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Alfred Janning aus Legden soll neuer Kreisheimatpfleger werden 

 
Versammlung der Heimatvereine in Stadtlohn /  

Kreistag berät Anfang November über Vorschlag 
 

 
 

Kreis Borken.  Alfred Janning aus Legden soll neuer Kreisheimatpfleger werden. Dafür haben sich die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Heimatvereine im Kreis Borken am Mittwochabend (21.Oktober) bei einem Treffen im 
Haus Hackenfort in Stadtlohn einstimmig ausgesprochen. Stimmt der Kreistag in seiner Sitzung am 12. November 
zu, tritt Alfred Janning die Nachfolge von Wolfgang Feldhege aus Bocholt an, der dieses Amt 15 Jahre inne hatte. 

Das Heimatpflegegremium des Kreises, das der Kreistag stets für die Dauer seiner eigenen Wahlperiode bestellt, 
vertritt die Interessen aller 45 Heimatvereine im Kreis Borken. Neben dem Kreisheimatpfleger gehören ihm zwei 
Stellvertreter an. Alois Mensing aus Velen-Ramsdorf soll wie bisher schwerpunktmäßig die Heimatvereine im Alt-
kreis Borken, inklusive Gescher und Südlohn, betreuen. Georg Ketteler aus Bocholt soll in das Gremium nachrü-
cken und vor allem den Kontakt zu den Heimatvereinen in Bocholt, Isselburg und Rhede pflegen.  

Alfred Janning, der als Filialdirektor bei der Sparkasse Westmünsterland in Legden arbeitet, ist weiterhin für die 
Heimatvereine im nördlichen Kreisgebiet zuständig. Er versprach sich für die Weiterentwicklung der Heimatpflege 
im Kreis Borken einzusetzen, in der sich aktuell rund 12.000 Männer und Frauen engagieren. Besonderes Anliegen 
von Alfred Janning ist es, die kreisweiten Arbeitsgruppen weiter zu stärken. Sie behandeln die Themen 
Genealogie, Geschichte, Liedgut, Mundart sowie Vor- und Frühgeschichte. 

Stellvertretend für alle Heimatvereine bedankte sich Bernhard Rolvering, der Vorsitzende des Heimatvereins 
Ammeloe, bei Wolfgang Feldhege für dessen 25 Jahre währenden Einsatz in der Kreisheimatpflege. Dabei sei sein 
Engagement weit über den Kreis Borken gegangen, auch auf überörtlicher Ebene habe er sich für die Belange der 
Heimatpflege im Westmünsterland stark gemacht. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Alois Mensing (l.), Alfred Janning (3.v.l.) und Georg 
Ketteler (4.v.l.) sollen das neue Heimatpflegegremium 
des Kreises bilden. Wolfgang Feldhege (2.v.l.) zieht 
sich zurück.  

Rechts: Bernhard Grote vom Kreis Borken. 
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AKTUELLES 

 
Baron von Landsberg ist tot 

 
Drensteinfurt (da).  Der 

Schlossherr von Haus Stein-
furt ist tot. Ignatz-Wessel 
Freiherr von Landsberg-
Velen starb am 3. Oktober 
2009 im Alter von 87 Jahren. 
Der Leichnam des Barons 
war im Saal des Schlosses 
aufgebahrt. Die Familie wollte 
so jedem die Gelegenheit 
geben, Abschied zu nehmen. 
"Der Baron war den Men-
schen in Drensteinfurt sehr 
zugewandt. Ich habe ihn als 
liebenswerten und kenntnis-

reichen Gesprächspartner kennengelernt", sagt Bür-
germeister Paul Berlage. 

Der Freiherr hatte sich in Drensteinfurt in vielen ver-
schiedenen Bereichen engagiert. Schon seit 1953 war 
er in der Heimatpflege tätig. Lange Jahre war er Vor-
sitzender des Drensteinfurter Heimatvereins. Außer-
dem war er Kreisheimatpfleger im Kreis Coesfeld. Er 
war zudem im Kirchenvorstand von St. Regina aktiv. 
Auch hier hatte der Patron der Kirchengemeinde bei 
der Renovierung der Kirche ein waches Auge auf den 
Denkmalschutz. 24 Jahre war Baron von Landsberg 
Diözesanleiter des Malteser-Hilfsdienstes. In dieser 
Funktion war er maßgeblich am Bau des Malteser-
Krankenhauses in Bockum-Hövel beteiligt. Papst 
Johannes Paul II. verlieh ihm für seine Verdienste 
2003 den Silvesterorden. Außerdem war der Baron 
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. 

Geboren wurde Ignatz-Wessel Freiherr von Lands-
berg-Velen am 29. September 1921 auf Gut Alsbach 
bei Engelskirchen. Die kommenden Jahre verbrachte 
er abwechselnd bei seinem Onkel Engelbert in Haus 

Steinfurt und bei der Familie der Mutter in Oberschle-
sien. 1927 bauten seine Eltern ein Haus in Münster. 
Hier ging der Baron zunächst auf eine Privatschule, 
sein Abitur machte er aber am Staatlichen Wittelsbach 
Gymnasium in München. Direkt danach wurde er von 
der Wehrmacht eingezogen. Er kämpfte zuerst in 
Russland, geriet dann aber in der Normandie schwer 
verletzt in amerikanische Gefangenschaft. In dieser 
Zeit absolvierte er in den USA an der Landwirt-
schaftsschule in Edward eine Ausbildung. Zurück in 
Deutschland studierte er Jura in Münster. 1948 heira-
tete er auf Schloss Elkhofen Margarete Gräfin von 
Rechberg und Rothenlöwen. Aus der Ehe des Barons 
sind mit Engelbert, Andrea, Antoinette und Gabrielle 
vier Kinder hervorgegangen. Nach Drensteinfurt kehr-
te der Baron im Jahr 1951 mit dem Tod seines Onkels 
und Ziehvaters zurück. Er trat als 30-Jähriger die 
Nachfolge als Schlossherr an. In den vergangenen 
Jahren lebte er zurückgezogen mit seiner Frau auf 
Haus Steinfurt.  

 
Diese Todesnachricht erschien am 5. Oktober 2009 

im Westfälischen Anzeiger Hamm. Ignatz Wessel 
Freiherr von Landsberg-Velen war ehemaliger Hei-
matgebietsleiter Münsterland. Nachfolger wurde 
Kreisheimatpfleger Wolfgang Feldhege, Bocholt, von 
März 2005 – April 2008. 
 
 

Theo Reimann verstorben 
 

Herbern. Eine bedeu-
tende Stimme für Hei-
mat, plattdeutsche Spra-
che und Traditionspflege 
im Kreis Coesfeld ist 
verstummt: Theo Rei-
mann aus Herbern, seit 
2002 Kreisheimatpfleger 
und seit 2008 Heimatge-
bietsleiter im Münster-
land, ist am 26. Oktober 
2009 nach schwerer 
Krankheit im Alter von 74 
Jahren verstorben.  
Er war ein Aktivposten, 
der über die Grenzen 

seiner Heimatgemeinde hinaus Maßstäbe bei der 
Verwirklichung von Heimatpflege-Projekten setzte. So 
war es kein Zufall, dass der westfälische Teil des 
Jakobswegs in Herbern eröffnet wurde. Gemeinsinn 
war sein Programm: Reimann engagierte sich in der 
Kommunalpolitik sowie in vielen Vereinen und Ge-
meinschaften. Der Landwirt aus Forsthövel war lang-
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Ignatz Wessel  
Freiherr von Land‐
sberg‐Velen 

 
Auf dem Foto sind Theodor 
Reimann (li.) und sein Vor‐
gänger Wolfgang Feldhege 
(re.) zu sehen 
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jähriger Vorstandsvorsitzender der Viehverwertung 
Werne. Am Donnerstag, 29. Oktober wurde er unter 
großer Anteilnahme der Bevölkerung zu Grabe getra-
gen. 
 
Dieser Artikel erschien am 27.10.2009 in den Westfä-
lischen Nachrichten. 
 

 
Kostenlose Literatur vom Heimatbund 

 
(sc). In der neuesten Ausgabe der Zeitschrift „Hei-

matpflege in Westfalen“, Heft 5/2009, wird auf der 
Seite 16 in einer Kurznotiz darauf hingewiesen, dass 
der Westfälische Heimatbund „kostenlose Literatur“ 
abgibt. In der Ankündigung heißt es: „Für Freunde 
heimatkundlicher Literatur ist die öffentliche Bibliothek 
des Westfälischen Heimatbundes eine wahre Fund-
grube. Über 17 000 Bücher lassen die Herzen der 
Heimatfreunde höher schlagen. Damit die Bücher-
sammlung im altehrwürdigen Domizil am Kaiser-
Wilhelm-Ring in Münster nicht aus allen Nähten platzt, 
werden doppelt angelieferte Exemplare nicht einge-
stellt. Sie werden aber auch nicht einfach der Altpa-
piertonne überlassen.  

Ute Kortmann vom Westfälischen Heimatbund weiß, 
wie wertvoll solche Literatur ist. Sie weiß auch, wie 
viele Heimatfreunde auf der Suche danach sind.“ 

Darum sammelt sie die angelieferten Dubletten 
sorgfältig, listet sie auf und bewahrt sie im Keller. Der 
Heimatbund möchte diese Literatur weitergeben und 
zwar kostenlos. Inzwischen warten mehr als 100 Bü-
cher auf eine solche Weitergabe. Es kommen nur die 
Versandkosten auf den Besteller zu. Der Interessierte 
kann die Dublettenliste anfordern unter der Telefonnr. 
0251/203 810 – 17 bei Ute Kortmann.  
Fax 0251/203 810 –29. 
E-Mail: ute.kortmann@lwl.org.  

 
 

Sicherung in klimatisierten Magazinräumen 
 
(sc). In einer jetzt verschickten Information weist das 

Medienzentrum des Landschaftsverbandes Westfa-
len-Lippe (LWL) Institutionen und Privatpersonen 
darauf hin, dass sie ihre Filme und Tonbestände zu 
Themenbereichen der westfälischen Lebenswelt ko-
stenfrei in den klimatisierten Magazinräumen einla-
gern können. Die hochgefährdeten Originale bleiben 
als Dauerleihgaben so für die Nachwelt erhalten. Die 
Sammlungsgeber können ihre Materialien anhand der 
angefertigten Kopien auf DVD oder CD wieder anhö-
ren und ansehen.  

Mehr als 100 öffentliche Einrichtungen und Privat-
personen haben inzwischen von diesem Angebot 
Gebrauch gemacht. In dem Archiv lagern über 2 700 
Filme und über 600 Tondokumente.  

 
Eine Filmdatenbank eingerichtet 

 
Die Filmdatenbank wurde mit finanzieller Unterstüt-

zung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Kul-
turstiftung Westfalen-Lippe durch das LWL- Medien-
zentrum eingerichtet. Sie ermöglicht eine dezentrale, 
arbeitsteilige Erfassung und Erschließung der Film-
überlieferung Westfalen-Lippe, heißt es in der Infor-
mation. Über 1 000 Filmdokumente sind inzwischen in 
der Filmdatenbank szenengenau erschlossen.  

 
Veröffentlichung ausgesuchter Film – und  

Tonproduktionen 
 
In den Reihen „Westfalen in historischen Filmen“, 

„Tonzeugnisse zur Westfälischen Literatur“ und „Hör-
bücher zur historisch-politischen Bildung“ ver-
öffentlicht das LWL-Medienzentrum kontinuierlich 
ausgewählte Film- und Tonschätze, um die lokal- und 
regionalhistorisch bedeutsamen Dokumente für die 
breite Öffentlichkeit verfügbar zu machen. Inzwischen 
sind über 40 Film- und Tonproduktionen in diesen 
Reihen erschienen.  

 
LWL- Medienzentrum für Westfalen, Film und Ton-
archiv, Fürstenbergstraße 14, 48147 Münster 
Servicezeiten:  
Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 15.30 Uhr,  
Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr 
E-Mail:filmarchiv@lwl.org 
www.filmarchiv-westfalen.de 

 
 

Felix-Sümmermann-Preis 2009 
 
Im Dreijahres-Rhythmus verleiht der Kreis Borken 

den „Felix-Sümmermann-Preis für Verdienste um die 
Denkmalpflege im Kreis Borken“. Sein Namensgeber 
hatte sich als Landrat und späterer Oberkreisdirektor 
für den Wiederaufbau des Schlosses Ahaus engagiert 
und ihn trotz vieler anderer Probleme in der unmittel-
baren Nachkriegszeit durchgesetzt. 

 
„Die Einzelpersonen, Familien und Heimatvereine, 

die sich in diesem Jahr beworben haben, sind echte 
Vorbilder für alle, die über die Restaurierung eines 
Denkmals nachdenken“, erklärte Landrat Gerd Wies-
mann in seiner Begrüßung bei der Preisverleihung am 
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Sonntag, 13. September 2009, im Fürstensaal des 
Schlosses Ahaus. Deshalb sei der Jury die Entschei-
dung auch sehr schwer gefallen, aus den 13 Bewer-
bungen und Vorschlägen die Preisträger zu ermitteln. 
Sie alle erfüllten die Ausschreibungskriterien – Doku-
mentationen zu denkmalpflegerischen Themen, Pro-
jekte der konkreten Denkmalpflege für Bildstöcke, 
Wohnhäuser und andere historische Bauten sowie 
Anregungen zur Auszeichnung von Personen und 
Gruppen, die sich um die Denkmalpflege verdient 
gemacht haben. Neben Landrat Wiesmann als Vorsit-
zendem gehörten der Jury auch Jürgen Büngeler, 
Vorstandmitglied der Sparkasse Westmünsterland, 
Vertreter der Kreistagsfraktionen, der Kreisheimat-
pflege, ein in der Denkmalpflege erfahrener Architekt 
sowie jeweils ein Vertreter der Städte und Gemeinden 
im Kreis Borken und des Denkmalamtes in Münster 
an. Für die Jury trug Dipl.-Ing. Gabriele Podschadli 
vom LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen die 
Begründung für die Preisvergabe vor. 

 
Mit dem 3. Preis wurden zwei Ehepaare ausge-

zeichnet: Auguste Hues-Holtwisch und Karl-Heinz 
Holtwisch aus Gronau wurde der Preis für die bei-
spielhafte Restaurierung des Baudenkmals Mehrfami-
lienhaus Eper Straße 5 in Gronau zugesprochen. Die 
Eheleute Birgit und Markus Goldschmidtböing aus 
Rhede erhielten den Preis für die hervorragende Res-
taurierung des Baudenkmals „ehemalige Gaststätte 
Dücking“, Burloer Straße 6, in Rhede. Beide Denk-
malpflegemaßnahmen seien zugleich wichtige Beiträ-
ge zur Erhaltung der historischen Ortsbilder in Gronau 
und Rhede. 

 
Der 2. Preis wurde der Familie Willemsen aus Stadt-

lohn für die vorbildliche Erhaltung, Pflege und Umnut-
zung des technischen Denkmals „Lokschuppen von 
1898“ verliehen. 

 
Die Vergabe des 1. Preises hatte der Jury zwar kei-

ne Kopfschmerzen verursacht, aber doch zu einer 
ungewöhnlichen Entscheidung motiviert, nämlich den 
Ersten Preis an zwei vorgeschlagene Vereine zu ver-
geben. Den Heimatvereinen Velen und Ramsdorf 
wurde der Preis für die vorbildliche Erhaltung, Restau-
rierung und Nutzung der „Sägemühle Gut Roß“ in 
Velen und des „Jungfernhauses“ in Ramsdorf verlie-
hen. Beide Maßnahmen waren von erheblichen  
ehrenamtlichem Engagement getragen. Diese Denk-
malobjekte sind eingebunden in das Projekt „Lebendi-
ges Museum“ mit fünf Standorten in der Gemeinde 
Velen. Im „Jungfernhaus“ ist „Beckmanns alte 
Schmiede“ untergebracht, die von der Schmiede-

Innung des Heimatvereins Ramsdorf betrieben wird. 
Die „Sägemühle Gut Roß“ wird heute wieder mit Was-
serkraft bewegt; Mitglieder des Heimatvereins Velen 
präsentieren die Aggregate sonntags in Aktion. Die 
Heimatvereine haben mit ihrer Arbeit dazu beigetra-
gen, dass diese „lebendigen“ Denkmale zu einem 
kulturellen Anziehungspunkt weit über die Gemeinde-
grenzen hinaus geworden sind.  

 
Landrat Gerd Wiesmann gratulierte den Preisträ-

gern und zeichnete sie mit einer vom Vredener Künst-
ler Walter Wittek gestalteten Plakette aus. Zum 1. 
Preis gab es zudem ein ebenfalls von Wittek gestalte-
tes Objekt in Würfelform. Die Preisgelder überreichte 
Jürgen Büngeler von der Sparkasse Westmünster-
land, die bereits zum vierten Mal die Preisgelder zur 
Verfügung stellte. 

 
Als identitätsstiftend für die Region bezeichnete 

Jürgen Büngeler dabei den Denkmalschutz: „Eine 
Region ist geprägt durch ihre Historie und gemein-
same Werte der Menschen. Das Wissen darüber 
wollen wir für die nächsten Generationen weiterge-
ben, als stabile Grundlage für die weitere Entwick-
lung.“ Mit dem Felix-Sümmermann-Preis sollten 
Einzelleistungen gewürdigt und bekannt gemacht 
werden, so dass sich weitere Bürger für den Denk-
malschutz begeistern und einsetzen.  

 
Dr. Barbara Rüschoff-Thale, Landesrätin für Kultur 

im Landschaftsverband Westfalen-Lippe Münster, 
referierte zuvor zum Thema Denkmalschutz im weiten 
Feld zwischen gesetzlichem Auftrag und privatem 
Engagement, in der die Interessen durchaus unter-
schiedlich sein können, aber letztlich beiden das En-
gagement für die örtliche Geschichte gemeinsam ist.  

   

 
Nach der Preisverleihung stellten sich Preisträ‐
ger und Veranstalter zum Gruppenfoto vor dem 
Schloss Ahaus auf, Foto: Münsterlandzeitung 
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Kennzeichnung historischer Gebäude  
in Borken 

 
(sc). In den letzten Jahren hat die Kennzeichnung 

von Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, 
erfreulicher Weise immer mehr zugenommen. Auf 
einheitlichen blauen Schildern mit weißer Schrift ge-
ben die wichtigsten Geschichtsangaben, eine Stand-
ortbestimmung im Stadtplan mit einem roten Punkt 
und oft eine Zeichnung des Objektes die wichtigsten 
Auskünfte.  

 

 
Die gute Zusammenarbeit zwischen dem städti-

schen Denkmalamt mit seinem Leiter Hubert Effke-
mann und dem Heimatverein Borken hat gerade in 
den letzten Jahren zu der sichtbaren Kennzeichnung 
geführt.  

Die neuesten geschichtlichen Hinweise in der Stadt 
beziehen sich auf das ehemaligen Kloster Marienbrink 
am ehemaligen Nonnenplatz und die Villen Bierbaum 
und Buchholtz an der Heidener Straße. Geht man mit 
offenen Augen als Spaziergänger oder Passant durch 
Borken, erkennt man die Hinweistafeln schon von 
weitem.  

In Gemen sind Bronzetafeln mit erläuternden Texten 
an historischen und unter Denkmalschutz stehenden 
Gebäuden angebracht. Leider sind durch den „Zahn 
der Zeit und die Witterung“ vielfach die Texte schlecht 
oder gar nicht mehr zu lesen.  

Bei einem Gespräch mit dem Denkmalpfleger Hu-
bert Effkemann hat er uns berichtet, dass die Bronze-
tafeln durch die Glockengießerei Petit & Edelbrock 
GmbH & Co in Gescher restauriert werden sollen und 

dann mit einer Wachsschicht überzogen werden, so 
dass die Schrift wieder einwandfrei zu lesen ist.  

Vor seinem Abschied aus seiner Tätigkeit in der 
Stadtverwaltung Borken als Planer und Denkmal-
schützer – er ist in seiner Heimatstadt Gescher als 
neuer Bürgermeister gewählt worden – hat er im städ-
tischen Haushaltsplan für 2010 Mittel für die weitere 
Anfertigung und Anbringung von geschichtlichen Hin-
weistafeln beantragt.  

 
Durch die Bombardierung der Stadt Borken im Zwei-

ten Weltkrieg sind zahlreiche Gebäude und auch 
Industrieanlagen zerstört worden, die einen histori-
schen Bezug zu der Kreisstadt haben. Heute kann 
man sich an sie noch durch Fotografien erinnern, die 
in den Bildbänden aufgenommen worden sind, die der 
Heimatverein Borken herausgegeben hat oder es wird 
auf ihre Standorte durch diese Tafeln hingewiesen.  

Von Herrn Hubert Effkemann hat sich die Redaktion 
des Heimatbriefes mit herzlichem Dank für die stets 
gute Zusammenarbeit verabschiedet.  
 

 
Stadtarchivar Karl Pöpping vollendete  

sein 90. Lebensjahr 
 
Am Samstag, dem 10. Oktober, feierte der ehren- 

amtlich tätige Borkener Stadtarchivar Karl Pöpping 
seinen 90. Geburtstag.  

Im Februar 1972 trat Karl Pöpping die Nachfolge 
von Realschullehrer Bernhard Siepe in dem Ehrenamt 
als Stadtarchivar an.  

Ein Blick in seine Lebensdaten zeigt, dass der in 
Borken Geborene im April 1940 in den Wehrdienst 
berufen wurde und als Soldat am Zweiten Weltkrieg 
teilnahm. Im August 1945 kehrte er aus amerikani-
scher Gefangenschaft in seine Heimatstadt zurück. Es 
folgte seine Studienzeit für das Lehramt. Im Juli 1967 
übernahm er die Stelle als Rektor an der Remigius-
schule, nachdem er zuvor Konrektor an der Johann-
Walling-Schule war. 

Im Juli 1983 wurde er in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet, der für ihn bis heute ein mit dem 
breiten Spektrum seiner Tätigkeit als Stadtarchivar ein 
„Unruhestand“ ist.  

Trotz seines hohen Alters erlaubt es ihm seine Ge-
sundheit von Montag bis Donnerstag drei Stunden 
aktiv im Stadtarchiv tätig zu sein. Behände geht es 
über die Wendeltreppe in den zweiten und dritten 
Stock im Diebesturm, wo das Stadtarchiv seine Räu-
me hat. Aus den kleinen Fenstern hat man einen 
herrlichen Blick über Borken. Meistens fährt er von 
seinem Haus an der Bullenkämpe mit dem Fahrrad in 
die „De-Wienen-Gasse“ zu dem Stadtturm.  
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Karl Pöpping hat mit viel Gespür für die Wichtigkeit 
der Festhaltung der 
Stadtgeschichte für 
den alltäglichen Um-
gang mit ihr in vielen 
Bereichen und auch 
für die Weitergabe an 
kommende Genera-
tionen „Findunterla-
gen“ mit genauen 
Angaben eingeführt. 
Diese ermöglichen 
schnell die entspre-
chenden schriftlichen 
Dokumente und 
Druckerzeugnisse herauszufinden, wenn speziell 
nach ihnen gesucht wird. Seine umfassenden Kenn-
tnisse der Lateinischen Sprache, bereits auf dem 
Gymnasium erlernt, geben ihm die Möglichkeit, viele 
alten Schriften und Dokumente zu lesen und zu über-
setzen. 

In diesen 37 Jahren hat er vielen Besuchern Aus-
kunft zu ihren Fragen geben können, die sie ihm stell-
ten.  

Eine enge Zusammenarbeit ergab sich mit dem 
Heimatverein Borken und nach der kommunalen 
Neugliederung mit den Heimatvereinen in Burlo-
Borkenwirthe, Gemen, Marbeck und Weseke. Viele 
der wichtigen Dokumente und geschichtlichen Unter-
lagen sind von diesen Gemeinden und Ämtern auch 
im Diebesturm verfügbar.  

Die Forschungsergebnisse des unermüdlichen 
Stadtarchivars sind in die Herausgabe von 11 Bü-
chern in der Reihe „Aus der Geschichte unserer 
Stadt“ geflossen und in das Buch „Borken in alten 
Bildern“, das er gemeinsam mit dem unvergessenen 
Paul Kranz geschrieben hat.  

Eine sehr gute Hilfe mit vielen Auskünften über Bor-
kens Stadtgeschichte haben Mitglieder des Heimat-
vereins bei der Vorbereitung von Text- und Bildbän-
den seit den 1990er Jahren von ihm erfahren. Als 
kenntnisreicher Autor hat er an mehreren Büchern 
auch mitgewirkt.  

In Anerkennung seiner Verdienste um die Erfor-
schung, Weitergabe und die Förderung der Geschich-
te der Kreisstadt Borken und ihrer Ortsteile während 
seiner unermüdlichen ehrenamtlichen Tätigkeit als 
Stadtarchiv ist ihm am 20. März 1996 der Ehrenring 
der Stadt Borken verliehen worden, übrigens gemein-
sam mit Paul Kranz, mit dem er für die Stadtgeschich-
te eng zusammengearbeitet hat.  

Die 37jährige Tätigkeit als ehrenamtlicher Stadt-
archivar ist für die Stadt Borken ein Glücksfall. Ohne 

Übertreibung kann man sagen, dass Karl Pöpping das 
„Lebendige Geschichtsbuch“ der Stadt Borken ist.  

An dieser Stelle bedankt sich die Redaktion des 
Heimatbriefes bei ihm für die gute Zusammenarbeit 
und immerwährende Hilfe. Gottes Segen, Gesundheit 
und Schaffenskraft wünschen wir ihm für die weiteren 
Lebensjahre. 

Margret Schwack 
 
 

Herbsttagungen der Heimatvereine in den 
Bereichen Bocholt, Borken und Ahaus 

 
(ws.)  Am 17. September sowie am 14. und 19. Ok-

tober d.J. fanden jeweils in Rhede, Ramsdorf sowie in 
Ahaus die Herbsttagungen der Heimatvereine in den 
Bereichen Bocholt, Borken und Ahaus statt. 

Themen waren unter anderem: das Glockenprojekt 
anlässlich des 360. Jahrestag des Westfälischen 
Friedens, der plattdeutsche Lesewettbewerb 
2009/2010, die Erfassung des Plattdeutschen Liedgu-
tes, Plattdeutsche Beiträge im Lokalfunk und der 
Rückblick auf den Denkmaltag am 13. September. 

 
Zur regionalen Herbsttagung der Heimatpflege im 

Bereich Borken begrüßte der stellvertretende Kreis-
heimatpfleger Alois Mensing die Vorstände der Hei-
matvereine in Ramsdorf. „Plodden Liesken“ kredenz-
te ein „Anisken“, ehe die Gruppe das ehemalige Jung-
fernhäuschen - heute „Beckmanns Schmiede“ - be-
sichtigte. In „Mensings alter Backstube“   arbeiteten 
die Heimatfreunde anschließend die umfangreiche 
Tagesordnung ab.  

Besichtigung des Jungfernhäuschens 

 
Von Vertretern des Heimatvereines Erle wurde der 

Vorschlag unterbreitet, den plattdeutschen Lesewett-
bewerb durch Aufführungen, wie z.B. kurze Sketche 
der eigenen plattdeutschen Jugendgruppe zu erwei-
tern. Dadurch würde das Plattdeutsche, insbesondere 
im Dialog, wieder stärker gefördert. Die Vertreter wa-
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ren sich einig, dass die Jugendgruppe zum Abschluss 
des Lesewettbewerbs auftreten könnte.  

Am Ende der Tagung sangen die Teilnehmer das 
“Westfaolenleed” up Westmünterländer Sandplatt. Sie 
wurden begleitet auf dem Trecksack, das Hans Rie-
ken aus Gescher spielte. Dieses Westfaolenleed ist 
diesem Heimatbrief als Anlage beigefügt. 

 
In Rhede wurden die Teilnehmer vom Kreisheimat-

pfleger Wolfgang Feldhege begrüßt. Vor Eintritt in die 
Tagesordnung konnte sowohl die St. Gudula Kirche 
wie auch das Apothekenhistorische Museum besich-
tigt werden. 

 
In Ahaus begann die Herbsttagung mit der Besich-

tigung des Schulmuseums. Informationen zu diesem 
Museum wurden von Herrn Winfried Bergen gegeben. 
Das Schulmuseum zeigt, wie Schule und Unterricht 
vor zehn, fünfzig oder hundert Jahren ausgesehen 
haben. Dieses Museum wird ausschließlich von eh-
renamtlichen Personen geführt und zählte seit sei-ner 
Eröffnung im Jahre 2002 jährlich über 10.000 Besu-
cher. Nähere Informationen sind zu erhalten über 
http://www.heimatverein-ahaus.de/sys-seitenid,16/ 

 
Nach dem Besuch im Schulmuseum konnten Bür-

germeister Felix Büter für die Stadt und Vorsitzender 
Karl-Heinz Hemsing für den Heimatverein die Heimat-
vereinsvertreter zu ihrer Tagung im Saale Möllers am 

Wall begrüßen. 
 
Tagungsschwerpunkt unter der Leitung des stell-

vertretenden Kreisheimatpflegers Alfred Janning war 
u.a. die Vorbereitung der Versammlung der Vorsit-
zenden aller Heimatvereine des Kreises Borken am 
Mittwoch, den 21. Oktober 2009 in Stadtlohn. 

 
 
 
 

Restaurierte Dampfmaschine findet  
am Butenwall ihren Platz  

 
Vreden. "Eine Geschichte, die fast niemand mehr 

geglaubt hätte." So bezeichnete Bürgermeister Her-
mann Pennekamp die nun vollendete Restaurierung 
und Aufstellung der historischen Dampfmaschine. Am 
Dienstag, 15. September 2009 wurde sie in einer 
Feierstunde der Öffentlichkeit übergeben.  

 

 
In seinem Grußwort beschrieb Hermann Penne-

kamp die wechselvolle Geschichte der Dampfmaschi-
ne. Nach 17 Jahren Diskussion und Restaurierung hat 
das über 70 Jahre alte Zeugnis der Vredener Indus-
triegeschichte jetzt einen festen Platz am Butenwall 
gegenüber dem Hamaland-Museum erhalten. Dieser 
Standort erschien auch Jürgen Büngeler, Vorstands-
mitglied der Sparkasse Westmünsterland und Mitglied 
des Verwaltungsrates der Sparkassenstiftung, sehr 
geeignet: "Mit der Platzierung am Berkelkraftwerk wird 
hier die aufeinander aufbauende Entwicklung von der 
Wasserkraft bis zur Dampfmaschine zusammenge-
führt." 

 
Die Sparkassenstiftung hatte mit insgesamt fast 

15 000 Euro maßgeblich zur Restaurierung und Auf-
stellung der Maschine beigetragen. Der Grund dafür 
sei deren hoher ideeller Wert: "Die Dampfmaschine 
stellt ein Beispiel sowohl für die Industriegeschichte 
der Stadt Vreden als auch für das heutige ehrenamtli-
che Engagement dar", stellte Jürgen Büngeler heraus. 
Die fast zwei Jahre andauernde Restaurierung der 
historischen Maschine wurde in vielen Stunden eh-
renamtlicher Arbeit von einem Team aus pensionier-
ten Mitarbeitern der Unternehmen Schepers und 
Saueressig rund um Bernd Brüggemann geleistet, so 
dass sie zur Übergabe wieder in Bewegung gesetzt 
werden konnte. Damit sei sie ein wichtiger Teil der 
"Kulturmeile Vreden" geworden, wie Hermann Penne-
kamp sagte. Auch im Hinblick auf die Regionale 2016 
schloss Jürgen Büngeler passend mit den Worten: 
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„Man solle auch weiterhin Dampf machen für weitere 
Projekte." 

 
Standortsuche 

 
Nachdem die Sparkassenstiftung die Maschine 

1992 erworben hatte, begann eine lange Diskussion 
um einen möglichen Standort für die Maschine. Ob-
wohl der Sport- und Kulturausschuss der Stadt Vre-
den mehrere Möglichkeiten prüfte, konnte aufgrund 
der noch nicht abgeschlossenen Stadtplanung in den 
90er Jahren kein geeigneter Platz gefunden werden. 
Erst 2004 einigten sich der Kultur- und der Planungs-
ausschuss der Stadt gemeinsam auf den jetzigen 
Standort am Butenwall gegenüber dem Hamaland-
Museum. Zwischenzeitlich war die Maschine in die 
Obhut von Hans-Georg Schepers gegangen, dessen 
Mitarbeiter die stark veraltete Maschine in ehrenamtli-
cher Arbeit restaurierten und die Funktionsfähigkeit 
wiederherstellten. Die Trägerschaft für die Restau-
rierung übernahm 2005 der Heimatverein Vreden. 

 
Einsatz in der alten Molkerei 

 
Die Dampfmaschine wurde 1936 erbaut und in den 

30er und 40er Jahren in der alten Molkerei in Vreden 
täglich zur Energieversorgung eingesetzt. Dabei be-
nötigte die fünfeinhalb Tonnen schwere Maschine 
jeden Tag etwa 400 Kilogramm Kohle. Zudem hatte 
sie einen enorm hohen Wasserverbrauch: bis zu 2000 
Liter Wasser wurden pro Tag benötigt, um die 
Dampfmaschine in Gang zu halten. Auch deshalb 
wurde sie 1959 stillgelegt und vom Vredener Unter-
nehmer Albert Hecking erworben, der sie damit vor 
der Verschrottung bewahrte. 1992 erwarb dann die 
Sparkassenstiftung die Maschine für 3000 Deutsche 
Mark. 

 
Münsterlandzeitung vom 17. September 2009, von 

Alicia Boonk 
 

 

VEREINSNACHRICHTEN 

 
Heimat zum Anfassen:  

Schüler lernen im Anholter Heimathaus 
 

Isselburg-Anholt. “Hier ist der Eiskeller”, erklärt die 
neunjährige Anna-Lena und deutet ohne zu zögern 
auf einen Turm in der Verteidigungsanlage der Stadt 
Anholt. Auch wenn das Modell im Anholter Heimat-

haus an der Hohen Straße im 16. Jahrhundert abbil-
det, hat die Viertklässlerin keine Probleme, sich zu-
rechtzufinden.  

Die Grundschüler sollen künftig regelmäßig dem 
Anholter Heimathaus einen Besuch abstatten, um 
mehr über ihren Ort zu erfahren. Den Anfang machte 
jetzt die Klasse 4a mit ihrem Lehrer Gerd Hagemann. 

„Früher stand es bei uns in der Schule. Wir sind 
ganz oft hingegangen und haben es uns angeschaut“, 
berichtet sie. Nun konnte sie das großflächige Werk 
zum ersten Mal im neuen Zuhause des Heimatvereins 
ansehen. Dort war sie zusammen mit ihren 20 Mit-
schülern aus der 4a und ihrem Lehrer Gerd Hage-
mann zum ersten Mal zu Gast. 

Das Heimathaus soll als sogenannter außerschuli-
scher Lernort wie etwa die Kirchen, der Friedhof oder 
die Moschee künftig allen Grundschülern offen ste-
hen, wünscht sich der Vereinsvorsitzende Alfred Ber-
ger. Er ist als Sonderschullehrer zwei Stunden in der 
Woche an der Grundschule in Anholt und stellte rasch 
erste Kontakte her. 

Ab dem dritten Schuljahr lernen die Kinder im Sach-
kundeunterricht ihre eigene Stadt besser kennen. So 
sammelten sie etwa Informationen zu den bekannten 
Persönlichkeiten wie der Heimatschriftstellerin Maria 
Lenzen, dem Zeichner und Grafiker Franz Nadorp 
oder dem Töpfermeister und Maler Wilhelm Rinck. 
„Wisst ihr, wo das Geburtshaus von Maria Lenzen ist? 
Neben der Pizzeria“, erklärte Heimatvereinsmitglied 
Franz Lümen den kleinen Besuchern. 

„Wir wollen Kompetenzen vermitteln, wie es so 
schön heißt“, sagt Berger. Die Kinder sollen Heimat-
wissen erwerben und im Haus erfahren. Das sollen 
sie dann umsetzen. „Es wäre schon gut, wenn sie 
ihren Müll nicht in den Stadtgraben schmeißen“, so 
Berger. Die Kindern erfahren aber auch etwas über 
das Leben, wie es zu Omas Zeiten und noch früher 
war. Zum Beispiel, wie die Bügeleisen auf dem Ofen 
glühend heiß gemacht wurden oder wie Wärmfla-
schen aussahen, die nicht mit kuscheligem Plüsch 
ummantelt waren. Einem anderen Kind fiel der 
schwarze Zylinder in der Ausstellung ins Auge. „Den 
brauchte man etwa bei Hochzeiten und Beerdigun-
gen“, erläutert Franz Lümen. Im Unterricht seien auch 
die Werkzeuge für die Getreideernte in alter Zeit 
besprochen worden, sagt Lehrer Hagemann. Als Al-
fred Berger eine kleine Kornsichel behelfsweise als 
Zeigestock benutzt, fragt ein Junge trotzdem vorsich-
tig nach: „Sind früher Menschen damit ermordet wor-
den?“ 
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sich die Mitglieder im März zur Frühjahrstagung in 
einer der zahlreichen Heimatstuben oder Museen in 
NRW zur Frühjahrstagung. In der Regel im Oktober 
findet die Herbsttagung im Gerhart-Hauptmann-Haus, 
dem Deutsch-Osteuropäischen Forum in Düsseldorf, 
statt. 

Am Dienstag, 6. September 2009, trafen sich die 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft zur diesjährigen 
turnusmäßigen Herbsttagung im Gerhart – Haupt-
mann – Haus in Düsseldorf. An dieser Veranstaltung 
nahm auch der Leiter der „Bolkenhainer Museums-
stube“ in Borken, Rektor i. R. Hans-Jochen Meier, teil. 
Der Vormittag diente der Information der Anwesenden 
durch zwei Referate von Fachleuten mit an-
schließender Diskussion und Erfahrungsaustausch. 

An Stelle des verhinderten AG-Vorsitzenden PD Dr. 
M. Halder eröffnete und leitete Vorstandsmitglied 
Museumsdirektor a. D. Hans-Jürgen Schuch die Ta-
gung am Vormittag.  

Ministerialrat Johannes Lierenfeld, Kulturdezernent 
in der NRW-Staatskanzlei, referierte zuerst zum The-
ma „Kulturpflege – Fürsorge von Amts wegen“. Er 
fügte gleich zu Beginn seines Vortrages an, dass alle 
staatlichen Bemühungen ohne das „Ehrenamt“ nicht 
funktionierten. Nach Lierenfelds Aussagen würden im 
Haushaltsjahr 2010 drei große Einrichtungen nach § 
96 BundesVertriebenenFinanzierungsGesetz (BVFG) 
durch Zuweisungen aus dem Kulturetat durch die 
Landesregierung gefördert. Es handle sich hier um 
das Westpreußische Museum in Münster, das Gerhart 
– Hauptmann- Haus in Düsseldorf, das Haus Schle-
sien in Königswinter – Heisterbacherrott und das 
Oberschlesische Museum in Ratingen – Hösel. 

Der Referent stellte danach in Bezug auf die kleine-
ren Einrichtungen in Städten und Gemeinden fest, 
dass in zunehmenden Maße Ostdeutsche Heimatstu-
ben wegen fehlender Betreuer aufgegeben werden 
und Sammlungen geschlossen würden. Gleichwohl 
stünden im NRW-Haushalt auch hierfür Fördermittel 
für bestimmte Projekte zur Verfügung. 

Den Heimatstubenbetreuern riet Lierenfeld drin-
gend, die Eigentumsverhältnisse über die Exponate 
zu klären, bevor eine Aufgabe oder Schließung erfol-
ge. Eigentümer könne auch ein so genannter „Ideal-
verein“ sein, der aus allen Vorstandsmitgliedern einer 
Heimatgruppe gebildet werde, die eine ostdeutsche 
Sammlung betreuten, informierte der Dezernent. 

Ebenso wichtig sei in diesem Zusammenhang vor 
Aufgabe einer Sammlung die Klärung der rechtzeiti-
gen Rechtsnachfolge. Neben den oben genannten 
großen Einrichtungen sei Professor Weber in seiner 
von der Bundesrepublik geförderten Einrichtung in 

Oldenburg bereit, ostdeutsches Kulturgut aufzuneh-
men.  

Interessant für die Tagungsteilnehmer war noch Lie-
renfelds Information, dass bundesweit 400 Heimats-
tuben existierten. Davon gäbe es allein in NRW 120.  

Am 5. November 2009, so der Vortragende, wollten 
in München alle Kulturdezernenten der Länder der 
Bundesrepublik zum Thema „Verbleib, Förderung und 
Pflege des Ostdeutschen Kulturgutes“ diskutieren.  

In der sich an den Vortrag anschließenden lebhaften 
Diskussion berichteten Sammlungsbetreuer über ihre 
Schritte zur Klärung der Eigentumsverhältnisse und 
Bestimmung der Rechtsnachfolge für ihre Einrichtun-
gen. Die anwesenden Vertreter der Sammlungen 
bekamen so wertvolle Tipps für ihre eigenen Einrich-
tungen.  

Im zweiten Vortrag am Vormittag ging es um 
„Grundsätze der Ausstellungsplanung“. Hierzu refe-
rierte Dr. Katja Schlenker, die als frei berufliche Mu-
seumsfachfrau bei der Planung und Durchführung 
großer Ausstellungen in bedeutenden Einrichtungen 
mitgewirkt hatte. Sie gab den anwesenden Betreuern 
der Ostdeutschen Heimatstuben und Sammlungen in 
NRW Praxis erprobte Tipps mit auf den Weg, die auch 
in kleineren Einrichtungen Anwendung finden können. 
Dr. Schlenker referierte zu den Themenbereichen 
„Erarbeitung eines Konzeptes, Berücksichtigung von 
Raum- und Zeitfaktor sowie der Ermittlung des erfor-
derlichen Budgets“. Nach Dr. Schlenkers Ansicht sei 
die Struktur einer geplanten Ausstellung wichtig. In-
dem man Themenschwerpunkte setze, könne man 
bestimmte Exponate als „Highlights“ präsentieren. 
Von großer Wichtigkeit sei vor der Realisierungs-
phase die Erstellung einer „Zeittafel“, in der die ein-
zelnen Planungsschritte erledigt sein müssten. Die 
Ausstellungsexpertin wies darauf hin, dass erläutern-
de Texte zu den Ausstellungsstücken kurz und präg-
nant sein müssten. Vor Eröffnung seien die Rechte an 
Exponaten juristisch zu klären, bemerkte Frau 
Schlenker mit Nachdruck.  

Als letzten sehr wichtigen Punkt führte sie auf die 
notwendige Reklame für eine Ausstellung in den ver-
schiedensten Medien hin. Zum Erfolg einer Ausstel-
lung trüge auch immer ein Rahmenprogramm unter 
einem bestimmten Motto bei, das für Besucher als 
Gesprächsanknüpfungspunkt diene.  

Die anwesende Leiterin von Haus Schlesien, Frau 
Remig, machte darauf aufmerksam, dass man aus 
ihrem Hause fertige Wanderausstellungen ausleihen 
könne, um sie in den Heimatstuben zu zeigen. Ledig-
lich der Transport der Tafeln sei von den Heimatstu-
benbetreibern zu stemmen. 
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Diesen Hinweis nahmen die Tagungsteilnehmer 
ebenso wie den mit zahlreichen Beispielen aus der 
Praxis belegten Vortrag von Dr. Schlenker dankbar 
auf, wie die Redebeiträge bewiesen. 

Die Mitgliederversammlung der AG Ostdeutsche 
Heimatstuben leitete am Nachmittag der Landesvor-
sitzende des Bundes der Vertriebenen (BdV) in NRW 
Hans-Günther Parplies. Nach den satzungsgemäß 
vorgeschriebenen Regularien Rechenschafts- und 
Kassenbericht, Ergebnis der Kassenprüfung und der 
daraufhin einstimmig erteilten Entlastung des Vor-
standes standen Vorstandswahlen auf der Tagesord-
nung. Insgesamt waren für die fünf Vorstandsposten 
drei Kandidaten zu wählen. Aus dem bisherigen Vor-
stand schieden die Beisitzer, Horst Volkmann und 
Frau Preußer, auf eigenen Wunsch aus. Sie wurden 
für ihre langjährige Mitarbeit mit einem Geschenk und 
anhaltendem Applaus der Versammlungsteilnehmer 
geehrt.  

Versammlungsleiter Hans-Günther Parplies wies 
darauf hin, dass die Amtsperiode der neu zu wählen-
den Beisitzer fünf Jahre betrage. Zwei Posten der 
Fünferriege seien geborene Vorstandsmitglieder. 
Neben Dr. M. Halder werde Platz zwei durch ihn als 
Vorsitzenden des BdV – Landesvorstands besetzt. 
Hans-Jürgen Schuch und die Leiterin des Hauses 
Schlesien Remig wurden schließlich neu in den Vor-
stand der AG gewählt. Für den dritten freien Platz 
fand sich aus den Reihen der Sammlungsleiter und 
Heimatstubenbetreuer kein Kandidat. Deshalb folgte 
die Versammlung dem Vorschlag von Hans-Günther 
Parplies, die Wahl des 3. Vorstandsmitgliedes bis zur 
Frühjahrstagung im März zu verschieben. Mattias 
Lask M. A., Mitarbeiter der Stiftung Gerhart-Haupt-
mann-Haus, gab die Auswertung einer Mitgliederbe-
fragung bekannt. Die Teilnehmer waren hatten wäh-
rend der Frühjahrstagung einen Fragebogen zum 
Ablauf, Inhalt und Informationsgrad der Veranstaltun-
gen der AG ausgefüllt. Insgesamt fielen die Beurtei-
lungen durch die AG-Teilnehmer positiv aus. Dem 
Wunsch auf Reduzierung der Vorträge am Vormittag 
auf höchstens zwei war schon aktuell Rechnung ge-
tragen worden. Die einhellige Meinung, Redebeiträge 
möglichst kurz und präzise auszuführen, war eine 
Bitte an die Selbstdisziplin an die AG-Mitglieder und 
die Referenten. Bei der Frühjahrstagung der AG in der 
Ostdeutschen Heimatstube im März werde man in 
gleicher Weise das Tagungsprogramm konzipieren. 

Mit der Ankündigung einer Studienfahrt über sieben 
Tage nach St. Petersburg im Frühjahr 2010 durch 
Mattias Lask schloss die Herbsttagung am Spät-
nachmittag.  

Dieser Bericht wurde von Herrn Hans-Jochen Meier 
aus Borken eingesandt. 

 
 

Frischzellenkur für den „Patt“  
 

Schöppingen-Eggerode. Die Heimatvereine 
Schöppingen und Eggerode erneuern gemeinsam den 
„Plattdütsken Patt“.  

Sieben Jahre nach der Installation weisen viele der 
Schilder mit den mundartlichen Gedichten von Schrift-
stellern aus dem Münsterland bereits erhebliche 
Schäden auf. An ihnen war bedauerlicher Weise auch 
der Vandalismus nicht spurlos vorübergegangen, so 
dass einige Schilder nicht mehr präsentiert werden 
konnten. Jetzt sind mit Unterstützung von Bürgermeis-
ter Josef Niehoff und der Sparkassenstiftung des 
Kreises Borken die neuen Schilder fertiggestellt wor-
den. 40 neue Schautafeln konnten Vertreter der bei-
den Heimatvereine in Augenschein nehmen. In einer 
gemeinsamen Aktion werden diese Ende September, 
wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, an den 
gleichen Orten neu aufgestellt. Dazu werden auch 
Bürgermeister und Vertreter der Sparkassenstiftung 
eingeladen. Der „Plattdütsken Patt“ entstand auf An-
regung der Eggeroderin Toni Bussmann, die diese 
Idee hatte, als der Heimatverein Eggerode sich im 
Jubiläumsjahr 2001 gründete. Durch dieses gemein-
same Projekt sollte die Zusammengehörigkeit mit dem 
Schöppinger Verein dokumentiert werden. Mittlerweile 
ist die Verknüpfung der beiden Heimatvereine auch 
für andere benachbarte Heimatvereine vorbildlich.  

Auf der Gründungsversammlung des Heimatvereins 
Eggerode wurde seinerzeit beschlossen, dass der 
Verein als Körperschaft Mitglied im Heimatverein 
Schöppingen bleiben solle. Diesen Antrag hatte da-
mals der stellvertretende Vorsitzende Bernhard Witt-
lerbäumer dem erstaunten Vorstand des Heimatver-
eins Schöppingen überreicht. Mittlerweile ist auf glei-
che Weise auch der Heimatverein Schöppingen Mit-
glied im Heimatverein Eggerode.  

Bericht vom 18. September 2009 in den Westfäli-
schen Nachrichten (Schöppingen).  

 
 

Mit dem Rad zur Synagoge  
 

Gronau/Enschede - Auch wenn die jüdische Ge-
meinde in Enschede derzeit nur 70 Gläubige zählt, so 
verfügt sie doch über eine Begegnungsstätte, die 
bezüglich ihrer Architektur und ihrem Erhaltungszu-
stand einzigartig in Europa ist.  
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Durch eine Kooperation von Euregio VHS und Eper 
Heimatverein war es möglich, interessierten Kursteil-
nehmern und Vereinsmitgliedern einen spannenden 
Einblick in das Innere dieses Gotteshauses zu gewäh-
ren. Auch wenn sich die Gruppe für ihre Fietsentour 
am letzten Donnerstag sicherlich etwas sonnigeres 
Wetter gewünscht hätte, so waren doch alle froh, dass 
zumindest die Regenkleidung umsonst in den Sattel-
taschen verstaut worden war.  

 
Unter sachkundiger Führung von Theo Overkamp 

und Paul Elsbernd traf die Rad-Gruppe pünktlich zur 
Führung in deutscher Sprache an der Prinsestraat ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der monumentale Kuppelbau, der 1928 eingeweiht 
wurde, erfuhr in den vergangenen Jahren eine umfas-
sende Renovierung. Unter Denkmal gestellt, bietet 
diese Synagoge heute viel Raum, um sich den hier 
gepflegten Traditionen, der Geschichte und dem jüdi-
schen Glauben selbst zu nähern. So erfuhren die 
Anwesenden, dass der heilige Schrein, in dem die 
Thorarollen aufbewahrt werden, stets in Richtung 
Jerusalem ausgerichtet wird. Sie bewunderten die 
aufwendige Bleiverglasung, den siebenarmigen 
Leuchter und vor allem den kunstvollen Kronleuchter, 
der einen Durchmesser von 18 Metern aufweist. Unter 
ihm befindet sich die „Birma“, der Ort, an dem aus der 
Thora vorgelesen wird.  

Bei einem Tässchen Kaffee und einem typisch nie-
derländischen Stück Honigkuchen in einem Neben-
raum der Synagoge blieb noch reichlich Zeit, sich 
auszutauschen, bevor sich die Gruppe wieder auf den 
Rückweg machte.  

Bericht vom 10. September 2009 in den Westfäli-
schen Nachrichten (Gronau).  

 
 

Gott sei Dank - auch fürs Wetter 
 

Erle (bos). „Der Umzug ist ganz liebevoll gemacht 
und ich glaube, dass ganz Raesfeld heute hier in Erle 
ist“, so Bürgermeister Udo Rößing, der mit Amtsnach-

folger Andreas Grotendorst sowie Pastor Johannes 
Arntz in der Ehrenkutsche saß und den Erntedankum-
zug anführte.  

„Ich finde es sehr beeindruckt, was hier veranstaltet 
wird. Alleine die farbenfrohen Wagen, ich habe so 
etwas noch nicht erlebt und es geht richtig ans Herz“, 
ergänzt Johannes Arntz. Tausende von Zuschauern 
säumten die Straßen, als der Erntedank-Umzug durch 
das Dorf zog.  

Der erste Wagen, von der KLJB Erle/Rhade, war 
geschmückt mit hunderten Dahlien, die in der Herbst-
sonne kräftig leuchteten. Hier ein Schnäpschen, dort 
einen Pfannkuchen, für die Kinder gab es Süßigkei-
ten: Jeder der insgesamt 32 Wagen hielt für die be-
geisternden Zuschauer eine Kleinigkeit parat.  

Erle - 800 Jahre selbstständige Kirchengemeinde“, 
ein aktuelles Thema, was sich der Heimatverein Erle 
an den Wagen geschrieben hat. Waltraud Buning 
tanzte mit ihren Kindern vom Kinder-Chor als „flotte 
Biene“ durch die Menge. „Bauernhof damals und 
heute“ war das Thema der Nachbarschaft Lechten-
brink. „Milch brauchen wir zum Leben. Eine Fahrt zur 
Molkerei“, mit diesem Leitspruch und einer dicken Kuh 
reisten die Bewohner der Westrich an. Rund um die 
Kartoffel ging es auf dem Wagen der Nachbarschaft 
Holten.  

Die Feuerwehr Erle lief mit einer handgezogenen 
Löschkarre mit. Laut klapperten die Klumpen der Üfter 
Trachtengruppe. Besonders waren auch der Wagen 
mit „der alten Schule“. Für die Begleitung sorgte die 
Blaskapelle Wulfen, die Pilsn Buam sowie der Tam-
bourcoups Schermbeck. Gut zweieinhalb Stunden 
dauerte der Umzug und dank des guten Wetters war 
die Stimmung im Volk sowie der etlichen Wagenbauer 
und Fußtruppen fröhlich und ausgelassen.  

 
Bericht vom 5. Oktober 2009 in der Borkener Zei-

tung (Raesfeld).  
 
 

Neue Geschichtstafel über die Silvesterkirche  
 
Erle.  Passend zum 130. Jahrestag der Kirchweihe 

enthüllen wir heute die Geschichtstafel für unsere St. 
Silvesterkirche, hob Karlo Behler vom Heimatverein 
Erle am Sonntagmittag im Beisein von Pfarrer Franz-
Josef Barlage und rund 50 Interessierten vor dem 
Kirchportal feierlich an und Klaus Werner ergänzte: 
Womöglich begehen wir heute sogar 800 Jahre 
Kirchweihe. Viel Forschung in der Historie nach Ge-
schehnissen rund um die nach dem 2. Weltkrieg in 
der heutigen Form wieder aufgebaute Kirche St. Sil-
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vester und dem, was geistig in diesem Gebäude 
steckt, war zur Schaffung dieser zwölften Geschichts-
station in Erle ebenso notwendig wie die handwerkli-
che Arbeit vieler helfender Hände und die Spenden-
bereitschaft der Erler. 

Damit fand Karlo Behler eine historische Gemein-
samkeit zu denjenigen, die in den Jahren 1875-79 
halfen, die heutige Kirche nach Plänen des Architek-
ten Hertel dem Älteren im neugotischen Stil zu erbau-
en. Der damalige Pfarrer Nonhoff nutzte sogar die 
populäre Femeiche, um mit Gedichten im klassischen 
Hexameter, die er in der Höhlung der Eiche in einem 
Kästchen verbarg, zu Spenden für den Neubau aufzu-
rufen. 

 
35.000 Taler gut angelegt 

 
Die 35 000 Taler, die sich nur geschätzt in etwa 

200 000 Euro umrechnen lassen, waren gut angelegt, 
da die mittelalterliche Vorgängerkirche zu baufällig 
geworden war. Doch schon im 12. Jahrhundert wurde 
im Zuge der von Raesfeld gewonnenen Eigenständig-
keit und an gleicher Stelle schon eine steinerne St. 
Silvesterkirche gebaut, wusste Klaus Werner aus der 
allerdings kaum zu belegenden Geschichte um den 
Gutsherrn, Ritter zu Erler, zu berichten. Das Dorf Erle 
entstand demnach erst nachträglich um die 1313 
erstmals urkundlich erwähnte Pfarrei Herlere herum. 

Mit viel Stolz bedankte sich auch Pfarrer Barlage für 
die Errichtung der Geschichtstafel am wichtigen sozia-
len, seelischen und kulturellen Mittelpunkt, den die 
Kirche für die Menschen auch heute noch bildet. 

Die Weihe der Kirche auf den heiligen Papst Silves-
ter II. (314-335), der sich als Mann des Glaubens sehr 
gut mit dem römischen Kaiser Konstantin tat, sei zwar 
in der Begründung nicht mehr nachprüfbar, aber auch 
heute noch ein interessanter Denkanstoß, wenn es 
um den Ausgleich von Glauben und Handeln gehe. 

 
Dieser Bericht erschien am 8. September 2009 in 

der Dorstener Zeitung (Raesfeld).  
 
 

Feuer und Wasser  
 

Gemen. (kp) Plitsch, Platsch: Auch die diesjährigen 
Veranstaltung „Aa in Flammen“ Mitte  August war eine 
feuchtfröhliche Mordsgaudi.  

 
Wie im Jahr zuvor landeten einige wagemutige See-

fahrer in den Fluten der Bocholter Aa. Unter dem 
Gejohle und Applaus der zahlreichen Zuschauer aus 

Gemen und Umgebung konnten die Mitglieder des 
Spielmannszugs Gemen aber sofort von Tauchern der 
DRLG Borken gerettet werden.  

 
Ansonsten gestaltete sich die nun vom Heimatver-

ein Gemen und Haus Geers zum zweiten Mal initiierte 
Veranstaltung als ein eher romantisches Unterfangen. 
Begleitet von den Gesängen des Shanty-Chors Ge-
men gingen insgesamt zehn Boote auf die Reise 
durch ein von Fackeln, Kerzen und Lampions ge-
schaffenes Lichtermeer. Los gings am Torbogen der 
Mühle Beyer Richtung Ramsdorf bis zum Storchen-
nest und dann zurück. Die beleuchtete Burg Gemen 
unterstrich die besondere Atmosphäre. Unter den 
Bootsfahrern waren unter anderem die Pläsiermäkers 
Gemen, die Karnevalsgesellschaft Blau Weiß Gemen, 
Westfalia Gemen und die Volkstanzgruppe des Hei-
matvereins.  

„Das am Abend so viele Vereine aktiv dabei waren, 
ist nicht nur ein schönes Event, es stärkt auch die 
Gemeinschaft in Gemen“, erklärte Albert Rentmeister, 
Vorsitzender des Heimatvereins und Mitorganisator 
der Veranstaltung. Auf einem zusätzlichen Sonder-
boot schipperte die Ortvorsteherin Ursula Zurhausen 
flussaufwärts, vorbei an den romantisch beleuchteten 
Terassen- und Gartenanlagen, sowie schon warten-
den Zaungästen, die Getränke spendierten.  

Die an Land Gebliebenen genossen bis spät in den 
Abend den lauen Augustabend bei kühlen Getränken 
und Gegrilltem. Die 50 Kinder hingegen, die am 
Nachmittag im Rahmen der Ferienspaß-Aktion ihre 
Bootstour unternommen haben, paddelten zu einem 
Hof in Gemenkrückling. Dort kosteten sie ihre letzten 
Ferienstunden aus, bevor es zurück nach Gemen 
ging.  

Dieser Bericht erschien am 17. August 2009 in der 
Borkener Zeitung.  
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Besichtigung des Dormitoriums in Asbeck 
 

Gescher. Der Plattdeutsche Kring des Heimatver-
eins Gescher e.V. besichtigte Anfang September mit 
40 Mitgliedern das Dormitorium in der einstigen Klo-
steranlage in Asbeck. Dieser Teil ist vollständig res-
tauriert worden und inzwischen ein Ziel zahlreicher 
Besucher und von Heimatvereinen. Über die einge-
hende Führung von Frau Theising waren die Gesche-
raner sehr angetan, schreibt uns Vorsitzender Ste-
phan Pollmann. Das Dormitorium war in der Kloster-
anlage der Schlafsaal für die Mönche.  

 
Anschließend besuchten die 

Gescheraner die Stiftskirche 
St. Margaretha und hörten dort 
über eine Stereoanlage ein 
kleines Konzert keltischer Art, 
gespielt auf einer Harfe.  

 
Mit seiner Information über 

die Besichtigung in Asbeck hat 
uns Stephan Pollmann folgen-
des Gedicht in plattdeutscher 
Sprache übermittelt: 

 
 
Tied ....de Tied 

 
Sand flött deör de growen Hand, so fin. 
Wind wäit üm’t Hus un flöit um witt. 
Tied löp veörbi as Gaorn van’n Spindel. 
 
Waor is se bleäwen.  
Waor is se bleäben, all de Tied? Trüggehaalen kann’k 
se nich. Häbb’k Tied hat üm nao binnen in to kieken.  
Ik weet et nich.  

Kiek nao bowen, kiek nao innen un inne Rund.  
Dat Leäwen bliff alltied bunt. 
Tied feör Plesäer, de mott van binnen kommen. 
Un rääk daorbi up annere nich. 

 
                                                   Stephan Pollmann 
 
 

Heimatverein Gemen geht ein Licht auf  
 

Gemen. Ein Stück Geschichte ist ans Heimathaus 
Grave zurückgekehrt. Ältere Gemener erinnern sich 
sicher noch daran, dass August Willing bis in die 50er 
Jahre sehr zuverlässig mit einem Stab in der Hand auf 
dem Rad seine Runde machte. An jeder Laterne hielt 
er an, zückte den Stab und zog an einer Schlaufe im 
Laternenkopf.  

Des Abends ging das Gaslicht dann an, des Mor-
gens erlosch es. Als auf Elektrizität umgestellt wurde, 
brauchte man den „Ein-und-Ausschalter“ nicht mehr, 
später wurden auch die alten Laternen entfernt und 
durch andere, wohl zweckmäßigere, aber nicht schö-
nere Lampen ersetzt. Jetzt aber steht zumindest eine 
der alten Laternen wieder am Haus Grave.  

Zwar zischt jetzt kein Gas mehr, aber zumindest 
leuchtet die Laterne wie ehedem in gelbem Licht. 
Möglich wurde das Ganze, weil die Laterne damals 
nicht wie die übrigen verschrottet wurde, sondern 
jahrelang einen Privatgarten beleuchtete. Der Eigen-
tümer hat sie nun der Stadt zur weiteren Verwendung 
zur Verfügung gestellt. „Mit Hilfe von Bauhof, Stadt-
werken und Stadt Borken war es möglich, das histori-
sche Stück wieder fast am Originalstandort aufzustel-
len“, freut sich Heimatvereinsvorsitzender Albert 
Rentmeister. Der weiß auch, dass beispielsweise in 
Bonn und anderen Städten diese Laternen noch mit 
Gas in Betrieb sind. Das ginge am Heimat-haus zwar 
auch, wäre aber mit sehr aufwändigen und kostspieli-
gen Installationen verbunden. Und schließlich: Wer 
wollte heute noch zweimal täglich das Gas ein- und 
ausschalten?  

Dieser Bericht von Hubert Gehling erschien am 8. 
Oktober 2009 in der Borkener Zeitung.  

 
 

Auf verschlungenen Pfaden  
 

Gronau. Startklar für die letzte Samstags-Radtour in 
diesem Jahr waren die Mitglieder des Heimatvereins 
Gronau am Wochenende. Günter Lohoff als Leiter 
dieses Rundkurses hatte als Ziel Welbergen ausge-

 
“keltische” Harfe  
12. Jahrhundert 
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wählt.  Durch den Gronauer und Eper Park sowie die 
Füchte führte die Tour nach Metelen. Abseits der 
Straßen, auf teilweise verschlungenen Wegen, er-
reichte die Gruppe gegen Mittag das Wasserschloss. 
Haus Welbergen, das zwischen 1560 und 1570 erbaut 
und urkundlich bereits 1282 als Gräftenhof erwähnt 
wurde. Das spätsommerliche Wetter lud die Radler 
zum Besuch der vorbildlich gepflegten Gartenanlagen 
ein. Nach historischen Vorbildern wurden die Gärten 
angelegt, die sich noch in ihrer ganzen Blütenpracht 
zeigten. Eine Ruhepause bei Kaffee und Kuchen 
legten die Heimatfreunde im historischen Alten Post-
hof ein, der zum Haus Welbergen und damit zur Ber-
tha-Jordaan-van Heek-Stiftung gehört. Über die 
Schlösserroute, ging die 50 Kilometer lange Fahrt 
zurück.   

Dieser Bericht erschien am 29. September 2009 in 
den  Westfälischen Nachrichten (Gronau).  

 
 

Saft aus Äpfeln und Birnen selbst gemacht  
 

Vreden-Lünten. Der Heimatverein Lünten und der 
Naturschutzverband freuten sich über sehr gute Re-
sonanz auf ihr Angebot: Am vergangenen Samstag 
drehte sich alles "rund um den Apfel", und viele nutz-
ten das Angebot, aus ihrem Obst Saft pressen zu 
lassen, Leckeres aus Äpfeln zu genießen oder sich 
über das Streuobstwiesenprogramm zu informieren.  

Hermann Hildring hatte diese Aktion gut vorgeplant 
und führte mit einem festen Zeitplan durch den Tag, 
so dass für alle, die sich ihren eigenen Obstsaft pres-
sen lassen wollten, keine allzu langen Wartezeiten 
entstanden. 

Die Äpfel und Birnen wurden von Johannes Kirchner 
vom Naturschutzbund, der mit seiner Apfelpresse 
nach Lünten gekommen war, und von Klaus und 
Heinrich Ahler sortiert und gewaschen. Die Mitarbeiter 
der Sauerlandobstpresse zerkleinerten und pressten 
das Obst und erhitzten den Saft dann auf 80C und 
füllten ihn in Fünf- und Zehn-Liter-Schläuche ab. 

Am Pfarrhaus sammelten derweil viele fleißige Hän-
de Äpfel, die zu Saft verarbeitet wurden. Diesen konn-
ten die Besucher probieren und auch erwerben. Die 
Äpfel, die die Kinder des Lüntener Kindergartens 
gesammelt hatten, wurden auf Vorschlag von Her-
mann Hildring umsonst gepresst. Im Kindergarten 
können die Kinder nun ihren eigenen Apfelsaft genie-
ßen. 

 

Köstliches serviert  
 

Die zahlreichen Besucher konnten sich mit Köstlich-
keiten rund um den Apfelverwöhnen lassen, die von 
Maria Hildering, Marlies Ahler, Maria Steinhoff und 
Angelika Baumeister serviert wurden. Bei der Apfel-
bestimmung ergaben sich rege Diskussionen. Einig 
war man sich aber darin, dass durch Mischen ver-
schiedener Apfelsorten oder der Beimischung von 
Birnen der Saft besonders gut schmeckte.  

Josef Busch zeigte den Kindern, wie früher Äpfel 
gehäckselt und die Maische in der Handpresse zu 
Saft gepresst wurden. Die Kinder arbeiteten begeistert 
mit und waren beeindruckt vom guten Geschmack 
dieses natürlichen Apfelsaftes. Der Naturschutzbund 
präsentierte an einem Infostand seine Arbeit. Der 
Einsatz für Flora und Fauna und im Besonderen das 
geförderte Streuobstwiesenprogramm wurden vorges-
tellt. 

Dieser Bericht erschien am 24. September 2009 in 
der Münsterland Zeitung (Vreden)  

 
Plattdeutscher Abend im Heimathaus Marbeck 

 
Nachdem der Kiepenkerl Hubert Hadder jedem Be-

sucher ein Schnäpsken eingeschüttet hatte, eröffnete 
die Vereinsvorsitzende Maria Schwane den Abend mit 
dem Gedicht: „Wess tefreen und lott datt nörgeln.“.  

Damit die plattdeutsche Sprache lebendig bleibt, bot 
der Heimatverein Marbeck einen Abend in dieser 
Mundart an. Es wurden auch im Frühjahr dieses Jah-
res Aufkleber mit dem Aufdruck –„Ick proat platt“ ver-
teilt.  

         Kiepenkerl Hubert Hadder 
 
Man kann so manches Dönken auf Platt lustiger und 

origineller vortragen und erzählen wie auf hoch-
deutsch. Es wurden Dönkes erzählt van de schöne 
olle Tied und die Gegebenheiten, van’n Buernhoff,  
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van Wostebrod und Karnickelbroden. Es folgten  lusti-
ge Vertellkes van Burnfrau und Buer, Vader im Zoo, 
Lebkuchenherz, Schützenfest  und vieles mehr. Auch 
„Plodden Liesbeth“ aus Ramsdorf hat  mit einigen 
Witzkes die Lachmuskeln der Besucher strapaziert. 
Zwischendurch wurden plattdeutsche umgedichtete 
Lieder mit Akkordeonbegleitung durch Nicole Tücking 
gesungen. Hierbei durfte auch das Marbecker Lied 
nicht fehlen.  

Dieser Bericht wurde von Marlis Grotendorst vom 
Heimatverein Marbeck eingesandt. 
 

 
Erntedankfest der Dorfgemeinschaft Mussum 

 
Bocholt. Dutzende von Autos säumten die Alfred-

Feldner Straße auf Höhe des Marienplatzes. Schon 
aus der Ferne lässt das große Festzelt und die stim-
mungsvolle Musik erahnen, was dort los ist: 

Sehr gut besucht war das 10. Erntedankfest der 
Dorfgemeinschaft Mussum. Frisch gebackenes Brot 
und zahlreichen Stände lochten die Besucher an. Bei 
den kleinen Gästen war der Streichelzoo beliebt. 

 
Kurz vor der offiziellen Eröffnung am Samstag, 4. 

Oktober 2009 herrschte bereits reges Treiben: Wäh-
rend der Instrumentalkreis Lowick schon die ersten 
Stücke zum Besten gab, schützten die zahlreichen 
Teilnehmer ihre Stände noch provisorisch vor den 
zuweilen heftigen Windböen. Nach dem Erntedank-
Gottesdienst, den Pastor Theo Wehren in der Pfarr-
kirche Maria-Trösterin natürlich auf Plattdeutsch ab-
hielt, strömten zahlreiche Gemeindemitglieder auf den 
Marienplatz. 

Zur feierlichen Eröffnung durch den Bürgermeister 
Peter Nebelo hatte sich dort bereits ein ansehnliches 
Publikum versammelt. Eine besondere Attraktion war 
das neue Backhäuschen neben dem Heimathaus: 
Punkt zwölf nahmen die Landfrauen den Steinofen in 
Betrieb. Zuvor hatte Erich Kempkes ihn drei Stunden 
lang mit Holzscheiten aufgeheizt. „Das Backhäuschen 
ist sozusagen in letzter Minute fertig geworden“, er-
zählt Leo Engenhorst, Schatzmeister des Heimatver-
eins. 

Die Idee zu dem Bau stand schon seit fünf Jahren 
fest. „Das Jubiläum haben wir nun zum Anlass ge-
nommen, die Idee endlich umzusetzen“, so Engen-
horst. Nach vierwöchiger Bauzeit konnte das Back-
häuschen wenige Tage vor dem großen Erntedank-
fest fertig gestellt werden. Somit war für das leibliche 
Wohl am Sonntag bestens gesorgt: Das frisch geba-
ckene Brot wurde direkt geschnitten, belegt und in der 

Cafeteria neben Kaffee und Kuchen angeboten. Auch 
die Kinder bekamen auf dem Fest einiges geboten - 
neben Ponyreiten und Fahrten auf einem regelrechten 
Oldtimer-Schlepper war besonders der Streichelzoo 
bei den kleinen Gästen beliebt. 

 
In Schale geschmissen hatten sich besonders die 

älteren Damen und Herren: In Trachten gekleidet 
sorgten sie für eine stimmige Atmosphäre auf dem 
Fest. Das bunte Programm umfasste neben vielen 
Einblicken in einzelne Handwerksberufe auch Stände, 
an denen man selbst angefertigte Kunstwerke erwer-
ben konnte. Für die musikalische Unterhaltung sorgte 
nicht nur der Instrumentalkreis Lowick, sondern auch 
der Spielmannzug Mussum und Morssenhook sowie 
der VHS-Harmonikakreis. 

 
Auf dem Marienplatz luden zahlreiche Stände zum 
Verweilen ein. Dort wurde auch vieles von dem ange-
boten, was der Herbst so zu bieten hat.  
 
Info 
Für guten Zweck 

Sämtliche Erlöse des Erntedankmarktes kommen 
übrigens gemeinnützigen Zwecken zu Gute. So wird 
das Geld, das an den zahlreichen Ständen einge-
nommen wurde, unter anderem in die Jugendarbeit 
von TuB Mussum investiert. 

 
Dieser Bericht von David Lensing erschien am  

5. Oktober 2009 im Bocholter-Borkener Volksblatt. 
 

  

 
 
Das neue Backhäuschen in Mussum. 
Der Boden soll noch gepflastert wer‐
den. Eine Tür ist auch geplant, damit 
Ofen und Zubehör gesichert sind. 
Foto: Heimatverein Mussum 
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57. Tagung der AG Genealogie Westmünster-
land im Burgsaal in Ramsdorf 

 
Am Samstag, dem 17. Oktober 2009 fand in Rams-

dorf im Burgsaal die 57. Tagung der AG Genealogie, 
Westmünsterland statt, an der über 70 interessierte 
Genealogen teilnahmen. Nachdem der Sprecher der 
AG, Alfons Nubbenholt, die Tagungsteilnehmer be-
grüßte hatte, richtete der stellv. Kreisheimatpfleger 
Alois Mensing Begrüßungsworte an die Anwesenden 
und wünschte der Tagung einen guten Verlauf. 

Zu Beginn gab es aktuelle Nachrichten aus der AG: 
bzgl. der Mitgliederzahl, die zur Zeit 159 beträgt, den 
vorhandenen Quellen wie Totenzettel, Familienanzei-
gen, der aktuelle Datenbestand der AG sowie aktuel-
les rund um die AG eigene Homepage. 

Die nächsten Tagungsordnungspunkte befassten 
sich dann mit den Terminen, die im nächsten Halbjahr 
anstehen, mit der Nachlese zum Kreisheimattag in 
Wüllen, mit den Planungen für die beiden Tagungen 
in 2010 und mit den Veranstaltungen der WGGF in 
Münster. 

Es folgten zwei Referate, das eine von Hans Bors-
tig, Borken, der über Änderungen des neuen Perso-
nenstandsrechtes informierte. Das Thema dieses 
Vortrages lautete: „Welche Regelungen sind für den 
Genealogen wichtig“. Das zweite Referat mit dem 
Thema: „Sicherung und Nutzung von Kirchenbü-
chern“, schloss sich an und wurde von Hubert Feld-
haus, Wüllen, gehalten. Dieses Referat befasste sich 
ebenfalls mit den geänderten Sperrfristen der Kir-
chenbücher und der daraus resultierenden Änderun-
gen für den Familienforscher.  

Nach diesem Teil der Tagung gab es für alle Teil-
nehmer eine Kaffeepause, die von allen Anwesenden 
für einen intensiven Informationsaustausch genutzt 
wurde.  

Im zweiten Teil der Veranstaltung gab es die Mög-
lichkeit, sich über die Arbeit der AG zu informieren 
und konkrete Fragen zu stellen. Drei Mitglieder der 
AG informierten über Art und Stand der Arbeit der AG: 
Heinrich Büssing informierte über digitale Kirchenbü-
cher, die Totenzettel- und Familienanzeigensamm-
lung, Georg Weitenberg gab Auskunft über Fragen 
zum AID-Programm und der Homepage und Alfons 
Nubbenholt informierte und beantwortete Fragen bzgl. 
der digitalen Quellen und Fragen rund um die Fami-
lienforschung/Genealogie. Diese Art der Informati-
onsweitergabe wurde von allen Tagungsteilnehmern 
ausgiebig genutzt, so dass jeder dieser drei „Infoplät-
ze“ regelrecht belagert wurde. Bis alle Fragen beant-
wortet waren und die letzten Teilnehmer sich auf den 
Heimweg machten, war es bereits 17:30 Uhr  und 
man kann sagen, dass es eine erfolgreiche und ge-
lungene 57. Tagung war. 
 
Alfons Nubbenholt 
Sprecher der AG Genealogie Westmünsterland  
 
 

Todesmeldungen und Bomben  
 

Reken (pd/lie). „Reken in den 30er und 40er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts“ - Mit dieser Thematik be-
fasste sich der Heimatverein beim Proaloawend im 
Heimathaus Uphave.  

Das alte Kötterhaus in der Groß Rekener Harrier-
straße konnte die Schar kaum fassen, als Vorsitzen-
der Bernd Hensel die Besucher begrüßte. Hubert 
Tenbohlen und Josef Sondermann vom Archivteam 
des Heimatvereins hatten mit Heinz Wenzel und Paul 
Lütkebohmert in monatelangen Recherchen und um-
fangreichen Befragungen von Zeitzeugen diese Zeit 
der Geschichte Rekens aufbereitet und zeigten eine 
Power-Point-Präsentation.  

Josef Sondermann berichtete über das Ende der 
Weimarer Republik und das Aufkommen des Natio-
nalsozialismus und über die Auswirkungen auf das 
Gebiet der heutigen Gemeinde Reken, das damals 
noch in die drei selbstständigen Gemeinden Groß 
Reken, Klein Reken und Hülsten aufgeteilt war. Auch 
in Reken herrschte zu Beginn der 30er Jahre Massen-
arbeitslosigkeit, Nährboden für die bevorstehende NS-
Zeit. An Hand teilweise noch nicht veröffentlichten 
Bildmaterials erläuterte Sondermann die Veränderun-
gen im Alltagsleben der Rekener nach der Gleich-
schaltung. Alle Bevölkerungsteile wurden in den Hit-
lerkult eingebunden: Behörden und Schulen erhielten 
linientreue Leiter und Mitarbeiter, NS-Jugend-
organisationen wurden ins Leben gerufen, das Stra-

 
 
Gut besucht war die 57. Tagung der AG Genealo‐
gie in der Burg Ramsdorf; Foto: A. Nubbenholt 
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ßenbild wurde uniformierter und auch die damals in 
Reken lebenden Juden waren Ziel der einsetzenden 
Boykotte.  

Tenbohlen stellte das Leben in Reken während des 
Zweiten Weltkrieges und in den ersten Jahren danach 
vor. Insbesondere mit Beginn des Russland-
Feldzuges waren auch Rekener vom Krieg betroffen. 
Todesmeldungen von den Fronten häuften sich, die 
Bombenangriffe wurden intensiver, und auf den Höfen 
in Reken waren die ersten Zwangsarbeiter, unter 
anderem aus der Ukraine, anzutreffen. Im November 
1942 wurde der heutige Benediktushof in ein Wehr-
machtsgenesungsheim umgewandelt. Das Kloster in 
Maria Veen wurde 1942/43 Forschungsstelle für mili-
tärische Kleinobjekte und im Winter 1944/45 war auf 
dem Hof Wortmann in Klein Reken eine V1-Einheit 
(Hitlers geheime Vergeltungswaffe) untergebracht. 
Die V1 kam damals mit dem Zug in Bahnhof Reken 
an, wurde auf einen Transporter verladen und zu 
einer Abschussbasis in die Hohe Mark verbracht.  

Die wohl schwersten Bombenangriffe hatte Groß 
Reken in den letzten Kriegstagen auszuhalten. Am 
22. und 23. März 1945 wurden große Teile des Dorfs 
in Schutt und Asche gelegt. Mit dem Einmarsch der 
Alliierten am 29. März 1945 endete für Reken der 
Zweite Weltkrieg. Die Besatzer versuchten, dem Dorf-
leben wieder Normalität zu geben. Diese war aller-
dings häufig sehr trostlos. Wiederaufbau war ange-
sagt. Die Frauen waren dabei häufig auf sich allein 
gestellt, da die Männer entweder im Krieg gefallen 
oder in Gefangenschaft waren. Riesige Vertriebenen-
transporte trafen über die Schiene im Auffanglager in 
Maria Veen ein. An den Kriegsfronten kämpfte man 
jetzt ums Überleben.  

Um die Verwaltungstätigkeit wieder in Gang zu brin-
gen, setzte die englische Besatzungsmacht den Ver-
walter des damaligen St.-Ludgerus-Krankenhauses, 
Hermann Ehlker, als Bürgermeister ein. Mit der von 
den Westmächten durchgeführten Währungsreform 
1948 wurde schließlich auch in Reken der Einstieg in 
ein besseres Leben geschaffen. Das Archivteam ap-
pellierte, dass möglichst viele alte Fotos, die noch in 
alten Unterlagen liegen, dem Heimatverein zur Verfü-
gung gestellt werden sollten. Die schon sehr stattliche 
Dokumentation über die Zeit in Reken von 1930 bis 
1950 hat noch Lücken, die gefüllt werden könnten. 
Auch weitere Zeitzeugenberichte, so Tenbohlen, wür-
den dankbar entgegen genommen.  

Dieser Bericht erschien am 17. September 2009 in 
der Borkener Zeitung (Reken).  
 
 

Bewusstsein für Geschichte schaffen 
 

Schöppingen.  Das Ortsbild Schöppingens hat sich 
in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert, 
zuletzt durch den Umbau der Ortsdurchfahrt und die 
Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Rotterdam-
Gelände. Nichtsdestotrotz sind die Grundstrukturen 
der mittelalterlichen Stadt nach wie vor erkennbar. Die 
städtebauliche Entwicklung der Vechtegemeinde im 
Laufe der Jahrhunderte deutlich machen und damit 
vor allem in der jüngeren Bevölkerung Geschichtsbe-
wusstsein schaffen - dieses Ziel hat sich der Heimat-
verein auf seine Fahnen geschrieben.  

Wo befand sich das frühere Untertor? Wo standen 
früher die Stadtpumpen? Wie sah das mittelalterliche 
Stadtbild überhaupt aus? Solche und ähnliche Fragen 
stehen dabei im Vordergrund. Konkrete Projekte sind 
bereits umgesetzt, wie die Aufstellung des Stadtreliefs 
mit dem Ortsbild des 16. Jahrhunderts im Stadtpark 
im vergangenen Jahr zeigt. Ein Duplikat des Reliefs 
soll, so plant der Heimatverein, demnächst auch am 
Obertor an der Gabelung Hauptstraße/Lindenstraße 
zusammen mit zwei aus Baumberger Sandstein be-
stehenden Säulen installiert werden. Letztere sollen 
die beiden im Mittelalter existierenden Stadtpumpen 
symbolisieren, erläuterte Geschäftsführer Lothar Tiet-
meyer jetzt beim Pressegespräch.  

Auch des Alten Rathauses möchten sich die Hei-
matfreunde annehmen. Geplant ist, eine Hinweistafel 
an der Ostseite des historischen Gebäudes anzubrin-
gen. Es soll auf den früheren Glockenturm aufmerk-
sam machen, der sich an der Südseite befand und 
das Gebäude selbst noch um einiges überragte. 
Wussten Sie, dass es zwischen der Bäckerei Ebbing-
hoff und dem Gebäude, in dem sich jetzt das Haar-
studio Hermes befindet, noch bis zum Jahr 1964 ein 
altes Ackerbürgerhaus befand und damit eine ge 

  

 
Bei der Anfertigung einer Hinweistafel aus Bronze‐
guss  auf  das  frühere  Ackerbürgerhaus  an  der  Ra‐
thausstraße  greift  Heimatvereins‐Geschäftsführer 
Lothar  Tietmeyer  auf  die  Fertigkeiten  von Hobby‐
schnitzer Willi Kappelhoff (rechts) zurück.  
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Tagesfahrt des Heimatvereins in die  
Landes-hauptstadt Düsseldorf 

 
Velen. Die jährliche Tagesfahrt ging, von Helgard 

Möller organisiert, am 7. Oktober 2009 in die Landes-
hauptstadt Düsseldorf. 50 Personen stiegen morgens 
gut gelaunt in den Omnibus. Nachdem man den Land-
tag als erstes Etappenziel erreicht hatte, wurde man 
dort von dem Mitarbeiter Jan Preuß begrüßt.  

Für den Heimatverein Velen war ein Frühstück vor-
bereitet worden. Dann ging es in den Plenarsaal, um 
der laufenden Sitzung zu folgen. Es ging um das 
Thema: Investitionszuschüsse und Modernisierung 
des Kraftwerkes in Datteln. Frau Thoben, Ministerin 
für Wirtschaft in NRW (CDU) war die erste Spreche-
rin. Es kamen verschiedene Abgeordnete und Partei-
en zum Reden und einige waren dafür, einige strikt 
dagegen. Im Plenarsaal saßen auch weitere, durch 
Fernsehen und Radio bekannte Politiker.  

Nach einem Fototermin gab es mit dem Landtags-
abgeordneten Bernhard Schemmer (CDU) aus Re-
ken, ein Gespräch zu aktuellen lokalen Fragen zur 
Lokalpolitik im Kreis Borken. Eine rege Diskussion 
entstand und es gab Fragen zu den Themen, Anbin-
dung von Velen und des geplanten Gewerbeparkes 
der Gemeinden Borken, Heiden und Reken an die A 
31. Bernhard Schemmer gab dazu Antworten und 
auch einige Male seine private Meinung zum Aus-
druck.  

Danach besuchten die Velener Heimatfreunde das 
Funkhaus des Westdeutschen Rundfunks Düsseldorf. 
Der Terminplan für den 07.10. war sehr eng gestrickt 
worden und bereits um 14:00 Uhr musste man im 
Funkhaus des WDR Düsseldorf sein.  

Die Gruppe sah zum Einstimmen einen Informa-
tionsfilm, der ca. 15 Minuten dauerte und zeigte, wie 
stressig der Job eines Mediengestalters ist. Danach 
wurde die Gruppe aufgeteilt und man ging zu den 
Vorbereitungen für die Nachmittagssendung „Daheim 
und Unterwegs“. Es war erstaunlich, wie viele Mitar-
beiter und Equipment für eine relativ kleine Sendung 
gebraucht werden. Danach ging es weiter in einen 
Raum, in dem Radioprogramm gemacht wird. Dort 
sah man Hochleistungsmikrofone und schalldichtiso-
lierte Wände. Die Führung war dann zu Ende.  

Anschließend blieben zwei Stunden Zeit für einen 
persönlich gestalteten Bummel durch die Stadt. Wäh-
rend der Rückfahrt war man sich einig, dass dies 
wieder mal ein gelungener Tagesausflug des Heimat-
vereins Velen war. 

Dieser Bericht wurde von der Schriftführerin des 
Heimatvereins, Silvia Waldner, eingesandt. 

Wiederholung ist fest geplant  
 

Velen. Zu einem gemütlichen Kaffeeplausch im 
Heimathaus hatte der Heimatverein Velen Mitglieder, 
die das 80. Lebensjahr erreicht haben, eingeladen. 
Die Helferinnen und Helfer hatten ein buntes Prog-
ramm vorbereitet. Bei Kaffee und Kuchen und einigen 
fröhlichen Liedern verging der Nachmittag wie im 
Flug. Die Teilnehmer freuten sich besonders über die 
Lichtbilder aus Velen von Josef Meyer, die alte Erin-
nerungen wach werden ließen. Nachdem Manfred 
Kulm mit der Gitarre die letzten Lieder begleitet hatte, 
gingen die Teilnehmer mit dem Wunsch nach Hause, 
eine solche Veranstaltung zu wiederholen.  

Der Heimatverein plant für die Mitglieder, die bei 
diesem Treffen aus den unterschiedlichen Gründen 
nicht teilnehmen konnten, in absehbarer Zeit ein wei-
teres Kaffeetrinken. Dazu ergehen noch extra Einla-
dungen. Wer noch nicht berücksichtigt worden ist, weil 
dem Heimatverein nicht alle Geburtsdaten vorliegen, 
sollte sich bei Karl-Heinz Honerbom (Tel. 02863/1098) 
melden.  

 
Dieser Bericht erschien am 16. Oktober 2009 in der 

Borkener Zeitung (Velen).  
 
 

Von der Saat zur Ernte  
 

Vreden. Von der Saat zur Ernte - dieser Kreislauf 
wurde jetzt von den Schülern und Eltern der Klasse 4 
der St. Felicitas-Schule unter Anleitung von Klassen-
lehrerin Jutta Südholt mit Unterstützung des Heimat-
vereins und des Hamalandmuseums zu Ende ge-
bracht.  

Im vergangenen Herbst hatten die Kinder den 
"Acker" - ein Stück Feld hinter dem an der Berkel 
gelegenen neuen Schulgebäude - mit einfachen alten 
landwirtschaftlichen Geräten selbst gepflügt, geeggt 
und anschließend den Roggen aus biologisch-dyna-
mischen Anbau ausgesät. Das ganze Jahr über konn-
ten die Kinder das Wachstum des Roggens beobach-
ten und das Feld in Ordnung halten. Auch galt es, mit 
den monatlich wechselnden Bauernregeln auf die 
"guten Helfer des Krümels" (Frost, Sonne, Wind und 
Regen zur rechten Zeit) zu hoffen. 
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Allmählich neigten sich die schweren vollen Ähren 
zur Erde, so dass noch in den Sommerferien, das 
Mähen nach althergebrachter Methode im Mittelpunkt 
stand. 

Fritz Volmer vom Heimatverein, unterstützt von Det-
lef Schmäing vom Hamalandmuseum, demonstrierte, 
wie mit einem "Said" (einer Art Sense) vor 50 Jahren 
das Korn gemäht wurde. Die Schülerinnen und Schü-
ler konnten sich auch selbst mit einer Sichel am Mä-
hen beteiligen. Anschließend wurden die Garben nach 
traditioneller Art gebunden und aufgestellt. 

Nach einigen Tagen des Trocknens - das Wetter 
spielte Gott sei Dank mit - wurden die Garben mit 
einem großen Bollerwagen von den Kindern zur 
Scheune des Heimatmuseums gebracht, wo sie dann 
später gedroschen werden. Dass dann aus den Kör-
nern Mehl gemahlen und anschließend Brot gebacken 
wird, versteht sich fast schon von selbst. 

Dieser Bericht erschien am 21. August 2009 in der 
Münsterland Zeitung (Vreden).  

 
 

Isselburgs Bürgermeister Adolf Radstaak hat 
die restaurierte Werther Mühle feierlich eröffnet 

 
ISSELBURG-WERTH Bürgermeister Adolf Rads-

taak hat 20. September 2009 die renovierte Turm-
windmühle in Werth feierlich eröffnet. Zum Mühlenfest 
steuerte er auch persönliche Erinnerungen bei. Land-
rat Gerd Wiesmann nannte die zehnjährige Restaurie-
rungsphase einen „Kraftakt im finanziellen und im 
wirklichen Sinne“. 

Adolf Radstaak verbindet mit der Werther Mühle 
persönliche Erinnerungen: „Ich weiß noch, wie hier 
Korn gemahlen wurde“, sagte der Isselburger Bür-
germeister zur Einweihung der renovierten Turm-
windmühle in Werth. „Mit Hammer und Meißel hat ein 
Großonkel von mir den Mahlstein bearbeitet“. Das 
Baudenkmal würdigte Radstaak beim Mühlenfest als 

„ein Werther Wahrzeichen mit überregionaler Bedeu-
tung“. Nun sei sie für die Zukunft so hergerichtet wor-
den, „dass auch kommende Generationen sehen 
können, wie alte Technik einmal funktionierte“. 

Zwar soll die Mühle nicht wieder in Betrieb genom-
men werden; künftig sollen jedoch Führungen für 
kleine Gruppen mit Mühlenfachleuten stattfinden. 
Eigens zu diesem Zweck wurden Hermann van Thiel 
und Johann Radstaak von den beiden Müllermeistern 
Frank Heeren und Gerd Hage aus Kalkar ausgebildet. 

Mit einem kräftigen „Glück zu“ begleiteten beide van 
Thiel bei seiner ersten Führung am Einweihungstag. 
Dabei gab es nebenher viel Interessantes und Amü-
santes zu erfahren. Zum Beispiel, warum die Müller 
eine Zipfelmütze trugen: Sie schützte nämlich die 
Ohren vor austretendem Mehl. 

Zu Beginn der Veranstaltung hatte Annelore Ble-
cking, erste Vorsitzende des Heimatvereins Werth 
(HVW), Landrat Gerd Wiesmann begrüßt, den Wert-
her Bundestagsabgeordneten Christoph Pries, den 
früheren Bocholter Kulturamtsleiter Georg Ketteler als 
Vertreter des Kreisheimatpflegers Wolfgang Feldhege 
und das Ehrenmitglied des HVW, Friedhelm Schee-
wel, der die Geschicke des Heimatvereins bis 2002 
geleitet hat. 

Foto: Lisa Kannenbrock, Kreis Borken 
 
Die fast zehnjährigen Renovierungs- und Restaurie-

rungsarbeiten seien „ein Kraftakt im finanziellen und 
im wirklichen Sinne“ gewesen, rief Landrat Wiesmann 
ins Gedächtnis. Das fast 600 Jahre alte Bauwerk 
erfordere ein Höchstmaß an Sachverstand und hand-
werklichem Können. „Das Ortsbild forderte jedoch das 
Erhalten der Anlage als Dokument aus dem 15. Jahr-
hundert“, betonte der Landrat. Der Kreis Borken habe 
hier ein Herz für die Denkmalpflege gezeigt, und heu-
te stehe an dieser Stelle ein Schmuckstück mit origi-
nal erhaltenem Mahlwerk, freute sich Wiesmann. Er 
erinnerte daran, dass dies freilich nur mit Hilfe vieler 
Sponsoren und ehrenamtlicher Helfer möglich gewe-
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sen sei, die das Vorhaben aus Begeisterung für die 
Technik vergangener Jahre unterstützt hätten. 

Georg Ketteler, selbst Heimatpfleger, lobte das En-
gagement des HVW: „Es bedarf oft nur eines Binde-
gliedes und eines dynamischen Vereins.“ Im Sinne 
einer Bürgerbewegung deutete Ketteler den HVW als 
wichtige politische Kraft. 

Zu Tänzen der örtlichen Volkstanzgruppe bestieg 
Bürgermeister Radstaak den Mühlenturm und ließ von 
dort symbolisch eine weiße Taube in den Himmel 
aufsteigen. Danach folgten weitere Tauben, die übers 
Dorf flatterten. 
 

Dieser Artikel von Gudrun Schröck erschien im BBV 
am 21. September 2009.  

 
 

Mühle ist in Weseke - in Einzelteilen  
 

Weseke (jb). Der Anfang für den Aufbau einer 
Bockwindmühle in Weseke ist gemacht. Entsprechend 
stolz und motiviert zeigten sich die Verantwortlichen 
des Weseker Mühlenvereins. Nach langen Verhand-
lungen, Besichtigungen und einer fachmännischen 
Begutachtung durch Erhard Jahn, dem Vorsitzenden 
der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und 
Mühlenerhaltung, konnte nun endlich der Kaufvertrag 
unterzeichnet werden. 

Wie berichtet, soll die Bockwindmühle in Weseke 
auf der Wiese an der Ampelkreuzung der B 70 neben 
der Gärtnerei Picker wieder aufgebaut werden. Mit 
rund 18 Metern Höhe wird sie hier sicherlich einen 
imposanten Blickfang am Ortseingang bilden. Ankauf 
und Transport wurden finanziert durch das Preisgeld 
aus dem Wettbewerb „I can. You can. Borken“, der 
von der Sparkasse Westmünsterland, Stadtmarke-
tingverein, der Stadt Borken sowie der Borkener Zei-
tung durchgeführt wurde. Weitere Mittel steuerten der 
Heimatverein sowie private Spender hinzu.  

In der vergangenen Woche fuhren einige Mitglieder 
des Mühlenvereins, unter ihnen auch der Vorsitzende 
Christian Rottstegge, sowie Mitglieder des Heimatver-
eins ins bayerische Paunzhausen, um den Abtrans-
port der in Einzelteilen zerlegten Bockwindmühle 
vorzubereiten. Insgesamt 16 Tonnen Eichenbalken 
galt es hier bei schweißtreibenden Temperaturen auf 
zwei Sattelzüge zu verladen. Nach reibungslosem 
Transport wurden die Mühlenteile in Weseke in einer 
Halle der Firma Börger abgeladen, die Firmenchef 
Alois Börger dem Mühlenverein zur Zwischenlagerung 
zur Verfügung stellte, ebenso auch das passende 
Gerät zum Abladen der schweren Balken. 

Als nächsten Schritt muss die weitere Finanzierung 
gesichert werden, denn die Kosten für den Aufbau 
werden mit geschätzten 100.000 Euro veranschlagt. 
Derweil müssen die einzelnen Balken und Bretter 
sortiert und gesichtet werden, da zahlreiche schadhaf-
te Teile ersetzt werden müssen, bevor sie wie ein 
Puzzle zu einer funktionsfähigen Bockwindmühle 
zusammengesetzt werden können. Ebenso muss eine 
Statik für den Bauantrag angefertigt werden, da die 
Mühle hohen Windbelastungen ausgesetzt ist und im 
fertigen Zustand mit rund 25 Tonnen Gewicht ein 
einwandfreies Fundament benötigt. Wer noch zum 
finanziellen Fundament der Mühle beisteuern möchte, 
kann den Mühlenverein mit Spenden auf die Vereins-
konten bei der Sparkasse Westmünsterland oder der 
Borkener Volksbank unterstützen.  

Dieser Bericht erschien am 4. September 2009 in 
der Borkener Zeitung (Borken).  

 
 

Wüllener Heimatverein feiert 25-Jähriges 
 

Wüllen.  Die Banner der Wüllener Vereine am Altar 
der Pfarrkirche St. Andreas sowie der Gesang des 
Wüllener Kirchenchores unterstrichen am Samstag-
abend die Bedeutung des Festgottesdienstes zum 25-
jährigen Bestehen des Heimatvereins Wüllen. Von der 
Kirche leitete der Bannerzug die große Festgesell-
schaft in den Saal des Hotels Hof zum Ahaus zum 
weltlichen Abendprogramm.  

Roman Cebaus, stellvertretender Landrat und erster 
Festredner, lobte die hohe Zahl von 550 Mitgliedern. 
Bürgermeister Felix Büter betonte, dass der Heimat-
verein durch seine vielen Aktivitäten und durch sein 
Engagement ein hohes Ansehen genieße. Heimat-
pflege kann mithelfen, die drohende Entfremdung der 
Menschen zu verhindern, so Büter. Das unterstrich 
auch Ortsvorsteher Aloys Schmeing, während Alfred 
Janning als stellvertretender Kreisheimatpfleger den 
Verein lobte: Es ist ein recht junger Verein, aber 
höchstaktiv. 

Der Wüllener Kiepenkerl Hermann Frankemölle mo-
derierte den Abend. Seine plattdeutschen Anekdoten 
waren genauso amüsant wie die Verwechs-
lungskomödie, die die Theatergruppe der kfd Wüllen 
als Geschenk mitgebracht hatte. Der Einakter wurde 
mit viel Beifall belohnt. 

Auch die Trachtentanzgruppe des Heimatvereins 
erhielt begeisterten Applaus genauso wie der Musik-
verein Wüllen, der erst den Bannerzug, dann den 
Festabend abrundete. Das Überreichen einer 80 Kilo-
gramm schweren Bronzetafel an den Heimatverein 
war ein besonderes Ereignis an diesem Abend.  
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Dr. Heiko Appelius, Vorstand des Heimatvereins, 
moderierte die Übergabe an die Vorsitzende Brigitte 
Winkelhaus aus den Händen der Stifter, dem Ehepaar 
Hildegard und Hans-Hermann Stöteler. An der Haus-
wand der Fleischerei Terbeck werde die Tafel dem-
nächst für alle zugänglich angebracht. Sie zeigt Wül-
len nach dem Urkataster von 1827.  

Ulla Almering machte mit ihren plattdeutschen Lie-
dern den Festabend erst recht zu einem Heimat-
abend, der in geselliger Runde mit viel Musik des 
Musikvereins Wüllen ausklang. 

 
Dieser Bericht erschien am 8. September 2009 in 

der Münsterland Zeitung (Ahaus).  
 

BLICK IN ZEITSCHRIFTEN 

 
Sensationsfund: Zahn eines Riesenhaies 

 
(sc). In der neuen Ausgabe des „Alstätter Familien-

blattes“, Herbst 2009, wird über einen Sensationsfund 
berichtet, über den Dr. Jens Lehmann, Leiter der 
Gemeinschaftlichen Sammlung an der Universität 
Bremen, auf der Seite 12 detaillierte Einzelheiten an 
die Leser vermittelt.  

Der Alstätter Marco Rensing hat bei Erdarbeiten na-
he der Mülldeponie im Alstätter Brinkerhook den Zahn 
eines Riesenhaies gefunden. Der Zahn ist 12 Zenti-
meter hoch. Er lag in den Sand- und Kiesschichten. 
Diese Schicht enthält in Alstätte zahlreiche Ge-
steinsbrocken, schreibt der Wissenschaftler. Weiter 
heißt es: „Sie wurden von Gletschern während des 
Eiszeitalters auf ihrem Weg von Skandinavien bis in 
das Münsterland verschleppt. ( ) Vermutlich wurde er 
im heutigen Norddeutschland aufgenommen, bevor er 
auf seine Reise ging, denn in der Region zwischen 
Bremen und Hamburg kennt man zum Beispiel Ge-

steine, die solche Haizähne enthalten.“ Die Riesen-
haie lebten im Zeitraum von vor knapp 2 bis 15 Millio-
nen Jahren, ist zu lesen und er hat sich von Walen 
ernährt.  

Riesenhaie bilden nur wenig Knochengewebe aus, 
deshalb sind ihre Zähne die häufigsten Hinweise. Das 
seltene Stück zeigt noch rasiermesserscharfe Schnei-
den, auch etwa 15 Millionen Jahre nach dem Tod des 
dazugehörigen Haies.  

Im Heimathaus fand die Jahrestagung der „Gesell-
schaft für historische Landeskunde im westlichen 
Münsterland unter der Leitung von Professor em. Dr. 
Ludger Kremer statt. In Vorträgen wurde über das 
Thema „Siedlungsgeschichte“ referiert.  

In der Zeitschrift wird über verschiedene Aktivitäten 
des Heimatvereins Alstätte berichtet und Veranstal-
tungen, wie Ausflugsfahrten, die Erstellung des Jah-
reskalenders und das traditionelle Pfannkuchenessen.  

Die Tanzgruppe feierte ihr 10jähriges Bestehen. Die 
Leitung und Organisation liegt bei Agnes Tenhagen. 
Das Repertoire reicht von alten Brauchtumstänzen, 
Bauerntänzen, Holzschuhtänzen, Marschtänzen und 
Volkstänzen bis hin zum aktuellen Schlagerrhythmus. 
Die Gruppe besteht aus 21 Tänzerinnen.  

Berichtet wird über die aktuellen Standesamtsnach-
richten und über Ereignisse in den letzten Monaten in 
der Gemeinde.  

Irene Render hat in das Kirchenbuch aus dem Jahr 
1909 geschaut und die damals verstorbenen Alstätter 
aufgelistet.  

Wiedergegeben wird auch das Ergebnis der Kom-
munalwahl am 30. August. In den Rat der Stadt 
Ahaus wurden die CDU-Mitglieder Martin Ellerkamp, 
Josef Witte und Hermann-Josef Gerwing direkt ge-
wählt. Über die Reserveliste erhielt Annegret Heink 
von der UWG einen Sitz.  

Herausgeber des „Alstätter Familienblattes“ ist der 
Heimatverein Alstätte. Im Redaktionsteam arbeiten 
Toni Winter, Tanja Sicking, Joseph Hartmann, Alfons 
ter Huurne und Willy Brunner mit.  

Ansprechpartner ist Toni Winter, Schmäinghook 53, 
48683 Ahaus-Alstätte, Telefonnr. 02567/1528 

E-Mail: antonius.winter@t-online.de  
 
 

Niederschlesische Informationen aus Breslau 
 

 (sc) „In Polen ist ein bescheidener Wohlstand ein-
gekehrt, trotzdem kommen in die Kleiderkammer der 
Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft (DSKG) in 
Breslau dreimal in der Woche Familienmitglieder der 
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Deutschen Minderheit und suchen ein passendes 
Kleidungsstück“. Diese Information steht in der neue-
sten Ausgabe des Bulletins der DSKG, Nr. 2/2009. 
Die Kleiderkammer erhält gute Kleidung von Spen-
dern aus Deutschland. Sie untersteht dem Sozialaus-
schuss. Geleitet wird dieser von Renate Zajaczkows-
ka, die auch die Vorsitzende des DSKG ist. Sie wurde 
im Mai in den Vorstand des Verbandes Deutscher 
Gesellschaften (vdg) gewählt. Dieser ist als Dachor-
ganisation das wichtigste Entscheidungsgremium der 
Deutschen Minderheit in Polen.  

Inzwischen haben sich der bisherige Generalkonsul 
Schöps und Konsul Morgenstern von Breslau verab-
schiedet.  

In dem Heft wird von verschiedenen Veranstaltun-
gen berichtet, zum Beispiel über das „traditionelle 
Europapicknick“  im Garten der DSKG in Breslau, 
über Ausstellungen, das „Kaleidoskop der Kultur“, in 
dem die Minderheit in Breslau ihre Kultur und ihr 
Brauchtum vorstellt.  

Studierende der Europa-Universität Viadrina haben 
in Zusammenarbeit mit dem Schlesischen Museum in 
Görlitz eine Ausstellung mit „Reisetipps in Nieder-
schlesien“ organisiert, die Eindrücke aus der multikul-
turellen Region Niederschlesiens der vergangenen 
Jahrhunderte vom Mittelalter bis in die Neuzeit im 
Edith-Stein-Haus gezeigt hat. In ihr konnten sich 
Deutsche, Polen und Tschechen das gemeinsame 
Kulturerbe bewusst machen. Diese Ausstellung wird 
künftig im Schloss Muhrau in Form einer Daueraus-
stellung zugänglich sein.  

Der Europatag der Nationen fand im Mai auf dem 
Benderplatz statt, an dem sich der DSKG auch prä-
sentierte. Im Armen-Stadtviertel „Oder-Vorstand“ 
haben verschiedene Stiftungen, Kulturvereine und 
Nichtregierungsorganisationen ihre Arbeit vorgestellt. 
Die DSKG hat ein buntes Angebot vorbereitet, das 
sehr gut angekommen ist. Neben den Promotionsma-

terialien über die Gesell-
schaft selbst, gab es 
Hinweise zu dem alten 
deutschen Breslau.  

 
Das Buch „Ich bin eine 

Deutsche in Polen“ von 
Steffi Wróbel, die seit 
dem Jahr 1945 als 
Deutsche auf dem Zob-
ten lebt, ist von der 
DSKG herausgegeben 
worden und sehr gut 

angekommen. Die Autorin wurde im Jahr 1929 in 

Königlich-Dombrowka geboren, heiratete einen Förs-
ter polnischer Abstammung, zog fünf Kinder groß und 
arbeitete hart in der Försterei und im Haushalt. In 
schweren Zeit trösteten sie die Liebe zu ihrer schlesi-
schen Heimat und Natur, welche sie in Gedichten in 
schlesischer Mundart zum Ausdruck bringt.  

Um das Bulletin „Niederschlesische Informationen“ 
weiter herausgeben zu können, ist die Deutsche So-
zial-Kulturelle Gesellschaft Breslau  auf Spenden 
angewiesen, ist am Schluss der Veröffentlichung zu 
lesen. Bankverbindung: Deutsche Sozial-Kulturelle 
Gesellschaft, Kontonr. 4022, BLZ 850 501 00 Spar-
kasse Görlitz. 

Herausgeber der Zeitschrift ist die Deutsche Sozial-
Kulturelle Gesellschaft, ul. Saperów 12, Pl. 53-151 
Wroclaw www.ntkswroclaw.vdg.pl 

 
 

Andreas Czaja neuer Bischof in Oppeln 
 
(sc). In der neuesten Ausgabe der Zeitschrift 

„Schlesien in Kirche und Welt – Heimatbrief der Ka-
tholiken aus dem Erzbistum Breslau“, Nr. 3, Septem-
ber 2009, 36. Jahrgang, wird der Nachfolger von Erz-
bischof Professor Alfons Nossol in Oppeln Professor 
Dr. Andreas Czaja vorgestellt. Der im Dezember 1963 
in Rosenberg (Wyssoka) bei Oppeln Geborene wurde 
im Juni 1988 zum Priester geweiht und war eine kurze 
Zeit Kaplan an der St. Joseph Pfarrei in Hindenburg. 
Danach folgten weitere Studien an der Universität in 
Lublin mit der Promotion. 1993 und von 1996 bis 1998 
hatte er ein Stipendium am Institut für Ökumene in 
Paderborn. Nach der Habilitation wirkte er als Leiter 
der Pneumatologie und Ekklesiologie an der Universi-
tät in Lublin und für Ökumene in Oppeln. 

Während seiner Einführung als neuer Bischof in 
Oppeln nahm er zahlreiche Glückwünsche von kirchli-
chen Würdenträgern und den Gläubigen entgegen.  

Dem scheidenden Erzbischof Alfons Nossol, seit 
1977 Bischof der oberschlesischen Diözese, wurde 
während eines feierlichen gemeinsamen Gottesdiens-
tes Dank für sein 32jähriges Wirken als Mittler zwi-
schen den Konfessionen und als Brückenbauer zwi-
schen Polen und Deutschland zuteil.  

Die Katholiken aus dem Erzbistum Breslau und sei-
ne Visitatoren Prälat Winfried König Apostolischer 
Protonotar em. und der jetzige Visitator Prälat Franz 
Jung gratulierten dem neuen Bischof und dankten 
dem scheidenden für seine immerwährende Fürspra-
che für die vertriebenen deutschen Katholiken.  

In der Zeitschrift wird über den Besuch von Joachim 
Kardinal Meisner, Köln, auf der Schneekoppe berich-
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Manfred Uhling, Vorsitzender des Heimatvereins 
Wessum und Ludwig Schulze Spüntrup, Kreisheimat-
pfleger.  

Am 25. Januar 1984 gründeten 18 Heimatfreunde 
den Heimatverein Wüllen. Norbert Stöcker wird zum 
ersten Vorsitzenden gewählt. Als Kiepenkerl tritt im 
Jahr 1985 Hermann Frankemölle an. Ein Jahr später 
erscheinen zum ersten Mal die „Wüllener Heimatblät-
ter“. Auf dem neuen Markt wird der Eulenbrunnen 
eingeweiht, den der Bildhauer und Maler Robert 
Breilmann aus Roxel geschaffen hat.  

1987 übergibt stellvertretender Bürgermeister Leo-
pold Bußmann dem Heimatverein den Spieker auf 
Wüllens neuem Festplatz in die Obhut. Bis zum Jahr 
1995 ist der notwendige Ausbau des Spiekers abge-
schlossen.  

In der Festschrift sind die wesentlichen Ereignisse 
aus dem Heimatverein und dem Dorf Wüllen in Text 
und Fotografien festgehalten. So auch das 800jährige 
Bestehen des Ortes im Jahre 1988. 

Im Jahr 1992 erscheint das erste Buch in der ge-
planten Schriftenreihe. Der Titel: „An meine Heimat – 
Gedichte und Prosa“. Autorin ist Fine Bayer-Vissing. 
Es folgt dann die mehrbändige Ausgabe „Bausteine 
zur Geschichte eines Dorfes im Westmünsterland“, 
mit dem Untertitel „Beiträge zur Geschichte der Stadt 
Ahaus“. Inzwischen sind fünf Bände herausgegeben 

worden zu unterschiedli-
chen Themen, geschrie-
ben von mehreren Auto-
ren.  

Mitglieder des Heimat-
vereins haben die Wül-
lener Kirchenbücher digi-
talisiert. In Sekunden-
schnelle kann man mit 
ihrer Hilfe Ahnenfor-
schung betreiben. Ver-
öffentlicht sind Briefe von 
Wüllenern, die nach 
Amerika ausgewandert 

sind und genealogische Daten von Auswandererfami-
lien.  

Schulze Bäings Hubbet und Pottgerts Paul geben 
am Schluss einen Einblick über die Geschehnisse im 
Dorf in der Zeit von Oktober 2008 bis Juni 2009.  

Herausgeber der „Wüllener Heimatblätter“ ist der 
Heimatverein Wüllen e.V., Vorsitzende Brigitte Win-
kelhaus, Sabstätte 10, 48683 Ahaus-Wüllen.  

Das Redaktionsteam: Dr. Heiko Appelius, Hubert 
Feldhaus, Hermann Harpers, Paul Osterhues, Walter 
Wortkamp, Helmut Weihs und Brigitte Winkelhaus.  

Der Dialekt ist das Element, das  
aus der Seele spricht 

 
(sc). In dem Sonderheft 

„Unser Bocholt“ zu dem 
„Bokeltse Würdebook“ hat 
der unvergessene damalige 
Vorsitzende des Plattdeut-
schen Krings, Heinrich Bel-
ting, in seinem Vorwort die-
sen Satz des großen deut-
schen Dichters Wolfgang von 
Goethe in der Überschrift 
dieses Beitrags als sehr 
überlegenswert bezeichnet.  

Johann Telaar greift ihn in seiner Einführung für die-
se Ausgabe von „Unser Bocholt“ wieder auf. Nicht nur 
die Mitglieder im „Plattdeutschen Kring“ in Bocholt 
setzen sich für den Erhalt der hiesigen Mundart ein, 
sondern alle 45 Heimatvereine in unserem Kreisge-
biet. Davon erzählen auch die „Plattdeutschen Lese-
wettbewerbe“, die in den meisten Heimatvereinen 
regelmäßig veranstaltet werden.  

Diese Ausgabe von „Unser Bocholt“, Nr. 2/2009 ist 
ganz dem früheren Alltagsleben in der Stadt gewid-
met.  

Johann Telaar, Mitglied im Plattdeutschen Kring, 
stellt in seinen überwiegend in Plattdeutsch geschrie-
benen Texten den Ablauf vor. Der selbstständige 
Zeichner und Designer Heinz Bösing hat mit seinem 
leicht geführten Stift auf eindrucksvolle überzeugende 
und treffliche Weise die Illustrationen dazu gemalt. 
Der Betrachter wird in die Welt des Lebensablaufes 
der Generationen und ihr ausgeübtes Brauchtum 
miteinbezogen.  

Die Gedanken des Autors gehen zunächst zurück in 
die vergangene Zeit. Er vergleicht sie mit der von 
heute nach 80 Jahren und führt an: „Un Vandage? In 
80 Johr häf sik Völles eändert. Mor en bättken van 
domaols is uns doch noch eblewwen. Unse Spraoke, 
de uns unse Olders eleert häbt: Unse Bokeltse Platt“.  

 
Die Aufzeichnungen von „Dit un dat ut Bokelt ...“ 

beginnen mit „Nejjohr“ und seinem traditionellen Ab-
lauf in den Familien. Das „Wintervergnögen“ fügt sich 
an und geht ins „Fröhjohr“, in dem „In Märten denn 
Bur sine Perde inspannt“. Palmsunndag, Ostereier 
söken, Hochtieden, Schützen- und Naoberfeste 
schließen sich an bis zum Erntedankfest. Sie werden 
mit ihrem jeweiligen bis heute übernommenen 
Brauchtum vorgestellt.  

 

 
Heinz Bösing 
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Auf herrliche Weise werden von Heinz Bösing die 
Kinderspölle zeichnerisch begleitet. Die Erinnerung an 
das einmal selbst Erlebte und Ausgeführte ist wie ein 
Geschenk.  

 
Bokelts Kermis fehlt natürlich auch nicht mit ihren 

Attraktionen und kindlichen Freuden. Es folgen „Kar-
tuffelfür, Sünte Martin, Sünte Klaos und Wiehnachten 
mit ihren wiederkehrenden traditionellen Abläufen.  

 
Bo was dat doch domaols ? 

 
Diese Frage stellt Johann Telaar am Ende dieses 

Kapitels mit dem Bezug „So was et vör mehr as 80 
Johren.“ Das, was heute nicht mehr überkommen ist, 
bedauert er. Z.B. den Gästebitter, Familiennachrich-
ten, erzählt in der Nachbarschaft, das Schnitzen von 
Runkeln für Laternen, der Emmausgang, ja auch 
Nachbarfeste. „De Welt wörd unpersönliker, Nachbarn 
kennen öhren näöchsten Naober neet mehr“. De Tied 
löpp wieder, de Menssen bünt anders eworden.“ Wat 
segg Jans Drömmelgorn in denn Wäwedamp? „Be-
helpen is wall kin sattäten, mor ook kin 
schmachten“. Laot uns dat Schlechte vergä-
ten un das Goods bejhollen“.  

 
Van Äten un drinken vördessen un vandage 

 
Der nächste Abschnitt in der 

Zeitschrift „Unser Bocholt“ erzählt 
„Van Äten un Drinken vördessen 
un vandage“. Die Zeichnungen 
geben wieder einen kleinen Ein-
blick in die Familiengewohnhei-
ten, es fehlen auch nicht Löffel, 

Messer und Gabel und die Suppenterrine.  

Die weiteren Geschichten und Erinnerungen an frü-
here Zeiten gehen dem Schmugglerwesen nach, dem 
Familienleben mit der Geburt und Taufe und wenden 
sich dann der Schulzeit zu mit vielen gelungenen 
Zeichnungen und der „dicken“ Brille des Lehrers oder 
Schulrates. Das nächste Kapitel 
trägt die Überschrift „Bej de 
Arbeid“. Es gibt einen Einblick 
in die zahlreichen Handwerks-
berufe, dazu gehören auch die 
„Klumpen“. 

Die Themen „Doktors, De 
Künstlers und das Musik maken“ gehören auch dazu. 
Und wie ging es in den Familien zu? Einen Einblick 
gibt der Abschnitt „Bej uns te Hus“. Hier wird die da-
mals schwere Arbeitsleistung in den Berufen der 
Männer und der Hausfrauen, auch in den Zeichnun-
gen von Heinz Bösing vorgestellt.  

 
„Un süns noch ...“: Was können die Jungen alles in 

ihrer Hosentasche unterbringen, wie war das mit dem 
Pflücken von Obst, auch einmal heimlich in Nachbars 
Garten? Wie gelang es, ein „Fürken to maken?, mit 
einem Brannglas, mit tüchtigem Blasen und was war, 
wenn „et brönnt ?“, Dann kam die Feuerwehr.  

 
Vandage häff sik jo Völles eändert ... Johann Telaar 

hat die Zeit vor 80 Jahren und die heutige in seinen 
plattdeutsch geschriebenen Texten verglichen. Immer 
wieder geht er auf die Unterschiede ein, ohne das 
Vergangene zu bejubeln und das heute Veränderte zu 
verteufeln. In der Erinnerung wird das damalige Leben 
natürlich gerne in einem „rosa Licht“ gesehen.  

Johann Telaar und Heinz Bösing ist es gelungen, 
den Beziehern und Lesern der Zeitschrift „Unser Bo-
cholt“ mit ihrer Sprache und den Zeichnungen eine 
große Freude zu bereiten bei ihrem Blick in die ver-

gangenen 80 Jahre, die auch die Erinnerungen an 
das Selbsterlebte wieder lebendig werden lassen.  

Die zweite Ausgabe der Zeitschrift „Unser Bo-
cholt“ in diesem Jahr fügt sich in das Aufgabenver-
ständnis der redaktionellen Arbeit hervorragend 
ein. Es ist eine Wiedergabe des vergangenen All-

tagslebens in der größten Stadt des Kreises Borken, 
die vor 80 Jahren noch selbstständig war. Es ist die 
Wiedergabe der Mundart, die hier tägliche Sprache 
war. Das Bemühen des Plattdeutschen Krings auch 
hier, sie weiterzugeben, sie nicht untergehen zu las-
sen.  
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Die Zeitschrift „Unser Bocholt“ wird vom Verein für 
Heimatpflege Bocholt e.V. herausgegeben. Verlags-
anschrift: Stadtarchiv Bocholt, Münsterstraße 76, 
46397 Bocholt, Telefonnummer und Telefax: 
02871/953-347.  

 
 

Münsterland zu Fuß – von Vreden bis  
Groß-Reken 

 
(sc). Die Serie „Münsterland zu Fuß – Hauptwan-

derweg X 9“ ist der neuen Ausgabe der Zeitschrift 
„Heimatpflege in Westfalen“, Heft 5/2009, als heraus-
nehmbares 16 Seiten umfassendes Heft beigefügt. 
Dieser 51 Kilometer weite Wanderweg ist von Thomas 
Starkmann erwandert und beschrieben worden. Zahl-
reiche Fotografien geben Einblick in die Landschaft, 
auf Orte und Gebäude.  

Der Wanderweg führt von Vreden-Oldenkott, an der 
niederländischen Grenze gelegen, bis nach Groß-
Reken durch das Westmünsterland. Als Untertitel hat 
der Autor die Überschrift „Von der Berkel zu den Aus-
läufern der Hohen Mark (Hamalandweg) ausgewählt. 
Er schreibt dann auch zu Beginn: „Die Berkel be-
stimmt zumindest in der ersten Hälfte das Gesicht 
unserer Wanderung. Exakt neun Mal kreuzt der Weg 
auf den ersten zwanzig Kilometern das Flüsschen, 
das auch die umgebende Landschaft stark geprägt 
hat“.  

In seinem Wegeführer macht Thomas Starkmann 
auf die Kirchen aufmerksam. Gleich zu Beginn kommt 
der Wanderer an der Kapelle St. Antonius von Padua 
in Vreden-Oldenkott vorbei. Sie diente im 17. Jahr-
hundert den katholischen Niederländern als Gottes-
haus, als sie in der Reformation keine katholischen 
Kirchen bauen durften. 

Der Wanderer und Leser erfährt, dass versucht 
worden ist, den Fluss Berkel schiffbar zu machen, vor 
allem zwischen Vreden und Zutphen. Das ist auch 
zeitweise gelungen auf der 119 Kilometer langen 
Berkel, die in den Baumbergen entspringt. Sie mündet 
bei Zutphen in die Ijssel.  

Der Autor informiert auch über die prägende Land-
wirtschaft in diesem Gebiet. Abgebildet sind der Hof 
Früchting, das Berkelkraftwerk Vreden und der Fluss 
zwischen Vreden und Stadtlohn. Ein Thema ist das 
Hamalandmuseum in Vreden, das unter der Obhut 
des Kreises Borken und des Heimatvereins Vreden 
geführt wird.  

Wunderschöne Fotos erlauben einen Blick auf die 
Vielfalt der Natur: ein  C-Falter in der Berkelaue, der 
Flussläufer als seltener Gast an der Berkel, die Teu-

felsschlucht, der zarte blass-lila Sauerklee, die Hude-
buche und ein Sonnenblumenfeld.  

In der Wanderwegbeschreibung sind zahlreiche 
Einzelheiten aus der Bestellung der Felder, Wälder 
und Auen zu entnehmen, die den aufmerksamen 
Wanderer an der Geschichte längst vergangener 
Zeiten teilnehmen lassen, Einzelheiten erzählen und 
machen  auf die Veränderungen in der Jahreszeit 
aufmerksam. Der Weg führt an der Stadtlohner Was-
sermühle und der Weidelandschaft nördlich von Velen 
vorbei, die auch in Fotos beigefügt sind, wie auch der 
schöne, aber giftige Fliegenpilz, die Pferdekutsche, 
ein Blick auf die Rückseite des Schlosses Velen, das 
heute Zentrum des Sportes mit einem Hotel ist.  

Der Tiergarten in Velen ist in den Jahren 2005/2006 
erneuert worden, ebenso wie die 1755 erbaute Fasa-
nerie, in der Wanderer sich heute stärken können.  

Weiter geht es nach der Überquerung der Bundes-
straße 67 die wichtigste Straßenverbindung zwischen 
dem westlichen und dem zentralen Münsterland. Jetzt 
geht es bergauf. Der „Schwarze Berg“ erreicht eine 
Höhe von 103 Metern, ist zu lesen. Endziel ist die 
selbstständig gebliebene Gemeinde Reken mit den 
Ortsteilen Groß- und Klein-Reken, Hülsten und Maria-
Veen. An der Wehrkirche – heute ein Museum – en-
det die Wanderstrecke. In Reken schaut man auf das 
Denkmal der zwei Frauen an der Wasserpumpe, heu-
te eine Erinnerung an die „gute alte Zeit“.  

 
„Münsterland zu Fuß“ erscheint als Beilage in der 

Zeitschrift „Heimatpflege in Westfalen“, herausgege-
ben vom Westfälischen Heimatbund, Münster. Weite-
re Informationen dort: Fachbereich Wandern, Stefan 
Heringslake, Telefonnr. 0251/203 810 –15 
E-Mail:stefan.herringslack@lwl.org. 
 

 
Die ehemalige Fasanerie von Schloss Velen 
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WAS – WANN – WO - Ausstellungen 
 

Punsch, Plätzchen und Kunsthandwerk  
im Textilmuseum 

 
Adventsmarkt lockt wieder mit vielen Angeboten  

nach Bocholt 
 

Bocholt (lwl). Ge-
rade hat der Herbst 
begonnen, da  
geben Lebkuchen 
und Spekulatius in 
den Supermarktre-
galen schon einen 
Vorgeschmack auf 
die Weihnachtszeit. 
Auch im Textilmu-
seum in Bocholt 
laufen die Vorbe-

reitungen für den traditionellen Adventsmarkt an. Von 
Dienstag, 24. November, bis Sonntag, 29. November, 
lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) 
zu Punsch, Plätzchen und Kunsthandwerk in sein 
Industriemuseum nach Bocholt ein. Im historischen 
Ambiente des Textilmuseums finden Besucher alles, 
was zu Advent und Weihnachten passt. Der Eintritt ist 
frei. 

Bereits zum 14. Mal bauen Hobbykünstler ihre 
Stände im Webs aal und auf dem Hof des LWL-
Industriemuseums auf, wo sie ihre handgefertigten 
Kunstgegenstände präsentieren und verkaufen. Das 
Angebot reicht von Teddybären über Krippenfiguren 
und Schmuck bis hin zu handgeschöpften Papieren. 
Besonders umfangreich ist das Angebot an Kreativem 
aus Stoff und Faden, darunter Puppenkleider, Tücher 
in Seidenmalerei, Klöppelarbeiten und Patchwork-
Kissen.  

Jeweils von 10 bis 18 Uhr können die Besucher an 
den festlich geschmückten Ständen stöbern. Vielleicht 
ist bei dem breiten Angebot an Kunstgewerbe ja 
schon das richtige Weihnachtsgeschenk dabei. An-
sonsten dürfen die Besucher gleich selbst kreativ 
werden. Von Dienstag (24.11.) bis Freitag (27.11.) 
jeweils von 15 bis 17 Uhr können Kinder im Alter von 
6 bis 12 Jahren unter Anleitung basteln (Kosten 3 €). 
Anschließend werden in der gemütlichen Wohnküche 
des Arbeiterhauses Märchen erzählt.  

Eine Anmeldung fürs Basteln ist erforderlich unter 
Tel. 02871 21611 

 
 

Fortsetzung der Reihe „Geschichte  
ist mehr . ..“ 

„Zum Schutzes des Eigentums  
und der Person“ 

 
Am Mittwoch, dem 12. Dezember 2009 stellt Ingrid 

Beiring M.A., Velen-Ramsdorf, ihr Buch „Zum Schutze 
des Eigentums und der Person – Bürgerwehren in der 
Revolution von 1848/49 im Westmünsterland“ vor.  

Dazu heißt es in der Ankündigung: „Vor dem Hinter-
grund einer gesamteuropäischen Wirtschaftskrise 
hatten sich seit 1847 die sozialen und politischen 
Spannungen verschärft und in allen europäischen 
Ländern – mit Ausnahme Russlands und Englands – 
zu Erhebungen gegen die bestehende Ordnung ge-
führt. ( ) Da das Militär nicht in der Lage war, die an 
vielen Orten gleichzeitig ausbrechenden Proteste zu 
bekämpfen, richteten sich die Hoffnungen der preußi-
schen Verwaltung auf die Einrichtung von Bürgerweh-
ren“. Der Vortrag stellt die Tumulte im Kreis und der 
Kreisstadt Borken dar.  

Das Buch erscheint Anfang Dezember in der Schrif-
tenreihe des Landeskundlichen Institut Westmünster-
land als Band 20, Vreden 2009, erschienen. Es kostet 
ca. 15,00 Euro.  
ISBN 10: 3-937432-30-2 

 
Die Vorträge finden im Stadtmuseum, Marktpassage 

6, jeweils um 19.30 Uhr statt. Teilnehmer zahlen 3.00 
Euro .  
Kontaktbüro im Rathaus Im Piepershagen 17,  
Telefonnr. 02861/939-217.  
stadtmuseum@borken.de 
www-stadtmuseum.borken.de 

 
 

Ausstellung 
Stolpersteine: Erinnerung – vor die Tür gelegt 

  
Münster, Bürgerhalle in der Bezirksregierung, Dom-
platz 1-3 

  
2. - 18. November 2009 

  
Schirmherr: Regierungspräsident Dr. Peter Paziorek 

  
Eine Doppelausstellung 

des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln 
und von Spuren Finden e.V., Münster 

   
Stolpersteine erinnern an Menschen, die im Natio-
nalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Die 
Erinnerungssteine, versehen mit den Namen und den 
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PLATTDÜTSKE VERTÄLLKES   ETC. 

 
Das nachfolgende plattdeutsche Gedicht habe ich 

einer umfangreichen Sammlung von plattdeutschen 
Gedichten, Erzählungen etc. entnommen, die mir das 
Mitglied des Heimatvereins Gescher, Herr Hermann 
Abbing, zugesandt hat. 

 
De olle Klocke 

 
Dree Menskenoller klung ähr´n Schlag 
dör Däl un Kammern aohne Wielen. 
Bedächtig geht se immer noch, 
wu ok de nije Tied mag staohn. 
 
So mannige Hand trock aowens möö 
de Pünders up. De Klock´ mutt loopen, 
ist lat´ of fröh. De Tied flögg rasch. 
To gawwe ist dat Glück verschlaopen. 

So löpp de Klock´ Tweehunnert Jaohr   
un wött de Tied up Daut  un Lääwen, 
sag Sarg un Weigen unner sick, 
sag Hande spinnen, bitt bääden un wörmen. 
 
De Tied verflog. De Mensken starwen. 
De Klock´ gong wider ähren Gang. 
Un soog, as völle se all höörden, 
gripp ok no di an´t Häert denn Klang. 
 
Du horst dat Gangwerk, horst dat Klingen.  
Et klingt so klaor un lütt so fien. 
Se mutt ähr Leed to Ende singen 
As du un ick so sall et sien. 
 
IMPRESSUM 

Herausgeber: 
Der Heimatpfleger des Kreises Borken 
 
Redaktion:  
Walter Schwane, Ahnenkamp 21a, 46325 Borken-
Gemen, Tel.: 02861/1798 (ws.), 
E-Mail: familieschwane@versanet.de, 
dienstlich: Tel.: 02861/82-1406 
E-Mail: w.schwane@kreis-borken.de, 
Fax: 02861/82-271-1406 oder 02861/82-2364 
 
Buchtipps, Blick in Zeitschriften, etc.: 
Margret Schwack, Bahnhofstraße 9, 46325 Borken 
Tel.: 02861/1352. (sc.) 
Kreisverwaltung Borken: Fax: 02861/82-1365 
 
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet! 
 
Einsendungen bitte an die Redaktion oder an die 
Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege, Burloer Str. 
93, 46325 Borken, Tel.: 02861/82-1350 oder 82-
1348 
 
Redaktionsschluss:   29. Oktober 2009 

lädt ein zu 
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Bei einer Tagung der Heimatvereine der Region Borken kam aus dem Heimatverein Ramsdorf die Fra-
ge, ob es nicht sinnvoll sei, die Geschichte der alten Häuser in den Städten/Gemeinden zu erkunden und 
aufzuschreiben. 
Der Borkener Anwalt und Notar Paul Bernd Veelken hat sich schon seit längerer Zeit mit diesem Thema 
beschäftigt und „Porträts“ einiger Häuser in Borken zusammengestellt. Ein Beispiel, die „Villa Bu-
choltz“ finden Sie nachstehend als Anregung. 
 
 
Villa Bucholtz, Heidener Straße 45, Borken Paul Bernd Veelken, Borken 
 
Die Villa Bucholtz wurde 1887 von dem Königlichen Landrat Wilhelm August Bucholtz (1830 - 1911) 
an der Heidener Chaussee gebaut; die Windfahne auf dem Mittelrisalit trägt diese Jahreszahl. Am 
13.02.1830 wurde Wilhelm Bucholtz in Münster als Sohn der Eheleute Maximilian Bucholtz und Klara 
geb. Reining geboren. Sein Vater war Generalvikariatssekretär. Die Familie Bucholtz war seit Zeiten der 
fürstbischöflichen Herrschaft stets mit staatlichen Aufgaben befasst und gab diese Aufgaben von Gene-
ration zu Generation weiter. Die einflussreiche Familie unterhielt auf diese Weise viele Beziehungen 
zum Adel. 
 

Wilhelm Bucholtz schloss nach dem Besuch des Gymnasiums in 
Münster das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität 
Heidelberg mit 22 Jahren ab und wurde 1852 zum Auskultator beim 
Königlichen Kreisgericht in Münster ernannt. Nach beruflichen Statio-
nen in Münster und Potsdam wurde er 1868 Regierungsassessor in 
Münster. Wegen des Krieges zwischen Preußen und Österreich unterb-
rach er von Mai bis August 1866 seinen Dienst, um an dem Feldzug 
teilzunehmen. Nach dem Sieg Preußens in der Schlacht von König-
grätz wurde Bucholtz als Hauptmann der Landwehr verabschiedet. 
 
1871 heiratete Bucholtz die vermögende Großgrundbesitzerin Maria 
Breving (1853 - 1923) aus Rhede. Erst durch das durch die Heirat ein-
gebrachte Vermögen war es Wilhelm Bucholtz möglich, das Amt des 
Landrats zu übernehmen und die Kosten für den Bau der Villa aufzu-
bringen. 

Das Ehepaar hatte 4 Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne. 
 
1870 starb der Landrat des Kreises Borken Ferdinand Freiherr von Hamelberg. Bucholtz war zunächst 
dessen kommissarischer Nachfolger. Seine endgültige Ernennung zum Landrat des Kreises Borken wur-
de am 3. Februar 1871 in Versailles unterzeichnet, wo sich der – inzwischen zum deutschen Kaiser 
proklamierte preußische König Wilhelm I aufhielt. 
 
Von Hammelberg hatte 1856 das Landratsamt von Borken nach Bocholt verlegt. Bocholt war damals 
schon die größte Stadt des Kreises und hatte fast doppelt soviel Einwohner wie Borken. Der Landrat 
musste aber jeden Monat einen Sprechtag in Borken halten, wo die Kreistagssitzungen nach wie vor 
stattfanden. 
In einer seiner ersten Entscheidungen verlegte Bucholtz 1870 das landrätliche Büro wieder nach Borken 
zurück, wo es seitdem geblieben ist. Das Kreisbüro wechselte mehrfach seinen Standort. So befand es 
sich zeitweise im Hause Diekmann1 an der Mühlenstraße und im Zeughaus am Butenwall. 
 

                                                       
 
1 etwa in Lage des Hauses Vierhaus 
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In 34 Wirkungsjahren als Landrat – von 1870 bis 1904 – führte Bucholtz den Kreis Borken in die mo-
derne Zeit. Sein Interesse galt vor allem dem Verkehrs- und Bildungswesen. Er erweiterte das Kreisstra-
ßennetz innerhalb weniger Jahre von 54 km auf 104 km und machte die schadhaften Straßen wieder 
verkehrstauglich. Um die Jahrhundertwende waren „alle geschlossenen Ortschaften des Kreises mit 
tadellosen Chausseen verbunden“, wie sich Bürgermeister Gustav Mettin ausdrückte. 
 
In Borken baute er die Mühlenstraße/Butenstadt aus und verband durch die neuangelegte Heidener 
Chaussee östlich der ehemaligen Stadtmauer die Butenstadt mit der Bahnhofstraße. 
 
Bucholtz setzte sich maßgeblich für die Erschließung seines Landkreises durch die Eisenbahn ein. Sein 
Ziel, Borken mit dem Ruhrgebiet und den Niederlanden zu verbinden, verwirklichte er 1880 mit der 
Nord-West-Bahn. Drei Hauptlinien durchquerten den Kreis. Aus Anlass des fünfzigjährigen Dienstjubi-
läums des Landrats Buchholtz lobte Bürgermeister Mettin2 den Fortschritt der Eisenbahn mit folgenden 
Worten: „Nach Norden, Süden und Westen durcheilt das Dampfross den Kreis und nur noch kurze Zeit 
wird es dauern, dann haben wir auch die nach Osten führende Eisenbahn, welche uns mit Coesfeld und 
der Provinzialhauptstadt Münster verbindet3.“ Diese Linie wurde 1904 in Dienst genommen. Durch den 
Ausbau des Straßen- und Schienennetzes erhielt Borken die Möglichkeit sich wirtschaftlich zu entwi-
ckeln, was zum Ausbau der aufstrebenden Textilindustrie, der Erschließung neuer Märkte für die Land-
wirtschaft und der Schaffung von Arbeitsplätzen für die heimische Bevölkerung führte. 
Sein weiteres Augenmerk richtete er auf die Schaffung von Bildungseinrichtungen für die Jugend. Für 
die landwirtschaftliche Jugend gründete er die Winterschule in Velen, Vorläuferin der jetzigen Land-
wirtschaftsschulen. 1904, im Alter von 74 Jahren, bat der Landrat den Regierungspräsidenten um Ver-
setzung in den Ruhestand. 
 
Das Zeitalter der Industriealisierung bewirkte ein starkes Repräsentationsbedürfnis der oberen gesell-
schaftlichen Schichten. Wirtschaftliche und politische Macht dokumentierten sich durch die privaten 
Wohnhäuser einflussreicher Bürger. 
 
So auch beim Landrat Bucholtz. Wilhelm Bucholtz wählte für sein Wohnhaus das repräsentative Grund-
stück an der von ihm geschaffenen Heidener Chaussee, nämlich an deren Kreuzung mit der vom Müh-
lentor kommenden Butenstadt. Bucholtz eröffnete einen regelrechten Bauboom. In wenigen Jahren ent-
wickelte sich die Heidener Straße zu einem Villenviertel, in dem sich, wie Perlen auf der Schnur, die 
Villen der wohlhabenden Textilindustriellen auf großzügigen Grundstücken aneinander reihten. 
 
Die Villa Bucholtz ist nach italienischen Vorbildern errichtet und weist Stilformen der Renaissance auf, 
die wiederum auf Stilelemente der Antike zurückgreifen. 
Wilhelm Bucholtz liebte Italien. Einfluss auf den italienischen Renaissancestil seiner Villa nahmen si-
cher seine Reisen in die Region des Lago Maggiore in Oberitalien, auf denen er seinem – unbekannten – 
Baumeister Wünsche und Vorstellungen bezüglich des künftigen Wohnsitzes diktiert haben soll. Der als 
Historismus bezeichnete Stil des ausgehenden 19. Jahrhunderts greift auf das Formenrepertoire vergan-
gener Epochen zurück. Bei der Villa Bucholtz griff der Bauherr auf historische Renaissanceformen zu-
rück. Eine der Renaissance nachempfundene Villa wurde als Inbegriff des wohlorganisierten, mit Be-
quemlichkeit versehenen Lebens angesehen. 
 
Die Fassade des Hauses sollte einem ästhetischen Anspruch genügen und die Würde der Hausherrn zum 
Ausdruck bringen. Im oberen Abschluss des Mittelrisalits sind die Familienwappen Bucholtz und Bre-

                                                       
 
2 Gustav Mettin war hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Borken von 1876 - 1912 
3 Aus dem „Separat Abdruck des Festberichts über die Feier des 50jährigen Dienstjubiläums des Herrn Landrats Geheimen 
Regierungsrats Bucholtz“ vom 02.10.1902 
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ving in Manier von Adelswappen abgebildet. Auf dem Wappen der Familie Bucholtz sind drei Buchen, 
auf dem der Familie Breving ein Vogel (Rabe?) zu sehen. 
 
Die Wohnräume dienten der Repräsentation. Wohnzimmer, Herren-, Damen-, Speisezimmer und Salon 
erhielten einen umlaufenden Stuckfries im oberen Wandbereich, an deren Anschluss sich Wand- und 
Deckenmalereien befanden. Die jetzt noch spärlich erhaltenen Wandmalereien sind in Motivwahl und 
Farbgebung auf die einzelnen Räume abgestimmt. Treppenhaus, Vertäfelungen und Türelemente sind 
aus Eiche. Alle Fensteröffnungen im Erdgeschoss ließen sich durch innenliegende Holzläden verdun-
keln und die Wohnräume vor Kälte isolieren. Beheizt wurde das Haus mit Kachelöfen, die teilweise 
noch erhalten sind. 
 
Grundstückslage und –größe gepaart mit herrschaftlicher Ausstattung des Gebäudes dokumentierten die 
Finanzkraft des Bauherrn, seinen sozialen Rang und sein Bestreben, dem herrschenden Adel ebenbürtig 
zu sein. 
 
Die Stadt Borken und die Bürgerschaft rechneten Bucholtz seine Verdienste, insbesondere die Zurück-
verlegung des Landratsamtes, hoch an und ernannten ihn zum Ehrenbürger der Stadt Borken. 
 
Sein fünfzigjähriges Dienstjubiläum wurde vom Rat und Bürgerschaft mit Fackelumzug, Konzert und 
Ansprachen festlich begangen. 
 
1904 trat Bucholtz als Landrat Geheimer Regierungsrat und versehen mit dem Roter-Adler-Orden und 
dem königlichen Orden am blauen Band in den Ruhestand. Er verstarb 1911 im Alter von 81 Jahren.  
 
Auf seiner Gruft auf dem Borkener Friedhof findet sich folgende Inschrift, die seinen Lebensweg schla-
gartig beleuchtet: 
 

Königlicher Landrat 
Wilhelm August Bucholtz 
Geheimer Regierungsrat 
Hauptmann der Landwehr 
Ritter hoher Orden 
Ehrenbürger der Stadt Borken 
1830 - 1911 

 
Erbe wurde sein Sohn Amtsgerichtsrat Dr. Franz Bucholtz (1877 - 1953), der 1922 die Villa mit seiner 
Ehefrau Adele geb. Huising bezog. Dr. Franz Bucholtz war von 1922 - 1934 Leiter des Amtsgerichts 
Borken. 
Dr. Franz Bucholtz und seine Frau galten als sehr sparsam. Schmunzelnd erzählte sein späterer Nachfol-
ger Oberamtsrichter Erich Lenze, dass sich das Ehepaar Bucholtz in der kalten Jahreszeit abends im 
amtsgerichtlichen Dienstzimmer aufgehalten habe, um zu Hause die Heizkosten zu sparen. Die Ehe Dr. 
Franz Bucholtz blieb kinderlos. 1950 starb Adele Bucholtz; ihr Mann 3 Jahre später. 
 
Anschließend fiel die Besitzung nach mehreren Erbgängen an die Erbengemeinschaft Ulrich und Moni-
ka Keller, von der der Bauunternehmer Josef Ehling, Borken, die Villa erwarb. Ehling renovierte die 
inzwischen unter Denkmalschutz stehende Villa mit großer Sachkenntnis und rettete sie vor dem Ver-
fall. Heutiger Eigentümer ist Constantin Freiherr Heeremann von Zuydtwyk, Hörstel – ehemaliger Prä-
sident des Deutschen Bauernverbandes (1967 - 1997). 
 
 
Quellenangabe: 
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Diplomarbeit „Villa Bucholtz“: 
Dokumentation der Studentinnen der FH Hildesheim/Holzminden – Fachbereich Architektur in Holzminden 

Anke Schneiders 
Ingrid Völker 

Referentin: Prof. Dr. G. Wangerin, 23.12.1992 
 
Frau Ingrid Roling geb. Völker, Rosendahl erteilte die freundliche Genehmigung zur auszugsweisen Verwendung 
der Diplomarbeit. 
 
„ . . . das Beste der Städte und des Platten Landes jederzeit“ 
Herausgeber Kreis Borken 1995 
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16. PLATTDEUTSCHER LESEWETTBEWERB 
 
MUNDART IM MÜNSTERLAND 
SOLL IHRE BEDEUTUNG ERHALTEN UND AUCH  
WEITER FREUDE MACHEN 
 
 
Der Plattdeutsche Lesewettbewerb, der sechzehnte in Folge, steht an unseren Schulen im Münsterland wieder an. 
Durchgeführt wird  er  auf Regionalebene  in den  Kreisen Borken, Coesfeld,  Steinfurt, Warendorf  sowie  in der 
Stadt Münster.  Die  Organisation,  Durchführung  und  Trägerschaft  des Wettbewerbs  obliegt  dem  jeweiligen 
Kreisheimatpfleger in Zusammenarbeit mit dem Heimatgebietsleiter Münsterland als Vertreter des westfälischen 
Heimatbundes. 
 
„Um die Zukunft des Plattdeutschen im Kreis Borken sieht es düster aus!“ so beginnt ein Bericht in der Borkener 
Zeitung vom Oktober 2002, der dann fortfährt: „Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Belgierin Veerle van 
Caeneghem. Sie hat sich im Rahmen einer Diplomarbeit an der Universität Antwerpen mit dem Thema ‚Mundart 
und Standardsprache im Westmünsterland’ auseinander gesetzt. Herausgekommen ist – so der Untertitel der Ar-
beit – eine ‚Langzeitstudie von 1981 bis 2001’ zur Situation des Plattdeutschen. Sie kommt zu dem Schluss, das 
Plattdeutsche werde zwar nicht aussterben, aber als Alltagssprache von einer ‚westfälisch geprägten Umgangs-
sprache’ abgelöst werden.“ 
 
Die Kreisheimatpfleger, gerade auch im Kreis Borken, bemühen sich bereits seit vielen Jahren alle Schulformen 
und auch alle Altersgruppen am Plattdeutschen Lesewettbewerb zu beteiligen und somit Sprachkenntnisse und 
lebendigen Sprachgebrauch gerade bei der Jugend wach zu halten, und die Liebe zur heimatlichen Mundart zu 
stärken. 
 
Unabdingbare Voraussetzung ist es dabei auch, dass Schule und Elternhaus daran mitwirken und die Kinder somit 
von beiden Seiten Unterstützung und Anerkennung finden. 
 
Unser Münsterländer Platt soll im Konzert der europäischen Sprachen und Mundarten die Bedeutung erhalten, 
wie es zum Beispiel das Friesische und das Keltische, beide sogar grenzüberschreitend, längst geschafft haben. 
 
Wir wünschen uns, dass auch in diesem Jahr die Beteiligung so gut ist, wie sie es bei den letzten Wettbewerben 
war, die teilnehmenden Schulen ihren Preis mit Fleiß und Engagement erringen, die Kinder selbst dabei Ehrgeiz 
zeigen und auch viel Freude und Spaß entwickeln. 
 
Unser Dank gilt vor allem denen, die den diesjährigen Wettbewerb veranstalten und unterstützen: der Sparkasse 
Westmünsterland, die den Wettbewerb finanziell unterstützt, den Heimatvereinen und den teilnehmenden Schu-
len, besonders aber den beteiligten Schülern und auch der Jury bei der Kreisentscheidung am Mittwoch, 17. März 
2010 im Kreishaus Borken! 
 
Borken, im Oktober 2009  
 
 

Wolfgang Feldhege 
 

Kreisheimatpfleger Borken 

 Dr. Kai Zwicker 
 

Landrat des Kreises Borken 
Schirmherr des Wettbewerbs 2009/2010 

für den Kreis Borken 
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1 6 .  P L A T T D E U T S C H E R  L E S E W E T T B E W E R B  
I M  M Ü N S T E R L A N D  /  K R E I S  B O R K E N  2 0 0 9 / 2 0 1 0  

 
 

Wettbewerbsbedingungen: 
 

Veranstalter: Die jeweiligen Kreisheimatpfleger mit den Geschäftsstellen 
der Heimatpflege im Münsterland 
 

Beginn: November 2009 
 

Klassen- und  
Schulentscheidungen: 

November 2009 bis Januar 2010 
 
 

Kreisentscheidung: am Mittwoch, 17. März 2010 im Kreishaus in Borken 
 

Teilnehmer: Schülerinnen und Schüler der Altersgruppen 
Klassen 1 bis  4 
Klassen 5 bis 8 
Klassen 9 bis  13 
 

Anmeldung: Die Anmeldung der Schulen zur Teilnahme am 16. Plattdeutschen Lesewett-
bewerb soll spätestens zum 30. November 2009 erfolgen! 
 

Lesetexte: Aus den vorherigen Wettbewerben liegen den Schulen Lesetexte vor. Weitere 
Texte und Kopien aus den vorherigen Textunterlagen können mit der Anmel-
dung zum Wettbewerb bei der Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege Borken 
angefordert werden. 
 

Vorentscheidung 
in den Schulen: 

Jede Schule bzw. Schulklasse, die sich am Wettbewerb beteiligt, ermittelt die 
Klassen- und Schulsieger. Die Schulsieger der jeweiligen Altersstufe nehmen 
an der Entscheidung auf Kreisebene teil. 
 

Meldung der Schulsieger: Die Schulen melden der Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege Borken bis 
spätestens zum 10. Februar 2010 die Schulsiegerinnen bzw. Schulsieger der 
jeweiligen Altersstufe, die dann zur Kreisentscheidung eingeladen werden. 
 

Kreisentscheidung: Die Sieger der drei Altersgruppen aus den Schulentscheidungen werden zur 
Kreisentscheidung am Mittwoch, den 17. März 2010 in das Kreishaus nach 
Borken eingeladen.  
Eine Jury ermittelt die Wettbewerbssieger für die drei Altersstufen. 
 

Preise: Die Preisgelder für den Wettbewerb im Kreis Borken werden von der Spar-
kasse Westmünsterland zur Verfügung gestellt. Alle Teilnehmer an der Kreis-
entscheidung erhalten zusätzlich eine Urkunde. 
 

Aufgabe: Die am Wettbewerb teilnehmenden Schülerinnen und Schüler lesen einen 
vorbereiteten oder selbst ausgewählten Text, dessen Länge drei Minuten  nicht 
unterschreiten  und fünf Minuten  nicht überschreiten darf.  Bei Überschrei-
tung unterbricht der Jurysprecher den Lesenden. Die Lesetexte müssen der 
Jury beim Kreiswettbewerb vorab zur Verfügung gestellt werden. 
 

Informationen: Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege Borken 
im Fachbereich Schule, Kultur, Sport des Kreises Borken 
Burloer Str. 93; D‐46325 Borken 
Tel.: 02861 / 82 13 50  ‐  Fax: 02861 / 82 13 65 
Mail:  heimatpflege@kreis‐borken.de  /  www.kreis‐borken.de  
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