung der Nachgeborenen, die 

nicht durch Kriege erwerbbar war, sondern durch Geld", 

fasste Köster das Besondere zusammen. 

 

 

Kirche und Welt 
 

1815 hatten die Preußen das Sagen. Die Wirtschaft des 

Münsterlandes erreichte Tiefstände, während Persönlichkei-

ten wie die Fürstin von Gallitzin oder Annette von Droste-

Hülshoff liberaleres Denken nach Münster brachten. Kultur 

und Bildung seien nach 1648 mit der Rekatholisierung 

durch Gründung von Orden in kleinen Orten begründet 

worden. Köster: "Wir haben hier eine humanistische Tradi-

tion seit dem 15. Jahrhundert. Ich wünsche Ihnen allen 

etwas von dem freien Geist des Münsterlandes." 

 

 

 
 
Neue Ausstellung im Dormitorium Asbeck 

 

Durch die enge Verflechtung zwischen geistlicher und 

weltlicher Herrschaft habe es einen Dualismus im Münster-

land vor 1815 nicht gegeben, so Veit. "Im 19. und 20. Jahr-

hundert existierte dieser Dualismus zwischen Kirche und 

Welt. Das gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es einen 

Dualismus zwischen Ökonomismus und Markthandel", so 

Veit, der Benkhoffs Bilderwelt als Anregung zur Auseinan-

dersetzung mit der Geschichte betrachtete. 

 

Die Ausstellung im Dormitorium, Stiftstraße, läuft bis zum 

28. August: Sa und So 14.30 bis 17.30 Uhr. Der ausführli-

che Katalog kostet zehn Euro. 

 

 

Quelle/Autorin/Foto: Elvira Meisel-Kemper, Münsterland 

Zeitung vom 12. Juli 2016 

 

 

Werner Benkhoff 
 

Werner Benkhoff lebt als frei schaffender Maler und Buch-

autor in Düsseldorf. Der gebürtige Münsterländer hat sich 

in den letzten 15 Jahren thematisch vor allem mit seiner 

Heimatregion Westfalen beschäftigt und darüber mehrere 

Bücher verfasst. „O grüß dich Gott, Westfalenland“ ist ein 

anekdotischer Streifzug durch die westfälische Geschichte 

und mit Bildern aus eigener Produktion (Ölbilder, Aquarel-

le, Zeichnungen, Skulpturen) reich illustriert. Ende 2012 

erschien im agenda Verlag in Münster „Damals in Westfa-

len“, ebenfalls ein Bild- und Geschichtenbuch über das 

Landleben in vormoderner Zeit. Sein letztes Buch von 2014 

ist laut Untertitel eine „Spurensuche im Münsterland“. Es 

heißt „Ich lasse mich ein“ und verbindet Gedichte der 

Bocholter Lyrikerin Ina Schröer mit Bildern von Benkhoff 

(Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, Öl- und Acrylbilder) aus 

verschiedenen Epochen seines malerischen Schaffens. 

 

Werner Benkhoff war ursprünglich Wirtschaftsjournalist. 

1941 in Nienborg (heute Heek) im Westmünsterland gebo-

ren, studierte er nach dem Abitur in Ahaus Volkswirtschaft 

in Münster und Göttingen und ging als Diplom-Volkswirt 

zur Zeitung Er verbrachte den größten Teil seines journalis-

tischen Berufslebens beim Düsseldorfer Handelsblatt, da-

von zwölf Jahre als Korrespondent in London und in den 

letzten Jahren bis 2002 als Leitender Redakteur und Res-

sortleiter in der Düsseldorfer Zentralredaktion. 

 

In London kam er zur Malerei, mit der er sich intensiv seit 

1980 beschäftigt, noch lange Zeit neben seiner journalisti-

schen Arbeit. Malerische Grundlagen erwarb er in Malkur-

sen in England und durch Selbststudium. Er war Mitglied 

im London Sketch Club (einem Verein Londoner Künstler), 

wo er jahrelang Aktstudien betrieb. Den entscheidenden 

Anstoß erfuhr er als Maler 1988 während einer Ausbildung 

an der von Oskar Kokoschka als „Schule des Sehens“ be-

gründeten Internationalen Sommerakademie für Bildende 

Kunst in Salzburg (Österreich) in der Malklasse von Pro-

fessor Georg Eisler aus Wien, eines Schülers Kokoschkas. 
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Ausstellungskatalog 
 

Die Ausstellung „Geistliche Herrschaft“ im Stift Asbeck 

bildet rund 1000 Jahre münsterländische Geschichte ab. Es 

ist ein ungewöhnlicher Gang, auf dem der Maler Werner 

Benkhoff den Besucher durch die Jahrhunderte führt. Ein 

Text-Bild-Katalog liegt vor, der Ölgemälde, Aquarelle und 

Zeichnungen verbindet und den historischen Hintergrund 

erläutert. Der Katalog kann während der Ausstellungszeiten 

im Museum erworben werden. 

 

 

Infos/Sonstiges 
 

 
 

Ausstellungsort: 

Dormitorium Asbeck 

Stiftsstraße 20, 48739 Legden-Asbeck 

 

Öffnungszeiten: 

Mitte April bis Mitte Oktober 

Sa. und So. jeweils 14.30 – 17.30 Uhr 

und an den gesetzlichen Feiertagen. 

 

Gruppen auch außerhalb der Öffnungszeiten und der Saison 

nach Vereinbarung. 

Führungen durch den Ortskern mit Begehung der histori-

schen Räume gerne auf Anfrage. 

Tel.: 0 25 66 - 90 94 19 

Mobil: 0171 9898121 

E-Mail: info@heimatverein-asbeck.de 

www.heimatverein-asbeck.de 

 

 

 

 

DAS IDEALE FESTIVAL 
 

Zwischen Ideal und Idol 
 

BORKEN. Das IDEALE Kurzfilmfestival 2016 steht vor 

der Tür: kreativ, anspruchsvoll, unterhaltsam, international 

und bunt, so gestaltet sich das Programm aus Euren Beiträ-

gen! Junge Filmemacher/innen sind unserem Aufruf gefolgt 

und haben ihre persönlichen Vorbilder in einem eigenen 

Kurzfilm inszeniert. 

 

Warum IDEALE? 

Vorbilder und Ideale gehören zu unserem Alltag. Sie geben 

der Gegenwart eine Richtung, wurzeln in der Vergangen-

heit und können auch ein Projekt für die Zukunft sein. 

Wir finden, der Film ist ein ideales Format, um sich einem 

Vorbild zu widmen. Filme erzählen eine Geschichte – le-

bendig und anschaulich; sie fesseln den Zuschauer, sind 

unterhaltsam und regen zum Nachdenken an. Unsere Bei-

träge leben von einem Mix aus tollen Geschichten, fesseln-

den Bildern und starken Dokumentationen. 

 

Das Festival IDEALE, das erstmals 2016 stattfindet, ist 

eine Kooperation zwischen dem kult Westmünsterland 

(Vreden), dem Forum Altes Rathaus (Borken) und der Re-

gionale 2016 (Velen). Es steht unter der Schirmherrschaft 

von Christina Kampmann (Ministerin für Familie, Kinder, 

Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW). 

 

87 Filme sind seit November 2015 bei uns eingegangen. 45 

Beiträge wurden daraus für das Festivalprogramm ausge-

wählt. 40 Filme stellen sich im Wettbewerb dem Votum 

von Fachjury und Publikum. Fünf weitere Filme sind außer 

Konkurrenz zu sehen. 

 

Die Sieger gewinnen Profi-Filmworkshops in der Film-

werkstatt Münster. Und: Der Sieger in der Kategorie Short-

Cut wird das Markenzeichen für das nächste IDEALE-

Festival. 

 

Mit dem Publikumspreis wird ein besonderer Gewinn ver-

liehen, denn hierbei entscheiden die Zuschauer: Zur Wahl 

stehen alle Wettbewerbsbeiträge. Jeder Besucher kann 

mittels einer Stimmkarte sein Votum abgeben. Der Sieger 

wird am Abend der Preisverleihung bekannt gegeben und 

sein Film wird im Herbst 2016 im Kinocenter Borken als 

Vorfilm gezeigt. 

 

Wir wünschen viel Spaß! 

Die Veranstalter 

 

 

 
 

 

http://www.heimatverein-asbeck.de/
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Informationen / Kontakt: 
 

Fr., 2. und Sa., 3. Sept. 2016  

FR: 18 bis 21.30 Uhr 

SA: 13 bis 22 Uhr  

Großer Saal im Stadtmuseum Borken 

EINTRITT FREI 

 

 

Stadtmuseum Borken 

Dr. Britta Kusch-Arnhold 

Marktpassage 6 

46325 Borken 

Tel. 02861 – 939 344 und 243 

 

Kreis Borken 

Abteilung Kultur / 40.5 

c/o Corinna Endlich 

Burloer Straße 93 

46325 Borken 

Tel. 02861 – 821345 und 821348 

 

Regionale 2016 Agentur GmbH 

Michael Führs und Judith Schäpers 

Schlossplatz 4 · 46342 Velen 

Tel. 02863 – 38398-0 

 

www.ideale-kurzfilmfestival.de 

 

 

 

 

 

Berkelaktionstag am 11. September 2016 
 

KREIS BORKEN. Am Sonntag, den 11. September 2016 

wird entlang der Berkel gefeiert. Billerbeck, Coesfeld, 

Gescher, Stadtlohn und Vreden planen zu Ehren des Flusses 

ein großes gemeinsames Fest. Die Regionale 2016 hat den 

Startschuss gegeben, jetzt möchten die Kommunen die 

Zusammenarbeit an und mit der Berkel fortsetzen und die 

Berkel erlebbar machen, und zwar für Touristen und An-

wohner. Dazu gab es 2015 den ersten Berkel-Aktionstag 

mit lokalen Schwerpunkten, der nun mit überregionalen 

Aktionen den Charakter eines großen Berkelfestes zwi-

schen Billerbeck und Vreden bekommen soll. 

 

In den einzelnen Städten gibt es am Fluss seit Jahren viel 

ehrenamtliches Engagement. Einiges davon wurde am Ber-

kel-Aktionstag 2015 der lokalen Öffentlichkeit bekannt. 

Doris Röckinghausen, verantwortliche Koordinatorin des 

Berkelteams, das den Berkelaktionstag 2016 organisiert: 

„Wir möchten, dass Ihr Engagement vor Ort eine große 

Aufmerksamkeit bekommt, indem wir überregionale Ver-

netzungen aufbauen und intensive Öffentlichkeitsarbeit 

leisten. Zusätzlich gibt es sicher neue Ideen und solche, die 

schon länger darauf warten, mit Unterstützung umgesetzt 

zu werden.“  

 

Die Berkel hat über Jahrhunderte die Menschen im westli-

chen Münsterland miteinander und mit dem Achterhoek 

verbunden. Daran möchte das Berkelteam mittelfristig 

anknüpfen, das Bewusstsein für die gemeinsame Historie 

wecken und die vielen touristischen Ziele und Möglichkei-

ten auf beiden Seiten der Grenze bekannt machen. Auch an 

der niederländischen Berkel gibt es derzeit Entwicklungen, 

die Berkel wieder zu einem verbindenden Element werden 

zu lassen. Erste Gespräche für grenzüberschreitende Aktio-

nen fanden bereits statt.  

 

Nähere Informationen zu den Programmen/Aktivitäten am 

11. September finden Sie im Internet auf der Seite 

www.berkeln.eu sowie in der örtlichen Tagespresse.  

 

 

 

 

 

„Teddy auf Reisen“ 
 

94 knuddelige Bären im Rheder Spielzeug-

museum / Antike Tretautos 
 

RHEDE. Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was 

erzählen. Im Spielzeugmuseum Max und Moritz in Rhede 

könnten gleich 94 knuddelige Bären Bericht erstatten: Sie 

sitzen hinterm Steuer eines Spielzeugautos, gehen baden 

oder machen Camping. „Teddy auf Reisen“ heißt die neue 

Sonderausstellung in Rhede, Auf der Kirchwiese 1, die 

noch bis zum 25. August 2016 zu besichtigen ist. Muse-

umsleiterin Eva Gutersohn hat wieder ihre unzähligen 

Schätze im Museumskeller durchsucht, und eine Menge 

schöner Antiquitäten, (un-)vergessener Spielzeuge und 

Kostbarkeiten sind zum Vorschein gekommen, zum Bei-

spiel eine alte Postkutsche von 1900. „Hoch auf dem gelben 

Wagen“, wie weiland Ex- Bundespräsident Walter Scheel 

sogar sängerisch zum Besten gab. 

 

 

 
 
„Teddy auf Reisen“ heißt die neue Sonderausstellung im Spiel-

zeugmuseum Max und Moritz, die Museumsleiterin Eva Guter-

sohn konzipiert hat.  
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DKW-Tretauto 
 

Erster Hingucker beim Museumsbesuch sind allerdings 

jahrzehntealte Tretautos, mit denen die Kinder früher ihren 

Spaß hatten. „Was der Vater als große Ausgabe hatte, be-

kam meist der Junge in kleiner“, deutet Eva Gutersohn an. 

Ein grün-gelbes Tretmobil erinnert an alte Zeiten, aber auch 

die rote amerikanische Ausführung, die an einen großen 

Blechschlitten erinnert. Buchstäblich im Mittelpunkt steht 

der alte DKW aus Holz, vermutlich aus den 1930er Jahren. 

Später wurde aus dem eigentlichen Horch und DKW der 

heutige Audi (Auto Union, erst Chemnitz, seit 1949 in 

Ingolstadt). 

 

Der Vater der Museumsleiterin besaß einen DKW, und 

natürlich kommen dann schöne Kindheitserinnerungen auf, 

zum Beispiel an den Ausflug am Sonntagnachmittag. Den 

unternahmen auch die Söhne des Herzogs von Braun-

schweig, die auf sandigem Weg beherzt in die Pedalen 

traten – natürlich in einem Tretauto, das im Original im 

Museum zu besichtigen ist, mit Töff-Töff-Hupe, Spiel-

zeugköfferchen und Sonnenschirm. 

 

 

Reiselustige Bären 
 

Reiselustig sind all die alten (Steiff-)Bären: Vater- und 

Mutter-Bär sonnen sich im alten Sonnenstuhl am See, ande-

ren haben ihr altes Zelt aufgeschlagen, andere springen vom 

Turm ins Wasser. Selbst den früheren Badesee Rappers 

Kölke bei Rhede mit Sprungturm hat Eva Gutersohn nach-

gebaut: „Badefreuden an Rappers Kölke“, wie sie in den 

1930er Jahren von Rheder Badefreunden genossen wurden. 

In schicken rotweiß gestreiften Badeanzügen am Ufer sit-

zend, und Opa-Bär mit Strohhut hat einen dicken Fisch an 

der alten Angel. 

 

 
 
Reiselustig sind all die alten (Steiff-)Bären: Vater- und Mutter-Bär 

sonnen sich im alten Sonnenstuhl am See, anderen haben ihr altes 

Zelt aufgeschlagen. 

 

 

Und natürlich durfte Spielzeug aus den Zeiten von 1900 

zum weiteren Zeitvertreib nicht fehlen, alles ausgestellt in 

Glasvitrinen: Federballschläger, Wurf- und Geschicklich-

keitsspiel Diabolo, Ping-Pong (heute Tischtennis), Boule-

kugeln oder Bilboquet, dem damaligen Vorläufer von 

Korbball. Und für die Kleinsten gibt es eine große Auswahl 

phantasievoll bemalter Sandeimer, mittlerweile auch schon 

mehr als 100 Jahre alt und immer noch gut erhalten. Auto-

mobile Nostalgiker kommen zudem auf ihre Kosten: ausge-

stellt sind neben anderen Schätzen ein alter VW-Käfer mit 

Plastikmotorhaube, ein VW-Bulli für Hippies, ein giftgrü-

ner Trabi, eine rote BMW-Isetta und eine blaue Cezela, 

eines der ersten zweisitzigen Mopeds. 

 

 

Reparatur von Puppen und Steifftieren im Spielzeug-

museum Max und Moritz 
 

Spezieller Service im Spielzeugmuseum von Max und Mo-

ritz in Rhede: Hier können Puppen und Steifftiere repariert 

werden – falls der Schaden nicht zu groß sein sollte und 

sich eine Reparatur wirklich lohnt. Museumsleiterin Eva 

Gutersohn berät gerne. 

 

 

 
 

Informationen, Adresse, Kontakt: 
 

Spielzeugmuseum Max und Moritz 

Auf der Kirchwiese 1 

46414 Rhede 

 

Öffnungszeiten: 

dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags jeweils von 

15 bis 18 Uhr. 

Sonderzeiten und Führungen können bei der Museumsleite-

rin erfragt werden. 

 

Kontakt: 

Eva Gutersohn 

Tel. 02872-981012 

www.max-u-moritz.de  

 

 

Quelle: Pressedienst Spielzeug Max und Moritz Rhede vom 

05. Juni 2016 

Fotos: Horst Andresen 

 

 

 

 

http://www.max-u-moritz.de/
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DEUTSCH – NIEDERLÄNDISCHE 

AKTIVITÄTEN 

 

Europa: Konferenz über „250 Jahre 

deutsch-niederländische Grenze“ 
 

Samstag, 24. September, von 9.30 bis 14 Uhr  

in Groenlo (NL) / Jetzt anmelden 
 

BOCHOLT/KREIS BORKEN/REGIO ACHTERHOEK. 

Am Samstag, 24. September 2016, findet zwischen 9.30 

und 14 Uhr in der Oude Calixtus-Kirche in Groenlo (NL) 

ein deutsch-niederländisches Symposium statt. Experten 

und Bürger diskutieren dann die Frage „Was verbindet die 

niederländischen und deutschen Bürger in der Region seit 

250 Jahren?“ 

 

In Anlehnung an das Rot in beiden Landesflaggen steht das 

Treffen unter dem Motto "Der rote Faden der Grenze ver-

bindet". Mit Blick in die Zukunft sollen Ideen entwickelt 

werden, wie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 

der Region weiter gestärkt werden kann. Geplant ist ein 

Info-Markt, auf dem sich grenzüberschreitend tätige Verei-

ne und Institutionen präsentieren und vernetzen können. 

 

Auf der Tagung werden Vertreter aus Heimatvereinen, 

Kultur, Museen, Kirchen, Schulen, Tourist-Organisationen, 

Behörden und Politik erwartet, die sich mit grenzüber-

schreitenden Belangen befassen. Auch interessierte Bürger 

sind eingeladen.  

 

 

Anmeldungen und Infos 
 

Europabüro Bocholt  

unter Tel. 02871 2522-22  

oder per E-Mail symposium250grenze@mail.bocholt.de . 

 

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe zu „250 Jahren Gren-

ze“ und wird von der Stichting Culturele Grenscontacten 

sowie den beteiligten Grenzstädten des Kreises Borken und 

der Regio Achterhoek organisiert. 

 

 

Hintergrund 
 

Im Herbst 1765 fand im Kloster Mariengarten in der deut-

schen Grenzstadt Burlo die Burloer Konvention statt. Wäh-

rend dieser Konvention wurde die deutsch-niederländische 

Grenze zwischen Oldenkotte und Dinxperlo im Burloer 

Vertrag festgelegt. Im Oktober 2015 war es genau 250 

Jahre her, dass diese Grenze, die nun die Trennung zwi-

schen den Niederlanden und Deutschland markiert, festge-

legt wurde. Um diese Besonderheit zu feiern, finden ein 

Jahr lang zahlreiche, grenzüberschreitende Veranstaltungen 

und Aktionen statt. 

 

 
 

 

Das Symposium wird im Rahmen des INTERREG-

Programms Deutschland-Nederland mit Mitteln des Euro-

päischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie 

von den Gemeinden Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Win-

terswijk, sowie die Stadt Bocholt, Stadt Borken, Gemeinde 

Südlohn und Stadt Vreden finanziert. 

 

 

Quelle: Stadt Bocholt, Pressestelle vom 25. Juli 2016 

 

 

 

Sommerausstellung in der Koppelkerk 
 

BREDEVOORT. Vom 10. Juni bis einschließlich 21. Au-

gust 2016 stellen Jürgen Marose (Essen) und Hugo Pasman 

(Zutphen) in der Koppelkerk in Bredevoort aus. Der Titel 

der Ausstellung lautet „Innen ist außen, außen ist innen“. 

 

Jürgen Marose baut seine Landschaften auf, indem er mit 

viel Gefühl unterschiedliche Erdfarben Lage für Lage malt, 

wobei er auf poetische Weise viel Raum und sphärischen 

Lichteinfall zu schaffen versteht, worin bisweilen vage 

menschliche Gestalten verschwinden oder auftauchen. Über 

diese Schimmeratmosphäre weiß er eine innere Welt von 

Einsamkeit und Verlangen wachzurufen. Der Betrachter 

taucht über die Seelenregungen des Künstlers ab in sein 

eigenes Reich von Erinnerungen und Emotionen. Das Werk 

zeigt starke Anklänge an die Romantik, wie z.B. an die 

Bildwelt eines Caspar David Friedrich (1774-1840). 

 

Das Werk Hugo Pasmans nimmt seinen Ausgangspunkt 

mehr im realistischen Erleben von Licht und Raum wie in 

Innenräumen von romanischen Kirchen, Cafés oder Ar-

beitsräumen und eben auch in Landschaften. Durch lange 
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meditative Beobachtungen versteht es Pasman, die Beson-

derheiten seiner Bildgegenstände zu enthüllen, und er gibt 

seinen Bildgegenständen durch eigenständige Bildideen ein 

eigenes Gesicht und Atmosphäre. Hugo Pasman arbeitet 

nicht mit Fotos oder mit skizzenhaften Vorstudien. Er malt 

unmittelbar aus dem Gedächtnis heraus und arbeitet die 

Bilder in seinem eigenen Atelier aus. Er wählt seine eige-

nen Farben, was einhergeht mit einem tiefen inneren Erle-

ben. 

 

Wo Pasman vor allem von der Außenwelt nach Innen geht, 

ruft Marose aus dem Inneren eine beseelende Realität auf. 

So treffen sich ein deutscher und ein niederländischer 

Künstler aus einer je eigenen Perspektive. In Zukunft sollen 

in der Koppelkerk öfter Möglichkeiten geboten werden, 

dass niederländische und deutsche Künstler gemeinsam 

ausstellen. Jürgen Marose und Hugo Pasman haben bereits 

öfters gemeinsam ausgestellt. Beide hatten Einzelausstel-

lungen im jeweiligen Ursprungsland, aber auch weit außer-

halb. In Galerien und Privatsammlungen finden ihre Werke 

großen Anklang. 

 

 

 
 

Kontakt/Informationen 
 

Ort: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort 

Daten: 10. Juni bis 21. August 

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag, 11.00 - 17.00 Uhr 

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

Tel. 0031 – 543 216005 

Mail: info@koppelkerk.nl 

www.koppelkerk.nl 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Koppelkerk Bredevoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag des Platt –  

Spricht Gott (noch) Platt? 

 
KREIS BORKEN/ZIEUWENT/NL. Bei Das „langsame 

Sterben“ des Platt in Westfalen schon seit den 1920er 

Jahren ein Thema. Tatsächlich ist der Gebrauch des Platt 

allenthalben spürbar rückläufig. Dies gilt sicher besonders 

für den religiösen Gebrauch. Nach dem II. Vatikanum 

wurde der Gebrauch des Lateinischen in der katholischen 

Kirche praktisch abgeschafft. Das Platt musste man nicht 

abschaffen, es war von selbst aus den Gottesdiensten 

verschwunden. Den gelegentlich -eher selten- noch 

stattfindenden Mundartgottesdiensten kann man durchaus 

nostalgische Intentionen nachsagen, womit sich auch 

Parallelen zum Gebrauch des Lateinischen ergeben. 

 

Gibt es überhaupt noch Gottesdienste in Platt, sind sie von 

den Kirchen überhaupt gewünscht und werden sie gefördert 

oder nicht?  

 

Diese Aspekte und auch die Unterschiede, sowohl an 

beiden Seiten der Grenze wie auch bei den Konfessionen, 

sollen beim „TAG DES PLATT / DIALECTDAG“ von 

fachkundigen Referenten beleuchtet werden. 

 

Weitere Informationen folgen. 

 

52. Tag des Platt / Dialectdag 
 

Samstag, 29. Oktober 2016, 10 Uhr 

Hotel Restaurant Het Witte Paard /NL 

Dorpsstraat 49 

NL - 7136 LG Zieuwent 

 

 

Veranstalter 

Arbeitsgemeinschaft/Stichting Achterhoek-

Westmünsterland 

 

in Zusammenarbeit mit 

Kulturkreis Schloss Raesfeld e.V. 

Dialectkring Achterhoek en Liemers 

kult – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland 

Kreisheimatpflege Borken 

 

Information und Anmeldungen: 

Arbeitsgemeinschaft/Stichting 

Achterhoek-Westmünsterland 

 

Burloer Straße 93 

D – 46325 Borken 

Tel. 02861 – 821350 

Mail: kulturkreis@kreis-borken.de 

 

Groenloseweg 114 

NL – 7104 GA Winterswijk 

Tel. 0543 – 533100 

Mail: w.abbink@wxs.nl 
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SONSTIGES 

 

Bewilligungsbescheid für das Kommunale 

Integrationszentrum (KI) Kreis Borken 

vom Land überreicht 
 

Landrat Dr. Kai Zwicker, Vertreter aus Politik 

und Verwaltung empfangen Staatssekretär 

 

Konzept für die Arbeit des KI vorgestellt 
 

KREIS BORKEN. Mit dem Bewilligungsbescheid für das 

Kommunale Integrationszentrum (KI) im Gepäck ist Lud-

wig Hecke, Staatssekretär des Ministeriums für Schule und 

Weiterbildung des Landes NRW, am 6. Juli ins Borkener 

Kreishaus gekommen. Bei einem Treffen mit Landrat Dr. 

Kai Zwicker sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Ver-

waltung und Politik überbrachte er den Bescheid und in-

formierte sich über die konkreten Pläne für die Arbeit des 

neuen KI. Am 1. Mai hat das KI seine Arbeit offiziell auf-

genommen. Die Integrationsarbeit, die bereits in den Städ-

ten und Gemeinden des Kreises stattfindet, soll durch das 

KI unterstützt werden, das vor allem die Vernetzung und 

den Austausch voranbringen will. Das KI im Kreis Borken 

ist das 51. in ganz NRW.  

 

Landrat Dr. Kai Zwicker freute sich, dass der Bescheid vom 

Staatssekretär persönlich im Kreishaus übergeben wurde. 

So gab es noch einmal die Gelegenheit, sich über die Kon-

zeption des KI auszutauschen. In seiner Begrüßung ging der 

Landrat darauf ein, dass die „großstadtorientierte Konzepti-

on“ erst einmal auf einen Flächenkreis übertragen und an-

gepasst werden musste. „Das war teilweise schwer“, räumte 

der Landrat ein, „es freut mich umso mehr, dass wir jetzt 

eine gute Lösung gefunden haben.“  

 

In seinem Grußwort stellte Staatssekretär Ludwig Hecke 

heraus, dass das Thema Integration das Land und die 

Kommunen gemeinsam die nächsten Jahre beschäftigen 

werde. „Ob Integration gelingt ist ganz entscheidend von 

dem abhängig, was vor Ort geschieht“, sagte Hecke. Durch 

die inzwischen fast flächendeckende Struktur von KIs in 

NRW gebe es bereits einen großen Erfahrungsschatz. 

„Nicht immer ist alles 1:1 umsetzbar, da muss man genau 

auf die jeweiligen Strukturen schauen“, so der Staatssekre-

tär. „Aber dennoch können wir von dem Netzwerk profitie-

ren und von den Erfahrungen anderer KIs lernen.“ Er hob 

dabei den besonderen Stellenwert von Bildung und dem 

Zugang zum Arbeitsmarkt hervor: „Schulische Integration 

ist ein entscheidender Baustein.“  

 

Das betonten auch Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster und 

KI-Leiter Torsten Henseler, die den Anwesenden schließ-

lich Näheres zur Arbeit des Integrationszentrums erläuter-

ten. „Unsere Schwerpunkte sind Bildung und Beschäfti-

gung“, sagte Dr. Hörster. Bei allen Planungen habe man 

sich die Frage gestellt, wie die vom Land vorgesehene KI-

Struktur am besten zum Kreis passt und welche Rolle das 

KI hier übernehmen kann. Doppelstrukturen wollte man in 

jedem Falle vermeiden, deswegen greift das KI vor allem 

auf die bestehende Struktur des Bildungsnetzwerkes zu-

rück. „Die konkrete Integrationsarbeit findet in den Kom-

munen vor Ort statt“, führte Henseler aus. Das KI Kreis 

Borken verstehe sich vor allem als „Vernetzungs- und 

Transferstelle“. Gute Praxisbeispiele und Materialien soll-

ten ebenso verbreitet werden wie mögliche Förderangebote, 

außerdem sollen Fortbildungen angeboten, Transparenz 

über Angebote und Strukturen geschaffen und die Abstim-

mung zwischen Haupt- und Ehrenamt unterstützt werden.  

 

 

Zum Hintergrund: Kommunales Integrationszentrum 
 

Im Februar 2015 wurde die Interfraktionelle Arbeitsgruppe 

Integration des Kreises Borken eingerichtet, um den kon-

kreten Handlungsbedarf zum Thema Integration in der 

Region zu erarbeiten und die gemeinsame Handlungsweise 

in der Kreisverwaltung und Kreispolitik abzustimmen. Im 

Dezember hat die Arbeitsgruppe der Verwaltung den Auf-

trag erteilt, die notwendigen Schritte zur Einrichtung eines 

Kommunalen Integrationszentrums (KI) einzuleiten und die 

Abstimmung mit den Kommunen aufzunehmen. Die Bür-

germeisterinnen und Bürgermeister haben im Januar dieses 

Jahres dem Vorgehen zugestimmt und unterstützen den 

Kreis, im Februar wurde schließlich der einstimmige politi-

sche Beschluss zur Antragstellung bei den Ministerien für 

Schule und Weiterbildung sowie für Arbeit, Integration und 

Soziales gefasst. 

 

 

 
 
Staatssekretär Ludwig Hecke übergibt den Bewilligungsbescheid 

im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und 

Verwaltung an Landrat Dr. Kai Zwicker.  

 

 

Quelle/Autor/Foto: Pressedienst Kreis Borken vom 06. Juli 

2016 
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Zweite Runde für Bandwettbewerb 
 

„Star(t) up“ für junge Musiker soll 2016  

wieder stattfinden 

 

„Niveau insgesamt sehr hoch“ 
 

KREIS BORKEN. Viele Bewerber, gute Musik und insge-

samt ein sehr hohes Niveau: Die erste Auflage des Musik-

Wettbewerbs „Star(t) up“ im vergangenen Jahr kam bei den 

Nachwuchsmusikern in der Region so gut an, dass das 

Bandprojekt auch in diesem Jahr stattfinden soll. Dafür hat 

sich der Ausschuss für Kultur und Sport des Kreises Borken 

in seiner jüngsten Sitzung am 16. Juni einstimmig ausge-

sprochen. Den Wettbewerb veranstalten der Kreis Borken, 

Radio WMW und das Gronauer rock‘n‘popmuseum ge-

meinsam. 

 

„Wenn wir das nochmal finanziert bekommen, sollten wir 

das tun“, sagte Ausschussvorsitzender Wilhelm Stilken-

bäumer, nachdem Guido Lammers von Radio WMW einen 

Blick zurück auf den Vorjahreswettbewerb geworfen hatte. 

Mehr als 50 Bands hätten sich 2015 beworben, darunter 

welche aus Norddeutschland und sogar die Band von Ina 

Müller. Das Niveau sei insgesamt sehr hoch gewesen. Das 

Durchschnittsalter der Musiker, denen ein Radiokonzert 

beim Lokalsender Radio WMW winkte, lag bei 18 bis 30 

Jahren. Etwa 70 bis 80 Prozent der Stücke, die eingereicht 

worden seien, seien eigene Titel gewesen, was für derartige 

Wettbewerbe sehr viel sei, hieß es. 

 

Bewertet wurden die Einsendungen von einer Fachjury, in 

der neben den Veranstaltern auch Vertreter des Musikpro-

jekts „create music“ der Landesmusikakademie Heek-

Nienborg saßen. Für die Siegerbands (Elna aus Ahaus, 

Kasinoblock aus Velen/Gescher und New Kidneys aus 

Ahaus) habe die vordere Platzierung einiges gebracht, hieß 

es. Elna beispielsweise spielte anschließend beim Hafenfest 

Münster, die „Kidneys“ beim Festival „Karpaten“. Zudem 

durften die Siegerbands vor Gästen im Foyer des Rockmu-

seums spielen. Ihr Beitrag wurde dort produziert und lief im 

Anschluss daran im Abendprogramm von Radio WMW.  

 

„Die Bands haben sich super gefreut“, sagte Kreisdirektor 

Dr. Ansgar Hörster. Auch Radio WMW-Chefredakteur 

Lennart Thies sagte unserer Zeitung, dass man sich freue, 

dass der sehr erfolgreiche Wettbewerb weitergehe. Unge-

achtet der Möglichkeiten, Musik übers Internet unters Volk 

zu bringen, sei so ein Radiokonzert für die Nachwuchsband 

eine tolle Sache und gebe den jungen Musikern viel „Rü-

ckenwind“ mit. Im vergangenen Jahr seien bis zu 200 Zu-

schauer zum Live-Konzert gekommen. Das dabei aufge-

nommene Material lief anschließend gut eine Stunde lang 

im Lokalsender. 

 

Finanziert werden soll der Wettbewerb durch Sponsoren, 

die diesmal aus der heimischen Bankenwelt kommen. 

 

 

 

 
 
Einmal vor großem Publikum singen – oder sogar im Radio: 

Davon träumen viele junge Musiker. Beim Wettbewerb „Star(t) 

up“ könne sogar beide Wünsche – wie hier für die Band Elna im 

Vorjahr – in Erfüllung gehen. 

 

 

Quelle/Autor: Josef Barnekamp, Borkener Zeitung vom 22. 

Juni 2016; Foto: Radio WMW 

 

Die Sparkasse Westmünsterland und die Volksbank Gronau 

-Ahaus eG unterstützen den Start(up)-Bandwettbewerb 

2016! 

 

Anmerkuung Redaktion Heimatbrief 

 

 

 

 

Kreis übernimmt Hof-Ensemble 
 

Kulturausschuss beriet 
 

KREIS BORKEN: Der Neubau des kulturhistorischen 

Zentrums „kult" in Vreden liegt sowohl finanziell als auch 

vom Ablauf der Bauarbeiten her „super im Plan". Das hat 

am Donnerstag (16. Juni) im Ausschuss für Kultur und 

Sport die fürs kult zuständige Abteilungsleiterin Elisabeth 

Büning betont. Sie geht davon aus, dass das kult wie ge-

plant im Dezember öffnen kann. Wer sich vom Baufort-

schritt überzeugen wolle, der könne das beim Bauernmarkt 

am 10. Juli tun. Dann würden Baustellenführungen angebo-

ten. 

 

 

Baustellenführungen am 10. Juli  
 

Thematisiert wurde im Ausschuss auch, wie es mit der 

Westmünsterländer Hofanlage weitergehen soll, die in 

unmittelbarer Nähe zum kult-Neubau im Vredener Stadt-

park gelegen und Teil des kult-Konzeptes ist. Die Anlage 

besteht aus zehn Gebäuden, die allesamt Originalobjekte 

sind, die aus verschiedenen Orten im Kreis Borken dorthin 

versetzt wurden. Unter anderem gehört das Bauernhaus 

Früchting dazu, dass 1712 in Vreden-Ellewick errichtet 

worden war. 
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Neues Wegesystem für die Hofanlage 
 

Laut Büning ist vorgesehen, dass die Hofanlage künftig bei 

vorab gebuchten Führungen besichtigt, für museumpädago-

gische Angebote genutzt sowie von der Stadt Vreden für 

Trauungen und andere Dinge belegt werden kann. Ansons-

ten soll das Bauten-Ensemble aber nur von außen zugäng-

lich bleiben. „Die Anlage kann kein reines Freilichtmuseum 

werden wie etwa das in Cloppenburg“, verdeutlichte 

Büning. Die Bauten sollen noch um einen historischen 

Schafstall ergänzt werden, den der Heimatverein aufbauen 

und für Vereinszwecke nutzen will und der bereits in Teilen 

auf dem Gelände gelagert wird. Zudem soll eine Schirm-

schoppe umgesetzt werden und ein neues Wegesystem im 

Stadtpark die Gebäude besser zugänglich machen. Für die 

Umsetzung der Schirmschoppe sind 8000 Euro, für das 

neue Wegesystem rund 20.000 Euro eingeplant. Bauliche 

Erweiterungen der Hofanlage soll es danach nicht mehr 

geben. 

 

 

Dank ging an Vredener Heimatverein 
 

Im Zuge der Neukonzeptionierung soll der Kreis Borken 

alle Gebäude der Hofanlage übernehmen – darunter auch 

die Mühle, den Schafstall und andere Flurstücke, die derzeit 

noch der Stadt Vreden gehören. Büning sowie Vertreter der 

Fraktionen dankten dem Heimatverein Vreden, der mit 

einer kleinen „Delegation“ die Ausschusssitzung besuchte, 

für die geleistete Arbeit an und auf der Hofanlage. 

 

Quelle/Autor: Josef Barnekamp, Borkener Zeitung vom 17. 

Juni 2016 

 

 

 

 

 

Kreis übernimmt die Huningsche Mühle 
 

Kulturausschuss stimmt zu 
 

VREDEN. Der Kreis Borken übernimmt die westfälische 

Hofanlage im Stadtpark vollständig in sein Eigentum. Die-

ser Schritt und das damit verbundene Konzept für die Zu-

kunft hat jetzt im Kulturausschuss (16. Juni) eine einstim-

mige Zustimmung gefunden. Bernd Kemper bekannte frei-

mütig: "Die Zukunft der Hofanlage ist für mich eine Her-

zensangelegenheit." Alle Beteiligten hätten seit dem Som-

mer vergangenen Jahres Gespräche darüber geführt, berich-

tete der Erste Beigeordnete. Kreis, Stadt und Vredener 

Heimatverein haben sich nun auf eine Perspektive geeinigt. 

 

 

Historischer Schafstall 
 

Bernd Kemper erläuterte den Kommunalpolitikern den 

Hintergrund. Zehn historische Gebäude gehören zu der 

Anlage, die bislang zum einen als "museumspädagogischer 

Vermittlungsort" dienten. Das Museum nutzte sie zum Teil 

auch als Depotfläche. Der Kreis soll nun auch die Huni-

ngsche Mühle vom Heimatverein übernehmen. Dieser wie-

derum plant seit Längerem, einen historischen Schafstall zu 

errichten. 

 

Die Hofanlage soll künftig als Teil des „kult“ verstanden 

werden. Die öffentliche Präsentation wird sich verändern: 

Die Öffnungszeiten sollen sich auf gebuchte Führungen 

konzentrieren, das Haupthaus noch für Trauungen oder 

Vereinszwecke dienen. Einher damit geht der Schritt, kein 

Personal mehr in der Hofanlage einzusetzen - weder gering-

fügig Beschäftigte, noch Stammpersonal des kult. Wenn 

dadurch Ressourcen frei würden, sollen sie künftig im Kult 

selbst eingesetzt werden. 

 

 

Schoppe wird versetzt 
 

Ein neues Wegesystem soll die Hofanlage künftig anders 

erschließen. Baulich verändert sich auch etwas: Der histori-

sche Schafstall entsteht dort, wo jetzt noch die Schirm-

schoppe steht - jenes Gebäude, das durch Brandstiftung 

kürzlich in Mitleidenschaft gezogen worden ist (Münster-

land Zeitung berichtete). Die Schirmschoppe selbst wandert 

in das dahinterliegende Gartengelände. 

 

Der Heimatverein spielt weiterhin eine wichtige Rolle für 

die Hofanlage. Er nutzt nicht nur den Schafstall, sondern 

kümmert sich auch ein Stück weit um die Öffentlichkeits-

arbeit: Die Heimatfreunde wollen jährlich ein Rahmenpro-

gramm veranstalten. Es war ein langer Prozess, der von 

allen positiv begleitet wurde", stellte Bernd Kemper ab-

schließend fest. Er kündigte an, dass sich die Hofanlage 

spätestens im Frühjahr 2017 neu gestaltet präsentieren soll. 

Die vorgestellten Überlegungen kamen auch in den Reihen 

des Ausschusses gut an. Die Politiker stimmten ausnahms-

los für das neue Konzept. 

 

 

 
 
Die Huningsche Wassermühle stellt einen Bestandteil der Westfä-

lischen Hofanlage im Stadtpark Vreden dar. Im Zuge der konzep-

tionellen Neuausrichtung übergibt sie der Heimatverein in die 

Verantwortung des Kreises. 
 

 

Quelle/Autor/Foto: Thorsten Ohm, Münsterland Zeitung 

vom 28. Juni 2016 
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Brauchtum verbindet Generationen 
 

Oldtimerfreunde Alstätte pflanzen Kartoffeln 
 

ALSTÄTTE. Gespannt stehen zeitweise drei gestandene 

Männer hinter der nostalgisch anmutenden Maschine und 

legen das Magazin nach, während Guido Völkers Oldtimer 

vor dem Kartoffelleger sein Können unter Beweis stellt. 

Und eine hat das ganze Geschehen genau im Blick. Die 

vierjährige Thea Brinkmann, der Guido Völker so manches 

Mal das Steuer überlässt, um dem Kartoffelleger die Rich-

tung zu geben. 

 

„Brauchtumspflege ist uns wichtig“, erklärt Werner Dües, 

stolzer Eigentümer des Kartoffellegers der Marke Cramer. 

Es sei den Oldtimerfreunden ein besonderes Anliegen, die 

Maschinen auch einmal im Einsatz zu erleben. Seit sechs 

Jahren baut der Club Kartoffeln für den Eigenbedarf an. 

„Der Verpächter Josef Große-Schwiep wird ebenfalls in 

Naturalien bezahlt“, berichtet Werner Dües schmunzelnd. 

Alles begann beim zweiten Oldtimertreffen. Um die Gäste 

zu beköstigen, wurden die eigens zu diesem Zweck ange-

bauten Kartoffeln an eben jenem Tag geerntet. In diesem 

Jahr ist angedacht, einen Kindergarten um Hilfe bei der 

Ernte zu bitten, damit die Kinder einen Eindruck von tradi-

tioneller Kartoffelernte gewinnen können. 

 

Bei der Maschine handelt es sich um einen Cramer Kartof-

felleger aus dem Jahr 1957. Eine Legekette sieht einen 

Teller für jede Kartoffel vor. Das Ganze läuft automatisch 

ab. Es gibt ein Magazin, das leere Teller wieder auffüllt. 

Ganz ohne menschliche Einwirkung kommt der Kartoffel-

leger jedoch nicht aus. Mindestens eine Person muss das 

Magazin nachlegen, um den Acker ordnungsgemäß bestü-

cken zu können. Heute stehen ganze drei Männer bereit, um 

nachzulegen und die Maschine im Einsatz zu sehen. Gezo-

gen wird der Kartoffelleger von Guido Völkers rotem Gül-

dner Typ Schmalspur aus dem Jahr 1962, der früher in 

Weinbergen zum Einsatz kam. 

 

 
 
Während Guido Völker und Thea Brinkmann mit dem roten  

Güldner den Kartoffelleger ziehen, kontrollieren die Männer die 

maschinelle Arbeit (oben). Zudem bekommt Thea von ihrem 

Vater Bernd Brinkmann den Kartoffelleger erklärt (l.).  

 

Acht Reihen sind bereits mit Kartoffeln versehen. Noch 

zwei sollen folgen. Thea Brinkmann schaut ebenso stolz 

wie hoch konzentriert, wenn sie das Steuer überlassen be-

kommt. Sie darf das Magazin auch einmal selbst nachlegen. 

Es wird deutlich, das Brauchtum hier nicht nur eine große 

Rolle spielt, sondern auch in der Lage ist, Generationen 

einander näher zu bringen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Anne Rensing in den Westfälischen 

Nachrichten vom 04. Mai 2016 

 

 

 

 

„Interessengemeinschaft Geometerpfad" 

gegründet 
 

RHEDEBRÜGGE/KROMMERT. Die vor ca. zwei Jahren 

entstandene Interessengruppe Flurbereinigungs-und Land-

vermessungsmuseum Rhedebrügge/Krommert hatte Ende 

Mai interessierte Bürger zu einer Vereinsgründungsver-

sammlung in die Gaststätte Haselhoff "Luhrhase" in Rhe-

debrügge eingeladen. Versammlungsleiter Alois Nienhaus 

erläuterte den 23 erschienenen Gründungsmitgliedern zu-

nächst die bisherigen Aktivitäten der Gruppe. Insbesondere 

auch die bei der LEADER-Geschäftsstelle in Gronau einge-

reichte Projektidee zur Errichtung eines Geodäsie-

Informationspfades mit einem kleinen Museum und einem 

Vermessungsturm am Radweg der Bocholter Aa zwischen 

Rhedebrügge und Krechting. Weiter wurde erläutert, wes-

halb der neue Verein die Bezeichnung „Interessengemein-

schaft Geometerpfad“ erhalten solle. Hier wurde erklärt, 

dass die mit der Katasterurvermessung der 1820er Jahre 

betrauten Ingenieure sich „Geometer“ nannten.  

 

 

Vorstandswahlen 
 

 

 
 
Der Vorstand der „Interessengemeinschaft Geometerpfad" 

v.l.n.r.: Dr. Klaus Braukmann, Hubert Seggewiß, Werner Schul-

ten, Hans Werner Grebenstein, Werner Stenkamp, Anja Hintereg-

ger, Heinrich Grömping, Alois Nienhaus, Theo Besseling 
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Nach der Vorstellung der Satzung des Vereins erfolgte die 

Vorstandswahl mit jeweils einstimmigen Ergebnis: Vorsit-

zender Alois Nienhaus (Gemen), Stellvertretender Vorsit-

zender Werner Stenkamp (Burlo), Schriftführer Hubert 

Seggewiß (Krommert), Stellvertretender Schriftführer Hans 

Werner Grebenstein (Gemen), Rechnungsführer Theo Bes-

seling (Borken), Stellvertretende Rechnungsführerin Anja 

Hinteregger (Gemen). Zu Beisitzern wurden gewählt:Dr. 

Klaus Braukmann (Rhedebrügge), Werner Schulten (Rhe-

debrügge) und Heinrich Grömping (Homer). 

 

Am Ende der Versammlung war man sich einig, dass es bei 

dem Vorhaben der Interessengemeinschaft um ein speziel-

les Thema geht –und ein solches Angebot bisher nicht be-

kannt ist und dass es das Wort „Geometerpfad“ vorher im 

deutschen Sprachgebrauch nicht gab. Der neue Verein soll 

nun ins Vereinsregister eingetragen werden. Die Zwecke 

des Vereins belegen u.a. die Förderung von Heimatkunde, 

der Volksbildung und der Kultur, womit der Verein für die 

Anerkennung der Gemeinnützigkeit gut aufgestellt ist. 

Weitere Informationen unter www.geometerpfad.de 

 

 

Zum Thema: Geometerpfad 
 

Auf einem ca. 5,3 km langen Abschnitt des Radweges der 

Bocholter Aa zwischen Rhedebrügge und Krechting sollen 

Informationstafeln aufgestellt werden, die über die frühere 

Landvermessung sowie der nachfolgenden Flurbereinigun-

gen Auskunft geben. Auch soll an geeigneter Stelle ein 

kleines Museum für historische Vermessungsgeräte sowie 

alten Schreib- und Rechenmaschinen, Zeichengeräte etc. 

errichtet werden. Als besonderes Bauwerk ist auch ein ca. 

15 m hoher Vermessungsturm aus Stahl vorgesehen, so 

dass mittels eines Theodoliten Winkelmessungen zu den 

Kirchtürmen der umliegenden Gemeinden erfolgen  können 

- in der Fachsprache Triangulation genannt. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Alois Nienhaus, Vorsitzender IG 

Geometerpfad 

 

 

 

 

Vredener Bauernmarkt 
 

Buntes Treiben im Stadtpark dreht 

 die Zeit zurück 
 

VREDEN. Der große Bauernmarkt rund um die historische 

Hofanlage im Stadtpark war am Sonntag ein attraktives 

Ausflugsziel für tausende Besucher aus Vreden, den umlie-

genden Städten und den Niederlanden. Aufgrund der Bau-

arbeiten an der Hamalandsporthalle fand er in diesem Jahr 

nur auf der einen Seite der Berkel statt. Das störte aber 

nicht, dafür war das bunte Treiben zusätzlich mitten in das 

Spielplatzgelände verlegt worden. In ihrem großen Schmie-

detruck zeigten die Mitglieder der Schmiedetruppe des 

Heimatvereines Vreden ihr altes Handwerk und davor durf-

ten die Kinder selber bei der Anfertigung von kunstvollen  

 
 

 

Gegenständen. "Unsere geschmiedeten Werke sind heiß 

begehrt, wir hätten viel mehr anbieten können," meinte 

Heinz Tenspolde lachend und freute sich über das große 

Interesse. 

 

 

Staunende Besucher 
 

Nebenan bestaunten die großen und kleinen Gäste das Fe-

dervieh des Rassegeflügelzuchtvereines Vreden. "Wir bie-

ten hier auch leckeren Eierlikör an," sagten die gut gelaun-

ten Geflügelzüchter und genossen eine kurze Mittagspause. 

Silvia Icking hatte wieder dekorative Vögel und Puppen für 

ihren Stand genäht und freute sich über das schöne Som-

merwetter. Bei Grillwürstchen und kühlen Getränken nah-

men die Besucher an den Ständen Platz oder genossen Kaf-

fee und Kuchen auf der kühlen Tenne des Bauernhausmu-

seums. 

 

 

 
 

 

Seilmacher und Trachten 
 

Alle Gebäude waren geöffnet und die alte Einrichtung fand 

großen Anklang. "Viele wundern sich über die kurzen Bet-

ten und denken, die Menschen waren damals kleiner als 

heute. Das stimmt aber nicht, sie schliefen einfach mit an-

gezogenen Beinen," erklärte Volker Tschuschke lachend. 

 

 

http://www.geometerpfad.de/
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Anneliese Upgang wies an ihrem Stand auf die gesunde 

Milch hin und die Besucher stimmten ihr zu, dass sie im 

Laden eigentlich viel teurer sein müsste. Ein Seilmacher 

zeigte sein altes Handwerk und wenige Meter weiter strick-

te eine Frau, stilecht bekleidet mit einer alten Tracht. Ke-

ramik, Honig, Leinen und Westfalenstoffe, Bürsten, 

Schmuck, Gewürze, Dekorationen und vieles mehr wurde 

an den rund 50 Ständen von deutschen und niederländi-

schen Ausstellern angeboten. 

 

 

 
 

 

Ein Blick auf das kult 
 

Auch die Biologische Station, der Heimatverein Vreden 

und das Vredener Stadtmarketing waren vertreten und bei 

Baustellenführungen konnte auch ein Blick in das neue kult 

geworfen werden. Auf der Bühne luden unterhaltsame 

Musik- Tanz- und Gesangsdarbietungen zum Verweilen ein 

und im Backhaus wurde den ganzen Tag lang frisches Brot 

gebacken. 

 

Die Mitglieder des Möllenkrings bewirteten die Gäste an 

ihrem Waffelstand, führten durch die Huningsche Wasser-

mühle und hatten ebenfalls duftende Brote gebacken, die 

ganz schnell Abnehmer fanden. Ein großer Anziehungs-

punkt war außerdem die Schau der Treckertruppe Vreden. 

Auf den alten Treckern nahmen die Kinder gerne das Lenk-

rad in die Hand und ihre Eltern fachsimpelten über Baujahr 

und PS-Stärken. Eine Säge, die mit dem Motor eines Trak-

tors angetrieben wurde, war im Einsatz und knatterte schon 

von weitem. Sie versetzte die Besucher genauso wie viele 

andere Stände in längst vergangene Zeiten. 

 

 

Quelle/Autorin: Anne Rolvering, Münsterland Zeitung vom 

12. Juli 2016 

Fotos: Lisa Kannenbrock, Kreis Borken 

 

 

 

 

Großer Stau auf alter Mühle 
 

Enormer Besucherandrang beim  

Weseker Mühlenfest 
 

WESEKE. So recht mochten es Harro und Christina 

Samland noch gar nicht glauben. „Gab es diese Mühle 

schon immer hier oder sind wir bislang immer eine andere 

Route nach Holland gefahren?“, fragte sich das Bottroper 

Ehepaar. Für diesen unerwarteten Zwischenstopp waren 

beide jedoch sehr froh. „Diese alte Mühle ist wirklich ein 

Kleinod aus Holz, Holz und nochmals Holz. Einfach nur 

traumhaft.“ 

 

Wieder einmal wurde zum gestrigen landesweiten 

Mühlentag (Pfingstmontag, 16. Mai) auch Weseke Anlauf-

punkt für hunderte Interessierte. „Passend zu diesem Tag 

haben wir auch Stuten und Plätzchen mit selbst herge-

stelltem Mehl im Angebot“, frohlockte Christian Rott-

stegge. Verkauft wurden sie von Frauen aus der Nachbar-

schaft des Mühlenverein-Vorsitzenden und dazu passend 

zum Silhouette der ursprünglich 1848 erbauten Mühle mit 

leuchtend grünen Schürzen und dem Mühlen-Symbol auf 

der Brust. 

 

Der Imbiss in der neuen Schirmschoppe im Schatten der 

Mühle war gestern aber nur eine Station auf dem Weg zum 

Heiligsten der alten Bockwindmühle. Nur fühlte dieser sich 

an wie eine Autobahn zu Ferienbeginn – teilweise ging es 

weder vor noch zurück. „Es ist toll, dass so viele Gäste 

heute unsere Mühle sehen wollen“, meinte der angehende 

Weseker Müller Heinrich Schäfersküpper, wenn alle 

Beteiligten wegen der vielen Fragen ihrer Gäste auch kaum 

Zeit zur Entspannung bekamen. 

 

Wesekes „Obermüller“ Martie te Brake störte dies nicht im 

Geringsten. Ganz oben, direkt unter dem dicken Eiser-

balken und vor dem schweren Mahlstein fühlte er sich in 

seinem Element, erklärte die Funktion des tonnenschweren 

Mahlsteines oder der überdimensionalen Bremse. Die 

wurde gestern aber kaum gebraucht, denn das laue Lüftchen 

reichte gerade einmal zum Drehen der Windmühlenflügel. 

Schäfersküpper: „Für unsere Gäste ist es aber das 

Wichtigste überhaupt, dass die bunt geschmückten Flügel 

sich drehen.“ Fürs Mahlen von Korn aber hätte es eigent-

lich die doppelte Windgeschwindigkeit gebraucht. 

 

Wenn die Gäste ihren Blick von der Mühle mal abwen-

deten, so entdeckten sie aber noch viel mehr. Etwa die alten 

Traktoren und Erntemaschinen von Marken wie Hanomag  
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Wesekes „Obermüller“ Martie te Brake beantwortete geduldig alle 

Fragen.  

 

 

oder Lanz, welche besonders die älteren Besucher in 

Erinnerungen schwelgen ließen. Eine ganz andere 

Stimmung gab es hingegen wenige Radminuten entfernt im 

alten Ladenlokal Becker. Hier gab es alte Mühlen quasi 

skelettiert zu bestaunen, konnten die Besucher von Karl 

Flück hautnah erfahren, wie römische Tierdrehmühlen oder 

Wind- oder Wassermühlen im Maßstab 1:10 eigentlich 

tickten – und sich in die alte Technik verlieben. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Thomas Hacker in der Borkener 

Zeitung vom 17. Mai 2016 

 

 

 

 

 

Alles Müller, oder was? 
 

Zeugnisübergabe an Weseker Müller-Azubi 
 

WESEKE. Nach gut zweieinhalb Jahren, und mehreren 

hundert Stunden intensiver Übungsarbeit mit und ohne 

unseren Ausbilder Marti te Brake aus Breedevoort, in 

Theorie und Praxis, haben die acht Azubis ihre Zeugnisse 

von Ihrem nicht minder stolzen Ausbilder bekommen. Nun 

sind wir losgesprochen und gehören der deutschen Gilde 

der freiwilligen Müller an. Alle haben die Prüfungen in 

Theorie und Praxis mit Bravour bestanden. Jetzt heißt es 

weiterhin üben, üben und üben um das gelernt zu festigen 

und in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Die 

Lehrgangsinhalte waren weit gestreut, neben den vielen 

verschiedenen Segelarten je nach Wind, Wetter und 

Wolkenkunde, kennenlernen der vielen verschiedenen 

Mühlenarten, erlernen der handwerklichen Tätigkeiten wie 

Seile vernähen, Mahlsteine schärfen, Knotentechniken, und 

natürlich was kann man wann vermahlen und wie muss es 

nachher aussehen. Exkursionen zu vielen anderen Mühlen 

in Holland gehörten ebenfalls dazu. Man will ja auch über 

den Tellerrand hinausschauen, und sehen wie es woanders 

läuft. 

 
 
Zeugnisse erhielten nun die Azubis des Weseker Mühlenvereins: 

(v.l.n.r.) Andreas Rottstegge, Hans und Viete Becker, Christian 

Rottstegge, Martie te Brake, Berthold Picker, Heinrich Schäfers-

küpper, Martin Mevenkamp, nicht im Bild Walter Tenbusch 

 

 

Nun können wir dem interessierten Besucher und der 

Besucherin sowie auch Kindern und Jugendlichen das 

Mühlenwesen und seine ganze Vielfalt näher bringen und 

vielleicht den ein oder anderen mit dem Virus anstecken 

und als neues Mitglied begrüßen. 

 

Die nächste Aktion an der Mühle ist der „Erntetag“ am 18. 

September 2016 mit einem tollen Rahmenprogramm. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Weseker Mühlenverein 

 

 

 

 

Lindenbergs private Seite:  

„Udo ist verlässlich, ehrlich  

und großzügig“ 
 

Ehrenbürger der Stadt Gronau 

 
GRONAU. Gronau und Udo Lindenberg – wenn das keine 

heiße Liebesbeziehung ist! Dem Musiker und Sänger wurde 

am Dienstagabend (26. Juli) mit der Ehrenbürgerschaft der 

Stadt Gronau ausgezeichnet – die höchste Ehrung, die die 

Stadt vergeben kann. Mit stehenden Ovationen feierte die 

Festgesellschaft im Rockmuseum den Musiker und Sänger. 

 

Honoratioren und steife Reden also? Nein, nein: So ein 

Festakt hat ja nicht nur was Ehrdöniges. Vor allem nicht, 

wenn es sich bei dem knackfrischen Ehrenbürger eben um 

Udo Lindenberg handelt. In der Veranstaltung steckte eine 

ganze Menge Musik. Und Humor: Denn die Laudatio hielt 

niemand anderes als Otto Waalkes, Kumpel aus gemeinsa-

men Hamburger WG-Zeiten, als beide noch am Anfang 

ihrer Karrieren standen. 
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Otto – ganz im Stile seines alten Sketches über das Lied 

„Theo wir fahr‘n nach Lodz“ – sezierte Udos Song „Ich 

mach mein Ding“: „Was ist das für ein Ding? Kommt es 

doch in so schönen Wortschöpfungen vor wie Dingsbums, 

Valendingstag oder Dingel-Belles“, blödelte er. Nur um 

kurz darauf die Gronauer mit gespieltem Ernst zu fragen: 

„Warum ist dem Sohn dieser Stadt diese Ehrung so lange 

vorenthalten worden? Hat er noch nicht genug für Gronau 

getan?“ Diese Frage könnte man tatsächlich stellen. In den 

Gesprächen, die die Moderatoren Otto Lohle und Klaus 

Wiedau mit einigen Weggefährten führten, kristallisierte 

sich nämlich ein faszinierendes Porträt von Udo Lindenberg 

heraus. 

 

 

Erinnerungen an Kindertage in Gronau 
 

Schwester Inge Lindenberg skizzierte ihren großen Bruder 

als „verlässlichen, ehrlichen und großzügigen Menschen“, 

als jemanden mit großem Familiensinn und einer starken 

sozialen Ader. „Ich selbst arbeite ja mit behinderten Kin-

dern. Und Udo zeigt sich daran immer sehr interessiert.“ 

Die Samen für die musikalische und soziale Entwicklung 

wurden in der Familie gelegt. „Vater Gustav wäre gerne 

Dirigent geworden – und Mutter Hermine hat uns zur 

Dankbarkeit erzogen.“ 

 

Udos „Kumpel seit der Embryonalphase“ ist Clemens Buss. 

Er plauderte aus den gemeinsamen Kindertagen, in denen 

die Basis für ihre lebenslange, intensive Freundschaft ge-

legt wurde. Von den ersten, aus Zweigen und Grünkohl-

strünken hergestellten Trommelstöcken, mit denen Udo auf 

Fässer und Tonnen einschlug, die beim Edeka in der Gar-

tenstraße reichlich vorhanden waren. „Und wir haben dort 

unsere erste Flasche Bier geklaut“, beichtete Clemens Buss 

– eine Tat, die mittlerweile verjährt sein dürfte. 

 

 

 
 
Gronaus Bürgermeisterin Sonja Jürgens mit dem neuen Ehrenbür-

ger der Stadt: Udo Lindenberg 

 

 

Hanspeter Dickel, mit dem Udo die Klassenbank drückte 

und Musik machte, hatte einiges an Bildmaterial aus alten 

Zeiten mitgebracht und lieferte die dazugehörigen Anekdo-

ten gleich mit. Von einem Kappenfest in der Gartenstraße, 

bei dem Udo als Dreijähriger zu sehen ist, ein Foto, das 

Udo mit einem Luftgewehr in der Hand zeigt – eine Ju-

gendsünde des ausgesprochenen Pazifisten. Ein Foto aus 

Dixielandtagen, eines, das ihn als – auf einem Pony sitzen-

den – etwas unglücklich dreinschauenden Musiker der 

münsterischen Band Mustang zeigt und und und: Allesamt 

wunderbare Einblicke aus einer Zeit, in der die Zukunft 

noch groß war . . . 

 

Auch Dickel hatte ein Beispiel für die menschliche Seite 

seines alten Kameraden: „Als sein enger Freund Herm 

Eiling schwer krank wurde, hat er ihn zu sich ins Atlantic 

nach Hamburg geholt“, erinnerte er. Dort blieb Eiling eini-

ge Monate, bis zu seinem Tod. „Lieber Freund, wie wun-

derbar, dass sich deine Heimatstadt mit dir schmücken 

darf“, schloss Dickel. „Du sollst wissen, dass die meisten 

Gronauer dich sehr lieb haben.“ 

 

Udos Musiklehrerin Almuth Gilhaus erzählte von dem 

Überraschungsanruf, den ihr ehemaliger Schüler ihr zum 

80. Geburtstag machte. Und Steffen Smit, Lehrer an der 

Gronauer Realschule, berichtete über das Engagement der 

„Schule gegen Rassismus“, dessen Pate Udo Lindenberg 

ist. Zwischendurch gab‘s Musik von der Band „Annie‘s 

Style“, von Rapper Dennis Buss und Schlagzeuger Felix 

Kerkhoff – wie Udo Eigengewächse aus der Region. Und 

Stars wie Clueso, Axel Prahl, Till Brönner und Helen 

Schneider gratulieren per Videoeinspielung 

 

 

Udo Lindenberg lobt „Vielvölkerstadt Gronau“ 
 

Dass Udo sein soziales (und finanzielles) Engagement für 

Gronau nicht an die große Glocke hängt, fand Bürgermeis-

terin Sonja Jürgens besonders sympathisch. Sei es sein 

Engagement für seine alte Schule oder für die Evangelische 

Stadtkirche. „Es interessiert dich, was in Gronau passiert. 

Daher freue ich mich, dass ich dir im Namen des gesamten 

Rates die Ehrenbürgerschaftsurkunde übergeben darf.“ 

 

Udo seinerseits gab die Komplimente zurück: „Was die 

Route 66 für die USA ist die B 54 hier“, rief er. Er lobte die 

Weltoffenheit und Entspanntheit der „Vielvölkerstadt 

Gronau“, die „eine Musterstadt für die Bunte Republik 

Deutschland“ sei. „Ich hatte das Talent und ich wollte das 

Abenteuer. Aber ich habe mir gewünscht: Ich komme als 

großer Star nach Gronau zurück. Irgendwie hat das 

hingehauen.“ Zum Schluss sang er „Ich schwör“ – mit 

geändertem Text, in dem er die Verbundenheit zwischen 

sich mit Gronau beschwört. 

 

 

Quelle/Autor: Martin Borck in den Westfälischen 

Nachrichten vom 27. Juli 2016 

Foto: Christiane Nitsche in WN Gronau 
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Interimsquartier unter Dach und Fach 
 

Stadtmuseum, Druckwerkstatt, Heimatverein 

Borken e.V. und Heimatgruppe Bolkenhainer 

Burgenland ziehen in die Wilbecke 12 
 

BORKEN. Bekanntlich soll das Stadtmuseum als Regionale 

2016 Projekt zu einem "Forum für Kunst und Gegenwart" 

umgebaut werden. Die Realisierung der Hochbaumaßnah-

men soll in zwei Bauabschnitten, getrennt in Rathausumbau 

und Heilig-Geist-Kirche, erfolgen. Die Umbaumaßnahmen 

des ersten Bauabschnitts sollen ab dem 01.10.2016 starten 

und bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Nach Abschluss der 

Einrichtungsarbeiten soll das „Forum Altes Rathaus“ nach 

derzeitigem Stand im Frühjahr 2019 seinen Betrieb auf-

nehmen. Der zweite Bauabschnitt – Umbau der Heilig-

Geist-Kirche – startet voraussichtlich frühestens im Jahre 

2023 und soll voraussichtlich bis 2025 dauern.  

 

Aufgrund dieser geplanten Umbaumaßnahmen waren die 

Büro- und Lagerräume der Tourist-Info, des Stadtmuseums, 

der Druckwerkstatt, des Heimatvereins Borken e.V. und der 

Heimatgruppe Bolkenhainer Burgenland anderweitig unter-

zubringen. In den vergangenen Monaten wurde intensiv 

nach geeigneten Räumlichkeiten für die Unterbringung der 

verschiedenen Büro- und Lagerräume gesucht.  

 

Als Interimsquartiere sollte dabei möglichst ein Standort in 

der Nähe des Markplatzes gefunden werden, um die örtli-

che Präsenz – insbesondere der Tourist-Info – weiter zu 

gewährleisten. Mit der Anmietung von zentrumsnahen 

Räumlichkeiten sollte auch eine Koppelung mit dem Bau-

projekt-Büro möglich sein. Nach mehreren Gesprächen und 

Besichtigungen von verschiedenen Objekten und Räum-

lichkeiten konnte nun ein Interimsquartier gefunden wer-

den.  

 

Nach Abstimmung mit allen Beteiligten ziehen das Stadt-

museum, die Druckwerkstatt, der Heimatverein Borken 

e.V. und die Heimatgruppe Bolkenhainer Burgenland in das 

Gebäude der alten Sparkasse an der Wilbecke 12. Ein ent-

sprechender Mietvertrag wurde heute von Bürgermeisterin 

Mechtild Schulze Hessing mit der Eigentümerin Jacqueline 

Kettelhack unterzeichnet. Das Gebäude wurde zum 01.08. 

komplett angemietet, um es auch für Ausweichbüros für 

den anstehenden Rathausumbau zu nutzen.  

 

 

 
 
Bürgermeisterin Mechthild Schulze Hessing und Eigentümerin 

Jacqueline Kettelhack (li.) unterzeichneten den Mietvertrag. 

 

 

Quelle: Pressedienst Stadt Borken vom 20. Juli 2016 
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Zondag 25 september

www.100procentwinterswijk.nl

Geniet van het pure leven! 

100% WINTERSWIJK

Entree E 5,00 p.p.
Kinderen 

4-12 jaar E 1,00 

deelname bij 
vooraanmelding 

via mail:
Henk-jannie@
appelweide.nl

10.00-17.00 uur

EXTRA PERSDAG ZA. 22 OKTOBER

• Verkoop van appelsap, vers van de pers • Heerlijk verse koffie met 
origineel appelgebak • Wedstrijd ‘wie bakt de lekkerste appeltaart ?’ 
• Informatie hoogstambrigade • Appelrassen determineren door een pomoloog 
• Streekproducten  • Verkoop van appelrassen, honing en pompoenen 
• Enten van fruitbomen en veredeling • Standhoudersmarkt 
• Muzikale attracties • Demonstratie puntdraadmachine           
Diverse leuke attracties voor de jeugd: 
• Poffen van appels • Versier appels 
• T-shirts of schorten stempelen 
• Teken en schilderen

APPELDAG
Gebouw Wilhelmina, Winterswijk Kotten
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Meester Meinenweg 1, 7101 AN

MOBIELE SAPPERS VOOR HET PERSEN 
VAN APPELSAP OP 25 SEPTEMBER

2016



DER ROTE FADEN der grenze VERBINDET

De RODE DRAAD van de grens VERBINDT

SAVE THE DATE 
Deutsch-Niederländisches Symposium zu 250 Jahre Grenze

Der Rote Faden der Grenze verbindet! 

Was verbindet niederländische und deutsche Bürger unserer Region seit 250 

Jahren? Und wie sieht das heute aus? Was sagen Experten und was halten 

Jugendliche von der Grenzregion? Eine Reise durch Grenzgeschichte, Kultur, 

Arbeitsmigration und Textilindustrie – mit einem Blick in die Zukunft!

Wir laden Sie sehr herzlich  zum euregionalen Symposium ein:

Samstag, 24. September 2016
09.30 - 13.30 Uhr

Oude Calixtus Kerk
Mattelierstraat 5, 7141 BP Groenlo, Niederlande

Eine offizielle Einladung sowie weitere Informationen zur Anmeldung erhal-

ten Sie Ende August.

Für Vereine und Institutionen bieten wir die Möglichkeit, sich mit einem Informati-

onsstand auf der Veranstaltung zu präsentieren. Haben Sie Interesse? Dann neh-

men Sie bis zum 26.08.2016 Kontakt mit uns auf unter:

symposium250grenze@mail.bocholt.de



Veranstalter Partner

Stadtmuseum Borken

++ Zwischen Ideal und Idol ++ 2. bis 3. 9. 2016 ++  
++ FR: 18 bis 21.30 Uhr ++ SA: 13 bis 22 Uhr ++  

++ Stadtmuseum Borken, Marktpassage 6, im großen Saal ++
++ EINTRITT FREI ++
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