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Verehrte Mitglieder in den Heimatvereinen des Kreises Borken. 
 
 
Ich möchte mich – auch im Namen meiner beiden Stellvertreter Georg Ketteler und Alois Mensing – recht herz-

lich bedanken für die einstimmige Nominierung zur Wahl als Kreisheimatpfleger bzw. als stellvertretende Kreishei-
matpfleger. Inzwischen hat der Kreistag sein Votum abgegeben und dem Vorschlag der Heimatvereine zuge-
stimmt.  

 
Jetzt wollen wir die vor uns liegenden Aufgaben anpacken und hoffen, dass die gute Zusammenarbeit mit den 

Heimatvereinen, aber ganz besonders auch mit der Geschäftsstelle in der Kreisverwaltung Borken, so weiterge-
führt wird. 

 
Ein ganz wichtiges Anliegen ist für uns der Erhalt der Plattdeutschen Sprache. Um diese Sprache auch den Kin-

dern näher zu bringen, laufen auf Schul- bzw. Ortsebene bereits die Vorbereitungen für den „16. Plattdeutschen 
Lesewettbewerb“. Der Kreisentscheid ist für den 17. März 2010 im Kreishaus Borken geplant. 

 
Ik säg hiärtliken Dank füört metmaken in 2009 un will huorpen, dat wi auk in 2010 gemeinsam usse anstoahen-

den Upgaben ferrig kriegt. 
 

 
Ik wünsk U un U’e Famillgen 
 

 
’ne besinnlicke Adventstied, 

frohe gesiängte Stunnen to Wiehnachten, 
Friär, Glück un Guod’s Siängen 

füör dat naichste Joahr. 
 
 
 

Alfred Janning  Georg Ketteler  Alois Mensing 
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AKTUELLES 

 
Landrat Dr. Kai Zwicker führt Kreisheimatpfleger 

Alfred Janning aus Legden in sein Amt ein 
 

Wolfgang Feldhege aus Bocholt scheidet nach 25 
Jahren aus dem Heimatpflegegremium aus 

 
Kreis Borken. Im Rahmen einer kleinen Feierstun-

de hat Landrat Dr. Kai Zwicker am 10. Dezember 
2009 den bisherigen Kreisheimatpfleger Wolfgang 
Feldhege aus Bocholt verabschiedet und seinen 
Nachfolger Alfred Janning aus Legden in sein Amt 
eingeführt. Ihre Ernennungsurkunden erhielten auch 
die stellvertretenden Kreisheimatpfleger, Georg Kette-
ler aus Bocholt und Alois Mensing aus Velen-
Ramsdorf. Bereits Mitte November hatte der Kreistag 
diesen Personalien zugestimmt. 

 
Landrat Zwicker 

dankte Wolfgang Feld-
hege für seinen großen 
Einsatz in den vergan-
genen 25 Jahren (10 
Jahre als Kreisheimat-
pfleger und 15 Jahre 
Stellv. Kreisheimat-
pfleger) und den Mitg-
liedern des neuen 
Heimatpflegegremiums 
für ihre Bereitschaft 
mitzuwirken. „Die Hei-
matpflege im Kreis 
Borken ist sehr leben-
dig und versteht es, 
immer wieder neue 

Facetten des Themas ins Gespräch zu bringen.“ 
Wolfgang Feldhege wünschte seinem Nachfolger und 
dessen Stellvertretern alles Gute für die Arbeit in den 
kommenden fünf Jahren. „Ich bin überzeugt, dass es 
weiterhin hervorragend um die Heimatpflege im Kreis 
Borken bestellt sein wird.“ Ein Geheimnis des großen 
Zulaufs in den Heimatvereinen sei sicherlich, dass sie 
sowohl historische Themen als auch Zukunftsfragen 
anpackten. Der Kreisheimatpfleger und seine Stell-
vertreter kümmern sich um die Interessen der 45 
Heimatvereine im Kreis Borken. Aktuell haben sie 
etwa 12.000 Mitglieder. 

 
Kontaktadressen: 

 
Kreisheimatpfleger Alfred Janning,  
Friedrich-Castelle-Straße 18, 48739 Legden, 
Tel. 02566-4848 (p), 02566-980310 (d),  
Mail: janning-legden@t-online.de 
zugleich zuständig für die Heimatvereine Ahaus,  
Alstätte, Graes, Ottenstein, Wessum, Wüllen, Gronau, 
Epe, Heek, Nienborg, Legden, Asbeck, Schöppingen, 
Eggerode, Stadtlohn, Vreden, Ammeloe, Ellewick-
Crosewick, Lünten (19 HV) 

 
Stellvertr. Kreisheimatpfleger Georg Ketteler,  
Am Schievegraben 12, 46399 Bocholt, 
Tel. 02871-30728 (p), 02871-184579 (Stadtmuseum 
Bocholt), Mail: georg.ketteler@gmx.de 
zugleich zuständig für die Heimatvereine Bocholt, 
Barlo, Biemenhorst, Spork, Suderwick, Mussum, 
Rhede, Isselburg, Anholt, Werth, Heelden (11 HV) 

 
Stellvertr. Kreisheimatpfleger Alois Mensing,  
Kurze Straße 7, 46342 Velen-Ramsdorf 
Tel. 02863-5206 (p), 02863-958310 (d),  

Mail: amensing@baeckerei-
mensing.de 
zugleich zuständig für die Heimat-
vereine Borken, Burlo, Gemen, Mar-
beck, Weseke, Gescher, Hochmoor, 
Heiden, Raesfeld, Erle, Reken, Süd-
lohn, Oeding, Velen, Ramsdorf (15 
HV) 

 
Geschäftsstelle der Kreisheimatpfle-
ge Borken im Fachbereich 40 – 
Schule, Kultur, Sport des Kreises 
Borken, Burloer Straße 93,  
46325 Borken,  
Tel. 02861-821350,  
Mail: a.boeing@kreis-borken.de 
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Landrat Dr. Kai Zwicker (3.v.l.) verabschiedete Wolf-
gang Feldhege (4.v.l.) und begrüßte zusammen mit 
Fachbereichsleiter Bernhard Grote (links) das neue 
Heimatpflegegremium mit Georg Ketteler (2.v.l.), 
Alfred Janning (2.v.r.) und Alois Mensing 
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„Tag des Platts“ der Arbeitsgemeinschaft 
Achterhoek-Westmünsterland im 

Haus Hugenroth in Nienborg 
 
Heek-Nienborg. Was geht morgens auf vier Bei-

nen, mittags auf zwei Beinen und abends auf drei 
Beinen? Dieses und viele andere Rätsel standen im 
Mittelpunkt des diesjährigen „Tags des Platt“. Die 
Arbeitsgemeinschaft Achterhoek - Westmünsterland 
organsierte die Veranstaltung, in der der regionale 
Dialekt im Mittelpunkt steht, im Haus Hugenroth in 
Nienborg. 

Nach einem gemütlichen Kaffeetrinken eröffnete 
Riek Beskers aus Winterswijk das Programm. Der 
Südlohner Dr. Timothy Sodmann unterhielt die zahl-
reichen Gäste, indem er einen Überblick über die 
Geschichte der Rätsel gab. Schon im Alten Testament 
und der griechischen Mythologie tauchen Rätsel auf. 
So musste Ödipus die oben genannte Frage beant-
worten. Genau wie die Besucher des Tags des Platts, 
wusste auch Ödipus, dass es sich um den Menschen 
handelt. Sodmann und der Niederländer Drs. Hans de 
Beukelaer brachten die Gäste mit ihren Rätseln nicht 
nur zum Grübeln, sondern auch zum Lachen. Viele 
scheiterten beim Versuch, sie zu lösen und erlebten 
einen „Aha-Effekt“ als die Vortragenden die Rätsel 
auflösten. „Das war ja simpel!“ oder „Wie einfach!“ war 
dann von den Besuchern zu hören. Nur durch viel 
Wortwitz konnte man die oft recht zweideutigen Rät-
seleien lösen.  

Nach den Informationen über Rätsel nahmen alle an 
einem kleinen Wettstreit teil. Die Rätselnden mussten 
15 Denkspiele lösen. Trotz beratenden Gesprächen 
und vielen Diskussionen zwischen den Besuchern 
konnte keiner alle Nüsse knacken. Oft was das Ge-
lächter groß, nachdem Henk Krosenbrink die Lösung 
verriet.  

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Men-
sa der Landesmusikakademie besichtigten alle Gäste 
die Burganlage Nienborg. 

Die Arbeitsgemeinschaft Achterhoek - Westmüns-
terland organisierte bereits zum 45. Mal den Tag des 
Platt, oder wie die Niederländer sagen: Dialectdag. In 
jedem Jahr wechselt das Gastgeberland zwischen 
Deutschland und den Niederlanden und jährlich steht 
ein anderes Thema auf dem Programm. Die Gastge-
ber freuen sich schon jetzt auf das nächste Jahr. 
 

 

Heimatdichter Bernhard Jebing feierte  
seinen 85. Geburtstag 

 
Gescher. Auf ein langes und 

arbeitsreiches Leben bei bester 
Gesundheit kann Bernhard Je-
bing aus Gescher, Tungerloh-
Capellen 19 zurückblicken, der 
am 29. Oktober 2009 sein 85. 
Lebensjahr vollendete. Der Voll-
blutlandwirt und bekannte Hei-
matdichter fühlt sich seiner 
Scholle und dem landwirtschaft-
lichen Berufsstand bis heute 

verbunden. Er besuchte die Schildarp-Volksschule in 
Gescher (Tungerloh-Pröbsting) und anschließend die 
Realschule und auch das Gymnasium in Borken. 
Danach wurde er Reichsbahngehilfe in Gescher, bis 
er 1942 zum Kriegsdienst eingezogen und erst 1950 
aus russischer Gefangenschaft entlassen wurde. Eine 
Ausbildung an der Landwirtschaftsschule in Billerbeck 
folgte.  

Schon damals entwickelten sich bei ihm künstleri-
sche Talente. So sei die Plakatschrift bei ihm sehr 
ausgeprägt gewesen und zeitweilig schnitzte er sogar. 
Eine poetische Ader hat sich Bernhard Jebing bis 
heute erhalten. Auslöser für seine dichterischen Ambi-
tionen war das tausendjährige Jubiläum der Pfarrge-
meinde St. Pankratius. Bei der Wallfahrt aus diesem 
Anlass nach Rom kam ihm die "Erleuchtung" wie er 
berichtet und seitdem fröhnt er dem Hobby-Dichten. 
Die besten Ideen kommen dem Heimatdichter auch 
schon mal zu Unzeiten. "Da bin ich schon mal nachts 
aufgestanden, um eine geträumte Idee für ein Gedicht 
stichwortartig festzuhalten“, lacht der Hobbypoet. Wer 
dichten kann, muss auch schreiben können, dachte 
sich Jebing und belegte mit sechzig Jahren noch 
einen Schreibmaschinenkurs. Dabei kam er sich unter 
lauter Teilnehmern im Teenageralter doch etwas dep-
latziert vor. So habe er diese Ausbildung vorzeitig 
beendet, wie er mit einem Schmunzeln berichtet. Also 
musste er seine Ideen fortan per Hand zu Papier 
bringen. "So ein Gedicht schreibt man mindestens 
dreimal", weiß der Hobbypoet. Immer wieder wird 
korrigiert, bis die endgültige Fassung steht. Heute 
unterstützt ihn Schwiegertochter Birgit mit dem Com-
puter.  
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Die Bandbreite seiner Dichtkunst ist umfangreich, 
denn eigentlich reimt er seine Verse für alle möglichen 
Anlässe zusammen, ob Geburtstage, Vereinsjubiläen 
oder für andere Ereignisse, gerade so wie die Wün-
sche an ihn herangetragen werden. Auch als Rentner 
ist er bis heute auf seinem großen Hof unentbehrlich 
für Sohn Josef und Schwiegertochter Birgit. Aber am 
späten Nachmittag eines jeden Werktages zieht er 
den Arbeitskittel und die Holzschuhe aus und dann ist 
im Wohnzimmer, bei einer Tasse Kaffee von Ehefrau 
Johanna liebevoll serviert, sein zweites Betätigungs-
feld an der Reihe: dichterischen Arbeiten. Vorwiegend 
besteht seine Sammlung aus plattdeutschen Gedich-
ten, eine Sprache, die ihm wie vielen Bürgern aus 
dem ländlichen Raum bereits in die Wiege gelegt 
wurde. Auf Wunsch reimt er auch in Hochdeutsch 
oder dichtet um vom Hochdeutschen in Plattdeutsch. 
Seine Sammlung umfasst inzwischen weit über hun-
dert Gedichte und bei Bedarf reimt er seine Verse 
auch aus dem Stehgreif. Jeder Obolus, den Jebing für 
sein Hobby erhält, wandert in den Opferstock des 
heiligen Antonius in Tungerloh, den er sehr verehrt.  
 

Vor zwei Jahren konnte er mit seiner Ehefrau Jo-
hanna das Fest der goldenen Hochzeit feiern. Dem 
bescheidenen Geburtstagskind bleibt zu wünschen, 
dass er auch weiterhin mit seinen geschätzten Kultur-
beiträgen auch für die Heimatvereine in Gescher und 
Hochmoor und für Seniorenkreise die Bevölkerung 
erfreuen kann. Natürlich wurde der Geburtstag in 
einer Gaststätte groß gefeiert und dazu waren die 
Familie, Verwandte, Nachbarn und Vereine eingela-
den. Alle wünschten dem sympathischen Jubilar wei-
terhin gute Gesundheit und Gottes Segen für die 
nächsten Jahre. 
 

Dieser Bericht wurde von Bernhard Voßkühler, 
Heimatverein Hochmoor eingesandt. Foto: Allgemeine 
Zeitung Coesfeld 
 
 

Bürgerehrenpreis für Friedhelm Scheewel  
aus Werth 

 
Kein Dönken:  

Vor dem plattdeutschen Theaterabend im Pfarrheim 
sorgte Bürgermeister Adolf Radstaak  

für eine Überraschung.  
Er verlieh dem Werther Friedhelm Scheewel den 
Bürgerehrenpreis. Der 71-Jährige war sprachlos. 

 
Isselburg-Werth. Der gestrige Abend (24. Nov.) im 

katholischen Pfarrheim sollte der plattdeutschen 

Sprache gewidmet sein. Schließlich hatte der Werther 
Heimatverein zum Theaterabend geladen. Deshalb 
hielt auch Bürgermeister Adolf Radstaak seine Lobre-
de auf Platt. Die war Friedhelm Scheewel gewidmet: 
Der 71-Jährige erhielt von ihm den vierten Bürgereh-
renpreis der Stadt. 
 

Alle Hände voll zu tun: Bürgermeister Adolf Radstaak (r.) 
überreichte gestern Abend dem Werther Friedhelm Schee-
wel den Bürgerehrenpreis. Seine Frau Elisabeth bekam als 
Dank für ihre Unterstützung einen Blumenstrauß.  

 
Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus der Verwal-

tungsspitze, den Pastören und der Gleichstellungsbe-
auftragten, sucht die geeigneten Kandidaten für die 
Auszeichnung aus. Wem die Ehre gebührt, soll aber 
bis zum letzten Augenblick geheim bleiben – Fried-
helm Scheewel jedenfalls war sprachlos und gerührt, 
als Radstaak noch vor dem ersten Beitrag auf der 
Bühne seinen Namen aufrief. „Ich danke, was soll ich 
anderes sagen“, sprach Scheewel ins Mikro und ließ 
sich noch ganz fassungslos auf den Platz neben Ehe-
frau Elisabeth sinken. 
 

Die Initiative für Bürgerengagement „Für mich, für 
uns, für alle“ wurde von einigen Bundestagsabgeord-
neten, den Städten, Gemeinden und Landkreisen 
Deutschlands sowie der Sparkasse gegründet. 2003 
wurde der Bürgerpreis erstmals verliehen, in Isselburg 
hatte die Auszeichnung vor zwei Jahren Premiere. 
„Ohne Solidarität und bürgerliches Engagement wäre 
unsere Gesellschaft arm“, rief der Bürgermeister in 
Erinnerung. 
 

Scheewel habe sich um die Heimatpflege verdient 
gemacht, indem er mit einigen Werthern den Heimat-
verein gegründet und diesen 16 Jahre lang als Vorsit-
zender geleitet habe, berichtete Radstaak den anwe-
senden Theaterfreunden. Er habe sich mit großem 
Einsatz dem Erhalt und der Pflege des Brauchtums 
und der Tradition gewidmet, führte Radstaak aus. 
Dazu gehören der Palmsonntagszug, die Kunterdanz-
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gruppe und ganz besonders das Heimathaus. Einen 
Bildband über Alt-Werth habe er herausgebracht, und 
außerdem sei er immer noch als Chefredakteur beim 
„Heimat-Echo“ aktiv. 

Information zum Bürgerehrenpreis/den Preisträgern 
 

Die Preisträger: Als erste erhielten 2007 Elisabeth 
und Paul Nieuwenhuis den Bürgerehrenpreis für ihre 
Verdienste in der Anholter Seniorenarbeit. Im Dezem-
ber 2007 erhielt dann die Heeldenerin Traudel Feld-
haus die Auszeichnung für ihre ehrenamtliche Arbeit 
in der Kolpingsfamilie. Im vergangenen Jahr wurde 
der Preis zum dritten Mal an eine ganze Gruppe ver-
liehen, nämlich an die ehrenamtlichen Helfer vom 
Isselburger Tafelladen. 

Als echter Werther Jung’ arbeitete Scheewel nach 
einer Lehre als Stahlbauschlosser 38 Jahre beim 
Isselwerk (heute Novoferm). Nicht erst seit der Rente 
setzt er sich sehr für sein Heimatdorf ein und behält 
auch heute noch alle Ereignisse im Blick, auch wenn 
er seine Freizeit gerne im Garten verbringt. Dem Hei-
matverein blieb er seit 2002 als Ehrenvorsitzender 
treu. Eine Anerkennung für seine Arbeit gab es auch 
schon von der Jury des Wettbewerbs „Unser Dorf hat 
Zukunft“. Sie lobte einen Sonderpreis für das Heimat-
Echo aus. 

Dieser Artikel und das Foto von Katja Fischborn er-
schien am 26.11.2009 im Bocholter-Borkener Volks-
blatt. 
  
 

Silberne Ehrenplakette für Heribert Belting 
 

Rhede. Als Vorsitzender des Museums- und des 
Heimatvereins hatte Heribert Belting entscheidenden 
Einfluss auf die Entwicklung des Apothekenmuseums. 
Er war einer der Initiatoren der „Chronik“ der Stadt 
Rhede. Morgen (am 06. Dez.) wird er mit der „Ehren-
plakette“ der Stadt in Silber ausgezeichnet. 

Nach 15 Jahren an der Spitze des Museumsvereins 
hört Heribert Belting auf. Die Eröffnung der neuen 
Ausstellung morgen Vormittag ist „meine letzte offi-
zielle Handlung“, sagt Belting. Zum Abschied wartet 
eine besondere Auszeichnung auf den 70-Jährigen: 
Der Rat verleiht Belting die Ehrenplakette der Stadt in 
Silber – die dritthöchste Auszeichnung, die verdiente 
Bürger in Rhede bekommen können. „Ich habe nicht 
damit gerechnet, dass mir eine solche Ehrung zuteil 
wird“, sagte Belting jetzt im BBV-Gespräch. 

Vor elf Jahren wurde die Ehrenplakette in Silber 
zum letzten Mal verliehen. Damals zeichnete der Rat 
Hildegard Enting für ihr Engagement um den Förder-

verein Fähre aus sowie den langjährigen Geschäfts-
führer der Stadtwerke Botho Dreyer. Seitdem fand 
noch eine feierliche Ehrung im Ratssaal statt, als 
2002 der langjährige Ratsherr und ehrenamtliche 
Bürgermeister Hubert Üffing zum Ehrenbürger er-
nannt und mit dem Ehrenring ausgezeichnet wurde. 

Verliehen wird die Ehrenplakette im Museum am 
Markt, in dessen Aufbau und Entwicklung Heribert 
Belting in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten 
viel Arbeit investiert hat. 1994 übernahm Belting den 
Vorsitz des Heimatvereins von Heinz-Günther Wes-
sels und damit auch automatisch den Vorsitz des 
Museumsvereins. Wenn er heute zurückblickt gibt 
Belting zu, dass die Doppelbelastung von Beruf und 
den zwei Vorsitzen „schon etwas happig“ gewesen 
sei. Doch die Arbeit machte Belting zugleich auch viel 
Freude. In seine Zeit als Heimatvereinsvorsitzender 
fiel das Stadtjubiläum (950 Jahre Rhede und 25 Jahre 
Stadt Rhede), das im Jahr 2000 groß gefeiert wurde. 
Zum Jubiläum organisierte der Heimatverein den 
historischen Umzug und gab die rund 1000 Seiten 
dicke „Geschichte der Stadt Rhede“ heraus. Noch 
heute ist Belting froh, dass die Vermarktung so her-
vorragend geklappt hat. Schließlich sei die Chronik 
auch ein finanzieller Kraftakt gewesen. Die Erstaufla-
ge von 1000 Stück war kurz nach Erscheinen vergrif-
fen, insgesamt verkaufte der Heimatverein am Ende 
rund 3000 Exemplare. 
 

Bei allem Einsatz weist Belting auch stets auf seine 
Mitstreiter hin. „Wichtig ist die Mannschaft“, insofern 
sei die Auszeichnung auch nicht „für mich als Einzel-
ner zu sehen“. Mit Blick auf die Entwicklung des Me-
dizin- und Apothekenhistorischen Museums hebt 
Belting insbesondere die Arbeit von Heinz-Günther 
Wessels und Jürgen Runte hervor, die das Museum 
aufgebaut haben – wofür sie 1993 bereits mit der 
silbernen Ehrenplakette der Stadt ausgezeichnet 
wurden. 
 

Den Vorsitz des Museumsvereins behielt Belting, 
auch nachdem er 2003 sein Amt als Chef des Hei-
matvereins abgegeben hatte. „Weil so viel Herzblut 
drin steckt.“ Wenn er jetzt aufhöre, tue er das mit 
einem guten Gefühl, sagt Belting. Das Museum sei 
ein „Kleinod in der Museumslandschaft in Nordrhein-
Westfalen“ und in Fachkreisen anerkannt. Als Grund 
für seinen Abschied nennt Belting sein Alter (er ist in 
diesem Jahr 70 geworden) und den Wunsch, „aus der 
Verantwortung rauszukommen“. Außerdem sei er der 
Meinung, dass „jetzt auch andere, neue, junge Ideen 
einfließen müssen“. Von einem ist Belting überzeugt: 
dass ein Museum wie das Apothekenmuseum nicht 
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auf Dauer ehrenamtlich geführt werden kann. Sein 
Wunsch für die Zukunft ist daher, dass die Stadt „ir-
gendwann die Zuständigkeit ganz übernimmt“. 
 

Ehrungen der Stadt Rhede 
 

Die Stadt Rhede hat im Jahr 1980 eine Satzung er-
lassen, in der die Ehrungen für verdiente Bürger 
geregelt sind. Mit der Ehrenplakette in Bronze wur-
den bislang ausgezeichnet Albert Bösing (1981), Jo-
hannes Finke (1988), Hans Kamps (1992) und Her-
mann Wilting (1992). Die Ehrenplakette in Silber 
erhielten Heinz Nienhaus (1983), Hermann Arping 
(1985), Wilhelm Teklote (1986), Heinz-Günther Wes-
sels (1993), Jürgen Runte (1993), Anna Seidel (1994), 
Hildegard Enting (1998) und Botho Dreyer (1988). Zu 
Trägern des Ehrenringes machte die Stadt Wilhelm 
Harberding (1980), Ernst Deutmeyer (1981) und zu-
letzt Hubert Üffing (2002). Hubert Üffing und Wilhelm 
Harberding (1989) haben zudem die höchste Aus-
zeichnung der Stadt bekommen, das Ehrenbürger-
recht. 
 

Autorin: Sabine Hecker 
aus: Bocholt-Borkener-Volksblatt vom 5. Dezember 

2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bürgermeister Lothar Mittag (r.) überreichte die „Ehren-
plakette der Stadt Rhede in Silber“ sowie die zugehörige 
Urkunde an Heribert Belting, Foto: Stadt Rhede 
 
 

Noch mehr Geld fürs Glockenmuseum 
 

Gescher. Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung weitet 
den Förderbetrag für die Erweiterung des Glocken-
museums in Gescher aus. Für mehr Barrierefreiheit 
stellt sie dem Verein zur Förderung des Glockenmu-
seums zusätzlich bis zu 17.500 Euro zur Verfügung. 
Diese Summe wird erreicht, wenn es dem Verein 

gelingt, ebenso viele Spenden einzuwerben. Denn für 
jeden gespendeten Euro legt die NRW-Stiftung einen 
Euro oben drauf, bis die Höchstfördersumme erreicht 
ist.  

Für die Erweiterung des Glockenmuseums bewillig-
te der Vorstand der NRW-Stiftung unter dem Vorsitz 
des Bundestagsabgeordneten und früheren Landwirt-
schaftsministers Jochen Borchert bereits im vorigen 
Jahr 80.000 Euro. Die Gesamtfördersumme könnte 
sich demnach auf bis zu 97.500 Euro steigern. Der 
Museumsverein freut sich daher über jede Spende, 
denn dank der NRW-Stiftung zählt jeder Euro doppelt. 
1998 hat die NRW-Stiftung schon einmal den Förder-
verein des Museums beim Nachguss einer Bronze-
glocke aus dem 9. Jahrhundert unterstützt. Sie finan-
ziert ihre Förderungen hauptsächlich aus Lotterieer-
trägen, zunehmend aber auch aus Spenden und Bei-
trägen ihres Fördervereins. 
 
 

„ZukunftsLAND – Die REGIONALE 2016 im  
Münsterland“: NRW-Bauminister Lutz Lienenkem-

per übergibt im Borkener Kreishaus zusammen 
mit Regierungspräsident  

Dr. Peter Paziorek  
ersten Zuwendungsbescheid 

 
Landräte Püning (Kreis Coesfeld) und Dr. Zwicker 
(Kreis Borken) freuen sich: „Jetzt kann’s mit dem 
regionalen Strukturprogramm richtig losgehen!“ 
 
Kreis Borken. Den ersten Zuwendungsbescheid 

zur Verwirklichung der REGIONALE 2016 hat am 18. 
November 2009 der nordrhein-westfälische Minister 
für Bauen und Verkehr, Lutz Lienenkämper, im Bor-
kener Kreishaus übergeben. Stellvertretend für die 
beteiligten 35 Städte und Gemeinden sowie die bei-
den Kreise im „ZukunftsLAND“ nahmen ihn die Land-
räte Konrad Püning (Coesfeld) und Dr. Kai Zwicker 
(Borken) im Beisein von Regierungspräsident Dr. 
Peter Paziorek und vieler Bürgermeister der 
REGIONALE-Kommunen entgegen. Mit Landesmit-
teln in Höhe von 336.000 Euro werden nun die Ein-
richtung und der Arbeitsbeginn der Geschäftsstelle 
der REGIONALE -Agentur ermöglicht. „Weitere För-
derbescheide – später dann auch für die einzelnen zu 
realisierenden REGIONALE-Projekte – werden folgen, 
die ich dann aber nicht immer persönlich vorbeibrin-
gen kann“, schmunzelte der Minister. Ausdrücklich 
wünschte er dem im besonderen Landesinteresse 
liegenden regionalen Strukturprogramm viel Erfolg. 

Die beiden Landräte zeigten sich gemeinsam mit 
dem Regierungspräsidenten sehr erfreut darüber, 
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dass das Land jetzt in die Finanzierung einsteigt: 
„Damit kann es nun richtig losgehen!“ Organisatorisch 
und personell wurden bereits die Weichen gestellt: Mit 
der Architektin und Stadtplanerin Uta Schneider leitet 
eine kompetente Geschäftsführerin die im September 
gegründete REGIONALE 2016-Agentur, die ihren Sitz 
in Velen hat. Dort wird die Geschäftsstelle in einem 
historischen Nebengebäude des Schlosses untergeb-
racht. Die dafür notwendigen Umbaumaßnahmen 
stehen kurz vor dem Abschluss. Gegenwärtig werde 
zudem das weitere Mitarbeiterteam der Agentur zu-
sammengestellt, so dass es in Kürze „mit Volldampf“ 
seine Arbeit aufnehmen könne, erläuterte Konrad 
Püning.  
 

Als erste Aufgabenstellung steht laut Dr. Kai Zwi-
cker kurzfristig die Festlegung des Verfahrens und der 
Kriterien für die Auswahl von Projektvorschlägen für 
die REGIONALE 2016 auf der Agenda. Anschließend 
beginnt die Phase der Projektfindung und -auswahl. 
Wichtig ist den Landräten dabei, dass entsprechende 
Ideen aus dem „ZukunftsLAND“ im Rahmen von Qua-
lifizierungsprozessen konkretisiert werden: „Die 
REGIONALE-Agentur ist ja gerade auch für die not-
wendige Beratung und Unterstützung eingerichtet 
worden! Diese Angebote sollten daher intensiv ge-
nutzt werden.“ Im Herbst 2010 wird ein „Lenkungs-
ausschuss“ erstmals über die Priorität von Projekt-
ideen und ihre Weiterbehandlung entscheiden. 
 

Regierungspräsident Dr. Peter Paziorek konstatier-
te: „Die REGIONALE 2016 ist eine große Chance für 
den gesamten Raum. Sie wird gerade auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten wichtige Impulse geben 
und gleichzeitig für eine Bündelung der Kräfte der 
Region sorgen.“  
 

Um die Durchführung der REGIONALE hatten sich 
die Kreise Borken und Coesfeld mit ihren kreisange-
hörigen Städten und Gemeinden sowie die Kommu-
nen Dorsten, Haltern am See, Hamminkeln, Hünxe, 
Schermbeck, Selm und Werne als ZukunftsLAND 
beworben. Die Bewerberregion umfasst somit eine 
Fläche von knapp 3.400 qkm, auf der rund 820.000 
Menschen leben. Nähere Informationen zum Vor-
haben „ZukunftsLAND - die REGIONALE 2016 im 
Münsterland“ finden Sie im Internet unter 
http://www.regionale2016.info. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r.: Borkens Landrat Dr. Kai Zwicker, Minister Lutz 
Lienenkämper, Regierungspräsident Dr. Peter Paziorek und 
Coesfelds Landrat Konrad Püning mit dem Förderbescheid, 
dahinter Vertreter der REGIONALE-Region 
 
 

Denkmalgeschützt: Die Villen Bierbaum und 
Buchholtz 

 

(sc). Die enge Zusammenarbeit zwischen dem im 
Stadtbauamt viele Jahre tätigen Denkmalpfleger Hu-
bert Effkemann und dem Heimatverein Borken e.V. 
hat vor allem in den letzten Jahren dazu geführt, dass 
inzwischen viele der denkmalgeschützten Gebäude 
mit einem blauen Blechschild versehen worden sind, 
auf dem das geschichtlich und architektonisch We-
sentliche geschrieben steht.  

Inzwischen hängen an den Kirchen St. Remigius, 
St. Johannes und der ehemaligen Heilig-Geist-Kirche 
die Schilder und an den fünf Stadttürmen. Der Inter-
essierte kann ihre Geschichte lesen und die der 
Stadtmauer, die Borken im Mittelalter umgeben hat. 
Der sogenannte „Bär“, eine Stütze der Stadtmauer, ist 
in das Parkhaus am Boltenhof integriert worden.  

Jetzt sind an den Villen Bierbaum und Buchholtz an 
der Heidener Straße die blauen Schilder angebracht 
worden, die Einzelheiten zu ihrer Architektonik festhal-
ten. Die Villa Bierbaum hat Joseph Bierbaum (1868 – 
1942) erbauen lassen, 1897 hat seine Familie das 
Haus bezogen. Er hat das Textilunternehmen Bier-
baum gegründet. Für seine umsichtige 20jährige Mitg-
liedschaft im Borkener Stadtrat ist er als Ehrenbürger 
ausgezeichnet worden. Zudem gehörte er dem Vor-
stand des Arbeitgeberverbandes an und war Kreisde-
putierter.  
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Die Villa Bierbaum ist vor einigen Jahren an einen 
neuen Besitzer verkauft worden.  

 
Dem Heimatbrief Nr. 208 war die Geschichte der 

Familie Buchholtz und der von ihr erbauten Villa an-
geheftet worden, die der Borkener Paul Bernd Veel-
ken, Rechtsanwalt und Notar i.R. erforscht und aufge-
schrieben hat. Zur Erinnerung: „Die Villa Buchholtz 
wurde 1887 von dem Königlichen Landrat Wilhelm 
August Buchholtz (1830 – 1911) erbaut. Er war von 
1870 bis 1904 Landrat des Kreises Borken.  

 

Der Redaktion des Heimatbriefes ist aufgefallen, 
dass der Name Buchholtz in zahlreichen Buchveröf-
fentlichungen, auch in denjenigen, die vom Kreis Bor-
ken herausgegeben worden sind, nur mit einem „H“ 
geschrieben wird. Der Name wird mit zwei „H“ ge-
schrieben – Buch – holtz. 

 
 

JAHRESBERICHTE 

 
Jahreshauptversammlung des 

Heimatvereins Lünten 
 

Lünten. Proat Platt - unter diesen Motto gestaltete 
der Heimatverein Lünten seine Jahreshauptversamm-
lung. Die 1. Vorsitzende Christel Höink begrüßte die 
Heimatfreunde und Prof. Dr. Jansen aus Horstmar zu 
ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung. In ihren 
Rückblick vieler Aktivitäten, die sie auch gemeinsam 
mit anderen Vereinen durchführten, hob sie Radweg-
einweihung und das Apfelpressen hervor. 

Die einzelnen Fachgruppen stellten ihre Arbeit vor: 
Für die Dorfpflege und Dorferneuerung setzen sich 

Theo Humberg und Hermann Hildering ein. Theo 
Humberg informierte über die Kommunalpolitik, Rad-
wegebau und der Ausbau der Bischof Tenhumberg 
Straße. Der Sprecher der Fördergruppe Radweg Lün-
ten-Alstätte ist auf der Lüntener Seite Winfried 
Schroer. Er berichtete und bedankte sich bei allen 
Spendern, die den Bau des Radweges möglich ge-
macht hatten und erwähnte die Einweihung des Rad-
weges gemeinsam mit beiden Dörfern als eine wun-
derbare Abschlussveranstaltung. Seine Arbeitsgruppe 
Radweg Alstätte-Lünten, die sich nun auflösen wird, 
wurde Respekt und Anerkennung ausgesprochen.  

Die Tanzgruppe unter der Leitung von Jutta Schroer 
werden mit Rita Leveling historische Tänze eingeübt 
und zu verschiedenen Anlässen aufgeführt. Kultur, 
Natur und Gesundheit ist das Motto von Josef Busch, 
der mit der Fahrradgruppe monatlich eine Radtour 
durch die heimische Natur unternimmt. Der Ge-
schichtsarbeitskreis unter Maria Steinhoff und Hein-
rich Ahler beschäftigt sich mit der Vergangenheit der 
Lüntener Geschichte und das Buch Die Gefallenen 
des Ersten und Zweiten Weltkrieges. 

Ein Dank galt auch Gerd Hoffschlag, der die Ruhe-
bänke mit Farbe frisch hält und Mathilde Wisseling, 
die den Brunnen mit den historischen Figuren pflegt. 

Werner Robert gestaltet den Jahreskalender "Wat is 
los Lünten", der von allen Vereinen am 17. November 
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Neben diesen Preisen von Minister Uhlenberg wur-
den herausragende Leistungen in Naturschutz und 
Denkmalpflege durch Sonderpreise der NRW-Stiftung 
für Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege prämiert. 
Zudem gab es Sonderpreise für das Engagement 
einzelner Dörfer für den Naturschutz, die Erhaltung 
der Kulturlandschaft, die Denkmalpflege, die Pflege 
des Ortsbildes und das Engagement im sozialen Be-
reich. 

 
Als erstes Bocholter „Dorf“ hat Barlo am Landes-

wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen. 
Barlo gewann eine Auszeichnung in Bronze. Am 
Samstag, 21. November, fuhr eine Abordnung aus 
Barlo zur Preisverleihung nach Remblinghausen im 
Sauerland. Gregor Kampshoff vom Dachverband der 
Barloer Vereine Pro Barlo und der stellvertretende 
Bürgermeister Alfons Tepasse nahmen von NRW-
Umweltminister Eckhard Uhlenberg die Auszeichnung 
entgegen. Der Preis besteht aus einer Urkunde, einer 
bronzenen Ehrentafel und einem Preisgeld von 500 
Euro.  

Beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" werden 
unter anderem das soziale und kulturelle Leben sowie 
wirtschaftliche Entwicklungen und Initiativen in einem 
Ort bewertet. An der Präsentation ihres Dorfes zum 
Landeswettbewerb hatten sich zahlreiche Barloer 
beteiligt. Alle Barloer Vereine nahmen teil und liefer-
ten einen eindrucksvollen Beweis für den großen 
Zusammenhalt innerhalb des Dorfes.  
 

Weitere Informationen sowie die Gesamtliste der 
Gewinner stehen im Internet unter 
www.dorfwettbewerb.de 

aus: Internetseite der Stadt Bocholt 
Text und Foto: Pro Barlo/Stadt Bocholt 

 
 

Neuer Torpfeiler für altes Kloster in Burlo 
 
Burlo (ks). Von heute auf morgen sei der alte Tor-

bogen am Kloster Anfang der 1970er Jahre abgeris-
sen worden, erinnert sich Josef Meier. Der erste Vor-
sitzende des Heimatvereins Burlo weiß auch, warum 
das Konstrukt weichen musste: „Das war wegen der 
Schulbusse, die da jeden Morgen durch mussten, 
aber vor allem wegen der Straßenverbreiterung.“ 
Auch das alte Tenhakenhaus musste weichen, wurde 
abgerissen. 

Schon seit Jahren schwirren dem Gründer des fünf 
Jahre jungen Heimatvereins die alten Bilder durch den 

Kopf: „Ich habe ja damals noch erlebt, wie das aussah 
mit der kleinen Mauer, den zwei Torpfosten und dem 
Schlagbaum davor“, schwärmt er. Einzig ein Pfeiler, 
gebaut 1730, ist auf dem Grundstück der Gaststätte 
Wilkes stehen geblieben. 

Zwei Wochen schon werkeln die Männer, die sich 
bereits seit fünf Jahren der Historie und dem Brauch-
tum verpflichtet haben, am Aufbau des zweiten So-
ckels und Teile der Mauer. Natürlich nicht am alten 
Platz, da ja dort jetzt die Straße verläuft, sondern auf 
dem Grünstreifen am Ehrenmal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Die Heimatvereinsmitglieder bei der Arbeit (v.l.):  
Willi Rademacher, Hermann Feldhaus, Alex Meier, Josef 
Langenbrink, Willi Föcker und Josef Meier. 
(Foto: pd) 
 

Eine alte Sandsteinabdeckung, die oben auf dem 
Klinkerwerk lag, „konnte damals von einem unserer 
Vereinsmitglieder gerettet werden“, erzählt Meier. 
Andere Materialien mussten jedoch gekauft werden. 
Die Stadt Borken trägt einen Teil der Kosten. Die 
komplette Arbeit, zu der auch das Beschneiden von 
Hecken und Pflasterarbeiten gehören, verrichten die 
Vereinsmitglieder ehrenamtlich. „Wir wollen etwas für 
Burlo tun.“ Man könne so etwas nur machen, wenn 
man Spaß daran habe. 
Mit alten Steinen wird gemauert. Bestimmte Zwi-
schenstücke wurden sogar eigens angefertigt. Alex 
Meier, der Bruder von Josef, hat die fehlende Säulen-
abdeckung eigenhändig aus sandsteinfarben gefärb-
tem Beton gegossen. Um das Teil auf seine Witte-
rungstauglichkeit zu prüfen, hat es Alex Meier für eine 
Zeit in der Tiefkühltruhe eingelagert - für gut befunden 
und eingemauert. In der kommenden Woche werden 
die Arbeiten beendet. 
 

Dieser Artikel mit Foto erschien am 29.10.2009 in 
der Borkener Zeitung. 
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Bernhard Jebing schlüpfte in die Rolle einer Haushälterin; 
das gastronomische Angebot war ein Genuss! 
Foto: Kortbus 

Günter Sicking als auch die Akteure und Helfer, die 
diesen Abschlusstag gestaltet hatten.  

Am Montag, 19. April 2010 um 14 Uhr heißt es dann 
wieder Aufsitzen vom Parkplatz an der Volksbank aus 
und Neulinge sind dabei immer willkommen.   

Dieser Bericht wurde von Bernhard Voßkühler ein-
gesandt.  
 
 

Gelungener Abend des Heimatvereins Gescher 
 
Gescher. Traditionen pflegen und bewahren ist ein 

Ziel, das sich der Heimatverein Gescher schon immer 
auf die Fahnen geschrieben hat. Sein Angebot macht 
deutlich, das auch der örtliche Heimatverein ein Kul-
turträger der Glockenstadt ist. Das wurde einmal mehr 
beim jüngsten Heimatabend mit Grünkohlessen und 
Programm deutlich, als sich dazu mehr als 120 Mit-
glieder und Freunde am Freitag, 4. Dezember 2009 in 
der Gaststätte „Zur Krone / Hotel Grimmelt“ einfan-
den. Für ihr Kommen wurden sie reichlich belohnt, wie 
das Angebot deutlich machte.  

 
Nach einer ersten musikalischen Einstimmung 

durch Original Hans Rieken mit seiner steierischen 
Harmonika war gleich das Eis gebrochen. Vorsitzen-
der Elmar Rotherm freute sich in seiner Begrüßung 
über ein volles Haus mit gestandenen Poahlbürgern 
und neuen Gesichtern, unter ihnen auch Bürgermeis-
ter Hubert Effkemann, Ehrenvorsitzender Ewald Koller 
und als Vertreter des Heimatvereins Hochmoor  
Rochus Sindermann und Bernhard Voßkühler.  

 
Einen ersten plattdeutschen Beitrag lieferte der Bür-

germeister selbst und wurde dafür mit viel Applaus 
bedacht, nachdem auch Elmar Rotherm mit einem 
Gedicht begonnen hatte. Alfred Burhoff aus Gemen 
zitierte aus einem Gedicht über die Sonntagsheiligung 
des Gemener Bürgers Ludwig Walters, der vor 40 
Jahren verstorben ist. Christel Hetrodt trug über "Die 
Worte des Glaubens" anlässlich des 250. Geburtsta-
ges von Friedrich Schiller vor. Bernhard Jebing findet 
als bekannter Poet in seiner reichhaltigen Sammlung 
immer einen passenden Beitrag und gab sich als 
Haushälterin Annemarie Wunderlich aus. Den Grö-
ßenwahn der Mächtigen und Führer zum Kriegsbe-
ginn 1939 beschrieb Anton Horstick in seinem Beitrag 
und auch den Mauerfall vor zwanzig Jahren. Zwi-
schendurch hatten Anton Nienhuis und Aloys Strot-
mann vom Stadt-TV Gescher einen Film von den 
neuen Glocken für die Pfarrkirche St. Mariä Himmel-

fahrt vorbereitet, die im Jahre 1959 aufgehängt wur-
den.  
 

Ausführlich wusste Reinhold Bußwolder über einen 
Auswanderer zu berichten, der nach 40 Jahren in 
seine Heimatstadt Gescher zurückkam und aufgrund 
der Veränderungen "sein" Gescher nicht wieder er-
kannte, ohne Bahnhof und ohne Molkerei und vieles 
mehr. Herbstwind lautete der Titel von Maria Sicking 
in ihrem Vortrag. Nichts zu bemängeln gab es am 
münsterländischen Menü Moos un Mettwoste aus der 
Küche von Franz Hubert und Barbara Grimmelt, das 
allen vorzüglich mundete. Zwischendurch wurden von 
vorbereiteten Liedzetteln fleißig bekannte Texte ge-
sungen; mit dem Schwung von Musikus Rieken war 
das kein Problem. Etwas Weihnachtliches war natür-
lich auch dabei; davon berichtete Hans Sommer sogar 
auf Platt. Als weiterer Filmbeitrag des Stadt-TV weck-
te ein Streifen aus dem Jahre 1934 alte Erinnerungen 
mit der Hochzeit von Max Kleine und Elisabeth Zu-
mbusch. Dann hatte zum Abschluss der Nikolaus 
(Elmar Rotherm) seinen Auftritt und bedankte sich bei 
allen Akteuren mit einem Präsent und bei der Hotel-
küche Grimmelt für das gelungene Menü sowie bei 
allen Heimatfreunden für die zahlreiche Teilnahme 
und das rege Interesse.  

Autor: Bernhard Voßkühler, Heimatverein Hochmoor 

 
 

Heimatabend des Heimatvereins Hochmoor 
 

Hochmoor. Kulturelles und Kulinarisches bot das 
jüngste Programm des Heimatvereins Hochmoor 
anlässlich des großen Heimatabends in Haus Wübbe-
ling am 27. November. Dazu war unter der Regie des 
Vorsitzenden Rochus Sindermann ein ansprechendes 
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Angebot ausgearbeitet worden. Nach der Begrüßung 
durch den Vorsitzenden führte sein Stellvertreter 
Bernhard Voßkühler durch den Abend. Für einen 
gelungenen musikalischen Einstieg sorgte Helmut 
Reinisch. Auf vorbereiteten Liedzetteln gab es hoch-
deutsche aber auch plattdeutsche Lieder zum Mitsin-
gen. Als Tischgebet sangen alle kräftig bei der be-
kannten Melodie "Härgott, grot is diene Macht" mit.  
 

Inzwischen dampfte es schon aus der Küche von 
Stefan Wübbeling nach dem leckeren münsterländi-
schen Gericht "Moos un Mettwoste", das auch mit 
Unterstützung von Thea Kloster, auch bekannt als 
Küchenfee, zubereitet worden war; und alle ließen 
sich diese Spezialität des Hauses munden. Mit Her-
mann-Josef Stennecken aus Gescher und Jörg 
Schnaus aus Reken konnten zwei Künstler gewonnen 
werden, die es verstanden, die Gäste stimmungsvoll 
zu unterhalten. Wenn Anton Horstick als Mitglied vom 
Plattdütsken Kring in Gescher seine Unterlagen 
durchstöbert, findet er immer etwas - auch in platt-
deutsch - das er zum Besten gibt; dafür war ihm der 
Applaus der Heimatfreunde sicher. Eine willkommene 
musikalische Einlage gab es durch die Flötengruppe 
des Kirchenchores von St. Stephanus unter der Lei-
tung von Mathilde Grösbrink. Auch durch besinnliche 
Beiträge bereicherte Grösbrink den Abend zusätzlich. 

 

 
Zwischendurch lockerten immer wieder gemeinsam 

gesungene Lieder das Programm auf. Einige Sket-
sche und Zwiegespräche von Silvia Sicking und Wil-
helmine Ketteler aus Velen fanden den Geschmack 
der Teilnehmer. Immer im Programm dabei ist auch 
Heimatdichter Bernhard Jebing aus Gescher, Tunger-

loh-Capellen. Der bekannte Landwirt, Poet und auch 
Buchautor, der kürzlich sein 85. Lebensjahr vollenden 
konnte, findet in seinem reichhaltigen Bestand immer 
das Passende zu solchen Gelegenheiten. Auch bei 
dieser Gelegenheit hatte er einiges in Versform dabei, 
was so richtig ankam. Dafür war ihm der Applaus 
ebenfalls sicher wie auch bei den übrigen Künstlern. 
Selbst Günter Keil mit fast 87 Jahren, der 
sich ebenfalls auf das Dichten versteht, war fasziniert 
vom Angebot und ist immer dabei, wenn in Hochmoor 
"etwas los ist". 
 

Drei Stunden waren vergangen als mit dem Lied 
"Ein schöner Tag" ein solcher zu Ende ging, der allen 
sichtlich Freude beschert haben dürfte. Dank galt den 
Organisatoren für ihren Einsatz und dem Hause Wüb-
beling für eine perfekte Bewirtung.  
 

Autor: Bernhard Voßkühler, Heimatverein Hochmoor 
 
 

Rheder Heimatverein packt 900 Tüten  
für den Nikolauszug 

 
Rhede. Am Dienstag, 1. Dezember packte der Rhe-

der Heimatverein 900 Tüten mit Nüssen und Lecke-
reien für den großen Nikolauszug. Angeführt vom 
heiligen Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht ziehen 
die Rheder Kinder am Samstag, 5. Dezember wieder 
mit selbstgebastelten Laternen durch die Innenstadt. 
 

Im Wintergarten von Kornelia Pieper stapeln sich 
die Leckereien: 25 Kilo Erdnüsse, 65 Kartons mit 
kleinen Katjes-Tüten, 100 Kilo Mandarinen, 900 Äpfel, 
900 Eis-Bonbonstangen, 90 Kilogramm Spekulatius, 
10 Kilogramm lose Bonbons und 900 Tafeln Schoko-
lade. Acht Helfer und Vorstandsmitglieder des Hei-
matvereins packen wie am Fließband Tüten. Deren 
Inhalt fällt in diesem Jahr, dank einer großzügigen 
Spende, besonders reichhaltig aus. Das beste in die-
sem Jahr: Echte Schoko-Nikoläuse. „Das ist das Lu-
xusstück“, sagt Elfriede Heitkamp, Vorsitzende des 
Heimatvereins und zeigt stolz die Jahresendschoko-
ladenholfigur, auf dessen Alu-Umverpackung nicht 
etwa ein schnöder, kommerzieller Weihnachtsmann, 
sondern der echte heilige Nikolaus mit Bischofsmütze 
und Stab gedruckt wurde. Diese traditionalistischen 
Schokomänner sollen ein Zeichen gegen die Kon-
sumorientiertheit sein, ist im Beipackzettel zu lesen. 
Anders als der Weihnachtsmann stände der heilige 
Nikolaus für Uneigennützigkeit, Nächstenliebe, Solida-
rität, Schenken und Teilen. 

 
Diese Herren gestalteten den Heimatabend mit: (von 
links:) Anton Horstick, Helmut Reinisch, Bernhard 
Jebing, Jörg Schnaus, Bernhard Voßkühler, Rochus 
Sindermann und Hermann-Josef Stennecken. 
Foto: Heimatverein Hochmoor 
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Selbst gepackt wird beim Heimatverein erst seit drei 
Jahren. „Das rechnet sich“, sagt die Vorsitzende, die 
seit 9 Uhr an diesem Morgen fertige Tüten in leere 
Bananenkartons füllt und diese auf einem großen 
Stapel schichtet. Acht bis neun Tüten passen in eine 
Kiste, da sind bei 900 Tüten schnell 100 Kartons zu-
sammen. Heitkamp: „Mit erhöhter Schlagzahl sind wir 
bis Mittag fertig.“ 
 

Seit 60 Jahren organisiert der Heimatverein den Ni-
kolauszug am Vorabend des Nikolaustages. Zum 
ersten Mal sind dieses Jahr auch Kinder dabei, die auf 
Schulen außerhalb Rhedes gehen. „Eine Mutter rief 
mach an und erzählte mir, dass die Kinder nirgendwo 
anders auf den Nikolauszügen mitgehen.“ sagt Elfrie-
de Heitkamp. Deshalb hat der Heimatverein über das 
Bündnis für Familie auch diese Kinder eingeladen. 
Heitkamp „Die Kinder werden bei den Klassen mitge-
hen, wo sie Freunde haben, und bekommen auch 
eine Tüte.“ 

Der Nikolauszug fand am Samstag, 5. Dezember, 
um 17 Uhr mit zwei Gruppen statt. Der Nikolaus, ge-
spielt von Walter Lökes aus Krommert, startete mit 
seinem Knecht Ruprecht (Willi Arenhövel), in diesem 
Jahr mit den Kindern der ersten Gruppe von der Lud-
gerus-Grundschule. Gemeinsam ging es nach der 
Überquerung der Südstraße über den Uferweg ent-
lang des Rheder Bachs bis zur Industriestraße. Dort 
bog der Zug nach rechts zum ehemaligen Bahnüber-
gang Krechtinger Straße ab. Weiter ging es über die 
Bahnhofstraße in Richtung Kirchwiese zum Treffpunkt 
vor der Apotheke. 
 

Die Kinder der Overberggrundschule trafen sich 
ebenfalls um 17 Uhr auf ihrem Schulhof und zogen, 
begleitet von der Feuerwehr, über die Burloer Straße, 
den Marktplatz, die Hohe Straße und Bahnhofstraße 
ebenfalls zum Treffpunkt. Von dort aus machten alle 
Kinder mit dem Nikolaus eine Runde durch die Innen-
stadt. Von der Bühne auf dem Weihnachtsmarkt hielt 
der heilige Mann eine Ansprache an die Kinder. An-
schließend wurden die Tüten von den Helfern des 
roten Kreuzes ausgeteilt. 
 

Neben den freiwilligen Helfern des Heimatvereins 
begleiteten auch das Rote Kreuz und die Feuerwehr 
die Kinder. Das Blasorchester Rhede, die Musikschu-
le und der Evangelische Posaunenchor sorgten für die 
Musik. Tütenausgabe war wie im vergangenen Jahr 
auch zwischen Rathaus und Rewe-Markt, wo eine Art 
Schleuse aufgebaut wurde. Durch einen Gang gingen 
die Kinder wieder zurück zu ihren Sammelplätzen, wo 
sie ihre Eltern trafen. 
 
Autorin und Foto: Eva Dahlmann 
aus: Bocholt-Borkener-Volksblatt vom 2. Dezember 
2009 
 

 

Plattdeutscher Nachmittag begeisterte 
zahlreiche Besucher in Legden 

 
Legden. Der „Plattdeutsche Nachmittag“ mit Kaffee 

und Kuchen, zu dem der Heimatverein alle Freunde 
der plattdeutschen Mundart eingeladen hatte, war 
wieder ein voller Erfolg.  

Nachdem zuvor etwa 20 Jahre ein plattdeutscher 
Abend organisiert wurde, fand nun, insbesondere zur 
Freude der älteren Generation, der zweite „Plattdeut-
sche Nachmittag“ statt. Wie im Jahr zuvor war der 
Saal bei Ostermann mit ca. 150 Besuchern bis auf 
den letzten Platz gefüllt. 

Neben den Legdener Heimatfreunden konnte der 
Vorsitzende des Heimatvereins, Alfred Janning, auch 
zahlreiche Besucher aus Holtwick, Darfeld, Osterwick 
und Coesfeld begrüßen.  

Die plattdeutsche Jugendgruppe, unter der Leitung 
von Angela Hemker, die auch durch das bunte Prog-
ramm führte, hatte für diesen Nachmittag Sketche und 
Döhnkes vorbereitet, die von den Kindern gekonnt 
vorgetragen wurden.  

Wiebke Haverkock erzählte von „Drei Praohlbuxen“ 
auf dem Legdener Dorfplatz, während Michael Hinte-
mann eindrucksvoll die Stärke eines Hosenträgers, 
ausprobiert am Legdener Bahnhof, beschrieb. Wie 

 
 
Die fleißigen Mitarbeiter des Heimatvereins packen die 
Tüten für den Nikolauszug (v.l.): Lucia Klein-Heßling, 
Elisabeth Tacke, Elfriede Heitkamp, Ute Nommast,  
Richard Tacke, Hermann Schulte und Elisabeth Brokamp.  
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heiter Schule sein kann, wurde in einem Sketch mit 
Annika Revers, Tobias Revers, Michael Hintemann 
und Wiebke Haverkock deutlich. Zum Thema „Buern 
inne Stadt“ hielt Tobias Revers einen Vortrag mit dem 
Titel „De Matte“, während Annika Revers von dem 
„Köppken Kaffee“ berichtete.  

Lucia Roßmöller brachte in dem Sketch „Dat Rahm-
schnitzel“ den Besitzer einer Pizzeria, nämlich Luisa 
Hintemann, zur Verzweiflung. Auch Martina Hemker, 
mit dem Vortrag „All`s för denn Schwienestall“, und 
Luisa Hintemann, mit „De beiden Dokters“, begeister-
ten die aufmerksamen Zuhörer. Lucia Roßmöller stell-
te schließlich fest, dass eine gute Schüssel im Haus-
halt nicht fehlen darf und den ganzen Tag ununterbro-
chen benötigt wird. Mit dem Sketch „Reise nach Keve-
laer“ strapazierten Martina Hemker und Anne Hemker 
die Lachmuskeln der Gäste. 

Für musikalische Einlagen sorgten die Singegruppe 
des Heimatvereins, sowie das Gesangs-Trio Hedwig 
Deitmer, Genie Heitz und Bernhard Roßmöller. 

Aber auch besinnliche Gedichte kamen nicht zu 
kurz. So wurden „Äppelken“ von Anne Hemker und 
„Niemm di Tied“ von Angela Möllers rezitiert. 

Mit Vorträgen über „De Affwrackprämie“ und „De Fi-
nanzkrise“ wusste Ewald Stegemann die Gäste zu 
begeistern. Karl Küper  konnte spannend aus dem 
Leben an einer Dorfschule erzählen.  

Eine spontane Zusammenfassung der vorgebrach-
ten Vorträge, Döhnkes und Sketche wurde, wie jedes 
Jahr, von Genie Heitz vorgetragen. 

Alle Akteure, die auf eindrucksvolle Weise zeigten, 
wie bunt das Leben ist, wurden durch kräftigen App-
laus der Zuhörer für ihre Darbietungen belohnt.   

Dieser Bericht wurde von Erich Hemker aus Leg-
den eingesandt. 

 
 

Heimatverein Raesfeld wertet Wodanstein auf 
 

Raesfeld. Zu einem umfangreichen Arbeitseinsatz 
haben sich jetzt Mitglieder des Heimatvereins im Lan-
zenhagen getroffen, um den schon fast vergessenen, 
sagenumwobenen und gelegentlich schwer auffindba-
ren Wodanstein wieder erreichbar zu machen. 

Nach Rücksprache mit dem Waldbesitzer, Georg 
Küppers, wurde zunächst der vor vielen Jahren schon 
einmal vom Heimatverein angelegte Pfad zum Wo-
danstein freigelegt. Nach Auffüllung der gröbsten 

Unebenheiten und Abdeckung mit feinem Kalkstein-
gruss schlängelt sich jetzt ein umweltfreundlicher 
Fußweg im Lanzenhagen (Name der Gemarkung) zu 
dem bekanntlich eingetragenen Naturdenkmal, teilt 
Heimatvereinsvorsitzender Richard Sühling mit. 

 
Weil am Steinstandort eine germanische Kultstätte 

vermutet wurde, fanden in den 30er- und in den 50er-
Jahren wiederholt Sondierungsgrabungen statt. Die 
Vermutungen bestätigten sich zwar nicht, aber der 
Stein hatte sich dadurch gesenkt und lag inzwischen 
in einer Mulde. Die Heimatvereinsmitglieder legten 
daher Hand an, um den Stein mittels einfacher Hebe-
zeuge und Zugelemente, „verankert“ an benachbarten 
Bäumen um etwa 25 Zentimeter anzuheben. Durch 
die Anhebung sei er nun wieder in voller Größe zu 
sehen, heißt es weiter. 

Eine zusätzlich aufgestellte Informationstafel unter-
richtet den Besucher über die Geologie und Herkunft 
sowie die Sagen um den Wodanstein, wie sie Lehrer 
Hermann Büscher 1930 in dem Buch „Bramgau-
Sagen“ aufgezeichnet hat. Wer fantasievoll den Stein 
betrachtet und genau hinschaut, erkennt darauf die 
Fußstapfen des wilden Jägers, die Abdrücke der Vor-
derpfoten des Hundes, der ihn immer begleitete, und 
des Gewehrkolbens. 

Bald werde die Ge-
meinde ihre bisherige 
Beschilderung in der 
bekannten kaminroten 
Ausführung um ein 
weiteres Schild im Ort 
mit dem Wortlaut: 
„Wodanstein 3,4 km“ 
und an der Homerstra-
ße, beziehungsweise 
der Waldzufahrt mit 
dem Wortlaut „Wodanstein“ erweitern.  
 

Dieser Artikel erschien am 05.11.2009 in der Borke-
ner Zeitung, 
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Der junge Statthalter Willem III erwarb es in den 
Jahren 1674, erweiterte es bis etwa 1678, verlor es 
allerdings 1795 an die Franzosen. Erst 1815 gelangte 
es wieder in den Besitz der Familie Oranje-Nassau, 
die es aufwendig zu einer Sommerresidenz ausbaute. 
Der Kronprinz und spätere König Willem II sowie sei-
ne Frau, Prinzessin Anna Paulowna, gestalteten die 
Inneneinrichtung im Empirestil. Königin Emma und 
ihrer Tochter Königin Wilhelmina diente es später 
auch als Witwensitz. Prinzessin Juliana und Prinz 
Bernhard  bewohnten das Schloss seit ihrer Heirat 
1937 bis zum Tod der späteren Königin im Jahr 2004. 

Während dieser Zeit gab es aus verschiedenen An-
lässen prachtvolle Empfänge.  

Bei einer Führung durch das „kasteel“ erfuhren die 
Besucher die interessante Geschichte des niederlän-
dischen Königshauses und verschafften sich unter 
sachkundiger Leitung einen Überblick über die 
prachtvolle Ausstattung der Gemächer, wie zum Bei-
spiel den Weißen Esssaal, den Waterloosaal oder die 
Arbeitsräume der Königin und des Prinzen.  

 
Dem Palais Soestdijk schließt sich eine weitläufige 

Parkanlage mit altem Baumbestand, Seen und Skulp-
turen an, die manche zu einem Spaziergang bei son-
nigem Herbstwetter nutzten. 

Die Zukunft für Soestdijk, das sich seit 1971 in 
Staatsbesitz befindet, ist ungewiss. Eine Schließung 
scheint bevor zu stehen. Die Niederländer suchen 
noch immer nach einer Lösung. Die Twentsche Cou-
rant Tubantia  stellte in einem Artikel vom 20. Februar 
2009 fest: „Es wird kein Oranjemuseum, auch kein 
Luxushotel, kein Beautycentrum, keine Disco…. Eine 
Renovierung kann schnell 25 Millionen € kosten.“  

Somit hatten die Heimatfreunde jetzt noch die Mög-
lichkeit, sich einen Überblick über das Königshaus zu 
verschaffen.   

Dieser Artikel und die Fotos wurden von Herrn Gün-
ter Vaartjes vom Heimatverein Gronau eingesandt. 

Traditioneller Heimatabend  
des Heimatvereins Heiden 

 
(sc). Ein gut durchdachtes Programm mit Bezügen 

zur Advents- und Weihnachtszeit, zur Heimatpflege, 
plattdeutschen Sprache, zu Musik und Gesang, das 
Gespräch zwischen den zahlreich teilnehmenden 
Mitgliedern, der festlich geschmückte Saal im Gasthof 
Dunckhöfner und die angebotene Mahlzeit „Moos met 
Mettwoste un Buuckspeck“, das alles zusammen 
schuf eine gelungene Atmosphäre für den bereits 
traditionellen Heimatabend des Heimatvereins Heiden 
1921 e.V., der am 11. Dezember um 19.00 Uhr seinen 
Anfang nahm und um 23.00 Uhr endete.  

Vorsitzender Gregor Tüshaus begrüßte im Namen 
seiner Vorstandskollegen Josef Jägers, Hermann 
Rohring und Klaus Lütkebohmert in Mundart die Mit-
glieder und als Gäste Dr. Elmar Möller und den Bor-
kener Verleger Ernst Benien mit seiner Frau Else.  

Der Posaunenchor Heiden-Reken unter der Leitung 
von Ingo Seier erfreute mit seinem musikalischen 
Spiel die festliche Veranstaltung. Der Heidener Män-
nerchor Concordia unter der Leitung von Otto Groll, 
auch am Klavier, eröffnete seine Vorträge mit dem 
Lied „Wir grüßen Euch mit Herz und Hand“. Sie ernte-
ten herzlichen Beifall für ihren Auftritt mit dem „Halle-
luja – ein Loblied auf unsere Welt mit ihrer vielfältigen 
Natur und Kultur, mit weihnachtlichen Weisen und den 
Glocken der Heimat“.  

Der Männergesangverein Concordia lädt zu seinem 
Jahreskonzert am 14. März 2010 in den Vennehof in 
Borken ein.  

Den Auftritt von St. Nikolaus (Willi Overkämping, 
Küster in St. Georg) rief allgemeine Freude und 

Schmunzeln hervor, 
weil er sich mit vielen 
humorvollen und leicht 
kritischen Sätzen an 
die „liebsten Heiden-
kinder“ wandte und 
auch die Kommunalpo-
litik dabei streifte. Herz-
lichen Dank für die 
ehrenamtliche Arbeit im 
Heimathaus, seinen 
Garten und als „Brief-
träger“ sprach er mit 
einer kleinen Gabe 
Agnes Brinkert, Felix 
Huxel, Annegret und 

Helmut Klümper und Karl Heinz Lütkebohmert aus.  
 

 
Die frühere Heidener  
Pfarrkirche St. Georg, 1935 
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„Nun zünden wir die Kerzen an“ 
Nach der Grünkohlmahlzeit trat der „Asante-Chor“ 

unter Leitung von Heike Braukmann mit „Liedern zum 
Advent“ auf. Sie gehören mit ihrem Inhalt und den 
Kompositionen zu einem neuen angenehm aufzu-
nehmenden Musikstil. Die Zuhörer fielen gern in den 
Refrain der Lieder mit ein. Herzlicher Beifall galt auch 
diesem Beitrag zur Gestaltung des Heimatabends.  

Vorsitzender Gregor Tüshaus las anschließend die 
Geschichte „Der Karpfen Jonathan“, aufgeschrieben 
von der jetzt in Heiden wohnenden Helga M. Mau, aus 
dem Buch „Mein Weihnachten – 100 erlebte Ge-
schichten“ vor, das im Aschendorff Verlag Münster 
erschienen ist und 19.80 Euro kostet.  
 

Die „Brass – Band“ der Musikkapelle Heiden trug 
anschließend mit ihren Blasinstrumenten „Stille Nacht, 
Tochter Zion und O du fröhliche Weihnachtszeit“ vor, 
eine gute Gelegenheit, mit ein zustimmen. 
 

Schatzmeister Hermann Rohring, seines Zeichens 
ein guter Fotograf und Sammler historischer Fotos für 
den Heimatverein, stellte zum Abschluss die Ausgabe 
des 20. Jahreskalenders für 2010 vor, den der Hei-
matverein wieder herausgegeben hat.  

Zu erfahren war, dass es 60 aktive Vereine in Hei-
den gibt. Diese nutzen den großformatigen Kalender 
als Veranstaltungsanzeiger. Monat für Monat sind ihre 
Termine hier angezeigt.  

Auf jedem Kalenderblatt ist eine aktuelle oder histo-
rische Fotografie aus der Gemeinde abgebildet. Für 
jeden Monat steht eine (vielleicht) zu beherzigende 
Lebensweisheit geschrieben. Unser erster Kanzler 
Konrad Adenauer hat einmal gesagt: „Wenn die ande-
ren glauben, man ist am Ende, so muss man erst 
richtig anfangen“.   
 

 

Plattdeutscher Abend im Werther Pfarrheim 
 

Über ein neues Auto oder das beste Düngemittel 
lässt sich vortrefflich auf Platt amüsieren, und selbst 
Petrus im Himmel muss sich auf so manches gefasst 
machen, wenn der Werther Heimatverein zum Thea-
terabend im Pfarrheim einlädt.  
 

Isselburg-Werth.  Eine laute Stimme ist viel wert, 
wenn man etwas erzählen will, das noch bis in die 
letzte Stuhlreihe zu hören sein soll. Aber auch Humor 
und ein ordentliches plattdeutsches Mundwerk gehö-
ren dazu, will man die Werther zum Lachen bringen. 

Das gelang der Theatergruppe des Heimatvereins am 
Donnerstag ganz vortrefflich. 

Der Beginn des Abends verlief ungewohnt: Bürger-
meister Adolf Radstaak überreichte Friedhelm 
Scheewel, Ehrenvorsitzender des Werther Heimat-
vereins, den vierten Bürgerehrenpreis der Stadt (siehe 
Bericht unter Aktuelles).  

Das war nicht nur eine Überraschung für viele der 
Anwesenden, sondern vor allem auch für den Geehr-
ten selbst. 
 

Heino kennt längst nicht jeder 
Die Stimmung bei den rund 100 Mundartfreunden 

war gut – da hatten die Schauspielerinnen leichtes 
Spiel. Hanneliese Gottschalk eröffnete den Reigen mit 
einem Vortrag der Kunstfigur Stina Prumenkötter, die 
sich als ältere Dame mit der Technik herumschlägt. 
Dem neuen Aldi-PC etwa verpasste sie nach der 
Aufforderung, eine CD einzulegen, die volle Heino-
Dosis. Doch der meldete „CD unbekannt“. Aber ein 
Computer, der Heino nicht kennt, sorgt bei Stina für 
Kopfschütteln. Auch das von ihr für Ehemann Heini 
liebevoll zubereitete Menü mit Schweinebraten und 
Suurmus war nicht nach des PC Geschmack. 

 

Info  
Neben ihr glänzten auf der kleinen Bühne im katho-

lischen Pfarrheim Annette Baumann, Ursula Boer-
Nienhaus, Kirsten Bühs, Monika Hösing und Maria 
Tillmann in verschiedenen Rollen. Zwar herrscht 
Männermangel in der Truppe, doch auf der Bühne war 
das dank der Fähigkeiten von Karin Hachtkemper kein 
Problem. Mit Bart, Perücke und Schiebermütze ver-
wandelten sich die Frauen immer wieder in glaubwür-
dige Vertreter des anderen Geschlechts. Doch auch 
die Frauenrollen wurden mit liebevoll ausgesuchten 
Kostümen von Kittelschürze bis Kopftuch überzeu-
gend dargestellt. 

 
„Nesthäkchen“ Kirsten Bühs und Maria Tillmann 

stritten als Jans und Wilm herrlich authentisch über 
den besten Dünger für dicke Kohlrabi und lange Po-
reestangen – bis Jans Frau alias Monika Hösing dem 
Wettstreit mit unleugbaren „Beweisen“ ein Ende setz-
te. Wer kurz mal den Faden verlor, dem half Veronika 
Giesing aus. Sie führt (als nicht Platt-Mutter-
sprachlerin) schon seit 1992 Regie bei der Theater-
gruppe und stand während der Aufführungen als 
Souffleuse und Kulissenschieberin parat. 
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Sangeslustige Zuschauer 
Die Umbaupausen füllte Moderator Gerd Heide-

mann und HVW-Geschäftsführer mit plattdeutschen 
Witzen, die er auf seine gewohnt trockene Art zum 
Besten gab. Der Herzebocholter Bernhard Booms griff 
ab und zu in die Tasten des Klaviers und forderte die 
Zuschauer nicht nur zum passiven Belustigen lassen, 
sondern zum aktiven Singen bekannter Volkslieder 
wie „Ännchen von Tharau“ oder „Horch was kommt 
von draußen rein“ auf. Damit waren die drei Stunden 
des 23. Plattdeutschen Abends im Nu vorbei 

Dieser Artikel und das Foto erschien im Bocholter –
Borkener Volksblatt am 27.11.2009. 
 
 
Schlesische Mundart, Brauchtum zur Adventszeit 

 
(sc). Im evangelischen Gemeindehaus „Katharina 

Bora“ in Borken fand die schon traditionelle „Schlesi-
sche Vorweihnachtsfeier“ am Tag vor dem ersten 
Adventssonntag der Bundesheimatgruppe Bolkenhai-
ner Burgenland statt, an der mehr als 70 Besucher 
aus der Kreisstadt und auch von auswärts teilnahmen. 
Es erwartete die Gäste, unter ihnen Pfarrer em. Willi 
Krügel, ehemals Grüssau, und Alfons Thesing, Vorsit-
zender des Heimatvereins Borken e.V., in dem festlich 
dekorierten Raum mit Kerzenlicht und der vorherr-
schenden Farbe  

„rot“ ein Programm zu dem Thema „Mensch, Advent 
und Weihnachten in Schlesien, vorbereitet vom Vor-
stand. 

Vorsitzender Hans Joachim Meier freute sich über 
die rege Teilnahme. Sein herzlicher Dank ging an die 
„Bäckerin“ Renate Hoppe, die den servierten schlesi-
schen Mohnkuchen gebacken hatte. Die Familie Hop-
pe, jetzt in der Stadt Marl beheimatet, beteiligte sich 
an der Programmgestaltung. Richard Hoppe spielte 
Akkordeon und trug das Gedicht „Ihr lieben Schlesier 
alle“ vor, der Sohn führte am Schluss der Veranstal-
tung einen Film vom Ritterfest auf der Bolko bürg im 
heutigen Bolkow, dargestellt von den polnischen Be-
wohnern, und über die diesjährige Studienfahrt, ge-
meinsam mit der Volkshochschule Borken unternom-
men, vor.  
 

Schlesisches Brauchtum wurde in Lesungen und 
Gedichten, vornehmlich in Mundart vorgetragen, so 
„Federnschleißen – Fadernschleißa“, Schweine-
schlachta, Streußel- und Mohnkucha. Erinnert wurde 
an den im November stattfindenden „Bratäpfelabend“ 
und an den   

Handelsmoan, der in bekannter Manier seine Pro-
dukte anpries.  

Der 88jährige Walter Breuer trat als versierter Ken-
ner der schlesischen Mundart als Vortragender oft-
mals  auf. Ihm galt herzlicher Beifall. Aufmerksam 
lauschten die Anwesenden auch den Vorträgen von 
Traudel Szcygielski, Anita Hartampf, Elisabeth Hart-
rampf, Edeltraud Schnitte, H. Linder und Richard 
Hoppe. 

Gemeinsam gesungen wurden die Lieder „Es wird 
schun glei finster, Was soll es bedeuten, Wir sagen 
Euch an den lieben Advent und Es ist für uns eine Zeit 
angekommen“.  
 

Während des Kaffeetrinkens blieb genügend Gele-
genheit zur nachbarlichen Unterhaltung.  

Zum Ausklang war ein Film vom „Ritterfest“ auf der 
Bolkoburg von Juni 2009 zu sehen. 

Dem schloss sich ein Spaziergang mit der Kamera 
durch Bolkòw, dem ehemaligen Bolkenhain, an und 
vermittelte Eindrücke aus dieser einstmals schlesi-
schen Stadt und von dem letzten Besuch dort, an dem 
Bolkenhainer und Borkener teilgenommen hatten.  
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BUCHTIPPS 

 
75 Beiträge im Jahrbuch des Kreises Borken  

für 2010 
 
(sc). Auf dem festen Einband des zum ersten Ad-

ventssonntag erschienenen Jahrbuch des Kreises 
Borken für das Jahr 2010 ist die während des letzten 
Jahrzehnts restaurierte 600 Jahre alte Mühle von 
Werth abgebildet. Dieses Wahrzeichen in der ehema-
ligen selbstständigen Stadt, die seit der kommunalen 
Neugliederung als Ortsteil zu Isselburg gehört, wird in 
Zukunft zu besichtigen sein. Mitglieder des Heimat-
vereins haben sich in die Bedienung der Technik 
einführen lassen, so dass das Mahlwerk während der 
Öffnungszeiten in Bewegung gesetzt werden kann. 
Die Mühle war im 15. Jahrhundert einmal Bestandteil 
der Stadtmauer.  
 

Hanspeter Dickel aus Gronau beschreibt in seinem 
Beitrag die „Windmühlen im Kreis Borken“. 

Wie stets, sind die diesmal 75 Beiträge den dafür 
ausgewiesenen Rubriken zugeordnet.  

Im „Zeitgeschehen aus dem Kreis und seinen 
Kommunen“ werden neben Ereignissen in den Städ-
ten und Gemeinden, Studienfahrten nach Polen, Part-
nerschaftstreffen, die REGIONALE 2016, in Schulen 
durchgeführte besondere Wochen, Sportliches und 
Aktivitäten aus Heimatvereinen wiedergegeben.  

Der Blick in den niederländischen Achterhoek zeigt 
in dem Abschnitt „Beiderseits der Grenze“ neueste 
Nachrichten von Einweihungen, Projekten, aus dem 
gemeinsamen Kunst- und Kulturfestival in Neede und 
Vreden auf. Berichtet wird über die Flüchtlinge in den 
Jahren von 1933 bis 1940. 
 

„Aus der Geschichte der Region“ gibt es eine Fülle 
zu berichten. Hier wird über Funde aus der frühen 
Bronzezeit, über Wappenkunde, die Geschichte zu 
besonderen Ereignissen in einigen Gemeinden, das 
Gesundheitswesen in Borken bis 1850, die Errichtung 
der Zollgrenze zwischen dem Münsterland und den 
Niederlanden und Bodenfunde geschrieben.  
 

Was in der „Natur und Umwelt“ an Neuigkeiten gibt, 
kann man in vier Artikel unter diesem Thema lesen.  
 

Im Westmünsterlandkreis haben „Kunst und Musik 
und die Denkmalpflege“ einen besonderen Stellen-
wert. Im letzten Jahr konnten die Landesmusikaka-

demie in Heek - Nienborg, das Künstlerdorf Schöp-
pingen, das Jazzfest in Vreden jeweils ihr 20jähriges 
Bestehen feiern. Geschrieben wird über das Textilmu-
seum in Bocholt, das Kutschenmuseum in Gescher, 
die Kirchtürme in Haaksbergen und Ahaus, die neu-
aufgestellten historischen „Durchblicke“ in der Kreis-
stadt und das alte Schloss in Gronau.  

Die Pflege der Mundart, das hiesige Plattdeutsch, 
vermittelt in dem Abschnitt „Mundart – Erzählungen –
Heimatpflege“ in mehreren Beiträge besondere Auf-
merksamkeit.  
 

In dem Kapitel „Interessantes in Kürze“ gibt es Hin-
weise auf Neuerscheinungen, das Jubiläum „100 
Jahre Stadttheater Bocholt e.V. den Heimattag in 
Wüllen, über die Rockmusik, eine Ausstellung im 
Hamalandmuseum und über die erfolgten Kommu-
nalwahlen, die Europawahl und die Bundestagswahl.  
 

Kreisarchivarin Renate Volks-Kuhlmann stellt die 
neue Heimatliteratur der Jahre 2008/2009 vor und 
berichtet in der „Chronik des Kreises Borken“ über 
Ereignisse im Kreisgebiet mit seinen Städten und 
Gemeinden vom 1. Juli 2008 bis zum 30. Juni 2009.  
 

Karlheinz Gördes, Pressesprecher des Kreises, 
würdigt in einem Bericht 
die Lebensleistung von 
Franz Skorzak, der am 28. 
Januar 2009 seinen 80. 
Geburtstag gefeiert hat.  

Er war von 1968 bis 1974 
Landrat des damaligen 
Kreises Ahaus. Im Rahmen 
der kommunalen Neuglie-
derung wurden die West-

münsterlandkreise Ahaus und Borken im Jahr 1975 
zusammengelegt, Borken blieb Kreisstadt. Von 1975 
bis 1992 wählte ihn der Kreistag zum Landrat des 
neuen Kreises Borken.  

Zu lesen ist: „Als erster Landrat des neuen Kreises 
Borken war er die Integrationsfigur des neuen Großk-
reises. Sein Name steht für die Verschmelzung der 
beiden „Altkreise“ zu einem neuen Kreisgefüge auf 
einer gemeinsamen politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Grundlage“.  
 

Am 20. Oktober 2009 war der letzte Arbeitstag von 
Landrat Gerd Wiesmann. Am 24. Oktober erfolgte die 
Verabschiedung des 67jährigen während einer Feier-
stunde mit zahlreichen Gästen.  
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Am 21. Oktober ist als neugewählter Landrat Dr. Kai 
Zwicker in sein neues Amt eingeführt worden. Zuvor 
war er Bürgermeister der Gemeinde Heek.  

Gerd Wiesmann war 40 
Jahre für den Kreis Borken 
tätig. Von 1969 bis zu sei-
nem Ausscheiden gehörte 
er dem Kreistag an. Seit 
dem Jahr 1999 war er 
hauptamtlicher Landrat, 
gleichzeitig auch Vorge-
setzter der Kreispolizeibe-
hörde. Er wird als „Mann 
des Ausgleichs“ bezeich-
net. Unter seiner Ägide 

verstärkte sich die regionale Zusammenarbeit der 
Landräte im Münsterland und mit den niederländi-
schen Nachbarn. Es gab das Projekt „Grenzüber-
schreitendes Aktionsprogramm „Regio Achterhoek – 
Kreis Borken 2002 – 2006“ Er setzte sich persönlich 
an verantwortlicher Stelle in den Gremien der 
EUREGIO ein, schreibt Karlheinz Gördes in seiner 
Betrachtung.  

Nach dem Wegfall des „Eisernen Vorhangs“ bauten 
der Kreis und nach und nach viele Städte und Ge-
meinden Partnerschaften in Polen zum Kreis Breslau 
(Wroclaw) und einigen ihm zugehörigen Kommunen 
auf, die auch regelmäßige gemeinsame Besuche mit 
sich bringen.  

Es gab zahlreiche neue soziale Einrichtungen für 
die inzwischen 370 000 Bewohner des Westmünster-
landkreises, die helfende und segensreiche Arbeit 
leisten.  

 
Karlheinz Gördes 

stellt in einem weite-
ren Bericht den neu-
gewählten Landrat 
Dr. Kai Zwicker vor, 
der am 5. Dezember 
1967 in Gronau gebo-
ren ist. Seit dem 12. 
September 1999 war 
er Bürgermeister der 

Gemeinde Heek – Nienborg. Darüber hinaus enga-
gierte er sich in zahlreichen Projekten im westmüns-
terländischen Raum. 

Dr. Kai Zwicker beherzigt die Devise „Tue recht und 
scheue niemand“.  

In seinen drei angeführten Berichten werden die ge-
leistete Arbeit und der Einsatz in den jeweiligen Auf-
gabenbereichen, die Erfolge, aber auch Schwierigkei-

ten, die Ergebnisse für die Kommunalpolitik im West-
münsterland und diejenigen für die wachsende Bevöl-
kerung vorgestellt und gewürdigt.  

Die redaktionelle Verantwortung für das Jahrbuch 
liegt seit mehr als 30 Jahren bei Dr. Hermann Terhal-
le, Vreden, und dem „Arbeitskreis Kreisjahrbuch“.  
 

Das Jahrbuch ist zum Preis von 7,50 Euro im Buch-
handel sowie an der Information des Borkener Kreis-
hauses und im Hamaland-Museum in Vreden erhält-
lich. Bestellungen nimmt außerdem die Kulturabtei-
lung des Kreises Borken, Burloer Straße 93, 46325 
Borken, Tel.: 02861/82-1350, E-Mail: kultur-
amt@kreis-borken.de, entgegen. Auch ältere Jahr-
gänge bis zum Jahr 1976 sind noch lieferbar. Die 
Kulturabteilung ist auch Ansprechpartner für alle 
Interessierten, die das Jahrbuch abonnieren oder 
auch selbst einmal einen Beitrag verfassen möchten. 
Zurzeit sendet der Kreis das Buch jedes Jahr rund 
100 Lesern zu. Die weiteste Reise macht das Exem-
plar, das zum Harvard College in Cambridge/USA 
geht.  
 

Von den 4.500 Exemplaren werden im ersten Jahr 
ca. 80 % von der Kulturabteilung abgesetzt. Dazu 
trägt wie in den Vorjahren auch die Sparkasse West-
münsterland bei, die rund 350 Kreisjahrbücher an-
kauft, um sie den Krankenhäusern, Alten-, Wohn- und 
Pflegeheimen im Kreis Borken kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen. Die Verteilung an die über 70 Häuser 
übernimmt seit einigen Jahren ein Mitarbeiter der 
Kontaktbörse für Ehrenamtliche im Kreis Borken. 

 

  

 
 
Kreisjahrbuchredakteur Dr. Hermann Terhalle (Mitte) 
überreicht das Jahrbuch 2010 an Landrat Dr. Kai Zwicker. 
Rechts Bernhard Grote, Leiter des Fachbereichs Schule, 
Kultur und Sport des Kreises Borken, im dem die Fäden zu 
Herstellung und Vertrieb des Buches zusammenlaufen.  
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Ein bisschen Revolution 
 

Der Westmünsterländer gilt nicht gerade als je-
mand, dem Aufruhr und Widerspruch im Blut liegen. 
Was aber macht der Westmünsterländer, wenn die 
Revolution quasi an die Haustür klopft - und sich in 
großen Teilen Deutschlands neue politische Gedan-
ken breit machen? Zugucken? Mitmachen? Oder den 
neuen Ideen die Tür vor der Nase zuschlagen? 
 

Antworten auf diese Fragen hat Ingrid Beiring aus 
Ramsdorf. Sie hat in vielen Archiven geforscht, jede 
Menge Akten und Literatur gewälzt und die Ergebnis-
se ihrer Arbeit auf knapp 300 lesenswerten Seiten 
zusammengefasst. „Zum Schutze des Eigenthums 
und der Person“ heißt der Titel ihres Buches, das 
diese Woche erschienen ist. Es befasst sich - so der 
Untertitel - mit „Bürgerwehren in der Revolution von 
1848/49 im Westmünsterland.“. Bei der inoffiziellen 
Vorstellung der Arbeit gestern im Landeskundlichen 
Institutes Vreden sagte dessen Leiter, Dr. Volker 
Tschuschke, über das als Magisterarbeit entstandene 
Werk: „Kompliment an die Verfasserin“. Sie habe mit 
der auf vielen Quellen fußenden Darstellung eine 
große Forschungslücke geschlossen. „Das freut den 
Kreis Borken“, so Tschuschke, der das Buch in die 
Publikationsreihe des Instituts aufgenommen hat. 
 

Auf das Thema kam die 32-Jährige vor einigen Jah-
ren, als sie ein Seminar an der Uni Münster über „Der 
preußische Staat vor Ort“ belegt hatte. Da lag es für 
die Ramsdorferin nahe zu gucken, was vor Ort pas-
sierte. 
 

War denn nun der Westmünsterländer ein Revolu-
tionär? „Ein klein bisschen schon“, fasst die Historike-
rin Ergebnisse ihrer Forschungen zusammen. Das 
gelte vielleicht weniger für seine Haltung zur Verfas-
sungsfrage, die damals insgesamt eine wichtige Rolle 
spielte. Aber wenn man den sozialgeschichtlichen 
Hintergrund betrachte, dann werde schon deutlich: 
„Es herrschte auch hier wirtschaftliche Not.“ „Hunger-
perioden, schlechte Ernten, Lohndumping: Es war ein 
Mix, der auf die Leute einwirkte“, weiß auch Dr. 
Tschuschke. Im Vergleich zu anderen Regionen sei 
es im Westmünsterland aber recht ruhig geblieben in 
jenen insgesamt unruhigen Tagen. 
 

Während der 48er Revolution, so hat Ingrid Beiring 
herausgefunden, fand öffentlichkeitswirksamer Protest 
vor allem in Städtchen wie Bocholt, Borken und Stadt-
lohn, aber auch in ihrem Heimatort Ramsdorf statt. In 
Bocholt beispielsweise machten mehrmals bis zu 400 

Personen ihrer Wut mit Protestversammlungen, bei 
denen auch schon mal Steine flogen, Luft. 
 

In Ramsdorf wurde eine Gefangener befreit, und 
Bürgermeister Alexander Rave soll bei einer Rede 
ausgerufen haben „Kein Österreich, kein Preußen 
mehr; ein einiges Deutschland.“ „Es gab Redner von 
auswärts und Kaufleute aus anderen Städten“, weiß 
Beiring, wie in Zeiten, als es im Kreis noch keine Zei-
tungen gab, die revolutionären Ideen in die Region 
kamen. 
 

Was sich im Einzelnen in den Orten des der Region 
abspielte, welche Rolle die Bürgerwehren spielten, 
darüber berichtet Ingrid Beiring am Mittwoch, 9. De-
zember ab 19.30 Uhr im Stadtmuseum Borken. Sie 
hält dort einen Vortrag im Rahmen der Reihe „Ge-
schichte ist mehr.“ 

Ingrid Beiring: „Zum Schutze des Eigentums und der 
Person“. Bürgerwehren in der Revolution von 1848/49 
im Westmünsterland. Landeskundliches Institut 
Westmünsterland - Quellen & Studien, Band 20, Vre-
den 2009. 288 Seiten, 15 Euro. ISBN 10: 3-937432-
30-2 
 

Autor: Josef Barnekmap 
aus: Borkener Zeitung vom 04. Dezember 2009  

 
Das Buch ist im Buchhandel, im Hamaland-Museum 

Vreden sowie beim Kreis Borken,. Fachabteilung 
Kultur, Burloer Straße 93, 46325 Borken erhältlich. 
Betellungen unter Tel. 02861-821350, Mail: 
t.wigger@kreis-borken.de 
 
 

Jahrbuch der Schlesier 2010 – 32. Jahrgang 
 

(sc). Für das neue Jahr 2010 ist im Helmut Preußler 
Verlag, Nürnberg der 32. Jahrgang der Reihe „Jahr-
buch der Schlesier“ erschienen. Mit einem „Grüß Gott“ 
für das neue Jahr wird die Leserschaft begrüßt. Wei-
ter heißt es: „Als treuer Begleiter will er Sie auch ins 
neue Jahr führen und Sie mit Informationen, Gedich-
ten und Erzählungen erfreuen“.  

Gedichte von Ludwig Uhland, Bruno Hans Wittek 
und Hans Bahrs eröffnen den Blick in das neue noch 
unbekannte Jahresgeschehen, gehen gedanklich in 
die verlorene Heimat zurück und halten Ausblick auf 
das  „Kommende“ im Wandel der Zeitläufte.  

Im Kalendarium erscheinen die zwölf Monate eines 
Jahres, auch mit ihren früher im Volksmund gebräuch-
lichen Namen, Hinweisen auf das Wetter und auf die 



Nr

 

Ste
ge
de
die

D
win
Fa
 

A
wie
ve

u
sin
Be
lich
vo
 

Z
de
ve
es 

Kir
I

inn
rer
de
Ma
ke
die
Ne
 

D
Gla
lalt
de
au

 
Die
heu

r. 209 / Nov

ernzeichen. 
n, die sich 
m übernomm

esen Teil.  
Die Umschla
nterliche Rie

arbradierung 

Auf 114 Seit
e es früher 
n dargestellt
und welche E
nd. Es sind 
erichte, die a
he Leben un
r der Vertreib

Zwei Beiträg
r Bundeshe
rfasst. Er ste
einige in sei

rche amtierte
n den letzte

nen und auß
r Prälat Rysz
m Pfarrgem

aßnahmen e
nhain und U

e Zahlen du
eubürger „spr

Die St. Hedw
anz. Bei den
terliche Fres
m sind Wan
fgearbeitet w

e kath. Kirche
ute, Foto v. 20

vember/De

Ein Gedich
auf das Ges
menen Brau

agbilder erla
esengebirge 
der schlesis

ten wird die 
einmal war 
t 
Erneuerunge

auch ganz
an die Heima
nd Miteinand
bung wiederg

e hat Hans J
eimatgruppe 
ellt „Bolkenh
iner Heimats

e“.  
en Jahren ist
ßen  renovier
zard Matusz
einderat für 

entschlossen
Umgebung w
urch die Be
runghaft“ ges

wigs Kirche 
n Putzarbeite
sken ans Tag
ndmalereien 
werden.  

e St. Hedwig 
008 

ezember 2

t, umrahmt 
schehen in 

uchtum bezie

uben einen 
und auf e

chen Stadt G

Geschichte 
aus bestimm

en im heutige
z persönlich
atorte erinner
der in Städte
geben.  

Jochen Meie
Bolkenhaine

hainer Origin
stadt gab.  

Er ist d
Bau- und
schichte 
schen P
Hedwig 
in Archi
und Dok
Resultat 
hen lasse
„Als eine
Geistliche
schiedene
Pfarrer R
der wahr
die Zeit 
(1290 – 

t die Kirche 
rt worden. D

zak hat sich 
die dringen

. Gab es vo
wenige Kath
esiedlung d
stiegen, ist z

zeigt sich h
en sind sehe
geslicht geko
entdeckt wo

 

2009 HE

von Zeichn
Haus und H

ehen, ergänz

Einblick in d
eine historisc
Glogau.  

von Schlesi
mten Perspe

en Polen erfo
h geschriebe
rn und das t
en und Dörf

er, Vorsitzen
er Burgenla

nale“ vor, de

den Daten 
d Gemeinde

der Kath
Pfarrkirche 

nachgegang
ven, Büch

kumenten. D
kann sich 

en. Zu lesen 
er der ers
en wird an v
en Stellen 

Reinko genan
rscheinlich 

von Bolko
1303) an 

von Grund 
Der jetzige P

gemeinsam 
nd notwendig
or 1945 in B
oliken, so s
urch polnisc

zu lesen. 

heute in neu
enswerte mi
ommen. Auß
orden, die au

EIMATBRI

un-
Hof, 
zen 

das 
che 

ien, 
ekti-

olgt 
ene 
täg-
fern 

der 
and, 
ren 

der 
ge-

holi-
St. 

gen 
ern 

Das 
se-
ist: 

sten 
ver-
ein 

nnt, 
um 

o I.  
der 

auf 
Pfar-

mit 
gen 
Bol-
sind 
che 

uem 
tte-

ßer-
uch 

I
ge
Sc
19
 

Z
tes
ge
Au
 
 

BL

H
Ge

Kr
De
ein
se
Sc
de
un
Zw
da
me
ral
sc
ch
Bo
ge
nie
die
We
Ge
Mu
lan
lan
Ge
Mü
Wa
 

D
un
au
Mo
de
erg

EF

n Urkunden 
ehalten. Der l
chöpe († 194
946 wurde au

Zahlreiche h
shaus und s
en und nach 
ussehen von 

LICK IN ZE

Brosc

Heft rundet 
eigenfeige“

reis Borken
er Widder is
ne Schlüs
lblume, de

chütze gleich
er Seeros

d für di
willinge steh
as Vergiss
einnicht: Pa
lelen zw
hen Sternze
en und Blum

otschafter“, d
eber des 28 S
ederländisch
e Stichting K
erk rundet d
eigenfeige“ a
usikfreunde 
ndes und de
nd und Ove
eigenfeige“ 
ünsterlandkre
arendorf sow

Die beiden 
d Wiebe Ho
f Blumenho

ode kamen. „
er pragmatisc
gänzende Ei

sind viele N
letzte deutsc
47), der seit 
uch er aus Bo

historische A
seinen Stand
der jetzigen 
innen und a

EITSCHRI

chüre lässt 

Konzertreih
 ab / Autore

chen eine

n. 
st 
s-
er 
ht 
se 
ie 
ht 
s-
a-

wi-
ei-
menwelt zieh
das jetzt fris
Seiten starke
er Sprache 

Kunst & Cult
die Konzertr
ab, die in die
in die Gärte
er niederlän
erijssel lock
ist ein Gem
eise Borken

wie der Stadt

niederländis
oekstra greife
oroskope, di
„Ob es nun d
che Steinboc
genschaften

Namen der G
che Pfarrer w

1927 hier S
olkenhain ve

Aufnahmen z
dort, baulich
Restaurieru
ußen 

FTEN 

 
Blumen spr
 

he „Trompet
en weisen je
e Blume zu 

ht die Brosch
sch erschien
en Heftes in
sind der Kre
uur Overijss

reihe „Tromp
esem Jahr wi
en und Parks
ndischen Re
kte. „Tromp
meinschaftsp
n, Coesfeld,
t Münster.  

schen Autore
en in der Br
e bereits im
der ungestüm
ck ist, jedes 
n in den subt

25

Geistlichen fe
war Karl Jose
Seelsorger w
ertrieben.  

zeigen das G
he Veränder
ng das  heut

rechen 

tenbaum un
edem Sternz

hüre „Blühen
en ist. Hera

n deutscher u
eis Borken u

sel, Zwolle. D
petenbaum u
ieder Tausen
s des Müns
gionen Geld
etenbaum u

projekt der v
 Steinfurt u

en Girbe B
roschüre zur
m Mittelalter
me Widder o
Sternbild fin

tilen Merkma

5 

est-
eph 
war. 

Got-
run-
tige 

nd 
zei-

nde 
aus-
und 
und 
Das 
und 
nde 
ter-
der-
und 
vier 
und 

uist 
ück 
r in 
oder 
ndet 
alen 



26 HEIMATBRIEF Nr. 209 / November/Dezember 2009 

 

der Blumen, die uns im Jahreskreislauf begleiten“, 
sind die beiden überzeugt. Günther Inhester, der die 
Fachabteilung Kultur des Kreises Borken leitet, hat 
das Werk übersetzt, Lisa Kannenbrock die Bilder von 
Evert Ruiter in Szene gesetzt. 
 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die Publikati-
on  aus Mitteln der Regionalen Kulturpolitik. Das Buch 
kostet drei Euro, zuzüglich Versand. Bestellungen 
sind möglich beim Kreis Borken, Fachabteilung Kultur, 
Tel.: 02861/821350,  
E-Mail: kulturamt@kreis-borken.de. 
 

Autorin: Andrea Hertleif, Kreis Borken, Büro des 
Landrates 
 

 
 
 

100 Jahre  
Stadttheater Bocholt e.V.  

1909 – 2009 
 

(sc). Die dritte Ausgabe der Zeitschrift „Unser Bo-
cholt“ in diesem Jahr 2009 erzählt in zahlreichen Bei-
trägen die 100jährige Geschichte des Stadttheaters 
Bocholt von 1909 bis 2009. Den Berichten hinzuge-
fügt sind zahllose Fotografien, die viele Erinnerungen 
an diese Zeit lebendig werden lassen.  

Das Schützenhaus, heute Bocholter Brauhaus, diente von 
der Spielzeit 1914/15 bis zum Ende des 2. Weltkrieges und 
von 1953 bis zur Spielzeit 1955/56 als Bühnenhaus. 
 

Aus dem ersten Beitrag zu diesem Jubiläum, ge-
schrieben von Hans Joachim Morhad und Wilhelm 
Frieler (†) ist zu entnehmen, dass die Bocholter Be-
völkerung schon immer ein theaterfreudiges Publikum 
war. Die verkehrlichen Gegebenheiten machten es 
vor mehr als hundert Jahren schwierig, auswärtige 
Theateraufführungen zu besuchen.  
 

Bereits im Jahr 1891 schlossen sich Bocholter 
Theater- und Musikfreunde zu einer lockeren Verbin-
dung zusammen, die aber keinen langen Bestand 
hatte. Damals wurde im Saal der Rotenburg an der 
heutigen Adenauer Allee – heute ist hier das Georg 
Gymnasium – in jedem Winter eine Wanderspielgrup-
pe verpflichtet.   
 

In dem Beitrag ist zu lesen, dass auf Anregung des 
damaligen Bürgermeisters Clemens Wesemann 
am10. Juni 1909 die Gründung des „Theaterverein 
Bocholt e.V.“ erfolgte. In der Spielzeit 1910/11 wurden 
20 Inszenierungen angeboten. Über die Gästebühnen 
liegen im Archiv keine Angaben vor. Aufführungen 
fanden im Hotel Steiner, nahe dem Rathaus gelegen 
und im Saal Rotenburg statt. Von 1914/15 an bis 
Ende des Zweiten Weltkrieges war im Schützenhaus, 
heute das Bocholter Brauhaus, der Theatersaal, er-
neut 1953 bis zur Spielzeit 1955/56. 
 

Berichtet wird über die stattgefundenen Aufführun-
gen, Konzerte und Ballettdarbietungen. Auf zahlrei-
chen Fotografien sind Schauspieler, Schauspielerin-
nen, Sänger und Musikausübende der damaligen Zeit 
festgehalten. Erinnerungen werden geweckt. Von der 
Spielzeit 1956/57 diente die Lichtburg mit dem neuer-
richteten Bühnenhaus als Stadttheater. Es hatte 1 000 
Sitzplätze. Damit begann für Bocholts Theater- und 
Konzertliebhaber eine neue Zeit.  
 

Als eine optimale Lösung betrachtete die Bocholter 
Stadtvertretung mit Oberstadtdirektor Werner Gillen 
als Vorsitzender des Vorstandes diese Lösung noch 
nicht. Im Bocholt-Borkener Volksblatt erschien am 20. 
August 1969 ein Artikel mit der Überschrift „Neubau 
des Theaters“. Die Bocholter brauchten einen Gegen-
pol gegen die neuerbauten Theater in den Städten am 
Niederrhein und den benachbarten Niederlanden. 
Bocholt wollte eine „Theaterhochburg“ im Westmüns-
terland schaffen, ist zu lesen.  

Mit zahlreichen guten Gastbühnen ging der Thea-
terbetrieb noch sieben Jahre in der Lichtburg weiter.  
 

Als der Stadtrat die Entscheidung für den notwendi-
gen Neubau des Rathauses am Berliner Platz fasste, 
wurde dort auch das neue städtische Theater mit 
integriert. Eröffnet wurde es am 29. September 1977 
mit Verdis Oper „Aida“, aufgeführt von der Opernge-
sellschaft Forum aus Enschede.  
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In „Unser Bocholt“ werden auf zahlreichen Seiten die 
zur Aufführung gelangten Opern, Operetten, Musicals, 
Balletts, Schauspiele, Komödien, Kindertheater, Ka-
barett, und Sinfoniekonzerte mit weltbekannten 
Orchestern, Solisten und Liederabende vorgestellt. 
Sie erfreuten sich bei dem Bocholter Publikum großer 
Beliebtheit. Erinnert wird an Theaterfeste in der In-
nenstadt und Freilichtaufführungen auf dem Markt-
platz vor dem historischen Alten Rathaus.  
 

Erinnert wird mit großer Dankbarkeit an die Bochol-
ter, die hinter den „Kulissen“ jahrzehntelang entschei-
dend mitgeholfen haben, das  Erscheinungsbild des 
Stadttheaters Bocholt e.V. mitzuprägen.  

Auf einer Fotografie sind die heute für das Stadt-
theater hinter den Kulissen Tätigen abgebildet. Ein 
weiteres Lichtbild gewährt einen Blick in den vollbe-
setzten Theatersaal.  
 

Die Zeitschrift „Unser Bocholt“ wird seit 60 Jahren 
vom Verein für Heimatpflege Bocholt e.V. herausge-
geben.  

Verlagsanschrift: Stadtarchiv Bocholt, Münsterstra-
ße 76, 46397 Bocholt, Telefonnr. 02871/  2411-012 

Telefax: 02871/2411-017 
ISSN 0566-2575 
Schriftleitung: Stadtarchivar Dr. Hans D. Oppel ge-

meinsam mit einem Schriftleitungsausschuss.  
 
 

Neuer Visitator: Pfarrer Dr. Joachim Giela 
 

(sc). In der Zeitschrift 
„Schlesien in Kirche und 
Welt – Heimatbrief der 
Katholiken aus dem 
Erzbistum Breslau“ Nr. 4/ 
Dezember 2009, 36. 
Jahrgang, wird der neue 
Visitator für Breslau und 
Branitz, Pfarrer Dr. Joa-
chim Giela  vorgestellt. 
Das ehemalige General-
vikariat Branitz  hatte 
seinen Sitz in der Nähe 
der oberschlesischen 

Stadt Leobschütz und war eingerichtet für den sude-
tendeutschen und preußischen Anteil der Erzdiözese 
Olmütz.  Der neuernannte Visitator ist am 18. Mai 
1951 in Tost bei Gleiwitz geboren. Im Mai 1975 wurde 
er zum Priester geweiht. An der Katholischen Theolo-
gischen Fakultät in Lublin wurde er promoviert. Von 
2000 bis 2007 war er Pfarrverwaltung von St. Anto-
nius in Münster. Seitdem ist er in der Fusionsgemein-
de St. Joseph tätig.  

Wegen der Erkrankung von Prälat Winfried König, 
der von 1982 bis 2005 das Amt des Visitators für das 
Erzbistum Breslau mit dem Sitz in Münster mit gro-
ßem Einsatz ausfüllte, übernahm übergangsweise 
Prälat Franz Jung, Visitator für die Grafschaft Glatz 
die Aufgaben in Münster zusätzlich.  

Während der Amtszeit von Prälat Winfried König hat 
Pfarrer Dr. Joachim Giela mit ihm bereits zusammen 
gearbeitet als „Ansprechpartner für Kontakte zur pol-
nischen Kirche, für kirchenhistorische und organisato-
rische Fragen“. Seit 2006 war er Mitglied des Konsis-
toriums des Visitators Breslau.  

Die schlesischen Katholiken sind dankbar und froh, 
dass die Deutsche Bischofskonferenz endlich einen 
ständigen Visitator ernannt hat. Sie danken Prälat 
Franz Jung für seinen Arbeitseinsatz, den er zusätz-
lich für die Visitatur Breslau geleistet hat.  
 

In der Zeitschrift wird über die Ernennung von 
Weihbischof Dr. Reinhard Hauke zum Beauftragten 
für die Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorge berich-
tet. 
  

 
 
Das Stadttheater Bocholt e. V. befindet sich seit Septem-
ber 1977 im neuen Rathaus mit Kulturzentrum am Berli-
ner Platz. 
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Im Generalkonsulat in Breslau (Wroclaw) hat als 
Nachfolger von Generalkonsul Dr. Helmut Schöps als 
neuer deutscher Generalkonsul Bernhard Brasack 
seine Arbeit aufgenommen. Die Deutsche Sozial-
Kulturelle Gesellschaft Breslau pflegt eine gute Zu-
sammenarbeit mit dem Generalkonsulat und wird von 
dort auch finanziell mit unterstützt bei Veranstaltungen 
und besonderen Aktionen.  
 

Seit 15 Jahren hat Pfarrer Christoph Lindner, Kon-
sistorialrat, Geistlicher Beirat der Gemeinschaft für 
deutsch-polnische Verständigung (gdpv) die letzte 
Seite der Zeitschrift  mit der Überschrift „mpuls“ mit 
aktuellen Berichten aus dem Welt- und Kirchenge-
schehen, aus Deutschland, den Vertriebenenverbän-
den, zu sozialen Themen Stellung bezogen. Ein 
„schwieriges Unterfangen für jung und alt immer den 
richtigen Ton zu finden“, heißt es in seinem jetzigen 
Abschiedsartikel.  

Am Pfingstsonntag dieses Jahres hat er das Amt 
des Pfarrer in Hannover-Bothfeld übernommen, dem 
vier zusammengelegte Pfarreien angehören.  

Die Aufgabe der Mitarbeit an der Zeitschrift übergibt 
er jetzt an Pfarrer Markus Trautmann, der in der Pfar-
rei St. Viktor in Dülmen als Seelsorger tätig ist. Er ist 
1970 in Vreden geboren, hat durch seine Eltern 
schlesische Wurzeln. Von 1992 bis 1999 war er der 
Vorsitzende der Gemeinschaft für deutsch-polnische 
Verständigung.  
 

Die Zeitschrift „Schlesien in Kirche und Welt – Hei-
matbrief der Katholiken aus dem Erzbistum Breslau“ 
erscheint viermal im Jahr. Der Jahresbeitrag beträgt 
10,- Euro. Herausgeber und für den Inhalt verantwort-
lich ist der Visitator für Priester und Gläubige aus dem 
Erzbistum Breslau, Ermlandweg 22, 48159 Münster, 
Telefonnr. 0251/511132, Fax: 0251/42012 
E-Mail:visitatur-breslau@t-online.de 
Internet:www.visitator-breslau.de 

WAS – WANN – WO - AUSSTELLUNGEN 
 

Im Hamaland-Museum geht ein Stern auf 
 

Neue Sonderausstellung vom 29. November 2009 
bis 6. Januar 2010 / Besucher sind aufgerufen, 

von ihren Sternstunden zu berichten 
 

Kreis Borken/Vreden. Ein weit leuchtender Stern 
weist in der Weihnachtsgeschichte den Königen den 
Weg zur Krippe. Was es mit diesem Stern auf sich 
hatte und wie er in der Folge Einzug in die weihnach-
tliche Dekoration hielt, das zeigt die neue Sonde-
rausstellung im kreiseigenen Hamaland-Museum in 
Vreden. Am Sonntag, 29. November eröffnete Mu-
seumsleiterin Dr. Annette Menke die Schau unter dem 
Titel „Ein ganz besonderer Stern“. Zu sehen ist sie bis 
zum 6. Januar 2010. 
 

„Als sie den Stern sahen, wurden sie von einer gro-
ßen Freude erfüllt“, heißt es wörtlich im Matthäus-
Evangelium. „Ein bisschen von dieser Freude möch-
ten wir auch in unserer Ausstellung vermitteln“, erklärt 
Dr. Annette Menke. Beim Blick auf Sterne aus Stroh 
und Glanzpapier, Filz und Glas können die Besuche-
rinnen und Besucher in Kindheitserinnerungen 
schwelgen – und auch selbst noch einmal einen Stern 
basteln. Die nötigen Utensilien liegen ständig bereit. 
Das gilt auch für Rezepte zum Backen von Zimtster-
nen und anderen leckeren Plätzchen. 
 

Die Ausstellung nähert sich dem Thema Sterne aber 
auch auf wissenschaftlichem Weg. Im internationalen 
Jahr der Astronomie, das gerade zu Ende geht, be-
leuchtet das Team des Hamaland-Museums auch die 
tatsächliche Situation am Firmament zur Geburt 
Christi. Die Exponate, die ab Sonntag zu sehen sind, 
stammen vor allem aus dem Fundus des Museums. 
Aber auch einige Privatleute haben ihre Kisten mit 
Weihnachtsdekoration für die Ausstellung geöffnet. 
Die Besucher selbst sind nicht nur zum Basteln und 
Backen aufgerufen. Sie können auch zum Stift greifen 
und eine Sternstunde schildern, die sie selbst erlebt 
haben. Möglich ist das ebenso über ein Formular im 
Internet unter www.hamaland-museum.de. 
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Wie in jedem Jahr lädt das Museumsteam auch 
wieder zum „Warten auf das Christkind“ ein. Am Heili-
gen Abend können Kinder, Eltern und Großeltern von 
15 bis 18 Uhr gemeinsam basteln und so die Zeit bis 
zur Bescherung verkürzen. 
 

Das Hamaland-Museum ist dienstags bis sonntags 
von 10 bis 17 Uhr 
geöffnet. Am 25. und 
26. Dezember bleibt 
es geschlossen. Der 
Eintritt kostet für 
Erwachsene zwei 
Euro, Schüler und 
Studenten zahlen 
einen Euro, Familien 
vier Euro. Führun-
gen sind auf Anfrage 
möglich. Nähere 
Informationen zu 
den aktuellen Aus-
stellungen gibt es im 
Museum unter der 

Telefonnummer 02564/39180 oder per Mail: hama-
land-museum@kreis-borken.de. 

 
 

Ausstellung „Rheder Herrenhäuser“ im  
Medizin- und Apothekenmuseum Rhede 

 
Vom 6. Dezember 2009 bis zum 17. Januar 2009 

zeigt das Medizin- und Apothekenmuseum Rhede 
die Ausstellung „Alte Gemäuer erzählen“. 

 
Rhede. Im Rheder Stadtgebiet liegen verstreut be-

kannte und unbekannte Herrensitze, an denen man 
oft vorbeifährt, ohne sich Gedanken über die Häuser 
zu machen. Oft liegt vieles aus deren Geschichte 
auch im Verborgenen, weil in vergangenen Jahrhun-
derten viele Unterlagen vernichtet wurden oder ande-
re in den Kriegswirren des Zweiten Weltkrieges verlo-
ren gingen. Der Heimatverein ging diesen Geschich-
ten auf den Grund und fand einige interessante Ant-
worten auf viele Fragen wie zum Beispiel: Wer waren 
die Bewohner oder Besitzer und welche ver-
wandtschaftliche Verhältnisse gab es? Wie sah es 
dort damals aus? Gibt es noch Zeugnisse von den 
Personen? Wer hat dort gearbeitet? Wie veränderte 
sich das Gebäude im Laufe der Zeit? Man denke 
allein an die Anzahl der verschiedenen Adelsfamilien, 
die auf Haus Rhede gewohnt haben oder auch teil-
weise deren Besitzer waren. 
 

Sehr interessant wird es, wenn man in die Familien-
geschichte der verschiedenen Adelsfamilien sieht. 
Beispiel hierfür ist das ehemals regierende Fürsten-
haus zu Salm-Salm. Dessen Vorfahre Fürst Ludwig 
Otto (1674 – 1738) war Anwärter auf den englischen 
Königsthron, der ihm seines Glaubens wegen ver-
wehrt wurde. Aber auch die neuere Familiengesichte 
zeigt Verbindungen zu regierenden Königshäusern. 
Auf Haus Rhede wohnten zeitweise Erbprinz Emanuel 
zu Salm-Salm mit seiner Frau Marie-Christine, einer 
kaiserlich-königlichen Hoheit, geb. Erzherzogin von 
Österreich, Königliche Prinzessin von Ungarn. Die 
Tante der kaiserlichen Hoheit war die Königin von 
Spanien, die u. a. auch das damalige St. Gudula-
Kloster in Rhede besucht hat. 
 

Während den Recherchen wurden Kontakte ge-
knüpft, Objekte und Unterlagen im In- und Ausland 
ausfindig gemacht, Ausleihen mit Privatpersonen und 
Museen vereinbart, um so schlussendlich den Ge-
bäuden und Herrenhäusern die Möglichkeit zu geben 
ihre Geschichten zu erzählen. Besonders freut sich 
der Heimatverein als Initiator dieser Ausstellung, dass 
S.D. Dr. Emanuel Erbprinz zu Salm-Salm, wohnhaft 
auf Haus Rhede, die Schirmherrschaft für diese Aus-
stellung übernommen hat.  

Die Ausstellung ist täglich außer montags von 14:00 
– 18:00 Uhr zu sehen. Der Eintritt beträgt 3,- Euro für 
Erwachsene, Schüler & Studenten zahlen die Hälfte. 
Für Schulklassen gibt es spezielle Ermäßigungen. 
Schulen und Gruppen können telefonisch einen Ter-
min vereinbaren. 
 
Medizin- und Apothekenmuseum Rhede, Markt 14, 
46414 Rhede, www.mam-rhede.de 
Tel. 02872-7923, Mail: mam.rhede@gmx.de 

aus: Stadtprotal Rhede, www.rhede.de 
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Zeit ist Geld – wie die Stechuhr an den  
Arbeitsplatz kam 

Ausstellung im LWL-Textilmuseum in Bocholt 
 

Bocholt (lwl).Time is money! Dieses Sprichwort hat 
nahezu die gesamte westliche Welt verinnerlicht. Seit 
der Industrialisierung bestimmt dieses Prinzip zuneh-
mend unser Leben. Pünktlichkeit und Schnelligkeit 
sind gefragt, vor allem am Arbeitsplatz. Doch da auch 
hier gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle besser, kann sich 
heute kaum noch jemand eine Arbeitswelt ohne kont-
rollierte Zeitbestimmung vorstellen. Um die Geschich-
te der Arbeitszeiterfassung geht es in der Ausstellung 
„Zeit ist Geld“, die der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) ab 13. Dezember in seinem Textilmu-
seum in Bocholt (Kreis Borken) zeigt (bis 28.2.2010). 
Zu sehen sind rund 50 Exponate  aus zwei Jahrhun-
derten, darunter vor allem Zeiterfassungsgeräte aus 
dem Uhrenindustriemuseum Villingen-Schwenningen. 
  

Über Jahrhunderte wurde ein Arbeitstag durch Son-
nenlauf und Witterung bestimmt, doch mit der Indust-
rialisierung änderte sich auch das. Die Arbeitsteilung 
in der Fabrik erforderte einheitliche Arbeitszeiten. 
Fabrikanten forderten von ihren Arbeitern pünktliches 
Erscheinen am Arbeitsplatz, striktes Einhalten von 
Pausen sowie regelmäßige Schichten. Der Wert der 
Arbeit bemaß sich von nun an nach der geleisteten 
Arbeitszeit und diese musste gemessen und kontrol-
liert werden. Die Idee der Kontrolluhr war geboren. 

 
Die Perfektionierung des Systems von Zeitaufzeich-

nung fand in Uhrenfabriken statt. Sie konnten ihre 
Produkte für die Optimierung ihrer eigenen Betriebs-
abläufe testen: Arbeitszeit-Registrierapparate, Zentral- 
und Nebenuhren, Akkordzeit-Stempelapparate und 
vieles mehr auf mechanischer, später elektrischer 
oder auch funkelektronischer Technologie. 

Studienseminar auf Schloss Krokowa 
 

(sc). Die Akademie Klausenhof im Ortsteil Dingden 
der Stadt Hamminkeln lädt zu einem Studienseminar 
auf Schloss Krokowa in Polen vom 10. bis zum 15. 
Mai 2010 ein. Während des Aufenthaltes finden Be-
sichtigungen der Städte Gedingen (Gdynia), Zoppot 
(Sopot), Danzig (Gdansk) und der Westerplatte mit 
entsprechenden Führungen statt.  

Besucht wird die Marienburg mit ihrer weltberühm-
ten Bernsteinsammlung. Sie ist die flächenmäßig 
größte Wehranlage in Europa. Hier war der Sitz des 
Deutschen Ritterordens.  

Nach einem Besuch der Wanderdünen bei Leba ist 
eine Informationsveranstaltung im Industriepark Zar-
nowiec zu dem Thema „Strukturwandel in der Regi-
on“. Anschließend ist ein Treffen mit deutschsprachi-
gen Polen. Hierdurch wird ein Kontakt zu der Bevölke-
rung möglich.  

Auf dem Programm steht am 14. Mai ein Besuch 
der Region Nordkaschubien. Sie ist eine der schöns-
ten Landschaften im Norden von Polen.  

Die Organisation der Studienreise hat Bernhard 
Zimmermann in der Akademie Klausenhof. Die Ta-
gungsleitung liegt bei Ursula Marszall von der Stiftung 
Europäische Begegnung Schloss Krokowa.  
 

Bei eigener An- und Abreise zum und vom Flugha-
fen Dortmund beträgt der Teilnahmebeitrag im Dop-
pelzimmer mit Vollpension, Flugkosten, Eintritt und 
Führungen 599.- Euro. Zuschlag für ein Einzelzimmer 
beträgt 85.- Euro.  

Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 10. Februar 2010.  
 

Akademie Klausenhof, Klausenhofstraße 100, 
46499 Hamminkeln-Dingden, Telefonnr. 02852/89-0 

Fax: 02852/89-3332 
E-Mail: seminare@akademie-klausenhof.de 
Internet: www.akademie-klausenhof.de 
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PLATTDÜTSKE VERTÄLLKES   ETC. 

 
Das nachfolgende plattdeutsche Gespräch habe ich 

den Mitteilungen Nr. 4 (Oktober 2009) des Heimatver-
eins Anholt für seine Mitglieder entnommen. Dieses 
Gespräch stammt aus dem Buch "Kenderspäöllen", 
das auch als CD (mit Sprechern des Anholter Heimat-
vereins) verfügbar ist. 

 
 

Harwsttijd – Wendmössentijd 
 

Ein Gespräch zwischen Töön en Hein. 
 

Töön: Jao, a’k so terögdenk an de Wendmöösentijd 
in’n Harwstdag – door wenzt man sech, noch es weer 
jung te sön – Hein, wat hadden wej et domaols 
dröck... Bej Willeng off bej Wickereng en paar Lättjes, 
alles umsönst, bei Menten en Stöck Oliepapier, dat 
was ook noch moor wat föör en paar Penneng, än en 
gekäökten Eerpel van Moder tom Kläwen. 

Hein: Sägg’ es, Töön, wat meen ej, off et vandaag 
noch jemand onder de Jonges geff, dän so’nen 
Wendmöss noch maaken kann? Ek denk, door mo’j 
lang sööken. 

Töön: Jao, vandaag geff et jao de Denger te koo-
pen in alle mögleke Formen en Farwen met een en 
twee Täukes. Dat was do anders. Et gaff blos dän 
“Reichseinheits-Wendmöss”, ha’k al haoss gesäggt, 
en dän war sälws gemaakt! 

(Es folgt eine ausführliche Beschreibung des Baus 
eines Drachens, die in den „Kinderspäöllen“ nachzu-
lesen ist – zum Nachmachen empfohlen!) 

Hein: Jao, en wenn de Wendmöss feerdeg was, 
dann geng et d’mät nao de Szeckenwei, dat was dän 
besten Plaats, om Wendmössen stiegen te laoten. Et 
was de Wei tössen Issel än Kärkhaoff. Än woröm was 
dat dän besten Plaats? – Doröm, dat, at de Wend üt 
Westen keem än de Tau lang genog was, dän Möss 
dann direkt äöwer de Stadt stenn! 

Töön: Op de Szeckewei wär ook noch de Statt van 
dän Möss gemaakt: en Stöck Tau, ungefähr so lang 
as fijf Wendmössen hoog Opjeden halwen Meter dann 
en Gräss-Päölleken. Bo deck? – Door moss man nou 
luuren. Bej guije Wend en bättjen meer, bej flaue 
Wend wat weneger. Te weinig, dann stenn de Möss 
neet räösteg än schwaajen ömmer hän än her; was 
de Statt te schwoor, dann kreeg man öm neet hoog.  

Hein: Dän Möss moss „staohn“ – doorop keem et 
aan. Wej konnen, wenn he gut stenn, räösteg öm vier 
Üür nao Hüs gaon Kaoffie drenken, at wej terögkee-
men, stenn he ömmer noch. Moor dat Staon verleiden 
natüürlek weer andere tu Ondöögt. Ek wätt noch gut, 
dat et door in de Stadt jemand gaff, dän en Flobeer 
had. Dän schaot nou van de Lääge Straot op dän 
Möss – än wat well et, he raaken en Querlättjen än 
dän Möss klappen tesaamen. Jao, dat was wäll ge-
mein! 
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