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Präsentation kult – Kultur und lebendige Tradition am 16. Dezember 2016

Die Bauarbeiten für das kult Westmünsterland in Vreden schreiten seit nunmehr fast zwei Jahren voran.
Der prägende Neubaubereich, der das Foyer und die neue Dauerausstellung des kult umfasst, ist in baulicher Hinsicht weitgehend fertiggestellt. Die Einrichtungsarbeiten für die neue Dauerausstellung mit dem
Leitthema ‚Grenze‘ im Neubau sind in den vergangenen Wochen angelaufen.
Ab dem Frühsommer wird die gesamte Kulturabteilung des Kreises Borken mit der Geschäftsstelle der
Kreisheimatpflege Borken ins kult am Kirchplatz 14 in Vreden umgezogen sein und dort arbeiten. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch in den neuen Räumlichkeiten!

Kurz informiert







Samstag, 1. April, Suderwick/Dinxperlo, Ausstellungseröffnung „Nachbarn stellen sich vor“
Samstag, 13. Mai, Historischer Kongress im kult in Vreden
Samstag/Sonntag, 27./28. Mai, Suderwick/Dinxperlo, Fahrradroute „Grenzerlebnisse“
Samstag, 24. Juni, Westfalentag in Bad Lippspringe
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"kult steht vor der Tür"
Zwischen-Präsentation des "kult" in Vreden
Vorstellung des Gebäudes und der inhaltlichen
Konzepte
VREDEN/KREIS BORKEN. Im Januar 2015 ist der erste
Spatenstich gesetzt worden: Am Standort des früheren
Hamaland-Museums entsteht das gemeinsame „Regionale
2016“-Projekt „kult – Kultur und lebendige Tradition
Westmünsterland“ von Kreis Borken und Stadt Vreden.
Nach fast zwei Jahren Bauzeit sind die Arbeiten am neuen
„kult“ in Vreden inzwischen weit fortgeschritten – sowohl
baulich als auch inhaltlich. Bei einer Zwischen-Präsentation
am Freitag, 16. Dezember 2016 unter dem Titel „kult steht
vor der Tür“ konnten sich jetzt Projekt-Beteiligte und Politiker ein erstes Bild vom neuen kulturellen Zentrum machen.
Landrat Dr. Zwicker begrüßte die rund 120 Gäste im neugestalteten Foyer. Er freute sich über die sichtbaren Fortschritte: „Nicht mehr lange, und das 'kult' geht an den Start,
um als bedeutender kultureller Knotenpunkt hier in der
Region und darüber hinaus zu wirken“, sagte Dr. Zwicker.
Er dankte allen, die an der Entwicklung des Konzeptes, am
Entstehungsprozess und nun auch an der Realisierung des
„kult“ beteiligt waren und sind: den Entscheidungsträgern
in der Politik, den Planern, den handwerklichen Betrieben
sowie den Verwaltungsmitarbeitern von Kreis und Stadt
Vreden und dem Team der "Regionale 2016"-Agentur.
Vredens Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch hob die
Bedeutung des „kult“ für das städtebauliche Gesamtkonzept
der Stadt hervor. Er würde sich freuen, wenn Vreden demnächst als „die kult-Stadt“ bekannt sei, sagte er mit einem
Augenzwinkern. Regionale-Geschäftsführerin Uta Schneider berichtete über die Begleitung des Projekts seitens der
Regionale-Agentur und lobte die gute Zusammenarbeit der
Partner Stadt und Kreis.
In kurzweiligen Interviews brachte Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster den Zuhörerinnen und Zuhörern die verschiedenen Aspekte des „kult“ nahe: Im Gespräch mit Architektin Isabella Leber, Joachim Hartmann (Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen der Stadt Vreden) und „kult“Leiterin Corinna Endlich griff er die architektonischen,
städtebaulichen und inhaltlichen Überlegungen rund um das
Kulturzentrum auf.
Von den weit fortgeschrittenen Arbeiten am „kult“ konnten
sich die Gäste anschließend selbst überzeugen. In allen drei
Etagen informierten Planer und Verantwortliche nicht nur
über die baulichen Ideen und Umsetzungen, sondern auch
über die künftige Nutzung, die inhaltlichen Konzepte und
die verschiedenen Bereiche, die dort im kommenden Jahr
einziehen werden.
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Zum Thema: „kult“ – Kultur und lebendige Tradition
Westmünsterland
Das „kult“ – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland ist ein gemeinsames Regionale-Projekt des Kreises
Borken und der Stadt Vreden, das das ehemalige Hamaland-Museum Vreden, das dortige Landeskundliche Institut
Westmünsterland sowie die historischen Teile des Kreisarchivs Borken und des Stadtarchivs Vreden unter einem
Dach zusammenführt. Hinzu kommt die Allgemeine Kulturarbeit des Kreises, inklusive Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege. So entsteht eine kulturelle Bildungseinrichtung, die weit mehr bietet als die Summe ihrer ursprünglichen Bestandteile: ein kultureller Knotenpunkt mit Ankerfunktion zur nachhaltigen Sicherung der regionalen Kultureinrichtungen, der das kulturelle Gesamtprofil der Region
stärkt, die Heimatverbundenheit und damit die regionale
Identität fördert und das gesellschaftliche Engagement
unterstützt. Im Dezember 2013 hat der Kreistag Borken
sowie der Stadtrat Vreden den Bau- und Umsetzungsbeschluss für das rund 13,57 Mio. Euro große Investitionsprojekt getroffen. Das Land NRW bezuschusst das kult mit
einer Städtebauförderung von rund 6,8 Mio. Euro. Der
LWL fördert das Vorhaben mit rund 900.000 Euro.
Kreis Borken, Stadt Vreden und Regionale 2016 Agentur
haben ein Konzept zur Präsentation und Eröffnung des kult
einschließlich der Kulturachse entwickelt. Demnach ist
vorgesehen, das Gebäude und dessen Nutzungen in insgesamt drei Etappen zu präsentieren:
• Ein erster Schritt war der Freitagnachmittag (16.12.2016):
Im Sinne einer Zwischenpräsentation des bis dahin Erreichten sollte zum Ausklang des Regionalejahres 2016 Politik
und beteiligten Akteuren ein Einblick unter dem Motto
„kult – steht vor der Tür“ gegeben werden. Im Mittelpunkt
standen dabei der aktuelle Baustand im Neubauabschnitt
des kult sowie die Kulturachse.
• Die offizielle Eröffnungsfeier des kult soll im Frühjahr
2017 stattfinden. Anlass ist dann die Inbetriebnahme des
Neubaubereichs. Dieser soll fortan für Publikum geöffnet
sein.
• In einem dritten Schritt sollen die übrigen Fachbereiche
des kult (Kulturmanagement, Forschen/Lernen, Archiv/Dokumentation) zeitgleich mit dem Abschluss der
Regionale im Juni 2017 vorgestellt und eröffnet werden.
Angedacht ist ein „Tag der offenen Tür“ an einem der Juniwochenenden.
www.kult-westmuensterland.de
Quelle/Autor: Pressestelle Kreis Borken vom
19. Dezember 2016
Fotos/Impressionen Seiten 4 und 5: Lisa Kannenbrock,
Kreis Borken
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„Begegnung schafft Veränderung“
Bruder Hubert Müller verlässt Zwillbrock und
hinterlässt ein verändertes Dorf
VREDEN-ZWILLBROCK. Am 15. Dezember 1993 begann für Zwillbrock und Bruder Hubert Müller eine neue
Zeit. Nachdem die Barockkirche eineinhalb Jahre unbewohnt war, sollte ab nun ein neuer Geist im alten Gemäuer
wohnen. Zuvor hatte ein Mitbruder der Canisianer erwähnt,
dass Zwillbrock auch ein Ort sein könnte, um sich einer
neuen Aufgabe anzunehmen. Der damals 53-jährige Bruder
Hubert machte sich auf dem Weg, um gemeinsam mit dem
befreundeten Dombaumeister aus Köln, Bernd Billecke das
Kleinod an der Grenze in Augenschein zu nehmen. Die
historische und architektonische Bedeutung ließ keinen
Zweifel, dass Zwillbrock für Bruder Hubert ein Ort sein
konnte, um den Menschen in der kleinen ZweihundertSeelen-Gemeinde und darüber hinaus die Begegnung mit
Gott zu etwas Besonderem werden lassen konnte.
Die Erfahrungen und vor allem die guten Beziehungen von
Bruder Hubert, dem neuen Küster aus Köln trafen auf eine
Pfarrgemeinde, die aufgeschlossen und neugierig war. Ein
motivierter junger Pfarrgemeinderat und ein Kirchenvorstand, der Einsatz zeigte, als es um die Renovierung des
Pfarrhauses ging, waren gute Voraussetzungen, um das
Konzept zur Renovierung auch gegenüber dem damaligen
Pastor und der Zentralrendantur voranzubringen. Da war es
gut, dass auch die zuständige Baurätin des Bistums, Frau
Wassmann, Gefallen gefunden hatte an den Ideen des
Dombaumeisters. Aber ohne die Säulen des damaligen
Kirchenvorstandes, Hermann Bok und Heinrich Dechering
und die vielen ehrenamtlichen Hilfen, wäre die Hürde der
Renovierung nicht zu denken gewesen.

Nach dem Gottesdienst in der St. Franzikus-Kirche / Barockkirche
Zwillbrock fand in der Biologischen Stadtion Zwillbrock ein
Empfang für Bruder Hubert Müller statt.
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Von nun an hatte die Gemeinde St. Franziskus wieder einen
eigenen Seelsorger, der das Leben im Kirchenjahr gestaltete, prägte und mit den Menschen feierte, mit ihnen durch
das Kirchenjahr ging und einfach da war, wenn es die Situation erforderlich machte. Sein Motto „Begegnung schafft
Veränderung“ traf auf Menschen, die bereit waren über den
Tellerrand zu schauen.
Bei einem Gespräch des damaligen Bischofs Lettmann mit
dem Kardinal Meisner, der sich nach Bruder Hubert erkundigte, erwähnte der Bischof, dass nun für die kleine Gemeinde in Zwillbrock vorerst genug Geld ausgegeben worden sei. Das traf nicht auf taube Ohren. Mit dem Vorbild
des Dombauvereins in Köln im Hinterkopf, wuchs bei Bruder Hubert die Idee, einen Freundeskreis – Barockkirche
Zwillbrock zu gründen. Es war an der Zeit, auch Menschen
über Zwillbrock hinaus für das barocke Kleinod zu gewinnen, und Bruder Hubert entwickelte ein Konzept. Der damalige Bürgermeister Becking vermittelte Kontakte zu
Personen, die bereit waren mit Fachwissen und Finanziellen
Mitteln den Erhalt der Kirche zu unterstützen. So wurde am
20. September 1994 der Freundeskreis gegründet, der bis
heute mit Vereinsmitgliedern diesseits und jenseits der
Grenze und weit über Vreden hinaus maßgeblich für den
Erhalt und der Gestaltung des alten Klostergeländes verantwortlich ist.
Aber damit nicht genug. Gab es zwar bereits seit einigen
Jahren die Zwillbrocker Konzerte der Musikschule Vreden
und des Kreises Borken im September, so entwickelte Bruder Hubert die Idee der Geistlichen Konzerte. Wieder waren es seine guten Verbindungen, die er aus Köln mitbrachte, die dazu führten, dass nach kurzer Zeit an beinahe jedem
Sonntag in Zwillbrock, die Konzerttermine mit einer breiten Vielfalt und durchweg auf hohem Niveau überwiegend
ausgebucht waren und seit über zwanzig Jahren ein fester
Bestandteil zur Erhaltung der Barockkirche sind. Nicht
zuletzt war auch das Wechselspiel zwischen Bruder Hubert,
der Gastronomie vor Ort und der Biologischen Station wie
ein Motor für die Bedeutung Zwillbrocks über die Dorfund Pfarrgrenzen hinaus. Unermüdlich forderte Bruder
Hubert auch seine kleine Gemeinde und ihre Ehrenamtlichen mit den Maiandachten, der Schlesischen Maiandacht,
der Kräutersegnung der Fronleichnamspression oder auch
der feierlichen Christmette am Heiligen Abend, die seit
1997 wieder an den Anfang von Zwillbrock erinnert, heraus, aktiv im Glauben zu sein. Tue Gutes und rede darüber!
Auch die Radpilgergruppe nach Kevelaer, die Bruder Hubert ins Leben gerufen hat, begeistert Gläubige beiderseits
der Grenzen und aus allen Teilen der neuen Pfarrgemeinde
St. Georg, mit den liebevoll vorbereiteten Besinnungen und
Gebeten und ist zu einer festen Instanz in Vreden geworden.
Ein besonders Fest für die Gemeinde war das Jubiläum
„250 Jahre Kirchweihe St. Franziskus Zwillbrock“. So
feierte Zwillbrock in den Jahren 1997/98 mit acht Bischöfen im Laufe dieses besondere Fest. Und auch in den folgenden Jahren kehrten einige Würdenträger immer wieder
zurück, um besondere Anlässe in Zwillbrock zu feiern. Um
das alles aufzuzählen, könnte man allein ein Buch schreiben.
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Wie wir heute sehen und hören können, haben die Ideen
von Bruder Hubert Früchte getragen und viele fleißige
Menschen im Umfeld motiviert, diesen Ort zu gestalten und
zu erhalten. Jahr für Jahr kommen viele Besucher nach
Zwillbrock, um wie Bruder Hubert zu sagen pflegt, „Natur,
Kultur und Kult“ zu erleben. Die Orgel wurde inzwischen
aufwendig renoviert, der Kirchenraum gestrichen, der Klostergarten gestaltet und das Dorf erneuert um dem alten
Gemäuer einen würdigen Rahmen zu geben.
Die Begegnung mit Bruder Hubert in den letzten 23 Jahren
und die Begegnungen, die durch ihn entstanden sind, werden unvergesslich bleiben. Inzwischen ist St. Franziskus
Teil der großen Pfarrei St. Georg. Zuständigkeiten und
Strukturen haben sich verändert, aber der gute Geist, den
Bruder Hubert geweckt hat, weht weiter….
Lieber Bruder Hubert, die Begegnung mit Dir, die vor 23
Jahren begonnen hat, hat viel verändert. In unserem Dorf,
mit den Menschen und unserer Kirche. Danke, dass Du die
Jahre mit uns durch schöne und traurige Momente gegangen bist. Manche Begegnungen sind nur für den Moment,
andere für ein Leben. Aber jede Begegnung, egal wie sie
ausgeht, schafft Veränderung und macht uns zu dem was
wir sind. Wir wünschen Dir in Deinem neuen Wirkungskreis im Kloster Vinnenberg bei Warendorf gute Begegnungen und nimm ein Stück Zwillbrock in Deinem Herzen
mit.
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Gronaus Gedächtis
Hanspeter Dickel
GRONAU. Mit dem Gehen hapert es gerade, aber das Gedächtnis arbeitet wie eh und je: Wenn Hanspeter Dickel ins
Erzählen kommt, wird die Zeit schnell knapp. Der frühere
Stadtarchivar braucht nur Stichworte, um aus dem Fundus
seiner Erinnerungen zu schöpfen. Geschichten aus der Geschichte Gronaus, in Verbindung mit historisch Belastbarem zur Stadtgeschichte: Das ist das, worum sich das Leben
des 71-Jährigen seit bald 40 Jahren dreht – als Autor, Verleger, Stadtführer, Moderator.
„Geschichte ist immer in uns“, sagt er, „um uns herum.
Nur, dass man es nicht immer sieht.“ Das Unsichtbare
sichtbar zu machen, es in Dokumenten, Texten oder Erzählungen festzuhalten und so zu vermitteln, dass jeder etwas
damit anfangen kann; „das zu verdeutlichen, das ist interessant“, findet er. Gerade hat Dickel die Arbeiten am neuen
Bürgerbuch Gronau abgeschlossen – es ist das 21. Wie
viele Autoren er da im Laufe der Jahre mit Beiträgen zu
lokaler Kultur, Politik, Geschichte und Stadtentwicklung
versammelt hat, kann er nur schätzen. „Es werden wohl so
um 500 sein“, glaubt er. Bereinigt um die Zahl derer, die
mehrfach dabei waren.

Viele Gemeindemitglieder und Gäste nutzen die Gelegenheit, sich
noch einmal persönlich von Bruder Hubert zu verabschieden, sich
zu bedanken und ihm alles Gute für die Zukunft zu wünschen.

Quelle/Autorin: Sandra Lentfort, Vreden-Zwillbrock
Fotos: Justus Leeck, Vreden

Angefangen hat alles mit dem „dicken Dickel“. Der hat es
in sich, auch wenn der offizielle Titel so wenig griffig ist
wie Format und Gewicht des großformatigen Buches mit
seinen knapp 600 Seiten: „Natur und Kultur des Raumes
Gronau und Epe“. Damals lebte Dickel in Berlin, war Assistent am Osteuropainstitut der Universität. „Da gab es den
glücklichen Umstand, dass die Volksbank Interesse daran
hatte, so eine Art Heimatbuch zu machen“, erinnert er sich.
Den Kontakt zu seiner Heimatstadt hatte Dickel nie verloren, besuchte sie oft, eins kam zum anderen. Mit Akribie
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und Leidenschaft machte er sich ans Werk, scharte über 50
Autoren um sich und fungierte als Herausgeber. Nach drei
Jahren erschien es 1982; noch heute gilt das Buch mit dem
herausnehmbaren Atlas als Standardwerk zur Lokalhistorie.
Bei der Arbeit am jüngsten Bürgerbuch wurde Dickel an
diese Anfänge seiner Arbeit als Stadtgeschichtsschreiber
erinnert. Mehrere „Männer der ersten Stunde“, wie Dickel
sagt, sind binnen Jahresfrist verstorben und werden im
neuen Bürgerbuch mit Nachrufen bedacht: Hermann Brügger, damals Vorstand der Volksbank, Hans Burgardt und
Dr. Lennart Schleicher, beide als Autoren am „dicken Dickel“ beteiligt. 1986 kehrte Dickel nach Gronau zurück –
und hatte Blut geleckt in Sachen Heimatgeschichte. Ein
Flurnamenprojekt beschäftigte ihn zunächst, dann begann
er bei der Stadt Gronau als Leiter des Stadtarchivs, damals
noch im Gebäude der Wilhelmschule – „oben unterm
Dach“. Zwölf Bände der „Schriftenreihe aus dem Stadtarchiv Gronau“ zeugen von seiner Arbeit dort. Privat sammelte Dickel schon seit Jahren Dokumente, Fotos und Erinnerungen an seine Stadt und ihre Geschichte.
2001 begann er mit der jährlichen Veranstaltung „Gronau
und die Welt vor 40 Jahren“, bei der er auf unterhaltsame
Weise kleine und große Geschichte miteinander verknüpft.
Nachdem er 2006 bei der Stadt aufhörte, konzentrierte sich
Dickel aufs zweite Standbein: Buchprojekte im Eigenverlag
und Stadtführungen, vor allem „panikhistorische Rundgänge“ mit Bollerwagen, Ghettoblaster und Eierlikör zu Lebensstationen Udo Lindenbergs in seiner Heimatstadt, bei
denen Dickel als früherer Klassenkamerad Lindenbergs
auch aus privaten Erinnerungen schöpft. „Das ist ein Riesenerfolg“, freut er sich. Immer dabei: Die schwarze Kladde im Din-A3-Format mit Plastikhüllen voller Fotos, Dokumente, Karten und anderen Zeugnissen der Geschichte.
„Durch Udos Geburtstag bin ich selbst zum gefragten Mann
geworden“, lacht er. Dabei kokettiert Dickel kaum mit
seiner gemeinsamen Geschichte mit der Gronauer Nachtigall. Seine „Udomanie“ ist echt und hat wenig mit dem
Starrummel zu tun, der Lindenberg oft umgibt. 1989 hielt
Dickel die Laudatio bei der Verleihung des Kulturpreises
an Lindenberg – wofür der sich mit einem Video-Grußwort
2013 bedankte, als wiederum Dickel den Preis erhielt. Die
beiden verbindet mehr als die gemeinsame Zeit im Kindergarten oder in der Fridtjof-Nansen-Realschule: Bei ersten
Studioaufnahmen Lindenbergs spielte Dickel den Bass,
beide haderten mitunter mit ihrer Stadt, beide wurden später
von ihr gewürdigt. Heute wirbt Lindenberg auf seiner
Homepage für Dickels Stadtführungen. „Wir haben größere
Nähe gefunden“, sagt Dickel über Udo. Im nächsten Sommer soll sein Buch über „Udo Lindenberg und seine Heimatstadt“ erscheinen, außerdem zu Ostern ein Stadtführer
im Taschenformat, an dem er schon lange arbeitet.
„Stunde um Stunde vergeht“, sagt er nachdenklich. Zeit
wird immer kostbarer, Gesundheit auch. „Ich baue langsam
ab“, sagt er. Und meint: Pflichten. Die letzte Lesung im
Wasserturm fand jüngst statt. Noch drei Jahre gibt er sich
für „Gronau und die Welt vor 40 Jahren“, das Bürgerbuch
mache er noch „soweit die Gesundheit mitmacht“. Was
bleibt? „Ich möchte meinen Fundus ordnen und nach und
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nach abgeben“, erklärt er. Und: „Musik machen.“ Daran
hänge sein Herz am meisten. „Das tut mir und meiner Seele
gut, auch ohne Zuhörer.“

Geschichtsschreiber: Sammeln, sichten, darstellen
Ohne Historiker und Chronisten, deren Werke durch die
Jahrtausende überliefert worden sind, wäre unser Wissen
über die antike Welt deutlich ärmer. Wer in der Schulzeit
Lateinunterricht hatte, der wird sich an Autoren wie Caesar
oder Sallust erinnern, wer darüber hinaus antike Literatur
kennt, dem fallen Namen wie Sueton, Thukydides, Polybios, Livius, Plinius, Curtius Rufus und Herodot ein, den
Cicero „pater historiae“, den Vater der Geschichtsschreibung, nennt. Für die Zeit Jesu und die Entstehung des Neuen Testaments wäre unser Wissen ohne die Bücher des
jüdischen Historikers Flavius Josephus sehr fragmentarisch.
Auch manche biblischen Autoren verstehen sich als Historiker. Im Neuen Testament ist es Lukas, der sich als Historiker zeigt. Er formuliert in Lk 1,1–4, also zu Beginn seiner
zweibändigen Geschichte Jesu und der Apostel, ganz im
Gewand und im Stil eines griechischen Geschichtsschreibers. Seinem Adressaten Theophilos (dem „Gottesfreund“)
versichert er, dass er allen Erzählungen von Augenzeugen
und sonstigen Berichten ganz genau nachgespürt habe und
nun eine Erzählung über Jesus und die Apostel verfassen
werde, die alles akribisch geordnet nacheinander auflistet.
So arbeiten Historiker: Sie sammeln Quellen, sichten sie
kritisch und stellen ihre Ergebnisse entsprechend ihren
Darstellungsinteressen dar. Das verbürgt natürlich nicht die
Wahrheit des Erzählten. Geschichte wird immer auch subjektiv erzählt – auch im Falle des Apostels Lukas. Markus
Lau
Quelle/Autor/Foto: Christiane Nitsche in den Westfälischen
Nachrichten vom 20. Dezember 2016
in der Serie zum Advent: „Biblische Berufe“
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Kulturkalender mit Neuem und
Bewährtem
Musikreihen und anderes mehr
KREIS BORKEN. Einige Neuerungen, dazu Bekanntes und
Bewährtes. Viel Musik, ein Kongress und ein „philosophisches Café": Das sind einige der Eckpunkte der Kulturveranstaltungen, die der Kreis Borken, zumeist mit Kooperationspartnern, in diesem Jahr auf die Beine stellen will. Im
Kulturausschuss am Donnerstag, 9. Februar stellte die Verwaltung die Übersicht vor.

Musikreihen:
An fünf Terminen tourt die Konzertreihe „SommerSchlösser-Virtuosen“ vom 25. Juni bis 24. Juli durch den
Kreis Borken. Diesmal gastiert das „Kurpfälzische Kammerorchester“. Unterstützt wird die Reihe von der Werner
Richard-Dr. Carl Dörken Stiftung, der Sparkasse Westmünsterland und der Crone-Stiftung.
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Grafikbörse:
Die mittlerweile 30. Auflage erlebt die von Stadt Borken
und Kreis Borken organisierte deutsch-niederländische
Grafikbörse, die vom 3. bis 5. März in der Stadthalle Vennehof der Kreisstadt stattfindet. Diesmal sei die Zahl der
Bewerbungen mit 122 deutlich höher gewesen als sonst mit
70 bis 80 Anfragen, so Endlich. 60 Aussteller werden ihre
Werke zeigen. Aus Anlass der 30. Auflage gibt es ein Buch,
für das jeweils 15 deutsche und niederländische Künstler
eine Druckgrafik erstellt haben.

Gesprächsreihe:
Ab Frühsommer will das kult in Vreden in Zusammenarbeit
mit der Uni Münster ein „philosophisches Cafè“ anbieten.
Dabei kann man sich sonntagmorgens bei einer Tasse Kaffee über ganz unterschiedliche Themen unterhalten.

Tagungen:
Wie man Geschichte anschaulich und authentisch vermittelt, behandelt eine Tagung am 13. Mai. Sie schließt an
einen Kongress an, der im April 2016 in Groenlo stattfand.
„Was ist schön?“: Dieser Frage gehen das kult und das
aktuelle Forum - VHS Ahaus bei einer zweitägigen Tagung
am 23./24. November nach. Vorträge aus den Bereichen
Kunst, Philosophie und Medizin sowie eine Kunstaktion
und ein Konzert widmen sich der Frage, welche Rolle das
(vermeintlich) Schöne spielt.

Berkelaktionstag:
In Zusammenarbeit mit den Städten Billerbeck, Coesfeld,
Gescher, Stadtlohn und Vreden soll am 23. Juli wieder ein
Berkelaktionstag stattfinden. Es gibt Mitmachaktionen,
Radtouren, ein Festival der Chöre, einen Fotowettbewerb
und anderes mehr.
Das „Kurpfälzisches Kammerorchester“ bestreitet die fünf Konzerte der SSV-Reihe 2017 mit fünf verschiedenen Dirigenten/
-innen und verschiedenen Solistinnen und Solisten.

Vom 11. Juni bis zum 10. September reist die Reihe
„Trompetenbaum & Geigenfeige – Musik in Gärten und
Parks im Münsterland“ durch die Grenzregion. Sie verbindet Führungen durch schöne Gärten und Parks mit Konzerten. Sie macht unter anderem in der Fasanerie am SportSchloss Velen (18. Juni), im Stadtpark in Vreden (23. Juli)
und im Dahliengarten in Legden (19. August) Station.
Für die Saison 2017/2018 der Ahauser Schlosskonzerte gibt
es bereits erste Planungen. Sie soll am 15. Oktober mit dem
Trio Gaspard starten. Wie Corinna Endlich, Leiterin des
kult in Vreden betonte, erfreut sich die Musikreihe guten
Zuspruchs. Etwa 70 Prozent der Karten gingen über den
Aboverkauf weg, weitere rund 20 Prozent an der Abendkasse.

Die „Stokes“ geben am Berkelaktionstag im Stadtpark Vreden um
16 Uhr ein Konzert.

Und sonst noch:
In Kooperation mit der Bücherei St. Georg aus Vreden
macht das kult bei der „Nacht der Bibliotheken“ am 10.
März mit. Die Krimiautoren Thomas Hoeps und Jac Toes
präsentierten ein „mörderisch-spannendes Programm“ rund
um die Hauptfiguren ihrer Romantrilogie, heißt es. Beginn
ist um 19.30 Uhr. Vor und nach der Lesung sowie in der
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Pause unterhält die „Männermusik“ aus Münster das Publikum. Karte (22 Euro inklusive Imbiss) gibt’s unter anderem
bei der VHS in Ahaus.
Quelle/Autor: Josef Barnekamp in der Borkener Zeitung
vom 11. Februar 2017
Fotos: Kreis Borken

Ideenwettbewerb für
„Forum Altes Rathaus“
Empfehlung von externen Fachleuten
BORKEN. Weil es kein „No-Name-Produkt" werden soll,
sucht die Stadt Borken im Rahmen eines Wettbewerbs nach
einem besonderen Namen für das Stadtmuseum/Altes Rathaus. Auch externe Fachleute sollen bei der Namensfindung helfen. „Kommst du mit zu der Ausstellung in das,
Moment, wie heißt das noch mal, ach ja: in das Stadtmuseum-Schrägstrich Forum Altes Rathaus Borken?“ Kann man
so sagen, klingt aber umständlich. Deswegen sucht die
Stadt für ihr größtes Kulturprojekt des Jahrzehnts, dessen
Eröffnung für 2018/19 angepeilt wird, einen einprägsameren Namen.

So soll das neue Forum vom Marktplatz aus aussehen.

Empfehlung von externen Fachleuten
Der soll neu, nicht zu lang und alles außer langweilig sein.
Im März startet ein Namenswettbewerb. Bis etwa Ende
April sollen dann Vorschläge aus der Bevölkerung gesammelt werden. Der weitere offizielle Zeitplan sieht für Mai
einen „Workshop mit beteiligten Kooperationspartnern/innen und Initiativen, hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, externen Fachleuten und Vertreterinnen
und Vertretern der lokalen Politik“ vor.

Vom de-Wynen-Platz aus wird sich das Forum so präsentieren.

Quelle/Autor: Peter Berger in der Borkener Zeitung vom
01. Februar 2017 / Fotos: Stadt Borken

Dieses Gremium (bei dessen Zusammensetzung hoffentlich
niemand übersehen wurde) sucht anschließend aus den
eingesandten Namens-Ideen die Besten aus und begründet
seine Wahl. Im Juni schauen sich externe Fachleute die von
dem Workshop vorgeschlagene Auswahl an, kommentieren
und bewerten sie und sprechen eine Empfehlung an den
Stadtrat aus. Dieser hat voraussichtlich in seiner Sitzung am
12. Juli das letzte Wort.

In den Köpfen festsetzen
Erwünschter Nebeneffekt der Aktion und ihres Zeitplans,
der sich über mehrere Monate erstreckt: Das innerstädtische
Kulturzentrum am Marktplatz könnte so schon lange vor
seiner Eröffnung ins Gespräch kommen – und sich in den
Köpfen der Borkener festsetzen. Der städtische Kulturausschuss segnete am Dienstagabend die von Stadtmuseums/Forumsleiterin Dr. Britta Kusch-Arnhold erarbeitete
Vorgehensweise einstimmig ab. „Beim Borkener
Schwimmbad kam ja auch ein vernünftiger Name heraus“,
blickte Kurt Kindermann (SPD) auf die Entstehungsgeschichte des „Aquarius“ zurück.

Weitere Informationen finden Sie im Internet bei:
www.forumaltesrathaus.borken.de
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KULT – KULTUR UND LEBENDIGE
TRADITION WESTMÜNSTERLAND
3633 Kartons voll Geschichte ziehen um
Kreisarchiv zieht um
KREIS BORKEN. Aktenkartons en masse, säuberlich gestapelt in verstellbaren Regalen, jedes voll mit Akten, die so
wichtig sind, dass man sie dauerhaft aufbewahren muss. Im
Keller des Kreishauses an der Burloer Straße in Borken ist
seit dessen Bau in den 1980er-Jahren das Kreisarchiv untergebracht. In wenigen Monaten wird ein großer Teil des
„Gedächtnis des Kreises“ umziehen – und zwar ins Kulturzentrum kult nach Vreden. Dort bündeln Kreis Borken und
Stadt Vreden künftig Archive, Bibliotheken, Sammlungen
und andere Kultureinrichtungen wie das Landeskundliche
Institut.

318 Regalmeter werden verpackt
„318 laufende Regalmeter werden mit nach Vreden gehen“,
hat Kreisarchivarin Renate Volks-Kuhlmann ausgerechnet.
Regalmeter ist die Einheit, in der Archivare den Umfang
ihres Bestandes angeben. Ein Meter umfasst dabei Aktenkisten im Umfang von einem Meter Breite, 38 Zentimeter
Tiefe und 40 Zentimeter Höhe – also neun Kartons. Was in
den 3633 Kartons steckt, die künftig im kult gelagert werden, ist jetzt schon klar. Neben Akten der früheren eigenständigen Kreise Borken und Ahaus, vor allem aus den
Jahren bis 1974, sollen auch die im Kreisarchiv befindlichen Archive von Privatpersonen, Vereinen und Firmen
umgelagert werden. Viele dieser älteren Akten wurden
zuvor von einer Spezialfirma in Leipzig mit Kaliumcarbonat behandelt, um dem berüchtigten Säurefraß vorzubeugen
und die Haltbarkeit des Schriftguts zu verbessern. Ein kleiner Teil des Archivs, die Kreistagsprotokolle der Jahre
1882 bis 1952 sind zudem schon digitalisiert worden.
Mit nach Vreden geht auch die 2800 Stücke umfassende
Plakatsammlung, die Zeitungssammlung, die 1800 Karten,
der rund 450 CDs, Filme, Videos und Tonkassetten umfassende Bestand an audio-visuellen Medien sowie die 6000
Bände große Archivbibliothek. In die neue Klimakammer
des kult kommt der 8000 Stück umfassende Schatz an Fotos
und Dias des Kreisarchivs. Er wird dort künftig bei acht bis
zwölf Grad gelagert. Das älteste Stück, das mit nach Vreden geht, ist übrigens eine Papstbulle eine Urkunde, aus
dem 15. Jahrhundert, die Teil eines Privatnachlasses ist.

Die älteste Quelle stammt aus dem 15. Jahrhundert
In Borken bleibt hingegen vor allem jüngeres Archivgut.
Nicht umziehen muss auch jener Teil des Archivs, der
elektronisch vorhanden, also auf Festplatten gespeichert ist.
Seit Einführung des digitalen Dokumentensystems beim
Kreis Borken in den 1990er Jahren ist quasi alles, was
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schriftlich festgehalten wurde, auch elektronisch erfasst.
Von den schriftlichen Akten würden im Durchschnitt hingegen zwei bis fünf Prozent dauerhaft archiviert.
So viel Akten wie möglich sollen künftig in Vreden Archivbesuchern zugänglich gemacht und aufbereitet werden,
um auch Jüngere für Geschichte zu begeistern – ähnlich wie
mit den bislang schon erfolgreichen Archivmodulen. Die
gibt es für Themen wie Industrialisierung und Erster Weltkrieg.
„Vor den Originalen stehen die Schüler oft regelrecht ehrfürchtig“, weiß kult-Leiterin Corinna Endlich, dass vergilbte Akten, alte Briefe oder Schwarz-Weiß-Fotos eine besondere Aura umgibt. Über „Emotionalität Menschen anziehen“, das sei etwas, was man beim kult und dessen Museumsbestand ohnehin fest im Blick habe. Weil die Zeit für
historische Themen und Arbeitsweisen im Lehrplan generell knapp ist, wollen Endlich und Volks-Kuhlmann Schülern im Vredener kult so etwas wie „Rundum-Pakete“ bieten, bei denen man Unterrichtseinheiten im Archiv und im
Museum buchen kann. Nach Vreden werden die Schüler
unter anderem mit dem „Kulturbus“ gebracht, den die
Sparkasse Westmünsterland auch weiter sponsern wolle.

Vorteile für Archivbenutzer
Für Archivbesucher generell erhofft man sich beim Kreis
Borken durch den Umzug, dass für sie die Recherche einfacher wird. Weil Archive und Bibliotheken in Vreden gebündelt sind, wird die Recherche einfacher und dank neuer
Räume auch bequemer. Zudem werden Kreisarchiv und bibliothek noch einmal um zwei Stellen personell aufgestockt, was auch Besuchern zugute kommen werde. Bestandsübersichten („Findbücher“), ein Video und andere
Infos zum Kreisarchiv gibt es unter www.kreis-borken.de.
Einfach Stichwort „Kreisarchiv“ eingeben.

Auch das Bildarchiv, in das kult-Leiterin Corinna Endlich (l.) und
Kreisarchivarin Renate Volks-Kuhlmann hier einen Blick werfen,
zieht mit Teilen des Kreisarchivs von Borken nach Vreden.

Quelle/Autor/Foto: Josef Barnekamp in der Borkener
Zeitung vom 06. Januar 2017
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Zum Thema „kult“
Ins „kult", das derzeit auf dem Gelände des ehemaligen
Hamaland-Museums in Vreden entsteht, sollen unter anderem das Museum, das Landeskundliche Institut, Bibliotheken, Archive von Stadt und Kreis und Sammlungen wie die
Lampensammlung Touché einziehen. Es ist das erste Projekt, das den Stempel A der Regionale 2016 erhalten hat.
Nachdem klar war, dass eine Sanierung des Museums unwirtschaftlich ist, haben Dezember 2013 der Kreistag sowie
der Stadtrat Vreden den Baubeschluss für das auf 13,6
Millionen Euro veranschlagte Projekt getroffen. Rund 6,8
Millionen Euro will das Land Nordrhein-Westfalen beisteuern, weitere 0,9 Millionen Euro kommen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Den verbleibenden Restbetrag teilen sich die Stadt Vreden (1,78 Millionen Euro)
und der Kreis Borken (4,14 Millionen Euro).
Quelle/Auto: Josef Barnekamp in der Borkener Zeitung
vom 17. November 2016
Foto: Kreis Borken

Informationen zum „kult“ finden Sie unter
www.kult-westmuensterland.de
www. kulturachse.de
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„Asbeck uralt“ versetzt 25 Jahre zurück
Mitgliederversammlung des
Heimatvereins Asbeck
ASBECK. „Ich möchte allen Mitgliedern des Heimatvereins Asbeck und allen Asbeckern, die sich in vielfältiger
Weise für den Ort einsetzen, dafür danken, dass wir wieder
auf so ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können“, betont
der 1. Vorsitzende Bernhard Laukötter schon zu Beginn der
diesjährigen Mitgliederversammlung (10. Februar) die gute
Zusammenarbeit zwischen dem Heimatverein und den
anderen Asbecker Vereinen und Akteuren. „Der besondere
Dank gilt auch den Landwirten, die uns jedes Jahr beim
Schnadegang auf ihren Höfen willkommen heißen, und den
Jägern, die uns jedes Jahr dort bewirten. Die Asbecker
Dorfgemeinschaft ist herzlich und funktioniert sehr gut, das
wissen auch alle, auf die es ankommt“, stellt Laukötter vor
dem Hintergrund klar, dass dies durch öffentliche Äußerungen einzelner in den vergangenen Wochen in Zweifel
gezogen war, und verweist auch auf die zahlreichen erfolgreichen Projekte im ökologischen Bereich, die der Heimatverein bereits in Zusammenarbeit mit den Landwirten realisiert hat und auch weiterhin realisieren will.
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matverein Asbeck anvertraute. Die Besucherzahlen von
1000 Museumsgästen und 2084 Gästen in insgesamt 123
Führungen beeindruckten die 65 Anwesenden ebenfalls
sehr.

Wahlen
In der anschließenden Neuwahl des Vorstandes wurde der
1. Vorsitzende Bernhard Laukötter einstimmig in seinem
Amt bestätigt, ebenso wie der 2. Vorsitzende Helmut Schiermann. Der Stiftsköchin Monika Kerkhoff, die im Jahr
2016 mit ihrem Team 30 Veranstaltungen und 23 Trauungen betreute, wurde ebenfalls einstimmig für ein weiteres
Jahr das Oberregiment über die Küche übertragen. Auch
der Kassierer Elmar Lieftucht, der den Mitgliedern zuvor
eine ausgeglichene Bilanz und einen Zuwachs des Geldvermögens präsentieren konnte, wurde in seinem Amt bestätigt. Die Mitgliederversammlung wählte zudem erneut
Marion Hölscher in das Amt der Schriftführerin und Rebecca Brüggemann in das Amt der Geschäftsführerin.
Komplettiert wird der Vorstand durch die ebenfalls einstimmig bestätigten Beisitzer Anneliese Eynck, Beatrix
Freckmann, Regina Hölscher, Rosie Klöpper, Matthias
Nettels, Burkhard Ottmann, Maria Pier-Bohne, Jens Sprey,
Mechthild Theissing, Rudolf van Wüllen, Stefanie van
Wüllen und Hubert Westerhoff.
Nach langer Vorstandstätigkeit schieden die beiden Beisitzer Jan Eismann und Ludwig Eynck aus dem Vorstand des
Heimatvereins Asbeck aus. Der 1. Vorsitzende dankte den
beiden im Namen des gesamten Vorstandes für die jahrelange tatkräftige Unterstützung der Vereinsaktivitäten und
zeigte sich erfreut, dass die beiden sich auch weiterhin für
den Verein einsetzen wollen. Verstärkt wird der Vorstand
durch einen neuen Beisitzer, der einstimmig von der Versammlung gewählt wurde: Thierno Diallo. Der 21jährige
Flüchtling aus Guinea lebt seit drei Jahren in der Gemeinde
und interessiert sich sehr für Geschichte. „Asbeck ist meine
Heimat geworden und für meine neue Heimat möchte ich
mich engagieren“, begründete Diallo seine Kandidatur und
freute sich über die große Zustimmung.

Gut besucht war die Mitgliederversammlung des Heimatvereins
Asbeck im Dormitorium. Als Gast konnte auch Kreisheimatpfleger Alfred Janning begrüßt werden (vorne rechts).

Zahlreiche Aktivitäten
Im Rahmen einer PowerPointPräsentation lässt Laukötter
dann das vergangene Jahr Revue passieren und gewährt
zudem einen Ausblick auf das neue Jahr, in dem unter anderem anlässlich des 925jährigen Jubiläums Legdens und
Asbecks am 18. Juni ein Beethoven-Festival vom Heimatverein ausgerichtet wird. Außerdem wird das FeuerstättenMuseum Asbeck nach 10 Jahren verlassen und an das
Schweriner Freilichtmuseum weitergegeben werden. Besonders erfreut zeigten sich die Mitglieder über die Schenkung der Westfalica-Sammlung, die der ehemalige Kulturdezernent der Bezirksregierung Hans-Peter Boer dem Hei-

Der 1. Vorsitzende Bernhard Laukötter (rechts) und der 2. Vorsitzende Helmut Schiermann (links) danken den beiden langjährigen
Vorstandsmitgliedern Jan Eismann (2.v.r.) und Ludwig Eynck
(2.v.l.) für die aktive Vereinsarbeit und begrüßen den neuen Beisitzer Thierno Diallo (Mitte).
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In der anschließenden Filmvorführung „Asbeck uralt“ wurden die Anwesenden 25 Jahre zurückversetzt und konnten
den launigen Ausführungen des Kiepenkerls „Mampi“
(Franz Reckers) auf der 900-Jahr-Feier lauschen sowie die
gelungene Modenschau der Frauengemeinschaft bestaunen.
Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Asbeck vom 15. Februar
2017

Heimatverein Epe plant
anspruchsvolle Projekte
Ein Jahr voller Aktivitäten
EPE. Die Herausforderungen sind nicht ohne – doch der
Heimatverein Epe kommt dank des Engagements seiner
Mitglieder auf dem Weg zur Realisierung dreier großer
Projekte gut voran. Das wurde während der Jahreshauptversammlung des Vereins im Gasthaus Bügener deutlich. Mittlerweile sind Vorschläge für das Schuldenkmal eingegangen und werden in diesen Wochen vorgestellt. Koordinator
Josef Pieper bereitet mit seiner Redaktion ein Buch vor, das
sich mit der Geschichte der Eper Schulen beschäftigt und
das viele unbekannte und teilweise vergessene Geschichten
enthalten wird. Außerdem hat sich ein Initiativkreis um
Hans Dieter Meyer gebildet. Mit dem Ziel, die Alte Eper
Synagoge an der Wilhelmstraße zu restaurieren.
Diese Aufgaben geht der Verein mit einem teilweise erneuerten Vorstand an. Theo Overkamp und Anne Siegers kandidierten nicht mehr. Der Vorsitzende Wilhelm Kemper
dankte ihnen für ihr Engagement. Sie sollen in einer Vorstandssitzung angemessen gewürdigt und verabschiedet
werden. Günter Verst, Josef Brefeld und Marianne Leuderalbert wurden einstimmig in das Gremium gewählt.
Franz Klönne als stellvertretender Geschäftsführer wurde
ebenso einstimmig wiedergewählt wie die Schriftführerin
und ihre Vertreterin, Nanni Frieler und Maria Schulze Dinkelborg.
Nanni Frieler hatte zuvor den umfangreichen Rechenschaftsbericht verlesen und an die Aktivitäten und Veranstaltungen (Radtouren, Vorträge aus der Reihe „ Epe Aktuell“, Singegruppe, Fahrten und Feste) erinnert. Besonders
das Straßenfest auf der ausgebauten von-Keppel-Straße sei
von den Mitgliedern und der Bevölkerung gut angenommen
worden. Ihre Ausführungen mündeten im Dank für alle
aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Bericht des
Geschäftsführers Ludwig Rattmann enthielt viele positive
Zahlen, so dass die Entlastung des alten Vorsands einstimmig erfolgte.
Vorsitzender Wilhelm Kemper schaute optimistisch ins
Jahr 2017. Mit den drei Neuen habe der Vorstand Mitglieder gefunden, die sich aktiv einbringen wollen. Darauf sei
ein Verein mit mehr als 800 Mitgliedern auch angewiesen.
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Kemper lud alle Mitglieder ein, sich ein Bild von den Vorschlägen für das Schul-denkmal zu verschaffen, ehe der
Vorstand eine endgültige Entscheidung trifft. Möglich ist
das am 19. Februar von 10 bis 12.30 Uhr und am 20. sowie
27. Februar jeweils von 10 bis 12 Uhr.
Die Alte Synagoge, um deren Erhalt sich der Initiativkreis
kümmert, gelte als die einzig erhaltene im Kreis Borken,
hieß es. Landrat Dr. Kai Zwicker habe in einem Brief seine
Unterstützung zugesagt. Auch aus dem Rathaus, aus Düsseldorf und sogar aus Berlin kämen positive Signale. Bei
einer Versammlung am Donnerstag (16. Februar) um 19
Uhr wird das Projekt nochmals im Heimathaus vorgestellt.
Nachbarn der Synagoge und andere Interessierte sind eingeladen, sich ein Bild von dem Vorhaben zu machen.
Wilhelm Kemper bat alle Mitbürgerinnen und Mitbürger,
dem Heimatverein noch vorhandene Bilder und Fotos von
der Alten Synagoge zur Verfügung zu stellen. Auch wären
die Redakteure des Lesebuches sehr dankbar, wenn man
ihnen alte und einmalige Dokumente, Fotos und Zeugnisse,
die mit Schule in Epe zu tun haben, überließe.

Die Mitglieder des aktuellen Vorstands des Heimatvereins Epe:
(sitzend v. l.) Nanni Frieler, Maria Schulze Dinkelborg, Wilhelm
Kemper, Marianne Leuderalbert und Maria Perrefort; (stehend
v. l.) Ludwig Rattmann, Günter Verst, Josef Brefeld, Franz Klönne und Peter Bakenecker Serne Foto: Heimatverein Epe

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Epe den Westfälischen
Nachrichten vom 14. Februar 2017
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Heinz-Peter (Boris) Schulz ist neuer
Zweiter Vorsitzender
Jahreshauptversammlung des
Heimatvereins Hochmoor
HOCHMOOR. Der Aufwärtstrend im Heimatverein Hochmoor ist seit einigen Jahren deutlich spürbar und hält an,
wie Mitglieder- und Besucherzahlen, breit aufgestellte
Programmangebote und Anerkennung auch von überörtlichen Institutionen belegen. Das wurde jetzt auf der Jahreshauptversammlung im Heimathaus in eindrucksvoller Weise deutlich und vom Vorsitzenden Reinhold Gertz mit Zahlen und Fakten untermauert. Gertz hieß die Teilnehmer
willkommen, unter ihnen auch mit Franz Hubert Grimmelt
den Vertreter des Heimatvereins Gescher und vom Heimatverein Velen waren Vorsitzender Karl-Heinz Honerbom
und sein Kollege Winfried Brockjann der Einladung gefolgt.
Nach der Totenehrung verlas Schriftführer Rüdiger Sondermann das profimäßig geführte Protokoll in einer präzisen Ausführlichkeit, das keine Wünsche offen ließ und ihm
ein dickes Lob aus der Versammlung bescherte. Danach
oblag es dem Vereinsvorsitzenden, das vergangene Jahr
Revue passieren zu lassen und das war nicht gerade wenig,
was der Verein alles in den letzten 12 Monaten zu Wege
gebracht hatte. Mit 260 Mitgliedern und Heimatfreunden
im Rücken und einer motivierten Vorstandsmannschaft
lässt sich einfach eine Menge bewerkstelligen, lobte der
Vereinschef alle, die zu diesen Erfolgen beigetragen hatten.
Da ist die große Unterstützung zur Gestaltung und Verschönerung der Parkanlagen am Heimathaus durch die
RWE Companius zu nennen, die durch Mitarbeiterin Vera
Sondermann als Mitglied im Heimatverein auf den Weg
gebracht wurde oder auch die Verleihung des Klimaschutzpreises. Ein strammes Jahresprogramm musste bewältigt
werden mit Laub- und Säuberungsaktionen am Heimathaus
und in der Gemeinde und auch ein Osterfeuer wurde entzündet. Backtage zu besonderen Anlässen gehören ebenso
zum Angebot wie das Kinderschützenfest am Heimathaus,
Erntedankfest, Weihnachtsbaum aufstellen oder Nikolausfeier. Gefragt ist das Areal mit Gebäude auch für Vereinsund Nachbarschaftsveranstaltungen und gern schließen hier
Paare den Bund fürs Leben – hier liegen für 2017 bereits
fünf Termine vor. Ungebrochen ist auch das Interesse an
Museumsführungen. Im vergangenen Jahr waren es 1410
Besucher.
Hier sind auch die Montagsfahrer im Heimatverein mit
Walter Sandkühler und Günter Sicking an der Spitze seit
über zehn Jahren wertvolle Botschafter, die durch ihre Kontakte über die Ortsgrenzen hinaus den Heimatverein populär machen. Auf Kreisebene und darüber hinaus ist eine
Abordnung bei den entsprechenden Veranstaltungen präsent, informiert sich ausführlich und hält damit Kontakt zu
übergeordneten Gremien rund um die Heimatpflege.
In großem Umfang liefert der Heimatverein auch Publikationen für die Tagespresse und Verbandsorgane. Außerdem
sorgt Rüdiger Sondermann für eine vorbildliche Internet-
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pflege, wo es sich lohnt, immer wieder anzuklicken. Seit
einigen Jahren gehört auch eine Frauenriege als fleißige
Heimathausbienchen zur Vorstandsmannschaft, die sich vor
allem um den Hauswirtschaftsdienst, die Pflege des Hochbeetes und der Blumen sowie als Unterstützung bei entsprechenden Anlässen einspannen lassen.
Den Kassenbericht präsentierte Rolf Schlüter mit einem
satten Überschuss als auch mit einem guten Polster, das
auch notwendig ist, wenn im nächsten Jahr schon längst
notwendige bauliche Verbesserungsmaßnahmen im Küchen- und Sanitärbereich getätigt werden müssen, dämpfte
der Vorsitzende etwaige Begehrlichkeiten. Da war der
Prüfbericht von Walter Sandkühler, der mit Josef Fromme
diese Aufgabe übernommen hatte, reine Formsache. Für
Fromme prüft jetzt Hubert Hoffboll.

Bernhard Voßkühler nach vierzigjähriger Tätigkeit
aus dem Vorstand verabschiedet
Auch im Vorstand gab es Veränderungen. Nach vierzigjähriger Vorstandstätigkeit und als langjähriger stellvertretender Vorsitzender gab Bernhard Voßkühler dieses Amt an
Heinz-Peter (Boris) Schulz ab und ist zukünftig als Pressewart verantwortlich. Er wurde mit Dank und einem Präsent
aus seiner bisherigen Funktion verabschiedet. Wiedergewählt in ihren Ämtern wurden die beiden Vorstandsmitglieder Ludger ven der Buß und Heinz Lütkenhaus. Die
neue Satzung konnte wegen der fehlenden ZweidrittelMehrheit noch nicht verabschiedet werden. Das wird auf
der Mitglieder-versammlung am 10. März über die Bühne
gehen. Einen Überblick der bereits feststehenden Termine
für das laufende Jahr präsentierte der Vorsitzende den Anwesenden und zollte den Vorstandsmitgliedern, Helfern und
Sponsoren auf breiter Front großen Dank für alle Hilfe und
Unterstützung für den Traditionsverein der Gemeinde, der
sich auch weiterhin für die Pflege von Kultur und Brauchtum einsetzen will. Zum Abschluss folgte ein Filmbeitrag
vom Landschaftsverband Westfalen Lippe, in dem auch der
Torfstich mit einem Kommentar der Hochmooraner Paohlbürgerin Hedwig Hanke geborene Lammering zu sehen
war.

Vorsitzender Reinhold Gertz (Mitte) mit dem bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Bernhard Voßkühler und dessen Nachfolger Heinz-Peter (Boris) Schulz im Museum des Heimathauses.

Quelle/Autor: Bernhard Voßkühler, HV Hochmoor
Foto: Rüdiger Sondermann, HV Hochmoor
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Stele in der Bült
als vereinsübergreifendes Projekt
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Loske, Heinz Overkamp, Margret Overkamp, Heinz Hagenkötter, Elisabeth Hagenkötter, Klärchen Lütke Wissing
und Hermann-Josef Nacke.

Versammlung des Heimatvereins Nienborg
NIENBORG. Der Heimatverein Nienborg zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2016. Das betonte der Vorsitzende
Theo Franzbach jetzt bei der Jahreshauptversammlung.
Dabei hob er die neue Stele in der Bült hervor, die der
Heimatverein mit dem Heimat- und Schützenverein St.
Ludgerus Heek sowie dem DAHW Nienborg aufstellte.
Diese soll an das Leprosenhaus erinnern. „Das Besondere
daran ist nicht das Denkmal in der Bült, sondern, dass wir
uns für eine gemeinsame Sache zusammengefunden haben“, so Franzbach.
Zudem sammelten Vereinsmitglieder am Umwelttag Müll
ein, waren zu Besuch beim Heeker Schlöffken und machten
weitere Ausflüge etwa mit dem Rad nach Ostwestfalen.
Von Margret Fabry aus Heek erhielt der Verein ein Aquarell mit dem Titel „Alter Winkel in Nienborg“, das seit
September im Heimathaus hängt. Weitere Projekte des
Vereins waren eine neue Infotafel mit Forschungsergebnissen über die alte Nienborger Kirche und den Clemensmarkt
sowie eine Gedenktafel für die Opfer des ersten Weltkrieges, die an der Friedhofskapelle angebracht wurde. Bei den
Vorstandswahlen einstimmig wiedergewählt wurden Bernfried Berteling, Johannes Buss, Helmut vom Hove, Fritz
Meiser, Werner Mieling und Karl Vinkelau.
Einige Termine für das Jahr 2017 stehen bereits fest: Der
Wintergang am 5. Februar (Sonntag) ab 14 Uhr, für den
sich Interessierte noch anmelden können sowie die Fahrt
zur Niederdeutschen Bühne nach Münster am 5. März
(Sonntag). Dort wird die plattdeutsche Kriminalkomödie
„Acht Fraulüü“ aufgeführt. Karten sind im Bürgerbüro der
Gemeindeverwaltung für 14 Euro erhältlich.
Zudem stehen in diesem Jahr einige Projekte an. Hinsichtlich der Ortseingangsschilder, dessen Erneuerung bereits
Thema im Gemeinderat war, sieht Franzbach „Potenzial für
die Zusammenarbeit der Gemeindeverwaltung mit den
Heimatfreunden aus Heek und Nienborg“. Im Rahmen der
Dinkelsteinroute sollen in Zukunft auch zwei Dinkelsteine
in Nienborg stehen. An dieser Initiative wollen die Heimatfreunde mitwirken. Zudem will der Heimatverein mit RotWeiß Nienborg die Gestaltung der Maifeier überdenken.
Zukünftig werde der Maibaum an einem Sonntag geschmückt.
Abschließend wies Franzbach auf das 50-jährige Jubiläum
hin, das der Heimatverein 2019 feiert. Dabei soll es auch
eine Vereinschronik geben, mit der sich eine Arbeitsgruppe
um Hubert Steinweg befasst.

Jubilare
Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Heimatverein Nienborg
wurden geehrt: Hildegard Holtkamp, Werner Holtkamp,
Franz Leveling, Hedwig Leveling, Wilhelm Loske, Elsbeth

Einige Jubilare sowie Bürgermeister Franz-Josef-Weilinghoff, die
Vertreter des Heimat-und Schützenvereins St. Ludgerus Heek, des
DAHW Nienborg und der Kirchengemeinde stießen mit den Heimatfreunden auf ein gutes Jahr 2017 an.

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Nienborg in den Westfälischen Nachrichten vom 25. Januar 2017

Heimatverein Werth wählt
Vorstand wieder
Auf der Mitgliederversammlung ist das
anstehende Mühlenfest Thema
WERTH. Wahlen, die Planungen für das Mühlenfest im
Juni und Nachwuchssorgen – bei der Mitgliederversammlung des Heimatvereins Werth gab es ein volles Programm.
Außerdem zogen die Werther eine positive Bilanz des vergangenen Jahres hinsichtlich ihrer Veranstaltungen. Bei den
Wahlen zeigte sich unter den Mitgliedern eine große Harmonie. So wurde jeder, der zur Wahl stand, einstimmig
wiedergewählt. Annelore Blecking bleibt Vorsitzende des
Heimatvereins. Auch Hermann van Thiel konnte sich über
die Wiederwahl zum stellvertretenden Kassenwart freuen,
sowie Wolfgang Westerfeld zum stellvertretenden Schriftführer. Die Beisitzer Fritz Hübers, Reinhold Pries, Heinrich
Robeling und Andy Kuhn sind ebenfalls weiterhin Teil des
Vorstandes. Kassenprüfer Dieter Hübers lobte die Kasse als
„hervorragend geführt“ und wurde auch wiedergewählt.

Nachwuchssorgen
Doch bei einigen Themen kamen auch Diskussionen auf –
eines davon war der fehlende Nachwuchs. Denn trotz großer Eigeninitiative und großer Bemühungen gelinge es dem
Heimatverein bisher nicht, neue Gesichter für den Vorstand
anzuwerben, erklärte Blecking. Es bestehe die Angst, dass
„der Heimatverein irgendwann nicht mehr existiert“, so die
Vorsitzende weiter.
Insgesamt fiel der Jahresrückblick aber positiv aus. Die
Führungen an der Werther Mühle erhielten „sehr guten
Zulauf“, sagte Johann Radstaak, der als ehrenamtlicher
Müller tätig ist. Besucht wurde die Mühle von Schulen,
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Nachbarschaften, aber auch von historisch Interessierten,
freute sich Radstaak. Auch der Plattdeutsche Abend, der im
vergangenen Jahr 30-jähriges Bestehen feierte, sei sehr gut
angekommen, sowie auch der Weihnachtsmarkt des
Werther Heimatvereins, sagte Blecking zufrieden.

Jubiläum rückt immer näher

Auch eine besondere, bald anstehende Veranstaltung war
Thema der Mitgliederversammlung – das Mühlenfest. Es
findet am 25. Juni statt und „die Planungen laufen schon
auf Hochtouren“, versprach die Vorsitzende. Das Fest werde alle Altersgruppen ansprechen und auch für Kinder ein
„schönes Programm“ bieten. Gefeiert wird das Fest anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Heimatvereins – Teil
des Programms sollen Verlosungen sein, sowie die Auftritte
verschiedener Vereine. Wie der Name des Festes schon
sagt, wird auch die Werther Mühle für interessierte Besucher geöffnet sein.

WESSUM. „Auch wenn der Heimatverein schon eine lange
Vereinsgeschichte nachweisen kann, so hat er dennoch
nicht an Attraktivität verloren!“ Das konstatierte der stellvertretende Bürgermeister Heinrich Lefert am Sonntag, 5.
Februar im vollbesetzten Heimathaus, die er gerne als „gute
Stube“ bezeichnete. Anlass war die 49. Mitgliederversammlung des Heimatvereins Wessum, zu der Vorsitzender
Michael Gerling viele Gäste traditionell bei Kaffee und
frischem Weggen begrüßte. Zu Beginn erinnerte er aber an
das verstorbene Vorstandsmitglied Martin Temming, der
viele Jahre die Fachgruppe Orts- und Landschaftspflege
führte. Gleichfalls würdigte er die Verdienste von Willi
Büter, der bis zu seinem Tod fast 16 Jahre den Wesheimer
Singkreis leitete.

Jahreshauptversammlung
des Heimatvereins Wessum

An diesem Nachmittag gab es aber auch eine Jubilarehrung.
Auf eine 20jährige Vorstandsarbeit konnte Stephanie
Uhling-Buss zurück blicken. Als stellvertretende Schriftführerin obliegt ihr die gesamte Mitgliederbetreuung und
die Organisation der Betriebsbesichtigungen. Als Dank und
Anerkennung erhielt sie die Vereinsehrennadel.

Der Vorstand des Heimatvereins Werth (v.l.n.r.): Hermann van
Thiel, Magdalene Bisping, Fritz Hübers, Veronika Giesing, Reinhold Pries, Hilde Arntz, Hubert hankeln, Jüregen Metheling,
Annelore Blecking, Wolfgang Westerfeld, Heinrich Robbeling

Quelle/Autorin/Foto: Anna-Lena Müller im BocholtBorkener Volksblatt vom 25. Februar 2017

Insgesamt war das vergangene Jahr für den Heimatverein
recht erfolgreich, wie Schriftführerin Beatrix Wantia in
ihrem Rückblick resümierte. Viele Veranstaltungen erfuhren einen regen Zuspruch. Besonders hervorzuheben sind
der Dorfputz, das Maibaum aufstellen, der Bürgerabend,
die Mehrtagesfahrt nach Lübeck, das Folk- und Blueskonzert mit der Gruppe „pattu“, das Kabarett mit den „Bullemännern“, die Fahrradtouren und der Cafébetrieb im Heimathaus. Sehr rege ist auch die AG Genealogie mit umfangreichen Dokumentationen, Digitalisierung und Archivierungen. So nahmen die vielen Veranstaltungen der
Fachgruppen auch im Kassenbericht, den Schatzmeister
Heinz Grotenhoff präsentierte, einen großen Raum ein.
Allerdings sind die höchsten Kosten nach wie vor im Unterhalt der Heimathäuser zu finden.

Sturm beschädigt Flügel der
Werther Mühle
WERTH. Sturmtief Thomas hat auch in Werth seine Spuren
hinterlassen. In der Nacht zu Freitag brach ein Flügel der
Turmwindmühle ab und stürzte zu Boden. Verletzt wurde
niemand. Durch den Sturm brach ein etwa fünf Meter langes Stück eines Holzflügels ab. Dabei wurde auch der darunterliegende Rundgang beschädigt. Eigentümer der
Windmühle ist die Stadt Isselburg. Bauhof-Mitarbeiter
beseitigten die Trümmer gestern Vormittag und sicherten
die Fläche rund um die Mühle mit Flatterband ab. Der
Schaden liegt lauf Bauamtschef Michael Carbanje zwischen
20.000 und 40.000 Euro.
Quelle: Bocholt-Borkener Volksblatt vom 25. Februar 2017

Heimatvereinsvorsitzender Michael Gerling gratuliert und dank
der Jubilarin Stephanie Uhling-Buss für 20 Jahre Vorstandstätigkeit.
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Jahresprogramm 2017
Im Anschluss daran stellte Vorsitzender Michael Gerling
das Jahresprogramm 2017 vor. Folgendes ist vorgesehen:
11.02.
09.03.
01.04.
30.04.
07.05.
08.06.
02.07.
16.07.
20.08.
06.-10.09.
01.10.
08.10.
18.11.
23.11.
03./17.12.

Winterwanderung mit Moos ätten
Bürgerabend
Dorfputz mit allen Wessumer Vereinen
Tanz in den Mai
Kombi-Radtour von Rees nach Xanten
Betriebsbesichtigung
Drei-Schlösser-Radtour durchs Münsterland
Plattdeutsche Messe im Rahmen des Sommerfestes
Kombi-Radtour in den Ächterhook
Mehrtagesfahrt nach Würzburg
Café zum Mantelsonntag
Jubiläumsfeier 50 Jahre Heimatverein
Baumschnitt
Kreatives Basteln in der Adventszeit
Adventscafé

Weitere monatliche Veranstaltungen:
jeden 2. Dienstag im Monat Treffen der AG Genealogie
jeden 2. Samstag im Monat Pättkesfahrt
Im Laufe des Nachmittags unterhielt Hannes Flormann,
Buer ut Ochtrup, die Heimatfreunde mit vielen plattdeutschen Döhnekes über Bauern und Knechte, Pastöre und
Ärzte. Parodien auf Elvis und David Hasselhoff strapazierten die Lachmuskeln auf’s Äußerste.hg
Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Wessum vom 06. Februar
2017
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Heimatverein Alstätte feiert Schlachtfest
Das Mäuschen ist gar nicht so zart

19

durch den Fleischwolf, um daraus Mett, Bratwurst und
Frikadellen zu machen. Er füllte ein Nackenstück mit
Pflaumen und ein Schulterstück mit einem Mett-PaprikaMix, das er zu einem Rollbraten aufwickelte. Im Ofen
schmurgelten die Braten dann langsam vor sich hin. Am
Ende dürfte es allen Anwesenden gut geschmeckt haben,
die fachmännische und sorgfältige Zubereitung durch die
beiden Fleischer sprach jedenfalls dafür.

ALSTÄTTE. „Da wird die Sau geschlacht`, daraus wird
Wurst gemacht“, heißt es in einem Lied des Duos Klaus
und Klaus. Oft wird dann ein dem Heimatort entsprechender Vers angehängt. Am Samstag hieß es „Im schönen,
schönen Alstätter Land“. Anlass war das Schlachtfest, zu
dem der Heimatverein eingeladen hatte. Rund 50 Personen
ließen sich das Spektakel nicht entgehen.
Bereits am Freitag war in der Metzgerei Baumeister das
Schwein geschlachtet worden. Das Ergebnis der anschließend durchgeführten Trichinenschau durch Tierarzt Bernhard Woltering war negativ, und so konnte er den Stempel
für Genusstauglichkeit vergeben. Als am Samstag die Besucher am Heimathaus eintrafen, fanden sie das Schwein an
einer Leiter hängend vor. Heinrich Holters begrüßte die
Gäste und stellte die beiden Fleischer Hubert Vortkamp und
Norbert Frankemölle vor, die die weitere Verarbeitung des
Schweines übernahmen.
Seine kurze Ansprache beendete Holters mit den Worten:
„Vull Glück mett`n Dooden!“ Das sei ein uralter Spruch,
erklärte er später. Er sei früher immer bei Hausschlachtungen üblich gewesen, bevor das Schwein an die Leiter gehängt wurde. Danach habe es ein Schnäpschen für den
Schlachter gegeben. Darauf verzichteten die beiden Fleischer am Samstag, sie begaben sich unverzüglich an das
Schneiden des Fleisches.
Den interessiert zusehenden Frauen erklärten sie geduldig,
wie die einzelnen Stücke heißen. So lernten diese den Unterschied zwischen Oberschale und Unterschale des Schnitzelstücks kennen. Sie erfuhren, dass das „ Mäuschen “ ein
viel beanspruchtes Muskelstück aus der Schulter ist und
deshalb nur in der Bratwurst Verwendung finden kann.
Dagegen sei das Filet ein wertvolles Teil aus dem Rücken.
„Das ist ein Muskel, der eigentlich nicht gebraucht wird“,
erklärte Hubert Vortkamp, „und genau deshalb ist das Filet
so besonders zart“.

Gewusst wie. Hubert Vortkamp setzt das Messer gekonnt an und
schneidet fachmännisch ein Stück aus dem halben Schwein.

Quelle/Autorin/Foto: Monika Haget in den Westfälischen
Nachrichten vom 14. Februar 2017

Nijoahrwinnen
BORKEN. Eine schöne Tradition hat der Borkener Heimatverein wieder ins Leben gerufen. Seit drei Jahren treffen
sich die Mitglieder, um sich ein gutes neues Jahr zu wünschen – gestern am Neujahrtag erstmals im ehemaligen
Gesundheitszentrum an der Wilbecke, das bis zur Fertigstellung des Alten Rathauses am Marktplatz „Forum Altes
Rathaus ... auf Zeit“ heißt.

Norbert Frankemölle schnitt derweil einige Speckscheiben
und briet sie in einer Pfanne aus. Schnell wurde er von
Männern umringt, die sich diese Köstlichkeit nicht entgehen ließen. Auch die ersten Schnitzel aus der Pfanne waren
heiß begehrt. Im Hintergrund sorgten einige Frauen des
Heimatvereins dafür, dass Brote geschmiert, Kaffee gekocht und Glühwein zubereitet wurde. Allen voran Ursula
Olbring, die unermüdlich darauf bedacht war, alle gut zu
umsorgen. Dass das Schlachtfest ein toller Erfolg wurde, ist
somit zum großen Teil auch ihr Verdienst.
In der Schlachtküche ging das Verarbeiten des Fleisches
unterdessen weiter. Hubert Vortkamp drehte einige Stücke

Auf das neue Jahr stießen Mitglieder des Heimatvereins im
provisorischen Stadtmuseum an.
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Zu Sekt, Neujährchen und Anis begrüßte die Vorsitzende
Heike Wilde einige Mitglieder, die aufs neue Jahr anstoßen
wollten. „Das Neujahrsschnäpschen ist ja ein alter Brauch“,
sagte Heike Wilde, „und wir führen das hier unkompliziert
weiter.“ Von Heinz Eming gab es zwei Neujahrsgedichte
auf Plattdeutsch. Ansonsten war den Besuchern die Begegnung Programm genug.

werte Denkmal zu bewahren. Er sorgte maßgeblich dafür,
dass dieser „Schatz“ der Mühlengeschichte vor dem totalen
Verfall gerettet und eine vollständige Restaurierung nach
einer großen Sammelaktion möglich wurde. Die Wassermühle, die den Anfang des Mühlenbetriebes an der Radde
bildete, stammt bereits aus dem 16. Jahrhundert. In den
Jahren 1850/1851 erhielt sie einen Aufsatz in Form einer
Windmühle.

Quelle/Autor/Foto: Sven Kauffelt in der Borkener Zeitung
vom 02. Januar 2017

Nächstes Ziel war das Kloster Esterwegen. Hier hatten
Schwestern der Mauritzer Franziskanerinnen für die Gäste
aus Epe ein ökumenisches Friedensgebet vorbereitet. Drei
Ordensschwestern begleiten nahe der Gedenkstätte für die
Opfer und Unterdrückten der Emslandlager die Menschen,
die beim Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Rat
und Trost suchen. Nur ein kurzer Blick ins Museum nebenan in der Erinnerungsstätte blieb, weil der Bezug zu diesem
ungewöhnlichen Klosterbesuch eine Verbindung zu einem
Teil der Nachkriegsgeschichte der Stadt Haren (Ems)
schaffte. Das war für die inhaltliche Organisation aus Zeitgründen so gewollt. Insgesamt 15 Konzentrations-, Strafund Kriegsgefangenenlager richteten die Nationalsozialisten und ihre Handlanger im Emsland ein. Zwölf davon
liegen auf dem Gebiet des heutigen Landkreises Emsland,
drei im Landkreis Grafschaft Bentheim. Tausende von
Menschen wurden in den Lagern gefangen gehalten, darunter zahlreiche "politische Gefangene", die den Nationalsozialisten bei der Durchsetzung ihrer Herrschaft im Wege
waren. Der Einblick sollte den Besuchern aus Epe einen
Anstoß geben, sich hier noch einmal alleine oder mit Familie zu informieren. Dauer- und Sonderausstellungen dokumentieren das damalige Geschehen in den Lagern der so
genannten „Moorsoldaten“, wie sich die Häftlinge selbst
bezeichneten. Aus Ländern, die die deutsche Wehrmacht
besetzte, kamen Gefangene in die Emslandlager. So ist
Esterwegen mit Begräbnisstätte zu einem europäischen
Gedenkort geworden.

Als Haren noch Maczków hieß
Fahrt des Heimatvereins Epe ins Emsland
EPE. „Alles ist möglich, wenn Menschen sich engagieren“.
So erlebten es überzeugend die Teilnehmer einer Begegnungs-Tagesfahrt ins Emsland. Sie hatten an mehreren
Orten Gelegenheit, bei Mühlenbesuchen die wertvolle ehrenamtliche Arbeit örtlicher Heimatvereine kennen zu lernen, erlebten darüber hinaus aber auch die Eindrücke im
ehemaligen Konzentrationslager Esterwegen und im dort
befindlichen kleinen Kloster der Mauritzer Franziskanerinnen. Mit dabei waren auch vier Mitglieder des Historischen
Krings aus Losser, die den dortigen Heimatverein vertraten.
Besonders dem Heimatverein Epe liegt es an einer guten
Verbindung zu den niederländischen Nachbarn. Darauf
wies der Vorsitzende des Heimatvereins Epe, Wilhelm
Kemper bei seiner Begrüßung hin. So soll auch in Zukunft
die Zusammenarbeit mit den niederländischen Nachbarn
vertieft und ausgebaut werden.

Ein Blick in die alte „Hüvener Mühle“. Die Wind- und Wassermühle ist die letzte als Gesamtheit komplett erhaltene Mühle
dieser Art in Europa.

Erstes Ziel der Heimatfreunde aus Epe und Losser war die
„Hüvener Mühle“. Sie ist die letzte als Gesamtheit komplett
erhaltene Wind- und Wassermühle in Europa. Der Heimatverein Aschendorf-Hümmling und ein Förderverein kümmern sich liebevoll und engagiert darum, dieses erhaltens-

Ein nahezu unbekanntes Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte wurde den Mitgliedern des Heimatvereins Epe
in Haren präsentiert. Kaum Jemanden in unserer Gegend ist
bekannt, dass nach Beendigung des Krieges im Jahre 1945
Seite an Seite mit den Engländern auch Soldaten der polnischen Exilregierung in Form der Ersten Polnischen Panzerdivision nach Norddeutschland einmarschierten. Das
„Kurzzeitparadies“ der Polen in der besetzen Stadt Haren,
deren Bevölkerung in die umliegenden Ortschaften vertrieben wurde, dauerte dort ganze drei Jahre und ihre Anwesenheit war für die Kleinstadt im Emsland sogar mehr als
eine Besatzungsmacht. An Pfingsten 1945 mussten die
Bewohner unerwartet ihre Häuser räumen. Sie durften nur
das Nötigste mitnehmen. Knapp 1.000 Familien wurden
obdachlos. Fortan wohnten Polen in ihrer Heimatstadt,
Soldaten, aber auch befreite Kriegsgefangene und Vertriebene. Haren war quasi über Nacht eine kleine polnische
Enklave geworden, verlor sogar seinen Namen und hieß
seinerzeit Maczków. In einem Film, den der NDR erst vor
Kurzem zeigte, kamen noch lebende Zeitzeugen zu Wort.
Die Besucher aus Epe bekamen diesen Film im Heimathaus präsentiert. Deutlich wurde nun, warum im ehemaligen Konzentrationslager Esterwegen die Mauritzer Franziskanerinnen ihr geistiges, menschliches und soziales Enga-
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gement sowohl auf das Gewesene wie auch auf Gegenwärtiges und Zukünftiges in unserer komplizierten Welt beziehen.
Von Mitgliedern des Heimatvereins Haren wurde ihnen
darüber hinaus das Mühlenmuseum im Müllerhaus und die
nebenan stehende Mersmühle gezeigt, bevor die Fahrt dann
weiter durch das Bourtanger Moor nach Georgsdorf, der
alten Piccardie, führte. Ziel war die im Jahr 1875 errichtete
Windmühle vom Typ Gallerieholländer. Der Mühlenverein
Georgsdorf bewirtete die Gäste aus Epe in hervorragender
Weise mit Buchweizenpfannkuchen und seinen traditionellen Beilagen. Die im Programm bescheiden angekündigte
Buchweizenverkostung fiel schon etwas üppiger aus als die
Teilnehmer der Fahrt es vermutet hatten. So endete diese
Fahrt ins Emsland mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen.
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dazu aufgefordert. Die Eperaner sollten sich in diesem
Denkmal wiederfinden. Das Denkmal solle ein eingängiges
und gegenständliches Motiv haben. Ein gewisses Maß an
Humor, so der Heimatverein, sei dabei unverzichtbar.
Die Schüler zeigten sich interessiert und gaben im Anschluss an die Führung ihre Meinung zu den Entwürfen
schriftlich ab.
Am Ende der einstündigen Führung wies Josef Pieper vom
Heimatverein darauf hin, dass alle Bürgerinnen und Bürger
der Stadt die Möglichkeit haben, sich im Heimathaus an der
Meinungsbildung zum geplanten Eper Schuldenkmal zu
beteiligen. In der Regel sei dort morgens immer ein Mitglied des Vereins als Ansprechpartner anzutreffen. Außerdem hat das Heimathaus zusätzlich am Sonntag (19. Februar) von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Zehntklässler der Sophie-Scholl-Hauptschule besuchten mit ihrer
Lehrerin Maria Wilkes (l.) das Heimathaus.
Gruppenaufnahme vor der alten Gallerie-Holländermühle in
Georgsdorf. Hier wurde Buchweizenmehl gemahlen. Im daneben
stehenden Müllerhaus erwartete die Gäste aus Epe ein köstliches
Mahl mit Buchweizenpfannkuchen und traditionellen Beilagen.

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Epe in den Westfälischen
Nachrichten vom 15. Februar 2017

Quelle/Autor/Fotos: Hans Dieter Meyer, Gronau-Epe

Neues Leben in der Alten Synagoge
Denkmal-Pläne:
Wer steuert gute Ideen bei?

Initiativkreis stellte Pläne vor
Zeitzeugen berichteten von der Pogromnacht

Heimatverein Epe lädt ein

EPE. Nie waren sie so wertvoll wie heute: die Zeitzeugen
der nationalsozialistischen Herrschaft. Das wurde am Donnerstagabend im Epe Heimathaus deutlich. Der Initiativkreis des Heimatvereins stellte den Nachbarn an der Wilhelmstraße seine Pläne vor, die Synagoge zu einem Haus
der Begegnung, der Versammlung und der Erinnerung zu
machen. Dabei soll es zu einer weitgehenden Rekonstruktion im Innern und im Äußeren des 110 Jahre alten Gebäudes
kommen. Hans Dieter Meyer stellte die Pläne vor, die sich
derzeit noch in einem Anfangsstadium der Umsetzung
befinden. Unterstützung gibt es von vielen Seiten, vor allem, weil es sich bei der Synagoge in Epe um die einzig
erhaltene im Kreis Borken handelt. Auch wenn sie seit der
Pogromnacht im November 1938 nicht mehr als jüdisches
Gotteshaus Dienst getan hat.

EPE. Schülerinnen und Schüler von Eper Schulen haben
jetzt im Eper Heimathaus die Ausstellung zum geplanten
„Denkmal für die Schulen“ besucht.
Lehrer Willi Niehoff kam mit Klassen der CarlSonnenschein-Realschule und Lehrerin Maria Wilkes mit
einer zehnten Klasse der Sophie-Scholl-Hauptschule. Wilhelm Kemper und Josef Pieper vom Heimatverein Epe
erklärten den Schülern die Absicht, die der Verein mit dem
Denkmal verfolgt. Sie erläuterten den Auftrag an die Künstler und deren Aussagen zu ihren Ideen. Das Denkmal solle
dazu anregen, gemeinsam zu lernen. Jedermann, ob jung ob
alt, ob weiß ob schwarz, ob Christ oder nicht Christ, sei
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Die Pogromnacht: An sie können sich drei der bei der Versammlung Anwesenden erinnern. Auch wenn sie damals
noch Kinder waren. Hermann Schepers sah in der besagten
Nacht, wie das Dach der Synagoge brannte und die Funken
stoben. „Am nächsten Tag begleitete ich meinen Freund
Theo zur Schule. In der Merschstraße – die damals HorstWessel-Straße hieß – waren die Scheiben von Häusern
jüdischer Bewohner eingeschlagen, die Türen eingetreten.
Es war schlimm.“ Ähnliche Beobachtungen machte die
Zeitzeugin Renate Lachnit. „Die Fenster an der Synagoge
waren zersplittert, Menschen weinten.“
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am Ort einbezogen werden. Die Synagoge in Enschede hat
bereits signalisiert, sakrale Gegenstände aus ihrem Besitz
zur Verfügung zu stellen, „ähnliche Gegenstände, die in der
Pogromnacht durch die Nationalsozialisten zerstört und
verbrannt worden waren“, so Meyer.

Norbert Nacke wohnte damals gegenüber der Synagoge:
„Wir sind nicht nach draußen gegangen. Aber wir haben
vom Fenster aus gesehen, wie die Synagoge lichterloh
brannte. Die Funken flogen. Frauen liefen mit ihren Kindern auf dem Arm umher, später haben wir die reingeholt.“
Nacke erinnert sich, dass er später die Synagoge betreten
hat. Er erinnert sich an die hellen Fliesen in der Mikwe,
dem rituellen Bad, das auch in der Eper Synagoge vorhanden war.
Über Jahre ziemlich unbeachtet stand das Modell der alten Synagoge im Heimathaus Epe. Der Initiativkreis „Alte Synagoge“ setzt
sich nun für den Erhalt und die umfassende Sanierung der Synagoge durch die Stadt Gronau ein.

Erste Pläne, wie das Haus wiederhergestellt werden könnte,
hat Architekt Martin Dust bereits erstellt. Bürgermeisterin
Sonja Jürgens, die sich für den Erhalt des Hauses einsetzt,
wies darauf hin, dass auch die jüdische Gemeinde in Münster Vorstellungen hat, wie das Gebäude genutzt werden
sollte. Schließlich, so Jürgens, sei das Haus immer noch
eine Synagoge, auch wenn sie derzeit nicht als Gotteshaus
genutzt werde.

Das Gebäude in der Wilhelmstraße im Ortsteil Epe entstand nach
Plänen von 1907 noch im gleichen Jahr. Es umfasste einen Betraum, eine Empore und eine Mikwe (rituelles Tauchbad), die
Jahre 1939 zugeschüttet wurde.

Diese Mikwe ist heute in einem beklagenswerten Zustand,
wie Hans Dieter Meyer anhand von Bildern darlegte. Das
Gebäude hatte nach der Pogromnacht eine wechselvolle
Geschichte. Im April 1939 stellte die Gemeinde Epe bei der
Bezirksregierung einen Antrag, dem Gebäude eine neue
Funktion als Feuerwehrhaus geben zu dürfen, so Meyer.
Ein neues Dach wurde auf das Haus gesetzt und ein Tor
eingebaut, durch das das Feuerwehrfahrzeug passte. Später
wurde eine Decke eingezogen, es entstanden Wohnungen
(zunächst für Flüchtlinge), und das DRK Epe nutzte das
Gebäude.
Seit sechs Jahren steht das Haus, das sich im Besitz der
Stadt befindet, leer. Um es vorm Verfall zu retten, will der
Initiativkreis das Haus so weit wie möglich rekonstruieren.
Hans Dieter Meyer stellte die angedachten Nutzungen vor,
als Haus der Versammlung oder als Haus der Erinnerung.
Es könnte als Dokumentationszentrum dienen, die Synagoge könnte auch museal genutzt und/oder in die Jugendarbeit

Aus den Reihen der Nachbarschaft kamen keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben des Heimatvereins.
Mögliche Parkplatz- und Sicherheitsprobleme wurden angesprochen. Und die Kosten? Es ist zu früh, dazu Angaben
zu machen. Weil noch gar nicht genau klar ist, welche
Ideen umgesetzt werden sollen. Aber mit einem „deutlich
sechsstelligen Betrag“ müsse gerechnet werden, schätzte
Martin Dust. Für die Kostendeckung müssten Zuschüsse
beim Land, Bund und beim Kreis beantragt sowie Sponsoren gefunden werden.
Landrat Zwicker hat sich bereiterklärt, helfend zur Verfügung zu stehen. Schließlich sei das Synagogengebäude als
einzig noch vorhandenes im Kreis von herausragender
Bedeutung.
Quelle/Autor: Martin Borck in den Westfälischen Nachrichten vom 18. Februar 2017
Fotos: Hans Dieter Meyer
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Kein Neujahr ohne Iserkökskes
Empfang des Heimatvereins / Hilfe für die
Digitalisierung und Archivierung gesucht
HEIDEN. Neujahr ohne Iserkökskes? „Das geht gar nicht“,
sagt Gregor Tüshaus, Vorsitzender des Heimatvereins Heiden, und schüttelt den Kopf. „Das wäre kein Neujahr“,
bekräftigt auch Schriftführer Klaus Lütkebohmert. Und so
wurden die Gäste im Heimathaus auch gestern Morgen
wieder mit den traditionellen Neujahrs-Waffeln und einem
Anisken empfangen.
Jahrhunderte alt sei die Tradition, sagt Lütkebohmert und
berichtet davon, dass in früheren Jahren die Knechte und
Mägde zwischen Weihnachten und Neujahr nach Hause
durften. „Das waren die Kokendage.“ In diesen Tagen zwischen den Jahren hätten sie dann Kandiszucker aufgelöst,
mit Mehl und Wasser verrührt und mit Anis gewürzt. In
heißen Eisen sei dieser Waffelteig über dem offenen Kaminfeuer gebacken worden.
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Abend, bei dem in Kürze Heidener Filme gezeigt werden
sollen, oder einer Lesung von Ralf Kramer.
„Wir brauchen aber auch Hilfe bei der Digitalisierung von
Unterlagen aus den 1950er und 1960er Jahren“, appelliert
Lütkebohmert an Frauen und Männer, die sich mit dem
Scannern und Archivieren von Fotos und Urkunden auskennen. „Oder, wenn es jemanden gibt, der aus dem vorhandenen Material eine Fotoshow erstellen kann“, nennt er
eine weitere Einsatzmöglichkeit. Auch eine eigene Homepage wünscht sich der Heimatverein Heiden. Aber auch
dazu fehlt es aktuell an Mitstreitern. Und wenn sich in den
nächsten Monaten wieder Aktive finden, die Freude daran
haben, Iserkökskes zu backen, würde der Verein 2018 mit
diesen begrüßen.
Quelle/Autor/Foto: Marita Rinke in der Borkener Zeitung
vom 02. Januar 2017

Korbflechten – eine alte Handwerkskunst
HOCHMOOR. Jede Jahreszeit hat ihre Reize und das gilt
auch für die unterschiedlichsten Hobbys, die von den Bürgern gern in ihrer Freizeit ausgeübt werden. Seit nunmehr
über dreißig Jahren frönt Josef Tastowe aus Hochmoor
einer heute nicht mehr alltäglichen Freizeitbeschäftigung,
dem Körbe flechten. Dann zieht er sich in den Wintermonaten an jedem Dienstagnachmittag in den Werkraum seines
Hauses an der Pappelallee zurück und verarbeitet hier die
Weiden, die er am Lärmschutzwall seines Grundstücks
angepflanzt hat, zu Körben und Kiepen in allen Variationen
und Größen.
Begrüßten das neue Jahr und die Gäste mit Iserkökskes und Anis
(v.l.): Annegret und Helmut Klümper, Ulrike Rohring, Klaus
Lütkebohmert und Vorsitzender Gregor Tüshaus.

Das Feuer knisterte gestern Vormittag zwar auch im Kamin
des Heimathauses, die Iserkökskes lagen aber bereits fertig
gebacken auf den Tellern. „Das Backen klappt nicht mehr,
dafür fehlen uns die jungen aktiven Mitglieder“, bedauerte
Tüshaus und nennt damit auch ein wichtiges Ziel des Heimatvereins Heiden im neuen Jahr: „Wir möchten unsere
Mitgliederwerbung forcieren.“
290 Frauen und Männer gehören dem Verein, der in vier
Jahren sein 100-jähriges Bestehen feiert, aktuell an. Die
meisten von ihnen sind älter als 70 Jahre. „Uns fehlen die
30- und 40-Jährigen“, sagt Klaus Lütkebohmert und hofft,
aus dieser Generation weitere Menschen für den Heimatverein Heiden begeistern zu können. Ein gutes Dutzend
neuer Mitglieder habe man 2016 erstmals seit gut einem
Jahrzehnt wieder begeistern können, berichtet der Schriftführer. Unterstützung wünscht sich der Verein unter anderem bei den gesellschaftlichen Aktivitäten wie einem

Nun will auch das Freizeithandwerk gelernt sein und vor
nunmehr über dreißig Jahren traf er durch einen besonderen
Umstand auf das inzwischen verstorbene Gescheraner Original Hans Rieken, der als Akkordeonspieler und Korbmacher bekannt war und in Tastowe einen „gelehrigen Schüler“ fand. Fortan wurde das Hobby für beide während der
Winterszeit zu einer festen Einrichtung im Hause Tastowe
und nach und nach gesellten sich auch weitere Natur- und
Heimatfreunde hinzu, um unter Anleitung das „Korbflechterabitur“ zu erlangen.
Wenn der erste Frost vorüber ist, beginnt für den früheren
Schul-Hausmeister Tastowe die Erntezeit. Dann leuchten
die bis zu zwei Meter hohen Triebe in goldbrauner Farbe
und das ist genau richtig, um dem gesamten Flechtwerk die
gewünschte Optik zu verleihen, erläutert der Hobbyflechter.
Das konnte natürlich nicht verborgen bleiben, denn schon
längst ist er auf Märkten und Ausstellungen im kleinen
Rahmen mit seiner Handwerkskunst gefragt, auch bei Schulen, Heimatvereinen und ähnlichen Einrichtungen. Doch
allein macht auch das schönste Hobby nicht immer Spaß
und so gesellen sich schon seit Jahren auch aus den umliegenden Orten Mitstreiter dazu, um in Gemeinschaft der
Flechtkunst nachzugehen.
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Hierbei gibt es bestimmte Arbeitsschritte, um so ein
Flechtwerk zu erstellen, erläutert Tastowe die Details. Zunächst muss für einen Korb das Gerippe erstellt werden und
zwar aus Haselnuss oder anderen ähnlich biegsamen Holzarten. Unerlässlich sei dabei ein scharfes Messer, kleine
Nägel zum Befestigen der übereinander liegenden Bügel
sowie Rosendraht. Wenn das Korbgerippe dann steht, ist
schon mal ein wichtiger Teil der Arbeit geschafft, klären
bei einem Besuch im Werkraum auch die Mitstreiter auf,
die mit Begeisterung bei der Sache sind, nicht ohne das
Dorfgeschehen bei ihrer Unterhaltung zu beleuchten oder
auch humorige Beiträge zum Besten zu geben und hier hat
besonders Rudolf Klocke die Lacher schnell auf seiner
Seite.
Wenn mit dem eigentlichen Flechten dann die jeweiligen
Korbkreationen deutlich werden, wir schnell klar, das hier
den Ideen keine Grenzen gesetzt sind, versichert die Flechter-Runde im Hause Tastowe und mit Annette Griep aus
Velen ist sogar eine Frau dabei, die sich bei dieser Beschäftigung in der Männerrunde richtig wohl fühlt und mit Begeisterung die Weiden einsetzt. Früher waren die Korbwaren klassische Gebrauchsgegenstände. Die inzwischen
selten gewordenen Kiepenkerle trugen dieses Produkt in
Großformat auf dem Rücken und zogen damit, sozusagen
als Tante Emma-Laden zu Fuß, gefüllt mit den notwendigsten Lebensmitteln von Haus zu Haus, um ihre Waren anzubieten. Heute dienen die Korbkreationen eher der Aufbewahrung von Kaminholz oder der Verschönerung von
Wohnungen wie auch als Geschenkartikel. Was immer
seltener wird ist oft immer mehr gefragt und so waren in
der Vergangenheit die Flechtgruppe Tastowe beim Mühlenfest in Weseke dabei, wie auch beim Lichterfest in Dingden, beim Kürbis- und Kartoffelfest auf Hof Wigger in
Lette, ferner beim Frühlingsfest in Weseke und Hochmoor,
Kaolle Karmis in Velen oder auch zum 25-jährigen Jubiläum der Doskerkerls in Velen.
„Eine tolle Truppe“, lobt auch August Liemann aus Velen
von den Doskerkerls die Hobbyflechter, der diesen ab und
an bei der Arbeit über die Schulter schaut. Geselligkeit
steht bei dieser Gruppe neben dem Flechten obenan und
jeder bringt hier neben seinen kreativen Fähigkeiten auch
seinen Humor mit ein, sodass es immer viel zu lachen gibt,
ist Hausherr Tastowe mehr als zufrieden über seine geselligen Mitstreiter. Da hilft er gern auch mal nach mit einem
kühlen Tropfen oder einem heißen Kaffee. Wer hier Näheres über das Korbflechten erfahren möchte, kann sich an
Josef Tastowe wenden.

Bei der Arbeit bzw. ihrem Hobby (v.l.n.r.): Hausherr Josef Tastowe, Josef Bödder (Ramsdorf), Rudolf Klocke (Velen), Annette
Griep (Velen) und Josef Knuf (Weseke).

Quelle/Autor: Bernhard Voßkühler, Hochmoor
Foto: Andreas Sicking

Piepende Kuchen aus dem Herdfeuer
LEGDEN. Es zischt im Herdfeuer. Michael Rotz zieht das
antike Waffeleisen aus der Glut und öffnet es vorsichtig.
Schnell ist Hedwig Janning mit ihrer Tortenpalette zur
Hand und löst die goldgelbe Waffel aus der Form. Die
Holzscheite im offenen Kamin des Hauses Weßling knistern an diesem Sonntagnachmittag und Flammen züngeln
hoch. Die Heimatpfleger haben extra das Feuer entzündet,
um die langstieligen, alten Waffeleisen auszuprobieren.
"Die ersten sind uns schwarz geworden, aber allmählich
haben wir den Bogen raus", meint Michael Rotz schmunzelnd. "Piepkuchen" heißen die knusprigen Waffeln in
Legden, denn wenn sie fertig sind, "piepen" sie - daher das
Zischen. Mit einer Speckschwarte fettet Hedwig Janning
das Eisen ein und setzt die nächste Teigkugel darauf. "Der
Teig musste gestern schon angesetzt werden, weil der sehr
lange quellen muss", verrät sie, während ihr Kollege das
Waffeleisen schließt und wieder ins Feuer hält. Das Rezept
haben die Heimatfreunde aus einem über 100 Jahre alten
Kochbuch von Henriette Davidis. 200 Gramm Butter und
250 Gramm Zucker kommen da auf ein Pfund Mehl.

Antike Waffeleisen
Die antiken Hostieneisen aus dem 15. Jahrhundert auszuprobieren, war dann doch zu heikel. Doch auch die beiden
Exemplare, die verschnörkelte Bögen, Blumen und sogar
stilisierte Hühner auf die Piepkuchen prägen, haben schon
etliche Jahrzehnte auf dem Buckel. Vor drei Jahren buken
die Heimatpfleger auf einem Gesprächsabend zum ersten
Mal am Herdfeuer die krossen Waffeln. "Aus dem ersten
Mal haben wir schon gelernt", versichert Angela Hemker,
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die nebenan in der Küche auf moderne Art mit dem Elektroeisen Waffeln bäckt. Angelockt vom Waffelduft treten
immer mehr Besucher in die Stube ein, um den fleißigen
Bäckern über die Schulter zu schauen.

Karsten Heinzel und sein Sohn Justus nutzten die Gelegenheit, die
Piepkucheneisen selbst auszuprobieren.

Intuition nötig
So auch ein junges Paar, das interessiert neben dem Kamin
steht und zuschaut. "Wollt ihr auch mal?" fragt Michael
Rotz. "Und wo ist das rote Lämpchen, dass da angehen
muss?" kontert der junge Mann. "Das Lämpchen ist hier
drin", gibt der Bäcker zurück und tippt sich an die Stirn.
Damit die Piepkuchen nicht zu dunkel werden, braucht es
schon ein wenig Intuition. Karsten Heinzel und seine Kinder Justus und Pauline probieren begeistert die traditionsreiche Backtechnik aus, als Michael Rotz ihnen sein Eisen
überlässt. "Das ist eine tolle Idee! Ich hab so etwas noch nie
gemacht und ich wusste auch nicht, wie das funktioniert",
sagt der Legdener, während er das gusseiserne Gerät ins
Feuer hält. Und wie sind die ersten selbstgebackenen
Piepkuchen so? Justus beißt in die krümelige Spezialität
und nickt: "Schmeckt lecker!"
Quelle/Autorin/Foto: Anna-Lena Haget in der Münsterland
Zeitung vom 23. Januar 2017

Schüler sollen wieder im Museum lernen
Ausstellung für Unterricht nutzen
RAESFELD. Das Heimatmuseum am Schloss als Lernort
wiederbeleben: Daran arbeitet der Heimatverein als Träger
des Hauses. Vorsitzender Richard Sühling hat sich mit Dr.
Bruno Fritsch, ehemaliger Lehrer am Gymnasium Remigianum, im „Museum am Schloss“ getroffen, um das Thema
zu besprechen. Ziel sei es gewesen, die Ausstellung „Raesfeld 1939 - 1945“ für den Geschichtsunterricht interessant
zu machen.
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Längere Vorgeschichte
Das Treffen hat eine längere Vorgeschichte: Vor rund fünf
Jahren hatten zehn Heimatvereine, darunter acht aus dem
Kreis Borken, im Kreishaus Gelegenheit, ihre Museen vorzustellen. 100 Lehrer seien damals dabei gewesen, erinnert
sich Sühling. Der Plan, „Unterricht in das Museum zu verlagern“, sei danach geglückt. Wie sich die Jugendlichen mit
der Ausstellung auseinandersetzten nennt Sühling „beeindruckend“. Arbeits- und Lösungshefte wurden erstellt. Nur:
Nachdem das Interesse bereits im Jahr 2015 nachgelassen
hatte, war im Vorjahr gar keine Schulklasse mehr im Museum. Mit Blick auf das geleistete Engagement entstand der
Wunsch, das Projekt wiederzubeleben.
Geplant war, dass zu dem jüngsten Treffen Geschichtslehrer hinzukommen sollten. Das sei leider nicht gelungen,
bedauert Sühling. Das Konzept, das Museum als Lernort
anzubieten, beschreibt er so: Erste wichtige Zielgruppe
seien nicht die Schüler, sondern die Lehrer, im konkreten
Fall die Geschichtslehrer. Dazu sind Schulen im Umkreis
von rund 15 Kilometern um die Gemeinde Raesfeld angeschrieben worden. Für weiter entfernt liegende Schulen sei
entweder der Unterrichtsausfall unvertretbar hoch oder die
Lernzeit im Museum zu klein, begründet Sühling die Entscheidung für diesen Radius. Mit Fritsch sei es darum gegangen, eine Methode zu entwickeln, wie sich die Pädagogen am Besten ansprechen lassen.
Mit einer „Power-Point-Vorführung“ soll ihnen in der eigenen Schule das Potential der Ausstellung im Museum gezeigt werden. Zudem gehe es darum, den Kontext zur heutigen Weltpolitik herzustellen. Erst dann werden die von
der Dortmunder Institution „Dinge durchdenken“ ausgewählten Exponate in der Ausstellung vorgeführt. 24 der
rund 300 Stücke sind dafür ausgesucht worden.

Schulen tuen sich schwer
Damit wurde die ursprüngliche Planung der Fachabteilung
Kultur- und Heimatpflege/Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege aufgegeben, stellt Sühling klar. Bereits vor eineinhalb Jahren hatte der Raesfelder Kontakt zu Nina Rockrohr
vom Fachbereich aufgenommen. Auf ihren Aufruf habe
sich aber keine einzige Schule gemeldet.
Die mit viel Engagement und Optimismus gestartete Aktion
sei ziemlich „schwindsüchtig“ geworden, bilanziert Sühling. Der Heimatverein ist überzeugt, dass Museum und
Ausstellung eine gute Grundlage für den Unterricht bilden.
Deshalb sei der jetzige „Plan B“ entstanden. Der Vereinsvorsitzende: „Diesen Plan wollen wir konkretisieren.“
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Das Museum am Schloss möchte der Heimatverein wieder als
außerschulischen Lernort etablieren. Nach dem guten Start waren
zuletzt keine Schulklassen mehr im Haus.
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- „Neues aus Alt Raesfeld“ - Mit diesem Bildvortrag aus
dem Fundus des Fotografen Ignaz Böckenhoff wird KarlHeinz Tünte am 26. Oktober die Teilnehmer in Erinnerungen an die gute alte Zeit schwelgen lassen.
- Am 17. November findet der Bratapfelabend im Pölleken
statt.
- Am 7. Dezember wird im Museum am Schloss die vorweihnachtliche Zeit mit einem adventlichen Abend eingeläutet. Beim Adventsmarkt vom 8. bis zum 10. Dezember
wird die Natur- und Vogelgruppe die gebastelten Vogelund Futterhäuschen zum Verkauf anbieten.
- Als fester Bestandteil gehören die monatlichen Wanderungen zum Jahresprogramm. Die Strecken sind jeweils
zwischen 15 und 18 Kilometer lang. Außerdem finden an
jedem ersten Donnerstag im Monat ab 14 Uhr Kurzwanderungen in Raesfeld und Umgebung statt. Treffpunkt für alle
Teilnehmer ist jeweils der Parkplatz hinter dem Rathaus.
- Jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr treffen sich die Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins in ihrem Werkkeller in der St. Sebastianschule. Sie bauen Nistkästen und
Vogelhäuschen. Interessierte sind willkommen.

Quelle/Autor: Andreas Rentel in der Borkener Zeitung vom
24. Februar 2017

Vom Mundart-Abend bis zum
Konzert mit „Pattu“
Heimatverein Raesfeld stellt sein
Jahresprogramm vor
RAESFELD. Der Heimatverein hat ein abwechslungsreiches Jahresprogramm aufgelegt. Bewährte und neue Angebote laden zum Mitmachen ein, teilt er mit.
- Am 14. Februar besucht die Gruppe der Genealogen das
Archivamt Westfalen in Münster. Zudem ist zusammen mit
der Interessengemeinschaft Geometerpfad Rhedebrügge/Krommert am 9. März eine Fahrt zur Ausstellung über
die „Geschichte des Vermessungswesens“ im Kunst- und
Kulturmuseum Dortmund geplant.
- „Wenn der Bauer pfeift, müssen die Heuerlinge kommen.“ Einen Vortrag zu diesem Thema hält Bernd Robben
aus Emsbüren am 23. März. Die Aktion „Saubere Landschaft“ am 25. März rundet die Veranstaltungen in dem
Monat ab.
- Nicht fehlen im Programm darf das traditionelle Johannisingen am Museum. Der Termin: 24. Juni. Einen Tag später, am 25. Juni, lädt der Heimatverein zu einer Radtour ins
Blaue ein. Fest eingeplant ist wie in den vergangenen Jahren der Termin für den Büchermarkt am Schloss. Er findet
am 13. August statt.
- Freunde der heimatlichen Mundart sollen sich den 22.
September vormerken. Dann findet im Vennekenhof ein
Konzert der Plattdeutsch-Musikgruppe „Pattu“ statt. Ihr
Auftritt verbinde die alte Mundart mit modernen Themen.
Die Gruppe begeistere mit Humor und Musikalität, kündigt
der Heimatverein an. Das Repertoire reiche von Blues und
Rock bis zu Klezmer.

Ein generationsübergreifendes Projekt: Josef Büsken, Leiter der
Natur- und Vogelschutzgruppe im Heimatverein hat mit Kindergarten-Steppkes Wildbienen-„Hotels“ gebastelt; rechts im Bild
Rita Lukas, Leiterin der Kindertagesstätte St. Michael.

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Raesfeld

Tante-Emma-Läden in Reken
Thema des Proaloawends des
Heimatvereins Reken
REKEN. „Tante-Emma-Läden in Reken“ - Mit dieser
Thematik befasste sich der Rekener Heimatverein beim
jetzigen Proaloawend am 6. Februar im Heimathaus Uphave. Insbesondere rückten an diesem ersten Erzählabend
des Jahres 2017 die ehemaligen kleinen Geschäfte Rekens
noch einmal in den Blickpunkt. Vereinsvorsitzender Bernd
Hensel, der bei seiner Begrüßung eine bis auf den letzten
Platz besetzte Tenne im Uphave-Haus registrieren konnte,
begann seine einleitenden Ausführungen mit einem kurzen
geschichtlichen Rückblick.
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Der alte Tante-Emma-Laden „Wullen“ in der Groß Rekener Harrierstraße, damals besonders bekannt unter dem Namen „Viefhues
Mütterken“. An der Hauswand befanden sich die damals wichtigen Hinweise über das besondere Warenangebot: „Kolonialwaren“, „Manufakturwaren“ „Kurzwaren“.

Im 13. Jahrhundert hingen die Menschen, die etwas zu
verkaufen hatten, ihre hölzernen Fensterläden (in der hiesigen Region auch heute noch als „Blendläden“ bekannt) ab
und bockten sie vor ihren Fenstern auf, um darauf Waren
für den Verkauf feil zu bieten. Im 15. Jahrhundert setzte
sich die Bezeichnung „Laden“ für ein Geschäft ganz allgemein durch. Der für kleine Geschäftsläden dazugehörige
Begriff „Tante Emma“ wird unter Sprachwissenschaftlern
heute der Kindersprache zugeordnet und beschreibt eine
liebevolle freundliche Frau, die bezogen auf die ihr zugeschriebenen Läden für Kleinräumigkeit, Nähe, Überschaubarkeit, Nachbarschaft und mittlerweile auch für Nostalgie
steht.
Der Tante-Emma-Laden sorgte für die lokale Warenversorgung der Bevölkerung. Übliche Elemente persönlicher
Kundenbindung waren unter anderem der Einkauf „auf
Anschreiben“, Rabattmarkenhefte, Gratiszugaben und Warenproben, Hauslieferungen, Reservierungen, die Zusammenstellung von Geschenkkörben oder Sonderbestellungen
auf Kundenwunsch. Kinder wurden stets mit einer kleinen
Aufmerksamkeit bedacht. Mit dem Siegeszug der Discounter waren der Niedergang der „Tante-Emma-Läden“ und
damit das Ende einer besonderen Verkaufskultur besiegelt.
Das erste Foto, das den Proaloawendbesuchern gezeigt
wurde, war das vom Kolonial- Manufaktur- und Kurzwarengeschäft Wullen aus der alten Groß Rekener Harrierstraße (heute Uhren- Schmuck- und Brillen-geschäft Ebbing),
vielen älteren Rekenern noch unter der Bezeichnung „Viefhues Mütterken“ bekannt. Bei den „Kolonialwaren“ handelte es sich damals um überseeische Lebens- und Genussmittel (Zucker, Tee, Reis Kakao, Tabak, Gewürze). Unter
„Manufakturwaren“ verstand man Textilien, die nach Maßgabe des Käufers abgemessen, geschnitten und verkauft
wurden (Meterware). Zu den „Kurzwaren“ zählten kleine
Gegenstände zum Nähen (Knöpfe, Zwirn, Schnallen, Nadeln, Reißverschlüsse). In einem Tante-Emma-Laden wurde meistens alles, unabhängig von Herkunftsland, angeboten.
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Seite aus dem Anschreibebuch des Kolonialwarenladens Punsmann in Klein Reken aus dem Jahre 1937.

In der lebhaften Diskussionsrunde kam dann eine Vielzahl
der kleinen Versorgungsläden in Reken zur Sprache. In
Groß Reken waren dies insbesondere Wübbeling-Towa,
Lütkebohmert-Bollen, Stratmann, Wiesweg-Possen, Kalthoff, Kipp, Sühling, Wübbeling-Spans, Wübbeling im Telger-kamp (später Ewering). In Maria Veen: LütkebohmertBollen, Schafeld, Amberge, Schöttler, Hellenkamp, Höltervennhoff. In Hülsten waren die Namen „Knüwer“ (Voßkamp/Strote) und „Küper“ im Boom noch gut in Erinnerung. Für den Ortsteil Bahnhof Reken machten Namen
Löbbing, Schumacher, Wullen, Lindfeld oder Langheim die
Runde. Raimund Wolter schließlich kramte mit den Namen
Punsmann, Heiming, Schleking, Vaut oder Eversmann die
Klein Rekener Kleinlädenkultur hervor. Insbesondere das
Anschreibebuch aus dem Jahre 1937 vom Kolonialwarenladen Punsmann war dabei ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit.
Quelle/Autor/Fotos: Heimatverein Reken vom 08. Februar
2017

Heimatverein gibt Buch heraus:
„Freie Fahrt ins Münsterland“
Hensel will Bahnverbindung bekannter machen
REKEN. Der Heimatverein Reken gibt ein Buch mit dem
Titel „Freie Fahrt ins Münsterland“ heraus. Das hat der
Vorsitzende Bernd Hensel (67) angekündigt. Erika Reichert
(77) schreibt es.
Paul Gabriel war bis in das Jahr 1997 der letzte Schrankenwärter auf dem Posten 20, bevor dieser geschlossen
wurde. Der 74-Jährige hat ferner auf den Bahnhöfen in
Maria Veen und Bahnhof Reken gearbeitet. „Viele gingen
hier im letzten Moment um die Halbschranken herum, das
war nicht ungefährlich bei der schlechten Sicht“, berichtete
Gabriel über seinen Berufsalltag am Bahnübergang Mühlenweg in Klein Reken.

Nr. 246 / Januar/Februar 2017

VEREINSNACHRICHTEN

28

den vergangenen vier Jahren 1248 Akten angelegt. Und
hinter jeder Akte steckt ein menschliches Schicksal: vom
jungen Soldaten, der im Kugelhagel stirbt, von der Frau, die
im Bombenhagel unter den Trümmern eines Hauses verschüttet wird, von den Kindern, die in den Nachkriegsjahren Munition finden und bei der Explosion getötet werden,
….

Datenbank
Ortstermin: Anhänger des Buchprojekts in Klein Reken. Darunter
der frühere Schrankenwärter Paul Gabriel (2.v.r.)

Der letzte Schrankenwärter Klein Rekens kommt in dem
Buch vor. Er ist nur einer von vielen, die die Autorin als
Quellen nutzt. „Der Posten 20 und die Eisenbahn müssen
auch unserer Projekt sein“, sagte Bernd Hensel. Ziel sei es,
die Bahnverbindung zwischen dem Ruhrgebiet und dem
Münsterland bekannter zu machen. Willkommen seien
Spender und Sponsoren, die die Herausgabe des Buches
unterstützten, sagte Hensel. Das Buch soll 90 bis 100 Seiten
haben. Möglichst im September soll es auf den Markt
kommen. Wie berichtet, soll im Jahr 2018 der neue dorfseitige Haltepunkt am Mühlenweg fertig sein.
Quelle/Autor/Foto: Hans-Hubert Konert in der Borkener
Zeitung vom 01. Februar 2017

906 gefallene Stadtlohner
Heimatverein plant zentrale Gedenktafeln
STADTLOHN. 648 zumeist junge Männer aus Stadtlohn
haben als Soldaten im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren. Nur zweieinhalb Jahrzehnte zuvor waren 258 Stadtlohner auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges gestorben. Damit die Kriegsopfer nicht vergessen werden, will
der Heimatverein Stadtlohn die Namen der 906 Gefallenen
auf Gedenktafeln in der Ehrenhalle zwischen Rathaus und
St.-Otger-Kirche festhalten. Die Gedenktafeln sollen im
nächsten Jahr zu einem historischen Datum im Rahmen
einer Gedenkfeier angebracht werden: genau 100 Jahre
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. "Es wird höchste
Zeit für diese Gedenktafeln", sagt Hermann Hintemann, der
Vorsitzende des Heimatvereins. "Bald gibt es keine Zeitzeugen oder Menschen mehr, die die Opfer gekannt haben.
Doch die Namen dürfen nicht vergessen werden."

"Wir wollten ja nicht nur Namen sammeln, sondern möglichst auch viele Informationen und biografische Daten",
sagt Jürgen Assing. Ein Nachschlagewerk für alle Familienforscher der Zukunft. Die Datenbank ist für jedermann auf
der Internetseite des Heimatvereins zugänglich. Waren
denn die Namen der Opfer bislang nicht bekannt? "Die
meisten schon", erklärt Stadtarchivar Ulrich Söbbing. In
sieben Bauerschaften gibt es ja bereits Ehrenmäler, die an
die gefallenen Soldaten erinnern. Und im Heimatbuch von
1951 werden auch die Namen genannt. Allerdings, so Hermann Hintemann, seien die alten Listen lücken- und fehlerhaft. "Ich habe es ja selbst erlebt, dass Kriegsheimkehrer
ihre eigenen Totenzettel vorweisen konnten, weil sie irrtümlich für tot erklärt worden waren", so der 73-Jährige,
der sich gut an den festlichen Empfang für Hubert Linne,
den letzten Kriegsheimkehrer, im Januar 1956 erinnern
kann.

Beleuchtbare Plexiglasscheiben
Wie die Tafeln genau aussehen werden und wo genau sie
hängen sollen, muss der Heimatverein noch in Gesprächen
mit der Stadt und der Kirchengemeinde klären. Bislang
gehen die Überlegungen dahin, beleuchtbare Plexiglasscheiben an der Kirchenwand an der Ehrenhalle aufzuhängen. Die Aufarbeitung der großen Schrecken des 20. Jahrhunderts ist aber damit für den Heimatverein nicht abgeschlossen. Weitere Namenstafeln sollen folgen, so Ulrich
Söbbing. Zum Beispiel am Massengrab auf dem Friedhof,
wo die 330 Opfer der Bombardierung Stadtlohns begraben
liegen. Auch die Namen der Soldaten, die bei der Besetzung in Stadtlohn gefallen sind, der Ausländer und
Zwangsarbeiter, sollen genannt werden.

Politische Dimension
Nicht nur um der Opfer Willen, ergänzt Jürgen Assing. Er
sieht auch eine politische Dimension. "Kriege und Gewalt
prägen ja auch unsere Gegenwart. Die Namen der Toten
mahnen heute, sich für den Frieden und für gutes Miteinander in Europa stark zu machen." Jürgen Assing kennt die
Namen der der Stadtlohner Kriegsopfer wie kein zweiter. In
akribischer und ehrenamtlicher Arbeit hat der 58-Jährige in

Erinnerungsarbeit: Jürgen Assing hat 1248 Akten für die Opfer
der beiden Weltkriege angelegt, Stadtarchivar Ulrich Söbbing und
der Heimatvereinsvorsitzende Hermann Hintemann (von links)
haben ihn dabei unterstützt.
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Gedenken an Juden
An die während der NS-Gewaltherrschaft ermordeten 22
Stadtlohner Juden soll langfristig nicht nur das StolpersteinProjekt, sondern auch eine zentrale Gedenktafel erinnern.
Eine weitere Tafel für die zwölf Opfer des Euthanasieprogramms ist ebenfalls in der Überlegung.
Sonstiges:
Der Heimatverein ist weiter auf der Suche nach Quellen
wie Totenzetteln oder Feldpostbriefen.
Kontakt: Stadtarchivar Ulrich Söbbing, Tel. (02563) 97797;
www.heimatverein-stadtlohn.de
Quelle/Autorin/Foto: Stefan Grothues in der Münsterland
Zeitung vom 22. Februar 2017
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Cafés und Gaststätten oder landwirtschaftlichen Betrieben
suchen.

Neues Logo
Für die neue Rubrik gibt es auch extra ein neues Logo.
Entschieden hat sich der Heimatverein für eine Fabrik mit
Sheddach in der blauen Vereinsfarbe, darunter der Name
„Heimatwerk Südlohn“. „Das Wort ‚Werk‘ steht dabei für
alles, was mit Leben und Arbeit zusammenhängt. Auch ein
Theaterstück oder eine Schrift kann ein ‚Werk‘ sein“, erklärt der 1. Vorsitzende. Nach knapp fünf Monaten hat
Ernst Bennemann schon einiges geschafft. Noch knapp 100
Firmen fehlen. Doch unter Zeitdruck möchte sich Ernst
Bennemann nicht setzen. „Vermutlich werde ich mit dieser
Aufgabe 2018 fertig sein“, so der 72-Jährige. Ob es dann
auch wieder ein neues Buch des Heimatvereins geben wird,
steht noch offen. Aber vorstellen kann sich Ernst Bennemann das.

Übersicht über alle Südlohner Firmen
Ernst Bennemanns Online-Archiv wächst
SÜDLOHN. Da hat sich Ernst Bennemann eine Heidenarbeit vorgenommen. Doch der 72-jährige Rentner tut es
gerne. Für die Internetseite des Heimatvereins hat er bis
jetzt schon 46 gewerbliche Betriebe aus Südlohn und Oeding porträtiert. Knapp 100 fehlen noch, bis er fertig damit
ist. Unter der Rubrik „Leben und Arbeiten“ auf der Internetseite des Heimatvereins findet man nun auch Informationen über das örtliche Gewerbeleben aus Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistungsbetriebe. Die dort veröffentlichten Geschichten und Bilder stehen dabei unter dem
Motto „Heimatwerk Südlohn“.

Firmen reagieren positiv
Ernst Bennemann, 1. Vorsitzender des Heimatvereins Südlohn, hat in den vergangenen Monaten viel Zeit dafür investiert. Er hat recherchiert, Interviews geführt und Texte verfasst. Im August 2016 hat er mit dem Projekt begonnen. Pro
Firma plant er acht bis zehn Stunden Arbeit ein. Die meisten Firmen haben von Anfang an positiv auf das Vorhaben
reagiert. „Nur wenige haben zunächst abgewartet, bis sie
mir zugesagt haben. Aber als ich erste Ergebnisse präsentieren konnte, bin ich bei allen Firmen auf große Zustimmung
gestoßen“, erzählt Ernst Bennemann.

"Es sind keine Werbetexte"
Ihm sei es wichtig, dass die Firmenporträts neutral sind. „Es
sind keine Werbetexte“, so Ernst Bennemann. Den Fokus
hat er auf den historischen Werdegang, aber auch auf den
heutigen Status in der Gemeinde gelegt. Wichtig sei ihm
auch die Übersichtlichkeit der Seite. Denn alle Firmen und
Institutionen sind nicht nur alphabetisch aufgeführt. Sie
sind auch in verschiedenen Unterrubriken aufgeteilt. So
können Besucher zum Beispiel gezielt nach Dienstleistern,

Bis jetzt hat Ernst Bennemann 46 Firmen aus Südlohn und Oeding
für die Internetseite des Heimatvereins porträtiert. Stolz präsentiert
er das neue Logo für die Rubrik „Heimatwerk Südlohn“.

Quelle/Autorin/Foto: Julian Schäpertöns in der Münsterland
Zeitung vom 17. Januar 2017

Heimatfreunde in Vehlingen feiern
Geburtstag
Gruppe vor zehn Jahren gegründet
VEHLINGEN. Genau zehn Jahre ist es her, dass sechs
Vehlinger Paare den jüngsten Heimatverein im Stadtgebiet
gründeten – ohne ein Verein zu sein. Jetzt wollen die Heimatfreunde Vehlingen ihren runden Geburtstag feiern. Die
Heimatfreunde Vehlingen seien eher ein loser Zusammenschluss, eine Arbeitsgruppe, sagt Klaus Dieter Spaan, eines
der Gründungsmitglieder. „Wir nehmen nur Leute auf, die
zu uns passen. Ein Verein muss jeden aufnehmen“, sagt der
ehemalige Leiter des Isselburger Bauamtes. Die Gründungsmitglieder waren alle gut befreundet und bei einem
Großereignis Vehlingens organisiert: beim Schützenfest
stellten sie einen Teil des Throns um den König Klaus
Dieter Spaan, der 2007 den Vogel abschoss. „Wir wollten,
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dass es weitergeht mit der Gemeinschaft, aber keine Vereinsstruktur“, sagt Spaan. „Wir brauchen Leute, die aktiv
sind und mit anpacken. Mit diesem Vorgehen haben wir
einen Glücksgriff getan.“
Groß auf sich aufmerksam gemacht haben die neu gegründeten Heimatfreunde vor zehn Jahren nicht. „Wir wollten
erst was aufbauen und dann an die Öffentlichkeit gehen“,
erklärt Spaan. Das taten die Heimatfreunde auch. Eines der
ersten Projekte war der Rastplatz an der Mühle, der verschönert wurde, gefolgt von den Ortseingangsschildern. Die
Rastplätze im Ort würden heute sehr gut angenommen,
nicht nur von auswärtigen Radtouristen, sondern auch von
den Vehlingern, erzählen die Heimatfreunde.
Seit der Gründung wurden mehr als 100 Pflaumenbäume
gepflanzt, weitere sollen folgen, kündigen die Mitglieder
an. „Vehlingen war bekannt für die Pflaumenblüte im Frühjahr“, sagt Spaan. Es gehe der Gruppe darum, das Dorf zu
pflegen. „Wir wollen den Charakter des Dorfes bewahren
und das Dorfleben ein bisschen erfrischen, ein bisschen
aktiver gestalten.“ Auch die Bewohner des Ferienparks und
Neubürger sollen im Ort integriert werden und sich einbringen können. „Jeder hat was, was man gebrauchen kann
für das Dorf“, zeigt sich Spaan überzeugt.
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Neujahrsgewinnen im Heimathaus Velen
Viele Gäste besuchten in diesem Jahr das
Neujahrsgewinnen des Velener Heimatvereins.
VELEN. Das war ein neues Angebot des Heimatvereins
Velen, das voll eingeschlagen hat. „Hätten wir uns nicht
träumen lassen“, meinte Vorsitzender Karl-Heinz Honerbom. Es sollte nicht das übliche Neujahrswünschen sein,
wo einige Leute ins Heimathaus kommen, Wünsche für das
neue Jahr austauschen, das Ganze mit einem Schnäpschen
und vielleicht einem Iserkooken krönen und dann wieder
nach Hause gehen.
Besucher sollten miteinander ins Gespräch kommen
Am Sonntagnachmittag (10. Januar) war das Heimathaus
noch zu späterer Stunde gesteckt voll. Natürlich gab es
auch Wünsche, Iserkooken, Kuchen und Kaffee. Diesmal
aber gab es keinerlei Programm. „Der Vorstand und einige
Frauen und Männer haben für die leiblichen Genüsse gesorgt. Ansonsten wollten wir die Besucher miteinander ins
Gespräch kommen lassen“, meinte Winfried KremerBrockjann, zweiter Vorsitzender des Vereins.

Ein weiteres Projekt, auf das die Heimatfreunde stolz sind:
die Weihnachtsbeleuchtung. „Da warten mittlerweile alle
drauf, wenn die aufgehängt wird. Vehlingen hätte sonst
niemals eine Weihnachtsbeleuchtung bekommen“, sagt
Spaan. Auch künftig stehen einige Projekte auf der Tagesordnung. Im Frühjahr will die Gruppe Nistkästen mit herzkranken Kindern bauen. „Wir sind auf alle Projekte stolz.
Aber einiges ist noch nicht spruchreif“, sagt Alfons Venhorst, der seit 2009 Mitglied der Heimatfreunde und derzeit
Vorsitzender ist.
Weil es keine klassische Vereinsstruktur gibt, werden die
verschiedenen Aufgaben so verteilt, wie sie gerade anfallen.
Bei Bedarf werde gewechselt, alles sei freiwillig, sagen die
Mitglieder. Klaus Dieter Spaan: „In Vehlingen heißt es
immer, wir‘. Wir haben keine Vortänzer.“ Groß gefeiert
wird der Geburtstag der Heimatfreunde übrigens nicht.

Im Jahr 2011 stellen die Heimatfreunde Vehlingen einen Ständebaum am Bürgerhaus auf. Er zeigt die Wappen aller Vehlinger
Vereine.

Quelle/Autorin/Foto: Claudia Feld im Bocholt-BorkenerVolksblatt vom 31. Januar 2017

Angeregte Gespräche fanden beim Neujahrsgewinnen im Heimathaus Velen statt.

Natürlich war auch Ehrenvorsitzender Alfons Wellermann
dabei und sogar der stellvertretende Kreisheimatpfleger
Alois Mensing war aus Ramsdorf gekommen und fühlte
sich sichtlich wohl. Vermutlich wird diese Form der Begrüßung des neuen Jahres beim Heimatverein nicht das letzte
Mal so abgelaufen sein. Zumal dass eine Angelegenheit ist,
die auch jüngere Vereinsmitglieder anspricht. Bereits am
Donnerstag können die Velener im Heimathaus von 14 bis
17 Uhr wieder „Proaten“, dabei aber auch Karten spielen.
Und am 20. Februar wird Bürgermeisterin Dagmar Jeske ab
19 Uhr für einen Info-Abend die Heimatfreunde besuchen.
Quelle/Autor: mge in der Borkener Zeitung vom 10. Januar
2017 / Foto: Hubert Gehling
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Velener sammeln Müll
Heimatverein organisiert Aktion
„Saubere Landschaft“ für März
VELEN. Immer wieder werden Gräben und der Wegesrand
als Mülleimer genutzt. Becher, Tüten und anderer Müll
werden dort von Menschen weggeworfen. Daher organisiert
der Heimatverein Velen schon seit vielen Jahren die Aktion
„Saubere Landschaft“. In den vergangenen Jahren kamen
immer mehrere hundert Erwachsene und Kinder zusammen,
die in und um Velen den Müll sammelten.
In diesem Jahr wird am Samstag, 25. März, ab 8.30 Uhr die
Natur von den weggeworfenen Sachen befreit. Die Teilnehmer treffen sich zunächst an der Andreas-Grundschule.
Von dort geht es für die Gruppen zu den unterschiedlichen
Einsatzgebieten. An der Schule gibt es am Mittag auch eine
Stärkung für die fleißigen Müllsammler. Die Vorsitzenden
der Vereine und die Hookspräsidenten treffen sich bereits
am Dienstag, 21. März, ab 19 Uhr im Heimathaus Velen,
um den ganzen Tag zu organisieren.

Bei der Aktion „Saubere Landschaft“ werden Gräben von weggeworfenem Müll befreit.

Quelle/Autor/Foto: Bericht erschien am 21. Februar 2017 in
der Borkener Zeitung

Gelungene Premiere des Vreden-Films
"Adel, Bauern, Roboter“
im kult erstmals aufgeführt
VREDEN. Lehrreich, spannend, anschaulich - der Film
"Adel, Bauern, Roboter" erhielt nach seiner Premiere am
Dienstagabend (24. Januar) durchweg beste Kritiken. Die
rund 150 Gäste, die im kult die Erstaufführung der spannenden Zeitreise durch die Geschichte Vredens bis in die
Gegenwart miterlebten, zeigten sich begeistert. Anlässlich
des 175-jährigen Bestehens der Sparkasse in Vreden hat die
Sparkasse Westmünsterland den Film initiiert und gemeinsam mit dem Heimatverein Vreden entwickelt. 25 Schüler
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des Geschichtskurses der jetzigen Stufe 11 des Gymnasiums Georgianum haben gemeinsam mit der Sparkasse
Westmünsterland, dem Heimatverein Vreden und den Filmemachern Jeanette Kuhn und Ferdinand Fries 15 Monate
daran gearbeitet.

Großes Engagement
"Die Sparkasse Vreden wurde im Jahr 1841 gegründet und
ist die älteste Sparkasse der Sparkasse Westmünsterland.
Im Jubiläumsjahr möchten wir dieses Filmprojekt den Vredenern schenken. Vreden ist etwas Besonderes, das Geschenk soll über den Tag hinauswirken", erklärte Vorstandsmitglied Jürgen Büngeler, der die Gäste zur Premiere
begrüßte. Außerdem wies er darauf hin, dass die Sparkasse
Westmünsterland alle Schulen in ihrem Geschäftsgebiet im
Jubiläumsjahr mit je 1000 Euro bei ihrer Bildungs- und
Integrationsarbeit unterstützt habe, mit insgesamt 220.000
Euro.

Reichhaltige Geschichte
Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch, der selber im Film
mitwirkt, gab seiner Freude über das Projekt Ausdruck:
"Vreden hat eine reichhaltige Geschichte. Die kulturelle
Identität ist die Marke der Stadt. Hier sind die Menschen
offen, es gibt mehr als 100 Vereine und ein sehr großes
ehrenamtliches Engagement." Im Interview mit Jeanette
Kuhn erzählte Heimatvereinsvorsitzender Guido Leeck von
der Entstehung des Films, von der Auswahl alter Fotos im
Stadtarchiv, den Recherchen, bis hin zu seinem selbst entworfenen Stadtmodell, das im Film ebenfalls zu sehen ist.
Regionaldirektor Markus Thesing half Jeanette Kuhn bei
der Organisation, beispielsweise besorgte er das Pferd für
die Filmszene mit dem heiligen Norbert.

Spurensuche in Vreden
"Es hat sich gelohnt, mitzumachen. Wir haben selber jetzt
ganz viel über die Geschichte Vredens erfahren", fassten
die Gymnasiasten Lennard von der Assen, Jan Rolvering
und Malte Reimann ihre Erfahrungen zusammen. Gemeinsam mit ihren Mitschülern haben sie sich im Film auf Spurensuche begeben, besuchten historische Orte und "begegneten" sogar der "Äbtissin Adelheid, dem Grafen Walbert
und dem heiligen Norbert". Im Film kommen auch Vredener Zeitzeugen zu Wort wie Dr. Bernhard Kemper, Udo
Lütkemeier und Unternehmer Thomas Lansing. Alte Filmaufnahme des Besuchs von Kardinal von Galen in Vreden
bis hin zu spannenden Einblicken in die Gegenwart, Facetten als Industriestandort, als lebenswerte Stadt und einem
aktuellen Blick ins "Kult" runden den unterhaltsamen Film
ab.

Lehrreich und spannend
"Der Film ist sehr lehrreich, die Geschichte ist so spannend
dargestellt, dass man sie sehr gut erfassen kann", kommentierte Thomas Ostendorf den Film nach der Premiere. Silke
Bengfort stimmte ihm zu und ergänzte, dass sie es sehr gut
fand, dass sich im Film Schüler mit der Geschichte befas-
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sen. "Die Filmausschnitte vom Stadtjubiläum und die anschauliche Darstellung der Geschichte, wo sogar Kinder
Szenen als Rollenspiel nachspielen", gefielen Fritz Volmer
besonders gut. Alle am Film Beteiligten erhielten nach der
Filmpremiere als Geschenk eine DVD.

Weitere Aufführungen
Für alle Interessierten wird der Film kostenlos im „Cinetech
Vreden“, Wüllener Straße 40, gezeigt: am Dienstag, 31.
Januar, Mittwoch, 8. Februar, und Montag, 13. Februar.
Tickets dafür können auf der Internetseite des Cinetech
Vreden oder telefonisch unter (02564) 401 reserviert werden.
Eine DVD mit dem Film kann zum Preis von 10 Euro beim
Vreden Stadtmarketing, Markt 7, der Nova Buchhandlung,
Wüllener Straße 23, gekauft werden. Auch per E-Mail
können Interessierte beim Vorstand des Heimat- und Altertumsvereins der Vredener Lande Guido Leeck, per E-Mail
an leeckag@gmail.com den Film erhalten. Der Erlös
kommt dem Wiederaufbau von Früchtings Scheune in der
Museums-Hofanlage des kult im Vredener Stadtpark zugute.
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Alte Obstsorten im Bereich der
Museums-Hofanlage
VREDEN. Anlässlich seines 90jährigen Jubiläums hat der
Heimatverein Vreden nun die Initiative gestartet, neun
Obstbäume im Bereich der Hofanlage des „kult“ zu pflanzen. Diese sind, in Abstimmung mit dem Bauhof der Stadt
Vreden, verteilt zwischen den historischen Gebäuden zu
finden. Nur alte Obstsorten, wie z.B. „Roter Boskop“,
„Weißer Klarapfel“ oder „Alexander Lucas“ sind ausgesucht worden. Alle Besucher werden hoffentlich viel Freude an den Obstbäumen haben, die sich gut in den Bereich
der Hofanlage einfügen. Ein Teil der Anlage stellt sich
zurzeit noch als Baustelle dar: Früchtings Scheune wird
vom Heimatverein Vreden zur Ergänzung des Ensembles
errichtet, der das Gebäude dazu nutzen wird, um mit Vorführungen Einblicke in alte Handwerke zu ermöglichen.
Vielleicht kann in Zukunft so auch das Verarbeiten von
Obst auf altbewährte Art gezeigt werden.

Mitglieder des Heimatvereins Vreden planzten Obstbäume in der
Hofanlage im Stadtpark Vreden.

Quelle/Autorin: Petra Depenbrock, Heimatverein Vreden
Fotos: Leeck/ Depenbrock
Die Schüler des Geschichtsleistungskurses des Gymnasiums
Georgianums, die im Film mitgewirkt haben, stellten sich nach der
Filmpremiere gemeinsam mit ihrem Lehrer Hendrik Schulze
Ameling, Vorstandsvorsitzender Heinrich-Georg Krumme, Vorstand Jürgen Büngeler, Regionaldirektor Markus Thesing (alle
Sparkasse Westmünsterland), Guido Leeck (Vorsitzender des
Heimatvereines Vreden), Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch
sowie den beiden Filmemachern, Fernsehjournalistin Jeanette
Kuhn und Ferdinand Fries, sowie kult-Leiterin Corinna Endlich,
zum Erinnerungsfoto auf. Foto: Anne Rolvering

Quelle/Autorin/Foto: Anne Rolvering in der Münsterland
Zeitung vom 25. Januar 2017
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Sie haben ein Herz für das Platt
Plattdeutsch AG
LEGDEN. "Sünte Kloas met dicke Stiewwl geiht dör deipen Snee un Niewwel": Mit heller Stimme sagt Jana das
Gedicht auf. Angela Hemker nickt zustimmend. Gut gemacht. Schon meldet sich Xenia. Sechsmal, so erzählt sie,
hat sie das Gedicht geübt auf dem Weg zur PlattdeutschAG in der Brigidenschule. Jetzt will sie zeigen, wie gut sie
es kann.
Für Angela Hemker und Gertrud Boom ist es eine schöne
Stunde montags in der Schule an der Wibbeltstraße. Plattdeutsch, das ist für sie Heimatsprache. Beide sind mit Platt
aufgewachsen. Erst in der Schule haben sie richtig hochdeutsch gelernt. "Was hatte ich es schwer in der Schule",
erinnert sich Gertrud Boom lächelnd. Heute ist das anders.
Nur bei einigen der Kinder wird zuhause noch gelegentlich
plattdeutsch gesprochen. Bei den Großeltern, ja das schon
eher. Deshalb sind sie hier, die beiden Frauen, jede Woche
montags. Sprechen ungezwungen mit den Kindern, die
schon viel verstehen und immer besser sprechen und vorlesen lernen. "Es ist ganz wichtig, dass die plattdeutsche
Sprache nicht ausstirbt", sagt Gertrud Boom.

Start nach den Osterferien
Nach den Osterferien startete die AG im Offenen Ganztag
an der Brigidenschule. "Es war schon früher der Wunsch
da", sagt Angela Hemker, "aber alleine konnte ich mir das
nicht vorstellen." Immerhin 22 Kinder meldeten sich gleich
zum Auftakt an. Seit den Herbstferien sind es acht Kinder,
die hier plattdeutsch sprechen lernen und viel Spaß daran
haben. "Mein Papa und ich haben eine Wette, wer in einem
Jahr am besten Platt sprechen kann", erzählt Justus, dass
ihm diese Sprache nicht ganz fremd ist. Anders Jana. "Ich
wollte gerne eine neue Sprache lernen", erzählt sie. Deutsch
und Russisch spricht sie schon. Und ist begeistert von
Plattdeutsch. "Ich bring das auch Freunden bei", sagt sie.
Auch bei einem Geburtstag, zu dem sie jetzt geht, will sie
das Gedicht vom Sünte Kloas vortragen.
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Plattdeutsch soll wieder Wellen schlagen
Das hört Angela Hemker gerne. Die Legdenerin, die auch
im Heimatverein für die Abteilung Plattdeutsch zuständig
ist, sagt: "Nur so kann es Wellen schlagen." Einige der
Grundschüler, da ist sie sicher, wird sie später beim plattdeutschen Jugendtreff des Heimatvereins wiedertreffen, den
sie leitet. Wenn dann junge Erwachsene wie ihre Töchter
Anne und Martina bei der Landjugend plattdeutsches Theater einüben, ist das das i-Tüpfelchen für Angela Hemker:
"Dann habe ich schon eine Menge erreicht." Dafür nimmt
sie sich Zeit. Obwohl die 56-Jährige als Lehrerin für Mathematik und Biologie an der Canisiusschule in Ahaus und
im Haushalt, zu dem immer noch ihre vier Kinder gehören,
genug zu tun hat. Seit einiger Zeit kümmert sie sich auch
noch um die Ausstellung im Heimatmuseum im Dahliendorfspieker.

Lernen durch Sketche
"Es macht einfach Spaß", sagt auch Gertrud Boom. Am
einfachsten lernen die Kinder, wenn sie kleine Sketche
einüben. "Wenn sie in eine Rolle schlüpfen, fällt ihnen das
Sprechen leicht", so Angela Hemker. An Material mangelt
es nicht. Gertrud Boom kann sogar auf Gedichte ihrer Mutter zurückgreifen. Erst vor einigen Jahren ist die 72-Jährige
die Sachen ihrer Mutter durchgegangen, die ihre Verse auch
öffentlich vortrug. "Schreib das auf", hat sie damals ihre
Mutter gedrängt. Mit Erfolg. Gertrud hält einen Moment
inne. Und lächelt. "Dass ich das jetzt weitermache, würde
ihr gefallen."

Angela Hemker (l.) und Gertrud Boom leiten die Plattdeutsch-AG
- ehrenamtlich.

Quelle/Autor/Foto: Ronny Wangenheim in der Münsterland
Zeitung vom 05. Dezember 2016
Anmerkung:
Am Montag, 5. Dezember, war der Internationale Tag des Ehrenamtes. 1985 haben die Vereinten Nationen den Gedenktag offiziell
eingeführt. Der Tag steht für 365 Tage in Jahr, in denen Menschen
sich engagieren, freiwillig und unentgeltlich. Ohne sie könnten
Vereine und soziale Organisationen nicht überleben, würde die
Gesellschaft in vielen Bereichen zusammenbrechen. Sie besuchen
alte Menschen, engagieren sich bei der Feuerwehr, trainieren
Fußball-Mannschaften oder helfen Flüchtlingen. Ehrenamt ist so
bunt wie das Leben. Die Münsterland-Zeitung stellte in einer Serie
Menschen vor, die sich in Legden ehrenamtlich engagieren.
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De Müer ut Schnee
Is`t nou woahr, oaff is et een Spookje, wat ik ou nou vertelle. Eenet is wall wisse, et mutt wat woahret dran wessen,
süss hadde miene Bessmooder, de ut Wääske keem, mij dat
nich so faake vertellt. De hadde dat Spookvertellsel van
ehre Mooder un de hadde dat ook wehr van ehre Mooder un
de hadde dat van eenen oallen Mann, well es bij ehr an`e
Döar üm`n Kanten Brod `ebädelt heff un `efroagd heff oaff
he wall up denn Balken in`t Stroh schloapen
koann. He
droaww dann ook öawwer Nacht bliewen un met an`n Diss
goahn un te Oabend ääten. Noah`t Oabendääten sagg he,
wann ik noch met U an`t Herdfüer sitten dröaww, un ij ook
noagg `n bettken Tabak för miene Piepe hebbt dann vertell
ik U een Spookvertellsel, wat sik wirklik togedräägen heff.
Vör lange Tied, as denn grooten Krieg, et mutt wall denn
Dattigjöahrigen Krieg `ewesst wessen, grootet Elend - ook
öawwer usse Gägend - `ebroaggd heff, läwen in eenen
grooten Busk deep verstoappt tüsken de Bööme, wo nich
faake eene hen keem, Anton un Agnes, twee oalle Lööh.
Dat Hüüsken hadde Anton, as he noagg jung was, söalws
`ebaut. Se hadden alls, wat se bruuken: eenen Diss, Stöhle,
Bedden, een Herdfüer, eenen grooten Koackpoatt, söalwsgeschnitzte Hoaltteller un Hoaltleppel un eenen Kasten för
Stuten, Speck un Käse, dat de Müüse nich dran keemen. Se
hadden ook noagg `ne Kooh, ne Ssegge un `n paar Höhner.
Dat Hüüsken hadde blos eenen Ruum un doar läwen Mens
un Dier bijeneene un wöarmen sik in`n Winter teggensietig.
Eenes Dages keemen Löh, et lagg all `bettken Schnee, keemen Lööh ut dat Doarp to ehr in denn Busk. In groote
Upregung reepen se: „Anton, Agnes, goaht met us met!
Denn dullen Herzog Christian kümp met sien Heer alle
Dage nöager!“ De bäiden schricken sik. Men dann seggen
se: „Well wöad de mööen Löh stärken, de up de Flucht bünt
un hier vörbijkommt so as ij. Well nöammt sik de verirrten
Kinder an, de kinne Öallers mehr hebbt. Well sall sik in
denn koallen Winter bij Schnee un bij Ijs üm de armen
Diere un Vöaggels kümmern? Et koann joa ook wessen dat
ussen Söann ut denn grooten Krieg wehr noah Huus hen
kümp. Nä, wij mütt bliewen.“ Doar ielen de Löh wieder un
de bäiden Oallen blewwen allinnig trügge, oaffwall se all ut
de Ferne dat Dunnern van de Kanonen höarn koannen.
Oabends bevöar se in`t Bedde gingen, kneejn se sik hen un
bäden to denn Herrgod, dat he ehren Söann, well in den
Krieg `etroakken was, noah Huus hen brengen woall, un dat
he üm ehr Huus eene Müer bau`n soall. De Kanonen höarn
wall up te dunnern un Freene lagg öawwen denn Busk.
Oawwer God keem nich, un nümms baun eene Müer üm
dat Hüüsken van de bäiden Oallen.
An denn nägsden Dag keemen wehr Löh ut Doarp un reepen: „De Hessen bünt doar, plündert dat Doarp un brengt de
Löh üm, wij koannen et noch so äwen trekken loaten. Koammt met us!“ De Oallen saggen: „Dat geht nich. Well will
de mööhen Löh te ääten un te drinken gewwwen, de up de
Flucht bünt un hier vörbijkommt. Well nöammt sik de verirrten Kinder an, de kinne Öallers mehr hebbt. Well sall sik
nou in denn koallen Winter bij Schnee un Ijs üm de armen
Diere un Vöaggels kümmern?. Et koann joa ook wessen dat
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ussen Söann ut denn grooten Krieg wehr noah Huus hen
kümp. Nä, wij mütt bliewen.“ Oabends kneejn se sik wehr
hen un bääden to denn Herrgod, dat he ehren Söann, well in
den Krieg `etroakken was, noah Huus hen brengen woall,
un dat he üm ehr Huus eene Müer bau`n soll. De Kanonen
höarn up te dunnern un Freene lagg öawwen denn Busk.
Oawwer God keem nich, un nümms baun eene Müer üm
dat Hüüsken van de bäiden Oallen.
Annern Dages keem een enzelnet Maiken met een Düwken
up de Schulder an de Döar. De Oallen saggen to dat Kind:
Koamm men rin met dien Düwken, du kass bij us bliewen.
Du sass et goud bij us hebben. Dat Maiken vertellen: De
Hessen hadden ehre Öallers, ehre Bröers un ehre Süstern
ümebraggt, allet Veeh aff`eschlacht`, de Perde hadden se
läwen loaten. Blos se un dat Düwken koannen sik redden.
Oabends höarn de Kanonen up te dunnern un Freene lagg
öawwer denn Busk. Doar kneejn se sikk hen un bäden to
denn Herrgod, dat he ehren Söann, well in den Krieg `etroakken was, noah Huus hen brengen woall, un dat he üm ehr
Huus eene Müer bau`n soll. Oawwer God keem nich, un
nümms bauen eene Müüer üm dat Hüüsken van de bäiden
Oallen.
An denn nägsten Dag fuoarn (fütterten) de bäiden Oallen un
dat Maiken de Vöaggels un de Diere in denn Busk. As
oabends denn Kanonendunner nich mehr te höarn was,
kneen se sik wehr hen un bäden, dat denn Herrgod denn
Söann wehrbrengen woall, un dat he üm dat Huus eene
groote Müer bauen soall. Oawwer denn Herrgod keem ook
düsse Nacht nich.
An denn nägsten Dag bünt se nich noah buten `egoahn. Se
höarn de Hessen in denn Busk roopen un flööken. De sööken noah Feinde un Fahnenflüchtige. Aff un to höarn man
et knallen dann hadde man wall eenen armen Düwel
doot`eschoatten.
Up eenmoal kloappen et an de Döar. Se schrikken sik erbärmlik un dachen, dat et de Hessen wasssen un datt nou
ehr lesstet Stünneken `eschloahn hadde. Doch dann höarn
se eene Stimme: „Vader, Mooder, maakt de Döar loas, ik
bün et, Johann, uhnen Söann!“ Se leeten em gau harin. He
was oawwer nich allinnig, he hadde ook eene Frau un een
Jüngsken un een Maiken bij sik, dat wassen siene Frau un
siene Kinder. Se feelen sik alle üm denn Hals un hüülen vör
Glück. Noahdem se wat `egääten un sik ut`eruht hadden,
setten se sik an`t Füer un denn Söann vertellen, wo et em
`egoahn was as Söldner in denn Krieg, van dat Morden un
Brannen un dat teggensietige Ümbrengen un van siene
Flucht met Frau un Kinder noah Huus hen. Bevör se sik to`t
Schloapen henleggen, kneen sik alle hen un bäden: „Leewen Vader in`n Hemmel, van Nacht muss du koammen un
eene Müer bauen, de so hooge is, dat kinn Suldoat dat Huus
süht, dann bün wij alle gerett`!“
Et was still in düsse Nacht. Men Mooder Agnes meenen,
van buten eenen fienen Ton te höarn. As se vörsichtig dat
Fenster loass meek, soag se datt Schnee feel. So dicht was
he all ´efallen, dat he bes to denn Fenstersims reeken. Et
schniejn de heele lange Nacht un as denn Morgen keem,
was dat kläine Huus ganz van Schnee togedeckt. Nou hadde
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denn Herrgoad doch noagg eene Müer üm dat Hüüsken
`ebaut, eene Müer ut Schnee.
De Hessen troakken wieder un et keemen niemoals mehr
Suldoaten in düssen Busk. So is et jedenfalls vertellt woadden.
Wo denn Busk ligg, - un oaff dat Hüüsken noagg steht - un
wann et noagg steht, - oaff dat doar noch Lööh woannt, dat weet ik nigg. - Weet eene van U dat?
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Morgens üm sess woadden de Jüngsten in `t Huus wacker,
dat wassen tien kläine Püggeskes, de quieken all alle föar
Schmacht. Doarüm koakken usse Mooder es erst in denn
grooten witten Emalgeback Mählpapp un broagg denn to de
Püggeskes, dat de wat te frääten haddent. Ruck-zuck
hadden de denn Back löag `eschlabbert.
Üm sewwen Ühr stoann usse Vader in de Köacke un woall
wat te ääten hebben. Dann stunn denn grooten witten
Emalgeback met Melk un Beschüte up`n Diss. Un ruckzuck hadde he denn Back löag`eschlabbert. Men vörher
hadde usse Mooder denn grooten witten Emalgeback met
Sodawater ut`eschüert. Ij weet joa, Moder is för Hygiene.
Üm acht kemen wie Blagen dran. Dann stunn denn grooten
witten Emalgeback in `e Waskeköakke up`n Stohl, un wij
moasen us wasken, doarmät wij ook propper in `e Schoole
keemen. Ij weet joa, Mooder un de Hygiene.
Üm neggen Ühr was dann ussen Benjamin wacker. Denn
woadde dann in denn grooten witten Emalgeback `ebadet.
In dat warme Water heff Mooder dann ook siene Pissdöker
ut`ewasket. Dann woad denn grooten witten Emalgeback
met Sodawater ut`eschürt. Ij weet joa, Mooder un de
Hygiene.

Quelle/Autor: Heinz Eming
Spöökenkieker van Borken

Denn Emalgeback
(Die Emailleschüssel)
Ik vergäät denn Dag nich, wij wassen noagg Blagen, as usse
Vader denn grooten moijen Emalgeback kapoatt `eführt
heff. Met de Koar is he dröawwer `eführt. Un wat ik uh
segge, denn Back was platt as `ne Pannekooken. Mooder
was fiks un ferdig un foang an te hüülen, as Vader ganz
bedröappelt met denn grooten kapoatten witten Emalgeback
in de Köakke harinkeem.
An `n annern Morgen heff sick usse Mooder up`t Rad `esatt
un is inne Stadt `eführt. Alle Winkels heff se afklabastert,
men so eenen Emalgeback koann se nöargens kriegen. De
Dinger wassen alle te kläin. Doar woallen se ehr `nen
Plastikback andreihen. „Nä,“ segg Mooder, „ de bünt mij
nich hygienisch genug, un man kann se nich up`n Herd
setten.“
Dann was Kroammarkt in Borken. Doar is dann Mooder
met`t Rad hen`eführt. Se is öawwer denn Markt hen un her
`eloopen, heff rechts und links `ekekken, un up eenmol
soag se `nen grooten witten Emalgeback. Denn hadde wall
ne kläine Dälle, men doarföar was he ook nich düer, he
koasten blos 5 Mark. Ij köannt uh vörstellen, wat usse
Mooder Spass hadde.
Nou mutt ik uh vertellen, wat Mooder met denn grooten
witten Emalgeback alles `emaakt heff.

Üm twelv Ühr keemen wie Blagen van de Schole, un usse
Vader keem van `t Land. Denn grooten witten Emalgeback
stoann wehr up denn Diss, vull met Arftensuppe. Un ruckzuck was denn Back löag`eschlabbert.
Noah dat Middagäten noamm usse Mooder ehr Sitzbad in
denn grooten witten Emalgeback. Se heff nämlik so
schlimme Hämoriden. Dann woadde denn Back wehr met
Sodawater ut`eschürt. Ij weet et joa, Mooder un de
Hygiene. Doarnoah dä usse Mooder in denn grooten witten
Emallienback `nen Korinthenstuten mengen, denn was dann
för dat Tweeürken.
Üm sewwen Ühr oabends stoann dann wehr denn grooten
witten Emalgeback met Kannepapp met Prumen un
Rosinen up denn Diss. Un ruck-zuck hadden wij denn Back
löag `eschlabbert. Men vörher hadde usse Mooder denn
Back met Sodawater ut`eschürt. Ij weet joa, Mooder un de
Hygiene.
Üm acht Ühr satt dann usse Vader in sienen Sessel un freun
sik up dat Footbad in den grooten witten Emalgeback. He
hadde nämlik Schweetfööte. Dat koann man döar`t ganze
Huus ruuken.
Üm 10 Ühr gungen Vader un Mooder dann schloapen, un se
noammen dann denn grooten witten Emalgeback met in`ne
Schloapkaamer. He poass genau under dat Bedde. Un wenn
de Back vull was, was et sess Ühr morgens.
Un dann gung de ganze Sake wehr van vöarne loass.
Quelle: Diese plattdeutsche Geschichte wurde von KarlHeinz Ebbing am 15. Januar 2017 im Heimathaus in
Gemen während der Veranstaltung „Wir begrüßen das neue
Jahr“ vorgetragen.
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Dat Erpelkörwken
Ein nützliches Weidengeflecht
Körwe, grote kläine, greede Schüüten (aus Weiden geflochtene Wannen),
konn man gud d gebruken in fröhere Erntetieden.
Vandage tellt Technik, nix geht mehr van Hand,
fortschrittlik dreiht sik Erntemaschinen met’t Förderband.
Dat Körwken, dat hier steht an 'ne Siet‘,
dat ist noch eene ut de ganz olle Tied,
äs man Erpel ut denn Acker deepe
noch stäken met de Erpelgreepe.
Opa, denn verstinn van’t Körwemaken wat van,
van de Wäiden (Weiden) de Ruten verarbaiden he dann.
Un wenn he winterdags rührn flittig Finger un Arm,
sätt’n de Enkels inne Pottkamer (Futterküche) dorbie, wägen dor wasst warm.
Alle Enkelkinder wödd’n met so’n Körwken bedacht.
Worüm wall, häbbt de Enkels noo äs öwwerlagt:
De Groten wässen up ehrne Art ganz raffiniert,
denn so sachtekes wood denn Nachwuchs an’ne Arbäid
heran’e führt.
Bi’t Erpelgaddern up’t Rabenbrook
hörn de Kinder: „To, dat könn ick ook!
N paar dicke Riewers (dicke Reibekartoffeln) schmitt’t drin
flink,
un in Tied van nix is vull dat Henkelding.“
So drapp ging’t jo uk nicht, dat kann man verstaohn,
vörher dröwwen de Kinder wall feste wat dohn.
Et dürn nich lange, dor heeten’t aowens bold:
„Halt met’t Körwken äs Anbötensholt (Anmachholz).
Dat bruk wi för de Kockmaschien morgen fröh,
in‘ Backkasten (Backofen) wödd dat nett dröge un spröh.“
Dat kregg man gesäggt un wuss dann Bescheed,
morgens moss’t flott gaohn, dat denn Herd drapp heet.
Un för Opa, dat föllt de Enkels uk wer in,
stoppen se dor fake Fidibusse drin.
De bröchen se ehmm, denn annemakt met ne Fidibus (ganz
klein geschnittenes Holz zum Anmachen der Tabakpfeife)
wass ehmm Piepenschmöken erst Genuss.
Dat Kröwken wahrhaftig Gebruksgägenstand,
in Erntetieden dagtäglik in kindlike Hand.
De Gurken van’ne Ranken, de Fiezebohnen van’ne Latten,
se drögen dor alls met ut de Gemöserabatten.
Dat Fallobst uk, dat häbb se upnommen.
Glicks wodd kockt för Kompott, et droff nix verkommen.
Ganz besünders häff de Kinder gefallen,
denn Gang noa’n Höhnerstall, dat Äier uthalen.
Aber wenn man sik dat vandage öwwerlegg,
monx man Rühräi dorvan terechte kregg.
Un uk noch för Häkeln un Stricken in’ne Kindertied eenst
dää et äs Handarbäitskörwken nützliken Deenst (Dienst).
Un wägen’t Krieg wass in’t dütsche Land,
wodde jederseen tum „totalen Arbeitseinsatz“ innespannt.
Heilkräutersammeln wass noo Pflicht,
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uk Scholkinder dröwwen sik drücken nich.
„Deutsche Jugend, sammelt bei trockenem Wetter
Huflattich, Himbeer- und Efeublätter“,
heeten so’ne Erlass van ne NS-Obrigkeit,
un de Scholkinder beteiligen sik alle an’ne Sammelarbeit.
De Kinder dän (taten) „Schaopsribbe“ un Brombeerblätter
tum Drögen natürlik in dütt Körwken nao Hus hindrägen.
Un Bukwaitenpannekoken met Wost off Speck drägen se in
datt Körwken weg.
Wenn Papa wass up’t Land an’t plögen (pflügen),
käm ehmm (denn vömmidags) so’n Tienührsken wall gelägen. –
In’n Fröhohr undert Maitremsengestell
verdeelen man ut dat Körwken de Streublömkes schnell.
Un to Ehre Gottes bi de Prozessionen
streuen de Kinder dorout de Blüiten van’ne Sommerblomen.
Wenn man uk vull Nützlikes in dat Körwken stuken,
tum Spöllen konn man et uk gud gebruken.
Met Kieselstennkes drin, wat hädd’n se förn Spass,
un för Knickers un Klösskes (Klötzchen) was uk drin Platz.
Anne Osterdage, ging’t no buten met grot Bohäi,
se fün’n inne Rabattens manch buntes Äi.
Un Püppken dään de Maikes gern drin drägen,
met „eia, popeia“ in’n Schlaop harin weegen (wiegen).
Un in Herwsttieden wässen verbuten te halen:
Kastanien, für Halsketten, brune, glatte, ganz rustikale.
So meek man sik Spass met eenfache Saken,
freun sik öwwer dat, wat man dor alls met konn maken.
Ih weet’t: „Nich rosig de Tied daomaols, doch gowwt uk
vull Spass,
wenn uk bie‘t Trüggedenken nich alles so eenfach wass.
Dat Gudde beholl wi, vergtät’t dat Schlächte,
dormet kümmt man meest bestens terächte.
Wi hollt dat Kröwken in Ehr’n, et is uns leew un wert,
uns bie’t Trüggedenken noch Freude beschert.
„Oma, erzähl mal von früher,“ sik de Enkels monx meld’t.
Dann nimmt Oma dat Körwken - un vertell’t.
Kindheitserinnerungen
Wir sind die letzten jener Generation, die noch als Schulkinder die längst vergangene Lebenswelt und –art in Erinnerung haben. Heute ist alles anders. Und mit dem einfachen Henkelkörbchen traten die ganzen bescheidenen Ereignisse wieder ins Bewusstsein. Der Weidenkorb, der
Erinnerungen weckt.
Quelle/Autorin: Anni Gördes, Borken, in „Westmünsterland – Jahrbuch des Kreises Borken 2017“, S. 291 ff
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Pingsterbrut und
Kinderschützenfest
KROMMERT. Im Renzelhook in Rhede-Krommert kamen
die Kinder schon seit unbekannt langer Zeit am Pfingstfest
zusammen um gemeinsam „Pingsterbrut“ und ihr Kinderschützenfest zu feiern. Der Festplatz wurde schon immer in
lockerer Reihenfolge auf den Höfen gewählt. Meist das
Elternhaus eines der größeren Kinder. (In den Kriegsjahren
fiel auch dieses Fest den Kriegswirren zum Opfer).
Unter dem Pfingstbogen standen schon immer Pingsterbrut
und Pingstermänneken. Der treppenartige Bogen, der heute
noch gebraucht wird, war schon direkt nach dem Krieg
wieder mit den Kindern unterwegs. Zur Zeit der Krommerter Volksschule gingen nur die Renzelhooker Schüler dieser
Schule zu Fuß durch den Hook (1. bis 8. Jahrgang). Die
Kinder der Randgebiete, die in Rhedebrügge oder Krechting zur Schule gingen, feierten mit ihren Klassenkameraden und zwar dort. Später nach der Zusammenlegung der
Schule umfasste das Gebiet den ganzen Renzelhook.

„Pingsterbrut“ in den 50er Jahren im Krommerter Renzelhook
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gen wird dann von der ganzen Kinderschar „De Pingsterbrut“
„De Pingsterbrut de geht herut,
medd de gehle kruse Hoor.
En Ei dat bat üm nich,
twee Eier dat schad üm nich,
fiewentwentig an enen Diss,
dann wät de Brut dat Pingsten is.“
Die Renzelhooker spenden Eier, Geld und Süßigkeiten.
Zum Dank warf man früher Blütenblätter in den Hausflur
und sangen das Lied „Heiliger Geist du tröster mein“.
Die Blütenblätter lässt man heute weg. So zieht die Kinderschar von Hof zu Hof. Auf halber Wegstrecke wird der
Durst gelöscht. Viele Jahre mit Tri-Trop aus der Milchkanne. Auch das ist heute Vergangenheit und wird durch andere Getränke ersetzt. Ist die Kinderschar nach der anstrengenden Tour auf dem Festplatz angekommen, stärken sich
alle. Früher gab es Streuselkuchen, später Berliner Ballen
und Bienenstich, meist vom Bäcker Große-Venhaus. Danach backten die großen Kinder (Mütter) den Kuchen
selbst.
Weiterer Höhepunkt des Tages ist das Vogelschießen. Der
glückliche Schütze (Werfer) ist Sieger des Wettbewerbs
und König. Er wählt die Königin. Gemeinsam stellen sie
den Hofstaat zusammen. Einige Jahre gab es auch zwei
Königspaare, jeweils für die jüngeren und älteren. Dies
wird von den Kindern spontan entschieden, je nachdem wie
viele Anwärter an dem Fest teilnehmen. (Zu Pater Lachs
Zeiten fuhr der Pfingstwagen auch noch mit einem Teil der
Kinder zur Maiandacht nach Krechting). Mit gemeinsamen
Spielen für Groß und Klein geht der Tag zu Ende. Die Großen feiern auch schon mal mit den Enkhookern und Ächterkrommertern einige Stunden weiter.
Am zweiten Pfingsttag geht das Fest um 14.00 Uhr weiter.
Die Schnitzeljagd gehört seit jeher dazu. Das Königspaar
(Königspaare) plus Throngefolge versteckt sich im weiteren
Umkreis des Festgehöfts. Einige Gruppen der größeren
Kinder müssen sie suchen. Freiwillige Große betreuen die
Kleinen und spielen mit ihnen. (Plumpsack usw.)

Der anstrengende Fußmarsch war für die Kinder nicht mehr
zu schaffen. Sie wurden jetzt auf einen Wagen durch den
Hook gefahren. Heinz Tebrügge hat seinen alten Ladewagen für die Kinder umgebaut und für das Pfingstfest gespendet. Begleitet wurden die Kinder vom dem Fahrer und
meist zwei Vätern, die für die Sicherheit um und auf den
Wagen sorgten. Die Gruppe wurde immer größer. Die Kindergartenkinder kamen dazu und die Schulzeit wurde bis
zum 10. Jahr verlängert.
Der Ablauf des Festes veränderte sich in den Jahren nicht
wesentlich. Geschmückt wird am Vortag. Am ersten
Pfingsttag treffen sich die Kinder um 13.00 Uhr auf dem
Festgehöft und auf geht es zur Fahrt durch den Renzelhook.
Bei den Besuchen der Kinder auf den Höfen steht das kleine Pingstpärchen unter dem Bogen vor der Haustür. Gesun-

„Pingsterbrut“ heute im Renzelhook mit dem treppenartigen historischen Bogen.
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Am späteren Nachmittag stärken sich die jungen Gäste mit
belegten Brötchen, Kuchen und Getränken. Früher wurden
auch noch Eier gekocht. Die gesammelten Eier werden
heute verkauft. Auch die Teilnehmer der Schnitzeljagd
kehren zum Essen zurück. Mit gemeinsamen Spielen geht
das Pfingstfest zu Ende.
Quelle/Autor/Fotos: Chronik der Krommerter Höfe und
Familien, S. 576-577; herausgegeben vom Förderverein
Ortsmitte Krommert eV. im November 2016

Halemole

Der Bräutigam wird nach Hause getragen - „heimgeholt“.

KROMMERT. Vor der grünen Hochzeit wurde und wird
Halemole gefeiert. Hierzu fuhr früher einige Tage vor der
Hochzeit ein Wagen mit dem Bräutigam und der Nachbarjugend zum Haus der Braut, um sie dort abzuholen. Fahrer
ist der Fahrnachbar. Auf der Fahrt wurde viel gesungen.
Die Familie der Braut lud die Gäste je nach Tageszeit zum
Mittagessen oder Kaffee und Kuchen ein. Für ihr neues
Zuhause bekam die Braut noch eine Art Aussteuer mit.
Einen luftgetrockneten Schinken, einen Hahn plus Henne
und ganz früher noch eine Kuh.
Die Nachbarn der Braut wollten die junge Frau nicht ohne
weiteres ziehen lassen und versuchten den Wagen fahruntauglich zu machen. Man musste das Fahrzeug bewachen.
Waren die Gäste mit der Braut wieder auf dem Wagen, kam
das nächste Hindernis. Die Brautnachbarn spannten ein
langes Seil über den Weg. Die Weiterfahrt wurde mit Likörchen und Schnaps freigekauft. Auf dem Nachhauseweg
(Freierspatt) wurden noch mehrere Sperren nach reichlich
Schnaps und Likörgenuss freigegeben.

Mit einem Baumstamm wurde die Straße gesperrt. Die Weiterfahrt
konnte mit einem Schnaps „erkauft“ weden.

Endlich Zuhause, musste der Schinken aufgehängt werden.
Noch eine anstrengende Sache für den Fahrnachbarn bei
dem großen Durcheinander. Die Männer der Nachbarschaft
kamen nun auf den Bräutigams Hof dazu und halfen beim
„Trinken, Essen usw...“
Das Brautpaar durfte früher nach den Vorschriften der kath.
Kirche nicht unter einem Dach schlafen. Einer der Brautleute schlief bis zur Hochzeit beim nächsten Nachbarn.
Heute wird das Halemole nicht überall gefeiert. Wenn,
dann nicht mehr so ausgiebig. Der Fahrnachbar holt mit
dem Auto und dem Bräutigam die Braut ab. Das Seil wird
von den Nachbarn der Braut gespannt (falls man es dort so
kennt). Zurück am Hochzeitshaus wartet die ganze Nachbarschaft auf das Auto. Sie spannen ein Seil und verhindern
die Durchfahrt. Nach Likör, Schnaps und Bier gibt man den
Weg frei. Der Schinken (Schinkenstück) ist immer noch
dabei und muss vom Fahrnachbarn aufgehängt werden.
Dabei gibt es oft Probleme (Schinkenklau). Dann hat man
bei den letzten Halemoles in der Nachbarschaft den Bräutigam am Schluss zum Fahrnachbarn ins Bett gebracht. Nach
Zähneputzen und Gute Nacht Geschichten wurde geschlafen bis zum Morgen. Nach dem Frühstück ging er dann
gestärkt nach Hause zu seiner Braut.

Auf der Tenne beim Bräutigam wurde der „Brautschinken“ aufhängt.

Quelle/Autor/Fotos: Chronik der Krommerter Höfe und
Familien, S. 571; herausgegeben vom Förderverein Ortsmitte Krommert eV. im November 2016
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wird parallel zur Börse eine Ausstellung mit den 30 Grafiken gezeigt. Das von Corinna Endlich geleitete „kult“ in
Vreden wird die Ausstellung nach seiner Eröffnung im
Frühjahr zeigen.

Präsentation auf der Grafikbörse

30 Blätter zum Geburtstag der
Grafikbörse
Stadt und Kreis geben Buch heraus
BORKEN. Die deutsch-niederländische Grafikbörse gibt es
diesmal nicht nur als Messe in der Borkener Stadthalle,
sondern auch als Buch. Das ist der „Bonus“, den die Veranstalter von Kreis und Stadt Borken den Kunstfans zum 30.
Geburtstag der Grafikbörse anbieten.

30 Künstler wirken mit
Passend zur Anzahl der Börsen seien 30 Künstler angesprochen worden, die jeweils eine Grafik im Format 30 mal 30
Zentimeter beisteuern sollten, erklärt Dr. Britta KuschArnhold. „Alle haben sofort zugesagt“, so die Leiterin des
Borkener Stadtmuseums. Bei dem Buchprojekt mit dem
Titel „30 Blätter, 30 Künstler, 30 Jahre – Deutschniederländische Grafikbörse“ sei es nicht darum gegangen,
die Geschichte der Grafikbörse nachzuerzählen. Die 15
niederländischen und 15 deutschen Künstler waren zwar
alle mehrfach auf den Börsen der vergangenen Jahre vertreten, repräsentieren aber auch einen Querschnitt der aktuellen Grafik. Vom Holzschnitt über Radierungen, vom Kupferstich über Lithografien, vom Linolschnitt bis zum Siebdruck sind alle Techniken vertreten.

Aus 30 Grafiken haben Dr. Britta Kusch-Arnhold von der Stadt
Borken sowie Corinna Endlich und Lisa Kannenbrock vom Kreis
Borken (von links) ein Buch zusammengestellt, das pünktlich zur
Grafikbörse Anfang März vorliegen wird.

Das Buch sei gerade in Druck gegangen und werde pünktlich zur Grafikbörse (3. bis 5. März) vorliegen, sagt Corinna Endlich vom Kreis Borken. Im Kettelhack-Karree

28 der 30 Künstler werden auch mit einem eigenen Stand
auf der Grafikbörse vertreten sein. Dort können die Besucher Originale der im Buch abgebildeten Werke kaufen.
Sowohl die Auflage der Grafiken als auch das Thema war
den Künstlern freigestellt. Das Buch wird am Eröffnungsabend der Grafikbörse dem Publikum präsentiert. Es enthält
neben den 30 Werken, die fast in Originalgröße abgedruckt
sind, auch Texte der Künstler sowie einführende fachliche
Erläuterungen auf Deutsch und Niederländisch. Das BuchCover hat Lisa Kannenbrock vom „kult“ entworfen. 700
Exemplare umfasst die erste Auflage. Sie werden nicht nur
auf der Grafikbörse erhältlich sein, sondern auch im Buchhandel.
Quelle/Autor/Foto: Markus Schönherr in der Borkener
Zeitung vom 31. Januar 2017

„30 Blätter, 30 Künstler, 30 Jahre – Deutsch-niederländische Grafikbörse“,
96 Seiten, Nünnerich-Asmus-Verlag, 15,90 Euro.
ISBN: 978-3-945751-83-1
Bestellung bei:
Kreis Borken, Kulturabteilung
Burloer Straße 93, D-46325 Borken
Tel. 02861-821350
Mail: kulturamt@kreis-borken.de
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Heimatverein in Raesfeld bereitet Chronik
über Gefallene auf
Damit Schicksal der Soldaten nicht in
Vergessenheit gerät
RAESFELD. Nach vielen Stunden Arbeit und Recherche
hat der Heimatverein Raesfeld jetzt die Webseite „Gefallene des Ersten Weltkriegs aus Raesfeld“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Gruppe „Genealogie“.

Chronik in Sütterlinschrift
Zum Hintergrund teilt der Verein mit: Der Raesfelder Lehrer Martin Drescher hatte Ende der 1930er Jahre eine Chronik über die Gefallenen des Ersten Weltkriegs angefertigt –
in Sütterlinschrift. 2016 übergab seine Schwiegertochter
Margarete Drescher das Buch an das Gemeindearchiv.

Daten fürs Internet aufbereitet und ergänzt
„Die Sütterlinschrift wird irgendwann niemand mehr lesen
können“ so Karl-Heinz Tünte vom Heimatverein laut Pressemitteilung. Deshalb hat er die Chronik abgeschrieben und
die Fotos eingescannt, um die digitalisierten Daten für das
Anlegen der Webseiten nutzen zu können. Die Mitglieder
der Gruppe „Genealogie“ halfen, die Informationen zu
vervollständigen.
Richard Beering hat dann – wie bereits 2015 beim Projekt
„Gefallene des Zweiten Weltkriegs aus Raesfeld“ – die
Fotos und Texte für das Internet aufbereitet und mit weiteren Quellen verlinkt. Den Einsatz der Soldaten hat er anhand der Gefechtskalender ihrer Einheiten nachvollzogen.
Die in den Feldpostbriefen genannten Orte habe er in vielen
Fällen lokalisieren können. Die Gräber der Soldaten wurden in der Datenbank des Volksbunds gesucht, die Meldungen über Verwundete und Gefallene in den „Verlustlisten
des Ersten Weltkriegs“ gesichtet.
Alle Inhalte sind frei zugänglich und können auf der Webseite des Heimatvereins unter www.heimatvereinraesfeld.de angesehen werden. Wer Ergänzungen oder
Korrekturen machen möchte, kann sich an Karl-Heinz Tünte (genealogie@heimatverein-raesfeld.de), Tel. 02865
7466, wenden.
Quelle/Autor: Heimatverein Raesfeld in der Borkener Zeitung vom 12. Januar 2017, Autorin Birgit Jüttemeier
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Spinnerei des Bocholter Textilwerks führt
alte Maschinen vor
Aufwendige Restauration
BOCHOLT. Jeweils am ersten Mittwoch im Monat führen
die Restauratoren des LWL-Textilwerks neuerdings die
Spinnmaschinen vor. „Wir zeigen die Verarbeitung vom
Baumwollballen bis zum fertigen Faden“, sagt Restaurator
Gerd Hölker. Dazu werden Maschinen wie Öffner, Karde,
Strecke, Flyer und Spinnmaschinen benötigt.
Als Gerd Hölker die Ringspinnmaschine anstellt, wird es
laut – richtig laut. Unterhaltungen sind jetzt nicht mehr
möglich. Die Maschine hat 404 Spindeln. „Früher liefen
hier 25.000 Spindeln. Dann können Sie sich gleich mal
vorstellen, wie laut das war“, hat Helmut Bauhüs von der
Aufsicht des Industriemuseums kurz zuvor noch gesagt.
Schwer vorstellbar, dass es noch lauter geht.
Jeweils am ersten Mittwoch im Monat führen die Restauratoren des LWL-Textilwerks neuerdings die Spinnmaschinen vor. „Wir zeigen die Verarbeitung vom Baumwollballen bis zum fertigen Faden“, sagt Restaurator Gerd Hölker.
Dazu werden Maschinen wie Öffner, Karde, Strecke, Flyer
und Spinnmaschinen benötigt. Mehrere Maschinen in der
Halle funktionieren. Die Restauration ist nicht einfach.
Schließlich gibt es keine Bedienungsanleitungen oder Pläne
mehr. „Bei den alten Maschinen ist es reine Mechanik, da
kann man viel ableiten. Das ist Technik zum Anfassen“,
sagt Hölker. Der Maschinenbaumeister ist einer von vier
Restauratoren.
Anders sieht es bei der Rotorspinnmaschine (Baujahr 1980)
aus, wegen der Elektronik. Die Maschine verbindet Flyer
und Spinnmaschine. Derzeit arbeiten die Restauratoren
daran, die 20 Meter lange Maschine flottzumachen. „Wir
sind da seit zwei Jahren dran“, sagt Hölker. Vor acht Jahren
hat der LWL die Maschine übernommen und ins Depot
gestellt. „Da war es leider nicht immer trocken“, so Hölker.
Beim Baumwollflyer (Baujahr 1961) hatten die Restauratoren Glück, die Maschine wurde in einem Teil angeliefert.
Diese Vorspinnmaschine verarbeitet dickes Faserband in
ein dünneres Vorgarn. „Die Ringspinnmaschine war komplett in ihre Einzelteile zerlegt worden und total verrostet“,
berichtet Gerd Hölker. Tausende Einzelteile mussten die
Restauratoren entrosten. Etwa eineinhalb Jahre dauerte es,
die Ringspinnmaschine aus den 1920er-Jahren zu restaurieren. Dabei bekamen die Restauratoren Hilfe von einer externen Firma. „Das waren alte Hasen, die solche Maschinen
öfter aufgebaut haben“, erzählt Hölker. Problematisch wird
es bei Ersatzteilen. „Es gibt keine“, sagt er. Ersatzteile
müssen die Restauratoren selbst herstellen oder bei Firmen
in Auftrag geben.
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Die Restauratoren freuen sich, wenn die alten Maschinen
wieder laufen: „Als wir die Maschinen im letzten Jahr das
erste Mal angestellt haben, wurde der erste Faden seit 30
Jahren gesponnen“, erzählt Gerd Hölker. „Das war ein
tolles Erlebnis.“

Info:
Wenn die alten Maschinen in der Spinnerei des LWLTextilwerks laufen, müssen die Besucher Abstand halten.
„Wenn der Arm in den Flyer reingezogen wird, ist er gebrochen, wenn nicht sogar ab“, sagt Maschinenbaumeister
Gerd Hölker, der einer von vier Restauratoren ist. Auf die
Frage eines Besuchers, wie denn früher die Mitarbeiter
geschützt worden seien, antwortet Hölker: „Die Mitarbeiter
wurden eingewiesen und dann ging es ab.“ Die Maschinen
werden jeweils am ersten Mittwoch im Monat in der Spinnerei, Industriestraße 5, vorgeführt. Besucher müssen den
Museumseintritt zahlen, die Führung ist kostenlos.
Quelle/Autorin: Daniela Hartmann im Bocholt-BorkenerVolksblatt vom 01. Februar 2017

Koppelkerk präsentiert
„Die Schönheit des Verfalls“
BREDEVOORT. Verfallene Häuser, verlassene Fabriksgebäude, Natur, in Auflösung begriffen ist, und rostendes
Eisen: das sind die zentralen Inspirationsquellen für die
neue Ausstellung, die ab 03. März 2017 in der Koppelkerk
zu sehen ist. Fünf Künstler, aus den Niederlanden und
Deutschland, zeigen – in einer gleichnamigen Ausstellung –
die Schönheit des Verfalls.
Roosmarijn ten Hoopen (1987) lässt sich für ihre Gemälde
durch das Betrachten von verfallenen Gebäuden inspirieren.
Für ihre Arbeiten macht sie dankbar Gebrauch von Google
Street View. Vor allem die Amerikanischen ‘Gespensterstädte’ Detroit und Michigan sind ein unerschöpflicher
Quell von Inspiration. Ihre Arbeiten legen die Spannung
bloß zwischen der Zerbrechlichkeit des menschlichen Produkts und der unbezwingbaren Kraft der Natur. Die Deutsche Künstlerin Anne Thoss (1949) versteckt Darstellungen
von Verfall in kleinen rostigen ‘Bilderkisten’, die das Publikum selbst öffnen und schließen kann. In den Kistchen hat
sie Darstellungen auf Leinen oder auf Metall gemalt mit
Titeln wie ‘Zerfall der Zeit’ oder ‘Flucht und Freiheit’.
Verrostete und verwitterte Objekte spielen die Hauptrolle
im Werk des Designers Ingo Krasenbrink (Bocholt, 1954).
In seiner Serie ‘Was übrig bleibt’ verwandeln sich Form
und Farbe gemeinsam mit alten Metallen zu einem gänzlich
neuen Anblick. Die Gemälde von Louis Nijhuis (Winterswijk, 1949) entsprießen aus Phantasie und Wirklichkeit.
Mit Gegenständen wie ‘Der Fall Roms’, ‘Winterswijk am
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Von Knöpfen und Peifen
Die Aaltener Hornindusterie
AALTEN. Nirgendwo sonst in den Niederlanden gab es
diese Industrie. Familienbande hatten einen starken Einfluss
auf die Entstehung der Hornindustire. Die fünf ersten
Horndreher Aaltens, Bernard Vaags, Gerrit Peters, Abraham ten Dam, Willem te Gussinklo en Wessel Becking,
begannen 1855 in Aalten aus asiatischem und südamerikanischem Büffelhorn Pfeifenstiele, Kämme, Knöpfe, Signalflöten, Nadeletuis und Messerschäfte zu produzieren. Die
Büffel wurden nicht speziell wegen des Horns getötet oder
gezüchtet, sondern komplett verarbeitet. Selbst die Überreste wurden noch als Dünger auf den Äckern gebraucht.

Bilderkiste von Anne Thoss

Meer’, der ’Krieg in Syrien’ wird ein Gefühl von Bedrohung wach gerufen als Vorhersage von Untergang und
Verfall. Wil Westerweel aus Zutphen is ein Urbexfotograf.
Bei ‘urban exploring’ geht es um das Fotografieren und
Dokumentieren von sogenannten ‘verbotenen Orten’. Wil
Westerweel hält alte Züge, verfallene Kirchen und andere
alte Monumente in einem einzigartig beruhigten Stil fest.
Seine Arbeiten wirken sehr räumlich und sind in ihrer Art
sehr beeindruckend.
Die Ausstellung ‘Die Schönheit des Verfalls’ ist bis einschließlich 02. April 2017 jeweils von Freitag bis Sonntag
zu besichtigen von 11.00 bis 17.00 Uhr. Der Eintritt kostet
5,-- € inkl. einer Tasse Kaffee oder Tee.

Mit dem Aufkommen von Kunststoffen und der Massenproduktion verschwand die Hornindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Dauerausstellung wird derzeit umgebaut. Die aktuelle Ausstellung umfasst Werke aus der
Sammlung. Sie ist noch bis zum 7. Mai 2017 zu sehen.
Aaltener Museen
Untertauchermuseum – Markt 12
Aaltener Industrie Museum – Markt 12-14-16
NL – 7121 CS Aalten
Öffnungszeiten:
dienstags bis samstags 10.00 – 17.00 Uhr
sonntags 13.00 – 17.00 Uhr
montags geschlossen
www.aaltensemusea.nl
Mail: info@aaltensemusea.nl
Tel. 0031-543-471797

Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort
www.koppelkerk.nl
info@koppelkerk.nl
Tel. 0031 – 543 – 216 005
Quelle/Autor/Foto: Stichting Koppelkerk Bredevoort
Quelle: Aaltener Musea
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Internationaler historischer Kongress
Geschichtserlebnis
– seriös – authentisch – forschungsrelevant
Samstag, 13. Mai 2017 im „kult“ Vreden
VREDEN/GROENLO. Die eigene Geschichte zu kennen,
zu verstehen und zu deuten, trägt zur Ausbildung der –
persönlichen – Identität bei. Wie aber werden komplexe
historische Zusammenhänge verständlich? Kann Geschichte lebendig erfahrbar werden, obwohl die Geschehnisse
längst vergangen sind?
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13:00 - Julia Kurz M.A., Universität Siegen
Myriel Balzer dipl. Soz., Phoenix Game Design
Live Action Role Playing (Larp) als Methode zur Vermittlung von Kultur und Geschichte
14:00 - Claudia Ziegeler Museumspädagogin Schloss
Glücksburg
Von der Magd zur Prinzessin – Emotionen durch historische Persönlichkeiten
14:30 - Diskussion
14:30 - Kaffee

Die Bandbreite der Methoden zur Vermittlung historischer
Ereignisse ist groß: Sie reicht von Erzählungen, über Festumzüge und Filme hin zu LARP und Re-enactment. Mit
diesem Thema beschäftigt sich der diesjährige Kongress im
kult, der erneut mit der Stichting Grolle Vrij ausgerichtet
wird. Stand im vergangenen Jahr die historische Perspektive der Schlacht um Groenlo 1627 im Mittelpunkt der Fachtagung, widmen sich die Vorträge diesmal vor allem den
Mitteln und Wegen der authentischen und seriösen Vermittlung – für ein breites Publikum, barrierefrei und niedrigschwellig! Warum ist Geschichte für Fachleute überhaupt etwas Anderes als für Laien? Welche Möglichkeiten
bietet „living history“ unter diesen Umständen für die Vermittlung von Geschichte und Kultur? Lassen sich bei „Rollenspielen“ überhaupt Hobby und Wissenschaft verbinden?

15:00 - Bertram Haude, freischaffender Künstler in Leipzig
Krieg als Hobby? Das Leipziger VölkerschlachtReenactment 2013 und der Versuch einer Entgegnung – die
ILSF

Die Tagung bietet neben den Fachbeiträgen renommierter
Kolleginnen und Kollegen reichlich Platz für Diskussion!

Information/Anmeldung:

15:30 - Dr. Robbert-Jan Adriaansen, Erasmus Universiteit
Rotterdam
Historisches Reenactment als Simulation der Vergangenheit
16:00 - Diskussion
17:00 - Ende des Kongress

Die Teilnahme am Kongress, inkl. Kaffee und Mittagsimbiss, ist kostenlos.

Programm
08:30 - Anmeldung
09:30 - Begrüßung
Corinna Endlich M.A., Leiterin kult
Jan Hakkers, Voorzitter Stichting Grolle Vrij
10:00 - Prof. Dr. Wolfgang Hochbruck, Universität
Freiburg
Reenactment als Selbstermächtigung und (Wieder-) Aneignung von Geschichte
10:30 - Daniel Steinbach, Waldritter e.V Castrop-Rauxel
Liverollenspiel als pädagogische Methode
11:00 - Prof. Dr. Maarten Prak, Universiteit Utrecht
Warum Geschichte für Historiker etwas Anderes ist als für
die Allgemeinheit
11:30 - Diskussion
12:00-13:00 - Mittagspause

Verbindliche Anmeldung bis zum 30. April 2017 bei:
kult@kreis-borken.de
Veranstaltungsort:
kult, Kirchplatz 14, D-48691 Vreden
Kontakt:
Corinna Endlich M.A., Kreis Borken, D-46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861/82-1345
Mail: c.endlich@kreis-borken.de
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AKTIVITÄTEN
9. People-to-People-EUREGIO-Preis
EUREGIO würdigt Preisträger
GRONAU. Der People-to-People-EUREGIO-Preis ging
dieses Jahr an zwei Preisträger. Generationenüberschreitend
zeichnete die EUREGIO bei ihrer diesjährigen Verbandsversammlung Freek Diersen aus Dinxperlo und Schüler des
Marianum in Groenlo mit dem Preis aus.
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Dibbets fest: „Wenn es uns hier im Grenzgebiet gelingt als
eine große Fußballmannschaft aufzutreten, dann sind wir
das Erfolgsbeispiel für Europa“. Nachbarsprache im Jahr
2040? Die Schüler des Marianum gehen davon aus, dass es
bis dahin selbstverständlich sein wird, dass Niederländer
auch Deutsch und Deutsche Niederländisch sprechen.
2017 vergibt die EUREGIO bereits zum neunten Mal den
People-to-People-EUREGIO-Preis. Im Vorjahr wurde das
grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ausgezeichnet.
Quelle: Pressemitteilungen EUREGIO vom 20. Januar 2017

People-to-People-EUREGIO-prijs 2017
voor Marianumleerlingen

Naomi Dibbets und Freek Diersen erhielten den People-to-PeopleEUREGIO-Preis verliehen.

Seit vielen Jahren setzt sich EUREGIO-Ratsmitglied Freek
Diersen mit begeisterndem Elan für die deutsch-niederländische Freundschaft ein. Themenübergreifend bringt er
sich in den grenzüberschreitenden Dialog ein, konstruktiv
und mit dem Blick auf die Zukunft gerichtet, ohne dabei zu
vergessen, dass man von der niederländisch-deutschen
Geschichte viel lernen kann, gerade für die Zukunft. „Freek
Diersen greift aktuelle Themen der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit auf und mit durch seine Netzwerkarbeit
können aus diesen Themen INTERREG-Projekte wie
Sprich deine Nachbarsprache, PREpare und KRAKE werden“, so der stellvertretende Vorsitzende der EUREGIOVerbandsversammlung Joost van Oostrum in seiner Laudatio.
Mit Blick auf die Zukunft: Preisträger zeigen Engagement
für die Grenzregion
Die Schüler der Scholengemeenschap Marianum aus Groenlo, die sich letztes Jahr anlässlich des Jubiläums „250
Jahre Grenze“ zwischen Westfalen und Achterhoek mit der
niederländisch-deutschen Identität und mit einer Zukunftsvision für die Grenzregion beschäftigt haben, wurden ebenfalls mit dem People-to-People-EUREGIO-Preis ausgezeichnet. Stellvertretend für ihre Mitschüler stellt Naomi

GROENLO. Tijdens het symposium “250 Jahre deutschniederländische Grenze” op 24 september waren veel mensen getuige van de presentatie van Naomi Dibbets. De toespraak was (in het Duits) geschreven door havo- en vwoleerlingen uit leerjaren 3, 4 en 5 van vorig schooljaar. Zij
hadden een opstel geschreven met als thema “De verhouding Nederland en Duitsland in 2040.” De heer Ter Woord
had daarvan een samenhangend verhaal gemaakt. (U hebt
hierover waarschijnlijk gelezen in de nieuwsbrief van week
41, dus van 14 oktober 2016.) De reactie van Ben Verheij
was toen: “In mijn én in de ogen van velen was de bijdrage
van Naomi Dibbets een van de hoogtepunten van het symposium. Een zeer verrassende blik in de toekomst uitgesproken in perfect Duits! Zij was een van de weinigen die
alle aanwezigen aan het lachen heeft gekregen en dat is heel
belangrijk, omdat dergelijke symposia vaak veel diepgravende bijdragen hebben en dan is zo’n bijdrage een zeer
welkome variant!“
Op dinsdag 27 september organiseerden de gemeenten
Aalten, Oost Gelre en Winterswijk een bijeenkomst in Theater de Storm met als thema: “Hoe kunnen we scholieren en
leerlingen voorbereiden op het leven in een internationale,
Duits-Nederlandse Euregio?”. Hiervoor waren vertegenwoordigers uit het voortgezet onderwijs, bedrijfsleven en
overheidsorganisaties in de betreffende gemeenten uitgenodigd.
Het was een interactieve bijeenkomst in de vorm van een
World Café. Er werd die avond gediscussieerd over ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van buurtaalonderwijs, uitwisselingsactiviteiten en stages/beroepsoriëntatie/studiemogelijkheden. Speciale gast die avond
was de heer Freddy Heinzel, Honorair Consul der Nederlanden. In zijn toespraak maakt hij duidelijk dat de kennis
van de Duitse taal het unique selling point van Nederland is
ten opzichte van de andere buurlanden van Duitsland.
Tijdens deze bijeenkomst benaderde Paul van Dun namens
Regio Achterhoek de heer Ter Woord met de vraag of
Naomi dezelfde spreekbeurt nog een keer zou kunnen hou-
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den op vrijdag 25 november 2016, alweer in de Oude Calixtuskerk in Groenlo. Hier vond het jaarlijkse burgemeesterstreffen van de Achterhoekse en Borkense burgemeesters
plaats. Ook hier kreeg Naomi veel waardering: “Een mooi
verhaal, dat ze keurig in zowel Duits als Nederlands
voordroeg!”
Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de burgemeester van Oost Gelre, Annette Bronsvoort, Scholengemeenschap Marianum voor de People-to-People-EUREGIO-prijs
2017 genomineerd. De prijs werd trouwens niet alleen aan
ons toegekend maar ook Dinxperloër Freek Diersen heeft
hem tijdens de bijeenkomst van afgelopen vrijdag, 20 januari 2017, mogen ontvangen.
De heer Ter Woord mocht een groep leerlingen meebrengen naar de uitreiking in Gronau. Omdat bijna alle leerlingen uit havo-4, havo-5, vwo-4, vwo-5 en vwo-6 die de
opstellen geschreven hadden op vrijdagmiddag een toets
hadden, had hij klas G3A1 gevraagd om mee te komen.
Samen met twee andere begeleiders, docent Duits Roel
Lebbink en teamleider Javier Castilla Martin, mocht de klas
voorafgaand aan de receptie, op kosten van de Euregio, het
“rock’n’popmuseum” bezoeken. Zij wisten totaal niets van
de prijsuitreiking, want dat moest geheim blijven van de
Euregio.
Zij waren dus blij verrast toen zij samen met Naomi Dibbets op het toneel mochten verschijnen om namens het
Marianum de prijs in ontvangst te nemen en gefotografeerd
te worden. Naomi hield daarna voor de derde keer deze
toespraak. Uit de Duitse pers: “Für ihre kreativen – und
nicht nur humorvollen – Gedanken über die deutschniederländische Zukunft erhielt die Schule am Freitag den
People-to-People-Euregio-Preis.”
Ook tijdens deze bijeenkomst was Naomi een van de weinigen die alle aanwezigen aan het lachen heeft gekregen en
dat werd opnieuw enorm gewaardeerd.
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Geschichte(n) aus dem Grenzland
Das historische online-Portal euregio-history.net
KREIS BORKEN. Das Internet bietet nicht nur vielfältigste
Möglichkeiten der Archivierung, sondern auch innovative
Wege der Mitwirkung. Auf dieser Beteiligung vieler einzelner basiert das historische Internet-Portal euregiohistory.net. Im Fachterminus wir dies Crowd-Sourcing
genannt - das Sammeln aus der Menge oder der Bevölkerung.
„euregio-history.net“ sammelt Geschichten, Erzählungen
und Erinnerungen von Menschen und ihrem Leben an und
mit der deutsch-niederländischen Grenze vor allem im
Grenzabschnitt zwischen Emmerich im Süden bis Coevorden im Norden und illustriert sie mit Bildern, Scans von
Briefen oder Fotos von persönlichen Erinnerungsstücken.
Das Besondere am Portal ist, dass es die Grenze überschreitet und sich gleichermaßen an Deutsche wie an Niederländer richtet: Alle Bewohner des Grenzraums der EUREGIO,
umfassend das Münsterland, Teile der Provinzen Gelderland und Overijssel und des südlichen Niedersachsen, sind
eingeladen, ihre Geschichte(n) zum zweisprachig geführten
Portal beizutragen.

Ergänzung der staatlichen Überlieferung
Der Mehrwert des Portals liegt – nicht nur für Heimat- und
Geschichtsvereine und interessierte Laienhistoriker - darin,
dass es persönliche Geschichten zum Alltagsleben aus der
gesamten Grenzregion (wieder)entdeckt und bewahrt und
damit die zumeist staatlich-obrigkeitliche Überlieferung der
Stadt- und Kreisarchive ergänzt. Ähnliche oder verschiedenartige Entwicklungen von Nachbarorten dies- und jenseits der Grenze können in einen größeren Zusammenhang
gestellt werden. Aspekte der eigenen Dorf-, Lokal- oder
Familien-Geschichte lassen sich vergleichen und werden
zugleich für ein breites Publikum auch als Teil der großen
übergeordneten historischen Entwicklung sichtbar.
So entsteht ein grenzübergreifendes Internet-Archiv mit
privaten Geschichten aus dem deutsch-niederländischen
Grenzraum, die mit Fotos, Briefen, Dokumenten illustriert
und unterlegt sind. Die Internetseite schafft für den grenzübergreifenden kulturhistorischen Dialog im Raum der
EUREGIO eine Plattform, auf der auch lokale Arbeiten zur
Geschichte (z.B. einmalige Ausstellungen) einem größeren
Publikum präsentiert und langfristig aufbewahrt werden
können.

Quelle/Foto: Homepage Marianum Groenlo
Das Portal, das in enger Anbindung an das kult – Kultur
und lebendige Tradition, Vreden, steht und gefördert wird
durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, ging im November 2016 mit der deutschen Version online. Abgehalten
wurden in Kooperation mit der Kreisverwaltung Borken,
dem Textilwerk Bocholt und der Volkshochschule Stadtlohn im November 2016 drei Aktionstage, an denen Interessierte Dokumente vorbeibrachten, die vor Ort gescannt
wurden, und die dazu gehörenden Geschichten erzählten,
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die ebenfalls vor Ort aufgenommen wurde. Am 8. April
2017 ist ein Aktionstag im Onderduik-Museum in Aalten
geplant; bis spätestens zu diesem Zeitpunkt ist die Plattform
auch auf Niederländisch verfügbar.

Beiträge selber einstellen
Die Geschichten und Dokumente können auch vom eigenen
Rechner zu Hause auf das Portal gestellt werden: Dazu
muss ein Benutzerkonto angelegt und eine Einverständniserklärung angekreuzt werden, gemäß der die Beiträgerin
oder der Beiträger sich einverstanden erklären, dass ihr
Beitrag gemäß der Lizenz CC-BY-SA weiterverwendet
werden darf. Diese Lizenz bestimmt, dass alle Inhalte, die
durch die Benutzer zu euregio-history.net hinzugefügt werden, von weiteren Nutzern wiederverwendet werden dürfen,
sofern diese die Beiträge und Fotos dem jeweiligen Autor
zuschreiben und die Inhalte nicht kommerziell nutzen.
Wenn dieser Bedingung zugestimmt wird, kann in der vorgegebenen „Maske“, dem Eingabeformular, die Geschichte
erzählt, bzw. niedergeschrieben werden. Darauf werden
zusätzliche Angaben zum Zeitpunkt, an dem sich die Geschichte zutrug, zu den vorkommenden Personen sowie der
Region und dem Land, aus der sie stammt, erhoben und
eine Reihe von anzukreuzenden Schlagworten angeboten,
über die die Beiträge innerhalb des Portals auffindbar gemacht werden. Zum Schluss werden das zur Geschichte
gehörende Dokument oder die Dokumente in digitaler Form
als Foto oder Scan hochgeladen. Vor der Freistellung des
Beitrags wird er vom Administratorenteam auf inhaltliche
Korrektheit überprüft.
Eine Anleitung zum eigenständigen Einstellen von Beiträgen sowie den erforderlichen Formaten und Größen der
Bild- oder Scan-Dateien findet sich auf der Webseite. Für
weitere Benutzer sind alle Beiträge über eine Suchfunktion,
die die Schlagworte aufnimmt, auffindbar. Darüber hinaus
wurden beim Bau des Portals auch die entsprechenden
Codierungen angelegt, die eine Verlinkung der Beiträge mit
der Deutschen Digitalen Bibliothek, respektive der Europeana ermöglichen.
Auf Anfrage (Kontaktdaten finden sich auf der Webseite)
kann das Portal gerne vor Ort vorgestellt und eine Anleitung zu seiner Bedienung gegeben werden. Ein FacebookKonto weist regelmäßig auf neue Beiträge hin und ermöglicht so einen unkomplizierten Austausch über die Inhalte.
Der nächste Aktionstag findet am 8. April in Aalten, im
Onderduik-Museum statt.

Alle Informationen auf einen Blick:
Adresse des Portals: www.euregio-history.net
Nächster Aktionstag: Samstag, 8. April 2017 in Aalten,
Oderduikmuseum, Markt 14.
Kontakt: mail@euregio-history.net oder
Dr. Alexandra Bloch Pfister ab@alexandra-bloch.de
Quelle/Autorin: Dr. Alexandra Bloch Pfister, Münster
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Besonderer Wandertag
Zu Fuß an der Grenze entlang
ZWILLBROCK/OLDENKOTT Durch die winterliche
Landschaft von Oldenkott-Wennewick bis nach Zwillbrock
wandern, auf deutschem und niederländischem Gebiet,
immer dicht entlang der Grenzsteine - das ließen sich am
Sonntag zahlreiche gut gelaunte Wanderfreunde von diesund jenseits der Grenze nicht nehmen.
In Zwillbrock stellten sie zunächst das Auto oder Fahrrad
ab - und dann ging es mit einem Pendelbus Richtung Hof
Michaelis (Niekerk), der sich in Wennewick, genau an der
niederländischen Grenze befindet. Am Grenzstein Nummer
1 war der Startpunkt der sechsten und letzten Grenzsteinwanderung, die anlässlich der Feierlichkeiten "250 Jahre
unveränderter Grenzverlauf Niederlande-Deutschland"
stattfand.

Hunderte Wanderer machten sich am Sonntag auf den Weg durch
die winterliche Grenzregion von Wennewick durch Rekken nach
Zwillbrock.

22 Wandergruppen-Mitglieder unterwegs
"Diese großartige Wanderung wollten wir uns natürlich
nicht entgehen lassen. Wir haben lange für den Bus angestanden, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt", betonte
Agnes Kleingries, die gemeinsam mit 22 Mitgliedern der
Wandergruppe "Bi Wind un Weer" teilnahm. Alle hatten
sich warm angezogen, ihre Wanderschuhe gut geschnürt
und genossen die winterliche Tour. Auf dem Hof von Franzis und Georg Michaelis in Wennewick bot sich eine kurze
erste Pause, mit einem "Schnäpsken" zum Aufwärmen.
Walbert Depenbrock wanderte mit seiner Ehefrau, seiner
Schwester und seinem Schwager über den Hof. "Ich bin
begeistert von dem einmaligen Wandererlebnis", betonte er
und bewunderte auch die Grenzsteine direkt am Hof. Für
den Niederländer Luus Alkrets war es bereits die zweite
Grenzsteinwanderung, er war am Sonntag überrascht von
der riesigen Teilnehmerzahl. Nach wenigen Kilometern gab
es für ihn eine erste Station zur Stärkung.
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Kaffee, Kuchen und Livemusik
Der niederländische Gastwirt Jozef Rotering, der auch bei
der Organisation der Grenzsteinwanderung beteiligt war,
bot Kaffee und Kuchen an. Die Besucher wurden mit
Livemusik begrüßt und durften sich an Feuerstellen wärmen. Das Vredener Ehepaar Bäumer nahm gemeinsam mit
Freunden an der Wanderung teil und lobte die tolle Organisation der Veranstaltung. Wenige Meter weiter ließen sich
einige Niederländer mit einem "Papp-Zöllner" fotografieren
und genossen die entspannte Atmosphäre. Mehrere als
Zöllner verkleidete Niederländer begleiteten die Teilnehmer
als Kommiesen. Einer von ihnen, Han Kuenen, fuhr in den
Pendelbussen mit und andere standen an wichtigen Punkten
für alle Auskünfte zur Verfügung. Von Oldenkott aus ging
es weiter durch die wunderschöne Naturlandschaft über die
grüne Grenze bis in das Gebiet von Rekken/NL, entlang der
Berkel. Einige Schafe weideten dort friedlich und Pferde
betrachteten neugierig die Scharen der Wanderer, die an
ihnen vorbei zogen.
Querfeldein verlief die Route weiter über Wiesen, kleine
Wäldchen und über Privatbesitz, das machte die Grenzsteinwanderung besonders reizvoll. Die Grundstückseigentümer hatten eigens für die Grenzsteinwanderung die Erlaubnis zur Hof- und Grundstücksüberquerung gegeben.
Die Hauptattraktion aber war die in Rekken/NL vom niederländischen Militär in der vergangenen Woche nur für die
Grenzsteinwanderung aufgebaute Brücke über die Berkel.
Dort nutzten viele Wanderer die Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto. "Die Route ist optimal ausgeschildert, außerdem sind so viele Leute unterwegs, da kann man sich gar
nicht verlaufen" meinten einige Ammeloer lachend.

Letzte Etappe nach der Pause
Nach der Pause - wer mochte, mit einer Bratwurst vom
Grill - folgte nur noch das letzte Stück der Grenzsteinwanderung bis zum Ziel, der Gaststätte Kloppendiek in Zwillbrock. Dort hatten die deutschen und niederländischen
Wanderfreunde noch eine letzte Gelegenheit, sich aufzuwärmen und zu stärken, bevor "die qualmenden Socken"
glücklich und müde ausgezogen werden durften.

Die Hauptattraktion war die Brücke über die Berkel in Rekken,
die während der Wanderung überquert wurde.
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Quelle/Autorin/Foto: Anne Rolvering in der Münsterland
Zeitung vom 13. Februar 2017

Rekordbeteiligung bei den
„Grenzsteinwanderungen“ in 2017
In 2018 geht es von der Bocholter Aa
bis an den Rhein
SUDERWICK/DINXPERLO. Was als Veranstaltung im
Rahmen des Jubiläumsjahres „250 Jahre Grenze WestfalenGelderland“ begann und in diesem Jahr fortgesetzt wurde,
war sicher ein Höhepunkt für Wanderer aus nah und fern
von beiden Seiten der Grenze. In 2016 waren bei 3 Etappen
von Suderwick/Dinxperlo bis nach Kotten/Oeding insgesamt rd. 1.600 Wanderer entlang der Grenzsteine unterwegs. In diesem Jahr steigerte sich die Teilnehmerzahl auf
insgesamt 2.800. In 3 Etappen ging es von Kotten/Oeding
bis zum Grenzstein Nr. 1 in Rekken/Oldenkott. Dieser
markiert nicht nur die Grenze zwischen Westfalen und
Gelderland, sondern auch die zwischen Gelderland und der
Provinz Overijssel.
Die Teilnehmerzahlen zeigen das große Interesse daran,
einmal querfeldein über Felder und Wiesen und durch Wälder, über Kommiesen- und Schmugglerpfade wandern zu
können. Jede Etappe hatte ihren besonderen landschaftlichen Reiz. Dank der Zustimmung der Grundstückseigentümer konnte man Wege laufen, die sonst nicht zugänglich
sind. Bei der letzten Etappe konnten die Wanderer sogar
über eine Brücke die Berkel überqueren, die allein zu diesem Anlass durch das niederländische Militär installiert
worden war. Diese Gelegenheit nutzten sage und schreibe
1.400 Wanderer.
Der große Erfolg der Grenzsteinwanderungen ruft nach
einer Fortsetzung. Die zeichnet sich für 2018 schon ab. Der
Heimatverein Anholt hat einige Vereine aus dem Grenzgebiet zwischen Suderwick/Dinxperlo und Hüthum/Spijk
gewinnen können, die sich schon mit der Organisation
weiterer Grenzsteinwanderungen beschäftigen. Unter dem
Motto „Von der Bocholter Aa bis zum Rhein“ soll es dann
an den Grenzsteinen entlang gehen, die zwischen den beiden Flüssen stehen. Moore werden zwar nicht durchwandert, dafür aber z.B. das Naturschutzgebiet Hetter-Millinger
Bruch, ein Feuchtwiesengebiet von landesweiter Bedeutung. Anstatt durch die münsterländische und achterhoekse
Parklandschaft geht es in vier Etappen entlang von Landwehren und durch Auen und Bruchlandschaften. Der Reiz
des Niederrheins wird hoffentlich auch wieder viele Wanderer anlocken. Geplant sind die Wanderungen an den
Sonntagen 21. Januar, 4. Februar, 18. Februar und 4. März
2018.
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Übrigens ist die ursprüngliche Idee der Grenzsteinwanderungen in 2014 Suderwick entstanden, als in Dinxperlo eine
Wanderung über die ehemalige Bahntrasse von De Heurne
nach Sinderen angeboten wurde. Vielleicht kann diese Idee
in den nächsten Jahren noch dazu führen, dass die Heimatvereine längs der Grenze zwischen dem Kreis Borken und
dem Gelderland nach den Grenzsteinwanderungen auch
Wanderungen über die Trassen der „Oude Bocholtse
Baan“, „Borkense Baan“ oder „Vredense Baan“ anbieten.
Denn eins ist klar, nicht nur die Begeisterung der Wanderer,
sondern auch die gute Zusammenarbeit der deutschen und
niederländischen Vereine über die Grenze hinweg rufen
nach einer Fortsetzung.
Quelle/Autor: Johannes Hoven, Heimatverein Suderwick
vom 26. Februar 2017

Fahrradroute „Grenzerlebnisse“ zum
Kennenlernen von Dinxperlo und
Suderwick
Samstag / Sonntag 27. / 28. Mai 2017
SUDERWICK/DINXPERLO. Im Rahmen der Wanderausstellung „Nachbarn stellen sich vor“, die auf Initiative des
Heimatvereines Anholt von Heimatvereinen in den Sommermonaten entlang der deutsch-niederländischen Grenze
von Suderwick/Dinxperlo bis Emmerich/Netterden in den
beteiligten Grenzdörfern gezeigt wird (s. gesonderte Information im Heimatbrief) bieten der Heimatverein Suderwick
und die Stiftung Bewaar´t Olde Dinxperlo eine Fahrradroute zum Kennenlernen der beiden Grenzdörfer Dinxperlo
und Suderwick („Dinxperwick“) an. Eingeladen sind nicht
nur die interessierten Nachbarn aus der Rheinschiene. Auch
die Heimat- und Geschichtsfreunde aus dem Kreis Borken
oder dem niederländischen Achterhoek sind herzlich willkommen.
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Über 15 Kilometer geht die Tour hin und her über die
deutsch-niederländische Staatsgrenze in die beiden Ortskerne vorbei an Erinnerungen an die Geschichte der Grenze, längs Sehenswürdigkeiten und durch die Natur. Unter
anderem erfährt man, dass die Grenze lange Zeit auch eine
Religionsgrenze war. So wird auch die in 1765 aus einer
ehemaligen Missionsstation entstandene St. Michaelskirche
und das Grenslandmuseum in Dinxperlo geöffnet haben.
Wie war das früher mit dem spannenden Katz- und Mausspiel zwischen Zöllnern und Schmugglern? Wie lebte und
lebt es sich an der Grenze früher und heute? Hieran erinnert
nicht nur das Museum. Auch andere von den Heimatfreunden beidseitig der Grenze in den vergangenen Jahren errichtet Objekte erinnern an alte Zeiten. Allen voran die
Figurengruppe „Wenn der Zöllner mit dem Schmuggler …“
des Bildhauers Jürgen Ebert aus Bocholt. Wo früher Zollsperrbuden standen, informieren in Anlehnung an diese
Zollstellen konstruierte „Büdekes“. In der Taverne, dem
Brückenschlag über die Grenze hinweg zwischen zwei
Senioreneinrichtungen, sieht man großformatige Fotos vom
Heelweg in guten und schlechten Zeiten mit u.a. drei verschiedenen Grenzzäunen (1914 - 1918, 1939 - 145 und
1945 - 1949). Historische Grenzsteine wurden neu in Szene
gesetzt und wo früher sich Schmuggler verabredeten oder
Zöllner lauerten, kann man heute picknicken und über
längst vergangene Zeiten nachdenken. Einkehrmöglichkeiten gibt es auf beiden Seiten der Grenze. Am Suderwicker
Dorfplatz kann man sogar ein vom Heimatverein initiiertes
„Schmugglereis“ genießen.
Der kuriose Verlauf der Grenze entlang von Straßen, an
denen auf der einen Seite der Straße die Dinxperloer und
auf der anderen Seite die Suderwicker wohnen, zieht viele
neugierige Besucher an. Es gibt vieles zu entdecken. Auch
Kunst- und Kulturfreunde kommen auf ihre Kosten.
Wer sich auf eine spannende und gleichzeitig entspannte
„Spurensuche mit dem Fahrrad“ begeben möchte, kann dies
am Samstag, den 27. und am Sonntag, den 28. Mai 2017
tun. Gestartet werden kann in der Zeit von 11 bis 14 Uhr ab
der „Zollschranke“ am Grenzübergang SuderwickDinxperlo West. Man findet sie, wenn man der Ausschilderung Industriegebiet Dinxperlo folgt oder in ein Navigationssystem die Adresse Dinxperlo, Anholtse 34 eingibt. Im
Industriegebiet von Dinxperlo gibt es auch genügend Parkplätze. Am Start erhalten die Radfahrer Routenbeschreibungen mit wissenswerten und interessanten Informationen
über Dinxperlo und Suderwick.
Hartelijk welkom in „Dinxperwick“!
Heimatverein Suderwick und Stichting Bewaar´t Olde
Dinxperlo.

Die Stichting Bewaar’t Olde Dinxperlo und der Heimatverein
Suderwick bewerben mit diesem Plakat die Ausstellung und die
Fahrradtour.
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Erste Station der Ausstellung ist das Grenzlandmuseum in
Dinxperlo, wo am 1. April auch die offizielle Eröffnung
stattfindet. Höhepunkt der Ausstellung wird am 19. August
ein Sommerfest mit Unterhaltungsprogramm im „Openluchttheater Engbergen“ sein.
Grenzlandmuseum, Markt 1b, NL-Dinxperlo
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 14 bis 17 Uh
Das Ausstellungsprojekt wird durch das INTERREG V A –
Programm Deutschland/Nederland gefördert und von der
EUREGIO Rhein-Waal unterstützt.

Quelle/Autor: Heimatverein Anholt
Der Start zur Fahrradtour erfolgt zwischen 11 und 14 Uhr an
„Zollschranke Grenzübergang“ in Suderwick-West

Quelle/Autor: Heimatverein Suderwick und Stichting
Bewaar´t Olde Dinxperlo; Foto: Joop van Reeken

Grenzüberschreitende Ausstellung
„Nachbarn stellen sich vor“
ANHOLT/SUDERWICK/DINXPERLO. Auch heute noch
stellen Ländergrenzen Barrieren dar, an denen sich soziokulturelle und gesellschaftliche Gegebenheiten schlagartig
ändern und die auch 30 Jahre nach Abschluss des Schengener Abkommens nur langsam überwunden werden.
Dadurch wird das Zusammenwachsen der Regionen beiderseits der Grenze zu einem starken Lebens- und Wirtschaftsraum, in dem die Grenze keine trennende und hemmende
Wirkung mehr hat, behindert. Voraussetzung für die Integration ist gegenseitige Kenntnis und Respektierung der
nationalen Eigenheiten.
Heimat- und Verschönerungsvereine in den Ortschaften
beiderseits der deutsch-/niederländischen Grenze zwischen
Dinxperlo/Suderwick im Osten und Emmerich/Netterden
im Westen haben daher gemeinsam eine Ausstellung konzipiert, in der die Ortschaften in Wort und Bild vorgestellt
werden. Entstanden ist eine hochinteressante Reise durch
die reiche Geschichte dieses Landstrichs, in der jeder Ort
seine über die Jahrhunderte entwickelten Eigenheiten bewahrt und dennoch den Anschluss an die Moderne nicht
verpasst hat.
Zu der Ausstellung ist ein Flyer erschienen. Darin wird eine
eigens ausgearbeitete Radroute beschrieben, auf der das
Gebiet und die Sehenswürdigkeiten der verschiedenen
Ortschaften erkundet werden können. In einigen Orten
werden während des Ausstellungszeitraums besondere
Veranstaltungen angeboten.
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300 kostenlose Kreisjahrbücher für
Krankenhäuser und soziale Einrichtungen
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Zum Preis von 7,50 Euro ist das Kreisjahrbuch in den
örtlichen Buchhandlungen erhältlich. Interessierte können
es aber auch beim Kreis Borken anfordern: Fachabteilung
Kultur- und Heimatpflege, Burloer Straße 93, 46325 Borken, Telefon: 02861/82-1350, Fax: 02861/82-1365, E-Mail:
kulturamt@kreis-borken.de.

Gemeinsame Aktion der Sparkasse Westmünsterland, der Kontaktbörse für Ehrenamtliche
und des Kreises Borken
KREIS BORKEN/VREDEN. Mit einem Auto voller Kreisjahrbücher ist Fritz Effkemann von der Kontaktbörse für
Ehrenamtliche im Kreis Borken mehrere Tage im Westmünsterland unterwegs gewesen: Insgesamt 300 kostenlose
Exemplare hat er an Alten-, Wohn- und Pflegeheime sowie
die Krankenhäuser im Kreis Borken verteilt. Möglich
machte das wie in den Vorjahren die Sparkasse Westmünsterland, die dafür 2.000 Euro in die Hand nimmt. Rund 70
Stationen steuerte Effkemann an. Eine davon war das St.
Georg Seniorenzentrum Vreden.
Markus Thesing, Regionaldirektor der Sparkasse Westmünsterland in Vreden, überreichte mehrere Exemplare an
Christa Hilbing, Leiterin des St. Georg Seniorenzentrums,
und die dort lebende 91-jährige Mariette Schoppmann.
„Sehr gerne stöbern unsere Bewohnerinnen und Bewohner
durch das Kreisjahrbuch und schauen sich Artikel und Bilder aus ihren Heimatorten und der Region an“, berichtet
Christa Hilbing. „Die Bücher werden hier viel genutzt im
Haus. Und auch in unseren Vorlesestunden werden sie
gerne zur Hand genommen“, erklärt Nicole Hüntler, Sozialarbeiterin des Hauses. Mariette Schoppmann freut sich
dabei bereits sehr, den Bericht zum „kult“ zu lesen – dem
neuen Kulturknotenpunkt des Kreises Borken, der in unmittelbarer Nähe zum Zentrum entsteht. „Sie fragt regelmäßig,
wann sie das neue Haus besuchen kann. Nun kann sie im
Kreisjahrbuch schon einiges dazu erfahren.“
Bereits zum 21. Mal finanziert die Sparkasse die Jahrbücher
für die sozialen Einrichtungen. „Die Sparkasse Westmünsterland unterstützt gerne die Aktion. Das Kreisjahrbuch ist
ein wichtiges Dokument der Geschehnisse im Kreis Borken
und es ist immer wieder erstaunlich, dass jährlich so viele
Autoren und Beträge für dieses Buch gewonnen werden
können, um das Jahrbuch so interessant zu gestalten“, berichtet Markus Thesing.
Das Jahrbuch des Kreises Borken 2016 bündelt auf insgesamt 352 Seiten mehr als 80 Beiträge über Geschichte und
Gegenwart des Kreises Borken. Dabei gibt es Texte zu
besonderen Ereignissen ebenso wie Einblicke in Kultur und
Natur der Region. Auch einige Texte auf Plattdeutsch finden sich in der bislang umfangreichsten Ausgabe des Jahrbuches.

Rund 70 soziale Einrichtungen im Kreis Borken erhalten in diesen
Tagen kostenlose Kreisjahrbücher. Fritz Effkemann (li.) sorgt für
den Transport. An Bewohnerin Mariette Schopppmann (3. v. li.)
sowie an Einrichtungsleiterin Christa Hilbing (2. v. li.) und Sozialarbeiterin Nicole Hüntler (re.) vom St. Georg Seniorenzentrum
in Vreden überreichte er die Exemplare gemeinsam mit Markus
Thesing (2. v. re.) von der Sparkasse Westmünsterland.

Quelle/Autor/Foto: Pressedienst Kreis Borken vom
09. Februar 2017

Suche nach Flugzeugwrack:
Ausgräber fanden Teile des Motors
Ergebnisse liegen Ende Februar vor
REKEN-HÜLSTEN. Die Suche nach Wrackteilen eines
US-Bombers an der Absturzstelle in Hülsten ist mittlerweile abgeschlossen. Ausgräber fanden dabei Teile des Motors.
Wie berichtet, wurde nach 71 Jahren die Absturzstelle nach
Überresten von Besatzung und Maschine untersucht. Die
Untersuchungsberichte des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums dürften Ende Februar vorliegen. Davon
gehen Franz-Josef Dehling und Josef Schemmer aus. Sie
recherchieren die Flugzeugabstürze im heimischen Raum
(die BZ berichtete).
Im Dezember hatten auf einer Wiese in Hülsten Archäologen teilweise bis zu zwei Meter tief gegraben. Sie arbeiteten im Auftrag einer Organisation, die dem Pentagon unterstellt ist. Auch Archäologen des Landschaftsverbandes
(LWL) waren beteiligt. Am 21. März 1945 war dort ein
Bomber abgeschossen worden. Der Hinweis auf die Absturzstelle kam von einem Team, deren Mitglieder in Haltern, Maria Veen und Hülsten recherchieren (die BZ berichtete).
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180 bis 200 Kubikmeter Sand wurden gesiebt
Flakschützen hatten laut Pressemitteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe den amerikanischen Bomber
über Reken im März 1945 mit gezieltem Beschuss vom
Himmel geholt. Drei Besatzungsmitglieder stürzten damals
mit dem Flugzeug und seiner gefährlichen Ladung ab. Sie
hatten keine Gelegenheit mehr, sich mit einem Fallschirmsprung in Sicherheit zu bringen. Seitdem gab es
keine Spur mehr von den Menschen und dem Flugzeug. Bis
die Hobbyforscher Hinweise im Boden entdeckten. Jetzt
konnten die letzten Zeugnisse gesichert werden.
Nach Angaben von Franz-Josef Dehling sind rund 180 bis
200 Kubikmeter Sand ausgehoben und von Hand gesiebt
worden, um menschliche Überreste und Flugzeugteile zur
Identifizierung zu finden. Eine intensive Suche nach Bomben sei negativ verlaufen, heißt es.

Grube wieder gefüllt
Die Grube wurde inzwischen wieder verfüllt und die Wiese
planiert. Es seien viele Kleinteile von dem Flugzeug in
einer Größenordnung von rund 1,5 Kubikmeter gefunden
worden. Das könnte auch ein Hinweis auf eine Explosion
beim Absturz sein.

In Hülsten barg das Grabungsteam viele Spuren des Absturzes.
Maschinengewehr-Teile und wenige Knochen dokumentierten die
Ausgräber.

Streitkräfte in Europa befindet. In den Laboren der der
DPAA auf Hawaii der werden Teile des Flugzeugs und die
persönlichen Effekten der Verstorbenen untersucht. Dort
können auch DNA-Analysen vorgenommen werden, sofern
eine Identifizierung des Flugzeugs möglich ist und es noch
Angehörige der Besatzungsmitglieder gibt.

Teile der Maschinengewehre dokumentierten die Ausgräber
laut LWL ebenso wie Teile des Flugzeugsmotors und wenige Knochen. Besonders erschütternd sei der Fund von
Gegenständen aus dem persönlichen Besitz der Besatzungsmitglieder, die jetzt die Fundkisten füllten. Dazu
gehörten Teile der Sicherheitsausstattung wie etwa von den
Fallschirmen. Sie deuteten laut LWL darauf hin, dass die
Besatzung noch im Flugzeug war, als es abstürzte.

Quelle/Autor/Foto: Hubert Konert in der Borkener Zeitung
vom 17. Januar 2017

Franz-Josef Dehling geht davon aus, dass es weitere Flugzeugabstürze im heimischen Raum gab. Die USA-Behörden
wollten mit dem Team aus Haltern und Reken weiter zusammenarbeiten, hieß es.

Vor 100 Jahren: der "Steckrübenwinter“

Gedenken an Vermisste und Tote
„Leave no man behind – lass niemanden zurück“ ist ein
wichtiges Leitmotiv, das für die Amerikaner gilt. Weltweit
vermissen sie noch immer rund 73.000 Soldaten aus dem
Zweiten Weltkrieg, davon rund 27.500 in Europa und im
Mittelmeerraum. „Until they are home – bis sie daheim
sind“ ist ein anderer Antrieb, der den US-Kongress 2010
veranlasste, das amerikanische Verteidigungsministerium
mit der Suche nach Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg
zu beauftragen. Wie wichtig den Amerikanern das Gedenken an die Vermissten und Toten ist, zeigen laut LWL auch
die vielen Treffen von Familienmitgliedern oder der jährliche Gedenktag am dritten Freitag im September.
Die Funde aus Hülsten werden jetzt in den USA untersucht.
Von den Resten des Flugzeugs erhoffen sich die Experten
Hinweise, die eine Identifikation ermöglichen. Die Knochen werden zunächst nach Landstuhl bei Kaiserslautern
geschickt, wo sich die zentrale Totenhalle der US-

Als die Rübe zum Symbol für den
Hunger wurde

Vor 100 Jahren verschärften sich Lebensmittelknappheit
und Verzicht zum berühmten "Steckrübenwinter". In
Deutschland starben in diesem Winter Hunderttausende
Menschen an Hunger.
BORKEN. Winter 1916/17. Nach einem Kälteeinbruch, der
am 6. Januar 1917 begann und bis in den April andauerte,
wurde die kriegsgebeutelte Bevölkerung von einer ungeahnten Lebensmittelknappheit mit verheerenden Folgen
getroffen. Der gravierende Mangel an landwirtschaftlichen
Arbeitskräften durch den Krieg, an Kunstdünger und Zugtieren ließ im Herbst 1916 und im Folgejahr die Getreideernte auf die Hälfte eines normalen Ertrags sinken. Auch
die Kartoffelernte fiel „katastrophal“ aus, wie der Landrat
des damaligen Kreises Ahaus an die Bezirksregierung in
Münster meldete. Damit fehle auch das Grundnahrungsmittel überall. Der Landrat des Kreises Borken berichtete
schon Anfang des Jahre 1917, dass die Stadt Bocholt nicht
mehr aus dem Umland versorgt werden könne.
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Über 800.000 Menschen starben an Hunger
Im ganzen Land blieben die Läden leer. Mit katastrophalen
Folgen: Über 800.000 Menschen starben von 1914 bis 1918
allein in Deutschland an Hunger und Unterernährung. Die
Kindersterblichkeit stieg um 50 Prozent.
Die Steckrübe, im Volksmund auch „Hindenburgknolle“
oder „ostpreußische Ananas“ genannt, musste die leeren
Mägen füllen – so entstand der Begriff Steckrübenwinter.
Steckrübensuppe, Steckrübenauflauf, Steckrübenkoteletts,
Steckrübenpudding, Steckrübenmarmelade, Steckrübenbrot: An Kreativität mangelte es nicht. Die Steckrübe, ursprünglich als Schweinefutter gezüchtete Bodenfrucht, auch
Wruke, Kohlrübe oder Erdkohlrabi genannt, war das einzige Nahrungsmittel, das in ausreichender Menge vorhanden
war. Sie diente vor allem dazu, die immer knapper werdenden Kartoffel- rationen zu strecken. Für das Kaiserreich
nahm der Mangel immer bedrohlichere Formen an. Ohne
die Lebensmittel aus den ländlichen Regionen wie dem
Münsterland war die Rüstungsindustrie etwa im Ruhrgebiet
nicht aufrechtzuerhalten. Und die tägliche Kalorienaufnahme eines Erwachsenen sank von 3000 Kalorien im Jahr
1913 auf unter 1000 Kalorien.

59 Männer aus Burlo und Borkenwirthe kehrten nicht
heim
Gehungert wurde längst auch an den Fronten, obwohl die
Versorgung der Truppe mit Fleisch und Kartoffeln Priorität
hatte. Im dritten Kriegswinter kämpften in den Schützengräben auch viele Männer aus dem Raum Borken. Gedenkund Kriegsgräberstätten zeugen davon. Allein aus BurloBorkenwirthe kehrten 59 Männer nicht mehr zurück.
In der Heimat fehlten die Soldaten auf den Höfen. Mit ein
Grund für die Hungersnot, die im Frühjahr 1917 ihren Höhenpunkt erreichte. Gerade auch auf den heimischen, sonst
so ertragreichen Äckern konnte mangels Arbeitskräften
kaum noch das notwendige Getreide angebaut werden.
Hinzu kamen die Importprobleme durch Blockaden vor
allem der Seewege.
Die Daheimgebliebenen, zumeist Frauen mit ihren Kindern,
bekamen Lebensmittelmarken für Produkte, die es schon
lange nicht mehr gab. Fleisch, Fisch, Milch und Kartoffeln
wurden in den Regalen längst nicht mehr gefunden.

"Keine Jammerbriefe an die Front!"
Dass das Leben auch für die Menschen im Westmünsterland entbehrungsreicher wurde, zeigt ein Blick ins Archiv
der Borkener Zeitung. Dort finden sich Aufrufe wie in der
Ausgabe vom 24. Februar 1917, die nach Durchhalteparolen klingen: „Zeigt Eure Opferbereitschaft“, heißt es da.
Und man solle sich „nicht wankend machen durch jene,
denen das geforderte Opfer zu hoch erscheint“. Ein Indiz
für die miserable Stimmung im Land ist auch eine Mahnung in der Borkener Zeitung vom 8. März 1917: „Keine
Jammerbriefe an die Front!“ Die Soldaten, die vor allem in
den Schützengräben Nordfrankreichs ums Überleben
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kämpften, sollten nicht noch dadurch verunsichert werden,
dass es auch zu Hause im beschaulichen Borken längst um
die nackte Existenz ging.

Zum Hintergrund
180.000 Zentner Steckrüben für die Industriestädte
Als Erzeugerregion war der Kreis Borken während des
Hungerwinters 1917 in einer besonderen Situation. In der
Borkener Zeitung las man in dieser Zeit täglich Bekanntmachungen über Lebensmittelzuteilungen oder festgesetzte
Preise von Brot und Butter. Am 9. Januar 1917 erscheint in
der Borkener Zeitung eine „Anordnung des Präsidenten des
Kriegsernährungsamtes“ zur Lieferung von Steckrüben.
Aus ganz Westfalen sollten vier Millionen Zentner „zur
Streckung der Kartoffelvorräte in den Bedarfsgemeinschaften des Industriegebiets“ geliefert werden. Auf den Kreis
Borken (damals noch ohne den heutigen Nordkreis) entfielen davon 180.000 Zentner. Diese seien „mit Rücksicht auf
den Ernst der Lage mit größter Beschleunigung zu liefern“,
hieß es weiter.
Zum Schaden der Landwirte war das nicht, wie Wilhelm
Wilming aus Ahaus in einem Aufsatz über den Steckrübenwinter im Westmünsterland schreibt (erschienen u.a.
im Jahrbuch des Kreises Borken 1992). Darin heißt es, dass
die Landwirte „von den hohen Preisen profitierten und
ihren Wohlstand heben konnten“. Natürlich sind Hunger
und Mangel dennoch auch an der Region nicht vorbeigegangen. Wilming glaubt jedoch, dass die Region nicht so
hart getroffen wurde wie etwa das Ruhrgebiet.
Quelle/Autor: Michael H. Schmitt / Sven Kauffeld in der
Borkener Zeitung vom 06. Januar 2017

Immendorff-Austellung eröffnet
Kunst beim Artline-Verein
BORKEN. Es hat schon 2003 eine Ausstellung mit Werken
von Jörg Immendorff (1945 bis 2007) gegeben, die der
Kunstverein Borken artline und mehr im Stadtmuseum
zeigte. Damals lebte der Düsseldorfer Künstler noch. Zehn
Jahre nach seinem Tod knüpfte der Kunstverein an dieses
Ereignis an. Im Artline-Treff sind seit Sonntag (19. Februar) knapp 20 Grafiken von Immendorff aus den letzten
Lebensjahren zu sehen.
2003 war die Ausstellung wegen des kurz vorher aufgedeckten Drogen-Skandals um Immendorff angefeindet und
viel diskutiert worden. Die Wogen der Empörung sind
längst geglättet, denn damals wie heute kamen und kommen die Werke als Leihgaben nicht direkt aus dem Besitz
oder Nachlass von Immendorff selbst. Der Künstler war
niemals in Borken, dennoch sind die Kontakte des
Kunstvereins zu Immendorff-Sammlern immer noch brand-
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heiß. Seit der ersten Borkener Ausstellung hat sich die
Kunsthistorikerin Daniele Schmidt intensiv mit Immendorff
auseinandergesetzt. Ihre inhaltsreiche Einführung hat den
Besuchern der Vernissage erneut die Augen für seine Kunst
geöffnet jenseits aller Skandale und möglicher Verfehlungen des Künstlers.
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Galerie Open Art zeigt Werke von
Peter Zaumseil
Vernissage am 2. März
BORKEN. Wer Lust auf Kunst hat, der ist am Wochenende
in Borken richtig: Von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. März,
dreht sich in der Kreisstadt alles um dieses Thema. In der
Galerie Open Art werden beispielsweise Werke von Peter
Zaumseil gezeigt. Endlos lange Arme und Beine, gewundene Körper, knallrote Lippen – das sind die Frauen, die der
Künstler Peter Zaumseil zu Papier bringt. Viel Erotik
schwingt in den Bildern mit, die ab Donnerstag, 2. März, in
Borken zu sehen sind. In der Galerie Open Art stellt der
Künstler aus dem Vogtland aus.

Künstlerische Vielfalt

Daniele Schmidt und Klaus Queckenstedt begrüßten die Gäste und
führten in die aktuelle Ausstellung ein.

2002 schuf Immendorff das Bühnenbild und die Kostüme
für die Oper „Die Nase" nach der Erzählung von Nikolaj
Gogol. Premiere war an der Staatsoper Unter den Linden in
Berlin. Einige Grafiken entstanden mit der Nase als
Hauptmotiv. Auch in seine zahlreichen Stempel, die er
entwarf und in seine Werke integrierte, nahm er danach das
Motiv der Nase auf. „Der Künstler pflegte den Dialog mit
dem historischen Bildschatz des 16. bis 19. Jahrhunderts",
so Schmidt, die einige Beispiele dazu zeigte. 1998 entstand
die Grafik „Allen Dingen ist der Wechsel eigen" von Immendorff nach einem Holzschnitt von 1594. Immendorff
nahm die Figuren aus der historischen Grafik und verteilte
sie um einen Globus herum. Neben der Figur des Kriegs
platzierte er die Armut, gefolgt von der Demut.

Dabei zeigt der 1955 geborene Zaumseil eine ungeheure
künstlerische Vielfalt. Der Holzdruck ist seine Lieblingstechnik und entsprechend zahlreich in der Galerie vertreten.
Drei seiner erotischen Motive hat Zaumseil auf Japanpapier
gedruckt. In der Galerie hängen sie vor einem Fenster, so
dass sie vom Tageslicht durchleuchtet werden. Die dazugehörigen Druckstöcke werden auch gezeigt. Sie lassen die
handwerkliche Schnitzarbeit erahnen, die den filigranen
Figuren zugrunde liegt. Zaumseil malt aber auch Landschaften in einer Farbenpracht, die Galeristin Gerda Siebelt
als „Neo-Expressionismus“ beschreibt. Seine roten Weiden
vor einer türkisfarbenen Landschaft sind ein gutes Beispiel
dafür. Inspiration findet Zaumseil auf seinen Reisen. Motive aus Peru, Portugal und anderen Ländern sind in der Galerie Open Art zu sehen. Gerne mischt Zaumseil auch mehrere Techniken. Acryl mit Pastellkreide, übermalte Drucke... Holzskulpturen und Keramikarbeiten wird der Künstler am Donnerstag auch noch mit nach Borken bringen.

Affen und Pferde seien weitere Motive, die in Immendorffs
Kunst immer wieder auftauchten, so Schmidt. Der Affe
wurde nicht nur von Immendorff selbst als sein Alter Ego
gesehen, sondern hat auch eine lange Tradition als Künstlerzeichen oder als Symbol für Nachahmung seit der Antike. Der Affe tauchte auch als Baumeister in einem Grafikzyklus von 2006 auf, mit dem er die Düsseldorfer Aktion
für Obdachlose unterstützte. Dürers berühmte Melancholia
hat er nicht umsonst als Bildzitat in eine Grafik übertragen.
Den Kopf des nachdenklichen Engels hatte Immendorf
allerdings durch einen Affenkopf ersetzt. Die Grafik mit
dem Porträt des Ex-Bundeskanzlers Gerhard Schröder war
eines seiner letzten Werke wenige Monate vor seinem Tod.
Die Ausstellung ist bis zum 30. April im Artline-Treff,
Mühlenstraße 41, in Borken zu sehen. Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag und Sonntag, 15 bis 17 Uhr.
Peter Zaumseil, Spiegelbild, 2012.

Quelle/Autor: Elvira Meisel-Kemper in der Borkener Zeitung vom 21. Februar 2017 / Foto: Birgit Röpke, Borken
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Vernissage am Donnerstag
Den Kontakt zu Peter Zaumseil bekam Gerda Siebelt über
die Frankfurter Büchergilde, die traditionell auf der
deutsch-niederländischen Grafikbörse in Borken vertreten
ist. Schon im vergangenen Jahr präsentierten die Galerie
Open Art und die Büchergilde am Börsenwochenende mit
Klaus Süß denselben Künstler. Am kommenden Wochenende geht es beiden um Peter Zaumseil. Die Ausstellung
von Peter Zaumseil in der Galerie Open Art, Neutor 15,
wird am Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr eröffnet. Wolfgang Grätz von der Büchergilde Frankfurt wird in die Ausstellung einführen und über Erotik in der Kunst sprechen.
Die Ausstellung dauert bis zum 01. April 2017. Öffnungszeiten der Open Art Galerie, Nuetor 15, Borken: Mi. – Fr.,
15 – 18.30 Uhr, Sa., 10 – 14 Uhr.

Peter Zaumseil
Peter Zaumseil wurde 1955 in Thüringen geboren. Nach
einer Metall-Lehre eignete er sich in Lehrgängen und Spezialschulen seine künstlerischen Fertigkeiten an. Am Anfang seines künstlerischen Schaffens stand die Malerei.
Ende der 1980er Jahre wandte er sich zunehmend dem
Holzschnitt und dem Farbholzschnitt zu. Von 1986 bis
2016 war er Mitarbeiter des „Museums im unteren Schloss“
Greiz.
Quelle/Autor: Markus Schönherr in der Borkener Zeitung
vom 02 Februar 2017

„Interessengemeinschaft Geometerpfad"
ist jetzt eingetragener Verein
RHEDEBRÜGGE/KROMMERT. Seit dem 2. Dezember
2016 ist der Verein im Vereinsregister beim Amtsgericht
Coesfeld eingetragen. Vorstandsmitglieder und Architekt
Buß gaben auf einer Mitgliederversammlung Ende November 2016 im Gasthof Haselhoff - Luhrhase - in Rhedebrügge zunächst Informationen zur geplanten GeodäsieInformationsroute. Die Versammlungsteilnehmer wurden
auch darüber informiert, dass das Bauamt der Stadt Borken
keine Möglichkeiten sieht, an dem vorgesehenen Standort
am Hessenspoor bei Katemann in Rhedebrügge den Bau
eines kleinen Ausstellungsraumes mit Informationen über
Flurbereinigung und Landvermessung sowie die Errichtung
eines Vermessungsturmes zu genehmigen. Grund : Außenbereich.
Deswegen soll nun in der Projektbeschreibung zum
LEADER Antrag die Lage der baulichen Einrichtungen
nicht genau definiert werden, sondern die "Region Bocholter Aa" bezeichnet werden. Somit könne der Vorstand die
Machbarkeit des Projektes besser mit den Behörden ausloten.

Versammlungsteilnehmer mit den nachgebauten Messgeräten:
links Groma, rechts Winkelkreuz

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Geometerpfad
sind eigentlich der Meinung, dass der bisher vorgesehene
Standort, nahe der Gemeindegrenze zwischen Borken und
Rhede, "neutral" und richtig platziert ist.
Nach Erledigung von Vereinsformalitäten erläuterte
Schriftführer Hubert Seggewiß, dass auf den geplanten
Informationstafeln entlang des Geometerpfades auch die
Preußischen Längenmaße Rute, Fuß und Klafter beschrieben werden. Diese früheren Maßeinheiten hatten von Region zu Region wieder andere Längen. Heinrich Grömping
regte an, eine Fahrt nach Münster zu unternehmen, um das
Stadtarchiv und das historische Rathaus zu besichtigen. An
der Seitenwand des alten Rathauses ist nämlich eine Metallplatte eingemauert, die genau die Länge einer halben
Preußischen Rute aufweist.
Vorstandsmitglied Werner Schulten erläuterte am Ende der
Versammlung die von ihm nachgebauten Römischen Messgeräte Winkelkreuz und Groma. Hierfür erhielt Schulten
von den Versammlungsteilnehmern viel Applaus.

Quelle/Autor/Foto: Alois Nienhaus, IG Geometerpfad

Maßeinheit für die Ur-Katastervermessung
war ein Mix aus Rutenmaß und dem
metrischen System
Preußisches Rutenmaß mit dezimaler
Unterteilung
MÜNSTER/BORKEN/RHEDE. Mitglieder des neuen
Vereins „Interessengemeinschaft Geometerpfad e.V.“ aus
den Westmünsterlandstädten Borken und Rhede haben mit
Zollstock und Messlatte an der "Halben Preußischen Ruthe"
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- Metallplatte im Mauerwerk des Historischen Rathauses in
Münster - Vergleichsmaße genommen. Hierbei stellte man
fest, dass die Unterteilungsmarkierungen auf dem Metallstab je 1/12tel einer ganzen Rute anzeigen.
Die Vermessungstechniker des Vereines waren bei ihren
Forschungen nach den früher verwendeten Geräten zur
Feldvermessung auf ein Kuriosum gestoßen. Die vor 200
Jahren für die Ur-Landvermessung benutzten Messketten
wiesen die Länge der Preußischen Rute aus, jedoch die
Unterteilung war im metrischen System, je 1/10tel erfolgt.
Zur Zeit der französischen Besetzung von Rheinland und
Westfalen (1794 - 1815) ordnete Napoleon im Jahr 1808 für
diese Gebiete eine Kataster-Landvermessung an, damit
einerseits Strukturen zur Erhebung von Grundsteuern geschaffen werden und andererseits genaue Lagepläne zum
Eigentumsnachweis gezeichnet werden konnten. Zur Längenmessung sollte das in Frankreich seit 1799 gültige Meter als Maßeinheit angewandt werden. Doch mit dem Ende
der Franzosenzeit im Jahre 1815 endeten auch zunächst die
vorbereitenden Planungen zu einer Landvermessung. Aber
schon 1819 wurde in einer Godesberger Instruction festgelegt: "Weiterführung der Vermessungsarbeiten in Rheinland und Westfalen; die Vermessung findet in Ruten statt" 1 Preußische Rute = 3,766 m. Offenbar konnte man sich
damals nicht dazu entscheiden, das für Frankreich gültige
Meter als Längenmaßeinheit für die Landvermessung in
Preußen anzuwenden.
Interessanter Weise wurde jedoch die nächst kleinere Maßeinheit der Rute nicht als 1/12tel definiert, sondern es wurde hier das metrische System 1/10 angewandt. Die zehntel
Rute entsprach 38 cm. Mit Drahtmessketten, die eine Länge
von fünf Ruten hatten = 18,83 m, wurde dann in Preußen ab
1821 die Urkatasteraufnahme durchgeführt. Schon nach gut
zehn Jahren waren in Westfalen die Vermessungsarbeiten
abgeschlossen. Berufskenner zollen den Geometern der
damaligen Zeit noch heute Respekt, weil in solch kurzer
Zeit mit einfachsten Mitteln wie Drahtmesskette, Winkeltrommel und Fluchtstab ein beachtlich genaues und brauchbares Kartenmaterial entstanden ist, worauf zum Teil auch
die heutigen digitalen Flurkarten basieren. Das Meter wurde 1869 in Preußen als Längenmaßeinheit eingeführt. Seit
der Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 gilt
das Meter in Deutschland als verbindliches Längenmaß.
Im Archiv des Katasteramtes Borken sind vom gesamten
Kreis Borken die Urvermessungsrisse, auf denen das Zahlenwerk aus Rutenmaßen mit dezimaler Unterteilung niedergeschrieben ist, archiviert. Bei Bedarf kann noch heute
zur genauen Grenzfindung auf dieses Zahlenwerk zurückgegriffen werden. Anhand einer alten Umrechnungstabelle
können dann die jetzt gebräuchlichen Dezimalmaße abgelesen werden oder es werden die Metermaße mittels Taschenrechner errechnet.
Quelle/Autor/Foto: Alois Nienhaus, IG Geometerpfad

Vereinsmitglieder mit Zollstock und Messlatte am alten Rathaus
in Münster am 11. Februar 2017. V.l.n.r.: Josef Nienhaus, Werner
Stenkamp, Hubert Seggewiß, Heinrich Grömping, Heinz Knipping.

Fünf Ruten lange Messkette, die Walter Funke vom Heimatverein
Ramsdorf bereitwillig für die Interessengemeinschaft anfertigt hat.

Metallplättchen zur Markierung der 5. Rute.
Quelle/Autor/Foto: Alois Nienhaus, IG Geometerpfad
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Land NRW stiftet Rheinisch-Westfälischen
Staatspreis für Denkmalpflege 2017
7.000,- Euro Preisgeld
Denkmaleigentümer aufgepasst!
WESTFALEN. Zahlreiche historische Bauwerke in Westfalen verdanken ihr Überleben dem Einsatz privater Denkmalfreunde. Um dieses bürgerschaftliche Engagement zu
fördern und öffentlich zu würdigen, stiftet das Land NRW
den Rheinisch-Westfälischen Staatspreis für Denkmalpflege. Er wird in Westfalen alle zwei Jahre verliehen und ist
mit 7.000,- Euro dotiert. Die Preisverleihung wird voraussichtlich Anfang 2018 stattfinden.
Die Auslobung richtet sich an Privatleute, die ein gefährdetes Denkmal vorbildlich instand gesetzt haben. Dabei müssen die Maßnahmen mit der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen abgestimmt sein und
eine denkmalrechtliche Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde (UDB) vorliegen. Diese Maßnahmen sollten weitgehend vollendet oder in den vergangenen zwei Jahren abgeschlossen worden sein. Eine Jury aus namhaften Fachwissenschaftlern und Praktikern der Denkmalpflege wählt den
Preisträger bzw. die Preisträgerin aus.
Das Spektrum der Denkmäler ist breit gefächert. Es umfasst
unter anderem private Wohnhäuser, Kirchen, Gutshöfe,
Gaststätten, Fabrikationsstätten, Grünanlagen, technische
Bauten, soziale Einrichtungen und archäologische Zeugnisse der Vergangenheit. Auch die hervorragende Instandsetzung eines beweglichen Denkmals kann prämiert werden.
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Tag des offenen Denkmals 2017
Thema am 10. September 2017:
Macht und Pracht / Aufruf zur Teilnahme
BONN. "Macht und Pracht" heißt das bundesweite Motto
des Tags des offenen Denkmals am 10. September in diesem Jahr. Das Thema besticht durch sehr breite Interpretationsmöglichkeiten, die es Ihnen als Veranstalter und Organisatoren leicht machen, Anknüpfungspunkte für die Präsentation Ihres Denkmals zu finden.
Architektur und Kunst drücken seit jeher den Wunsch ihrer
Erbauer, Erschaffer und Auftraggeber aus, Schönheit,
Wohlstand, weltliche und religiöse Machtansprüche abzubilden. Dies geschieht durch Form- und Materialwahl, den
Einsatz von Technik und Technologien, die Art der künstlerischen Ausgestaltung mit Farben, Motiven und Ornamentik, den gewählten Bauplatz und die Qualität der eingebundenen Baumeister, Architekten, Künstler und Handwerker.
Vieles davon nehmen wir als vollkommen selbstverständlich wahr, einfach weil wir unser baukulturelles Erbe als
gegeben annehmen. Der Tag des offenen Denkmals 2017
möchte Sie und Ihre Besucher dazu anregen, sich mit den
vielfältigen Ausdruckformen von "Macht und Pracht" in
allen relevanten Bereichen von Architektur- und Kunstgeschichte einmal bewusster auseinanderzusetzen.

Die Bewerbung erfolgt über ein Bewerbungsformular. Es
wird zusammen mit Fotos zur Geschichte und Sanierung
des Denkmals in Papierform und digital eingereicht. Das
Formular und Erläuterungen zur Bewerbung finden sich im
Internet unter
www.mbwsv.nrw.de/stadtentwicklung/Denkmalschutz,
siehe „Weiterführende Informationen“ unten auf der Seite
und www.lwl.org/staatspreis-2017
Die Bewerbungsunterlagen gehen an die
LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, Stichwort „Rheinisch-Westfälischer Staatspreis für
Denkmalpflege“, Fürstenbergstraße 15, 48147 Münster.
Wichtige Anmerkung: Wer den Preis erhält, erklärt sich
damit einverstanden, das prämierte Objekt für Presse und
Fotografen zu öffnen.
Einsendeschluss: 14. April 2017
Rückfragen beantwortet Ricarda Bodi von der LWLDenkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen
des Landschaftsverbandes Westfalen (LWL):
Tel. 0251 591-4020 oder ricarda.bodi@lwl.org
Quelle/Autor: LWL-Denkmalpflege Landschafts- und Baukultur in Westfalen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Münster, vom Februar 2017

Jedes Denkmal erzählt uns immer viel über die sozialen und
kulturellen Verhältnisse der Zeit seiner Entstehung und
Nutzung. Doch sind wir tatsächlich heute noch in der Lage,
die Denkmale als Geschichtszeugnisse und Informationsquellen im Sinne ihrer Bauzeit richtig zu deuten? Schwer zu
sagen, denn bei dem Motto "Macht und Pracht" soll es nicht
allein um ein vordergründiges Zeigen von "Reich und

Nr. 246 / Januar/Februar 2017

SONSTIGES

Groß" gehen. Selbstverständlich liegt es nahe, imposante
Schlösser, Burgen, mächtige Klöster und Kirchen, reiche
Patrizierhäuser und Industriellenvillen, Rathäuser, Gerichtsund andere Verwaltungsbauten, große historische Fabrikhallen, Gärten und Parks sowie prächtige Bauernhäuser zu
zeigen. Gern dürfen Sie sich in Ihrer Vorbereitung auf den
Tag des offenen Denkmals und das Motto auch ein wenig
am Thema reiben. Denn das Motto wirft bei kurzem Nachdenken mehr Fragen auf, als es schnelle Antworten gibt.
Die unterschiedlichen Fragestellungen sind jedoch in jeder
Hinsicht äußerst reizvoll und wir sind sicher, dass Sie auf
spannende und manchmal auch überraschende Antworten
stoßen werden.

Konkrete Fragstellungen, mit denen Sie sich an Ihrem
Denkmaltag befassen können, könnten sein:
- Welche Botschaften von jeweils herrschenden Machtverhältnissen verbergen sich hinter bestimmten Architekturformen? Welche davon finde ich an meinem Denkmal?
Warum?
- In dem Zusammenhang drängt sich die spannende Frage
auf, ob unser heutiger allgemeiner Bildungskanon und
unsere unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründe es uns ermöglichen, diese Botschaften überhaupt zu
verstehen und uns darüber auszutauschen? Die bestimmt
sehr unterschiedlich ausfallenden Antworten berühren zentral sämtliche Bereiche unserer Gesellschaft wie Bildung,
kultureller Austausch und gegenseitige Beeinflussung,
Wohlstand, gesellschaftliche Strukturveränderungen, Identität, und, und, und.
- Was sagt uns der religiöse Bild- und Symbolkanon der
künstlerischen Ausgestaltung etwa von Kirchen zum Thema? Welche Formen von Gotteslob und Gottesfurcht lassen
sich an Ihrem Denkmal zeigen und warum? Wie ist der
Bezug zum Jahresmotto? Welche Bilder und Zeichen verstehen wir noch selbstverständlich, wie viel zusätzliche
Erklärung ist nötig?
- Wie und warum wurden bestimmte Sichtachsen nicht nur
für monumentale Gebäude, sondern auch für die Stadtplanung und die Anlage von Schlossparks oder öffentlichen
Gärten gewählt? Welche Macht haben Räume, welchen
Raum gibt Architektur der Macht?
- Wie gehen wir mit Architektur aus vergangenen "Machtverhältnissen" heute um? Lässt sie sich uminterpretieren?
Wie deutlich muss die Entstehungsgeschichte erhalten
bleiben, aber auch erklärt werden? Wie deutlich müssen wir
Veränderungen aufzeigen?
- Was können die Archäologen aus der Interpretation ihrer
Funde und Befunde zum Thema beisteuern? Wie lassen
sich gesellschaftliche Unterschiede etwa anhand von unterschiedlichen Bestattungsformen, -orten und Beigaben
nachvollziehen?
- Was bedeuten Armut und Not für den Denkmalbestand
bestimmter Zeiten und Regionen? Wie drückt sich der
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Mangel in Architektur und Kunst des Alltags aus? Was
waren die Ausnahmen?
- Was wollen Architektur und Kunst aussagen, die sich zu
bestimmten Zeiten und in bestimmten Regionen durch
bewusste Schlichtheit und Reduktion von Vorherigem und
Benachbartem absetzen möchten? Können Architektur und
Kunst überhaupt wertneutral sein? Wird Architektur durch
den scheinbaren Verzicht auf Pracht weniger mächtig und
wirkungsvoll?
Die Antworten zu diesen Fragen werden Sie selbst finden,
denn Ihr Denkmal oder Ihr Denkmalbestand ist einzigartig.
Und auch wenn es sehr ähnliche Möglichkeiten gibt, sich
dem Thema zu nähern, Ihre Interpretation wird jeweils
unterschiedlich ausfallen: genau so, wie Sie meinen, dass es
Ihr Objekt im Rahmen seiner gesellschaftlichen, religiösen
und wirtschaftlichen Geschichte erfordert.
In der Gestaltung Ihres Denkmaltags sind Sie ebenfalls
ziemlich frei. Ihre Besucher werden erwarten, dass sie,
neben der kostenfreien Besichtigung Ihres Denkmals, von
Ihnen und Ihren Mitorganisatoren möglichst persönlich
etwas über die Geschichte des Objekts, die Zeit seiner Entstehung und seine Erhaltung erfahren. In der Regel werden
Sie dazu Führungen anbieten oder kurze Vorträge. Auch
kleine Ausstellungen oder Kunst- und Musikdarbietungen
sowie Denkmalrallyes für Kinder haben sich bewährt. Besonders eindrücklich sind zudem konkrete Vorführungen
eines historischen Handwerks oder die Präsentation der
Arbeitsweise von Denkmalpflegern, Bauforschern, Archäologen, Architekten vor Ort. Alle Optionen lassen sich inhaltlich hervorragend in Bezug auf verwendete Materialien
und Zierformen mit dem Motto "Macht und Pracht" verbinden.
Gern dürfen Sie, wenn es zu Ihrem Denkmal passt, das
Reformationsjahr 2017 in Bezug zum Denkmaltagsmotto
"Macht und Pracht" setzen. Die Auseinandersetzung Luthers mit den Mächtigen seiner Zeit hat sich nachhaltig auf
die Kunst und Architektur in den reformierten Gebieten
ausgewirkt. Auch hierzu gibt es viel zu berichten und für
Ihre Besucher viel zu entdecken!
Quelle/Autor: Deutsche Stiftung Denkmalschutz und
www.tag-des-offenen-denkmals.de
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Wettbewerb "Westfalen bewegt"
fördert Ehrenamtler
WESTFALEN. Auch in diesem Jahr winkt ehrenamtlichen
Initiativen und Projekten in Westfalen wieder finanzielle
Unterstützung durch die Westfalen-Initiative. Im Wettbewerb „Westfalen bewegt“ sind insgesamt 40.000 Euro zu
gewinnen. Der Wettbewerb würdigt beispielhafte ehrenamtliche Projekte. Die Tätigkeit kann alle Bereiche umfassen,
von der Flüchtlingshilfe, dem Einsatz für Menschen mit
Handicaps bis zu Kultur, Sport und Denkmalpflege des
öffentlichen Lebens.
Bewerbungsfrist ist am 15. März 2017.
Die Bewerbung ist unkompliziert und erfolgt über das Internetportal der www.westfalen-beweger.weltbeweger.de
Bei Rückfragen können Sie sich an Frau Vera Kalkhoff
(Mail: vkalkhoff@westfalen-initiative.de Telefon: 0251 /
591 6424) wenden.
Quelle: Newsletter März 2017 | Kulturbüro Münsterland
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Die Redaktion des Heimatbriefes bittet Heimatvereine
von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, sich in der
Rubrik „Heimatvereine stellen sich vor“ zu präsentieren!
Ebenfalls werden noch Beiträge für die Rubrik „Heimatbräuche“ gesucht, z.B. Gästenbitter
Absprachen gerne mit der Geschäftsstelle!

