
 

Kurz informiert 

 Donnerstag, 28. Dezember 2017, 19.30 Uhr, Mittwinterabend in Erve Kots / Lievelde/NL 

 Donnerstag, 22. März 2018, 15 Uhr, Kreisentscheid Plattdeutscher Lesewettbewerb 

 Samstag, 16. Juni 2018, „Münsterlandtag“ im kult in Vreden 

 Sonntag, 8. Juli 2018, 11-17 Uhr, Bauernmarkt im Stadtpark Vreden 

HEIMATBRIEF 
 

 

Nr. 249  Okt. bis Dez. 2017

 

 
 

Liebe Heimatfreundinnen und Heimatfreunde, 

 

bei Ihnen ist sicherlich auch die allgemeine Betriebsamkeit um den „Weihnachtsrummel“ ausgebrochen. Sei es die 

Gestaltung eines Weihnachtsmarktes am Ort, ein Konzert, eine Krippenausstellung oder ein Adventsbasar. Es steht 

auf jeden Fall ein Projekt auf ihrem Tagesablauf.  

 

„Advent“ bedeutet eigentlich Ankunft. In diesem Sinne sollten wir uns auf den Kern der Weihnachtsbotschaft be-

sinnen, der in schnelllebigen Zeiten oftmals in den Hintergrund rückt. Wie kaum ein anderes Fest lebt das Weih-

nachtsfest von Erinnerungen, Erwartungen und Glücksverheißungen. Das Weihnachtsfest schafft eine Zeit der 

friedlichen Stille und Besinnlichkeit für Familien und Freunde, das auch Menschen teilhaben lässt, die nicht so tief 

im christlichen Glauben verwurzelt sind. Die Sehnsucht nach bleibenden Werten ist spürbar.  

 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie trotz ihren Bemühungen um vielfältige Aufgaben in ihrem Heimatvereinen zur Ruhe 

kommen. Suchen Sie mit denen, die Ihnen wichtig sind Orte der Stille auf. Lassen Sie in diesen Tagen etwas von 

der Einmaligkeit aufleuchten, welches dem Weihnachtsgeschehen eigen ist. In diesem Sinne, geben Sie auf sich 

Acht. 

 

Ihnen und ihren Familien besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr. Wir wünschen uns auch 

für das kommende Jahr weiterhin eine gute Zusammenarbeit,  

 

Ihre Kreisheimatpfleger  

Christel Höink, Georg Ketteler und Alois Mensing 
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Titelfoto:  

Krippe aus St. Vitus Südlohn 

Foto anl. Krippenausstellung 2017  

des Heimatvereins Ammeloe im Heimathaus Noldes 

 

 

 

Umschlag hinten innen: 

Fotocollage des Heimatvereins Ammelo mit Motiven von 

Krippen aus der Krippenausstellung 2017 
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TITELTHEMA  
 

 

Advent 
 

De düstern Dage bünnt no wär dor, 

dat is datselbe jedes Joahr. 

Et is de Tied, de wi alle kennt, 

de düstere Tied, et is Advent. 

 

Advent, dann is ok nich mehr wiet 

de moje, hillige Wiehnachtstied. 

Dat is de Tied to't Ümmedenken 

un nich alleene bloss to't Schenken. 

 

Verschwinden mütt't no Hass un Striet, 

Missgunst un Feindschop, de mütt't an de Siet. 

In de Familie mütt't se sik alle wär verdrägen, 

dann giff dat Christkind dorto sienen Sägen. 

Für alle Mensken hier up Iärden, 

all't dann glücklike, gesäängte Wiehnachten 

werden. 

 

Besinnliche Dage in'n Advent, 

frohe Stunnen to Wiehnachten, 

un füor de kuemmende Tied 

Guods Siägen. 

Dat wünscht van Hiarten 

datt Heimatflegegremium van den Kreis Borken! 
 

 

Quelle/Autor: Heinrich Wansing, Stadtlohn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiehnachtsdrööme 
 

Et was so as alle Joore in de Vörwiehnachtstied. August 

begunn to dröömen. Van de Hillige Nacht. Van Maria un 

Josef. Van et Kristkind in'n Holtschoppe. He hadd geern 

ewusst, bo et dotieds sekü´r to egaon was. Of denn Osse 

met sine grote Tunge en mietrigen Jesus afelekkt hadde? Bo 

Ossen et jao geern dot. Of denn Ässel met sine schrekklike 

Dunnerstimme et Kristkind verschrikkt hadde. Of de 

Schäöpe ardig bej de Kribbe staon hadden. Meesttieds dullt 

se jao geern harümm. Mor et interesseern üm ook, of dat 

Gold van'e Hilligen Drej Könninge echt ewest is. Van all 

dat dröömen August in de Wäken vör Wiehnachten. Un he 

dröömen nich blots nachts. Et kwam vör, dat he still in'n 

Hook van'n Anbau in'e Hukke sat, flakk näwen et Puggen-

schott, un vör sik hen dröömen. 

 

Mor he dröömen nich blots, he dacht ook öwwer alles nao. 

Et Gedachte un Gedröömte mengen sik met de Tied so 

dörneene, dat he an't Ende nicht wuss, wat edacht un wat 

edröömt was. Besünners wann et ümm sine Wiehnachts-

wünsse gung, leep üm alles dörneene. 

 

Düt Joor stunn en Peerdestall up sinen Wunsszettel. So, as 

för Marie vöriges Joor ne Puppenstowwe up en Gawendiss 

stunn, so söllen in acht Dage för üm ne richtigen Peerdestall 

drup staon. Dorto twej lakkeerte Holtpeere un ne Stortkore. 

Un bowwen öwwer'n Stall ne Hille, wor Höi un Stroo up 

liggen kunn. Sin binnerste Ooge saoch alles vör sik staon. 

Een Peerd was schwatt, dat annere brun un de Stortkore 

grön. Un ut de Hillendöre lurn et Ende van en Schoow 

Stroo. Je näöger Wiehnachten kwam, ümm so mer dröömen 

he. Drej Dage vörn Hilligen Aowend sat üm en Kopp so 

vull van't Gedachte un Gedröömte, dat he et nich eenfach 

an de Kleederkaste afgewwen kunn. He namm alles met in't 

Bedde, unner de warme Feern. Un as he in'n iersten 

Schlaop was, rundümm van mollige Wörmte ümmgowwen, 

begunnen in sinen Kopp de Drööme to blöien as Schnee-

glökkskes. 

 

"August!" 

 

Well röpp dor? Et is ne fiene Silwerstimme. August luurt 

ümm sik. He kann niks seen. Dor! No hört he't weer. Gans 

fienkes: "August!" Jao un dann süüt he, well dor röpp. En 

Deernken, nich grötter as sin Süster Marie. Et häf heldere 

Hoore, so as Engelkes an'n Kristboom, un drögg en ge-

blöömt Kleed. August will fraogen, wat et van üm will. 

Mor he krigg kin Wurd harut. Sin Hals is rou as ne dröge 

Waterpumpe. Kin Wurd kümp harut. En söchtig Stönnnen 

is et eensigste. 

 

Dat Deernken löpp vör üm he nun winkt, dat he naokom-

men söll. Mor sine Beene bünt schwor as Loot. He mut sik 

plaogen, vöran to kommen. En Afstand tüssen üm un ör 

word ümmer grötter. He löpp un löpp, schlöppt sine Beene 

achter sik heer, un dann is dat Deernken in'e dunkeren Dän-

nenbus verschwunnen. 
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"August." 

 

Da! dat ist och öre Stimme. Achter üm? He dreit sik. Niks. 

Vör üm? Niks. "August." Van wor kümp toch düsse Stim-

me? Un no all weer. "August! August hier!" 

 

Dor sit dat Deernken. Bowwen in'n Topp van de gröttste 

Dänne, de he in sin heele Läwen eseen häf. Nich meer in't 

Geblöömte. Nää, en witt Kleed häf et no an, so as Engelkes 

et drägt. Un no hüppt et in'n näöchsten Dännentopp un 

wieder in näöchsten un noch eeene un noch eene wieder. 

August kann gar nich so gau kieken. Jao, he süüt, dat et 

flügg. Et flügg en heelen Dännenbus längs, un he süüt, et is 

ne Engel, ne Wiehnachtsengel met fiene silwrige Fluchten, 

richtige Engelflöggelkes. Vör Schrikk kann he nich meer 

loopen. Un, dann is en Engel wegg, un August steet gans 

alleen in denn dunkeren Bus. 

 

Et füng an to schneein, so hatt an to schneein, as he't noch 

nie eseen häf. Schneefluusen fleegt üm ümm en Kopp, he 

kann niks meer seen. En gewäldig Schneeschur föllt ut en 

dunkeren Himmel. Langsam föllt en Schnee sachter, et 

wörd helderer. No löcht denn heelen Bus in't Witte. Et is 

nich meer düster. August föllt en Steen van't Harte. 

 

Vör sik süüt he ne breeden Wegg, denn midden in'n Bus 

geet. Denn Wegg is belöcht. Up enkele Dännen brannt witte 

Keerssen un wiest üm en Wegg. Wor geet he hen, denn 

Wegg? Villicht straks up en Stall van Bethlehem to? Sall et 

dann all Wiehnachten wessen? Wor bünt Vader un Moder? 

Wor is Marie? He is gans alleen. Et wörd üm benaut. Wat 

sall he don? He mut en Wegg mor wieder gaon, ümmer 

wieder. De Lucht is vull van silwerne Blade. Se leggt sik up 

en Wegg. Et süüt so fierlik ut. 

 

Un no hört he't weer: "August!" He kiek forts hoog. Dor sit 

en Engel bowwen in de Dänne un wiest met sinen langen 

Wiesefinger nao unnern. August sine Oogen gaot an'n 

Boom harunner, un vör Schrikk föllt he hoste ümm. Dor 

steet, so grot as en Kötterhus , en Peerdestall. Sekür so as 

he en sik van't Kristkind erwünsst häf. August böwwt de 

Knee. He foolt de Hande un füng an to bäden. Dann 

öwwerkümp üm de Nejschier. He geet straks in'n Stall 

harin. Dor achter in'n Hook steet een Peerd. Mor et is nich 

schwatt un ook nich brun. Et is ne Schekke, schwatt-witt, 

un steet up hölterne Beene. August lacht un streelt sin 

Peerd. Et is grot, he mut sik rekken un kann üm män äwen 

an'n Hals kommen. Dor will he met de flakke Hand up-

kloppen, dat häbbt Peerde geern. Bams, dör föllt et ümm, 

August vör de Fööte. He süüt, dat de Schruuwen an de 

Beene loss sit. Dor ligg sin stolte Peerd. 

 

August is et hüülensmaote. Un no lacht ook noch gans 

achterbaks twej Naoberjunges, de he nich lieden kann, van 

de Hille harunner. Se wältert sik vör Lachen in't Stroo. 

August loopt de Träönen öwwer't Gesicht. He will wegg 

van hier, gau wegg. Mor sine Beene. Se bünt stief un 

schwor un dot nich met. 

 

Wat is dat? Et wörd up ens helder in'n Stall, ümmer helde-

rer. He höllt de Hande vör oogen. Et Lecht blend üm. He 

luurt tüssen de Finger. Dor, midden in'e Wolke van 

schneewitt Lecht geet denn Engel an üm vörbej, längs dör'n 

Peerdestall geet he, geradenweggs up ne grote Döre to, mäk 

se loss, gans wiet loss un winkt üm to, met üm to gaon. 

"August komm!" He steet buten achter'n Stall, näwen en 

Engel un vör en grot schwatt Peerd. En Friesenpeerd, en 

läwend Peerd. He hört et ronneken.. . Nö bört denn Engel 

üm schte up, set üm blwwen up denn hoogen Rüggen van 

dat Peerd. 

 

In'n Moment föölt August gar niks meer, weet nich wor he 

is. Rundümm is alles schwatt. Wor is en Peerdestall? Wor 

is en Engel? Alles wegg. Et is pikkedüster. Dann föölt he 

Läwen unner sin Achterpand. Dat is denn breeden Rüggen 

van dat Friesenpeerd. Et arbeid unner üm, warm un leben-

dig. He kann niks seen, mor he föölt, denn Rappe galop-

peerd met üm dör't Holt. Wild as en Rennpeerd jägg et dör 

de Büsse. As sik en Look in de Wolken updöt, stoppt de 

Maone sin'n Kopp dordör, lacht üm an un beschient en 

langen Wegg tüssen Dännen. Et Peerd wörd sachtsinniger, 

güw et Raosen up, un no, August kann't hoste nich glöwen, 

föllt as en Rägenschuur de schwatte Farwe van dat Peerd af, 

un ut denn Rappe wörd en Schimmel. 

 

Un denn Schimmel löpp sachte, sachte as denn Witten van 

Sünte Marten. He danst up sine veer Beene un tüssen twej 

Bööme bliew he staon. Dor hung ne lange Liere harunner, 

ne Liere ut witte Siede. Un up denn böwwersten Tratt, jao 

well sit dor? En Engel. He sägg kin Wurd, kiek August ut 

straolende Oogen an un güw üm Teeken, harup to kommen. 

 

Van en Peerderüggen geet et forts up de Liere. August 

klatert achter'n Engel heer, högger un högger. Mor so gau 

he ook klatert, he kümp nich vöran. De Liere wörd ümmer 

länger. Se schient kin Ende to nemmen. En Afstand to'n 

Engel wörd nich kleiner. Ümmer wieder klatert August 

harup. Of dat de Himmelsliere is. van de he all so völl ehört 

häf? 

 

Dor, en Engel röpp üm wat to. Wat röpp he blots? "August, 

komm! Nich ümmkieken!" Ümmkieken? Is he all so hooge 

klatert? Et geet nich anners, he mut runnerkieken, Oooh, 

wat is de Erde wiet wegg. He is hoste so hooge sin Läwdag 

noch nich ewest. Et wörd üm dummelig in'n Kopp. Üm 

böwwt de Hande. He läöt de Liere loss un föllt un föllt un 

föllt. . . . 

 

"Hööölpe!" August hört sik sölws roopen. Dor streelt üm 

sachte ne Hand. Is dat en Engel? He richt sik up, döt de 

Oogen loss. Et is sin Moder. In't Nachthemd sit se up de 

Beddekante. "August wat is? Häs dou edröömt?" August 

friew sik en Schlaop ut de Oogen. "Edröömt? Jao, jao, 

wunderlik edröömt. Schade, dat denn Droom voröwwer is." 

Moder trökk üm et Bedde glatt un sägg: "August, wat Kin-

der de lesten Dage vör Wiehnachten dröömt, dat wörd 

woor." Dorbej häf se so'n achtersinnig Lachen up't Gesicht. 

 

 

Quelle: Egon Reiche, Joorestieden, 2008, S. 145 - 152 
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PERSÖNLICHES 
 

 

Christel Höink vom Kreistag Borken zur 

neuen Kreisheimatpflegerin berufen 
 

Lüntenerin folgt Alfred Janning 

 

 
KREIS BORKEN. Der Kreistag Borken hat am 14. De-

zember in seiner letzten Sitzung des Jahres 2017 die Vorsi-

tende des Heimatvereins Lünten, Christel Höink, zur neuen 

Kreisheimatpflegerin gewählt. Sie tritt die Nachfolge von 

Alfred Janning an, der das Amt aus gesundheitlichen Grün-

den im Juni dieses Jahres niederlegt hatte. In den Herbstta-

gungen hatten die Vertreterinnen und Vertreter der 48 Hei-

matvereine, Heimatkreise und Dorfgemeinschaften sich 

dafür ausgesprochen, dass der Kreistag sie zu Kreisheimat-

pflegerin wählen und zur „Ehrenbeamtin“ bestellen soll. 

 

Die offizielle Übergabe der Ernennungsurkunde an Christel 

Höink duch Landrat Dr. Kai Zwicker soll am 12. Januar 

2018 im Kreishaus in Borken erfolgen. Gleichzeitig wird 

Alfred Janning verabschiedet werden. Der Heimatbrief wird 

in seiner nächten Ausgabe von der „Zeremonie“ berichten. 

Gleichzeitig danken wir Alfred Janning für die jahrelange 

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen 

Christel Höink viel Erfolg in ihrer neuen Aufgabe! (AB) 

 

 

 

 

 
 

 

Liebe Heimatfreunde, 

 

am Donnerstag, den 26. Oktober 2017 bin ich für den 

Nordkreis Ahaus in Wessum als Nachfolgerin zur Stellver-

tretenden Kreisheimatpfegerin für Herrn Alfred Janning 

gewählt worden. 

 

Mein Name ist Christel Höink, ich bin 57 Jahre alt, verhei-

ratet und habe zwei erwachsene Söhne. Mit meiner Familie 

bewirtschafte ich einen kleinen landwirtschaftlichen Be-

trieb; so ist mir die bäuerliche Kultur nicht fremd. Ich habe 

eine Lehre als landwirtschaftliche Hauswirtschafterin ge-

macht und mich, über die Landwirtschaftskammer, u.a. 

auch in der Büroarbeit weitergebildet. 

Nun arbeite ich bei der Stadtmarketing in Vreden, wo ich 

im Touristikbüro die Besucher über unsere Region und 

deren Sehenswürdigkeiten informiere; wenn es gewünscht 

wird, buche ich auch Touren. Gruppen, die durch die Stadt-

geschichte Vredens geführt werden möchten sind bei mir 

gut aufgehoben, auch als „Magd“ und als „Nachtwächterin“ 

gehe ich durch die Zeit des Mittelalters. Erläuterungen zur 

Entstehung der Stifts- und der St. Georg-Kirche, sowie 

Führungen durch diese Kirchenräume gehören zu meinen 

Aufgabengebieten. Mein Interesse galt immer der Ge-

schichte im Großen, wie im Kleinen. 

 

Ich bin seit 17 Jahren Heimatvereinsvorsitzende in Lünten 

und mein Herzblut gehört den Menschen und unsere Regi-

on. Wie meine Arbeit als Vorsitzende in den Heimatverei-

nen aussieht, weiß jeder Heimatfreund selber durch sein 

Engagement im eigenen Heimatverein.  

 

Mein Hobby ist das plattdeutsche Theater und seit 35 Jah-

ren leite ich die Laienspielschar „De Lüntske Theaterspöl-

lers“, die jedes Jahr ein plattdeutsches Lustspiel für alle 

Freunde der plattdeutschen Sprache aufführt.  

 

Menschen, die es im Leben nicht so einfach haben begleite 

ich ehrenamtlich.  

 

Ich wünsche mir mit dem Heimatvereinen eine vertrauens-

volle Zusammenarbeit. Ein großer Dank gilt Alfred Jan-

ning, der sich mit viel Engagement für die Heimatvereine 

eingesetzt hat.  

 

Ihnen schöne Weihnachtstage und einen guten Start für Sie 

und Ihren Heimatverein ins neue Jahr, 

 

Ihre Christel Höink  
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AKTUELLES 
 

 

Lesewettbewerb auf Plattdeutsch 
 

Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme 

am Wettbewerb eingeladen 

 

Kreisentscheid am 22. März 2018 
 

KREIS BORKEN. Nur noch selten kommt Kindern und 

Jugendlichen im Kreis Borken ein herzliches „Gudd gaon“ 

über die Lippen. Die Begeisterung für die münsterländische 

Mundart möchten die Kreisheimatpfleger aus der Region 

nun wieder mit dem Plattdeutschen Lesewettbewerb we-

cken, der jetzt zum 20. Mal startet. Alle zwei Jahre sind 

Kinder und Jugendliche aller Schulformen eingeladen, sich 

mit plattdeutschen Texten - im Kleiplatt oder Sandplatt - 

auseinanderzusetzen und sich dann im Wettbewerb mitei-

nander zu messen. Landrat Dr. Kai Zwicker hat erneut die 

Schirmherrschaft für den Wettbewerb im Kreis Borken 

übernommen.  

 

 
 

 

In der ersten Wettbewerbsphase von November 2017 bis 

Mitte Februar 2018 ermitteln Klassen und Schulen ihre 

besten Vorleserinnen und Vorleser. Diese stellen sich dann 

am Donnerstag, 22. März 2017, im Borkener Kreishaus der 

Entscheidung auf Kreisebene. Sämtliche Schulen im Kreis 

Borken haben die nötigen Informationsmaterialien erhalten. 

Bei Interesse können sie sich bis zum 10. Dezember anmel-

den in der Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege Borken im 

im kult Westmünsterland, Kirchplatz 14, 48691 Vreden, 

Tel.: 02654 / 98 99 110; Fax: 02564 / 98 99 130, E-Mail: 

heimatpflege@kreis-borken.de.  

 

Das Ziel des Lesewettbewerbs ist es, den Gebrauch der 

plattdeutschen Sprache bei Kindern und Jugendlichen zu 

fördern. In drei Altersstufen messen sich die Kinder und 

Jugendlichen. Jeweils separat lesen die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer aus den Klassen 1 bis 4, 5 bis 7 und 8 bis 

12. Die Kinder und Jugendlichen dürfen dabei zwischen 

drei und fünf Minuten lang lesen. Textvorlagen liegen in 

den meisten Schulen bereits vor, darüberhinaus hat die 

Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege aber auch eine um-

fangreiche Sammlung. 

 

Die Kreisheimatpflege Borken wirbt bei allen Schulen 

ausdrücklich für die Teilnahme an dem Wettbewerb. Er 

kann in einer Arbeitsgemeinschaft der Schule oder im Un-

terricht vorbereitet werden. „Die Schulen stehen bei der 

Durchführung nicht allein“, betont Stellvertretrender Kreis-

heimatpfleger Alois Mensing aus Ramsdorf. „Die örtlichen 

Heimatvereine, der Kreisheimatpfleger sowie die Ge-

schäftsstelle der Heimatpflege Borken bringen sich auf 

Anfrage gern in organisatorischer Hinsicht ein und bieten 

auch eine sprachliche Beratung an.“ 

 

Aufgrund von Erfahrungen und Rückmeldungen in den 

vergangenen Jahren und auch wegen zuletzt sinkender 

Teilnehmerzahlen, wurden die Teilnahmebedingungen für 

den Wettbewerb modifiziert: Auch Schüler und Schülerin-

nen, die im Kreis Borken wohnen, aber Schulen außerhalb 

des Kreisgebietes besuchen, können sich den Vorausschei-

dungen der Heimatvereine ihres Wohnortes anschließen. 

Kinder und Jugendliche, deren Schulen sich nicht am Platt-

deutschen Lesewettbewerb beteiligen, können sich eben-

falls den Vorentscheidungen in den örtlichen Heimatverei-

nen anschließen. Die Heimatvereine haben bei ihren 

Herbsttagungen ihre Bereitschaft betont, den Wettbewerb 

noch stärker als bisher zu unterstützen.  

 

Für den letzten Kreisentscheid im März 2016 hatten sich 

insgesamt 32 Schulsiegerinnen und -sieger qualifiziert. Die 

Heimatvereine Borken, Erle, Legden, Reken und Velen 

hatten eigene Vorentscheidungen auf Ortsebene durchge-

führt. Als kleiner Anreiz für die Schüler gibt es auch wieder 

etwas zu gewinnen: Wie bei der 19. Auflage warten auch 

beim aktuellen Wettbewerb Geldpreise in Höhe von 100, 80 

und 60 Euro auf die drei besten Teilnehmer jeder Altersstu-

fe. Für die Schulklasse, Arbeitsgruppen oder Heimatvereine 

der drei Erstplatzierten gibt es zusätzlich 80, 60 und 40 

Euro.  

 

Um das Münsterländer Platt lebendig zu halten, sei es un-

abdingbar, dass Schule und Elternhaus Sprachkenntnisse 

und Sprachgebrauch bei der jüngeren Generation wach 

hielten, betont Stellvertretender Kreisheimatpfleger Georg 

Kettler aus Bocholt. Sein Wunsch, wie der von Christel 

Höink aus Lünten, die seit Ende Oktober Heimatpflegerin 

für den Nordkreis ist, wäre, dass das Münsterländer Platt 

unter den europäischen Sprachen und Mundarten die Be-

deutung erhalte, wie es beispielsweise das Friesische und 

das Keltische geschafft haben. 

 

 
 
Die Mitglieder des Kreisheimatpflegegremiums rufen zur Teil-

nahme am „20. Plattdeutschen Lesewettbewerb im Kreis Borken“ 

auf; v.l.n.r.: WalterSchwane (Redaktuer Heimatbrief), Georg 

Ketteler, Christel Höink und Alois Mensing. 

 

Quelle/Autor/Foto: Pressedienst Kreis Borken vom  

15. November 2017  
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Kultour-Stempelkarte 
 

Sammeln und „Kultour-Tasche" erhalten 

 

Stempel für jeden Museumsbesuch 
 

KREIS BORKEN. Nun ist es soweit: Mit den Herbstferien 

startet im Kreis Borken und in Aalten (Niederlande) die 

Aktion „Kultour-Stempelkarte". Insgesamt 14 Museen und 

ähnliche Einrichtungen haben gemeinsam eine zweispra-

chige Broschüre (deutsch/englisch) erstellt, in der sie sich 

mit ihren Angeboten präsentieren. Dieses Heft liegt kosten-

frei an den Kassen der Kooperationspartner aus und bein-

haltet auch eine „Stempelkarte“. Bei jedem Besuch der in 

der Broschüre aufgelisteten Institutionen können Stempel 

gesammelt werden. Bei dann drei so nachgewiesenen Mu-

seumsbesuchen in unterschiedlichen Häusern erhält der 

Gast zudem eine „Kultour-Tasche". Jede ist individuell 

gestaltet, da sie aus dem Bannermaterial der verschiedenen 

Häuser und der Regionaleagentur ‚Zukunftsland 2016‘ 

geschneidert werden. 

 

Beteiligte Einrichtungen dieser vom Kreis Borken unter-

stützen Kooperationsaktion sind das Museum Burg Rams-

dorf, das Medizin- und Apothekermuseum Rhede, das 

Scherenschnittmuseum Vreden, die Biologische Station 

Zwillbrock sowie „Markt 12" Aalten. Außerdem können 

Stempel im kult Vreden, FARB Borken, LWL-Museum 

Textilwerk Bocholt, Rock’n’popmuseum Gronau, Museum 

am Schloss Raesfeld, im Schloss Anholt, Dormitorium 

Asbeck, Stadtmuseum Bocholt und im Kunsthaus Bocholt 

gesammelt werden. 

 

Wer seinen Namen und die Kontaktdaten zusammen mit 

der „Stempelkarte" abgibt, hat außerdem die Chance auf 

einen besonderen Gewinn. Unter allen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern werden Ende 2018 Preise ausgelost. 

 

 
 
14 Museen und ähnliche Institutionen beteiligen sich an der Akti-

on „Kultour-Stempelkarte“ 

 

Quelle/Autor/Foto: Pressedienst Kreis Borken vom  

24. Oktober 2017 

 

 

 

Preise für Nachwuchs-Historiker 
 

Erster Preis der Gesellschaft für historische  

Landeskunde ging nach Coesfeld 

 

Landeskundler trafen sich zum  

Geschichtstag in Ahaus 
 

KREIS BORKEN. Sie haben alte Akten gesichtet, Zeitzeu-

gen befragt und zu Themen gearbeitet, die das Westmüns-

terland vor Generationen bewegt haben. Am Montag beka-

men fünf Nachwuchshistoriker beim „Westmünsterländer 

Geschichtstag“ in Ahaus den Lohn für ihre Forschungen, 

die sie in Form von Jahres- und Projektarbeiten zusammen-

gefasst hatten. Sie erhielten den von der Gesellschaft für 

historische Landeskunde (GhL) verliehenen Jugendge-

schichtspreis 2017.  

 

Die elf eingereichten Arbeiten seien allesamt „anspruchs-

voll und sprachlich sehr gelungen“, lobte Juryvorsitzender 

Winfried Semmelmann (Borken) die Qualität der Schüler-

arbeiten. „Wer weiß, wo er lebt, hat ein wichtiges Funda-

ment“, unterstrich er ebenso die Bedeutung des Wettbe-

werbs wie Landrat Dr. Kai Zwicker und Wolfgang Niehues 

von der Sparkasse Westmünsterland. Das Geldinstitut stiftet 

die Geldpreise für die Sieger und ist Gastgeber für den 

„Geschichtstag“.  

 

Elf Schüler hatten Beiträge eingereicht 
 

Den dritten Preis bekamen Lucia Krandick (18) und Amelie 

Sönnekes (17) für ihre Arbeit mit dem Titel „Bund Deut-

scher Mädel – Et is so vul passiert“. Die beiden Schülerin-

nen vom Vredener Gymnasium Georgianum hatten für ihre 

Forschungen zur nationalsozialistischen Mädchen-Organi-

sation unter anderem noch lebende Zeitzeuginnen in einem 

Altenheim befragt und im Vredener Stadtarchiv gearbeitet.  

 

Vor allem im Kreisarchiv „gebuddelt“ hat Tom Schluse-

mann (16) für seinen Beitrag „Der Kulturkampf unter be-

sonderer Berücksichtigung des Münsterlandes“. Dabei hatte 

sich der Weseker, der das Gymnasium Mariengarden in 

Borken-Burlo besucht, mit den Auseinandersetzungen zwi-

schen dem protestantisch dominierten preußischen Staat 

und der katholischen Minderheit in den Jahren nach 1871 

befasst. Schlusemann hat dabei unter anderem herausge-

funden, dass die preußische Obrigkeit vorhatte, das Rheder 

Krankenhaus zu schließen, weil man nicht damit einver-

standen war, dass katholische Nonnen die Krankenpflege 

übernahmen.  

 

Der erste Preis ging an Sophie Heidemann (18) und Lil 

Twent (17) vom St.-Pius-Gymnasium in Coesfeld. Sie 

hatten sich mit dem Beitrag „Schulpropaganda zur Zeit des 

Ersten Weltkrieges am Beispiel des Nepomucenum in Co-

esfeld“ beteiligt. Die beiden Schülerinnen konnten dabei 

zeigen, wie der „Hurra-Patriotismus“ im wilhelminischen 

Kaiserreich sich zunehmend in Stundenplänen und Aufsatz-

themen niederschlug und die Jugend indoktrinierte.  
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Gruppenbild mit Siegern (von links): Landrat Dr. Kai Zwicker, 

Amelie Sönnekes und Lucia Krandick (beide 3. Preis), Tom 

Schlusemann (2. Preis), Sophie Heidemann und Lil Twent (1. 

Preis) sowie Winfried Semmelmann (GhL und Juryvorsitzender) 

und Wolfgang Niehues (Bereichdirektor Sparkasse Westmünster-

land). 

 

 

Neue Zeitschrift vorgestellt 
 

Vorgestellt wurde am Montag auch eine neue Zeitschrift: 

Auf 292 Seiten und rund 20 Beiträge kommt der erste Band 

der Zeitschrift „Historische Landeskunde des Westmünster-

landes“, den die Gesellschaft für historische Landeskunde 

des westlichen Münsterlandes (GhL) in Ahaus vorstellte.  

 

Man könne eine „ansehnliche Publikation“ präsentieren, 

aus der „die Leser sicherlich Gewinn ziehen können“, wie 

GhL-Vorsitzender Dr. Bruno Fritsch betonte. Die neue 

Zeitschrift soll die Schriftenreihe des Vereins ergänzen, die 

es seit 2009 auf schon acht Bände gebracht hat und die sich 

mit den unterschiedlichsten Aspekten der Landeskunde 

befasst.  

 

Schwerpunktthema ist auf rund 170 Seiten der Erste Welt-

krieg im Westmünsterland. Hier kann man unter anderem 

nachlesen, wie die Kreisstadt Borken den Weltkrieg erlebte, 

wie es den Kriegsgefangenen im Lager Gemen erging und 

wie die Spanische Grippe in Bocholt wütete. Zudem gibt es 

Buchbesprechungen, einen Rückblick auf zehn Jahre Ju-

gendgeschichtspreis und Berichte zu aktuellen Themen.  

 

Information 
 

Historische Landeskunde des Westmünsterlandes 1/2017, 

hrsg. von der Gesellschaft für historische Landeskunde des 

westlichen Münsterlands, Achterlands Verlagscompagnie 

Vreden/Bredevoort 2017. ISBN: 978-3 933377-27-2.  

Preis: 20 Euro. Zu haben beim „Buchladen“ in Borken oder 

über www.ghl-westmuensterland.de 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Josef Barnekamp in der Borkener 

Zeitung vom 07. November 2017 
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kult – KULTUR UND LEBENDIGE 
TRADITION WESTMÜNSTERLAND 
 

 

KonsumKompass im kult 
 

VREDEN. Wie viel Strom verbraucht die Leselampe? Was 

steckt in einem Handy? Kaufen oder Tauschen? Mit all 

diesen Fragen befasst sich die Mitmach-Ausstellung „Kon-

sumKompass“. Noch bis zum 25. Februar 2018 ist sie im 

kult Westmünsterland in Vreden zu sehen und zu erleben.  

 

„KonsumKompass“ ist eine interaktive Ausstellung über 

nachhaltigen Konsum und zukunftsfähige Lebensstile. Sie 

macht deutlich, welchen Einfluss unser täglicher Konsum 

auf das Klima oder die Menschen hat, die die von uns ge-

kauften Waren produzieren. Die Besucherinnen und Besu-

cher lernen dabei Labels wie den Blauen Engel und das 

Fairtrade-Siegel kennen, aber auch Begriffe wie Swappen, 

Carsharing und Upcycling. 

 

Mit ihren zahlreichen Mitmachstationen mit Animationen, 

Rätseln und Experimenten richtet sich die Ausstellung 

„KonsumKompass“ auch und gerade an Schülerinnen und 

Schüler ab Klasse 5. Die acht Themenbereiche bieten viele 

Anknüpfungspunkte zu wirtschafts-, natur- und sozialwis-

senschaftlichem Unterricht.  

 

 
 
Bei der Eröffnung der Ausstellung „KonsumKompass“ am 9. 

November 2017 im kult Westmünsterland führte Martin Schulte 

von der Bundesstiftung Umwelt in die Ausstellung ein. 

 

 

Begleitprogramm 
 

Wir alle sind Konsumenten im Alltag, so findet sich jede(r) 

in der Ausstellung wieder. Im umfangreichen Begleitpro-

gramm zur Ausstellung ist für alle Altersklassen etwas 

dabei. Am 19. Januar 2018 um 19 Uhr befasst sich die Eth-

nologin Sandra de Vries in ihrem Vortrag mit dem Titel 

„Von Ahnen behütet… Nachhaltigkeit in den Kulturen der 

Welt“ mit verschiedenen Facetten des Begriffs „Nachhal-

tigkeit“.  

 

Einen Tag später, am 20. Januar, können Besucherinnen 

und Besucher von 11 bis 14 Uhr bei einem „Repair Café“ 

nicht mehr funktionstüchtige Haushaltsgeräte unter fach-

kundiger Anleitung reparieren.  

 

Am 27. Januar zeigt die Designerin Laura Schlütz im 

Workshop „Shirt up and down – Upcycling rund um’s 

Hemd“, wie man alte Hemden in neue Kleidungsstücke 

umarbeiten kann.  

 

Die Teilnahme am Vortrag und am „Repair Café“ ist kos-

tenlos. Die Teilnahme am Workshop ist nach vorheriger 

Anmeldung (Tel.: 02564/98 99 100 oder E-Mail: 

kult@kreis-borken.de) und gegen eine Gebühr von 8 Euro 

möglich.  

 

 

 
 

 

Die Ausstellung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 

(DBU) ist noch bis zum 25. Februar 2018 dienstags bis 

sonntags von 10 bis 17 Uhr im kult Westmünsterland in 

Vreden zu sehen. Der Eintritt ist frei!  

 

 

 
 
Fachkundiges Reparieren im „Repair Café“ 

 

 

Quelle/Autor/Fotos: kult Westmünsterland 
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Alte Schätze – neu bewertet 
 

Erfolgreicher Bibeltag im Vredener kult 
 

VREDEN. Zahlreiche Menschen kamen am Sonntag, 26. 

November, zum Vredener kult und zeigten alte Bibeln und 

Gebetsbücher. Ein Experte begutachtete die Schätzchen und 

gab ein Urteil ab. Viele alte Schätzchen, eines sogar jahr-

hundertealt, aus der Zeit des Reformators Martin Luther: 

Das Kulturmuseum kult in Vreden startete mit einem Bibel-

tag eine erfolgreiche Aktion, die über das Reformationjubi-

läum hinausweisen soll. Mit ins Boot geholt wurde das 

Bibelmuseum in Münster. Und dessen Fachmann Dr. Jan 

Graefe begutachtete stundenlang unzählige geistliche Bü-

cher, die 70 Besucher mitgebracht hatten. 

 

Karton voller Exponate 
 

Eduard Wältring aus Stadtlohn kam mit einem ganzen Kar-

ton voller alter Exponate. „Das ist der Nachlass des Opas 

meiner Frau. Das war eine sehr fromme katholische Familie 

aus Elte bei Rheine“, schilderte Wältring die Herkunft der 

Bücher. Preziosen waren nicht dabei, eher gut erhaltene 

Gebrauchsbücher, die selten älter als 100 Jahre waren. 

Wältring schenkte die Bücher dem Bibelmuseum, damit sie 

nicht untergehen.  

 

Die Resonanz des Bibeltags erstaunte Corinna Endlich, 

Leiterin des kult: „Dieser Tag ist Start und Werbung für 

eine Social-Media-Aktion, an der jeder teilnehmen kann. 

Wir fragen die Besucher unserer Plattform, was ihnen Pro-

test und Gerechtigkeit heute bedeuten.“ Das Ganze werde 

im nächsten Jahr weitere Veranstaltungen folgen lassen, die 

damit an wichtige Begriffe der Reformation und an die 

Verbreitung der reformatorischen Ideen anknüpfen sollen, 

so die kult-Leiterin.  

 

Buchdruck hat Durchbruch mit Reformation 
 

„Luthers Reformation war auch eine Medienrevolution. Der 

Buchdruck hat erst seinen Durchbruch mit der Reformation 

erfahren“, ergänzte Flemming Nikolai Feß, Bildung, Schu-

le, Kultur und Sport des Kreises Borken, der dazu eine 

kleine Ausstellung aufgebaut hatte. Doch zunächst stand 

die Begutachtung der mitgebrachten Bücher durch den 

Experten Graefe im Mittelpunkt. Horst und Gerda Bring-

mann aus Nordhorn hatten eine Luther-Bibel mitgebracht, 

die ihr Mann vor über 40 Jahren bei einer Firmenauflösung 

gefunden hatte. „Auch wenn sie nicht älter als 100 Jahre ist, 

bleibt sie bei uns“, versicherte Gerda Bringmann.  

 

Martin und Christin Gudorf aus Vreden hatten eine Kon-

kordanz aus dem Jahr 1733, eine Art Bibellexikon, vorge-

legt. „Das Buch ist noch super gut erhalten. Da ist noch 

keine Säure im Papier“, lobte Graefe. „Mein Vater war 

katholischer Religionslehrer in Emsdetten. Er hat dieses 

Buch vor dem Verbrennen in der Nazizeit gerettet“, schil-

derte Christin Gudorf die Herkunft. Als Dauerleihgabe 

haben sie diesen Schatz dem Bibelmuseum überlassen – 

große Freude bei Graefe und Kollegen.  

 

Die älteste Bibel, die Graefe am Bibeltag zu sehen bekam, 

war eine Bibel aus der Zeit Luthers. „Ich war überrascht 

vom großen Andrang und von der Bandbreite der vorgeleg-

ten Bücher. Womit ich nicht gerechnet habe, dass weit über 

die Hälfte davon Luther-Bibeln waren – und das im katholi-

schen Münsterland“, zog Graefe eine überaus positive Bi-

lanz des Bibeltages in Vreden.  

 

 
 

Expertenblick auf alte Schätzchen: Dr. Jan Graefe (Bibel-

museum Münster). 

 

 

Quelle/Autorin/Foto: Elvira Meisel-Kemper in der  

Borkener Zeitung vom 30. November 2017 

 

 

 

Innovative Museumsarbeit  

im Kreis Borken 
 

VREDEN. Schon in den 1950er Jahren schrieb der Philo-

soph Theodor W. Adorno in einem Zeitungs-Kommentar, 

die Begriffe "Museum" und "Mausoläum" hätten mehr 

gemeinsam als eine Wortähnlichkeit. Der darin enthaltene 

Vorwurf, Museen hafte etwas "Verstaubtes" an, ist heute, in 

einer Zeit, in der Museen mit diversen anderen Freizeit- 

und Bildungsangeboten unserer multimedialen Gesellschaft 

konkurrieren müssen, von noch größerer Bedeutung. Nur 

wenn Museen ihre "Verstaubtheit" abschütteln und neue 

Vermittlungsmethoden ausprobieren, kann es gelingen, dass 

sie konkurrenzfähig bleiben. 

 

Deswegen hat das kult, zusammen mit dem Bibelmuseum 

Münster, ein Experiment gestartet und geht einen neuen, 

innovativen Weg der Museumsvermittlung. "#Reformation" 

verbindet auf bisher einzigartige Art und Weise Veranstal-

tungsreihe, Ausstellung und Social-Media-Storytelling und 

schlägt somit eine Brücke zwischen Online- und Offline-

welt. 

 

Ausgangspunkt für die Aktion war das Lutherjahr 2017. 

Vor genau 500 Jahren schlug Martin Luther seine 95 The-

sen gegen den Ablasshandel der katholischen Kirche an die 

Tür der Schlosskirche von Wittenberg und löste damit eine 

Reformation aus, die schließlich zur Abspaltung der evan-

gelischen von der katholischen Kirche führte. Aber die 
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Reformation ist nicht nur ein kirchengeschichtliches Ereig-

nis, sie war auch eine Medienrevolution: Ein Einzelner 

nutzte die modernsten Medien seiner Zeit,  um seine Bot-

schaften zu verbreiten, den Buchdruck und die hochdeut-

sche Sprache. Damit war es zum ersten Mal in der Ge-

schichte möglich, dass Inhalte gegen den Willen der Mäch-

tigen Verbreitung in der Bevölkerung finden konnten. 

 

 
 

 

Die Aktion #Reformation tritt in dieser Hinsicht quasi in 

Luthers Fußstapfen. Auch hier werden die Medien unserer 

Zeit - Internet und Social-Media, genutzt, um die Meinun-

gen von Einzelnen zu sammeln. Deshalb wurde am 26.11. 

ein Begriff veröffentlicht: "Protest". Auf der Website 

www.reformation-kult.de und auf der Facebookseite des 

kult wurde dazu aufgerufen, Kommentare und Meinungen 

abzugeben. Wogegen lohnt es sich heute zu protestieren? 

Was bedeutet Protest? All diese Kommentare und Meinun-

gen aus der Bevölkerung sind anschließend auf einem 

Großmonitor live im kult zu sehen. So wird die Online-

Aktion in das Offline-Museum hinein geholt. Der Monitor 

ist Teil einer Ausstellung von historischen Bibeln aus dem 

Bestand des Bibelmuseums Münster, die zeigen, worin bei 

Luther damals die Medienrevolution bestand. Damit auch 

all diejenigen Besucherinnen und Besucher, die nicht im 

Internet aktiv sind, an der Aktion teilnehmen können, gibt 

es parallel zum Monitor auch eine Pinnwand, an der vor Ort 

Meinungen hinterlassen werden können. Dadurch formen 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktiv die Inhalte der 

Ausstellung mit. 

 

Mit allem Input der zusammenkommt, erstellt das Team des 

kults dann eine Veranstaltung. Ob das eine Lesung wird, 

ein Filmabend, ein Poetry-Slam, eine Diskussionsrunde 

oder etwas völlig anderes, das hängt von den Beiträgen ab, 

die zusammenkommen. So können auch Interessens-

schwerpunkte der Bevölkerung zielgruppengerecht bedient 

werden, das Museum als Kulturangebot wird partizipativ. 

Außerdem wird der Ausstellungsbesuch vom tatsächlichen 

Museumsbesuch ein Stück weit entkoppelt, denn ein wich-

tiger Teil der Ausstellung ist online überall verfügbar - die 

Meinungen und Kommentare der User - eine virtuelle Mu-

seumsausstellung. 

 

 

 

 

Aber eine entscheidende Frage bleibt: Warum sollten die 

Leute überhaupt mitmachen, Gehirnschmalz investieren 

und ihren Senf dazugeben? Um die Attraktivität zu steigern, 

ist die Teilnahme an ein Gewinnspiel gekoppelt: unter allen 

Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost. 

 

Die ganze Aktion findet in drei Phasen statt. Die erste mit 

dem Begriff "Protest" endet kurz vor Weihnachten, im 

neuen Jahr startet dann Runde 2 mit einem neuen Begriff. 

Welchem, das wird erst bekanntgegeben, wenn es losgeht. 

 

Weitere Informationen unter www.reformation-kult.de 

 

 

 
 

Schlosskirche zu Wittenberg 

 

 

Quelle: kult Westmünsterland vom 1. Dezember 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontaktdaten: 

 

kult 

Kirchplatz 14 

48691 Vreden 

Telefon: 02564 - 98 99 100 

E-Mail: kult@kreis-borken.de 

Internet: www.kult-westmuensterland.de 

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr 
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JAHRESBERICHTE / TAGUNGEN  
 

 

Heimatvereine tauschen sich im  

Bocholter Stadtmuseum aus 
 

Vorstände aus dem Bereich Bocholt 

trafen sich zur Herbsttagung 
 

BOCHOLT. Rund 25 Vertreterinnen und Vertreter der 

Heimatvereine aus Bocholt, Rhede und Isselburg trafen sich 

am Freitag, 20. Oktober, zur Herbsttagung im Stadtmuseum 

in Bocholt. Das Treffen begann mit einer kurzen Führung 

durch Stellvertretenden Kreisheimatpfleger Georg Kettler 

im Stadtmuseum. Das Museum zeigte unter dem Motto „25 

Jahre Stadtmuseum Bocholt“  zum Zeitpunkt der Tagung 

die Ausstellung „Sehnsuchtsorte – Künstlerische Reisebil-

der“ mit Werken u.a. von Cezanne, Braque, Dufy, Heckel, 

Pechstein usw. 

 

Anschließend absolvierten die Heimatvereinesverter/innen 

ihre Tagesordnung. Gerd Wiesmann, der Vorsitzende des 

Vereins für Heimatflege in Bocholt, begrüßte die Vertreter 

der Vereine. Kurz stellte er die wesentlichen Schwerpunkte 

der Vereinsarbeit vor: Betreuung des Stadtmuseum, Her-

ausgabe der Zeitschrift „Unser Bocholt“, Organisation und 

Durchführung des Bocholter Martinszuges sowie die Akti-

vitäten des Plattdütsen Krings. 

 

 
 

Vertreterinnen und Vertreter der Heimatvereine aus Bocholt, 

Rhede und Isselburg trafen sich im Stadtmuseum Bocholt zur 

Herbstagung. Gerd Wiesmann (stehend), Vorsitzender des Hei-

matvereins Bocholt, erläuterte die Schwerpunkte der Vereinstätig-

keiten. 

 

 

Georg Ketteler skizzierte kurz, wie der Ablauf der Nachfol-

geregelung für Alfred Janning, der Ende Juni sein Amt als 

Kreisheimatpfleger aus gesundheitlichen Gründen habe 

aufgeben müssen, geplant ist. Der Bereich der Heimatver-

eine „Altkreis“ Ahaus würde am 26. Oktober eine/n Nach-

folger/in für Alfred Janning als Bereichskreisheimatpfle-

ger/in wählen. Das Heimatpflegegremium werde dann nach 

der Herbsttagung der Heimatvereine im „Altkreis“ Borken, 

die für den 14. November geplant sei, einen Vorschlag 

erarbeiten, wie die künftige Struktur der „Führungsspitze“ 

sein könnte. Das könne durch eine Person erfolgen oder 

auch gemeinschaftlich durch alle drei Bereichsheimatpfle-

ger. 

 

Plattdeutscher Lesewettbewerb 
 

Georg Ketteler wies auf den Plattdeutschen Lesewettbe-

werb hin, der im November beginne. Vor der Kreisent-

scheidung am 22. März 2018 im Kreishaus Borken finden 

die Entscheidungen auf Schulebene statt. Der Wettbewerb 

stehe unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Kai Zwi-

cker. Ketteler rief die Heimatvereine auf, den Wettbewerb 

nach Kräften zu unterstützen. Antonius Böing von der Ge-

schäftsstelle der Kreisheimatpflge im kult Vreden, der den 

Wettbewerb koordiniert, wies darauf hin, dass die Heimat-

vereine auch bei dieser Ausrichtung die Möglichkeit haben, 

eigene Vorentscheidungen auf Ortsebene auszurichten. Das 

ist dann der Fall, wenn die örtlichen Schulen sich nicht am 

Wettbewerb beteiligen, Kinder und Jugendliche aber gerne 

mitmachen wollen. Oder die Kinder und Jugendliche Schu-

len außerhalb des Kreises Borken besuchen. Die Sie-

ger/innen der Entscheidungen der Heimatvereine können 

dann zur Kreisentscheidung angemeldet werden. 

 

Neues aus den Heimatvereinen im Westkreis 
 

Marianne Meyer, Vorsitzende des Heimatvereins Anholt 

berichtete vom 70jährigen Jubiläum des Vereins Septem-

ber, von dem touristischen Projekt „Schmuggeltour“, der 

Teilnahme an der sehr erfolgreichen grenzüberschreitenden 

Ausstellung „Nachbarn stellen sich vor“. Die erfolgreichen 

„Grenzsteinwanderungen“ sollen 2018 fortgesetzt werden; 

und zwar in Richtung Rhein. Die erste Etappe sei für den 

21. Januar vorgesehen. 

 

Klemens Hackvoort vom Heimatkreis Isselburg berichtete 

von der Vorstellung der „Zeitleiste“ über Isselburgs Histo-

rie, der Präsentation eines Films über Isselburg sowie dem 

sehr erfolgreichen Jubiläum „600 Jahre Stadtturm Issel-

burg“. 

 

Johannes Hoven, Vorsizender des Heimatvereins Suder-

wick, brachte nochmals die grenzüberschreitenden, sehr 

engen Kontakte mit Dinxperlo in Erinnerung. Es wurde ein 

gemeinsames Logo entwickelt, das zusammen mit einem 

„Ortsschild - Dinxperwick“ präsentiert wurde. Der Verein 

beteilige sich auch an dem Projekt „Quartiersentwicklung 

Suderwick“, um auch für die Zukunft aufgestellt zu sein 

bzw. die Interessen der Suderwicker einzubringen. 

 

Reinhold Pries vom Heimatverein Werth erinnerte an das 

Mühlenfest, Ausstellungen im Heimathaus und warb für 

den Besuch des Weihnachtsmarktes rund um die Mühle im 

Dezember. 

 

Elfriede Heitkamp, Vorsitzende des Heimatverein Rhede, 

erzählte von Treffen der Heimetvereine Rhede Kreis Bor-

ken und Rhede Ems, das im September im Apothekenmu-

seum stattgefunden habe. Der Kontakt soll beibehalten und 

intensiviert werden, ein Gegenbesuch sei geplant. Die Or-
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ganisation und Druchführung des Niklouszuges Anfang 

Dezember sei sehr aufwendig. Eine Projektgruppe zur Auf-

arbeitung der jüdischen Geschichte in Rhede sei geplant. 

Großes „Kopfzerbrechen“ bereite dem Vorstand der erneut 

anstehende Umzug des Vereinsarchivs. Augrund des ge-

planten Umbaus der Gebäude des ehem. Gudulaklosters, in 

dem das Archiv seit ein paar Jahren untergebracht sei, wür-

den neue Räume gesucht. 

 

Bernhard Tenhofen, Vorsitzender des Heimatvereins „Vör 

dessen Boorle“, berichtete, dass der Heimatverein die Pfle-

ge des Mehrgenartionenplatzes in Barlo, in dem auch das 

vereinseigene Backhaus liegt, übernommen habe. Der 

Plattdeutsche Abend finde am 17. November statt, der Ver-

ein werde im kommenden Jahr 25 Jahre alt. 

 

Plattdeutsche Aktivitäten 
 

Die Vereinsvertreter/innen berichteten zudem von vielen 

Aktivitäten, etwa Mundartabende oder Messen, um den 

Erhalt der plattdeutschen Sprache zu unterstützen. Im Laufe 

der Diskussion kam die Frage auf, wie die Heimatvereine 

es schaffen könnten, dass plattdeutsche Texte, Geschichten, 

Berichte in die Tageszeitung, auf die Lokalseiten kommen 

könnten. Fazit war, dass die Vereine regelmäßig aktuelle 

Texte, Berichte liefern müssten, damit die Zeitung eine 

verlässliche Grundlage habe. Georg Ketteler bot an, mit 

dem Bocholt-Borkener-Volksblatt über das Thema zu spre-

chen, um deren Meinung und Anforderungen dazu zu erfra-

gen. 

 

Münsterlandtag 2018 
 

Georg Kettler informierte zum geplanten „Münsterlandtag 

2018“, der am Samstag, 16. Juni 2018, im kult Westmüns-

terland in Vreden stattfinden solle. Eingeladen werden die 

Heimatvereine aus den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt 

und Warendorf sowie der Stadt Münster. Thema sei die 

„Grenze“ in vielfältiger Hinsicht: geografisch, historisch, 

sprachlich, religiös, politisch, sportlich usw. Die Heimat-

vereine sollen sich dabei einbringen, d.h. Projekte präsen-

tieren, die sie allein oder gemeinsam mit andere Heimatver-

einen, Organisationen, Personen entwickelt/durchgeführt 

haben. Diese sollen/können auch für andere Vereine als 

Beispiel/Anreiz dienen. Wünschenswert sei, dass auch 

Projekte aus dem Kreis Borken präsentiert würden. Zu 

Jahrebeginn würden sich die Organisatoren treffen, um das 

Tagesprogramm zu entwickeln. Die Heimatvereine im 

Kreis würden anschließend nochmals informiert und zur 

Mitarbeit aufgerufen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege 

Borken (AB) 

 

 

 

 

 

 

 

Christel Höink zur  

Breichskreisheimatpflegerin gewählt 
 

Vorstände aus dem Bereich Ahaus trafen sich  

zur Herbsttagung in Wessum 
 

WESSUM. Rund 40 Vertreterinnen und Vertreter der Hei-

matvereine aus dem Bereich „Altkreis Ahaus“ trafen sich 

am Donnerstag, 26. Oktober, zur Herbsttagung im Heimat-

haus in Wessum. Dabei sprachen sie sich einstimmig dafür 

aus, dass Christel Höink die Nachfolge von Alfred Janning 

als Bereichskreisheimatpflegerin für den sog. „Altkreis 

Ahaus“ antreten soll. Zuvor hatte sich die Vorsitzende des 

Heimatvereins Lünten kurz den Anwesenden vorgestellt. 

 

Georg Ketteler, Stellvertretender Kreisheimatpfleger, hatte 

vor der Wahl kurz aufgezeigt, wie der Ablauf der Nachfol-

geregelung für Alfred Janning, der Ende Juni sein Amt als 

Kreisheimatpfleger aus gesundheitlichen Gründen habe 

aufgeben müssen, geplant sei. Der Bereich der Heimatver-

eine „Altkreis“ Ahaus würde heute eine/n Nachfolger/in für 

Alfred Janning als Bereichskreisheimatpfleger/in wählen. 

Das Heimatpflegegremium werde dann kurz vor oder nach 

der Herbsttagung der Heimatvereine im „Altkreis“ Borken, 

die für den 14. November geplant sei, einen Vorschlag 

erarbeiten, wie die künftige Struktur der „Führungsspitze“ 

sein könnte. Das könne durch eine Person erfolgen oder 

auch gemeinschaftlich durch alle drei Bereichsheimatpfle-

ger. Den Heimatvereinen des Bereiches Bocholt-Isselburg-

Rhede sei das Verfahren anl. deren Tagung am 20. Oktober 

vorgestellt worden. Der Kreisauschuss und der Kreistag 

Borken sollen dann im Dezember die/den Kreisheimatpfle-

ger/in offiziell bestellen. 

 

 
 
Alois Mensing (links) und Georg Ketteler gratulieren Christel 

Höink zu ihrer Wahl zur Stellvertretenden Kreisheimatpflegerin 

für den Bereich Ahaus und als neue Kollegin im Heimatpflege-

gremium. 
 

 

Das Treffen begann mit der Begrüßung durch Stellvertre-

tenden Kreisheimatpfleger Alois Mensing sowie einem 

Grußwort von Michael Gerling, dem Vorsitzenden des 

Heimatvereins Wessum, dem Gastgeber der diesjährigen 

Herbsttagung. Er gab einen kurzen Überblick über die Ge-

schichte des Heimathauses sowie den Aktivitäten des Ver-
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eins. Dieser habe Anfang Oktober sein 50jähriges Bestehen 

gefeiert. 

 

Plattdeutscher Lesewettbewerb 
 

Georg Ketteler, wies auf den Plattdeutschen Lesewettbe-

werb hin, der Mitte November in seine 20. Auflage starte. 

Vor der Kreisentscheidung am 22. März 2018 im Kreishaus 

Borken fänden die Entscheidungen auf Schulebene statt. 

Der Wettbewerb stehe unter der Schirmherrschaft von 

Landrat Dr. Kai Zwicker. Ketteler rief die Heimatvereine 

auf, den Wettbewerb nach Kräften zu unterstützen. Antoni-

us Böing von der Geschäftsstelle der Kreisheimatpflge im 

kult Vreden, der den Wettbewerb koordiniert, wies darauf 

hin, dass die Heimatvereine auch bei dieser Ausrichtung die 

Möglichkeit haben, eigene Vorentscheidungen auf Ortsebe-

ne auszurichten. Das ist dann der Fall, wenn die örtlichen 

Schulen sich nicht am Wettbewerb beteiligen, Kinder und 

Jugendliche aber gerne mitmachen wollen. Oder die Kinder 

und Jugendliche Schulen außerhalb des Kreises Borken 

besuchen. Die Sieger/innen der Entscheidungen der Hei-

matvereine können dann zur Kreisentscheidung angemeldet 

werden. 

 

 
 
Michael Gerling (stehend) begrüßte die Teilnehmer/innen zur 

Herbsttagung im Heimathaus in Wessum. 

 

 

Neues aus den Heimatvereinen im „Altkreis“ Ahaus 
 

Bernd Wessling, Vorsitzender des Heimatvereins Graes, 

berichtete, dass der Verein 2018 einen alten Spieker aus 

dem Jahr 1875 mit einem Backofen wieder aufbauen wolle.  

 

Ralf Münstermann, Vorsitzender des Heimatvereins Heek, 

gab bekannt, dass der Verein das Gebäude/Mobiliar/Hand-

werksgeräte einer alten Schreinerei geschenkt bekommen 

habe. Das Gebäude soll abgebaut, das Mobilar gesichert 

und möglichst in Heek wieder aufgebaut/eingerichtet wer-

den. 

 

Theo Franzbach, Vorsitzender des Heimatvereins Nienborg, 

berichtete von dem Plan, „Dinkelsteine“ entlang der Dinkel 

aufzustellen. Diese sollen mit Erläuterungstafeln versehen 

werden, die den Bezug zur örtlichen Geschichte aufzeigen. 

Steine seien für Nienborg, Heek und Legden vorgesehen. 

Guido Leeck, Vorsitzender des Heimatvereins Vreden, wies 

auf die bevorstenden Herausgabe von zwei Publikationen 

des Vereins hin: ein Buch zur Vredener Stiftskirche St. 

Felicitas, ein Buch mit dem Titel „Vreden entdecken“. Ein 

historischer Schafstall aus der ehemaligen Bauernhofanlage 

Haus Früchting aus dem Jahr 1752 werde im Stadtpark 

aufgebaut; das Richtfest sei schon gefeiert worden. 

 

Hermann Hintemann, Vorsitzender des Heimatvereins 

Stadtlohn, berichtete davon, dass der Heimatverein Ge-

denktafeln mit den Namen der Gefallenen der beiden Welt-

kriege aus Stadtlohn aufstellen möchte. Ein Ort für die 

Tafeln sei noch nicht gefunden, Politik und Verwaltung 

müssten noch „ins Boot“ geholt werden. Es sei ein sehr 

ehrgeiziges Projekt und auch sehr kostenaufwendig. 

 

Bernhard Laukötter, Vorsitzender des Heimatvereins As-

beck, warb für den Besuch des Adventsmarktes am Dormi-

torium in Asbeck am dritten Adventssonntag. Das „Feuer-

stättenmuseum“ habe Asbeck 2018 in Richtung Schwerin 

verlassen. Der Verein wird nun ein Theresen-Kabinett (Li-

aison Beethoven und Asbecker Stiftsdame) im Torhaus 

einrichten.  

 

Oliver Kock, Heimatverein Ahaus, sagte, dass der Verein 

Publikationen zu den Firmengeschichten der ehemaligen 

Jute- und Zündholzfabriken plane. Am erstmalig ausgerich-

teten Schlösser- und Burgentag im Juni habe man sich be-

teiligt. 

 

Münsterlandtag 2018 
 

Alois Mensing informierte zum geplanten „Münsterlandtag 

2018“, der am Samstag, 16. Juni 2018, im kult Westmüns-

terland in Vreden stattfinden solle. Eingeladen werden die 

Heimatvereine aus den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt 

und Warendorf sowie der Stadt Münster. Veranstalter sei 

der Heimatgebietsleiter Münsterland, Josef Bernsmann aus 

Ascheberg-Herbern, zugleich Kreisheimatpfleger Coesfeld, 

mit den anderen Kreisheimatpflegern aus dem Münsterland. 

Thema sei die „Grenze“ in vielfältiger Hinsicht: geogra-

fisch, historisch, sprachlich, religiös, politisch, sportlich 

usw. Die Heimatvereine sollen sich dabei einbringen, d.h. 

Projekte präsentieren, die sie allein oder gemeinsam mit 

andere Heimatvereinen, Organisationen, Personen entwi-

ckelt/durchgeführt haben. Diese sollen/können auch für 

andere Vereine als Beispiel/Anreiz dienen. Wünschenswert 

sei, dass auch Projekte aus dem Kreis Borken präsentiert 

würden. Zu Jahrebeginn würden sich die Organisatoren 

treffen, um das Tagesprogramm zu entwickeln. Die Hei-

matvereine im Kreis würden anschließend nochmals infor-

miert und zur Mitarbeit aufgerufen. 

 

Ulrike Brandt, Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege Bor-

ken, informierte darüber, dass der traditionelle „Bauern-

markt“ im Stadtpark Vreden am Sonntag, 8. Juli 2018, 

stattfinden werde. Insbesondere den Heimatvereinen solle 

die Möglichkeit geboten werden, sich z. B. mit alten 

Handwerks-/Handarbeitstechniken oder traditionellen Ge-

richten zu präsentieren. Die genauen Konditionen würden 

den Vereinen zu Jahrebeginn 2018 bekannt gegeben. 
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Weiterhin stellte Ulrike Brandt kurz die neue Broschüre 

„Kultour“ vor. Mit Beginn der Herbstferien sei im Kreis 

Borken und in Aalten die Aktion „Kultour-Stempelkarte“ 

gestartet. Insgesamt 14 Museen und ähnliche Einrichtungen 

hätten eine gemeinsame zweisprachige Broschüre 

(deutsch/englisch) erstellt, in der sie sich mit ihren Angebo-

ten präsentieren. Dieses Heft liege kostenfrei an den Kassen 

der Kooperationspartner aus und beinhalte auch eine 

„Stempelkarte". Bei jedem Besuch der in der Broschüre 

aufgelisteten Institutionen könnten Stempel gesammelt 

werden. Bei dann drei so nachgewiesenen Museumsbesu-

chen in unterschiedlichen Häusern würde der Gast zudem 

eine „Kultour-Tasche" erhalten. Jede sei individuell gestal-

tet, da sie aus dem Bannermaterial der verschiedenen Häu-

ser und der Regionaleagentur ‚Zukunftsland 2016‘ ge-

schneidert wären. Exemplare der Broschüre könnten bei der 

Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege angefordert werden. 

 

 

Quelle/Autor/Fotos: Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege 

Borken (AB) 

 

 

 

 

Christel Höink als neue  

Kreisheimatpflegerin nominiert 
 

Vorstände aus dem Bereich Borken trafen sich 

zur Herbsttagung in Marbeck 
 

MARBECK. Rund 40 Vertreterinnen und Vertreter der 

Heimatvereine aus dem Bereich „Altkreis Borken“ trafen 

sich am Dienstag, 14. November, zur Herbsttagung im 

Heimathaus in Marbeck. Dabei sprachen sie sich einstim-

mig dafür aus, Christel Höink als Nachfolgerin von Alfred 

Janning als Kreisheimatpflegerin zu nominieren. Zuvor 

hatte sich die Vorsitzende des Heimatvereins Lünten kurz 

den Anwesenden vorgestellt. 

 

Alois Mensing, Stellvertretender Kreisheimatpfleger, hatte 

vor der Wahl kurz aufgezeigt, wie der Ablauf der Nachfol-

geregelung für Alfred Janning, der Ende Juni sein Amt als 

Kreisheimatpfleger aus gesundheitlichen Gründen habe 

aufgeben müssen, geplant sei. Der Bereich der Heimatver-

eine „Altkreis“ Ahaus habe in seiner Tagung am 26. Okto-

ber Christel Höink als Nachfolgerin für Alfred Janning als 

Bereichskreisheimatpflegerin gewählt. Das Heimatpflege-

gremium habe am 13. November über die Struktur der 

künftigen „Führungsspitze“ beraten und beschlossen, dass 

sich Christel Höink für das Amt der Kreisheimatpflegerin 

Borken bewerben solle. Er schlage daher vor, dass die Ver-

einsvertreter/innen heute, über diesen Personalvorschlag 

abstimmen sollten. 

 

Den Heimatvereinen des Bereiches Bocholt-Isselburg-

Rhede sei das Verfahren anl. deren Tagung am 20. Oktober 

vorgestellt worden. Sie sollen ebenso wie die Heimatverei-

ne des Bereichs „Altkreis Ahaus“ kurzfristig über diesen 

Personalvorschlag informiert werden, mit der Bitte um 

Zustimmung oder Nichtzustimmung. Der Kreisauschuss 

und der Kreistag Borken sollen dann am 7. und 14. Dezem-

ber die neue Kreisheimatpflegerin wählen und als „Ehren-

beamtin“ bestellen. 

 

 
 
Christel Höink (stehend) stellte sich den Teilnehmern/innen der 

Herbstversammlung im Heimathaus Marbeck vor. Links neben ihr 

Alois Mensing, Stellvertretender Kreisheimatpfleger für den Be-

reich Borken, der durch die Versammlung führte. 

 

 

Das Treffen begann mit der Begrüßung durch Stellvertre-

tenden Kreisheimatpfleger Alois Mensing sowie einem 

Grußwort von Maria Schwane, der Vorsitzenden des Hei-

matvereins Marbeck, dem Gastgeber der diesjährigen 

Herbsttagung. Sie gab einen kurzen Überblick über die 

Errichtung und den Betrieb des Heimathauses sowie den 

Aktivitäten des Vereins. Der Heimatverein Marbeck habe 

im September mit einem Festwochenende sein 25jähriges 

Bestehen gefeiert. 

 

Plattdeutscher Lesewettbewerb 
 

Alois Mensing wies auf den Plattdeutschen Lesewettbe-

werb hin, der Mitte November in seine 20. Auflage starte. 

Vor der Kreisentscheidung am 22. März 2018 im Kreishaus 

Borken fänden die Entscheidungen auf Schulebene statt. 

Der Wettbewerb stehe unter der Schirmherrschaft von 

Landrat Dr. Kai Zwicker. Ketteler rief die Heimatvereine 

auf, den Wettbewerb nach Kräften zu unterstützen. Antoni-

us Böing von der Geschäftsstelle der Kreisheimatpflge im 

kult Vreden, der den Wettbewerb koordiniert, wies darauf 

hin, dass die Heimatvereine auch bei dieser Ausrichtung die 

Möglichkeit haben, eigene Vorentscheidungen auf Ortsebe-

ne auszurichten. Das ist dann der Fall, wenn die örtlichen 

Schulen sich nicht am Wettbewerb beteiligen, Kinder und 

Jugendliche aber gerne mitmachen wollen. Oder die Kinder 

und Jugendliche Schulen außerhalb des Kreises Borken 

besuchen. Die Sieger/innen der Entscheidungen der Hei-

matvereine können dann zur Kreisentscheidung angemeldet 

werden. 

 

Neues aus den Heimatvereinen im „Altkreis“ Borken 
 

Werner Stenkamp, Vorsitzender des Heimatvereins Burlo 

und Borkenwirthe, berichtete, dass die Arbeiten am Hei-

mathaus Burlo zügig voranschreiten würden. Ein großer 

Dank gelte den zahlreichen Ehrenamtlichen („Rentnern“), 
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die den Wiederaufbau des denkmalgeschützten Hauses 

Lintfert mit sehr sehr großem Engagement vorantrieben. 

Das Richtfest sei noch für den Monat November geplant. 

Hierzu würden die Heimatvereine des Breichs Borken ein-

geladen. 

 

Reinhold Gertz, Vorsitzender des Heimatvereins Hoch-

moor, sagte, dass die Toilettenanlagen sowie die Begeg-

nungsküche im Vereinshaus zu Jahresbeginn erneuert wor-

den seien. Ebenso sei es mittels eines Sponsors gelungen, 

eine Fahrradladestation zu errichten. 

 

Ernst Bennemann, Vorsitzender des Heimatvereins Süd-

lohn, freute sich über die neuen Räume des Heimatvereins 

im Pfarrheim St. Vitus. Die „Heimatstube“ sei Anfang 

September anl. des Wigboldfestes der Öffentlichkeit prä-

sentiert worden. Die Resonanz sei sehr positiv gewesen. 

 

Andreas Cluse, Heimatverein Erle, berichtete, dass das 

Projekt „Babywiese“ die Erwartungen bislang übertroffen  

habe. Insgesamt 33 Baumpflanzungen habe es bislang an 

der Erler Mühle gegeben. Eltern würden hier ein Obst-

bäumchen für ihren Nachwuchs planzen. Ein Flyer mit 

Kurzinformationen und Lagepläenen zu den 17 Erler Ge-

schichtsstationen sei herausgegeben worden. 

 

Münsterlandtag 2018 
 

Alois Mensing informierte zum geplanten „Münsterlandtag 

2018“, der am Samstag, 16. Juni 2018, im kult Westmüns-

terland in Vreden stattfinden solle. Eingeladen werden die 

Heimatvereine aus den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt 

und Warendorf sowie der Stadt Münster. Veranstalter sei 

der Heimatgebietsleiter Münsterland, Josef Bernsmann aus 

Ascheberg-Herbern, zugleich Kreisheimatpfleger Coesfeld, 

mit den anderen Kreisheimatpflegern aus dem Münsterland. 

Thema sei die „Grenze“ in vielfältiger Hinsicht: geogra-

fisch, historisch, sprachlich, religiös, politisch, sportlich 

usw. Die Heimatvereine sollen sich dabei einbringen, d.h. 

Projekte präsentieren, die sie allein oder gemeinsam mit 

andere Heimatvereinen, Organisationen, Personen entwi-

ckelt/durchgeführt haben. Diese sollen/können auch für 

andere Vereine als Beispiel/Anreiz dienen. Wünschenswert 

sei, dass auch Projekte aus dem Kreis Borken präsentiert 

würden. Zu Jahrebeginn würden sich die Organisatoren 

treffen, um das Tagesprogramm zu entwickeln. Die Hei-

matvereine im Kreis würden anschließend nochmals infor-

miert und zur Mitarbeit aufgerufen. 

 

Antonius Böing, Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege 

Borken, informierte darüber, dass der traditionelle „Bau-

ernmarkt“ im Stadtpark Vreden am Sonntag, 8. Juli 2018, 

stattfinden werde. Insbesondere den Heimatvereinen solle 

die Möglichkeit geboten werden, sich z. B. mit alten 

Handwerks-/Handarbeitstechniken oder traditionellen Ge-

richten zu präsentieren. Die genauen Konditionen würden 

den Vereinen zu Jahrebeginn 2018 bekannt gegeben. 

 

 

 

 

Memo-Spiel Kreisheimatbund Steinfurt 
 

Alois Mensing stellte den Anwesenden ein Memory-Spiel 

vor, dass der Kreisheimatbund Steinfurt e.V. in Zusammen-

arbeit mit dem Kreis Steinfurt erarbeitet und herausgegeben 

habe. Anlässlich des Kreisheimattages in Rheine am 14. 

Oktober sei dieses vorgestellt worden. Das Motto laute: 

„Spielend das Gedächtnis trainieren, dabei auch noch Spaß 

haben und zusätzlich etwas über die nähere und weitere 

Heimat erfahren – wer möchte das nicht?“ Auf 50 Mal zwei 

bunten Karten sind Heimathäuser und andere historische, 

ortsprägende Gebäude im Kreis zu sehen. Durch das Spiel 

könnten auch Kinder erfahren, wie vielfältig die Region ist 

und wo sie sich in den verschiedenen Heimatvereinen en-

gagieren können, so sei es dem Begleitheft zu Spiel zu 

lesen. In dem Heft enthalten seien auch zahlreiche Anekdo-

ten und Informationen zur Geschichte der verschiedenen 

Gebäude. Alle Heimatvereine im Kreis Steinfurt wären mit 

einem Motiv dabei. Der Verkaufspreis von 5 Euro könne 

mit Hilfe von Sponsoren und des Kreises Steinfurt so nied-

rig gehalten werden. 

 

Alois Mensing fragte, ob dieses auch für die Heimatvereine 

im Kreis Borken ein Projekt sein könne, das die Kreishei-

matpflege in Angriff nehmen sollte. Die Versammlung 

stimmte dem zu, insbesondere könnte es auch für ältere 

Mitbürger/innen, Seniorenheime, Krankenhäuser von Inte-

resse sein. Die Konditionen müssten stimmen, die Finanzie-

rung gesichert sein. Alois Mensing sagte zu, die Konditio-

nen abzuklären und alle Heimatvereine anl. der Frühjahrs-

versammlungen zu informieren. 

 

Walter Tenbusch, Heimatverein Weseke, fragte abschlie-

ßend in die Runde, welche Vorteile die Mitgliedschaft im 

Westfälischen Heimatbund (WHB) bringe. Manchmal habe 

man im Verein das Gefühl, dass man für die überwiesenen 

Mitgliedsbeiträge keine entsprechenden Leistungen des 

WHB erhalte. Der Bezug der Zeitschrift „Heimat in West-

falen“ könne ja nicht die einzige Leistung sein. Als Fazit 

der anschließenden Diskussion, u.a. um Versicherungs-

schutz, GEMA, Beratung, wurde festgehalten, dass das 

Kreisheimatpflegegremium einen Gesprächstermin mit der 

Geschäftsstelle des WHB vereinbaren solle. Dann könne 

man in einer Veranstaltung, möglichst mit der neuen Ge-

schäftsführerin des WHB, die Meinungen und Standpunkte 

austauschen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege 

Borken (AB) 
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Jahreshauptversammlung des 

Heimatvereins Alstätte 

 

 
 

ALSTÄTTE. Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am 

02. November 2017 bei Bredeck-Bakker begrüßte der Vor-

sitzende Heinrich Holters unter den zahlreich erschienenen 

Vereinsmitgliedern insbesondere die Jubilare. 

 

In ihren Berichten gingen die Schriftführerin sowie die 

Leiter der einzelnen Arbeitskreise auf die Aktivitäten des 

vergangenen Jahres ein. Zu den Höhepunkten im Vereins-

jahr zählten das Schlachtfest im Februar und die geologi-

sche Ausstellung, die von Thomas Hemker im Heimathaus 

durchgeführt wurde. Das vierteljährlich erscheinende Hei-

matblatt ist nach wie vor sehr beliebt bei allen Alstättern, 

besonders auch bei denen, die hier aufgewachsen sind, aber 

jetzt woanders wohnen. 

 

Kassierer Hermann Hohmann konnte über eine gute Kas-

senlage berichten. Die korrekte Führung der Bücher wurde 

ihm von den Kassenprüfern bestätigt, so dass dem Vorstand 

die Entlastung einstimmig erteilt wurde. Mit besonders 

großem Applaus wurde Ulla Olbring gedankt, die nach 

jahrelanger unermüdlicher Tätigkeit für den Heimatverein 

als Leiterin des Arbeitskreises Bewirtung im Heimathaus 

zum Jahresende aufhört. Auch Heinz Hilbring legt sein Amt 

als Leiter der Gartengruppe nieder. Bei den Wahlen wurden 

Alfons ter Huurne (2. Vorsitzender) und Irene Render (2. 

Schriftführerin) in ihren Ämtern bestätigt. Neue Kassenprü-

fer sind Lisa Döbbeld und Rene Mönning. 

 

Im Rahmen der Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaft 

wurde den Jubilaren als Dank ein Präsent überreicht. Nach 

einer ausdrücklichen Danksagung an alle Aktiven (Vor-

stand, Arbeitskreise sowie alle weiteren Helfer) beendete 

Heinrich Holters den offiziellen Teil. Im Anschluss daran 

zeigte er noch eine Auswahl der Bilder und Berichte aus 

dem Zeitungsarchiv Franz Schwiep. Zum Abschluss wurde 

noch das Thema „Umgestaltung Dorfplatz“ aufgegriffen. 

Heinrich Holters zeigte sowohl den ersten Entwurf der 

Stadt Ahaus sowie auch einige Alternativ-Vorschläge. Mit 

Unterstützung des Ortsvorstehers Josef Große-Schwiep 

wurden die rechtlichen Grundlagen erläutert sowie eine 

mögliche Umsetzung mit den sehr interessierten Vereins-

mitgliedern diskutiert. 

 

 

Quelle/Autorin/Foto: Heimatverein Alstätte, Marianne 

Gerwing, vom 08. November 2017 

 

 

 

Jahreshauptversammlung des  

Heimatvereins Lünten 
 

LÜNTEN. Am 29. Oktober hatte der Heimatverein Lünten 

zur Jahreshauptversammlung im Saal Vrenegor mit an-

schließendem Unterhaltungsprogramm geladen. Dazu 

konnte Vereinsvorsitzende Christel Höink knapp 80 Teil-

nehmer begrüßen. Wie in jedem Jahr wurde mit einer Kaf-

feetafel begonnen und ein Dank an die Westmünster-

landsparkasse und der Volksbank für ihre finanzielle Unter-

stützung. Die Regularien wie Jahresrückblick, Kassenbe-

richt, verantwortlich für die Kasse ist Franz Ahler, sowie 

die Berichte der einzelnen Fachgruppen wurden lebendig 

vorgetragen.  

 

Die Naturkindergruppe unter der Leitung von Annette Si-

cking und Stefanie und Christian Seeler haben von ihrer 

Frühjahrs- und Herbstveranstaltung, sowie der Hüttenbau-

aktion gesprochen. Alle Aktionen fanden einen großen 

Zuspruch und sie bedankten sich für alle Unterstützung und 

Spenden. Die Tanzgruppe mit Margret Hoffschlag und der 

Tanzlehrerin Rita Levering werben für die Erhaltung der 

alten Gesellschaftstänze, aber auch der gesundheitlichen 

Aspekt kommt in dieser Gruppe nicht zu kurz. Sie trainie-

ren in den Wintermonaten jeden zweiten Dienstagabend. 

Interessierte sind herzlich willkommen. Der Geschichtsar-

beitskreis steht unter Maria Steinhoff und Heinrich Ahler, 

die den historischen Kalender 2018 mit Günter Albers erar-

beitet haben und danken für eine finanzielle Unterstützung. 

Der Kalender ist an der Sparkasse, wie Elektro Wöhrmann 

und er Bäckerei Ibing für 5 Euro erhältlich. Der Ge-

schichtsarbeitskreis bietet eine regelmäßige Sprechstunde 

an jeden letzten Mittwoch im Monat von 10-12 Uhr im 

Pfarrheim an und sie freuen sich auf alte Bilder, Dokumen-

te und Totenbildchen.  

 

 
 
Zum Abschluss der Versammlung begeisterte „Tante Gertrud“ 

begeisterte das Publikum mit Temperament und Komik.  

 

 

Aus der Fachgruppe Dorferneuerung mit Theo Humberg 

und Hermann Hildering berichtete Winfried Schroer alles 

Neues rund um Lünten und Vreden. Die Radfahrgruppe 

unter der Regie von Josef Busch organisiert im Sommer 

monatliche Radtouren durch unsere heimische Natur und 
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eine große Tagestour in die Baumberge schloß die Radtour-

saison ab. Alle Touren wurden gut besucht. Der zweite 

Vorsitzende Hermann Hildering lobte den Vetelloabend, 

leider musste die Apfelpressung abgesagt werden und er 

sprach von dem Müllproblem der 10 Ruheplätze rund um 

Lünten, die er in Ordnung hält. Ein Dank ging auch an 

Angelika Baumeister (Schriftfüherin), Mathilde Wisseling 

und Gerd Hoffschlag, sowie alle Lüntener, die den Heimat-

verein auf eine oder andere Art unterstützen.  

 

Alle Besucher warteten gespannt auf den Auftritt von Tante 

Gertrud. Tante Gertrud begeisterte das Publikum mit Tem-

perament und Komik. Nach über einer Stunde voller Komik 

und Wortwitz verwandelte sich Tante Gertrud plötzlich in 

Andrea, wie die Künstlerin im wahren Leben heißt. Sie 

stamme aus einer Zirkusfamilie, ihr Vater habe lange im 

Zirkus Sarrasani gearbeitet, sagte sie. Sie habe noch acht 

Geschwister und sei in einem Zirkuswagen geboren wor-

den. Dann ließ „Andrea“ die Gäste an ihrem persönlichen 

Schicksal teilhaben. Nach dem Tod ihres Mannes habe die 

Show weitergehen müssen. Dabei habe sie sich an dem 

Lied von Katja Ebstein „Theater, Theater“ orientiert, indem 

es heißt: „Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht, 

doch wie`s tief in ihnen aussieht, sieht man nicht.“ Mit 

großem Applaus wurden Andrea und Tante Gertrud gleich-

zeitig verabschiedet. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Lünten vom 30. Oktober 

2017 

 

 

 

 

 

50 Jahre Heimatverein Wessum 
 

Feierlichkeiten des aktiven Vereins 
 

WESSUM. 50 Jahre Heimatverein, das ist sicherlich ein 

Grund zum Feiern. So stand es in der Einladung zum Jubi-

läum des Heimatvereins und diesem Aufruf folgten am 

Wochenende auch viele Interessierte. Nach der Mitglieder-

ehrung am Samstag, 7. Oktober begann der Festakt am 

Sonntag, 8. Oktober mit einer plattdeutschen Messe. Pfarrer 

Alfons Homölle ging in seiner Ansprache auf den Wert 

„Heimat“ ein. Den Ursprung sieht er in der Familie und 

dort, wo man sich geborgen fühlt. Als Geschenk verlas er 

ein auf Wessum formuliertes Gebet. 

 

Anschließend begrüßte Vorsitzender Michael Gerling die 

vielen Gäste, darunter zahlreiche Vertreter der örtlichen 

Vereine und der befreundeten Heimatvereine, im Heimat-

haus. Gerling ging zunächst auf die Gründung des Heimat-

vereins im Jahr 1967 ein. Erster Vorsitzender war Josef 

Hüßler, der die Initiative ergriffen hatte, einen Verein zu 

gründen mit dem Gedanken heimatliche Gemeinschaft zu 

fördern und zu pflegen. Von 1970 bis 2002 leitete Manfred 

Uhling den Heimatverein. Von ihm gingen zahlreiche Ideen 

durch verschiedene Themenbereiche aus. Gleichwohl un-

terstützte er andere Nachbarvereine in ihrer Gründung.  

Beste Grüße von Rat und Verwaltung überbrachte Bürger-

meisterin Karola Voß. Den Glückwünschen schloss sich 

Corinna Endlich vom Kreis Borken, Geschäftsstelle der 

Kreisheimatpflege, an. Mit dem Zitat von Dante: „Der eine 

schaut, wie die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an 

und handelt“, zog sie Parallelen zum 50-jährigen ehrenamt-

lichen Engagement in der Heimatpflege. Dem Heimatverein 

Wessum sei es gelungen, durch die Vermittlung von Hei-

mat und Identität zur Attraktivität des Ortes ein fester ge-

sellschaftlicher Bezugspunkt zu werden und Brauchtum 

und Tradition generationsübergreifend zu verankern. 

 

 
 
Mit einem plattdeutschen Gottesdienst durch Pastor Alfons Ho-

mölle begannen die Feierlichkeiten am Sonntagmorgen. 

 

 

Auch Ortsvorsteher Heinrich Lefert ging auf den Stellen-

wert des Heimatvereins in der Gemeinde ein und stellte 

insbesondere die Erfolge um die Dorfverschönerung sowie 

die Heimathäuser als „Gute Stube“ in den Vordergrund. 

Werner Hilbring und Beatrix Wantia hielten in ihrem Fest-

vortrag Rückblick auf die vielen Maßnahmen der Vereins-

geschichte. Hilbring erläuterte den Bau der Heimathäuser. 

Das mühevolle Zusammentragen von Ständerwerken für 

das ursprüngliche Haus und die vielen Umbaumaßnahmen 

bei der Erweiterung waren arbeits- und zeitintensiv. Nur 

durch viel Eigenleistung war es möglich, die Häuser aufzu-

bauen. Er selbst ist intensiv mit dem Thema Heimatge-

schichte verbunden und verfügt über eine große Sammlung 

von Erzählungen aus den Küeroabenden, in denen die Le-

bensgewohnheiten aus der ersten Hälfte des vergangenen 

Jahrhunderts festgehalten werden. Beatrix Wantia erinnerte 

an viele Aktionen aus dem Bereich der Dorfpflege. Größter 

Erfolg war die Goldmedaille im Wettbewerb „Unser Dorf 

soll schöner werden“.  

 

Die Gemeinschaftspflege erlebte einen zeitlichen Wandel. 

Trachtentanz und Ausflüge mit 650 Wessumer Kindern zur 

Freilichtbühne gehören längst der Vergangenheit an. Aber 

auch Kutschfahrten sind nicht mehr gefragt und Vertreter 

von altem Brauchtum sind rar geworden. In all den Jahren 

sei der Heimatverein von seinem Grundgedanken aber nicht 

abgewichen und immer bemüht, sich den veränderten An-

sprüchen anzupassen. 
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Seit der Gründung halten noch fünf Wessumer dem Hei-

matverein die Treue. Vorsitzender Michael Gerling über-

reichte ihnen als Dank neben einem Präsent die Vereinseh-

rennadel. Einige Trachtenkinder untermalten den Festakt 

mit lustigen plattdeutschen Döhnkes und sorgten für kurz-

weilige Unterhaltung. Am Nachmittag führten Grundschul-

kinder einen Holzschuhtanz auf und die Musikkapelle gab 

ein Platzkonzert. 50 Jahre Ortsgeschichte wurde anhand 

von Zeitungsausschnitten auf Stellwänden präsentiert. Des 

Weiteren gab es einen Einblick in das Thema Ahnen- und 

Familienforschung und alte Filme ließen Erinnerungen 

wach werden. 

 

 
 
Vorsitzender Michael Gerling ehrte Hedwig und Josef Effing 

sowie Paula Uhling für ihre fünfzigjährige Mitgliedschaft im 

Heimatverein Wessum. 

 

 

 
 

Der Heimatverein Wessum bindet auch Kinder und Jugend-

liche in die Aktivitäten ein, damit diese ihre „Heimat“ ken-

nen und schätzen. 

 

 

Quelle/Autorin/Foto: Heimatverein Wessum, Beatrix  

Wantia vom Oktober 2017 
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VEREINSNACHRICHTEN 
 

 

Ein Stück Alstätte für die Ewigkeit 
 

7000 Seiten Gedrucktes 

 
ALSTÄTTE. 500 Stunden haben sie gearbeitet. Und viel 

gefunden in den Zeitungsartikel der Westfälischen Nach-

richten aus den Jahren 1991 bis 2017. „Manchmal hat man 

sich selber wiedergefunden“, sagt Norbert Iking. 

 

Wer schreibt, der bleibt. Dieser Spruch gilt in Alstätte wohl 

für die Ewigkeit. Rund 7000 Seiten Gedrucktes haben Mit-

glieder des Heimatvereins in akribischer, etwa 500-

stündiger Fleißarbeit für die Nachwelt in Büchern zusam-

mengefasst. Alles Zeitungsartikel der Westfälischen Nach-

richten aus den Jahren 1991 bis 2017. Die Bände sind beim 

Tag der offenen Tür der Sozialstation Woltering am morgi-

gen Sonntag in der Alten Vikarie einzusehen. 

 

Die Grundlage bildet die Sammlung von Franz Schwiep. 

Der Alstätter hat sämtliche WN-Ausgaben aufgehoben und 

alle Artikel ausgeschnitten, in denen Alstätte vorkommt. 

Die Artikel, von der Fußballtabelle des VfB bis hin zum 

Empfang des neuen Pfarrers, hat er dann penibel auf weiße 

Blätter geklebt. Sogar kleinste Meldungen hat er gesichert. 

Einmal in der Woche schneidet Franz Schwiep die Artikel 

aus den gesammelten Ausgaben aus. Und wenn der Haufen 

groß genug ist, klebt er sie auf. Wenn er mal im Urlaub 

weilte, sammelten seine Söhne weiter. 

 

„Das Sammeln hat mein Onkel Heinrich Schwiep schon für 

die Jahre 1933 bis in die 70er-Jahre gemacht“, erzählt Franz 

Schwiep. Diese Zeitungsartikel hat der Heimatverein be-

reits bei einem früheren Projekt in fünf Bänden gebunden, 

dieses Mal werden es neun sein. „Die Bände sind jetzt di-

cker“, sagt Heinrich Holters, Vorsitzender des Heimatver-

eins, schmunzelnd. Es stand mehr in der Zeitung. Einige 

Bände sind schon fertig, die restlichen befinden sich noch 

im Druck, sollen aber bis zum Jahresende verfügbar sein. 

„Wir haben den Ehrgeiz, die Alstätter Zeitungsartikel lü-

ckenlos zu haben. Jetzt fehlt uns nur noch die Zeit zwischen 

den 70ern und 91“, sagt Holters. 

 

Im Jahr 2003 wurde schon mit dem Archiv Gerwing vieles 

aus den Kriegsjahren abgedeckt. Zuletzt erhielten die Ak-

teure eine ganze Truhe mit sämtlichen Zeitungen aus der 

Zeit zwischen September 1939 und 1944. Diese stellen die 

Alstätter dem Gronauer Stadtarchiv zur Verfügung, mit 

dem sie schon bisher sehr gut kooperiert haben. „Manchmal 

hat man sich selber wiedergefunden“, sagt Norbert Ibing 

lächelnd. Das sei spannend gewesen. Karl-Heinz Göring 

erblickte etwas über Hildegard Hassels: „Sie war sechs 

Jahre meine Lehrerin.“ „Das Zeitgefühl ist doch ein ande-

res“, erzählt Ibing. Man glaube zwar, ein Ereignis sei erst 

vor Kurzem gewesen, in Wirklichkeit liege es aber viel 

länger zurück. 

 

32 Mal haben sich Werner Wielens, Guido Kortbus, Ibing, 

Göring, Holters und Schwiep seit dem 29. Januar 2014 

getroffen. Damals holte Josef Schwiep die Unterlagen aus 

dem Keller. Dabei haben sie die aufgeklebten Artikel wie-

der ausgeschnitten und neu zusammengesetzt, um die Sei-

ten besser zu gestalten. Während Franz Schwiep die Artikel 

innerhalb von Erscheinungsjahren thematisch sortiert hatte, 

sind sie nun chronologisch zusammengestellt. „Wir haben 

alles das genommen, was für die Nachwelt interessant ist“, 

sagt Karlheinz Göring. So verzichteten sie zum Beispiel auf 

diverse Sporttabellen, wenn diese nicht aussagekräftig wa-

ren. 

 

Die fertigen Seiten hat Guido Kortbus dann seit April 2016 

eingescannt. Der 43-Jährige ist der Jüngste der Gruppe. 

Eigentlich wollte er einmal nur interessante, alte Familien-

fotos sehen, „um zu wissen, was Opa und Oma machten“. 

Dazu nahm er Kontakt mit Heinrich Holters auf. Ergebnis: 

Er scannte das Alstätter Familienblatt ein. Und jetzt die 

Zeitungsartikel. 

 

 
 
Stolz dürfen die Archivmitarbeiter des Heimatvereins auf die 

neuen Bände mit Zeitungsartikeln sein: (v.l.) Franz Schwiep, 

Norbert Ibing, Guido Kortbus, Werner Wielens, Heinrich Holters 

und Karlheinz Göring.  

 

 

Quelle/Autorin/Foto: Rupert Joemann in den Westf. Nach-

richten Gronau vom 11. November 2017 

 

 

 

Krippen, die begeistern 
 

AMMELOE. Sie umfasst rund 60 Exponate: Die Krippen-

ausstellung des Heimatvereins öffnet am Wochenende. Mal 

eben so waren die Krippen allerdings nicht aufgebaut. Urig 

und gemütlich ist es im Heimathaus am Kring, der Novem-

berregen scheint sofort vergessen, ist erst mal ein Fuß über 

die Schwelle gesetzt. Eine Auszeit nehmen – das geht hier. 

Die neue Krippenausstellung lockt mit kreativen und detail-

reich gestalteten Krippen. Wir haben über die Ausstellung 

Fragen und Antworten zusammengestellt.  

 

Welche Krippe ist die Größte?  

Das wechselt in jedem Jahr. Diesmal ist die Krippe aus der 

St.-Vitus-Kirche in Südlohn, prominent platziert, das Herz
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Die Mitglieder des Heimatvereins haben alle Krippen selbst auf-

gestellt. Hier stehen vor der Krippe aus Südlohn: Hermann Völ-

kering (v.l.), Marie de Wil, Anni Huning, Maria Noldes, Elisabeth 

Tenbeitel und Toni Esseling. Daniela Icking, Lisa Scheithauer, 

Gerda Brenkes und Maria Rensing waren für das Foto nicht anwe-

send.  

 

 

stück der Ausstellung. Die Figuren der Krippe stammen 

größtenteils aus dem Jahr 1960 und wurden in Gescher 

gefertigt. Köpfe und Hände sind geschnitzt, der Körper 

besteht aus einem Drahtgeflecht, das macht die Figuren 

beweglich. Die Kleidung hat der Paramentenverein genäht.  

 

Woher kommen die anderen Krippen? 

„Das sind alles Leihgaben von Familien“, sagt Maria Nol-

des. Sie gehört zum etwa 15-köpfigen Helfertrupp des 

Heimatvereins, der die Ausstellung auf die Beine gestellt 

hat. Nicht nur Familien aus Ammeloe, sondern auch aus 

den benachbarten Niederlanden haben in der vergangenen 

Woche ihre Krippen zum Heimathaus gebracht. Einige 

haben ganz exotische Herkunftsländer wie Kenia oder Me-

xiko – es sind Reisemitbringsel, die die Ausstellung interes-

sant machen.  

 

Ist die Hamaland-Schule auch in diesem Jahr dabei? 

In der alten Backstube stehen die kleinen, selbst gemachten 

Krippen der Schüler auch in diesem Jahr. „Die Schule ist 

sicher mindestens seit 15 Jahren bei der Ausstellung dabei“, 

sagt Maria Noldes. Die Krippenausstellung selbst gibt es 

nun zum 22. Mal.  

 

Wie ist die Ausstellung aufgebaut?  

Wir haben jedes Jahr andere Krippen in der Ausstellung“, 

sagt Hermann Völkering, Vorsitzender des Heimatvereins. 

Die Krippen stehen in zwei extra hergerichteten Räumen. 

„Das Herrichten hat eine Woche gedauert“, sagt Maria 

Noldes, sie hat mit den anderen von früh bis spät an der 

Deko und dem Aufbau gearbeitet. Neben der Ausstellung 

gibt es Kaffee, Kuchen und Waffeln.  

 

Ist die Ausstellung parallel zum Weihnachtsmarkt geöffnet?  

Generell ist die Ausstellung im Heimathaus, Kring 20, von 

Sonntag, 26. November, bis zum 17. Dezember jeden Tag 

von 14 bis 17 Uhr geöffnet. „Zum Weihnachtsmarkt passen 

wir unsere Zeiten ein wenig an“, sagt Völkering. Der Markt 

ist vom 8. bis 10. Dezember.  

Wie viel kostet’s?  

Der Eintritt zur Ausstellung beträgt zwei Euro. Kinder – 

auch Schulklassen und Kindergärten – kommen umsonst 

herein. Gruppen sollten sich anmelden, wenn sie Kaffee 

und Kuchen möchten – bei Anni Huning, Tel. (02564) 

6670, oder Maria Noldes, Tel. (02564) 1038.  

 

 

Quelle/Autorin/Foto: Lena Benecke in der Münsterland-

Zeitung vom 24. November 2017 

 

 

 

Krippenausstellung im  

Heimathaus Nodes in Ammeloe 
 

AMMELOE. Der Heimatverein Ammeloe führte in der Zeit 

vom 26. November bis zum 17. Dezember seine traditionel-

le Krippenausstellung im Heimathaus Noldes, Vreden-

Ammeloe, durch. Es war die 22. in Folge. Das Haus war in 

diesen drei Wochen täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet. 

Von den Helferinnen und Helfern des Vereines waren in 

tagelanger Vorbereitung die annähernd 100 Krippen, Bil-

dern und Plastiken, die Advent oder Weihnachten zum 

Inhalt hatten, liebevoll im zwei Ausstellungsräumen arran-

giert worden.  

 

Im Mittelpunkt standen dieses Jahr die Krippenfiguren der 

Kirchengemeinde St. Vitus Südlohn. Wieder mit einer gro-

ßen Anzahl von selbstgebastelten Krippen und gemalten 

Krippendarstellungen war die 4. Klasse der Hamaland-

Grundschule beteiligt, in diesem Jahr zum 15. Mal. Die 

Besucherzahl war leider geringer als in den Vorjahren. Das 

lässt sich mit der schlechten Witterung an den drei, ansons-

ten publikumsstärksten Tagen (8. bis 10. Dezember), des 

Ammeloer Weihnachtsmarktes, begründen. Im den vor-

weihnachtlich geschmückten Schankraum des Hauses Nol-

des wurde während der Ausstellung wieder selbstgebacke-

ner Kuchen und Kaffee verkauft. 

 

 
 
Krippenlandschaft 

 

Quelle/Autor/Fotos: Heimatverein Ammeloe 
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Neues Wahrzeichen für Asbeck 
 

Der Heimatverein und die Kunst 
 

ASBECK. Acht Meter hoch wird die Skulptur, die der 

Heimatverein Asbeck am Dorfteich aufstellen will. Ohne 

Unterstützung gelingt das aber nicht.  

 

Zwei lange bearbeitete Holzstämme, gehalten von Stahl – 

es wird ein ungewöhnliches Kunstwerk für das Stiftsdorf. 

Und ein hervorragender Startpunkt für „Skulp|Tour|A“. Seit 

geraumer Zeit arbeitet der Heimatverein Legden an der 

Skulpturenroute in und um Asbeck. Fast genauso lange 

liebäugelt der Verein mit der Arbeit „long double nudes“ 

des Künstlers Ludwig Maria Vongries. Viele Ideen wurden 

bereits entwickelt, um die Finanzierung zu sichern. Jetzt 

brachten Frank Overkamp, Vorstandsvorsitzender der 

Volksbank Gronau Ahaus, und Jens Sprey, Filialleiter für 

Legden und Asbeck, dem Heimatverein Asbeck die gute 

Nachricht: Aus den Spendenmitteln des Gewinnsparens 

werden dem Heimatverein finanzielle Mittel zur Anschaf-

fung einer Skulptur zur Verfügung gestellt. Immerhin 8000 

Euro.  

 

Neue Ortsansichten  
 

„Mit dieser Unterstützung kann es nun endlich losgehen“, 

sagt Bernhard Laukötter, Vorsitzender des Asbecker Hei-

matvereins. „Ich freue mich riesig darüber.“ Er ist begeis-

tert von den Arbeiten des Künstlers, dessen große Skulptu-

ren seit September dem Ortskern ganz neue Ansichten 

verschaffen. Viel positive Resonanz hat er dafür bekom-

men. „Da traut sich ein Heimatverein was“, solche Kom-

mentare freuen ihn. Startschuss also für die Route und 

Startschuss für die Erstellung der Skulptur. Diese raumgrei-

fende Arbeit aus Eichenholz und Stahl gibt es bisher ledig-

lich als Modell. Das gilt für viele Arbeiten von Ludwig 

Maria Vongries, der große und schwere Formate bevorzugt. 

Alle seine Werke gleich in Originalgröße herzustellen, 

würde den Künstler nicht nur aus finanziellen Gründen 

überfordern.  

 

Das Werk, das dauerhaft in Asbeck bleiben wird, hat die 

Gesamthöhe von acht Metern. „Das kann sich zunächst 

befremdlich anhören“, gibt Bernhard Laukötter zu, „aber 

für den Standort am Dorfteich ist sie wie bestellt. Damit 

werden weitere Kontraste im Stiftsdorf deutlich sichtbar“. 

Wer auf den neuen Stufen steht, wird auf die Skulptur auf 

der anderen Teichseite sehen. Noch vor Ostern soll das 

Kunstwerk aufgestellt werden.  

 

Materialien verbinden sich  
 

Auf der neu gestalteten Fläche soll ein weiteres Werk ste-

hen, das bisher Teil der Ausstellung „Am Rande der Welt“ 

im Dormitorium war. Diese Skulptur bleibt wie die anderen 

Werke von Vongries bis Ende September 2018 in Asbeck. 

„Sie muss noch für den Außenbereich ertüchtigt werden“, 

sagt Bernhard Laukötter. Es sind die Kontraste, die Lauköt-

ter besonders an den Werken von Ludwig Maria Vongries 

begeistern. Das gilt zum einen für die Werke selbst, in 

denen sich mit Eichenholz und Stahl Materialien verbinden, 

wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Die Leichtig-

keit des Holzes und die Schwere des Stahls gehen eine 

aktive Beziehung ein, die sich über die Jahre durch Um-

welteinflüsse verändern wird. Zum anderen sind da die 

Kontraste zwischen dieser modernen Kunst und den histori-

schen Bauten.  

 

Information: 
 

Die Skulpturenroute wird rund drei Kilometer durch und 

um Asbeck führen. Start ist am Dorfteich. Am Wege stehen 

Skulpturen, aber auch Naturdenkmäler wie die Dicke Lin-

de, Bildstöke und etliche Kreuzwegstationen. Die 

„Skulp|Tour|A“ wurde gemeinsam mit der Umgestaltung 

des Asbecker Dorfteichs als ein Leader-Projekt auf den 

Weg gebracht.  

 

10.000 Euro wurden dafür veranschlagt, 6.500 Euro beträgt 

der Zuschuss. Dafür werden Beschilderung, Flyer oder 

Fundamente finanziert. Für die Skulpturen zahlt der Hei-

matverein.  

 

Groß ist die Freude beim Heimatverein über die Spende für 

Kunst. „Das ist nicht selbstverständlich“, so Laukötter. Jens 

Sprey sagt zur Entscheidung der Volksbank: „Wir freuen 

uns, das kulturelle Engagement in Asbeck aus den Spen-

denmitteln des Gewinnsparens zu unterstützen. Gerade 

Aufgaben, die erst auf den zweiten Blick einen greifbaren 

Nutzen haben, kommen oft viel zu kurz.“  

 

 
 
Freude bei Vorstand, Künstler und Vertretern der Volksbank: 

(v.l.) Thierno Diallo, Elmar Lieftucht, Bernhard Laukötter, Anne-

liese Eynck, Frank Overkamp, Ludwig Maria Vongries, Helmut 

Schiermann, Jens Sprey, Rebecca Brüggemann, Burkhard Ott-

mann, Monika Kerkhoff und Matze Nettels.  

 

 

Quelle/Autor: Ronny von Wagenheim in der Münsterland-

Zeitung vom 28. November 2017 / Foto: HV Asbeck 

 

 

 



23 VEREINSNACHRICHTEN Nr. 249 / Okt. bis Dez. 2017 

 

Plattdeutscher Abend entführt Besucher  

in die Schulzeit 
 

BARLO. Mit lustigen Geschichten aus der Schulzeit wur-

den die Besucher des plattdeutschen Abends, zu dem der 

Heimatverein „Vör dessen Boorle“ (vormals Barlo) am 17. 

November eingeladen hatte, köstlich unterhalten. Aber 

eigentlich begann alles mit einem gemütlichen Essen: Pas-

send zur Jahreszeit gab es im ausverkauften Bürgersaal 

Wissing-Flinzenberg „Moosgemüse met ne leckere Woste“. 

Dann folgte, gespannt erwartet, das heitere Programm mit 

Sketchen und Aufführungen der Theatergruppe Barlo. 

 

„Lehrer un Schöler“ war das Thema. Die Geschichten, 

teilweise selbst erlebt, brachten die Besucher mit ihrem der 

Mundart eigenen Charme immer wieder zum Lachen – 

auch weil diese sich vielleicht an deren eigene Kindheit 

erinnerten. „Wir versuchen, auch die Kinder mit einzubin-

den“, sagte Bernhard Tenhofen, Vorsitzender des Heimat-

vereins. Die beiden Schwestern Melanie (12) und Leonie 

(16) Groß-Hardt übersetzten mit Bravour von der Lehrerin 

(Mathilde Groß-Hardt) vorgegebene hochdeutsche Sätze 

auf ihre Weise in „plattdüts“ – und das Publikum lachte 

schallend. 

 

 
 
Beim plattdeutschen Abend in Barlo sitzt auch der Nachwuchs auf 

der Bühne. 

 

 

„Und doch war es eine feine Schultied“, erinnerte sich 

Annemarie Föcking in ihrem Vortrag an „De Schoole inne 

50er-Jahre“. Auch damals gab es „i-Dötzkes“, die rotz-

frech“ waren, gab MathildeGroß-Hardt unter Jubel und 

Applaus der Zuhörer zum Besten. Eigentlich war es in der 

damaligen Schulzeit ohne Smartphone nicht wirklich an-

ders. Auch damals stellten sich die Mütter gerne am Eltern-

sprechtag vor ihre „Blagen“ und nahmen sie in Schutz. Im 

Sketch „Good ertrocken“ (Gut erzogen) spielten die Mit-

glieder der Barloer Theatergruppe: Maria Tenhofen als 

Lehrerin und Tanja Klump als Mutter von Schüler Hannes. 

Die denkt im Gegensatz zur Lehrerin, dass ihr Sohn mit 

seiner vielen Fantasie ein großer Schriftsteller werden 

könnte. 

Besonders lustig war der Sketch „Kleine Kinder, kleine 

Sorgen“: Als der Vater (Monika Hungerkamp) nicht nach 

Hause kommt, machen sich die Kinder Sonja (Jutta Osten-

darp) und Jens (Beate Ahold) Sorgen. Dabei geht es dem 

Rentner richtig gut. Frisch verliebt genießt er mit seiner 

neuen Motorradbraut Lilo (Irmgard Stegemann) das Leben. 

 

 

Quelle/Autorin/Foto: Gudrun Schröck im Bocholt-

Borkener-Volksblatt vom 20. November 2017 

 

 

 

Bocholter Martinszug 

mit 3000 Kindern 
 

BOCHOLT. Bei perfektem Wetter ist am Mittwochabend 

der Martinszug durch die Bocholter Innenstadt gezogen. 

Mit dabei waren rund 3000 Kinder und Begleiter mit ihren 

geschnitzten Runkeln und gebastelten Laternen. Für die 

meisten Bocholter Schüler ist der Martinszug durch die 

Innenstadt in der fünften Klasse nichts Außergewöhnliches 

mehr. Für Jannes Nienhaus, Bernd Knipping und Constan-

tin van Nahmen aus der Klasse 5a des St.-Josef-Gymna-

siums schon. Denn die Schüler aus Rhede und Hamminkeln 

war es der erste große Martinszug in Bocholt. Und für alle 

Drei auch gleichzeitig der Beste, sagen sie. 

 

Rund 3000Kinder und Begleiter von 16 Bocholter Schulen 

sind in diesem Jahr mit gebastelten Laternen und geschnitz-

ten Runkeln durch die Innenstadt gezogen, sagte Georg 

Ketteler, Geschäftsführer des Heimatvereins. Seit 107 Jah-

ren organisiert der Verein den Martinszug, Ketteler selbst 

ist seit 52Jahren dabei. 

 

 
 

 

Zwar nicht immer im Takt der Musik, aber dafür umso 

lauter sangen die Kinder die klassischen Martinslieder wie 

„Laterne, Laterne“ und „St. Martin, St. Martin“ mit. Die 

Motive auf den Laternen und Runkeln waren mal mehr, mal 

weniger typisch für St. Martin. Während die meisten Kin-

der sich für die klassischen Muster wie Sterne, Monde und 

die Martinsgans entschieden, schnitzten andere ihren Lieb-

lingsfußballverein in die Runkel oder bastelten Laternen in 

Form von Schafen. 
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Rund 3000 Kinder sind am Mittwoch St. Martin durch die Innen-

stadt gefolgt.  

 

 

Neben den 16 Schulen lief auch eine Gruppe mit Flücht-

lingskindern mit. Dabei seien 20 Kinder, deren Status noch 

nicht geklärt ist, so Ketteler. Sie liefen bei der Overberg-

schule mit. Zudem begleiteten knapp 30 Feuerwehrbeamte 

und acht Helfer des Deutschen Roten Kreuzes den Zug. 

Eng wurde es zwischendurch an der Brückenstraße, an der 

Seniorenresidenz Schanze, wo gerade gebaut wird. „Das ist 

ein bisschen schmaler als sonst“, sagt Ketteler. „Das müsste 

aber gelingen.“ 

 

Zum 18. Mal spielte Johann Biermann den St. Martin – und 

hatte auch nach so langer Zeit Spaß daran. „Es erinnert 

mich an meine eigene Kindheit“, sagte Biermann. Auf 

Schimmel Rivana führte er den Umzug durch die Stadt an. 

 

Neu in diesem Jahr waren die Martinstüten. Statt weiß 

waren sie dieses Mal braun und größer. Das liege aber nicht 

daran, dass auch mehr drin sei, sagt Ketteler. „Die Äpfel 

und Apfelsinen sind dieses Jahr dicker, deswegen sind die 

Tüten größer.“ 

 

Quelle/Autorin/Foto: Christina Scheuer im Bocholt-

Borkener-Volksblatt vom 09. November 2017 

 

 

 

Nach Görliwood und in die Europäische 

Kulturhauptstadt 2016 
 

BORKEN. Die schon traditionelle Jahresfahrt des Borkener 

Heimatvereins führte in diesem Jahr in den äußersten Osten 

Deutschlands. Ziel war Görlitz in der niederschlesischen 

Oberlausitz. Die weithin ohne Kriegszerstörung gebliebene 

„Perle an der Neiße“  mit ihren architektonischen Meister-

leistungen aus den verschiedenen Stilepochen begeisterte 

die Mitglieder und Gäste des Vereins. Nach einer Busrund-

fahrt durch die Viertel des 19. Und 20. Jahrhnderts konnte 

sich die Reisegruppe bei einem Rundgang von der Schön-

heit der wieder aufwändig sanierten Plätze, Kirchen und 

Bürgerhäuser überzeugen. Das geschlossene Viertel aus der 

Gründerzeit war wegen der romantischen Atmosphäre und 

vielseitigen Kulisse Drehort zahlreicher Filme, so dass die 

Neißestadt auch liebevoll „Görliwood“ genannt wird. Ein 

weiterer Besichtigungspunkt war das sich im Umbau be-

findliche Görlitzer Kaufhaus aus dem Jahr 2013, in dem 

auch schon gefilmt wurde. Das im Jugendstil gestaltete 

Glaskuppeldach, die originalen Nachbauten der Kronleuch-

ter und die großen Fensterfassaden, die einen Blick auf den 

Obermarkt und die Altstadt ermöglichen, lassen die Halle 

mit ihren originalen goldbraunen Verzierungen an den 

Säulen und Etagenböden  beeindruckend zur Geltung 

kommen. Den Abschluss der Stadtbesichtigung bildete in 

der Kirche St. Peter und Paul die Orgelmusik auf der „Son-

nenorgel“ mit Meditation und Informationen. Den für eige-

ne Unternehmungen freien Nachmittag nutzten einige Mit-

reisende zum Besuch der über die Altstadtbrücke leicht zu 

erreichenden ehemaligen östlichen Vorstadt von Görlitz, 

das heutige polnische Zgorzelec. 

 

Auf der Fahrt in das Zittauer Gebirge, dem kleinsten Mit-

telgebirge Deutschlands, machte die Gruppe in Zittau Halt. 

Die im äußersten Südosten unseres Landes gelegene Stadt 

ist durch ihre prächtige kulturhistorisch interessante Alt-

stadt bekannt. Besichtigt wurde auch Kreuzkirche, in der 

das große im Jahre 1472 angefertigte Fastentuch ausgestellt 

wird. Das drittgrößte bekannte Hungertuch weltweit zieht 

jährlich Besucher aus aller Welt an. Mit Dampf ging es 

dann per Zittauer Schmalspurbahn nach Oybin im äußersten 

Zipfel Sachsens. In dem in einer reizvollen Landschaft mit 

Wäldern, vulkanischen Kegeln und wilden Klammen gele-

genen Kurort beeindruckte der Berg Oybin mit einer Burg-

ruine und die kleine Bergkirche mit sehr schönen Malerei-

en, auch Hochzeitskirche genannt. Die Rückreise durch das 

abwechslungsreiche Lausitzer Bergland führte in zahlreiche 

kleine Orte mit den für die Oberlausitz typischen schiefer-

gedeckten Umgebindehäusern. Nach einem Stopp in 

Herrnhut, das durch seine Weihnachtssterne und die Brü-

dergemeinde bekannt wurde, wurde das Kloster St. Mari-

enthal, eine Zisterzienserinnen-Abtei, besucht. 

 

 
 
Die Reisegruppe des Heimatvereins Borken in einer Gaststätte am 

Kyffhäuser Denkmal in Thüringen. 

 

 

Ein weiterer Höhepunkt der Reise war der Besuch von 

Breslau, der Europäischen Kulturhauptstadt 2016. Die ma-

lerische Stadt an der Oder wird auch polnisches Venedig 



Nr. 249/ Okt. bis Dez. 2017       VEREINSNACHRICHTEN 25 

 

genannt, da das Zentrum der Stadt zwischen zahlreichen 

Nebenarmen und Kanälen auf zwölf Inseln erbaut wurde, 

die durch 112 Brücken verbunden sind. Die im Zweiten 

Weltkrieg stark zerstörte ehemalige Hauptstadt Schlesiens 

wurde im Laufe der Zeit liebevoll wieder aufgebaut und 

zählt heute zu den schönsten Städten Polens. Nach einer 

Stadtrundfahrt und einer Pause an der Jahrhunderthalle bei 

Kaffee und original schlesischem Mohnkuchen ging es von 

der geschichtsträchtigen Altstadt mit ihren alten Bürgerhäu-

sern und beeindruckenden sakralen Bauwerken vorbei am  

historischen Marktplatz mit dem im gotischen Stil erbauten 

Rathaus, der Universität und der Markthalle zur Dominsel, 

dem ältesten Teil Breslaus Auf dem Weg fielen die vielen 

Breslauer Zwerge auf, eine besondere Touristenattraktion. 

Seit 2001 gibt es die Bronzefiguren in der ganzen Stadt, 

ursprünglich eine spontane Kritik am kommunistischen 

System. Auf der Dominsel gibt es mehrere Kirchen und 

kirchliche Gebäude, Mittelpunkt ist aber der nach der Zer-

störung wieder im Stil der Gotik aufgebaute Dom. Er ist 

neben dem alten Rathaus ein weiteres Wahrzeichen Bres-

laus. Seine zwei Türme sind mit knapp 98 Metern die 

höchsten Kirchtürme der Stadt. 

 

Die lange Fahrt nach Görlitz wurde für eine Mittagspause 

auf dem Hinweg am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig und 

auf dem Rückweg am Kyffhäuser Denkmal unterbrochen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Ingo Bergsdorf, Heimatverein Borken  

 

 

 

Das Heimathaus steht 
 

Heimatverein Burlo/Borkenwirthe feiert Richtfest 
 

BURLO. Mit einem Lächeln im Gesicht steht Werner Sten-

kamp, Vorsitzender des Heimatvereins Burlo/Borken-

wirthe, am Samstagmorgen, 25. November 2017, vor dem 

Rohbau des neuen Heimathauses in Burlo und freut sich 

offenkundig über die vielen Besucher, die auf die Baustelle 

am Vennweg gekommen sind, um der Feierstunde zum 

Richtfest beizuwohnen. Zimmerleute in weißen Hemden 

und typischer Berufskleidung stehen zwischen den Dach-

balken unter dem Richtkranz: „Das Haus ist nun gerichtet – 

geschmückt mit einem Baum“, ruft der Zimmermann in 

Richtung der Besucher, bevor er mit einem Gläschen 

Schnaps in luftiger Höhe den offiziellen Teil des Festes 

eröffnet. 

 

Mit Liebe zum Detail ausgebaut 
 

Gäste benachbarter Heimatvereine, viele Burloer Bürger 

sowie Vertreter aus Politik, Verwaltung und Kirche, gingen 

dann in den festlich hergerichteten Innenraum des Neubaus. 

Die Eichenbalken, die noch vor einigen Monaten auf dem 

Gelände des Gehöftes an der Oedinger Straße der Witte-

rung ausgesetzt waren, haben nun ihren neuen Standort im 

Innern des Gebäudes gefunden. Es bedarf im Moment zwar 

noch einiger Fantasie, sich vorzustellen, wie es hier nach 

der Fertigstellung einmal aussehen mag, aber dass die Hel-

fer des Heimatvereins Burlo nicht nur ihr Handwerk verste-

hen, sondern alles mit viel Liebe zum Detail herrichten, ist 

bereits jetzt schon zu erkennen. 

 

 
 
Ein Kranz hängt über dem Heimathaus. Der Heimatverein feierte 

am Samstag den Baufortschritt mit vielen Gästen. 

 

 

Baufortschritt dokumentiert 
 

„Als ich zum ersten Mal vom straffen Zeitplan bis zur Fer-

tigstellung des Heimathauses hörte, hegte ich doch einige 

Zweifel. Umso mehr freue ich mich nun darüber, dass es 

hier mit großen Schritten voran geht“, gab Bürgermeisterin 

Mechtild Schulze-Hessing ihre anfänglichen Bedenken in 

einer kurzen Rede preis. Werner Stenkamp bedankte sich 

bei allen Beteiligten, den Unterstützern, Helfern und Spen-

dern, die den Bau des Heimathauses erst ermöglicht haben 

und mit viel Herzblut Tag für Tag auf der Baustelle ihr 

Bestes geben. Den Baufortschritt konnten die Besucher an 

den aufgestellten Pinnwänden nachvollziehen. Hier hatten 

die Helfer Fotodokumentationen und Zeichnungen ausge-

hängt. Dicht gedrängt standen die Gäste davor und disku-

tierten über die einzelnen Bauabschnitte. 

 

 
 
Unter den alten Eichenbalken machten es sich die Richtfest-Gäste 

gemütlich. 

 

 

Aus Reihen der Gäste war zu vernehmen, dass man mit 

dem Bauprojekt auch die Hoffnung verknüpft, nach Fertig-

stellung im kommenden Jahr viele interessierte Besucher in 
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den Ortsteil zu holen. Und dass es sich später in den Hei-

mathaus-Räumen voraussichtlich gut feiern lassen wird, 

konnten die Planer, ausführende Personen und Besucher 

bereits jetzt schon anlässlich des Richtfestes testen. 

 

 
 
Manfred Harmeling und Siegfried Osterholt vom Heimatverein 

Oeding brachten den Nachbarn eingerahmtes Bild vom ehemali-

gen Bauernhaus Linfert mit, auf das es im neuen Heimathaus 

einen passenden Paltz finde und an die Herkunft „Oeding“ erinne-

re. Werner Stenkamp freute sich sehr und dankte ihnen dafür. 

Links Stellvertr. Kreisheimatpfleger Alois Mensing, der die Grüße 

der Kreisheimatpflege überbrachte. Foto: AB 

 

 

Quelle/Autor/Fotos: Michael H. Schmitt in der Borkener 

Zeitung vom 27. November 2017 

 

 

 

Das Schicksal zweier Juden 
 

Heimatverein Dingden eröffnet zur Pogromnacht  

vor 79 Jahren eine Ausstellung im Rathaus 
 

DINGDEN. Die Pogromnacht der Nazis am 9. November 

1938 gegen die jüdische Bevölkerung gab auch in Ham-

minkeln und Umgebung den Ausschlag für Fluchtgeschich-

ten. Der Heimatverein Dingden hat diese Geschichten rund 

um die Familie Humberg schon vor Jahren festgehalten und 

dokumentiert sie im Humberghaus in Dingden. Einen Aus-

zug davon gibt es jetzt als Wanderausstellung, die am Don-

nerstag, 9. November ihren Anfang im Rathaus in Ham-

minkeln nimmt.  

 

Der Titel „Fluchtwege – damals und heute“ soll dabei auch 

eine Brücke schlagen zur aktuellen Situation. So heißt es 

auf der letzten von neun Tafeln: „Im November 2017 leben 

497 Flüchtlinge in Hamminkeln.“ Den Anstoß zu der Aus-

stellung gab vor einem Jahr ein Treffen mit dem Verein 

Kulturraum Niederrhein, dem verschiedene Museen ange-

hören, berichtet Willi Mümken vom Heimatverein Ding-

den. Dort wurde das diesjährige Thema „Unterwegs“ vor-

gestellt, unter dem natürlich viele Dinge zu verstehen sind. 

Die Idee, jüdische Fluchtwege in der NS-Zeit vorzustellen, 

stieß wiederum bei der Kulturamtschefin Rita Nehling-

Krüger auf offene Ohren. Mit Unterstützung aus dem Rat-

haus wurde die Ausstellung realisiert und wird dort heute 

Abend eröffnet. Vor 79 Jahren führten die Fluchtwege aus 

Deutschland raus. Hermann Ostendarp, der mit Ulrich Bau-

haus schon seit vielen Jahren für den Heimatverein über die 

Humbergs forscht, hat zwei Fluchtwege nebeneinanderge-

stellt. Ernst Humberg gelang die Flucht von Brünen über 

Dingden-Berg bis nach Holland. Von dort setzten er, seine 

Frau Hilde und die gerade geborene Ruth mit der „Duchess 

of Bedford“ nach Kanada über. Ruth Humberg, die jetzt 

Muscovitch heißt, war zur Eröffnung des Humberghauses 

2012 erstmals wieder nach Deutschland gekommen.  

 

Weniger glücklich verlief der Weg von Siegfried Frank, 

dem Sohn von Helene Humberg. Er wurde in der Pogrom-

nacht in Gemen verhaftet, kam dann aber wieder frei, weil 

er eine Einreiseerlaubnis für Holland erhielt. Als die Deut-

schen dort 1939 einmarschierten, wurde er wieder inter-

niert, berichtet Ostendarp. Er wurde von den Nazis ins 

Auschwitz-Arbeitslager Blechhamer gebracht. Als 1945 die 

Alliierten näher rücken, geht er mit anderen Gefangenen 

auf einen Todesmarsch. Erst werden sie mit dem Zug in 

offenen Kohlewaggons von Buchenwald aus zur tschechi-

schen Grenze verfrachtet. Als der Zug von Jagdbombern 

angegriffen wird und nicht mehr weiterfahren kann, geht es 

für die Gefangenen zu Fuß weiter. Am 21. April erreichen 

sie Theresienstadt. Irgendwo auf dem Weg stirbt Siegfried 

Frank. Am Ende der Tafel, die seinen Leidensweg be-

schreibt, steht „Seine Seele sei eingebunden in das Bündel 

des Lebens“; ein Zitat, das man auf vielen jüdischen Grab-

steinen findet, so Ostendarp.  

 

 
 
Der Heimatverein Dingden, hier mit Hermann Ostendarp (v. li.), 

Heinz Wolberg und Willi Mümken, skizziert im Rathaus die 

Fluchtwege jüdischer Mitbürger.  

 

 

Für Heinz Wolberg, Vorsitzender des Heimatvereins, ist die 

Ausstellung zu kostbar, um sie nur einmal im Rathaus zu 

zeigen. Er kann sich vorstellen, dass die Tafeln auch an 

anderen Orten stehen, zum Beispiel zusammen mit der 

Fluchtwege-Ausstellung der Gesamtschule. Die Ausstel-

lung ist bis Freitag, 24. November, im Rathaus zu sehen. 

 

Quelle/Autor/Foto: Stefan Pingel im Bocholt-Borkener-

Volksblatt vom 09. November 2017 
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Förderkreis Alte Synagoge Epe“ gegründet 
 

Das jüdische Leben geht weiter 
 

EPE. Zwei Tage vor dem jüdischen Neujahrsfest erfolgte 

auch in Epe eine Art Zeitenwende: Am Montagabend wur-

de der „Förderkreis Alte Synagoge Epe“ gegründet. Er löst 

den bisherigen Initiativkreis im Heimatverein ab. 

 

Zwei Tage vor dem jüdischen Neujahrsfest erfolgte auch in 

Epe eine Art Zeitenwende: Am Montagabend wurde der 

„Förderkreis Alte Synagoge Epe“ gegründet. Er löst den 

bisherigen Initiativkreis im Heimatverein ab. Das derzeit 

leerstehende, alte Synagogengebäude an der Wilhelmstraße 

soll künftig etwas Neues beherbergen: ein Zentrum der 

Erinnerung und des Gedenkens an jüdisches Leben in Epe, 

Gronau und dem Kreis Borken. Durch die Gründung des 

Förderkreises rückt die Verwirklichung der Pläne wieder 

ein Stück näher. Die alte Synagoge kann aus ihrem jahre-

langen Dornröschenschlaf geweckt werden. 

 

 
 

Auf großes Interesse stieß die Gründungsversammlung des För-

derkreises Alte Synagoge Epe in der Galerie van Almsick. Hans 

Dieter Meyer (l.) begrüßte die Anwesenden. 

 

 

Es herrschte spürbar Aufbruchstimmung. Für die meisten 

der Anwesenden in der Galerie van Almsick war die Grün-

dung ein bewegender Moment. „Magisch“, wie es Micaela 

Pagener-Petermann ausdrückte. Die Kölner Künstlerin, die 

derzeit in der Galerie ausstellt, ist Enkelin von Isaak Moses 

Julius Pagener, der 1875 in Epe geboren wurde und Mit-

glied der hiesigen jüdischen Gemeinde war. Die Künstlerin 

stellte sich als Mitglied für das Kuratorium des Förderkrei-

ses zur Verfügung, ebenso wie Notarin Felizita Söbbeke. 

Die beiden Frauen wollen ihren jeweiligen Sachversand in 

das Gremium einbringen. 

 

Pfarrer Marcus Tyburski leitete die Gründungsversamm-

lung. Die Satzung wurde von den 45 Gründungsmitgliedern 

einstimmig angenommen. Zum Vorsitzenden wurde Heinz 

Krabbe gewählt, Rudolf Nacke zu seinem Stellvertreter, 

Manfred Hinrichsen zum Schatzmeister, Norbert Diekmann 

zum Schriftführer und Bettina Roth-Tyburski und Elisabeth 

Diekmann zu Beisitzerinnen. 

 

„Toll, was mit einem Bürgerantrag alles erreicht werden 

kann“, schmunzelte derweil Hans Dieter Meyer. Er hatte 

vor zehn Monaten die Sache ins Rollen gebracht. Meyer 

hielt eine kurze Rückschau und warf einen Blick in die 

Zukunft: „Mit Begegnungen und Veranstaltungen an dem 

authentischen Lernort sollen Beiträge zu Verständigung 

zwischen Kulturen, Religionen und Völkern geleistet und 

Toleranz und Mitmenschlichkeit gefördert werden.“ Meyer 

dankte den Mitstreitern und Unterstützern, darunter Landrat 

Dr. Kai Zwicker und Bürgermeisterin Sonja Jürgens. Auch 

Weihbischof Dr. Christoph Hegge hat schriftlich angekün-

digt, dem Initiativkreis beizutreten – in Vertretung des 

münsterischen Bischofs Felix Genn. 

 

Auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird viel Wert 

gelegt. Daher begrüßte Meyer besonders Irene Berg, die 

Vorsitzende der Stiftung Freunde der Synagoge Enschede, 

und Frank Overweg, den Vorsitzenden der jüdischen Ge-

meinde Twente. Die beiden versprachen ebenfalls Unter-

stützung – und brachten schon ein Geschenk mit: eine Me-

susa, eine Schriftkapsel, die gläubige Juden an ihren Tür-

pfosten anbringen. 

 

Wie genau die Synagoge nach den erforderlichen Sanie-

rungsarbeiten aussehen wird, ist noch nicht entschieden. 

„Es wird darum gehen, Geschichte zu dokumentieren, nicht 

einen bestimmten Zustand“, sagte Norbert Diekmann. Rudi 

Nacke betonte, dass das jüdische Leben in Epe dargestellt 

werden solle – und dass dieses jüdische Leben weitergehe. 

 

Micaela Pagener, die mit etlichen ihrer Familienmitglieder 

der Versammlung beiwohnte, zeigte sich „überwältigt von 

der Empathie, die uns hier in Epe entgegengebracht wird, 

und von dem Projekt. Ich bin Ihnen dankbar für die schönen 

Gefühle, die wir hier entwickeln konnten.“ 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Martin Borck in den Westf. Nachrichten 

Gronau vom 20. September 2017 

 

 

 

Erinnerung an den Steckrübenwinter 

1916/1917 
 

EPE. Als Deutschland im August 1914 mit der Mobilma-

chung begann und zunächst Russland den Krieg erklärte, 

dachten viele der einberufenen Soldaten, aber auch die 

Zivilbevölkerung, dass dieser Krieg in einigen Wochen zu 

Ende sein würde. Kaum jemand rechnete damit, dass erst 

nach vier Jahren dieses grausame Gemetzel ein Ende fand. 

20 Millionen Tote blieben auf den Schlachtfeldern des 

ersten Weltkrieges und besonders die Zivilbevölkerung 

hatte unter dem Hunger zu leiden, da nicht nur Krieg, son-

dern auch Missernten und die britische Seeblockade in der 

Nordsee einen Lebensmittel-Engpass auslösten.  

 

Der Steckrübenwinter 1916/1917 bezeichnet die Hungers-

not, die damals in Deutschland und anderen Staaten statt-

fand. Die Menschen, die auf die Steckrübe zurückgreifen 

mussten um nicht zu verhungern, wollten später von der 
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Knolle kaum noch etwas wissen. Sie hatten, wie man so 

schön sagt, die „Nase voll“ von dieser Rübe. 

Der Heimatverein Epe nahm sich dieses Themas an und 

wollte doch mal feststellen, was man heute so aus der nicht 

mehr so oft auf dem Speiseplan stehenden Rübe alles ma-

chen kann. Hermann und Stefan Brefeld (Alte Tenne) hat-

ten sich bereit erklärt, die Steckrübe an einem Abend in 

verschiedenen Variationen auf den Tisch zu bringen. Das 

ist ihnen gelungen, denn die vielen Gäste des angebotenen 

Steckrüben-Menues waren begeistert. Eine Kürbissuppe, 

Steckrüben-Wedges, eine bunte Herbstmischung alter Möh-

rensorten, mit einem Drittel Steckrübe verarbeitet, Steckrü-

ben-Bratlinge und ein Gemüse aus Kohlrabi und Steckrü-

ben, dazu Rippchen zeigten, dass durch die Hände guter 

Köche schon ein sehr schmackhaftes Essen hergestellt wer-

den kann. Der Koch hat heute andere Möglichkeiten und 

eine große Anzahl Gewürze stehen bereit, dieser damals so 

verhassten Steckrübe den richtigen Geschmack zu geben, 

wie die Teilnehmer der Veranstaltung feststellten und lo-

bend erwähnten. 

 

 
 

Eine große Anzahl Teilnehmer hatte sich in der Alten Tenne 

eingefunden, um die vielen Variationen in Verbindung mit der 

Steckrübe zu probieren und zu genießen, die Hermann und Stefan 

Brefeld auf den Tisch brachten. Rudi Nacke zitierte aus „Mutters 

Kriegstagebuch“. 

 

 

Zu Beginn des Menues hatte der Vorsitzende des Heimat-

vereins Epe, Wilhelm Kemper die große Anzahl der Inte-

ressierten begrüßt. Die Steckrübe hat doch sehr viele Men-

schen interessiert, denn es waren bedeutend mehr erschie-

nen, als angemeldet waren. Wilhelm Kemper erinnerte an 

den Hungerwinter und daran, dass sich auch bei der Bevöl-

kerung im hiesigen Gebiet dieser industrielle Krieg auf den 

Tellern der Bevölkerung spürbar machte. War Anfang des 

Ersten Weltkriegs an vielen Stellen noch eine enorme 

Kriegsbegeisterung spürbar, so änderte sich das in den 

folgenden Jahren.  

 

Rudi Nacke machte die damalige Zeit mit aufgestellten 

Plakatwänden deutlich. Die Exponate kamen allesamt aus 

dem Archiv des Heimatvereins Epe. Er zitierte aus „Mutters 

Kriegstagebuch“, dass die Ahauserin Antonia Helmig ge-

schrieben hatte. Die Ereignisse der Welt, der kleinen Kreis-

stadt Ahaus und ihrer Familie fasste diese in einem Tage-

buch zusammen. „Ahaus ist in Brotverlegenheit“, schrieb 

sie, „und wir insbesondere“. Die Bevölkerung war damals 

außer sich, weil es an allem mangelte und den großen Fami-

lien kaum noch Nahrung zur Verfügung stand. Da war dann 

auch die Steckrübe über Monate, aber auch nach dem Krieg 

das Gemüse, welche das Überleben der Familien sicherte. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Hans Dieter Meyer, Heimatverein Epe 

 

 

 

Historischer Kring Glanerbrug 

besuchte den Heimatverein Epe 
 

EPE/GLANERBRUG. Besuch aus den Niederlanden be-

kam der Heimatverein Epe im November.. Mitglieder des 

Historischen Krings aus Glanerbrug kamen auf Einladung 

des Vorsitzenden des Heimatvereins, Wilhelm Kemper , 

nach Epe, um sich  über den fast 25 Jahre alten Verein und 

seine Arbeit zu informiere. Aber auch, um in Zukunft wei-

tere gemeinsame Aktionen durchzuführen. Bei verschiede-

nen Zusammenkünften lernten sich Mitglieder des Heimat-

vereins Epe und des Historischen Krings in den Niederlan-

den kennen und versprachen sich eine engere Zusammenar-

beit. 

 

Im Beisein des gesamten Vorstands begrüßte Wilhelm 

Kemper die vier Gäste und gab einen Überblick über die 

ehrenamtlichen Arbeiten der einzelnen Arbeitskreise. So ist 

im Heimatverein Epe ein Arbeitskreis Umwelt, Natur und 

Denkmalpflege aktiv,  ein Arbeitskreis Schuldenkmal,  ein 

Arbeitskreis Schulbuch, ein Singekreis sowie ein Arbeits-

kreis, der Wanderungen und Radtouren plant. Besonders 

die Ahnenkunde, die so genannte Genealogie, bei der sich 

im Heimatverein Epe mehrere Mitglieder aktiv kümmern,  

interessierte die Besucher aus den Niederlanden. Aufgrund 

der Grenznähe vermischte sich hier bereits über Jahrhun-

derte die Bevölkerung. Viele in Epe ansässige Familien 

haben niederländische Wurzeln und umgekehrt gibt es die 

gleichen Ergebnisse.  

 

 
 

Vor dem Eingang des Heimathauses Epe stellte sich der Vorstand 

des Vereins mit seinen Gästen zur Gruppenaufnahme auf: untere 

Reihe v.l.n.r.: Gert Boonk, Willie Meester (Vorsitzender des Hist. 

Krings), Wilhelm Kemper (Vorsitzender des Heimatvereins Epe), 

Benno Kamphuis und Joop Kwakman.  
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Die Besucher erfuhren, dass den Mitgliedern vor Ort jedes 

Jahr ein buntes Programm geboten wird. Dazu gehören 

historische Themen, Berichte über Entwicklungen des Ortes 

Epe, Exkursionen und mehrtägige Fahrten. „Es ist immer 

Leben im Verein“, berichtete Wilhelm Kemper, der Muse-

umsbesuche in den Niederlanden nicht unerwähnt ließ. 

Darüber hinaus erwähnte er auch den bisherigen Initiativ-

kreis Alte Synagoge, der  nun im Verein Förderkreis Alte 

Synagoge e.V. seine ehrenamtliche Arbeit verrichtet und 

eng mit dem Heimatverein verbunden ist. Die Besucher 

erfuhren aber auch, dass das Heimathaus früher einmal die 

Mädchenschule „Annette-von-Droste-Hülshoff“. War. So 

erwähnte der Vorsitzende auch die vielen Klassentreffen 

und Besichtigungen mit ehemaligen Schülerinnen, die auf 

Wunsch auch im Heimathaus mit Kaffee und Kuchen be-

wirtet werden. 

 

Willie Meester, Vorsitzender des Historischen Krings 

Glanerbrug bedankte sich für die Einladung. Dieser Histori-

sche Kreis ist bedeutend kleiner als der Heimatverein Epe 

und beschäftigt sich seit 13 Jahren mit der Historie Glaner-

brugs. In diesem Verein steht die Archivarbeit im Vorder-

grund. Die Mitglieder haben sich für die Zukunft auch noch 

so Einiges vorgenommen. Derzeit sind sie auf der Suche 

nach geeigneten Vereinsräumen, um dort ihre Arbeit effek-

tiver auszuführen. 

 

Den Niederländern liegt es am Herzen, auch in kommender 

Zeit die Verbindungen nach Epe zu festigen und auszubau-

en, wie Vorsitzender Willi Meester erklärte. Dazu gehört 

auch das Aussprechen gegenseitiger Einladungen. An einer 

besonderen Veranstaltung nahmen bereits Mitglieder des 

Heimatvereins Epe teil. In der reformierten Kirche in 

Glanerbrug erfuhren sie vor einigen Wochen aus dem Ta-

gebuch des Marten Beun vor vollem Haus dessen Erlebnis-

se während des Arbeitseinsatzes  in der Kriegszeit auf deut-

schem Boden, unter anderem in Epe. 

 

 
 
Besonders der Arbeitskreis Generalogie war für die Besucher aus 

Glanerbrug sehr interessant. Hier finden sich viele Spuren von 

Niederländern aus dem Grenzgebiet, die in den vergangenen 

Jahrhunderten  durch Heirat nach Deutschland kamen und auch 

umgekehrt. So könnte gerade Ahnenforschung in diesem Bereich 

für die Niederländer von besonderer Wichtigkeit sein. 

 

 

Quelle/Autor/Fotos: Hans Dieter Meyer, Heimatverein Epe 

Einige Sitten von damals haben überlebt 
 

Heimatverein Gemen befasst sich mit dem 

Brauchtum im Ort 
 

GEMEN. Einiges gibt es heute noch, von anderem sind 

noch Spuren vorhanden, wieder anderes gibt es nicht mehr. 

Die Rede ist vom Brauchtum. Im Heimathaus Grave gab es 

jetzt einige Bilder und ganz viel Text zu dem, was es früher 

mal gegeben hat. Udo Rottstegge, Christa Stenpaß und 

Josef Telaar hatten sich erhebliche Mühe gegeben und jede 

Menge Fakten zusammengetragen. Sie teilten sich auch die 

Aufgabe, die Bräuche im Laufe des Jahres zu erläutern. Der 

Reigen begann natürlich beim Niejaohrs-affwinnen, mit 

dem der Heimatverein einen alten Brauch hat wieder aufle-

ben lassen. Auch die dabei servierten Iserkökskes gibt es 

heute noch, allerdings kaum noch mit alten Eisen auf offe-

nem Feuer gebacken.  

 

 
 
Die Volkstanzgruppe des Heimatvereins Gemen beim Maibaum-

aufstellen. 

 

 

Vom Heischebrauch zum Sozialprojekt 
 

Einen anderen Brauch, der schon im 16. Jahrhundert doku-

mentiert ist, gibt es heute noch: das Sternsingen. Früher war 

es ein Heischebrauch, bei dem Erwachsene Glück wünsch-

ten und Gaben erhielten. Heute sammeln Kinder für andere 

Kinder, die in Not sind. Der Brauch, an Karneval Wurst 

aufzuholen und gemeinsam zu verzehren, ist noch hier und 

da festzustellen, wenn auch nicht mehr mit den Auswüch-

sen, die noch vor einigen Jahrzehnten gang und gäbe waren. 

 

Von den vielen Osterbräuchen sind das Osterei und das 

Osterfeuer noch erhalten, und im Mai tanzt man zwar nicht 

mehr um den Maibaum, aber in Gemen wird der Maibaum 

wieder aufgestellt. Die Pingsterbruut ist im Ort selbst nicht 

mehr unterwegs. Schon seit Jahrhunderten und immer noch 

aktiv wie einst, gibt es die Schützen und das Schützenfest. 

Der Brauch, dass danach Frauen das „Pottkaputtschloan“ 

zelebrierten, wird gelegentlich noch von der Seniorenge-

meinschaft geübt.  

 

Von den zahlreichen Aktionen rund um die Ernte ist eigent-

lich nur noch der Schmuck der Kirchen mit Erntegaben 
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geblieben, wohingegen St. Martin und Nikolaus bei den 

Kindern immer noch beliebt sind, wenngleich letzterer in 

der Gestalt des Bischofs erst seit etwa 100 Jahren zu den 

Kindern kommt. Schullehrer wollten damit Auswüchse 

verhindern, mit denen Jugendliche damals die nächtlichen 

Straßen unsicher machten.  

 

Themen wie Gästenbidder und andere konnten nur am 

Rande behandelt werden. Da die Verantwortlichen sich viel 

Arbeit gemacht hatten, die Zahl der Gäste wegen einer 

anderen Großveranstaltung aber eher überschaubar war, soll 

das Thema im kommenden Frühjahr noch mal auf die Ta-

gesordnung, betonten die Initiatoren beim Treffen im Hei-

mathaus.  

 

 

Quelle/Autor/Foto: Hubert Gehling in der Borkener Zeitung 

vom 25. September 2017 

 

 

 

Stadt-TV-Team dokumentiert Ereignisse 

in und um bereits seit 27 Jahren 
 

GESCHER. Das kulturelle und gesellschaftliche Leben wie 

auch besondere Privatereignisse der Bürger in der Glocken-

stadt haben die Hobbyfilmer von Stadt-TV Gescher bereits 

seit 1990 im Blick und sind eifrig mit der Videokamera 

unterwegs, diese Situationen in Gescher und Hochmoor in 

Bild und Ton auch für die Nachwelt auf DVD festzuhalten. 

Einmal im Jahr wollen die Filmemacher die Bevölkerung 

teilhaben lassen an den Ergebnissen ihrer ehrenamtlichen 

Arbeit und laden die Bürger an zwei Tagen zum Jahres-

rückblick in das Rathaus ein.  

 

Jetzt war es wieder soweit und über zweihundert interes-

sierte Teilnehmer wollten sich diese Möglichkeit nicht 

entgehen lassen. Dr. Hubert Upgang als Sprecher von 

Stadt-TV hieß denn auch die große Schar willkommen 

unter ihnen auch den Ersten stellvertretenden Bürgermeister 

Günter Schültingkemper, Pfarrer Hendrik Wenning und 

Pfarrer Paulus Dinh Dung Phan, beide von St. Pankratius 

und St. Marien. Heimatvereinsvorsitzender Elmar Rotherm 

lobte in seiner kurzen plattdeutschen Ansprache die hohe 

Motivation von Stadt-TV als eine Abteilung des Heimat-

vereins und freute sich über die erfolgreiche Arbeit des 

Filmteams über nunmehr 27 Jahre.  

 

In 2016 wurden allein 38 Ereignisse in Bild und Ton fest-

gehalten, machte Dr. Upgang den Umfang der Filmeinsätze 

deutlich und dann hieß es Film ab für Anton Nienhuis und 

alle sahen und hörten für ein paar Stunden gelungene Im-

pressionen, eingefangen in beiden Ortsteilen. Den Auftakt 

bei der Filmvorführung bildet in aller Regel der Karneval 

als besonderes Großereignis in Gescher und da war kein 

Mangel an Bildmaterial sowohl beim Stadtkarneval mit 

Umzug als auch an Altweiber wo die Frauen das närrische 

Regiment übernehmen. Das neue Holzhaus in Harwick, das 

Marien-Areal, der Tag des Archivs und das Frühlingsfest 

lieferten weitere interessante Bilder. Einen Schwerpunkt 

bildeten auch die zahlreichen musikalischen Veranstaltun-

gen mit Konzert des Musikzuges, Verabschiedung von 

Gudula Hardt als langjährige Chorleiterin und Jubiläum des 

Kirchenchores St. Pankratius, das Jubiläum der Kirchen-

gemeinde St. Stephanus in Hochmoor und 50 Jahre Bürger-

schützenverein Hochmoor.  

 

In 2016 wurde auch Pfarrer Ralph Forthaus nach drei Jah-

ren verabschiedet und Pfarrer Hendrik Wenning als sein 

Nachfolger feierlich eingeführt. In Angriff genommen wer-

den konnten auch die Einrichtung einer Glockenmeile, die 

Erweiterung des Planetenweges und der Kunstguss für ein 

Relief des Planeten Jupiter. Die Großübung der Jugendfeu-

erwehr kreisweit in Gescher beeindruckte wie auch der 

Strohmarkt mit Erntedankfest und Nachbarschaftsgottes-

dienst sowie der Heimatabend mit Grünkohlessen. Einge-

richtet wurde auf dem Friedhof eine Gedenkstätte für Ster-

nenkinder und im Kutschenmuseum fand die erste Gescher-

aner Gesundheitsmesse statt.  

 

„Das ist immer wieder beeindruckend, was die Filmema-

cher in jedem Jahr präsentieren“, lobt Paula Thesing das 

große Engagement der Truppe und die 83-jährige Esterane-

rin lässt sich diese Angebote nicht entgehen. Ein Meister 

seines Fachs ist Erwin Hamers vom Stadt-TV und kümmert 

sich um die Textbearbeitung, damit Edeltraud Ening als 

Excellente Sprecherin leichtes Spiel hat. Zum weiteren 

Filmteam gehören noch Erwin Honvehlmann, Josef Tüber, 

Ludger Kolve und als Senior Rudolf Vesper mit 87 Jahren, 

die allesamt ständig mit der Kamera unterwegs sind. Bei 

einem Stehkaffee im Foyer konnten sich die Teilnehmer in 

der Pause austauschen und am Ende galt allen Helfern und 

Sponsoren sowie auch der Stadt Gescher Dank für Hilfe 

und Unterstützung.  

 

 

Quelle/Autor: Bernhard Voßkühler, Heimatverein Gescher 

Foto: Erwin Honvehlmann 

 

 

 

Heimatabend Gescher erfreut sich  

sehr großer Beliebtheit 
 

GESCHER. Ungebrochen ist das Interesse der Gescheraner 

Bürger an kulturellen Angeboten und dazu zählt auch in 

besonderer Weise der große Heimatabend mit Grünkohles-

sen und Programm im Hotel Grimmelt einige Wochen vor 

dem Weihnachtsfest. „Moos un Mettwoste“ als zünftiges 

Münsterländer Menü, garniert vorwiegend mit plattdeut-

schen Beiträgen von Künstlern aus den Reihen des Heimat-

vereins und bekannten Volksliedern waren so ganz nach 

dem Geschmack vor allem der älteren Teilnehmer. Über 

hundert Paohlbürger fanden jetzt den Weg zu dieser Veran-

staltung und das freute auch Elmar Rotherm an der Spitze 

des Heimatvereins, der neben den zahlreich erschienenen 

Mitgliedern auch Bürgermeister Thomas Kerkhoff, Pfarrer 

Hendrik Wenning, den Ehrenvorsitzenden Ewald Koller 

und Willi Strotmann als Ehrenvorstandsmitglied willkom-

men hieß.  
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„Wir wissen oft gar nicht zu schätzen, dass es solche Tradi-

tionen auch heute noch gibt“, lobt der Bürgermeister das 

große Engagement der Heimatfreunde und Glockenstädter 

und machte auch einen Schwenk zum St. Martinsumzug in 

Hochmoor vor einigen Tagen, wo Kerkhoff die Begrüßung 

gehalten hatte. Gerburg Dinkheller oblag es dann, durch das 

umfangreiche Programm zu führen mit einer lustigen Schil-

derung eines St. Martinsumzuges als „Demonstrationsver-

anstaltung“ die ihr den ersten Applaus bescherte. „De ver-

dammten Kerls“ beschwert sich eine Frau im Beitrag von 

Heinrich Sicking über den Radau und am Ende stellt sich 

der eigene Mann als der Krachmacher heraus. „Anna und 

dat Finanzamt“ hieß es auf humorige Art in einer Glosse, 

ebenfalls von Heinrich Sicking und wurden Volkslieder 

zum mitsingen angestimmt, musikalisch unterstützt von 

Clemens Ening mit seinem Akkordeon.  

 

Dann war es Zeit aufzutischen und das leckere Menü aus 

der Hotelküche Grimmelt wurde serviert, nicht ohne das 

bekannte Tischgebet „Härgott groot is diene Macht“. Nach 

dem Essen folgte das Grünkohllied, bevor Edeltraud Ening 

ein etwas anderes Gedicht vom Erlkönig präsentierte und 

die Lachmuskeln kräftig in Bewegung gerieten. Wie ein 

normaler Sonntag so aussieht mit länger schlafen aber nicht 

für Oma die schon früh wach ist und nach dem Rechten 

sieht und Vater spät vom Frühschoppen einkommt, auch 

mit diesem Beitrag hatte Powerfrau Edeltraud die Lacher 

auf ihrer Seite. Auch Reinhold Bußwolder zählt zum 

Stamm der Akteure beim Heimatverein und beleuchtete die 

gute alte Zeit, wo Oma das Nähen und Stricken übernahm, 

die neue Technik noch nicht kannte und alte Traditionen 

pflegte. Eine Geschichte über die Hochzeit eines Sohnes 

gab Elmar Rotherm zum Besten. 

 

Anton Nienhuis und Dr. Hubert Upgang von Stadt-TV 

Gescher präsentierten einen Videofilm über Bildstöcke und 

Wegekreuze in Gescher. Hier hatte der unvergessene Hob-

byfilmer Hermann Abbing vor rund dreißig Jahren diese 

Zeichen des Glaubens im Bild festgehalten und mit aus-

führlicher Beschreibung der 48 Zeichen der Frömmigkeit 

und des Glauben, die in den Fluren der Glockenstadt zu 

finden sind. Ein wahres Meisterwerk ist Abbing damit ge-

lungen und vor allem der ländliche Raum mit stolzen Bau-

ernhöfen die einen solchen Bildstock oder Wegekreuz teils 

vor hunderten von Jahren aufgestellt hatten, fanden sich in 

diesem Film wieder, der mit viel Beifall bedacht wurde.  

 

Nach mehr als drei Stunden ging ein Heimatabend zu Ende 

der auch bei der großen Abordnung vom Heimatverein 

Hochmoor gefallen fand, bevor sich Elmar Rotherm bei den 

Heimatfreunden und bei allen Akteuren und Gästen für ihr 

Erscheinen und ihre Unterstützung herzlich bedankte. Mit 

dem Schlusslied war wieder einmal eine Veranstaltung zu 

Ende gegangen, die auch künftig zum festen Kulturangebot 

zählen wird.  

 

 

Quelle/Autor: Bernhard Voßkühler, Heimatverein Gescher 

Foto: Kortbus  

 

 

Forschen per Mausklick 
 

Arbeitskreis Ahnenforschung Heek 
 

HEEK. Modern soll sie werden, die Ahnenforschung in 

Heek: Ganz einfach von zu Hause und nicht in staubigen 

Archiven mit teils unlesbarem Material können die Bürger 

der Gemeinde künftig nach ihren Vorfahren suchen. Mög-

lich machen das die Ehrenamtlichen vom Arbeitskreis Ah-

nenforschung in der Gemeinde Heek. Alfons Effkemann, 

Josef Denis und Alfons Nubbenholt haben in mühsamer 

Kleinstarbeit Daten aus alten Kirchenbüchern im Archiv 

des Bistums Münster herausgesucht und in eine Excel-

Tabelle übertragen. Die so erfassten Daten pflegt Ahnen-

forscher und Arbeitskreismitglied Alfons Nubbenholt nun 

Stück für Stück in eine Online-Datenbank ein: in ein Orts-

familienbuch. 

 

Solche Bücher gibt es weltweit. Vernetzt sind die Ortsfami-

lienbücher online unter ofb.genealogie.net. Hier können 

Interessierte systematisch nach ihren Vorfahren suchen, 

erklärt Bernhard Probst vom Arbeitskreis. So wählt man 

über das Bundesland eine Stadt oder Gemeinde aus, sucht 

dann nach den Nachnamen. In Nordrhein-Westfalen gibt es 

bisher nur zehn solche Bücher, unter anderem für Coesfeld, 

Dreierwalde und Ostbevern. Ende November soll die Da-

tenbank für Heek folgen. Auch ausgewanderte Vorfahren 

lassen sich über die Webseite ausfindig machen, sofern die 

Daten eingepflegt wurden. Bernhard Probst findet die ein-

fach zu bedienende Internetseite „einfach genial“. 

 

 
 
Bernhard Probst vom Arbeitskreis Ahnenforschung an seinem 

Laptop.  

 

 

„Heek gehört mit diesem Projekt in der Region zu den 

Vorreitern“, sagt die Alstätterin Irene Render, Sprecherin 

der AG Westmünsterland Genealogie. Sie wirkt auch feder-

führend im genealogischen Team des Heimatvereins Alstät-

te mit. Irene Render bestätigt die Einschätzung des Arbeits-

kreises, dass immer mehr Menschen sich für Ahnenfor-

schung interessieren und das Projekt einen hohen Wert hat. 

Das Einpflegen der Daten und ihre Vernetzung sind zeit-

raubend, sagt Alfons Nubbenholt: „Namen verändern sich 

mit der Zeit, hier ist es wichtig, richtig zu überlegen, wel-

che Personen zueinander gehören. Die Leute richtig einzu-
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tragen und die Vernetzung herzustellen ist eine Sisyphos-

Arbeit.“ 

 

Schon beim Zusammenführen aller Daten bemerkt Alfons 

Nubbenholt einige Fehler und Lücken. Die ergeben sich 

automatisch, denn die Seiten, die die Ehrenamtlichen aus-

gewertet haben, sind nicht selten in Sütterlin geschrieben 

und mussten von den Ehrenamtlichen erst einmal richtig 

gelesen werden. Außerdem sind die Kirchenbücher sehr alt 

und abgegriffen, sodass einige Seitenteile schwer zu lesen 

sind. Die ältesten Kirchenbucheinträge, die die Heeker 

ausgewertet haben, stammen aus dem Jahr 1683. Erfasst 

werden hier Geburts-, Tauf-, Hochzeits- und Sterbedaten. 

Sobald die Heeker Daten online zugänglich sind, wird sich 

Alfons Nubbenholt regelmäßig um Korrekturen und Up-

dates kümmern. 

 

 

Quelle/Autorin/Foto: Lena Beneke in den Westf. Nachrich-

ten Gronau vom 04. November 2017 

 

 

 

Kalender mit heimatlichen Impressionen 
 

Der Heimatverein Heiden gibt wieder einen  

Heimatkalender heraus. 

 
HEIDEN. Noch schreiben wir das Jahr 2017. Doch wenn 

Klaus Lütkebohmert, Vorsitzender vom Heimatverein Hei-

den, dieser Tage seinen PC hochfährt, ist er bereits im Jahr 

2018. „Fast druckfertig“ ist der Heimatkalender für das 

nächste Jahr, der Anfang Dezember erscheinen soll. Seit 

1992 erstellt der Heimatverein einen solchen Jahreskalen-

der mit Aufnahmen aus der Gemeinde an den Düwelstee-

nen und einer monatlichen Übersicht über die Termine von 

Vereinen und Verbänden sowie Festen im Ort. Zwölf Auf-

nahmen hat auch Klaus Lütkebohmert, der seit 2008 an der 

Produktion beteiligt ist, für den Kalender 2018 aus dem 

umfangreichen Bilderarchiv des Heimatvereins ausgewählt. 

 

 
 
Endspurt für den Heimatkalender 2018. Nach dem Vorbild der 

vergangenen Jahre erstellt der Vorsitzende des Heimatvereins, 

Klaus Lütkebohmert, aktuell die Druckvorlage. 

 

 

Den Anfang macht im Januar eine Aufnahme aus dem Jahr 

2010. Seinerzeit versank das Heimathaus unter einer wei-

ßen Schneedecke. Das Dezember-Blatt wird im kommen-

den Jahr den festlich geschmückten Altar in der St.-Georg-

Kirche zeigen, aufgenommen Weihnachten 2016. 

 

Historische Aufnahmen 

 
Auf den Kalenderblättern dazwischen finden sich Impressi-

onen, beispielsweise vom Osterfeuer und vom Kranenmeer, 

sowie historische Aufnahmen. „Hier zum Beispiel“, sagt 

Lütkebohmert und öffnet eine weitere Bilddatei. Sie zeigt 

ein coloriertes Gemälde der alten Pfarrkirche. Einige Blät-

ter weiter taucht diese Pfarrkirche, die einst am alten 

Kirchplatz stand, noch einmal im künftigen Kalender auf. 

Dieses Mal erinnert Lütkebohmert mit der ausgewählten 

Grafik an den Abriss des Gotteshauses in den 1970er Jah-

ren. Auch Fotos von Vereinsaktivitäten tauchen immer 

wieder in den Heimatkalendern auf. Im nächsten Jahr wird 

die Musikkapelle dort einen Monat lang das Bild bestim-

men. 

 

 
 
Blick vom Maibökenplatz in die Bahnhofstraße mit dem ehemali-

gen Gasthof Eversmann (rechts) und dem Geschäftshaus Tekülve 

(später Boertz). Foto aus der Zeit um 1950 / Heimatverein Heiden. 

 

 

Die Idee des Jahreskalenders mit heimatgeschichtlichen 

Impressionen stammt nach Informationen von Klaus Lüt-

kebohmert von Hermann Rohring, Heinz Lütkebohmert und 

Albert Schröer. Dieses Trio habe die ersten Exemplar –

seinerzeit noch alle schwarz-weiß – erstellt. Sie beschränk-

ten sich damals auf den Abdruck ortsgeschichtlich interes-

santer Bilder. Klaus Lütkebohmert ist das zu wenig. „Wir 

möchten mit dem Kalender an unseren Ort und seine Ge-

schichte erinnern“, sagt er. Deshalb gehören für ihn auch 

Erläuterungen zu den zwölf Aufnahmen dazu. 

 

Manche historischen Fotos kamen daher für den Kalender 

2018 auch nicht in Frage. Denn ein Problem des Heimat-

vereins sei es, „dass wir sehr viele interessante Aufnahmen 

haben, aber leider nicht wissen, wer darauf abgebildet ist 

oder wann sie gemacht wurden“, bedauert Lütkebohmert. 
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Seit Langem schon recherchiert er und versucht, Daten so 

weit wie möglich für die Nachwelt festzuhalten. 

 

Nächste Woche möchte Lütkebohmert die Daten für den 

Heimatkalender 2018 an die Druckerei weiterleiten. 500 

Exemplare sollen gedruckt werden. „Wir hatten schon mal 

auf 400 reduziert“, erinnert sich der Vorsitzende des Hei-

matvereins. „Doch die reichten nicht aus.“ Der Preis von 

fünf Euro pro Kalender werde beibehalten, berichtet der 

Heidener. Kaufen können die Bürger den Heimatkalender 

2018 ab voraussichtlich Anfang Dezember im Bürgerbüro, 

bei Schreibwaren Brömmel, der Volksbank Heiden und der 

Zweigstelle der Sparkasse Westmünsterland sowie beim 

Heimatverein. 

 

 

Quelle/Autorin/Foto: Marita Rinke in der Borkener Zeitung 

vom 03. November 2017 

 

 

 

Jahresabschlusstreffen der  

Montagsfahrer Hochmoor 
 

HOCHMOOR. An jedem Montag von April bis November 

schwingen sie sich am Treffpunkt Grüne Mitte in Hoch-

moor auf die Drahtesel und seit nunmehr elf Jahren sind die 

Montagsfahrer im Heimatverein eine feste Größe im Dorf-

geschehen und eine muntere Seniorengruppe die beim 

strampeln Natur und Landschaft genießen wollen und ganz 

nebenbei auch damit etwas für die eigene Fitness tun. Am 

Ende der Radsaison kehren die Pedalritter dann zu einer 

Abschlussveranstaltung wie jüngst geschehen in Haus 

Wübbeling zum Ausklang bei Kaffee und Kuchen ein und 

lassen Jahr ein wenig Revue passieren.  

 

Wenn dann Walter Sandkühler und Günter Sicking an der 

Spitze der Truppe erzählen wie alles anfing, geraten sie ein 

wenig ins Schwärmen. Mit acht Radlern fing am 15. April 

2006 alles an und heute sind wir mit bis zu vierzig Teil-

nehmern unterwegs, legen pro Person in einer Saison rund 

tausend Kilometer zurück bei dreißig Ausfahrten, berichten 

mit ein wenig Stolz die beiden „Anführer“. Sie haben dabei 

alle Hände voll zu tun, organisieren mit Unterstützung von 

Johannes Bender die einzelnen Touren, machen das Lokal 

für eine Kaffeetafel unterwegs aus und melden dort nach 

dem Start die Teilnehmerzahl. Warnwesten für die Begleit-

personen werden angelegt ebenso tragen immer mehr Fahr-

radhelme und mit herkömmlichen Fiezen ist kaum noch 

jemand unterwegs, wissen Sandkühler und Sicking, denn 

auch hier haben die modernen Fortbewegungsmittel längst 

Einzug gehalten. Eventuelle Plattfüße sind ebenfalls kein 

Problem denn auch hier ist mit der neuen Schlauchtechnik 

ein Platten schnell behoben, erklären die beiden.  

 

Im Haus Wübbeling war die Kaffeetafel bereits vorbereitet 

mit leckerem Kuchen und Schnittchen durch Thea Kloster 

als perfekte Küchenfee. Walter Sandkühler lobte in seiner 

kurzen Ansprache die tolle Gemeinschaft untereinander, 

gab einige statistische Daten zur Radsaison bekannt und 

bedankte sich bei allen Radlern und Helfern für die gute 

Unterstützung. Heinz-Peter (Boris) Schulz als stellvertre-

tender Vorsitzender des Heimatvereins freute sich über die 

große Schar der Heimatfreunde, die auch immer wieder 

durch ihre Kontakte mit Bürgern anderer Gemeinden als 

gute Botschafter unterwegs seien und Geschäftsstellenleiter 

Heiko Nienhaus von der Sparkasse Westmünsterland in 

Hochmoor versüßte den Radlern mit einem Scheck von 150 

Euro ihr Bemühen für eine tolle Gemeinschaft.  

 

Hermann Tastowe, bekannt für seine humorige Art ließ das 

Radlergeschehen der letzten Saison Revue passieren und 

dazu hatte Josefa Libera die notwendigen Angaben gelie-

fert. Im Filmrückblick fanden sich die meisten Radler wie-

der und Antonius Lütkebohmert hatte dazu die Filmbearbei-

tung vorbereitet. Franziska Lütkenhaus bedankte sich mit 

einem Präsent das die Radler gestiftet hatten, bei Sandküh-

ler und Sicking für ihre nunmehr elfjährige Leitung der 

Montagsfahrer, die alle in dieser Zeit ohne große Blessuren 

überstanden haben. Mit einem von Hermann Tastowe ver-

fassten Radfahrerlied wurde ein umfangreiches Programm 

beendet, das allen gefallen haben dürfte und noch lange 

blieb die gesellige Radlerrunde gemütlich zusammen. Die 

erste Ausfahrt in 2018 ist am 3. April.  

 

 
 
Das Foto zeigt die Montagsfahrer im Heimatverein Hochmoor vor 

der letzten Ausfahrt 2017 in der Grünen Mitte. 

 

 

Quelle/Autor: Bernhard Voßkühler, Heimatverein Hoch-

moor, vom 24. November 2017 

Foto: Antonius Lütkebohmert, Gescher 
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Mit alter Urkunde puzzeln 
 

„Geist“ in der Flasche 
 

NIENBORG. In einer Sektflasche steckte das Dokument. 

Bei der Demontage des Ehrenmals wurde diese Zeitkapsel 

vor einigen Monaten in Nienborg gefunden.  

 

Alpha PX Omega – Anno Domini MDCCCCXXV. Diese 

Überschrift trägt die Urkunde, die Theo Franzbach, Vorsit-

zender des Heimatvereins, in seinen Händen hält. Dabei 

handelt es sich um eine Reproduktion einer aus dem Jahre 

1925 stammenden Urkunde, die bei der Grundsteinlegung 

für das Umsetzen des alten Kriegerehrenmals an der Haupt-

straße in einer grünen Flasche in dem Baukörper hinterlegt 

wurde. Bei der Demontage des Ehrenmals wurde diese 

Zeitkapsel vor einigen Monaten gefunden. „Die Sache kam 

ins Rollen, als mich Sabine Nöldemann vom Bauamt anrief 

und sagte, dass eine grüne, beschädigte Sektflasche mit 

einem aufgeweichten Schriftstück gefunden worden sei“, 

sagt Theo Franzbach. 

 

 
 
Reproduktion einer aus dem Jahre 1925 stammenden Urkunde, die 

bei der Grundsteinlegung für das Umsetzen des alten Kriegereh-

renmals an der Hauptstraße in einer grünen Flasche in dem Bau-

körper hinterlegt wurde. 

 

 

Die Urkunde beinhaltet unter anderem folgende Zeilen: „Im 

Jahre des Heiles dem Jubeljahre unser römisch kathl. Kir-

che 1925, als Sr. Heiligkeit Pius XI römischer Papst, Lam-

pen Pfarrer von Nienborg, Krabbe Amtmann des Amtes 

Nienborg und Depenbrock Vorsteher der Gemeinde Nien-

borg war, hat unsere Gemeinde heute durch den hierfür 

gewählten und hier unterzeichneten Ausschuss den Grund-

stein zu dem Ehrenmal ihrer Mitbürger, die im Weltkriege 

ihr Leben zum Opfer brachten gelegt, mit dem Wunsche 

und Gebet daß der glorreich Erstandene auch ihnen glorrei-

che Auferstehung gewähre.“ 

 

Entworfen und angefertigt wurde das Denkmal vom Bil-

lerbecker Bildhauer Dirks. Den Standort vor der Dinkel 

stellte Bernhard Rosery unentgeltlich zur Verfügung. „Die 

Kosten des Denkmals betrugen 3500 Goldmark und wurden 

aus freiwilligen Spenden des Wigbolds Nienborg und den 

Bauerschaften Callenbeck und Wext aufgebracht. Damals 

zählte die Gemeinde Nienborg 1300 Seelen“, gibt Theo 

Franzbach den weiteren Inhalt der Urkunde wieder. Unter-

zeichnet wurde die Urkunde durch acht Mitglieder des 

Nienborger Kriegervereins: Bautechniker Josef Bruns, 

Rendant und Ortsvorsteher Hermann Depenbrock, Lehrer 

Heinrich Bruns, Landwirt Heinrich Mers, Klempner August 

Kötte, Bauunternehmer Josef Woltering, Landwirt Theodor 

Holtkamp und Landwirt Wilhelm Schlichtmann. 

 

Der Verein wurde am 11. September 1894 gegründet und 

war ein Zusammenschluss ehemaliger Soldaten. Im Ersten 

Weltkrieg ruhten die Aktivitäten, 1925 kam es zur Neu-

gründung. Im selben Jahr bildete sich ein Denkmalaus-

schuss mit dem Ziel, ein Ehrenmal zu errichten. Die Ein-

weihung fand am 12. Juli 1925 statt. Im Zuge der Umbau-

arbeiten im Bereich der Wassermühle erhielt das alte Krie-

gerehrenmal in diesem Jahr auf dem alten Friedhof einen 

neuen Standort, nur wenige Meter neben dem neuen Krie-

gerehrenmal. 

 

„Die Eigentumsverhältnisse der Urkunde sind nicht zwei-

felsfrei geklärt“, sagt Theo Franzbach und weist darauf hin, 

dass Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff dem Heimat-

verein Nienborg das Dokument überlassen hat. Auf Kosten 

des Heimatvereins wurde die Urkunde im Archivamt des 

Landschaftsverbands Westfalen-Lippe in Münster restau-

riert. „Das war wie ein Puzzlespiel“, gibt Archivamts-

Leiterin Birgit Geller ihre vielfältigen Arbeitsschritte mit 

dem alten Schriftstück wieder. In die beschädigte Flasche 

war Flüssigkeit eingedrungen, die über einen sehr langen 

Zeitraum auf die Urkunde einwirkte. Das sehr dünne Papier 

war zusammengerollt, der mit schwarzer Tusche verfasste 

Text hatte sich in Teilen gelöst und die Tendenz, sich auf 

das benachbarte Papier zu übertragen. Das erschwerte Gel-

lers Arbeit. 

 

„Zu Beginn habe ich das Dokument vorsichtig entrollt und 

im Wasserbad aufgefaltet, da das stark abgebaute Papier ein 

normales Hantieren nicht zuließ“, beschreibt sie den Beginn 

ihrer Arbeit. Zum Falten schob sie im Wasserbad einen 

Teflonspatel zwischen die Papierschichten. Danach wurde 

das Dokument luftgetrocknet und durch leichtes Besprühen 

mit Wasser und beschwertes Trocknen geglättet. Soweit 

wie möglich wurden die Fragmente, die sich gelöst hatten, 

wieder zugeordnet. Zum Schluss wurde das Dokument auf 

der Rückseite mit Japanpapier und Weizenstärkekleister 

kaschiert, die losen Fragmente wurden in den entstandenen 

Lücken eingefügt. 

 

„Die Urkunde konnte nicht komplett wieder hergestellt 

werden“, zeigt Theo Franzbach ein paar Lücken in dem 

Schriftstück. Diese in einem großen Bilderrahmen einge-

fasste Reproduktion wird künftig im Haus Hugenroth aus-

gestellt. Das Original verbleibt im Archiv des Heimatver-

eins. 
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Nur wenige Meter stehen das alte und das neue Kriegereh-

renmal auf dem alten Friedhof auseinander.  

 

 

Quelle/Autor/Foto: Martin Mensing in den Westf. Nach-

richten Gronau vom 17. November 2017 

 

 

 

 

Viel Herzblut in die Trachten gesteckt 
 

Tanzgruppe wird 25 
 

OEDING. Die Brauchtumstanzgruppe blickt auf ihr 25-

jähriges Bestehen. Eigentlich ein Grund zum Feiern. Aber 

die Mitglieder plagen Nachwuchssorgen. Es wäre schade 

um all die schönen Kleider und Hauben, wenn sie im 

Schrank verstauben würden: „In der Anfertigung steckt so 

viel Herzblut drin,“ sagt Elly Benning mit Blick auf die 

fließenden, seidig-glänzenden und liebevoll bestickten 

Stoffe, die vor ihr ausgebreitet liegen. Allesamt haben die 

Frauen – 14 waren es bei der Gründung, 15 sind es heute – 

die Trachten nach historischen Vorlagen selbst angefertigt. 

„Das waren viele, viele Stunden Arbeit“, erinnert sich Ag-

nes Westhoff. 1992 sind die Gruppenmitglieder dafür ei-

gens zum Hamaland-Museum gefahren, um die Muster 

entsprechend in Augenschein zu nehmen.  

 

 
 
Seit 25 Jahren treffen sich Mitglieder der Brauchtumstanzgruppe 

zum Tanzen und Klönen. Auftritte absolvieren sie aber inzwischen 

auf Grund des fortgeschrittenen Alters einiger Frauen nicht mehr. 

 

 

 

 

„Es war eine schöne Zeit“  
 

„Die Hauben wollten wir uns ursprünglich anfertigen las-

sen. Der Kostenvoranschlag belief sich damals auf 1500 D-

Mark. Das Stück. Das war uns zu teuer“, bekräftigt Elly 

Benning. So griffen die Oedingerinnen selbst zu Nadel und 

Faden. „Jede hat ihr Werk für sich alleine fertiggestellt, 

einmal in der Woche haben wir uns dann alle getroffen“, 

erzählt Agnes Westhoff. Und gegenseitig die kreativen 

Entwürfe bewundert. Die Schürzenstoffe wurden extra in 

Bayern bestellt, die restlichen Accessoires in der Umge-

bung eingekauft.  

 

Gründerin war Mechthild Schulten  
 

Zehn Jahre lang war die Gruppe dann mit der Gründerin 

Mechthild Schulten aktiv. In der Zeit wurden mit Anne 

Nienhaus von der Ahauser VHS die ersten Tänze aus den 

verschiedensten Regionen Deutschlands einstudiert. Zu 

Geburtstagen und Hochzeiten, aber auch bei Heimatfesten 

oder in Seniorenheimen traten die Brauchtumstänzerinnen 

auf. „Selbst grenzüberschreitend waren wir unterwegs. Das 

war eine schöne Zeit“, schwelgen Elly Benning und Agnes 

Westhoff in Erinnerungen. Sie haben die Gruppenleitung 

im Jahr 2000 übernommen - und sie gerne und mit viel 

Herzblut engagiert ausgeübt. „Wir haben uns lange bemüht, 

Nachwuchs anzusprechen, der den Brauchtumstanz fort-

setzt“, sagen die Frauen. „Doch irgendwie sind wir auf 

wenig Gegenliebe dabei gestoßen. Das ist eigentlich bedau-

erlich. Die schönen Kleidungsstücke, die sollten doch auf 

jeden Fall neue Trägerinnen finden“, haben sie die Hoff-

nung allerdings noch nicht ganz aufgegeben.  

 

Beim NRW-Tag in Bonn  
 

Am deutlichsten in Erinnerung aus diesen zweieinhalb 

Jahrzehnten sind Elly Benning und Agnes Westhoff ein 

Fernsehauftritt 1994 sowie die Teilnahme am NRW-Tag in 

Bonn mit einem festlichen Umzug in 2011. Inzwischen sind 

die Tanzeinlagen kaum mehr möglich: „Aus Altersgrün-

den“, wie die Frauen bedauern. „Einige der Mitglieder sind 

schon über 80 Jahre, da geht das dann alles nicht mehr so 

flott.“ Nur gelegentlich werden die Trachten noch einmal 

aus dem Schrank geholt, aufgebügelt und übergestreift: 

„Wenn eine der Frauen Geburtstag hat und sich unser Er-

scheinen in voller Montur wünscht. Das ist dann ein High-

light.“  

 

Zu den Gründungsmitgliedern zählen Elly Benning, Josefa 

Gräwer, Mia Harmeling (verst.), Elfriede Hudstedde-

Rensing (verst.), Hedi Kürpick, Thea Robert, Maria 

Schmitz, Elsbeth Schötteler, Thekla Terhart, Klara Thesing, 

Agnes Valtwies, Mathilde Weddeling (verst.) und Agnes 

Westhoff. 
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In den Glasvitrinen im Heimathaus haben die Frauen einen teil 

ihrer Trachten ausgestellt, wie Elly Benning (links) und Agnes 

Westhoff von der Brauchtumstanzgruppe hier zeigen. 

 

 

Quelle/Autorin/Fotos: Susanne Menzel in der Münsterland-

Zeitung vom 03. Oktober 2017 

 

 

 

Heimatverein Reken gibt Buch heraus 
 

Geschichte der Eisenbahn 
 

REKEN. Der Frieden in der Welt, der Schienenverkehr und 

der Posten 20 im Besonderen gehören zu den Anliegen von 

Erika Reichert. Die Klein Rekenerin schreibt ein Buch, das 

der Heimatverein Reken im Frühjahr herausgibt. „Freie 

Fahrt in die weite Welt“ lautet der Titel. „Darin ist auch ein 

Stück Eisenbahngeschichte enthalten“, sagte Bernd Hensel, 

Vorsitzender des Heimatvereins, zum Inhalt.  

 

Ziel der Veröffentlichung ist es unter anderem, die Bahn-

verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und dem Münster-

land bekannter zu machen. Es soll ferner an deren histori-

sche Bedeutung für die Entwicklung des Raums und der 

Rekener Ortsteile erinnern. Die Autorin ist ehemalige 

Schulleiterin und wohnt in der Nähe des Bahnübergangs 

Mühlenweg in Klein Reken zwischen Coesfeld und 

Dorsten. Sie hat sich für den Erhalt des Posten 20 stark 

gemacht (die BZ berichtete). „Der Posten hat zwei Welt-

kriege überstanden“, sagt Reichert. In seinem Umfeld habe 

es viele Bombeneinschläge, kriegsbedingt Not und Elend 

gegeben.  

 

Menschen, die einen Bezug zur Bahnstrecke haben 
 

Rainer Gardian (Coesfeld) malt. Er steuert ein Bild bei, das 

einen Zug zeigt, der von einer Bombe getroffen wird. Die 

Autorin will auch Menschen vorstellen, die einen Bezug zur 

Bahnstrecke haben. Eine von ihnen ist Tisa von der 

Schulenburg (1903 bis 2001). Als Schwester im Orden der 

Ursulinen trug sie den Namen Schwester Paula. „Sie war 

neun Jahre lang meine Lehrerin“, erläuterte Reichert, die 

als Kind und Jugendliche mit dem Zug zur St.-Ursula-

Schule nach Dorsten gefahren ist. Mit dem Zug seien eben 

nicht nur Vieh und Kanonen transportiert worden, sondern 

auch viele Schüler. Sie seien mit dem Zug zu den Quellen 

der Bildung gefahren. Reichert will aus der Perspektive 

einer ehemaligen Schülerin erzählen. Die Ursulinenschwes-

tern Annette Borgmann und Barbara Austermann ermögli-

chen den Zugang zum Nachlass von Schwester Paula. Dr. 

Michael Mitchell ist mit ihrer Vita vertraut. Er übersetzte 

die Autobiografie der Ordensfrau ins Englische.  

 

Mitte November unternimmt eine Gruppe um die Autorin 

eine Reise nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Teilneh-

mer besuchen das Elternhaus von Schwester Paula. Viele 

Kontakte seien im Vorfeld geknüpft worden, um Schlüsse 

für die Veröffentlichung zu ziehen und ein Tor zu öffnen 

für weitere Verbindungen.  

 

Tisa von der Schulenburg  
 

Tisa von der Schulenburg (Elisabeth Karoline Mary Marga-

rete Veronika Gräfin von der Schulenburg) war eine bil-

dende Künstlerin. Als Schwester im Orden der Ursulinen 

trug sie den Namen Paula. Sie wurde 1903 in Tressow (heu-

te Bobitz) geboren und starb 2001 in Dorsten. Ihr Bruder 

war Widerstandskämpfer und starb 1944 durch den Strang. 

1972 ernannte die Stadt Dorsten Schwester Paula zur Eh-

renbürgerin. Die damalige Bundesministerin Angela Mer-

kel zeichnete die Ordensfrau 1994 in der Lohnhalle der 

Zeche „Fürst Leopold“ mit dem Bundesverdienstkreuz am 

Bande für ihr Lebenswerk und für ihr ausgeprägtes soziales 

Engagement aus.  

 

Quelle: wikipedia/Konert  

 

 
 
Teilnehmer des Pressegesprächs in Klein Reken (von links): 

Christiane Schlautmann, Bernd Hensel, die Schwestern Barbara 

Austermann und Annette Borgmann, Rainer Gardian, Christhild 

Schmedding, Dr. Michael Mitchell und Erika Reichert. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Hubert Konert in der Borkener Zeitung 

vom 04. November 2017 
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Historischer Schaukasten  

wurde aktualisiert 
 

REKEN. Der historische Schaukasten des Rekener Heimat-

vereins an der Ecke Hauptstraße/Schmiedegasse im Groß 

Rekener Oberdorf ist in diesen Tagen wiederum neu be-

stückt worden. Thema des Rückblicks in die bewegte Ver-

gangenheit Rekens ist dieses Mal eine Fotodokumentation 

über die Kirchen in Reken. Da hierzu sehr viele historische 

Bilder im Heimatarchiv vorhanden sind, hat sich der Ar-

chivleiter Hermann-Josef  Holthausen entschlossen, die 

alten Kirchenaufnahmen in zwei Teilen zu präsentieren. 

Aktuell sind im Schaukasten Fotos (Außenansichten, Innen-

raum etc.) der alten Wehrkirche St. Simon und Judas-

Thaddäus, der neuen St. Heinrich Kirche in Groß Reken 

und der St. Antonius-Kirche Klein Reken zu sehen. Im 

Frühjahr nächsten Jahres werden im historischen Schaukas-

ten alte Fotos aus den Kirchen der Ortsteile Bahnhof Reken 

(St. Elisabeth und evgl. Friedenskirche) und Maria Veen 

(St. Marien) sowie die Kapelle Hülsten (Maria Königin) 

öffentlich gezeigt. 

 

 
 
Hermann Josef Holthausen (links) und Josef Sondermann, beide 

vom Rekener Heimatarchiv, präsentieren die neuen Foto-

Ausstellung im „Historischen Schaukasten“ in der Schmiedegasse 

Groß Rekens. 

 

 

Quelle/Autor: Heimatverein Reken vom 21. September 

2017 

 

 

 

Aufgewachsen in Reken in den 50er Jahren 

des vorigen Jahrhunderts 
 

REKEN. „Aufgewachsen in den 50er Jahren des vorigen 

Jahrhunderts“ - Mit diesem Thema befasste sich jetzt der 

Rekener Heimatverein bei seinem letzten Proaloawend  

dieses Jahres am 20. November im Heimathaus Uphave. 

Vereinsvorsitzender Bernd Hensel konnte eine vollbesetzte 

Tenne registrieren, als er nach seiner Begrüßung zunächst 

einen „guten Appetit“ beim Verzehr des von einer Frauen-

gruppe gebackenen Kartoffelpfannkuchens („Ärpelspann-

kook“) wünschte. Diese Speise war übrigens in den 50er 

Jahren nach der Kartoffelernte regelmäßig die abendliche 

Hauptspeise in den meisten Haushalten Rekens. 

 

„Mit den 50er Jahren des abgelaufenen 20. Jahrhunderts 

verbinden wir heute noch viele Klischees: die Zeit des 

Wiederaufbaus nach dem verlorenen Weltkrieg, das begin-

nende Wirtschaftswunder, den „Kalten Krieg“ zwischen 

Ost und West, den „Nierentisch“, den „Petticoat“, die Mu-

sikbox in den Gaststätten oder den „Rock ´n´ Roll“. Mit 

diesen Worten leitete Bernd Hensel einen Erzählabend ein, 

in dem vor allem das alltägliche Lebensgefühl dieser Zeit in 

Erinnerung gerufen werden sollte. Ein Dach über Kopf, das 

Notwendigste zum Leben und „Frieden“ waren dabei in den 

schweren Nachkriegsjahren vorrangige Ziele. 

 

Der schnelle Lauf der heutigen Zeit und die damit verbun-

dene Hektik schwebte noch nicht bedrohlich über dem 

Alltag der 50er Jahre. Stress, so wie ihn viele heute kennen, 

war noch ein Fremdwort, erläuterte Hensel. Dennoch: die 

Zeiten waren härter und alles andere als gemütlich. Die 

Arbeit erforderte mehr körperliche Kraftanstrengung und 

auch im Haushalt gab es noch nicht all die komfortablen 

Einrichtungsgegenstände oder hilfreichen Küchen- und 

Haushaltsgeräte. Viele der Gebrauchsgüter waren abhanden 

gekommen und mussten neu angeschafft werden. Durch die 

neue D-Mark- Währung begann jedoch in den drei Westzo-

nen nach und nach des so genannte „Wirtschaftswunder“, 

sodass etwas Modernität bei einer Neubeschaffung auch 

gefragt war. Der „Nierentisch“ ohne Ecken, asymmetrisch 

geformt und mit drei schräg nach unten ausgestellten dün-

nen Beinen zählte zu eines der Symbolen der 50er Jahre. 

 

Reken war in den 50er Jahren noch stark landwirtschaftlich 

strukturiert. Mit der Sense wurde noch das Getreide geern-

tet. Glücklich schätzen konnten sich die Bauern, die über 

eine einfache Mähmaschine mit Selbstbinder verfügten, die 

von einem Traktor gezogen wurde. Hier auf dem Lande 

lebten noch drei Generationen unter einem Dach zusam-

men. Auf den Höfen mussten häufig die größeren Kinder 

die kleineren Geschwister aufpassen. Der Bund der Ehe 

wurde noch für ein ganzes Leben geschlossen; eine Schei-

dung war gesellschaftlich geächtet. Das vorherrschende 

Frauenbild stand noch unter dem Motto: Die Frau gehört an 

den Herd; als Ernährer der Familie galt ausschließlich der 

Mann. 

 

 
 
Mähmaschine mit Selbstbinder in Reken in den 50er Jahren. 
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Das Spielzeug der Kinder war zum größten Teil selbst ge-

macht und meistens aus Holz. Für die Kinder in der ganzen 

Familie wurden die Kleidungsstücke gestrickt. In der Schu-

le saßen die Kinder auf Holzbänken mit schräg angewinkel-

ten Tischen und schrieben in den ersten Klassen noch auf 

Schiefertafeln. Die Erziehung der Kinder war autoritär. Die 

Ohrfeige oder die Tracht Prügel waren in der Familie und 

in der Schule durchaus noch Alltag und gesellschaftsfähig. 

Das konnte damals niemand verwundern. Die damalige 

Elterngeneration konnte nur auf das zurückgreifen, was sie 

kannte, selbst erlebt und erlitten hatte. Ruhe war die erste 

Bürgerpflicht – auch zu Hause. 

 

Aus Amerika schwappte Mitte der 50er Jahre eine revoluti-

onäre Musik für die Jugend nach Europa und auch nach 

Deutschland herüber: der „Rock´n´Roll“. Elvis Presley war 

eine der Symbolfiguren dieser Musikrichtung. Wegen sei-

nes legendären Hüftschwungs auf der Bühne elektrisierte er 

die heranwachsende Generation. Das erregte Anstoß. Kir-

che und Eltern befürchteten den Verfall der guten Sitten. 

Ende 1952 kam der Fernseher auf den deutschen Markt. 

Doch nur wenige konnten sich ein solches Gerät wegen der 

hohen Anschaffungskosten (1.000 DM) leisten. Aus diesem 

Grunde war in der 50er Jahren vor allen das Kino noch 

besonders gefragt. Mit vielen Wortbeiträgen trugen schließ-

lich die Proaloawendbesucher zu dem nostalgischen „Aus-

flug in die 50er“ bei. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Reken vom  

21. November 2017 

 

 

 

Rheder besuchen Rhede(r) 
 

Heimatvereine aus beiden Städten treffen sich 
 

Emsländer laden Westfalen zum Gegenbesuch ein 
 

RHEDE. Bei einem Motorradausflug fing es an. Vergange-

nes Jahr unternahm Hubert Deelmann vom Heimatverein 

Rhede mit einem Bekannten eine Motorradtour ins Emsland 

- und landete im dortigen Rhede. Gestern besuchten rund 

50 Rheder aus dem Emsland Rhede in Westfalen. 

 

Den Kontakt zu den Heimatfreunden aus dem Emsland 

hatte Deelmann bei seinem Ausflug geknüpft. „Wir wurden 

sehr freundlich empfangen", erinnert er sich an den Besuch 

im dortigen Rathaus. Marita Kroll vom Heimatverein führt 

die Gäste spontan durchs Landwirtschaftsmuseum in dem 

Ort. Nach der Heimkehr berichtete Deelmann so begeistert 

von seiner Tour, dass der Heimatvereinsvorstand die Rhe-

der von der Ems einlud. Gestern empfingen die Rheder 52 

Gäste aus dem Norden und boten ihnen ein tagesfüllendes 

Programm: Begrüßung durch Heimatvereinsvorsitzende 

Elfriede Heitkamp und Bürgermeister Jürgen Bernsmann, 

Frühstück, Rundgang durchs Medizin- und Apothekenmu-

seum, Mittagessen im Vereinshaus, Stadtführungen mit 

Antonia Möllenbeck oder Antonius Brands und zum Ab-

schluss ein Besuch in der Pralinenmanufactur. Dabei blieb 

viel Zeit zum Plaudern.  

 

 
 
Heimatfreunde aus Rhede/Ems und Rhede/Westfalen trafen sich 

im Medizin- und Apthekenmuseum. 

 

Parallelen gebe es einige, sagt Elfriede Heitkamp. So hätten 

auch die Emsländer ein Museum. Und die Probleme bei-

spielsweise mit Mitgliederwerbung und Nachwuchs hätten 

auch beide, ergänzt Deelmann. Gestern sollten sich die 

Rheder erst einmal kennenlernen, sagte Gastgeberin Heit-

kamp. Die Arbeit könne dann später beginnen. Vielleicht 

beim Gegenbesuch in Rhede, der bereits geplant ist. 

 

 

Quelle/Autorin: Sabine Hecker im Bocholt-Borkener-

Volksblatt vom 28. September 2017 / Foto: Stadt Rhede 

 

 

 

Über Wiesen und Weiden 
 

Wanderung der Heimatvereine 
 

SCHÖPPINGEN / EGGERODE. Durch die Natur ging es 

dieses Mal bei der Wanderung der Heimatvereine Schöp-

pingen und Nienborg. Zum dritten Mal hatten sie zur Tour 

entlang der Vechte eingeladen, doch nicht eher bequem auf 

Straßen und Gehwegen. Stattdessen sollte der Weg durch 

die Natur den Reiz ausmachen. 

 

Rund 30 Teilnehmer von Jung bis Alt trafen sich bei früh-

herbstlichem, aber trockenem Wetter am Samstag, 16. Sep-

tember an der Mühle des ehemaligen Klosters Klein Burlo. 

Hier stößt der Burloer Bach als einer der Vechtequellflüsse 

ins Gemeindegebiet. Alfons Körbel referierte über die Ge-

schichte des Klosters und seiner Mönche sowie über die 

verschiedenen Gebäudeteile, wozu auch die ehemalige 

Kornmühle gehörte, und deren Besitzer. Eine weitere Müh-

le, so Körbel, weiter Bach aufwärts, in der man Öl herstell-

te, sei dagegen nahezu völlig verschwunden. 

 

Dann begann sich die Gruppe wie im Entenmarsch am 

Feldrand entlang des Burloer Baches, der hier gleichzeitig 

auch die Gemeinde- und Kreisgrenze bildete bis zur so 
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genannten Rönne-Brücke. Hier teilte sich die Wandergrup-

pe auf: Während der eine Teil bequem über die Straße die 

Kappelhoff´sche Mühle ansteuerte, durchquerte die weite 

Gruppe weiter flussnah Wiesen und Weiden, schlug sich 

durchs Unterholz und durchwatete wie ein gut eingespieltes 

Team den Bach an einer künstlichen Furt. 

 

Gemeinsam an der Mühle angekommen, hieß Heinrich 

Kappelhoff die Gäste willkommen und berichtete über die 

ehemalige Kornmühle. Er selbst habe die Mühle, die zwi-

schenzeitig auch zur Stromgewinnung genutzt worden war 

und heute idyllisch von mehreren Teichen umgeben liegt, 

Ende der 1980er-Jahre von der Familie Schulze Eggenrod-

de erworben. Seitdem sei sie für ihn zum Rückzugsort nach 

anstrengenden Arbeitstagen geworden. Schließlich brachte 

er noch zur Freude der Gäste das Wassermühlrad kurzzeitig 

in Gang. Nach einer kühlen Erfrischung verlief der weitere 

Weg über einen Teil des Eggeroder Kreuzweges etwas 

einfacher. 

 

Am Ende des Kreuzweges angekommen, verwies Matthias 

Frye an dieser Stelle auf den Entstehungsort der Vechte 

durch den Zusammenfluss von Rockeler und Burloer Bach.  

 

 
 
Wie im Entenmarsch wanderten die Teilnehmer zunächst am 

Feldrand entlang des Burloer Baches. Dann teilte sich die Wander-

route auf. Für die einen ging es über die Straße, andere durchwate-

ten den Bach an einer künstlichen Furt.  

 

 

Ein neun Tonnen schwerer Findling mit Bronzeplatte, ein 

Produkt eines gewonnen „Unser Dorf soll schöner werden“-

Wettbewerbs Ende der 1970er-Jahre verweise an dieser 

Stelle auf den Beginn der Vechte. Genau 8888 Meter lang 

verlaufe die Vechte dann ab hier über Schöppinger Gebiet, 

bis sie die Gemeinde in den Kreis Steinfurt wieder verlässt. 

Die Vechte weiter abwärts ging es für die Wanderer auf 

dem Vechtepatt zwischen Damwildgehege und Vechteufer 

bis zum Parkplatz an der Vechtebrücke am Ortsausgang in 

Richtung Schöppingen. 

 

Mit einer Bratwurst frisch vom Grill ließen die Teilnehmer 

die Wanderetappe an der Heimatstube ausklingen. Zudem 

gab es bereits einen Ausblick aufs nächste Mal: Ein vierter 

Teil ist von beiden Heimatvereinen im Frühjahr geplant. 

Dann soll es zum Anschlussstück zwischen Ortsgrenze 

Eggerode und Möllmann an der Vechte gehen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Matthias Frye den Westf. Nachrichten 

Gronau vom 21. September 2017 

 

 

 

Namenstafeln sollen an Kriegsopfer  

erinnern 
 

Initiative des Heimatvereins 
 

STADTLOHN. Insgesamt 906 Soldaten aus Stadtlohn 

haben im Ersten oder Zweiten Weltkrieg ihr Leben verlo-

ren. Namenstafeln sollen an sie erinnern – aber auch an 

weitere Opfer. Bei den Kommunalpolitikern kam die Idee 

des Stadtlohner Heimatvereins gut an: Die Namen der Ge-

fallenen aus Stadtlohn sollen auf Gedenktafeln festgehalten 

werden. So soll die Erinnerung wach gehalten werden an 

diejenigen, die im Krieg ihr Leben lassen mussten. Aber 

nicht nur der Soldaten soll auf diese Weise gedacht werden. 

Das hatte nicht nur der Heimatverein angeregt, das wurde 

auch in der jüngsten Ratssitzung von verschiedenen Rats-

mitgliedern hervorgehoben.  

 

Heimatvereinsvorsitzender Hermann Hintemann hatte auf 

den Besucherstühlen des Sitzungssaales Platz genommen 

und durfte sich über die wohlwollende Haltung der Kom-

munalpolitiker freuen. Auch wenn es in Details unter-

schiedliche Auffassungen oder Ideen und Anregungen zur 

Umsetzung gab. So schlug der eine oder andere Kommu-

nalpolitiker vor, nicht nur die Gefallenen, sondern auch die 

Namen der ermordeten jüdischen Mitbürger, die Opfer der 

Bombardierung im März 1945 oder die bei Abstürzen zu 

Tode gekommenen Piloten der Alliierten mit aufzunehmen. 

Hermann Hintemann konnte immer mit einem Kopfnicken 

reagieren: „Das haben wir vor“, sagte er.  

 

Monatelange Recherche 
 

Auch die zwölf Opfer des Euthanasieprogramms der Natio-

nalsozialisten sollen auf den Tafeln genannt werden – das 

hatten Hermann Hintemann und Jürgen Assing vom Hei-

matverein sowie Stadtarchivar Ulrich Söbbing schon zu 

Beginn des Jahres gegenüber der Münsterland Zeitung 

betont. Seinerzeit waren sie damit beschäftigt, die Namen 

zu sammeln und zu dokumentieren. Hermann Hintemann, 

dem in der Ratssitzung Rederecht eingeräumt wurde, zeigte 

sich noch immer erstaunt: „Wir hätten ja gedacht, in dem 

Heimatbuch von 1951 seien alle Namen genannt. Das ist 

überhaupt nicht so!“.  

 

In der Ratssitzung herrschte die Meinung vor, dass die 

Namenstafeln mit den Opfern der Kriege und des National-

sozialismus an der Ehrenhalle ihren Platz finden sollen.  
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In der Nähe des Mahnmals in der Ehrenhalle sähe die CDU die 

Namenstafeln gern.  

 

 

In oder an der Halle? 
 

Der Heimatverein hatte als geeigneten Platz die Kirchen-

wand im Durchgangsbereich zwischen Marktplatz und dem 

Vorhof des Pfarrhauses im Auge. Das sehe die CDU an-

ders, sagte Heinrich Ellers in der Ratssitzung: Sie würde die 

Tafeln lieber innerhalb des – durch den Zaun geschützten – 

Bereichs der Ehrenhalle anbringen. Schon, um Vandalis-

musschäden vorzubeugen. Auch gehörten die Namen der 

Kriegsopfer schon eher zu dem großen Mahnmal, das in der 

Ehrenhalle die komplette Kopfwand ausfüllt.  

 

Dass der Heimatverein sich nach vielen Überlegungen für 

Bronzetafeln entschieden hatte, fand Zustimmung. Ein 

Termin mit der Glockengießerei in Gescher sei schon ver-

einbart.  

 

 

Quelle/Autorin: Anne Winter-Weckenbrock in der Müns-

terland-Zeitung vom 28. November 2017 

Foto: Markus Gehring 

 

 

 

 

Ganz schön schräg –  

Ausstellen unterm Dach 
 

SÜDLOHN. Räume unter dem Dach eines Hauses können 

schön und gemütlich sein, haben aber ihre eigenen Ansprü-

che an Einrichtung, Gestaltung und Licht. Die Verantwort-

lichen des Heimatvereins Südlohn haben es verstanden, 

auch schwierige Raumverhältnisse mit einer Atmosphäre 

des Wohlfühlens einzurichten und gleichzeitig den Platzbe-

darf für alle Utensilien eines Heimatvereins zu schaffen. 

Davon konnten sich die Besucher am vergangenen Sonntag 

und Montag überzeugen, die die Räume des Vereins unter 

dem Dach des Pfarrheims St. Vitus besuchten. 

 

Barrierefrei mit dem Aufzug werden die Räume erreicht. 

Der Besucher wird sofort vom größten Raum empfangen, 

der quer über die gesamte Breite des Hauses angelegt ist. 

Beherrscht wird dieser Raum auf der einen Seite von einer 

gemütlichen Leseecke mit einem wunderbaren Blick auf 

das mächtige Gemäuer von St. Vitus und auf der anderen 

Seite von der schweren Eichen-Tischanlage mit moderner 

Bestuhlung. Die Gestaltung mit Licht war ganz einfach: die 

Leseecke mit dem großen Erkerfenster ist lichtdurchflutet, 

reflektiert von den weißen Wandflächen. Die Dachschrägen 

sind farbig "ochsenblutrot" gestaltet und sorgen dafür, dass 

der Gesamteindruck optisch aufgelockert wirkt. Passend für 

den Heimatverein sind Schriftzüge angebracht wie "Heimat 

ist, wenn du angekommen bist" oder "Heimat ist mehr als 

nur ein Ort".  

 

Die Dachschrägen wurden ausgenutzt mit individuell mo-

dular angefertigten Möbeln, die sich treppenartig  den Ge-

gebenheiten anpassen. In dem angrenzenden Raum sind 

Vitrinen mit Glasabdeckung aufgestellt, diese nehmen spe-

zielle Exponate auf, die nicht von Hand zu Hand gereicht 

werden sollen. So z.B. die alten Lohnbücher der Weberei 

Föcking & Cohausz oder die Original Bauzeichnung des 

Bahnhofs. In den Vitrinen entdeckt der Besucher ausge-

suchte Raritäten wie das Kriegstagebuch von Heinrich 

Telöken oder die Chronik des Kegelklubs "Pudel" - alles 

Dokumente der Zeitgeschichte. Besondere Beachtung fand 

neben den "Menschen aus Südlohn" die vom Heimatverein 

erstellte "Zeitleiste" mit der Entwicklung der Gemeinde von 

2000 vor Christus bis zur Gegenwart. 

 

Der Heimatverein verfügt über eine große Anzahl interes-

santer Exponate. Nicht alle vorhandenen Bilder, Urkunden 

und Dokumente haben es geschafft, ausgestellt zu werden. 

Ernst Bennemann - der 1. Vorsitzende - erklärt, dass man 

keinesfalls durch Überladung der Vitrinen, Schränke und 

Wände einen unübersichtlichen Eindruck vermitteln will. 

Die Exponate sollen "in sich ruhen" und so auf den Be-

trachter wirken. An der Fertigstellung der Räume haben 

viele Hände des Vorstandes und der Mitglieder mitgewirkt. 

Alle haben sich eingebracht nach ihren Fähigkeiten, eine 

schöne Gemeinschaftsleistung.  

 

 
 
Die Bilder mit den Biografien der "Menschen in Südlohn" fanden 

große Beachtung. 
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Der Besucherandrang speziell am Sonntag des Wiegboldta-

ges war enorm. Zeitweise war der Andrang so groß, dass 

eine Schließung wegen Überfüllung angedacht wurde. Alle 

Besucher hatten Gelegenheit, die Räume des Heimatvereins 

zu bewerten. Die folgenden Ergebnisse von spiegeln die 

Meinung der Besucher wieder: 

 

107 Bewertungsbögen wurden abgegeben 

106 Bewertungen lauten "Super, bitte weitermachen" 

    1 Bewertung lautet "Naja, geht so" 

    0 Bewertungen lauten "Nicht so gut" 

 

Zusätzlich hatten die Besucher die Möglichkeit, Kommen-

tare und Anregungen zu geben. In der nächsten Vorstands-

sitzung sollen diese Themen in die weiteren Überlegungen 

einbezogen werden. Die Arbeit hat sich gelohnt, jetzt haben 

wir als Heimatverein wieder eine Heimat - das war die 

einhellige Meinung des Vorsitzenden Ernst Bennemann 

und aller Vorstandsmitglieder. Besonders stolz sind die 

Mitglieder darauf, dass viele Einrichtungsgegenstände in 

Eigenleistung erstellt wurden und die Gesamtfinanzierung 

vom Heimatverein aus Finanzrücklagen der letzten Jahre 

erfolgte. Eine zusätzliche Hilfe waren Einnahmen aus dem 

Projekt "HEIMAT-WERK", welches von der Geschäftswelt 

gerne in Anspruch genommen wird und viel Zuspruch er-

fährt.  

 

 

 

 
 
Die Inhalte der Vitrinen wurden intensiv begutachtet, hier die 

alten Lohnbücher von Föcking & Cohausz. 

 

 

Quelle/Autor/Fotos: Heimatverein Südlohn vom  

20. September 2017 

 

 

 
 

 

 

Von der Heimatkunde zum  

Sachunterricht 
 

SÜDLOHN. Den neuen Heimatraum des Heimatvereins 

Südlohn e.V. haben schon viele Südlohner gesehen und 

begutachtet. Am 07. November 2017 erlebte der Heimat-

raum besondere Besucher. Der Heimatverein hatte die 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 a der St. Vitus-

Schule mit ihrer Lehrerin Frau Eilert zu Gast. Der Sachun-

terricht fand nicht im Schulgebäude statt sondern im Hei-

matraum im Pfarrheim St. Vitus.  

 

 
 
Anhand der Ausstellungstexte konnten die Kinder die gestellten 

Aufgaben lösen. 

 

 

Empfangen wurden die Schülerinnen und Schüler von Ernst 

und Doris Bennemann und von Edmund Stegemann. Doris 

Bennemann hatte in Absprache mit der Lehrerin Frau Eilert 

ein Erkundungsspiel für die Schülerinnen und Schüler vor-

bereitet.  
 

An drei Stationen galt es Fragen zu beantworten: Wann 

wurde der Bahnhof gebaut? Seit wann gibt es Straßenna-

men in Südlohn, seit wann gibt es elektrisches Licht in 

Südlohn, wann wurde die Musikkapelle gegründet und 

viele Fragen mehr galt es zu erkunden.  Voller Eifer wurden 

die Informationstafeln des Heimatvereins studiert, um die 

richtigen Antworten zu finden.  

 

Es war eine Freude, mit welchem Elan und welcher Begeis-

terung die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben gelöst 

haben - so das Resümee von Doris Bennemann.  
 



42 VEREINSNACHRICHTEN  Nr. 249 / Okt. bis Dez. 2017 

 

 

 
 
Der Klassenverband 4 a vor dem Eingang des Pfarrheimes St. 

Vitus. Der Heimatraum befindet sich in der 2. Etage. 

 

 

Weitere Informationen zum Heimatverein Südlohn findet 

man bei: www.heimatverein-suedlohn.de 

 

 

Quelle/Autor/Fotos: Heimatverein Südlohn vom  

15. November 2017 

 

 

 

Heimatverein Suderwick beteiligt sich  

am „Open Monumentendag“ der  

Gemeinde Aalten 
 

SUDERWICK. Der Heimatverein Suderwick beteiligte sich 

in diesem Jahr mal wieder an den diesjährigen Tagen des 

„Open Monumentendag“ der Gemeinde Aalten mit einem 

Brot backen, wie in alten Zeiten. Der Monumentendag, der 

mit dem deutschen Denkmaltag vergleichbar ist, findet 

anders als in Deutschland nicht nur an einem Tag, sondern 

an 2 Tagen statt. Das diesjährige Motto auf der niederländi-

schen Seite „Bauern, Bürger und Landbewohner “ führte 

beim Heimatverein zu der Idee, gemeinsam mit dem 

Dinxperloer Verein „Bewaar´t Olde“ auf beiden Seiten der 

Grenze auf traditionelle Art Brot zu backen.  

 

 
 

Die Idee fiel auf der anderen Seite der Grenze auf fruchtba-

ren Boden. Das Ergebnis: Am Samstag, den 9. September 

2017 wurde im „Surkse Backhüs“ des Heimatvereins Su-

derwick Rosinenbrot gebacken. Am Sonntag wurde im 

Backhaus der Familie Klompenhouwer in Dinxperlo Weiß-

brot gebacken. Das frisch gebackene Brot konnte von den 

Besuchern bei Klängen deutscher und niederländischer 

volkstümlicher Trecksack-Musik genossen werden.  

 

Eingebettet war das Brot backen an beiden Tagen in eine 

Fahrradtour, die ebenfalls zum Thema der beiden Denkmal-

tage passte. Es wurde eine 9 Km lange Route entlang der 

Texttafeln der Berliner Künstlerin Kristina Leko angeboten. 

Auf neun großen Tafeln, die im öffentlichen Raum in 

Dinxperlo und Suderwick verteilt stehen und wie große 

Schultafeln aussehen, konnten die Teilnehmer lesen, an was 

sich ältere Suderwicker und Dinxperloer erinnert haben, als 

sie von der Künstlerin im Jahr 2014 zu Traditionen oder 

Geschichten befragt wurden, die sie erlebt haben, als sie 

noch jünger waren. Die Leser somit einen Einblick in das 

Leben auf dem Lande und an der Grenze heute und damals. 

Die Texttafeln finden immer noch großes Interesse bei 

Besuchern, aber auch bei Einheimischen von beiden Seiten 

der Grenze.  

 

Ob nun das deutsche oder niederländische Brot den Teil-

nehmern besser geschmeckt hat, konnte der Heimatverein 

Suderwick nicht herausfinden. Herausgefunden hat man 

aber sicher wieder einmal mehr, dass es Sinn und Freude 

macht, grenzüberschreitend gemeinsam aktiv zu sein und 

sich zu begegnen. 

 

 
 
Suderwicker Backhaus 

 

 

 
 
Kristina Lekotafel am "grünen" Grenzübergang Hagtweg 

 

 

Quelle/Autor/Fotos: Heimatverein Suderwick 
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LEBENDIG PLATT 
 

Filme zur Weiterbelebung des Plattdeutschen 

 im Münsterland 
 

KREIS BORKEN / SÜDLOHN. LEBENDIG PLATT ist 

ein Projekt, das die ursprüngliche Sprache dieser Region, 

das „Platt“, mit Hilfe von neuen Medien erkunden und als 

gesprochene Sprache ‚lebendig‘ erhalten möchte. Dafür 

sollen in Kooperation mit interessierten Heimatvereinen 

und Einzelpersonen im Münsterland zehn kurze Filme auf 

Platt produziert werden. 

 

Die Filme von je 2 bis 15 Minuten in verdichteter (montier-

ter) Form werden mit (hoch)deutschen Untertiteln versehen 

und auf verschiedene Art und Weise präsentiert: als Vor-

führung auf Versammlungen und Festen, als Endlosschleife 

an öffentlichen Orten oder in (leerstehenden) Läden, aber 

auch im Internet. Postkarten und Plakate auf Platt werben 

im Öffentlichen Raum für entsprechende Veranstaltungen. 

 

Plattdeutsch war früher weit verbreitet aber heute gibt es 

nur noch wenige, vorwiegend ältere Menschen, die mutter-

sprachlich Platt sprechen. Da viele Münsterländer – beson-

ders auf dem Land – früher häufig Platt gehört haben, kön-

nen es jedoch auch viele junge Menschen noch verstehen. 

Die meisten freuen sich, wenn sie Platt hören, wegen des 

Klangs oder auch wegen der Erinnerung. Die Gelegenhei-

ten, Platt zu hören werden allerdings seltener. In den sieb-

ziger Jahren empfahlen Lehrer den Eltern, mit ihren Kin-

dern Hochdeutsch zu sprechen, damit diese in der Schule 

nicht verlacht und benachteiligt wurden, wenn sie anfangs 

nur Platt sprechen konnten. Diese Meinung ist leider noch 

weit verbreitet obwohl es mittlerweile als erwiesen gilt, 

dass frühe Zweisprachigkeit späteres Fremdsprachenlernen 

vereinfacht. 

 

Heute sind selbst am westlichsten Rand des Münsterlandes 

im Kreis Borken nur noch ca 15% Plattsprecher übrig – zu 

wenig, als das sich die Sprache über Generationen selbst 

lebendig erhält. Dies gilt in etwa gleichermassen für Sand- 

als auch für Kleiplatt. Zwar gibt es Platt-Vorlese-

wettbewerbe an Schulen, aber die Chancen für den Erhalt 

einer lebendigen Pflege dieses regional variierenden und 

doch für das Münsterland noch originalen kulturellen Erbes 

stehen leider insgesamt schlecht. 

 

„Lebendig Platt“ will die Sprache durch persönlichen Be-

gegnungen und inszenierte Geschichten in ihrer aktuelle 

Lebendigkeit dokumentieren, so dass sie auch von Men-

schen, die nicht Platt sprechen, erfahren werden kann. 

 

Ein Video enthält dabei nicht nur die Sprachmelodie son-

dern bietet gegenüber einem Gespräch sogar den Vorteil, 

dass es parallel die hochdeutsche Übersetzung als Untertitel 

bereitstellt. So können Vokabel- oder Sinnlücken über-

brückt und Aussprachen gegebenenfalls noch einmal ange-

hört werden, was Videos zu einem idealen Lernmedium 

macht. Der Inhalt der Videos bietet zudem Einblicke in 

verschiedene Lebensbereiche und stellt verschiedenste 

Aspekte des Münsterlandes und ihrer Bewohner vor. Es soll 

besonders auch versucht werden, mit dem Projekt auch 

jüngere Generationen für das Platt zu begeistern. 

 

Konkret werden Begegnungen mit Münsterländer „Origina-

len“ und ihren Geschichten gesucht, die als liebevolle 

Wertschätzungen der „kleinen Leute“ zB als Portraitfilm in 

einer authentischen und ästhetisch ansprechenden Weise 

aufbereitet werden. Das berührt den Heimatbegriff der 

Menschen in der Region auch über die Heimatvereine hin-

aus. 

 

Einige Filme können aus Interviews über besondere Bräu-

che, Ereignisse oder auch historische Momente im Müns-

terland entstehen. Auch die Grenze und die Beziehungen zu 

den Niederländern könnte ein Thema in Kooperation mit 

dem Heimatverein Oeding sein, wo gerade das 250jährige 

Bestehen der Grenze gefeiert wird. Auch Platt-

Lesewettbewerbe oder Schulprojekte können Ausgangs-

punkte für ein Video sein. 

 

Neben den dokumentarisch-erzählerischen Formaten soll es 

auch einige fiktive und inszenierte Clips geben. Gemeinsam 

mit Theater-Laiengruppen können Szenen aus plattdeut-

schen Aufführungen für die Kamera filmisch inszeniert 

werden. 

 

Ein ungewöhnliches Projekt gibt es in Erle, wo aus einem 

Kurs von Ingrid Horstmann Jugendliche auf Platt rappen 

können – das sind beste Vorraussetzungen für einen zu-

künftigen regionalen Youtube-hit! Selbst experimentelle 

Videos wie kurze, auf Platt synchronisierte Filmklassiker 

und auch Nachrichten auf Platt führen die plattdeutsche 

Sprache der Region in die medialisierte Gesellschaft ein. 

 

Videos können generell auf Sand- oder Kleiplatt produziert 

werden. 

 

Gemeinsam ist allen Filmen, die Plattdeutsche Sprache und 

ihren Klang als wesentlichen Teil des kulturellen Erbes des 

Münsterlandes erhalten zu wollen, indem sie öffentlich hör- 

und erfahrbar gemacht wird. Über die Kreisheimatpflege 

besteht der Kontakte zu Heimatvereinen, die sich selbst mit 

Interesse und Themen im gewünschten Maße einbringen 

können. Federführend bei Organisation und Produktion 

bleibt der Autor, für den Kooperationen und die Wünsche 

von Partnern jedoch wichtig sind und berücksichtigt wer-

den. 
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Produktionsschritte: 
 

- Recherche & Konzeption: Originalität von Themen und 

Interesse der Ansprechpartner 

- Produktion: Interviews planen und führen, Drehbücher 

erarbeiten und umsetzen 

- Postproduktion: Material sichten, editieren (Roh- bis 

Feinschnitt), Untertitelung und Medienexport 

Präsentation: 

- öffentliche Vorführung, temporäre Ausstellung z.B. in 

Rathäusern, Banken u.ä. 

- Sammlung auf einer Website mit kostenlosem Download 

 

 

LEBENDIG PLATT wird gefördert im Rahmen des NRW-

Programms Regionale Kulturpolitik durch  

- das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 

Sport des Landes Nordrhein-Westfalen 

- den Kreis Borken 

- die LWL-Kulturabteilung 

 

weitere Infos unter www.plattfilm.de  

 

 

 
 

Stefan Demming macht sich dafür stark, dass Plattdeutsch nicht in 

Vergessenheit gerät. Er filmt Jugendliche beim Platt sprechen und 

macht für plattfilm.de Videos.  

 

 

Quelle/Autor: Stefan Demming 

Foto: Josef Barnekamp, Borkener Zeitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spöökenkieker on the Rocks 
 

Borken eisgekühlt - Borken on the Rocks 
 

In de 1960er bes 1980er Joahre was et modern, „Martini on 

the Rocks“ te drinken, dat hett also Martini (Wermutwien) 

met Rocks, met Ijswürfel. Dat is mij in`efallen, as ik dat 

Logo van „Borken eisgekühlt“ `esehen hebbe.  Wann man 

bedegg, dat man vandage föar alls englische Utdrücke ge-

brukt, koann ik mij vöarstellen, wann man dat Logo „Bor-

ken eisgekühlt“ up „Borken on the Rocks“ ümännert, un 

dütt international Beachtung finnen koann, vulle utländi-

sche Touristen noah Borken brengen däh. Dat blos so 

näwenbij. 

 

Vöriget Joahr met denn künstlikken Ijsersatz, was dat joa 

nich dat Woahre. Nou hebbt wij eene Naturijsbahn. De 

Naturijsbahn heff oawwer denn Noahdeel, man brukt vull 

Elektrizität. Egal wat dat föar een Strom is, egal wovan 

denn `emaakt is un wo he maakt woadden is, he belastet 

ümmer de Umwelt. 

 

Ik hebb miene Frau, de ussen Hushoalt energie- un um-

weltbewusst führt, `efroaggt, „Hess du `ne Idee, wo man de 

Kosten rundersetten kann un de Umwelt schonen kann?“ 

„Joa“, segg se, „wann de Tied met de Ijsbahn üm is, dann 

sall man se nich schmelten loat, man sall se in nich te groo-

te Blöcke schnien. Well dann noch Platz in siene Gefrier-

truhe heff, hält sik so vull Blöcke, as he loaten kann un 

bregg de bij de näkste Ijsbahnaktion to denn Marktplatz, wo 

de Ijsbahn dann recyclet wöad. Dann brukt man bestimmt 

wenniger Energie.“ „Ik wünnere mij“, segg ik, „dat doar 

süss noch nümms drup`ekoammen is. Ik hoapp joa, dat wij 

för de goudde Idee `ne Anerkennung krieget, eventuell `ne 

Tienerkarte för de Ijsbahn.“ 

 

Miene Frau: „Ne Karte föar eenen Dag döht`t ook all.“ Ik: 

„Woarüm dat dann?“ Se: „Eenen Dag Ijsloopen un neggen 

Dage Krankenhus bünt ook tien Dage. In`t Krankenhus 

kriss du ne Ijsbühl up denn Koapp un alle Besööker hebbt 

Spass an denn „Spöökenkieker on the Rocks!“ 

 

 
 
Kreggel hoallen 

Heinz Eming 

 

Quelle/Autor: Heinz Eming 

Spöökenkieker van Borken 

 

http://www.plattfilm.de/
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Angehende Altenpfleger lernen  

Plattdeutsch 
 

18 Auszubildende nehmen am Seminar teil 

 

Patienten durch Sprache erreichen 
 

BOCHOLT / KREIS BORKEN. Beinahe jeden Tag werden 

Altenpfleger durch ihre Patienten mit Plattdeutsch konfron-

tiert, sprechen können es jedoch nur wenige. Die Altenpfle-

geschule des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat deswe-

gen jetzt ein Plattdeutsch-Seminar für 18 Auszubildende 

organisiert. Wie kam das bei den jungen Altenpflegern an? 

An Plattdeutsch hat sich Altenpflegerin Anke Groß Holt-

wick schon oft versucht und oft ist sie daran gescheitert. „Ik 

Platt, du Hoogdütsch“ habe sie von den Senioren zu hören 

bekommen, erzählt sie. Das soll sich nun ändern. Die Al-

tenpflegeschule des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in 

Bocholt hat zum ersten Mal ein Plattdeutsch-Seminar für 18 

Auszubildende im dritten Lehrjahr angeboten.  

 

Unterrichtet wurden sie von fünf „Muttersprachlern“ aus 

Spork wie Anneliese Kampshoff und Werner Harmeling. 

„Bei uns zu Hause wurde immer Plattdeutsch gesprochen“, 

sagt Kampshoff. In kleinen Gruppen mit drei bis vier Per-

sonen gingen die Senioren mit den Azubis Begriffe und 

Floskeln durch, die ihnen im Berufsleben helfen können 

wie „Ik help U bij‘t Antrekken“ und „Wat maak de Kin-

der?“. Jede Gruppe hatte zudem ein Extrathema wie Haus-

halt, Jahreszeiten und Feiertage, um sich mit den Senioren 

unterhalten zu können.  

 

Beinahe jeden Tag haben die angehenden Altenpfleger mit 

Plattdeutsch zu tun, erzählen sie. „Man lernt von den Pati-

enten“, sagt Melissa Laniewski. Deswegen sei das Seminar 

„auf jeden Fall sinnvoll“, so Kollegin Marion Schmitz. 

„Man kann so Vertrauen schaffen.“ Außerdem: „Solche 

Werte dürfen nicht verloren gehen.“ Genau das sei auch das 

Ziel des Seminars: Patienten auf ihrer Ebene zu erreichen, 

sagt Dozentin Irma Sondermann. Denn „Platt batt“. Sprich: 

„Platt hilft“. Gerade Demenz-Patienten kämen häufiger ins 

Gespräch, wenn sie auf Plattdeutsch angesprochen werden, 

so Sondermann. Das kennt sie aus eigener Erfahrung - als 

sie eine demenzkranke Frau in Südlohn traf. „Ich habe sie 

gefragt ‚Wo goat et U vandage?‘ und die Frau hat gar nicht 

mehr aufgehört zu sprechen.“  

 

Aber bringt das Ein-Tages-Seminar wirklich was? Ja, sagt 

die Organisatorin. Es gehe auch nicht darum, dass die Aus-

zubildenden fließend Plattdeutsch sprechen, sondern nur ein 

paar Begriffe kennenlernen, die sie auch anwenden können. 

„Das ist nur ein Anstoß, um die Angst zu verlieren.“ Für 

Anke Groß Holtwick war das Seminar hilfreich, sagt sie. 

„Jetzt hat man ein paar Wörter, die man so reinwerfen 

kann.“ Und: Wenn ein Patient in Zukunft nach „Aapennöt-

ten“ fragt, weiß sie, dass sie nicht wegen Atemnot den 

Krankenwagen rufen, sondern höchstens einen Nusskna-

cker und ein paar Erdnüsse bereitstellen muss.  

 

 

Azubis aus dem Kreis  

 
Die Auszubildenden kommen aus Einrichtungen aus dem 

Kreis Borken. Während ihrer Ausbildung werden sie in der 

Altenpflegeschule des Deutschen Roten Kreuzes in Bocholt 

unterrichtet. Die angehenden Altenpfleger kommen unter 

anderem von Demenz-WGs in Südlohn, Burlo und Vreden, 

dem Käthe-Kollwitz-Haus, der Seniorenresidenz Schanze 

und anderen privaten Einrichtungen.  

 

 

Kommentar von Christina Schreur  
 

Eine gute Sache  

 

Ob es der Opa ist, der von den „guten alten Zeiten“, redet 

oder die demente Oma, die sich plötzlich wieder an ihre 

Jugend erinnert – für viele Senioren ist Plattdeutsch nicht 

nur eine Sprache. Es wirft sie zurück in eine Zeit, an die sie 

gerne zurückdenken: als der Ehemann oder die Schwester 

noch gelebt haben, in der Disko zu den Beatles oder den 

Rolling Stones getanzt wurde und die Knochen noch nicht 

so wehtaten. Deswegen ist es gut, wenn die angehenden 

Altenpfleger ein paar Worte auf Platt „proaten“ können. Ein 

„Wo geht es U vandage?“ kostet nichts und löst in den 

Menschen viel aus. Und auch, wenn man selbst nur die 

Hälfte davon versteht, was die Senioren da erzählen: Schön 

ist es trotzdem.  

 

 
 
Anneliese Kampshoff (von links) bringt Anke Groß Holtwick und 

Nadia Huppertz Plattdeutsch näher. Für die beiden DRK-

Auszubildenden klingt die Sprache lustig. Kampshoff: „Wir haben 

viel gelacht.“  

 

 

Quelle/Autorin: Christina Scheuer im Bocholt-Borkener-

Volksblatt vom 14. Dezember 2017 

Foto: Sven Betz 
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ZEITSCHRIFTEN – BÜCHER – 
NEUERSCHEINUNGEN 
 

 

Literarischer Blick in den Kreis Borken 
 

Jahrbuch des Kreises Borken 2018 ist  

im Buchhandel erhältlich 

 

Mehr als 80 Beiträge über Geschichte  

und Gegenwart der Region 
 

KREIS BORKEN. Der Advent ist da – und mit ihm wie 

gewohnt das neue "Westmünsterland – Jahrbuch für den 

Kreis Borken". Die Ausgabe 2018 liegt in den hiesigen 

Buchläden bereit. Auf insgesamt 352 Seiten – und damit ist 

es wieder eine der umfangreichsten Ausgaben – finden die 

Leserinnen und Leser 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. Das Jahrbuch erscheint seit 1976 unun-

terbrochen und erneut sind alle Städte und Gemeinden im 

Kreis Borken mit Beiträgen vertreten. 

 

Die 42. Ausgabe hat Dr. Hermann Terhalle aus Vreden 

wieder mit viel Einsatz und großer Sorgfalt zusammen mit 

dem "Arbeitskreis Kreisjahrbuch" erstellt. "Mehr als 80 

Autorinnen und Autoren haben Beiträge für das Jahrbuch 

geliefert, so dass eine thematisch vielseitige Lektüre ent-

standen ist", sagte Dr. Terhalle, als er zwei der ersten 

Exemplare an Landrat Dr. Kai Zwicker und Kreisdirektor 

Dr. Ansgar Hörster übergab. Manche der Mitwirkenden 

seien bereits "feste" Autoren, die jedes Jahr Texte beisteu-

ern, manche reichen auch nur einen Beitrag für eine Ausga-

be ein. Landrat Dr. Kai Zwicker freute sich über das um-

fangreiche Werk: "Es ist schön zu sehen, wie viele Themen 

und Ereignisse – aktuelle wie historische – in dem Jahrbuch 

aufgearbeitet sind", sagte Dr. Zwicker. "Es ist ein gelunge-

nes Gemeinschaftswerk: Die Verfasser kommen aus dem 

gesamten Kreisgebiet und darüber hinaus und spiegeln mit 

ihren Texten wider, wie vielfältig und aktiv unsere Region 

ist." Die Sparkasse Westmünsterland unterstützt seit über 

15 Jahren die Veröffentlichung des Werkes. 

 

Das Titelbild des neuen Jahrbuchs zeigt das kult in Vreden. 

Das neue Kultur-Zentrum in Vreden, das als gemeinsames 

Regionale-Projekt des Kreises Borken und der Stadt Vreden 

realisiert wurde, ist im Juli 2017 eröffnet worden. Fast 

5.000 Besucherinnen und Besucher kamen allein am Eröff-

nungswochenende, um sich das neue Gebäude und die 

Ausstellung zum Thema "Grenze" anzusehen. kult steht für 

"Kultur und lebendige Tradition" und so versteht es sich als 

grenzüberschreitender Netzwerkpartner und Kulturknoten-

punkt. Corinna Endlich, Leiterin des kult, geht darauf in 

ihrem Beitrag im Jahrbuch genauer ein. Der "Regionale 

2016" und ihren Projekten in unserer Region widmen sich 

noch weitere Artikel. 

 

Das Kreisjahrbuch, in dem sich mehr als 350 Fotos und 

Abbildungen finden, gliedert sich in acht Rubriken. Vom 

Zeitgeschehen über Natur und Umwelt bis hin zu Kultur 

und Heimatpflege, finden die Leserinnen und Leser eine 

große Themenvielfalt: von den Jubiläen "25 Jahre Westfäli-

sche Hochschule Campus Bocholt" und "25 Jahre Radio 

WMW" über die Klimaschutzarbeit und die Landesmusik-

akademie in Heek bis hin zur Eisenbahn in Reken. Im Jahr 

2017 wurde in ganz Deutschland "500 Jahre Reformation" 

gefeiert – gleich zwei Beiträge widmen sich diesem Thema. 

Auch bietet das Buch Raum für historische Beiträge: So 

blickt ein Beitrag auf das Wetter vor 200 Jahren zurück, ein 

weiterer auf den früheren Raesfelder Schlosspark. Mehrere 

Beiträge widmen sich dem Sport in unserer Region. Ein 

Blick zu den niederländischen Nachbarn fehlt ebenfalls 

nicht: So thematisiert ein Artikel etwa den grenzüberschrei-

tenden Rettungsdienst von Isselburg aus, ein weiterer geht 

auf die grenzüberschreitende Ausstellung "Nachbarn stellen 

sich vor" ein. 

 

Auch die Ergebnisse der beiden Wahlen im zurückliegen-

den Jahr werden im Jahrbuch dargestellt. Die Chronik des 

Kreises Borken von Juli 2016 bis Juni 2017, die Kreisar-

chivarin Renate Volks-Kuhlmann zusammengestellt hat, 

und eine Übersicht aktueller Heimatliteratur runden das 

Buch ab. 

 

 
 
Das neue Kreisjahrbuch stellten Redakteur Dr. Hermann Terhalle 

(2. v. re.) Landrat Dr. Kai Zwicker (2. v. li.), Kreisdirektor Dr. 

Ansgar Hörster und Elisabeth Büning, Leiterin des Fachbereichs 

Bildung, Schule, Kultur und Sport, vor.  

 

 

Das "Westmüsnterland – Jahrbuch des Kreises Borken", das 

in einer Auflage von 4.000 Exemplaren erschienen ist, ist 

zum Preis von 7,50 Euro im Buchhandel sowie an der In-

formation des Borkener Kreishauses erhältlich. Die ISBN-

Nummer lautet 3-937 432-55-8.  

 

Bestellungen nimmt darüber hinaus die Kulturabteilung des 

Kreises Borken, Kirchplatz 14, 48691 Vreden, Tel. 

02564/9899-111 oder E-Mail t.wigger@kreis-borken.de, 

entgegen.  

 

 

 



Nr. 249/ Okt. bis Dez. 2017      ZEITSCHRIFTEN – BÜCHER – NEUERSCHEINUNGEN 47 

 

Auch ältere Jahrgänge bis zum Jahr 1960 sind noch liefer-

bar. In der Kulturabteilung gibt’s zudem Ansprechpartner 

für alle Interessierten, die das Jahrbuch selbst abonnieren 

oder ein Abonnement verschenken möchten. Eine Liste der 

weiteren Publikationen des Kreises Borken kann ebenfalls 

bei der Kulturabteilung angefordert werden. Auch ältere 

Jahrgänge bis zum Jahr 1960 sind noch lieferbar. In der 

Kulturabteilung gibt’s zudem Ansprechpartner für alle 

Interessierten, die das Jahrbuch selbst abonnieren oder ein 

Abonnement verschenken möchten. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Pressedienst Kreis Borken vom  

08. Dezember 2017 

 

 

 

Mit dem Spöökenkieker Märchen erleben 
 

BORKEN. Heinz Eming hat passend zu Weihnachten ein 

neues Büchlein fertiggestellt. Der BZ-Spöökenkieker hat 

dabei auch Märchen verarbeitet. Ein neues Büchlein von 

ihm gehört inzwischen zur Vorweihnachtszeit wie Glüh-

wein und Spekulatius. Auch in diesem Jahr – rechtzeitig 

vor dem Ersten Advent und dem Borkener Weihnachts-

markt – hat der BZ-Spöökenkieker alias Heinz Eming eine 

weitere Sammlung seiner besten Zeitungs-Geschichten 

herausgebracht. Wie immer hat er sie auf Platt und seinem 

typischen staubtrockenen Humor geschrieben.  

 

 
 
Drei neue Schriften hält der Plattdeutsch-Kolumnist Heinz Eming 

am Stand des Heimatvereins auf dem Borkener Weihnachtsmarkt 

bereit. 

 

 

Platt ist für alle Generationen 
 

Das Wort Dönekes möchte Eming dabei vermeiden. Das 

hätte so was Altbackenes, sagt er. Platt sei ja nicht von 

gestern, sondern alltäglich und für alle Generationen da. 

Eming nimmt deswegen aktuelle Geschehnisse in Stadt und 

Land aufs Korn und zieht dazu gern die BZ-

Berichterstattung heran. Der Eming’sche Kosmos reicht 

dann vom Borkener Marktplatz mit seiner „RuheInsel“ (zur 

Belebung!) bis nach Washington zur Wahl des Präsidenten, 

für den er gleich ein neues Verb erfindet: „trumpeln“. Er 

fügt hinzu: „Utsproake gleich trampeln.“ Tröstlich aber ist 

der Titel des inzwischen siebten Sammelbands: „Alls wöad 

goud!“ Garniert hat Eming seine Publikation wiederum mit 

netten Illustrationen der Marke Eigenbau.  

Legendärer hiesiger Kriminalfall 
 

Bei einer Veröffentlichung hat es Eming diesmal nicht 

belassen: Neben Ausflügen in die Borkener Sagenwelt 

mitsamt der Nacherzählung eines legendären hiesigen Kri-

minalfalls (dem Mord an den Zwei Linden) hat sich Eming 

außerdem Märchen der Gebrüder Grimm vorgenommen 

und sie ins Platt übertragen. Die Erzählungen seien aus dem 

Hochdeutschen so bekannt, dass man sie ganz einfach auch 

in der heimischen Mundart verstehen könne, so Emings 

Kalkül. Sagenhaft, dieser Spöökenkieker! Kreggel hoallen!  

 

 

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

vom 30. November 2017 

 

 

 

Motto „Seit eh und je“ 
 

Tradition und Moderne prägen den Kalender 
 

RAESFELD. „Seit eh und je“ heißt der Titel des Heimatka-

lenders 2018, den die Chorgemeinschaft Raesfeld als Her-

ausgeber jetzt vorgelegt hat. Sein Markenzeichen: die groß-

formatigen Schwarzweiß-Fotos, die diesmal von Gegensät-

zen leben. Sie zeigen Szenen aus dem Dorfleben. Aufge-

nommen haben sie Ignaz Böckenhoff und Reinhard G. 

Nießing – der eine vor mehr als einem halben Jahrhundert, 

der andere in jüngerer Zeit.  

 

Die Fotos zeigen, dass sich seit eh und je nicht viel geän-

dert hat. Tradition und Moderne sind in Raesfeld keine 

Gegensätze“, erläutert Heinz Bröker. Er hat den sehenswer-

ten Jahresbegleiter zusammengestellt. Wenn gefeiert werde, 

seien heute wie gestern alle Altersgruppen dabei, ob beim 

Karneval, Schützenfest oder beim Erntedankumzug und 

Kappesmarkt.  

 

Kalender erscheint in der 37. Auflage 
 

Fehlen dürfen im Heimatkalender 2018 auch nicht die 

plattdeutschen Weisheiten sowie der Rückblick auf die Zeit 

vor 30 Jahren. So erfährt der Betrachter zum Beispiel, dass 

seinerzeit die Villa Becker unter Denkmalschutz gestellt 

wurde und der TSV Raesfeld 113 Sportabzeichen über-

reichte. Oder dass 15 Bürger in Erle einen Heimatverein 

gründen wollen. Und dass die Vorbereitungen auf die 1100-

Jahr-Feier auf Hochtouren laufen.  

 

Bereits seit 1982 erscheint der Heimatkalender – 2018 in 

der 37. Auflage. Seither stellt er immer wieder ein anderes 

Thema in den Mittelpunkt. Mehr als 500 Bilder sind inzwi-

schen auf den Kalenderblättern veröffentlicht worden, be-

richtet Bröker. „Und Themen für die nächsten Jahre hab’ 

ich noch genug“, versichert er. So könnte einer der nächsten 

Jahresbegleiter zum Beispiel den Bereich „ Berufe im 

Wandel“ aufgreifen.  
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500 Exemplare des Heimatkalenders 2018 wurden ge-

druckt. Für 7,50 Euro sind sie erhältlich bei den Volksban-

ken sowie der Sparkasse Westmünsterland in Raesfeld und 

Erle sowie bei Schreibwaren Spangemacher. Außerdem 

verkaufen Sänger der Chorgemeinschaft Raesfeld sie. Der 

Erlös kommt der Chorgemeinschaft zugute.  

 

 

 
 
Seit eh und je sind die Raesfelder echt stark, zeigt das Bilderpaar 

auf dem Juli-Blatt. 

 

 

Quelle/Autorin/Foto: Birgit Jüttemeier in der Borkener 

Zeitung vom 10. November 2017 

 

 

 

 

Buch führt durch Vreden 
 

Mit Hermann Terhalles neuem Buch können  

Urlauber und Vredener selbst die Stadt neu  

entdecken. Und zwar nicht nur zu Fuß. 
 

VREDEN. Was zeigen eigentlich die Medaillons an den 

Wasserspeiern des Brunnens auf dem Vredener Marktplatz? 

Was bedeutet die Inschrift über der Tür zum ältesten Teil 

des Rathauses? Und aus welchen Jahren stammen die 

Grenzsteine, die im Raum Lünten zu finden sind? Genau 

hinschauen, vieles entdecken und daraus auch noch Wis-

senswertes über Vreden und seine Kirchdörfer erfahren, 

dazu lädt jetzt ein neues Buch ein: Mit Dr. Hermann Ter-

halle können Leser sich auf Schusters Rappen oder mit dem 

Fahrrad auf spannende Touren begeben. 

 

„Vreden entdecken – Stadtzentrum und Bauerschaften“, so 

ist der überaus reich bebilderte Band 98 der Beiträge des 

Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde über-

schrieben, der jetzt erschienen ist. Dass der Titel wortwört-

lich zu nehmen ist, fällt schon beim ersten Öffnen des Bu-

ches auf: Nicht ohne Grund sind ihm zwei Karten beige-

fügt. Im DIN-A-3-Format zeigen sie zum einen die Innen-

stadt, zum anderen Vreden im Überblick. Allen gemein ist, 

dass sie klar und übersichtlich auf den Inhalt des Buches 

verweisen: An passender Stelle markieren Ziffern, wo sich 

in dem Band die Informationen zu den entsprechenden 

Stellen finden lassen – sei es zum kult oder zum Rathaus, 

zur Hofanlage oder zu den Kirchen und vielen anderen 

Stellen. 

 

Wandern und Radeln 
 

Gleichzeitig können Wanderfreunde und Radfahrer sich mit 

den Karten – am besten mit dem Buch im Gepäck –auf den 

Weg machen und die verschiedenen Touren gehen oder 

fahren. Hermann Terhalle hat sie selbst mit dem Rad erar-

beitet. So nimmt der Historiker den Leser mit auf eine 

ebenso kundige wie abwechslungsreiche Tour durch die 

Heimatstadt. Wer mag, kann mit dem Rundgang durch die 

Innenstadt beginnen – er wird allein dort mehr als ein Dut-

zend Anlaufstellen finden. 

 

Spaß machen dürften sicherlich auch die Fahrradrundfahr-

ten: Die erste führt vom Markt in Vreden aus über Haus 

Früchting nach Zwillbrock, an der Grenze entlang nach 

Oldenkott, weiter über Ellewick und den langen Diek ent-

lang nach Vreden zurück. Die Route der zweiten Tour be-

ginnt ebenfalls im Herzen der Stadt, nimmt ihren Weg aber 

nach Ammeloe und Lünten, mehrmals durch Naturschutz-

gebiete führend – Kultur und Natur berühren sich dabei 

unmittelbar. Das gilt wie bei den beiden anderen Radtouren 

auch für die dritte, die dazu einlädt, am Norbertstein vorbei 

den Flugplatz anzusteuern und schließlich nach einem Ab-

stecher zur Teufelsschlucht zurück in die Stadt zu radeln.  

 

Viele Erklärungen  
 

Wohin die Reise durch die Vredener Lande auch geht: Das 

neue Buch von Hermann Terhalle erweist sich als kundiger 

Begleiter, der manches scheinbar Altbekannte noch einmal 

in einem neuen Licht erscheinen lässt, seine Herkunft er-

klärt und es in einen geschichtlichen Zusammenhang zu 

rücken weiß: ein Gewinn sowohl für Vredener Leser als 

auch für den Besucher, der dadurch bedeutenden architek-

tonischen Bauten, Kultur und Kunstschätzen sowie land-

schaftlichen Schönheiten gleichermaßen begegnet. 

 

 
 

Die Titelseite des Buchs 
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Information: 

 
Hermann Terhalle: Vreden entdecken – Stadtzentrum und 

Bauerschaften; Beiträge des Heimatvereins Vreden zur 

Landes- und Volkskunde, Band 98, 240 Seiten,  

ISBN: 978-3-926627-78-0;  

erhältlich beim Stadtmarketing, im kult Westmünsterland, 

Kirchplatz 14 in Vreden, und bei Nova-Buch, Wüllener 

Straße, Vreden; Preis 19,50 Euro. 

 

 

Quelle/Autor: Thorsten Ohm in der Münsterland Zeitung 

vom 02. Dezember 2017 

 

 

 

 

Neue Forschungen zu  

St. Felicitas  in Vreden 
 

Buch des Heimatvereins Vreden wurde 

 feierlich vorgestellt 
 

VREDEN. Zu einer besonderen Veranstaltung hat der Hei-

mat- und Altertumsverein der Vredener Lande e.V. gemein-

sam mit der Kath. Kirchengemeinde St. Georg am Donners-

tag, 23.11.2017 in die Stiftskirche St. Felicitas eingeladen. 

Im vergangenen Jahr konnte der Heimatverein auf sein 

90jähriges Bestehen zurückblicken und die Kath. Kirchen-

gemeinde St. Georg die Renovierung der Stiftskirche St. 

Felicitas abschließen. Dies alles war Grund genug, Rück-

blick zu halten auf die abgeschlossenen und erfolgreichen 

Sanierungsarbeiten an der Stiftskirche sowie den Jubilä-

umsband der Schriftenreihe des Heimatvereins „St. Felici-

tas in Vreden, Verehrung – Kirche – Kirchenschatz“ vorzu-

stellen.  

 

 
 
Architekt Gereon Rasche stellte die Sanierungsmaßnahmen an-

schaulich dar. 

 

 

Die Stiftskirche ist somit in doppelter Weise zu zwei be-

sonderen Anlässen in den Mittelpunkt gerückt worden. 

Daher ist auch ganz bewusst der alljährliche Gedenktag der 

hl. Felicitas für diese Veranstaltung gewählt worden.  

 

Pfarrer Guido Wachtel sowie der Vorsitzende des Heimat-

vereins Guido Leeck begrüßten die große Anzahl der An-

wesenden und sprachen allen Beteiligten ihren großen Dank 

aus. Anschließend stellte der Billerbecker Architekt Gereon 

Rasche die Sanierungsmaßnahmen, die sich nahezu über 

vier Jahre hinzogen, in Wort und Bild beeindruckend und 

anschaulich dar.  

 

 

 
 
Dr. Volker Tschuschke, Guido Leeck und Pfarrer Guido Wachtel 

(v.l.n.r.) präsentierten das neue Buch des Heimatvereins Vreden. 

 

 

Pfarrer Guido Wachtel schilderte hiernach eindrucksvoll 

seine ganz persönliche Beziehung zur hl. Felicitas und 

schlug hierzu den Bogen von Vreden nach Rom. Er ging 

der Frage nach wer die hl. Felicitas sei und was sie den 

Gläubigen in Vreden bedeute. Er erläuterte zudem, dass die 

Leidensgeschichte der hl. Felicitas Grund sei für die Vereh-

rung als Patronin der Eltern, die ein Kind verloren haben. 

Hieraus haben sich die jährlichen Gedenkfeiern für verstor-

bene Kinder entwickelt. Die Stiftskirche ist somit auch ein 

Ort geworden, der das Andenken an verstorbene Kinder 

und Gesprächsangebote für betroffene Eltern ermöglicht.  

 

Dr. Volker Tschuschke stellte hiernach sein Buchprojekt 

vor und gab einen Einblick in das Entstehen und die thema-

tische Vielfalt des Stiftsbandes. Zu Beginn habe keinesfalls 

die Absicht bestanden, ein Buch zu schreiben. Es stand 

vielmehr die ernüchternde Erkenntnis, dass über Vreden 

schon viel geschrieben wurde, dass es aber gerade zum Stift 

noch große Wissenslücken gab. Er erläuterte das umfang-

reiche Netzwerk, das er sich im Laufe seiner Forschung 

aufgebaut und oft von vielen Zufällen begleitet, ergeben 

habe. Es haben sich z.B. Kontakte u.a. von Kiel über Essen, 

Trier, Göttingen bis hin nach Rom entwickelt. Es wurde 

aber nicht nur in der Entfernung geforscht, sondern Histori-

ker und Studenten reisten nach Vreden um sich vor Ort ein 

Bild zu machen von der Stiftskirche und ihrem Kirchen-

schatz.  

 

Aus all diesen langjährigen Forschungsarbeiten haben sich 

die Aufsätze entwickelt, die nun in dem Buch „St. Felicitas 

in Vreden“ zusammengefasst worden sind. Die Autoren 

haben sich mit vielen Facetten, die Stiftskirche betreffend, 

befasst. Dies sind u.a. das Felicitasretabel, der Vredener 

Marienleuchter, der Vredener Kirchenschatz oder die Heili-
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gen und Reliquien aus den Vredener Kirchen St. Felicitas 

und St. Georg.  

 

 
 

 

Der sogenannte Stiftsband beinhaltet Beiträge von Julia von 

Ditfurth, Vera Henkelmann, Kirstin Mannhardt, Julia 

Matthes, Hedwig Röckelein, Matthias Schulz, Volker 

Tschuschke, Guido Wachtel, Doris Wintershoff und Lydia 

Zander.  

 

Die interessanten Wort- und Bildbeiträge wurden den vie-

len Zuhörern in einer wunderbar illuminierten Stiftskirche 

nahe gebracht, ergänzt mit ausgesuchtem Orgelspiel von 

Karl-Heinz Orriens.  

 

 
 
Die Stiftskirche St. Felicitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information: 
 

St. Felicitas in Vreden. Verehrung – Kirche – Kirchen-

schatz. Beiträge des Heimatvereins Vreden zur Landes- und 

Volkskunde Bd. 97 

Vreden, ISBN 978-926627-77-3 

384 S., 182 meist farbige Abbildungen, 1 farbige Falttafel 

Preis: 27,-- EUR.  

Erhältlich im Vredener Buchhandel und im Museums-Shop 

im kult-Westmünsterland oder unter www.heimatverein-

vreden.de 

 

 

Quelle/Autorin: Petra Depenbrock, Heimatverein Vreden, 

vom November 2017 

Fotos: Richard Nienhaus, Justus Leeck 
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Neue Weihnachtsausstellung im  

Spielzeugmuseum Rhede 
 

RHEDE. Wenn sich die Tür öffnet, steht der Besucher 

mitten im Weihnachtswunderland. Tannenbäume, Sterne, 

Lichterglanz, Laternen und Buden. „Weihnachtsmarkt wie 

im Bilderbuch“ nennt Eva Gutersohn ihre neue Sonderaus-

stellung im Spielzeugmuseum Max und Moritz. Die wird 

am Sonntag, 12. November, um 15 Uhr eröffnet. Ihr Anlie-

gen sei diesmal gewesen, alte Kaufläden zu zeigen, die aus 

der Zeit von etwa 1900 bis 1930 stammen, erzählt die 

Sammlerin. Gleichzeitig möchte sie an die Tradition der 

Weihnachtsmärkte erinnern, die für viele Handwerker und 

Bauern früher wichtige Einnahmequelle waren. Und ein 

Erlebnis für die Besucher, wie Gutersohn sagt.  

 

 
 

Für ihre Ausstellung hat die Museumschefin wieder eine 

Geschichte geschrieben, in der sie Erika und Christian, 

zwei Puppen der Firma Schildkröt, auf den Weihnachts-

markt schickt. Sie bummeln vorbei am „Schatzkästchen“, 

wo es Christbaumkugeln, Sterne und Weihnachtspyramiden 

gibt, zu einer Bude mit Engeln in allen Variationen und zur 

Weihnachtshütte „Spielzeugland“, mit allem, was Kinder-

herzen (früher) höherschlagen ließ: Kutschen, Kreisel, 

Eisenbahn, Soldaten, Indianer, jede Menge Miniaturspiel-

zeug. 

 

Auch eine Kirmes, wie damals üblich, fehlt auf Gutersohns 

Bilderbuch-Weihnachtsmarkt nicht. Es gibt einen Stand mit 

Würstchen, Waffeln, Maronen und Glühwein, eine Zucker-

bäckerei mit Plätzchen und Stutenkerlen, eine „Kasperbüh-

ne wie früher“ und am Ende kommen Nikolaus und Knecht 

Ruprecht mit Pferd. Alle Szenen sind mit Stücken aus Gu-

tersohns umfangreicher Sammlung bestückt. In den Vitri-

nen zeigt sie diesmal „Weihnachtssachen aus Papier“. Das 

reicht von mehr als hundert Jahre alten Papierbögen, aus 

denen Kinder Krippen oder Puppenkleider basteln konnten, 

bis hin zu Glanzbildern, Bonbonnieren aus Pappmaschee in 

Nikolausform, seltenen Weihnachtstellern aus Druckpappe 

und vielen Büchern rund ums Thema Advents- und Weih-

nachtszeit. 

 

Das Spielzeugmuseum Max und Moritz, Auf der Kirchwie-

se 1, öffnet dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags 

von 15 bis 18 Uhr sowie auf Anfrage. Die Sonderausstel-

lung läuft bis zum 7. Januar.  

 
 
Die Sonderausstellung zur Weihnachtszeit im Spielzeugnmuseum 

in Rhede ist noch bis zum 7. Januar zu sehen. 

 

 

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

Volksblatt vom 10. November 2017 

 

 

 

 

Bauernmarkt am 8. Juli 2018 

im Stadtpark Vreden 
 

Heimatvereine können sich als  

Aussteller beteiligen 
 

VREDEN. Alle zwei Jahre am zweiten Sonntag im Juli 

herrscht im Vredener Stadtpark ein buntes Treiben. Bereits 

zum 11. Mal findet am 08. Juli 2018 der Bauernmarkt rund 

um die historische Hofanlage im Vredener Stadtpark statt.  

 

Auch in diesem Jahr werden wieder traditionelles Hand-

werk, westfälische Spezialitäten und vieles mehr nicht nur 

zum Bestaunen sondern auch zum Verkauf stehen. Liebe-

voll gefertigtes Kunsthandwerk soll seinen Platz finden.  

 

Wir freuen uns, wenn in diesem Jahr auch viele Heimatver-

eine des Kreises Interesse haben, beim Bauernmarkt selbst 

mitzuwirken, Handwerk zu präsentieren und natürlich auch 

zu verkaufen. 

 

Über eine rege Rückmeldung freuen wir uns! 

 

Weitere Informationen und Anmeldungen erhalten Sie bei: 

 

Ulrike Brandt 

Tel.: 02564- 98 99 109 

Mail: u.brandt@kreis-borken.de 

Bärbel Bomkamp 

Tel.: 02564- 98 99 105 

Mail: b.bomkamp@kreis-borken.de 
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DEUTSCH – NIEDERLÄNDISCHE 
AKTIVITÄTEN 
 

 

Mittwinterabend auf „Erve Kots“ 

 

Deutsch-niederländisches Programm über 

„Landschaftsmythologie:  

Heilige und geheimnisvolle Stätten“  

am Donnerstag, 28. Dezember, in Lievelde 
 

KREIS BORKEN / LIEVELDE. Zum Jahresende wird es 

wieder gemütlich am Herdfeuer auf dem Anwesen „Erve 

Kots“: Am Donnerstag, 28. Dezember, ist dort im nieder-

ländischen Lievelde zum Mittwinterabend eingeladen. Der 

Abend steht diesmal unter dem Titel „Landschafts-

mythologie: Heilige und geheimnisvolle Stätten“. Neben 

deutschen und niederländischen Vorträgen zum Thema gibt 

es Musik mit plattdeutschen Texten. Los geht es um 19.30 

Uhr. Alle Interessierten sind zum gemütlichen Abend am 

Kamin willkommen, den die Arbeitsgemeinschaft 

Achterhoek-Westmünsterland gemeinsam mit dem Kultur-

kreis Schloss Raesfeld, dem Dialektkring Achterhook en 

Liemers und der Kreisheimatpflege Borken veranstaltet.  

 

 
 
Die gemütliche Atmosphäre auf der Tenne in Erve Kots lädt neben 

dem interessanten Programmm zum Besuch des Mittwinterabends 

ein. 

 

 

Unsere Heimat ist mehr als die Summe der Hügel und 

Täler, der Wiesen und Wälder und der Bäche und Flüsse, 

die uns umgeben. Sie hat neben einem physischen auch 

einen geistigen Mehrwert, eine eigene Seele, die wir zum 

Beispiel an einem stillen See oder in einer Lichtung im 

Wald erleben können. Solche Elemente haben unsere 

Vorfahren gekannt, benannt, respektiert, ja verehrt. Die 

Landschaftsmythologie beschäftigt sich mit der Vielfalt 

dieser Mensch-Natur-Beziehungen, mit der kulturge-

schichtlichen Naturverbundenheit. Sie setzt sich mit dem 

kulturellen Gedächtnis der Landschaft, vor allem mit ihren 

heiligen Stätten auseinander. Jede Landschaft hat ihr 

eigenes, vielfältiges Kulturerbe, ihre besondere Geschichte 

und Tradition, die es zu erkunden gilt. Mal sehen, was an 

diesem Abend die verschiedenen Sprecher über die 

Landschaft erzählen. 

 

Programm/Programma 
 

Eintreffen/Begrüßung mit Musik 

Binnenkomst / Begroeting met muziek 

von/van „Strauhspier“ 

 

Eröffnung durch/Opening door 

Diana Abbink und Tim Sodmann 

Stichting Achterhoek-Westmünsterland 

 

Dr. Hermann Terhalle, Vreden 

„Wallfahrten im Westmünsterland“ 

„Bedevaarten in Westmünsterland“ 

 

Musik/muziek: „Strauhspier“ 

 

Ria Olijslager, Lievelde 

„Manchmal hat man zuviel Angst“ 

„Vake bu-j te bange“ 

 

Pause/Pauze mit/met Musik/muziek von/van „Strauhspier“ 

 

Girbe Buist, Zwolle 

„Kraftvolle Orte im Achterhoek“ 

„Krachtige plekken in de Achterhoek“ 

 

Musik/muziek: „Strauhspier“ 

 

Doris Homolka, Bocholt 

liest eine Geschichte von Egon Reiche 

leest een verhaal van Egon Reiche 

 

Ende der Veranstaltung und Verabschiedung mit Musik von 

afsluiting van de bijeenkomst en afscheid met muziek van 

„Strauhspier“ 

 

 

Mundartmusik mit Strauhspier 
 

Für die musikalische Begleitung des Mittwinterabends sorgt 

die Gruppe „Strauhspier“. 1981 wurde sie von Nikolaus 

Evers (Gitarre, Gesang), Helmut Schnieders (Gitarre, 

Gesang) und Hermi Sürken (Akkordeon, Mundharmonika, 

Gesang) in Rheine gegründet. Bald stieß Helmut Evers 

(Kontrabass) zur Gruppe und „Strauhspier“ stellte als 

Quartett die selbstkomponierten Lieder mit plattdeutschen 

Texten vor. Zurzeit treten die drei Gründungsmitglieder auf 

und bringen selbstkomponierte Lieder mit Texten von 

bekannten Plattdeutschen Autoren und mit eigenen Texten 

zu Gehör. Zusätzlich hat Strauhspier sich auch populäre, 

traditionelle „American Folksongs“ vorgenommen und 

dazu humorvolle plattdeutsche Texte geschrieben.  
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Strauhspier 

 

 

Das historische Anwesen „Erve Kots“ liegt am Eimersweg 

4 in 7137 Lievelde in den Niederlanden, an der alten 

Verbindungsstraße zwischen Groenlo und Lichtenvoorde. 

Weitere Informationen gibt es unter www.ervekots.nl. 

 

Der Eintritt zum Mittwinterabend auf „Erve Kots“ kostet 10 

Euro, inklusive einer Tasse Kaffee und einem Neujährchen.  

 

Der Mittwinterabend / Midwinteravond 2017 wird im 

Rahmen des INTERREG V A Programms Deutschland – 

Nederland ermöglicht und von der Europäischen Union 

mitfinanziert!  

 

 
 

Informationen 
 

 
 

Kreisheimatpflege Borken 

Geschäftsstelle 

Kirchplatz 14 

D – 48691 Vreden 

Tel. 02564 – 9899 110 

Mail: heimatpflege@kreis-borken.de 

 

 
 

Arbeitsgemeinschaft/Stichting 

Achterhoek-Westmünsterland 

Groenloseweg 114 

NL – 7104 GA Winterswijk 

Tel. 0543 – 533100 of mobiel 06-12 02 53 84 

Mail: abbinkdiana@gmail.com 

53. Dialectdag / Tag des Platt 
 

De omgekeerde wereld / Die verkehrte Welt 
 

WÜLLEN. De Dialectdag op 28 oktober 2017 in Wüllen 

werd bezocht door ca. 70 bewoners van het grensgebied. 

Het gezelschap bestond uit een mooie mix van Duitse en 

Nederlandse gasten. 

 

Het programma met als thema “De omgekeerde wereld” 

bestond uit 4 lezingen, 2 Duitse en 2 Nederlandse. In de 

lezingen werd ingegaan op het gebruik van het dialect bij 

feesten en met name bij Carnaval. Karnevalsverein “Klein-

Köln”Wüllen 1850 e.V. was daarom ook onze gastheer. 

Inhoudelijk was het programma interessant en onderhou-

dend, met name waar grappen en grollen in het dialect aan 

de orde kwamen. 

 

 
 
Diana Abbink von der Stichting Achterhoek-Westmünsterland 

moderietet den Dialectdag. 

 

 

De discussie na de lezingen was echter het interessantste en 

meest geslaagde deel van de morgen. Er werd zeer geani-

meerd met elkaar gesproken en vele ervaringen uitgewis-

seld. De deelnemers waren vooral bezorgd over het voort-

bestaan van het dialect, de mooderspraoke, de taal die juist 

de bewoners in de grensregio altijd heeft verbonden en 

onderlinge contacten makkelijker maakte. Er werden ideeën 

uitgewisseld over wat we daar met elkaar aan kunnen doen, 

er bleken veel mensen afkomstig uit het onderwijs die sug-

gesties hebben voor lessen op de basisscholen. Er werd 

gezamenlijk gezongen, gesproken, gelachen, gegeten en 

tenslotte ook nog een leerzame wandeling door Wüllen 

gemaakt. 

 

Voor wat betreft ontmoeting en persoonlijke contacten was 

de bijeenkomst 100% geslaagd. 

 

Foto’s en filmpjes van deze bijeenkomst zijn te vinden op 

www.dialectkring.nl onder het kopje “Archief” 
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Ferry Broshuis, Autor und Kolumnist aus Groenlo, war einer der 

Referenten. 

 

 

 
 
Freek Diersen aus Dinxperlo fragte, wie es im deutschen Grenz-

gebiet mit Schreibern/innen in Mundart aussehe. 

 

 

 
 
Wilhelm Huesmann aus Lippramsdorf berichtete vom Plattdeut-

schen Lesewettbewerb in Haltern und im Kreis Recklinghausen. 

 

 

Der “Tag des Platt” am 28. Oktober 2017 in Ahaus-Wüllen 

wurde von ca. 70 Bewohnern / Gästen aus dem deutsch-

niederländischen Grenzgebiet besucht.  

 

Das Programm mit dem Thema “Die Verkehrte Welt” be-

stand aus vier Vorträgen, je zwei mit deutschen und nieder-

ländischen Referenten. Diese waren Ferry Groshuis aus 

Groenlo, Henk Harmsen aus Stokkum Gld., Martin Tens-

polde und Elke Hackfort aus Wüllen. In den Vorträgen 

wurde auf den Gebrauch des Dialekts bei Volksfesten ins-

besondere dem Karneval eingegangen. Der Karnvevalsver-

ein “Klein-Köln” Wüllen 1850 e.V. war daher Mitveran-

stalter der Tagung. Inhaltlich war das Programm interessant 

und unterhaltend, insbeonder, wenn Witze und Scherze im 

Diakelt erzählt wurden. 

 

Die anschließende Diskussion war sehr intensiv und anre-

gend und eigentlich der erfolgreichste teil des Programms. 

Es wurde sehr animierend miteinander gesprochen und 

viele Erfahrungen ausgetauscht. Die Teilnehmer waren vor 

allem darüber besorgt,ob der Dialekt fortbestehen könne; 

die Muttersprache, die die Bewohner/innen im Grenzgebiet 

allzeit verbunden hat und die das Miteinander einfacher 

darüber ausgetauscht, wie man den Fortbestand des Dia-

lekts sichern könnte. Z.B. durch die Vermittlung im Schul-

unterricht in den Grundschulen im Grenzgebiet. Ein Ergeb-

nis war auch, dass im Achterhoek viel mehr im Dialekt 

geschrieben wird als im Westmünsterland.  

 

Es wurde gemeinsam gesungen, gelacht, gegessen und zum 

Abschluss des Tages ein unterhaltsamer und lehrreicher 

Rundgang durch Wüllen unternommen, den der Heimatver-

ein Wüllen organiserte. 

 

Was ein Ziel der Tagung betraf, die grenzüberschreitende 

Begegnung und persönlche Kontakte aufbauen und zu pfle-

gen, kann festgehalten werden, dass dieses zu 100% er-

reicht wurde! 

 

Fotos und kleine Filmauschnitte des Zusammentreffens 

findet man auf der Website des Dialectkring Achterhook en 

Liemers www.dialectkring.nl beim Button “Archief”. 

 

 
 
Zum Abschluss und kurz vor dem Mittagessen sangen die Teil-

nehmer/innen gemeinsam ein Lied in plattdeuscher Sprache. 
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Die Arbeitsgemeinschaft Achterhoek-Westmünsterland, der 

Kulturkreis Schloss Raesfeld, der Dialectkring Achterhoek 

en Liemers, das „kult Westmünsterland“, die Kreisheimat-

pflege Borken, der Heimatverein Wüllen und der Karne-

valsverein „Klein-Köln“, Wüllen 1850 e.V. waren Veran-

stalöter und Organisatoren des Dialectdag 2017. 

 

 

Der Dialectdag / Tag des Platt 2017 wurde im Rahmen des 

INTERREG V A Programms Deutschland – Nederland 

ermöglicht und von der Europäischen Union mitfinanziert!  

 

 
 

 

Quelle/Autor/Fotos: AG Achterhoek Westmünsterland / 

Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege Borken (AB) 

 

 

 

 

 

Der Arbeitseinsatz des Marten Beun 
 

Ein Niederländer schrieb seine Kriegserlebnisse 

1944 und 1945 in einem Tagebuch nieder 
 

EPE. Der Besuch auf dem Bauernhof der Familie Mers an 

der Gerdingseite in Epe und ein Erinnerungsabend in der 

reformierten Kirche in Glanerbrug, bei dem das Tagebuch 

des Marten Beun über seinen Arbeitseinsatz von Ende Ok-

tober 1944 bis Anfang März 1945 im Mittelpunkt stand. All 

das noch einmal Revue passieren zu lassen war für den aus 

Glanerbrug stammenden Marten Beun sehr bewegend, wie 

das in Glanerbrug erscheinende Wochenblatt „Grensstreek“ 

in seiner neuesten Ausgabe berichtete. „Ich sah zuerst da-

gegen an“, so Beun, „aber rückblickend hat mir alles sehr 

gefallen“. 

 

Während des Zweiten Weltkrieges, genau am Dienstag, 

dem 24. Oktober 1944 wurde von der deutschen Polizei im 

niederländischen Glanerbrug eine Razzia durchgeführt, bei 

der hunderte junge und ältere Männer festgenommen wur-

den. Man versammelte sie zuerst auf dem Kirchplatz der 

römisch-katholischen Kirche. Danach wurden sie ins deut-

sche Epe abgeführt. 

 

Einer der Männer, der damals erst 19 Jahre alte Marten 

Beun schrieb seine Erlebnisse in ein Tagebuch – vom Tage 

der Gefangennahme bis zur Rückkehr nach Glanerbrug.  

Auch sein 18jähriger Bruder Ben gehörte damals zu den 

niederländischen Menschen, die damals am so genannten 

„Arbeitseinsatz“ in Deutschland teilnehmen mussten. 

 

Jetzt, 73 Jahre später, wurde an einem Erinnerungsabend in 

der reformierten Kirche in Glanerbrug an diese grausame 

Zeit erinnert. Gute und schlechte Deutsche hatten sie in 

diesen Monaten kennen gelernt. Doch letztlich überlebten 

beide diese schlimme Zeit. Der Gedenkabend an diese Raz-

zia in Glanerbrug und an die Zwangsarbeit in Deutschland 

entstand auf Initiative von Gerrit Käveker. Dabei half ihm 

der Historische Kring Glanerbrug und das Komitee 4./5. 

Mai Glanerbrug. Auch der Heimatverein Epe soll dabei 

nicht vergessen werden. Denn dieser half den niederländi-

schen Nachbarn beim Auffinden einer Familie, die damals 

besonders dem Tagebuchführer Marten Beun beim Überle-

ben der schlimmen Zeit in Epe behilflich war. 

 

Am Gedenkabend wurde das Tagebuch durch die Nichte 

des Verfassers, Sanne Nijhof vorgetragen. Gerrit Käveker 

sang selbst, begleitet vom Akkordeonisten Frans Geertshuis 

einige der Lieder, die viel in den Lagern gesungen worden 

sind und die auch aus der Feder des Tagebuchverfassers 

stammten. 

 

Die WN berichten nun aus dem Tagebuch des jetzt 

93jährigen Niederländers, der erst vor einiger Zeit nach so 

vielen Jahren die Familie Mers in Epe besuchte, die ihm 

damals durch Lebensmittelzuwendungen das Überleben 

sicherten. „Eine schöne Idee“, so Marten Beun, „jetzt, 73 

Jahre später noch einmal das Haus von Heinrich Mers be-

treten zu können, in dem ich zwei Wochen lang wunderbar 

verpflegt worden bin“.  Speziell für den Gast aus den Nie-

derlanden hatte die Schwiegertochter nun Kuchen zum 

Kaffee gebacken und platt sprechend verlief das Gespräch 

zwischen Hedwig Mers, der Witwe des Heinrich Mers und 

ihm sehr anregend, wie er in Glanerbrugs  Wochenzeitung 

„Grensstreek“ berichtete. 

 

 
 
Vor dem Bauernhof Mers in der Gerdingseite in Epe (v.l.n.r.): 

Marten Beun, Hedwig Mers und Martens Neffe Gerrit Käveker 

 

 

Das Tagebuch berichtet über seine Zeit in Epe:  
 

Es fuhren Lautsprecherwagen der deutschen Wehrmacht 

durch Glanerbrug. Sie verkündeten, dass Männer im Alter 

von 18 Jahren bis 60 Jahren sich am 24. Oktober für den so 

genannten Arbeitseinsatz in den Niederlanden melden 

mussten. Wir sollten festes Schuhwerk, warme Kleidung 

und eine Decke mitnehmen und uns an der katholischen 
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Schule in der Kirchstraße melden. Wir, mein 18jähriger 

Bruder und ich hatten beschlossen, da nicht hin zu gehen. 

Zusammen mit meinem 18jährigen Bruder Ben versteckten 

wir uns einige Tage im Schuppen der Holzhandlung Hal-

man an der Schipholtstraat. Eigentlich hatte ich keine große 

Angst zur Sammelstelle zu gehen, denn ich konnte durch 

die  Arbeitskarte anzeigen, dass ich noch sehr krank war 

und an kranke Menschen hatten die Deutschen kein Interes-

se. Um meinen Bruder nicht im Stich zu lassen, war ich 

zusammen mit ihm untergetaucht.  

 

Wir hatten eine Zeitlang in unserem Versteck zugebracht, 

als meine Schwester Aaf zu uns kam und berichtete, wir 

sollen uns doch  lieber melden. Wenn sie uns schnappen 

sollten, werden wir sicher erschossen. Wir hörten auf ihren 

Rat und als wir in der Kerkstraat ankamen, standen da hun-

derte Männer, die es offenbar nicht so schlimm fanden, in 

den Niederlanden auf Anweisung der Deutschen arbeiten zu 

müssen 

 

Zu einem bestimmten Moment mussten wir antreten und 

abmarschieren. Der Menschenzug setzte sich unter schwe-

rer Bewachung in Bewegung und an dem Kreuzungspunkt 

mit dem Rijksweg dachten wir, es geht rechts ab in Rich-

tung Niederlande, doch plötzlich mussten wir links ab in 

Richtung Deutschland laufen. Mein Bruder Ben lief hinter 

mir in der Reihe, ich habe ihn gern in meiner Nähe gehabt. 

Wir gingen über den Grenzübergang in Richtung Gronau. 

Da wurde der Zug geteilt. Die einen gingen weiter in Rich-

tung Ruhrgebiet und wir gingen nach Epe. Dort wurden wir 

in Gruppen eingeteilt. Ich kam zusammen mit meinem 

Schwager Bouwe Käveker in das Lager Meyer, unweit der 

Nienborger Straße. Später hörten wir, dass mein Bruder in 

der Mädchenschule „Langemark“ untergebracht worden 

war. Tagsüber mussten wir Schanzen graben. Das waren 

Laufgräben, die für deutsche Soldaten bestimmt waren. 

Während unserer Arbeit überflogen uns ganz nah englische 

Flugzeuge und an einem bestimmten Tag gab es ein Bom-

bardement auf Epe. Einige dieser Bomben schlugen in 

unserer Nähe ein. Ich suchte Deckung in einem Graben und 

sah die Bomben nach unten fallen. Nach meiner Einschät-

zung waren auch dort Bomben gefallen, an dem mein Bru-

der arbeitete. Ich machte mir Sorgen und fragte den SA-

Bewacher, ob ich eben zu meinem Bruder laufen kann um 

zu schauen, was dort passiert sei. Aber das durfte ich nicht.  

Nach einer gewissen Zeit kam mein Bruder selbst zu uns 

und erzählte, dass sie in einer Scheune waren, als die Bom-

ben fielen. Eine der Bomben war keine vierzig Meter von 

ihm entfernt gefallen, doch niemand war getroffen worden. 

 

Die erste Zeit in Epe verlief ordentlich. Wir bekamen ver-

nünftig zu essen, wenn auch nicht zu viel. Wir hatten gute 

Bekleidung. Selbst meine Freundin Riki kam hin und wie-

der aus Glanerbrug. So hatte ich alles, was mein Herz be-

gehrte. Eines Tages kam ein deutscher Mann auf mich zu 

und fragte, ob ich im Lager wohl genug zu essen bekomme, 

denn ich sah krank, bleich und mager aus. Ich durfte zuerst 

noch nicht sagen, dass es wohl etwas wenig war, weil ich 

den Mann nicht kannte, denn man konnte ja nicht wissen… 

 

Er machte sich bekannt als Heinrich Mers. Dieser hatte 

einen Bauernhof in der Nähe von unserem Arbeitsplatz und 

lud mich ein, zur Mittagszeit bei ihm essen zu können- Ich 

nahm die Einladung von ganzem Herzen an und saß am 

folgenden Tag bei ihm im Wohnzimmer an einem Tisch-

chen in der Nähe vom Fenster. Ich konnte nicht an der 

großen Tafel sitzen, weil dort alle Plätze besetzt waren Als 

einer von Heinrichs Söhnen zu den Bewachern nach drau-

ßen kommen musste, bekam ich seinen Platz und war bei-

nahe der stellvertretende Sohn geworden – so wurde ich 

behandelt. Das Essen war herrlich, gute kräftige Bauernkost 

und ich konnte immer so viel bekommen wie ich wollte. 

Das habe ich eine ganze Zeit getan, bis ein SA-Bewacher 

davon Wind bekam und es mir verbot. Heinrich war sehr 

zornig und flüsterte mir in Plattdeutsch zu: „Selbst hat er 

nichts zu fressen und dir verbietet er es.“  

 

 
 
72 Jahre nach Kriegsende besuchte Marten Beun die Familie in 

Epe wieder, die ihm in schwerer Zeit für kurze Zeit ein zu Hause 

bot. Heinrich Mers, der den damals 17 Jahre alten Marten Beun 

zum Essen auf seinen Bauernhof einlud, ist bereits 2007 verstor-

ben. Dessen Frau Hedwig (88) konnte sich noch gut an die Zeit 

erinnern. „Platt sprechend“ entwickelte sich dann auch ein anre-

gendes Gespräch bei Kaffee und Kuchen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Hans Dieter Meyer, Epe, 

vom 26. November 2017 

Fotos: Jenne Smit, Glanerbrug 
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Ortstafeln „Dinxperwick“ an Ortsein- 

gängen von Dinxperlo und Suderwick 
 

In Europa einmalig:  

Ein Ortsschild, das zwei Orte UND zwei Länder 

sichtbar verbindet! 
 

SUDERWICK / DINXPERLO. Wer Suderwick oder Dinx-

perlo demnächst besucht wird an den Zugangsstraßen 

„Sporker Straße“ und „Anholtse Weg“ – auf der deutschen 

Seite als Brückendeich bezeichnet – auf Ortstafeln treffen, 

die ungewöhnlich sind und erst einmal verwirren. Sie wei-

sen auf einen Ort „Dinxperwick“ hin, den es eigentlich 

nicht gibt. Er ist auf keiner Landkarte eingetragen. Die eine 

Hälfte der Tafel ist im niederländischen Verkehrsblau mit 

weißer Schrift gehalten, die andere im deutschen Verkehrs-

gelb mit schwarzer Schrift. Ermöglicht wurde sie durch 

eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Heimatver-

eins Suderwick, der Stichting Bewaar´t Olde Dinxperlo, der 

Bürgerinitiative Dinxperwick und dem GrenzBlickAtelier. 

 

Schon seit Jahren fand es der Heimatverein Suderwick 

schade, dass an der Zugangsstraße vom Grenzübergang 

West (Brüggenhütte) und der Umgehungsstraße von 

Dinxperlo aus kommend zwar ein Ortschild für das zu den 

Niederlanden gehörende Dinxperlo steht, aber nichts darauf 

hinweist, dass auch dort schon an der rechten Straßenseite 

das deutsche Suderwick beginnt. Der Grund hierfür ist, dass 

Ortseingangsschilder verkehrsrechtliche Auswirkungen 

haben. So kann nur ein niederländisches Ortsschild 

„Dinxperlo“ rechtsverbindlich regeln, dass man sich dort in 

einer geschlossenen Ortschaft befindet und höchsten 50 Km 

je Stunde gefahren werden darf. Nicht informierte Besucher 

wissen somit nicht, dass rechts der Straße Suderwicker 

wohnen. Gerade dieser Umstand an der kurios verlaufenden 

Landesgrenze ist aber das, was eine Art Markenzeichen für 

die beiden Grenzdörfer Dinxperlo und Suderwick ist und 

viel Aufmerksamkeit bewirkt. 

 

Ebenfalls schon seit Jahren macht sich der Heimatverein 

Suderwick Gedanken, wie man das durch eine Hinweistafel 

auf der deutschen Seite der Grenze ändern könnte. Man 

hatte schon daran gedacht eine Art Schüler- oder Künstler-

wettbewerb zu starten, um hier etwas Schönes und Aussa-

gekräftiges zeigen zu können, was auf die besondere 

Grenzsituation neugierig macht. Diese Idee war zwar da, 

wurde aber noch nicht umgesetzt. 

 

Nun kam dem Verein zugute, dass der Fotograf/Designer 

und Mitinhaber des GrenzBlickAteliers in Suderwick Joop 

van Reeken ein Logo für die Bürgerinitiative Dinxperwick 

designte, das der Heimatverein als sofort realisierbares 

Ortsschild erkannte und fortan anstrebte. Es macht einer-

seits auf die Geschichte der Grenze aufmerksam, anderer-

seits weist es auf die Chancen hin, die sich heute ergeben, 

lebt man unter einem europäischen Dach gut zusammen. 

 

Der Name „Dinxperwick“ in diesem symbolischen Zeichen 

wird in Suderwick und Dinxperlo schon seit Jahren bei 

vielen Gelegenheiten benutzt. Diese Wortspielerei steht für 

das Zusammengehörigkeitsgefühl und das gute Verständnis 

zwischen Institutionen, Vereinen und Einwohnern von 

Dinxperlo auf der niederländischen und Suderwick auf der 

deutschen Seite. Unter diesem Namen hat die binationale 

Bürgerinitiative Dinxperwick eine drohende Auskiesung in 

Suderwick verhindert und sind weitere gemeinschaftliche 

grenzüberschreitende Projekte geplant, wie z.B. ein ge-

meinschaftlicher Internetauftritt für Dinxperwick. Auch 

hierfür soll das Logo von van Reeken verwendet werden. 

 

 
 

Das neue Ortsschild an der Sporker Straße (von links nach rechts): 

In der hinteren Reihe die Vorsitzenden Werner Brand (BI 

Dinxperwick), Bertie Bussink (Stichting Bewaar´t Olde Dinxper-

lo), Johannes Hoven (Heimatverein Suderwick) und Bernd 

Brzinzky. In der vorderen Reihe Joop van Reeken und Freek 

Diersen. 

 

 

Um den in Dinxperwick stark gelebten europäischen Ge-

danken herauszustellen, entstand die Idee, dem Ortsschild 

den Untertitel „Grenzeloos Europa Grenzenlos“ hinzuzufü-

gen. Die Idee hierfür hatte die Wienerin Verena Winter van 

Reeken, Leiterin des GrenzBlickAteliers, die Suderwick 

ganz bewusst als europäischen Wohnort ausgesucht hat. 

Das GrenzBlickAtelier ist immer für Impulse für ein euro-

päisches Dorf bereit – ein Dorf, das man visionär tatsäch-

lich Dinxperwick nennen könnte. 

 

Es ist ein reiner Zufall, dass das Ortschild aus Termingrün-

den nun am Tag der Deutschen Einheit aufgestellt wurde. 

Alle am Dinxperwick-Ortschild Beteiligten erhoffen sich 

jedenfalls durch die beiden Ortsschilder eine noch stärkere 

Einheit auch der niederländischen und deutschen Gemeinde 

und ein gutes Miteinander auf beiden Seiten der Grenze 

zwischen Dinxperlo und Suderwick, kurz gesagt: in 

„Dinxperwick“. 

 

 

Quelle/Autor: Heimatverein Suderwick vom 08. Oktober 

2017 / Foto: Verena Winter van Reeken 
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Fahrrad- oder Wanderroute 

„Grenzerlebnisse Dinxperwick“ 
 

 zum Kennenlernen von Dinxperlo und  

Suderwick 
 

SUDERWICK / DINXPERLO. Der Heimatverein Suder-

wick, die Stiftung Bewaar 't Olde Dinxperlo und die Bür-

gerinitiative Dinxperwick bieten eine Fahrrad- und Wan-

derroute zum Kennenlernen der beiden Grenzdörfer 

Dinxperlo (NL) und Suderwick (D). Der Name „Dinxper-

wick“ deutet schon daraufhin, dass sich die Menschen dort 

gut verstehen und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl 

haben. Der kuriose Verlauf der Grenze entlang von Straßen, 

an denen auf der einen Seite die Dinxperloer und auf der 

anderen Seite die Suderwicker wohnen, zieht viele neugie-

rige Besucher an. In einer Routenbeschreibung, die hier 

heruntergeladen werden kann, erfahren Interessierte vieles 

über das, was sie links und rechts am Wege – mal in 

Deutschland, mal in den Niederlanden – sehen und erleben 

können. Die Route ist nicht nur für Touristen eine gute-

Möglichkeit, sich auf eine Spurensuche über die Geschich-

te, die Kultur und das Leben an der Grenze zu begeben. 

Auch Einheimische können sich informieren und sich ein-

mal mehr über die besondere und attraktive Lage ihres 

Wohnortes und die damit verbundenen Gemeinsamkeiten 

und eine gute Zukunft freuen. Es gibt vieles zu entdecken. 

 

 
 
Titelblatt des Flyers zur Fahrradroute 

 

 

Über 15 Kilometer geht die Tour hin und her über die 

deutsch-niederländische Staatsgrenze in die beiden Orts-

kerne, aber auch durch die Natur und Landschaft, die auf 

beiden Seiten der Grenze recht unterschiedlich ist. Unter 

anderem erfährt man, dass die Grenze lange Zeit auch eine 

Religionsgrenze war. Wie war das früher mit dem spannen-

den Katz- und Mausspiel zwischen Zöllnern und Schmugg-

lern; wie lebte und lebt es sich an der Grenze früher und 

heute? Hieran erinnert nicht nur das Grenslandmuseum in 

Dinxperlo. Auch andere von den Heimatfreunden beidseitig 

der Grenze in den vergangenen Jahren errichtete Objekte 

und Informationspunkte erinnern an alte Zeiten, blicken 

aber auch in die Zukunft. Allen voran steht für die Vergan-

genheit sicher das vom Heimatverein Suderwick ange-

schaffte Kunstwerk „Wenn der Zöllner mit dem Schmugg-

ler …“ des Bildhauers Jürgen Ebert aus Bocholt, das aus 

vier Bronzefiguren besteht. Drei Figuren stehen in einem 

weitläufigen Abstand voneinander an der „Sporker Straße“ 

in Suderwick. Einer der Schmuggler steht auf der nieder-

ländischen Seite des Heelwegs unmittelbar am Grenzüber-

gang. So ein Kunstwerk über die Grenze hinweg, das ist 

wohl einmalig. Wo früher Zollsperrbuden standen, infor-

mieren in Anlehnung an diese Zollstellen konstruierte 

„Büdekes“ über die Grenzgeschichte. Am Suderwicker 

Dorfplatz kann man sogar einen vom Heimatverein Suder-

wick initiierten „Suderwicker Schmugglerbecher“ oder ein 

„Schmugglereis“ genießen. 

 

 
 
Startpunkt ist die Zollschranke Grenzübergang Suderwick-West, 

am Verbindungsweg Dinxperloer Straße (Suderwick) und An-

holtseweg (Dinxperlo); Parkmöglichkeiten: Dinxperlo, Anholtse-

weg. 

 

 

 

Zukunftsweisend ist der Brückenschlag über dem Heelweg 

(dt. Hellweg), der ein niederländisches und ein deutsches 

Wohn- und Pflegesorgezentrum für Senioren und Behinder-

te verbindet, die miteinander kooperieren. In der „Taverne“, 

dem deutsch-niederländischen Begegnungszentrum über 

der Grenze, zeigen großformatige Fotos die Grenzstraße in 

guten und schlechten Zeiten mit u.a. drei verschiedenen 

Grenzzäunen (1914 – 1918, 1939 – 1945 und 1945 – 1949). 

Historische Grenzsteine wurden neu in Szene gesetzt und 

wo früher sich Schmuggler verabredeten oder Zöllner lauer-

ten, kann man heute picknicken und über längst vergangene  

Zeiten nachdenken. An der „Europastraat“ erinnert ein 

Kunstwerk „Europa en de stier“ an die Namensgebung von 

Europa. Gibt es einen besseren Platz hierfür als an der 

Grenze zwischen zwei Dörfern, die sich gerne als erstes 

„europäisches Dorf  sehen? In „Dinxperwick“ wird gezeigt, 

wie es sich in Europa leben lässt. Besuchen Sie uns gerne! 

 

 

Quelle/Autor: Heimatverein Suderwick, Internetseite 

www.heimatvereinsuderwick.de 

Fotos: Verena Winter van Reeken 
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Kommiesenpörtkes“ erinnern an  

Grenzgeschichte im ländlichen Bereich 
 

SUDERWICK / DINXPERLO. Der Heimatverein Suder-

wick hat in Zusammenarbeit mit der Stichting Bewaar´t 

Olde Dinxperlo auf der deutsch-niederländischen Grenze 

zwischen Suderwick und Dinxperlo ein weiteres „Denkmal 

der Grenzgeschichte“ aufgestellt. An der Einmündung der 

„Keupenstraat“ in den „Aaltenseweg“ erinnern sogenannte 

„Kommiesenpörtkes“ an das spannende Katz- und Maus-

spiel zwischen Zöllnern und Schmugglern in Zeiten, als 

insbesondere an der unübersichtlichen Grenze zwischen 

entlegenen Bauernhöfen der Schmuggel mit Vieh blühte.  

 

Um den Zöllnern (im Volksmund Kommiesen genannt) 

Kontrollgänge entlang der „grünen“ Grenze zu ermögli-

chen, waren auf der deutschen Seite die Bauern verpflich-

tet, ihnen einen ungehinderten Durchgang durch eingezäun-

te Wiesen zu ermöglichen. Hierfür bauten sie entweder 

Pforten (Pörtkes) oder Übersteige.  

 

 
 
Kommiesenpörtkes am ursprünglichen Standort an Snijders Veer-

beek  

 

 

Zwei der Kommiesenpörtkes standen noch bis 2014 auf der 

Suderwicker Seite des Grenzbachs „Snijders Veerbeek“ auf 

den Wiesen des Bauern Hoven. Sie dürften mindestens 60 

Jahre alt oder noch einiges älter sein, denn Johannes Hoven 

erinnert sich noch an Zeiten, als er als kleiner Junge durch 

diese Holztore entlang des Baches lief. Da war er noch 

nicht begradigt wie heute und bildete eine natürliche und 

spannende Grenze.  

 

Nur etwa 200 Meter von der Stelle, wo sie früher gestanden 

haben, bekamen sie nun an der Ecke Keupenstraat / Aalten-

seweg auf der Grenze eine neue Funktion. Sie machen ein 

Stück Grenze erlebbar, denn man kann durch sie hindurch-

gehen, wie früher die Zöllner es auch taten. Eine Tafel mit 

Text und einem Foto von ihnen an ihrem Originalstandort 

informiert über ihre ursprüngliche Bestimmung. Auch wur-

de ein oft gebräuchlicher Übersteig über einen Drahtzaun 

angelegt.  

 

Ob sich an diesen Pforten früher wirklich schon mal Zöllner 

und Schmuggler begegnet sind, ist zu vermuten. Im ländli-

chen Bereich wurden nämlich oft Schweine oder Kühe und 

das für sie benötigte Futter auf die Seite der Grenze ge-

bracht, wo die Preise günstiger waren. Gerne wird heute 

noch erzählt, dass auch Zöllner mitgeholfen haben sollen, 

Vieh auf die „richtige Seite“ der Grenze zurückzutreiben, 

wenn es angeblich aus den Wiesen ausgebrochen war. 

 

Renoviert wurden die Holztörchen von der Werkgruppe des 

Heimatvereins Suderwick. Beim Aufbauen wurden sie von 

Helfern der Stichting Bewaar´t Olde Dinxperlo unterstützt. 

Ein weiteres noch vorhandenes „Kommiesenpörtken“ wird 

künftig im Grenslandmuseum Dinxperlo zu sehen sein.  

 

 
 

Mitglieder der Werkgruppe des Heimatvereins Suderwick mit 

Helfern aus Dinxperlo bei ihrer Aktion auf der Grenze. 

 

 

Quelle/Autor: Heimatverein Suderwick vom 12. Dezember 

2017 / Fotos: Angelika Hoven und Bernd Brennemann 
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SONSTIGE KULTURELLE 
AKTIVITÄTEN 
 

 

Bericht über die Kulturevents  

des Kreises Borken 2017 
 

Positive Bilanz im Ausschuss für Kultur und 

Sport – Ausblick auf 2018 
 

KREIS BORKEN. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses 

für Kultur und Sport des Kreistages am 14. November unter 

Vorsitz von Wilhelm Stilkenbäumer (Reken) zog Kreisdi-

rektor Dr. Ansgar Hörster eine erste Bilanz der diesjährigen 

Kulturevents in Kreisregie bzw. unter Kreisbeteiligung. 

Und sein Fazit gestaltete sich durchweg positiv. So ist die 

Beteiligung an den durchgeführten Veranstaltungen und 

weiteren Aktivitäten laut Dr. Hörster ausgesprochen erfreu-

lich gewesen. Beim Ausblick auf 2018 konnte er bereits auf 

attraktive Angebote hinweisen. 

 

Die fünf Konzerte der Veranstaltungsreihe „Sommer – 

Schlösser – Virtuosen / Klassik im Westmünsterland" be-

suchten insgesamt 522 Zuhörerinnen und Zuhörer. Die 

Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung, die Crone-

Stiftung sowie die Sparkasse Westmünsterland förderten 

dankenswerterweise wieder die Konzertreihe. 

 

Die „Ahauser Schlosskonzerte / Saison 2017/2018" unter 

künstlerischer Leitung von Norbert van der Linde startete 

am 15. Oktober. Wie eingeplant, konnten bereits 60 Prozent 

der Karten im Abonnement-Verkauf abgesetzt werden. 

Zudem zeichnet sich eine weitere Steigerung im Einzelti-

cketverkauf ab. Zwei der sechs Gastspiele haben schon mit 

guter Resonanz stattgefunden: Das „Trio Gaspard" trat am 

15. Oktober auf, die „Singer Pur" am 12. November. Die 

nächsten Termine sind:  

3. Dezember 2017: „Vision String Quartett" 

14. Januar 2018: Kristof Barati und Gabor Farkas 

11. Februar 2018: „Kammerphilharmonie Amadé" 

11. März 2018: „Berlin Counterpoint" 

 

Die Musikreihe „Trompetenbaum und Geigenfeige", die 

das Land NRW aus Mitteln der Regionalen Kulturpolitik 

fördert, fand vom 11. Juni bis 10. September zum zehnten 

Mal statt. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt der vier Müns-

terlandkreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf 

sowie von „Münsterland e.V.". Für die Organisation zeich-

net die Kulturabteilung des Kreises Borken verantwortlich. 

Zudem gab es verschiedene Kooperationspartner. Das For-

mat – Musik in Gärten und Parks im Münsterland – fand 

auch in diesem Jahr wieder großes Publikumsinteresse und 

wird daher auch 2018 fortgesetzt. 

 

Die „Deutsch-Niederländische Grafikbörse", die der Kreis 

Borken am ersten März-Wochenende 2017 bereits zum 30. 

Male gemeinsam mit der Stadt Borken veranstaltete, wurde 

mit über 2.000 Besucherinnen und Besuchern gut besucht. 

70 Künstlerinnen und Künstler sowie Galerien, Fotografen, 

Antiquariate und Kunstvereine präsentierten sich dabei in 

der Borkener Stadthalle „Vennehof". Auch hier gilt: Fort-

setzung folgt 2018. 

 

Einen deutsch-niederländischen historischen Kongress 

richtete am 13. Mai das kult Westmünsterland in Vreden 

zusammen mit der Stichting Grolle Vrij aus Groenlo aus. 

Die Tagung trug den Titel: „Geschichtserlebnis – seriös, 

authentisch, forschungsrelevant". An der Veranstaltung, in 

der es insbesondere um verständliche Geschichtsvermitt-

lung ging, beteiligten sich insgesamt 80 Fachleute sowie 

weitere interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

 

Bei der „Nacht der Bibliotheken" in NRW lud die Bücherei 

St. Georg in Vreden – in Kooperation mit der Stadt Vreden, 

der VHS Ahaus und dem kult Westmünsterland – am 10. 

März zu einem besonderem Treffen mit literarischem Pro-

gramm ein. Mehr als 100 Besucherinnen und Besucher 

kamen dazu in die Bücherei, um dem deutsch-

niederländische Autorenduo Thomas Hoeps und Jac Toes 

zuzuhören. 

 

Anlässlich des Abschlusses des Regionale-Jahres 2016 fand 

am 10. Juni 2017 vor dem kult Westmünsterland in Vreden 

ein öffentliches Open-Air-Picknick inklusive buntes Kul-

turprogramm statt. Highlight war das „Video-Mapping", 

eine Licht-Installation auf der Nordfassade des kult-

Neubaus. Geometrische Formen und Farbnebel zu atmo-

sphärischen Musikklängen mit durchdringenden Bässen 

begeisterten das Publikum. 

 

Begleitend zum Berkelaktionstag am 23. Juli im Vredener 

Stadtpark fanden neben einem Konzert aus der Reihe 

„Trompetenbaum und Geigenfeige" im kult Westmünster-

land verschiedene Themen-, Familien- und Expertenfüh-

rungen statt, an denen mehr als 600 Personen teilnahmen. 

 

Vom 15. bis18. Oktober gastierten die Kindertheater „Don 

Kidschote" und „Hille Puppille" aus Münster im kult 

Westmünsterland und gaben dort im Rahmen von „Spielzeit 

Münsterland 2017" für Kindergärten und Grundschulen 

Vorstellungen. Insgesamt waren über 600 Kindergarten- 

und Grundschulkinder bei sieben Theateraufführungen. 

 

Der diesjährige Kreisheimattag fand am 26. August im kult 

Westmünsterland in Vreden statt. 120 Vertreterinnen und 

Vertreter aus den 48 Heimatvereinen im Kreis Borken 

nahmen daran teil. Sie informierten sich vor allem über die 

Unterstützung, die ihnen das kult-Team bieten kann. Zudem 

hatten sie Gelegenheit, eigene Wünsche und Anforderungen 

an das neue kulturhistorische Zentrum zu formulieren. 

Daraus resultierend gibt es vom kult Westmünsterland im 

kommenden Jahr schwerpunktmäßig kostenlose Fortbil-

dungen zur Digitalisierung von Sammlungsgut, zu Social 

Media und Webgestaltung, zur Gewinnung neuer, vor allem 

junger Mitglieder und zu Sammlungskonzepten bzw. Pro-

jektmanagement. 

 

Quelle/Autor/Fotos: Pressedienst Kreis Borken vom 17. 

November 2017 
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Der ideale Tag“ im Fokus 
 

Zweites Kurzfilmfestival startet 

 

Kategorien für Amateure, Profis und Gruppen 
 

KREIS BORKEN / BORKEN. Ab sofort bis zum kommen-

den Mai sind Profis und Amateure aufgerufen, Filme zu 

drehen, die zwischen sieben und 15 Minuten lang sein sol-

len, in der Kategorie Short Cut maximal sechs Minuten. 

Das Wettbewerbsthema lehnt sich eng an den Festival-Titel 

an: Es geht um den „idealen Tag“. Wie er aussieht - oder 

aussehen sollte. Mit wem man ihn verbringt - oder verbrin-

gen möchte. Das und viel mehr bleibt der Fantasie der Fil-

memacher überlassen.  

 

Ausrichter sind wie beim Auftakt vor zwei Jahren das 

„kult“ in Vreden und das FARB (Forum Altes Rathaus 

Borken). Die damalige Premiere wertet „kult“-Leiterin 

Corinna Endlich als vollen Erfolg: Mehr als 90 Filme seien 

eingereicht worden, nach einer ersten Sichtung hätten es 40 

Beiträge ins Festivalprogramm geschafft und seien vor 

Publikum präsentiert worden. Damals drehte sich der filmi-

sche Stoff um Vorbilder, die auf höchst unterschiedliche 

Weise beleuchtet wurden.  

 

 
 
Freuen sich auf den zweiten Wettbewerb (von links): Anne 

Büning (FARB), Corinna Endlich (kult), Levent Ekiciler (Ki-

nocenter), Dr. Britta Kusch-Arnhold (FARB) und Flemming Feß 

(kult). 

 

 

Beim jetzigen Motto – „Der ideale Tag“ – hoffen die Orga-

nisatoren wieder auf jede Menge Kreativität und enthusias-

tische Teilnehmer: „Packend, bewegend, spannend 

und/oder lustig“, zählt FARB-Leiterin Dr. Britta Kusch-

Arnhold ein paar Eigenschaften auf, die die Filme haben 

sollten. Das Genre – Trickfilm, Spielfilm, Doku – bleibt 

den Filmemachern selbst überlassen. Einzige Bedingung: 

Die Filme sollten nicht älter als drei Jahre sein. Eine Jury 

sichtet die Beiträge und wählt die Filme aus, die im Rah-

men des Festivals gezeigt werden. Das findet am 31. Au-

gust und 1. September im Farb-Ausweichquartier an der 

Wilbecke statt.  

 

Der Wettbewerb ist unterteilt in sechs Kategorien: Grup-

penarbeit, Einzelarbeit, Short Cut, Filmexperiment, Pro-

fibeitrag. Neu ist die Sparte Gruppenarbeit aus der Region. 

Zu gewinnen gibt‘s kein Preisgeld, stattdessen die Ehre, 

seinen Film vor Publikum zeigen zu dürfen. Für die Macher 

sei das das Schönste, so Kusch-Arnhold. Hinzu komme die 

öffentliche Resonanz. Diese sei bei der Premiere auch über-

regional spürbar gewesen, so die Organisatoren. Ein Preis-

trägerfilm des Wettbewerbs 2016 wird im Kinocenter übri-

gens ab nächstem Donnerstag für eine Woche im Vorpro-

gramm der Abendvorstellungen präsentiert.  

 

Filme können unter www.filmfestivals4u.net hochgeladen 

werden.  

 

Weitere Infos unter www.ideale-kurzfilmfestival.de.  

 

 

 
 
Plakat zum Kurzfilmfestival 

 

 

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

vom 30. November 2017 
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3,4 Millionen Euro für Museumsumbau 
 

LWL macht Weg frei für grundlegenden Umbau 

des Bocholter Textilmuseum 
 

BOCHOLT / KREIS BORKEN. Der Landschaftsverband 

Westfalen-Lippe (LWL) will mit finanzieller Unterstützung 

des Landes sein Industriemuseum Textilwerk Bocholt für 

rund 3,4 Millionen Euro weiterentwickeln. Einen entspre-

chenden Baubeschluss hat der Kulturausschuss des LWL 

am Mittwoch in Marl auf den Weg gebracht. Den Beschluss 

muss der Landschaftsausschuss am 6. Oktober noch abseg-

nen. Unterm Strich soll der Landschaftsverband 1,7 Millio-

nen Euro zu den Kosten beitragen. Der Umbau ist Teil des 

Regionale 2016-Projektes „Kulturquartier Bocholter Aa 

und Industriestraße“ (kubaai).  

 

Podiumsbrücke und FamilyLab geplan 
 

Kern des Projektes ist die sogenannte Podiumsbrücke, die 

die Stadt Bocholt über die Aa schlagen will. Diese breite 

Brücke verbindet die beiden bisher durch die Bocholter Aa 

getrennten Museumsteile Weberei und Spinnerei. Deshalb 

will der Landschaftsverband die Eingangsbereiche überar-

beiten und die bisherigen „Hinterhöfe“ von Spinnerei und 

Weberei zu einladenden Schauseiten entwickeln. „Ziel ist 

es, die bisher hinter Zäunen verborgenen Bereiche zu zent-

ralen Lebens- und Kulturräumen im Kulturquartier zu ma-

chen und damit das Museum als Forum in den Stadtraum 

hinein zu verlängern“, so LWL-Kulturdezernentin Dr. Bar-

bara Rüschoff-Parzinger in einer LWL-Mitteilung.  

 

Die Podiumsbrücke endet in dem Bereich, in dem die Mu-

seumsgastronomie Kühlzellen, Lager und Büro in Contai-

nern untergebracht hat. Dieser Bereich soll abgeräumt wer-

den, um einen Vorplatz für die Brücke und die Weberei zu 

schaffen. Die Gastronomie soll dafür künftig Museums-

räume nutzen. Die hier bisher untergebrachte Museumspä-

dagogik soll Teil eines sogenannten FamilyLab werden. In 

einer Architektur aus Übersee-Containern ist ein Spiel-, 

Erlebnis- und Bildungsort geplant.  

 

Auch soll es ein „Archiv der Textil-Muster“ geben, das der 

LWL in der ehemaligen Schlichterei einrichten will. Um 

das Archiv aufnehmen zu können, müssen unter anderem 

die Dachkonstruktion und -aufbauten der Schlichterei sa-

niert werden. Außerdem soll die Schlichterei als rückwärti-

ges Eingangsgebäude der Spinnerei genutzt werden. Dazu 

soll eine langgezogene Stahlrampe einen barrierefreien 

Zugang zum Foyer ermöglichen, so die Pläne.  

 

 
 
Grundlegend erweitert und umgebaut werden soll das Gelände des 

LWL-Textilwerkes in Bocholt.  

 

 

Quelle/Autor: Josef Barnekamp in der Borkener Zeitung 

vom 20. September 2017 

Foto: LWL  

 

 

 

Durch die Geschichte Borkens laufen 
 

Super-8-Filme für Projekt gesucht 
 

BORKEN. Der Raum ist erfüllt vom ratternden Ton alter 

Filmprojektoren. An den Wänden erscheinen Bilder vom 

Borken der 1960er Jahre, Menschen feiern Richtfest, gehen 

am Pröbstingsee spazieren. Besucher laufen durch die Pro-

jektionen, auf ihren Gesichtern zeichnen sich die Filme ab. 

Dann bleiben sie vor einer Aufnahme stehen und reden 

darüber. So stellen sich die Macher der Veranstaltung 

„Borken soll flimmern“ die Szenerie bei der geplanten 

Ausstellung vor. Sie soll im Herbst 2018 im fertigen Forum 

Altes Rathaus (FARB) gezeigt werden. Damit dies Wirk-

lichkeit wird, sind die Stadt und der Veranstalter auf die 

Mithilfe von Borkenern angewiesen. Benötigt werden für 

das Projekt alte private Super-8-Filme.  

 

 
 
Dr. Britta Kusch-Arnhold, Jürgen Lossau und Anne Büning (von 

links) sind schon gespannt auf die Filme, die die Borkener mit-

bringen werden. 
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Stadt-Entwicklung zum Leben erwecken 
 

„Wir wollen in das Haus, das künftig Geschichte zeigen 

soll, zu Beginn Geschichten reinbringen“, erklärt Anne 

Büning, wissenschaftliche Mitarbeiterin des FARB. Sie hat 

gemeinsam mit Dr. Britta Kusch-Arnhold, Leiterin des 

FARB, Kontakt zu Jürgen Lossau vom Team Stadtflim-

mern aufgenommen. Er hat bereits in anderen Städten wie 

Hamburg, Hannover und Wolfenbüttel alte Super-8-Filme 

aus den Schubladen der Bewohner geholt und damit die 

Stadt-Entwicklung zum Leben erweckt. „Diese alten Filme 

liegen versteckt und werden nicht mehr gezeigt. Wir haben 

die Projektoren, um sie bei der Installation zu zeigen“, 

erklärt Lossau. Filme von den 1960er bis in die 1990er 

Jahre werden gesucht. Das alltägliche Leben und die Ent-

wicklung in Orten wie Marbeck, Gemen, Weseke und Bur-

lo sollen gezeigt werden.  

Wer alte Filme abgibt, wird die Originale allerdings nicht 

wiederbekommen. „Wir werden das Material digitalisieren 

und dem Teilnehmer auf einer DVD zurückgeben. Diese 

kann er dann so oft wie er möchte vervielfältigen und zum 

Beispiel verschenken“, erklärt Lossau.  Das Originalmateri-

al kann nicht zurückgegeben werden, da es zerschnitten und 

neu aneinandergefügt wird. Insgesamt können bis zu 100 

Projektoren im Forum Altes Rathaus aufgebaut werden, 

über denen jeweils ein kurzer Film in Dauerschleife laufen 

wird. An drei Tagen haben dann Besucher im Herbst 2018 

Zeit, diese einmalige Show zu besuchen.  

 

Hier kann man die Super-8-Filme abgeben  
 

Wer seinen Super-8-Film für das Kunst-Projekt „Borken 

soll flimmern“ abgeben möchte, kann diesen ab sofort bei 

der Tourist-Info, Neutor 5, zu den üblichen Öffnungszeiten 

einreichen. Dort müssen die Besitzer der Filme ein Formu-

lar ausfüllen, dabei helfen die Mitarbeiter. Nach der Bear-

beitung der Filme erhalten sie eine DVD mit dem digitali-

sierten Material. Weitere Fragen zu dem Projekt können 

unter Telefon 0176/21525055 beantwortet werden. Im In-

ternet gibt es Beiträge zu Installationen, die bereits in ande-

ren Städten gezeigt worden sind.  

 

www.stadt-flimmern.de  

 

 

Quelle/Autorin/Foto: Christiane Göke in der Borkener 

Zeitung vom 04. November 2017 

 

 

 

 

Countdown zum Umbau des 

Rock’n’Popmuseums in Gronau 
 

Ab nächster Woche wird die  

Dauerausstellung neugestaltet 
 

GRONAU. Das Gronauer Rockmuseum ist nur noch bis 

zum kommenden Sonntag, 12. Nobvember geöffnet – dann 

schließt es voraussichtlich bis zum Sommer 2018. Denn 

wie berichtet, soll die Dauerausstellung in großem Umfang 

modernisiert werden. Das steht nun unmittelbar bevor: Die 

Umgestaltung beginnt am 13. November. Für Freitag, 10. 

November, kündigt der Freundeskreis des Museums die 

Abschlussparty „The Final Countdown“ an – eine Anspie-

lung auf den größten Hit der schwedischen Rockband Eu-

rope. Denn durch den Umbau wird die Turbinenhalle des 

Rockmuseums als Veranstaltungshalle für größere Konzerte 

nicht mehr zur Verfügung stehen.  

 

„13 Jahre laufender Betrieb haben optisch und akustisch 

ihre Spuren hinterlassen“, heißt es in einer Pressemitteilung 

des Rockmuseums. Die Neugestaltung beziehe sich sowohl 

auf technische und räumliche Aspekte als auch auf wissen-

schaftliche Inhalte der Ausstellung. Aus dem Architekten-

wettbewerb ist das Hamburger Studio Andreas Heller als 

Sieger hervorgegangen. Zu den wesentlichen Änderungen 

gehört es laut Pressemitteilung, die Dauerausstellung des 

Museums aus dem Untergeschoss ins Erdgeschoss zu ver-

lagern. „Somit rückt das Herzstück des Museums mehr ins 

Zentrum“, heißt es aus Gronau. Für die weitere inhaltliche 

Ausrichtung der neuen Ausstellung habe der wissenschaft-

liche Beirat bereits mehrfach getagt. Dieses Gremium bil-

den Designer, Wissenschaftlern und Museumspraktiker.  

 

Ein gewichtiger Schwerpunkt des neuen Konzeptes seien 

audiovisuelle Aspekte, teilt das Museum mit. Ein „High-

light“ stehe bereits fest: Udo Lindenberg begrüße die Besu-

cher „persönlich“; dies wünschten sich viele Nutzer. Der 

bisherige chronologische Aufbau werde „zugunsten von 

Dimensionen der Popmusik“ aufgegeben. Die Macher er-

läutern: In einer festen Wegeführung erfahre der Besucher 

alles über Themen wie Rebellion, Körperbezug oder Ver-

marktung.  

 

Durch die Verlagerung der Dauerausstellung entsteht im 

Untergeschoss Platz für einen „Klubbereich“. Der soll 300 

Gäste fassen und für Livekonzerte bereitstehen sowie für 

Wechselausstellungen und private Vermietungen. Daran 

angegliedert wird das „rock’n’popLabor“, in dem sich die 

Besucher musikalisch erproben können. Auch ein Teil des 

Studios der deutschen Rockband Can – bisher im zweiten 

Stock untergebracht – soll im neu gestalteten Untergeschoss 

Platz finden.  

 

Für die Modernisierung hat das Rockmuseum rund 1,6 

Millionen Euro zusammengetragen. Die Zuschüsse kom-

men von Bund, Land, Kreis Borken, Stadt Gronau, NRW-

Stiftung, Landschaftsverband Westfalen-Lippe und dem 

Freundeskreis des Museums. Kurz, bevor dessen Veranstal-

tungshalle verschwindet, wollen es die Macher nach eige-

nem Bekunden „mit einem finalen Rockkonzert noch ein-

mal richtig krachen lassen“. Den „Final Countdown“ in der 

Veranstaltungshalle bestreitet die Band Roxxbusters (siehe 

Infobox).  

 

Informationen: www.rock-popmuseum.de 

 

 

Quelle/Autor: Hans-Georg Knapp im Bocholt-Borkener-

Volksblatt vom 05. November 2017 
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Mitgliederversammlung  

Landesmusikakademie Heek 
 

2018 fast schon ausgebucht 
 

HEEK. 8800 Gäste besuchten die Landesmusikakademie 

Heek in diesem Jahr. Das war nicht die einzige beeindru-

ckende Zahl bei der Mitgliederversammlung. Die Nachfra-

ge nach Belegungsmöglichkeiten war auch 2017 ungebro-

chen, so berichteten es der Vorsitzende des Trägervereins, 

Reinhard Knoll, und Akademiedirektorin Antje Valentin 

den Mitgliedern des Trägervereins. Das Jahr wird nach 

jetzigem Stand mit 21.000 Teilnehmertagen abschließen. 

Neben den 8.800 Gästen bei Fortbildungen und Proben 

kamen weitere 3.500 Konzertbesucher. In den Gästehäusern 

der Akademie wurden rund 15.500 Übernachtungen organi-

siert. Über das Jahr verteilt lud die Landesakademie zu 310 

Veranstaltungen und 37 Konzerten ein. Auch 2018 ist be-

reits nahezu ausgebucht.  

 

Den Ausführungen war zu entnehmen, dass die Akademie 

die bewährten Angebote mit qualifizierenden Lehrgängen, 

Musikpädagogik, Jekits, Instrumentallehrgängen, Vokal-

kursen, Chor- und Ensembleleitung, Musiktheorie und -

praxis fortsetzen und weiterentwickeln wird. Im Dialog mit 

allen Akteuren sollen weiterhin Zukunftsakzente entwickelt 

werden. Von Heek aus werden schon jetzt Netzwerke be-

treut, die wiederum musikalische Aktivitäten im ganzen 

Land fördern. Für das Jeki-Programm ist die Akademie seit 

Beginn starker Partner bei der Fortbildung der beteiligten 

Lehrkräfte und veranstaltet seit 2004 im gesamten Ruhrge-

biet Workshops. Durch die Umgestaltung des Programms 

zu Jekits (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) und 

die Ausweitung auf ganz NRW finden die Kurse nun auch 

landesweit statt.  

 

 
 
Antje Valentin, Akademieleiterin, und Reinhard Knoll, Vorsitzen-

der des Trägervereins, hatten viel Positives zu berichteten.  

 

 

Ein Netzwerk ganz besonderer Art ist „create music“, das 

Kompetenznetzwerk Populäre Musik in NRW, an dessen 

Entwicklung die Akademie seit 2013 eng beteiligt ist. Brü-

ckenklang – der Brückenschlag zur Musik anderer Kulturen 

– ist ein weiteres Netzwerkprojekt in ganz NRW, in dem 

die Landesmusikakademie die Verantwortung für die Fort-

bildungen hat.  

 

Jüngstes Netzwerkprojekt ist das Netzwerk Musik im Kita-

Alltag NRW, das die Stärkung von Musik in allen Kitas im 

Land beabsichtigt. Gemeinsam mit dem Landesmusikrat, 

der Bertelsmann-Stiftung und der Peter-Gläsel-Stiftung 

werden Erzieherinnen und Kitas auf ihrem musikalischen 

Weg begleitet. Eine Projektmitarbeiterin arbeitet von Heek 

aus landesweit.  

 

 

Im weiteren Verlauf der Sitzung stellte sich Dr. Kai 

Schabram den Delegierten persönlich als neuer, zusätzli-

cher Bildungsreferent der Landesmusikakademie NRW vor. 

Die Haushaltssituation der Landesmusikakademie NRW 

bereitet keine Probleme. Der Geschäftsführer der Akade-

mie, Gerd Kühlkamp, legte einen ausgeglichenen Haus-

haltsansatz für 2018 vor: Einnahmen und Ausgaben sind 

mit jeweils rund zwei Millionen Euro kalkuliert. Für die 

Gesellschaft der Freunde und Förderer berichtete der Vor-

sitzende Raimund Pingel über die Aktivitäten des Förder-

vereins. Die Gesellschaft unterstützt die Akademie im lau-

fenden und kommenden Jahr mit erheblichen finanziellen 

Mitteln.  

 

Infos: www.landesmusikakademie-nrw.de 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Münsterland-Zeitung vom  

07. Dezember 2017 

 

 

 

 

 

Spende von Sparkasse Westmünsterland 

für Filmerstellung 
 

RHEDEBRÜGGE / KROMMERT. Wie kamen die Land-

vermesser in den 1820er Jahren zu den Messungsstellen 

und welche Übernachtungsquartiere wurden genutzt? Zu 

diesen Fragen forschen die Mitglieder der IG Geometerpfad 

Zurzeit, um darüber auch in dem geplanten Film "Land-

vermessung im Wandel der Zeit" berichten zu können. Die 

Sparkasse Westmünsterland hat unbürokratisch - und zur 

großen Freude des Vorstandes -, bereits 1000 € auf das 

Konto des Vereins für dieses Vorhaben überwiesen. 

 

In der Hobbywerkstatt von Werner Schulten in Rhedebrüg-

ge wird seit einigen Wochen an der Standartausrüstung der 

damaligen Feldmessertrupps gebastelt. Hierbei kommt das 

vom Katasteramt Herne erhaltene Material zur Verwen-

dung. "Sieben Fuß" hohe Stangen mit Fähnchen oder auch 

einem "Wisch aus hellem Stroh" als weit sichtbare Rich-

tungssignale wurden erstellt. Des weiteren Fluchtstangen, 

Kettenziehstäbe, Messlatten und ein ca. 1,6m hoher Stab 

mit einem aufgesetzten Winkelkreuz zum Bestimmen von 

rechten Winkeln im Gelände. Der Farbanstrich auf diesen 

Stäben entspricht genau dem damals gültigen Längenmaß 

der "Preußischen Ruthe" mit "Zehntel-Unterteilung". Ab 
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dem 01. Januar 1872 galt dann das Meter im Deutschen 

Reich als verbindliches Längenmaß, welches in Frankreich 

bereits im Jahre 1799 eingeführt war. 

 

 
 
Foto von links: Dr. Klaus Braukmann, Heinrich Grömping, Ek-

kehard Paschke, Hubert Seggewiß, Hans Dings, Werner Schulten, 

Theo Besseling 

 

 

Die Anleitungen zu dem Nachbau der früheren Vermes-

sungswerkzeuge fanden die Vereinsmitglieder in einem 

"Lehrbuch des Aufnehmens mit dem Messtische" aus dem 

Jahre 1822. Dieses Buch und eine ganze Palette voller 

Fachbücher aus dem 19. Jahrhundert erhielt der Verein vom 

Vermessungsingenieur Peter Harland aus Bergheim. Die 

Interessengemeinschaft Geometerpfad sucht jetzt einen 

Ausstellungsraum, wo die Bücher und die gesammelten 

alten Vermessungsgeräte und die in großer Anzahl vorhan-

denen, Schreib- und Rechenmaschinen ausgestellt werden 

können. Kontakt über Telefon 0176 / 5305 6454 oder 

www.geometerpfad.de 

 

 

 

 

Raritäten vom Katasteramt Herne 
 

RHEDEBRÜGGE / KROMMERT. Die Interessengemein-

schaft Geometerpfad Rhedebrügge/Krommert erhält vom 

Katasteramt der Stadt Herne im Ruhrgebiet Raritäten der 

früheren Vermessungstechnik. Alte Fluchtstäbe, Nivellier-

latten, verschiedenartige Gerätestative, altes Abmarkungs-

material, ein Signalgerüst aus Metall und ein historisches 

Zeichengerät der Marke Polar-Koordinatograph. 

 

Das in einer 3 m langen Holzkiste verpackte Gestänge des 

Signalgerüstes erfordert noch eine weitere Transporttour. 

Signalgerüste aus Holz oder Metall wurden in den 1930er - 

1960er Jahren vielfach über im Gelände eingegrabene Gra-

nitsteine, sogenannte trigonometrische Punkte, aufgestellt. 

Aus weiter Entfernung konnten dann Gradmessungen zu 

diesen Punkten vorgenommen werden, woraus sich die 

Koordinaten für den Zielpunkt errechnen ließen (Triangula-

tion). Diese Arbeiten waren erforderlich, um die Grund-

stücksgrenzen exakt aufzumessen und genaue Karten in 

einem bestimmten Maßstab zeichnen zu können. Der Geo-

meterpfad-Verein hat genaue Vorstellungen zur Verwen-

dung des Signalgerüstes am geplanten Geometerpfad. 

 

Beim Rundgang durch die mit Spinnweben behangenen 

niedrigen Kellerräume des alten Katasteramtes entdeckte 

man eine xa. 60 x 60 cm große Holzkiste. Mit etwas Hebel-

kraft ließ sich die "Schatzkiste" auch öffnen und darin fand 

sich ein Polar-Koordinatograph der Fa. Haag-Streit, aus 

Bern, Österreich. Diese Firma hatte im Jahre 1938 für der-

artige Zeichengeräte das Patent angemeldet. Mit dem Polar-

Koordinatograph wird die Aufnahmesituation im Gelände 

auf ein Zeichenblatt rekonstruiert. Nach Einstellen der 

Distanz im Planmaßstab und der gemessenen Richtung, 

konnte der Punkt im Plan auf 0,1 mm genau mit einer Ko-

piernadel gestochen werden. Danach erfolgte dann die 

Linienzeichnung zwischen den markierten Punkten mit 

Ziehfeder und Tusche.  

 

Die Herner Katasterbehörde zieht aus dem im Jahre 1876 

erbauten und äußerlich recht stattlich aussehenden dreige-

schossigen Gebäude aus, weil die Infrastruktur des Gebäu-

des in keiner Weise dem heutigen Standart für ein Büroge-

bäude entspricht. Ein Wohnkomplex soll an dieser Stelle 

nach dem Abriss entstehen. 

 

Die Dipl. Ingenieure vom Katasteramt Herne, Fachbe-

reichsleiter Günter Fürtges und Außendienstleiter Jens 

Grebenstein sowie Vermessungsgehilfe Dietmar Köhler 

halfen mit, die Sachen in den Wagen zu verladen. Fachbe-

reichsleiter Fürtges meinte: "Wenn der Geometerpfad mit 

seinen Einrichtungen fertiggestellt ist, unternimmt die Ka-

tasterbehörde Herne einen Betriebsausflug zu dieser Stätte, 

um die alten Sachen wiederzusehen". 

 

 
 

Polar-Koordinatograph 
 

 

Quelle/Autor/Fotos: Alois Nienhaus, IG Geometerpfad vom 

25. Oktober 2017 
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Lagerräumung anl. Umzug ins kult 
 

Publikationen u.a. des Kreises Borken 

Verzögerung in der Bearbeitung und  

Auslieferung 
 

Liebe Heimatfreundinnen und Heimatfreunde! 

 

Die Kulturabteilung des Kreises Borken ist im Juli in das 

„kult – Kultur und lebendige Tradition“ nach Vreden 

umgezogen. U.a. wurden die Kellerräume im Kreishaus 

geräumt werden. In diesen lagerten zum Teil noch umfang-

reiche Bestände von Publikationen, Karten oder auch Bil-

derrahmen. Nicht alle sollten und konnten mit ins „kult“. 

Die Bestände mussten reduziert werden!  

 

Vier Transporte fanden Ende Juli statt, um mehr als 30 

Paletten mit Inventar nach Vreden zu transportieren. Weite-

re Transporte fanden im November statt. Viele Heimatver-

eine, Archive, Museen und auch Einzelpersonen haben die 

Gelegenheit genutzt, gratis Publikationen u.a. für Ihre Ar-

beit, Ihr Archiv oder …. zu erhalten. Insgesamt gingen ca. 

100 Bestellungen ein, von denen bislang ca. die Hälfte 

bearbeitet, zusammengestellt und ausgeliefert werden konn-

ten. 

 

Die andere Hälfte sollte laut Plan bis zum Jahresende abge-

arbeitet werden. Das konnte leider nicht eingehalten wer-

den. Bitte haben Sie noch Geduld. Sobald Ihre Bestellung 

abholbereit oder versandtfertig ist, erhalten Sie eine Infor-

mation. Alle Bestellungen werden noch abgearbeitet!  

 

Vielen Dank für Ihre Geduld und Verständnis im Voraus! 

 

Antonius Böing 

Fachabt. Kultur und Heimatpflege im kult in Vreden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsgemeinschaft  

Genealogie Westmünsterland 
 

Neue AG-Sprecher/-Ansprechpartner 
 

VREDEN / WESTMÜNSTERLAND. Bernd Theo Grim-

melt aus Gescher und Georg Weitenberg aus Stadtlohn-

Estern sind seit Dezember neue Ansprechpartner der Ar-

beitsgemeinschaft Genealogie Westmünsterland. Die bishe-

rige Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Irene Render aus 

Alstätte hat diese Funktion im November aus persönlichen 

Gründen niedergelegt. Das Kreisheimatpflegegremium 

dankt Irene Render für ihre engagierte Tätigkeit für die 

Arbeitsgemeinschaft und freut sich auf eine gute Zusam-

menarbeit mit den neuen Kontaktpersonen. 

 

Kontaktdaten 

 
Bernd Theo Grimmelt 

Tel. 02542-6301 

Mail: grimmelt@wmgen.de 
 

Georg Weitenberg 

Tel. 02563-5451 

Mail: weitenberg@wmgen.de 

 

Informationen zur Arbeitsgemeinschaft unter 

www.wmgen.de 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des  

Heimatbriefes Nr. 250 ist der 28. Februar 2018 

 

 
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 „Heimat-

bräuche“ gesucht, passend zu den anstehenden Herbst-

/Wintermonate! Absprachen gerne mit der Geschäftsstelle! 

 

 

 

 

 

 

Grenzsteinwanderungen werden 

2018 fortgesetzt! 
 

Diese aktuelle Information erreichte die Redaktion des 

Heimatbriefes kurz vor Drucklegung. 
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