
 

Kurz informiert 

 Samstag, 26. Oktober 2019, 10 Uhr, Tag des Platt/Dialectdag in Dinxperlo und Suderwick 

 Donnerstag, 21. November, Eröffnung der Ausstellung „Im Westen was Neues“ im kult Vreden 

 Mittwoch, 27. November, 14.45 Uhr, Außerordentliche Mitgliederversammlung des WHB in Hiltrup 

 Samstag, 23. November 2019, 10 – 13 Uhr, WHB-Seminar im kult in Vreden 

 Freitag, 27. Dezember 2019, 19.30 Uhr, Mittwinterabend in Erve Kots / Lievelde 
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Wolfgang Niehues, Generalbevollmächtigter der Sparkasse Westmünsterland, (rechts hinten) und der 
Vorsitzende des Westfälischen Heimatbundes Matthias Löb (links) mit den Gewinnern des Nach-
wuchspreises von „Rolle vorwärts“ vom Heimatverein Burlo-Borkenwirthe e. V., der am Samstag, 
21. September an die Burloer/innen anlässlich des Westfalentages in Hattingen verliehen wurde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titelfoto/ Jürgen Appelhans/ WHB 
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TITELTHEMA 
 

 

„Rolle vorwärts“ 
für Filmprojekt aus Burlo 

 
Preisverleihung durch den  
Westfälischen Heimatbund  

 
BURLO. „Heimat 2 Punkt Null“ – ein Filmprojekt des 

Burloer Heimatvereins wurde mit einem Preis des Westfäli-

schen Heimatbundes ausgezeichnet. Nach mehrmonatiger 

Produktionszeit unter Beteiligung von 19 Kindern aus Bur-

lo und Borkenwirthe feierte das Filmprojekt Mitte Juni vor 

mehr als 450 Besuchern in Burlo Premiere. Die Idee zu 

dem Projekt hatte Vorstandsmitglied Michael H. Schmitt. 

Er schrieb das Drehbuch, führte Regie und hatte die Pro-

duktionsleitung inne (die BZ berichtete). Der Westfälische 

Heimatbund überreichte ihm und den beteiligten Kindern 

am Samstag, 21. September beim Westfalentag in Hattin-

gen den mit 5000 Euro dotierten Preis „Rolle vorwärts“ in 

der Kategorie Nachwuchsarbeit.  

 

 

 
 
Blick auf die Bühne, auf der die die Burloer/innen gerade den 

Nahwuchpreis verliehen bekommen. 

Foto: Daniel Steverding, Burlo 

 

 

Geld für das Heimathaus 

 

Laudator Wolfgang Niehues, der Generalbevollmächtigte 

der Sparkasse Westmünsterland, erklärte, warum das Pro-

jekt gewonnen hat: „Die Filmemacher holten im Laufe der 

Dreharbeiten viele interessante Menschen vor ihre Kamera 

und fragten ab, was die Gesprächspartner mit dem Begriff 

Heimat verbinden.“ Dieser Blickwinkel hätten Interesse 

geweckt, auch für die Arbeit des Heimatvereins im Allge-

meinen, ergänzte er.  

 

Das Preisgeld werde zweckgebunden für den Bau des neu-

en Heimathauses verwendet, heißt es in einer Mitteilung. 

Leer gehen die Kinder dennoch nicht aus. Am Projekt be-

teiligt waren: Sinja Kruse, Ole Hoppmann, Irina-Ania Luca, 

Viktoria Kappenhagen, Tim Schmitt, Nikolaus Markovic, 

Jan-Philipp Rottstegge, Laureen Steverding, Juliane Blick-

mann, Jan Stratmann, Julian Kappenhagen, Laura Blick-

mann, Lilly Verdirk, Roman und Adrian Anschlag, Inga 

Eskes und Willem Niehaves. Der Heimatverein werde sein 

Versprechen einlösen und den Kindern als Belohnung für 

ihr Engagement einen Tag im Movie-Park in Bottrop-

Kirchhellen spendieren, erklärte Schmitt. Dafür gab’s Bei-

fall des Teams.  

 

Kinder beeindruckt 

 

Die Kinder waren beeindruckt von der Veranstaltung und 

der Auszeichnung ihrer Arbeit. „Das Projekt hat viel Spaß 

gemacht. Wir haben eine Menge über unsere Heimat erfah-

ren und viel Neues über Filmproduktionen und Journalis-

mus kennengelernt“, erklärten sie übereinstimmend. Hubert 

Börger, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Bor-

ken, war mit Vertretern des Heimatvereins nach Hattingen 

gereist und überbrachte die Glückwünsche der Stadtverwal-

tung. Der Film und die Auszeichnung hätten dafür gesorgt, 

dass der Heimatverein Burlo-Borkenwirthe, die Gemeinde 

Burlo und die Stadt Borken landesweit Gesprächsthema 

seien.  

 

Der Film „Heimat 2 Punkt Null“ ist auf dem YouTube-

Kanal des Heimatvereins kostenlos zu sehen unter 

www.youtube.com/watch? v=2_fnFe7e9 Ws&t=17s.  

 

 

Quelle/Autor/Foto: Borkener Zeitung am 23. September 

2019 
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Mitgliederversammlung und Westfalentag des 

Westfälischen Heimatbundes 

im LWL-Industriemuseum Henrichshütte 

in Hattingen 
 

 

Liebe Heimatfreundinnen und Heimatfreunde, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

rund 350 Gäste lockte am Samstag, 21. September, der 

Westfalentag des Westfälischen Heimatbundes e. V. 

(WHB) ins LWL-Industriemuseum Henrichshütte nach 

Hattingen. Bei diesem großen westfalenweiten Forum be-

fassten sich Teilnehmende der Heimat- und Kulturland-

schaft aus der Region mit der Zielgruppe Kinder und Ju-

gendliche. Dabei stand im Fokus, wie die Ansprache junger 

Menschen für ihre lokale und regionale Umgebung erfolg-

reich gelingen kann. 

 

 
 

WHB-Vorsitzender Matthias Löb eröffnet den Westfalentag 

 

 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Dachver-

bandes für rund 565 Heimatvereine und 700 ehrenamtliche 

Heimatpfleger eröffnete der Vorsitzende des Westfälischen 

Heimatbundes, Matthias Löb, den Westfalentag. „Es lohnt 

jede Anstrengung, Kindern und Jugendlichen das Wissen 

um die Schönheit und Vielfalt der Natur zu vermitteln, 

ihnen historische Traditionen weiterzugeben und ihnen den 

Blick für die Besonderheiten historischer Gebäude zu 

schärfen“, so Löb in seiner Begrüßungsrede. „Es ist die 

zentrale Aufgabe für uns als Dachverband und die lokalen 

Heimatakteure.“ Es gebe mutmachende Beispiele, wie 

sowohl das aktuelle Engagement junger Menschen gegen 

den Klimawandel als auch Projekte aus der Arbeit der Hei-

matvereine zeigten. 

 

 

 

 

 

WHB-Filmreihe „Heimat-Puls“  

 

Erfolgreiche Beispiele aus der lokalen Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen vermittelte dann auch ein als Gastge-

schenk zum diesjährigen Westfalentag produzierter Film. 

Dieser ist Teil der WHB-Filmreihe „Heimat-Puls“ und 

präsentierte vier exemplarisch ausgewählte Konzepte – von 

der Sommeraktion Stadtsteine des Heimatvereins Hattin-

gen/Ruhr e. V. über das junge, dem Hagener Heimatbund e. 

V. angegliederte Stadtteilmagazin „089magazin wehring-

hausen“ bis hin zum Nistkastenbau beim Heimatverein 

Wulfen 1922 e. V. und zur Beteiligung des Stadtverbandes 

für Heimatpflege in Lünen e. V. am Projekt Kulturstrolche. 

 

 
 

Heimat-Puls zeigt erfolgreiche Beispiele von Heimatvereisarbeit 

mit Kinden und Jugendlichen. 

 

 

 

 

„Rolle vorwärts“ – der Preis des Westfälischen 

Heimatbundes für frische Ideen 

 

Nach dem Grußwort des Hattinger Bürgermeisters Dirk 

Glaser folgte die Verleihung von „Rolle vorwärts“ – dem 

Preis des Westfälischen Heimatbundes für frische Ideen – 

als ein besonderer Höhepunkt des Tages. Mit dieser zum 

mittlerweile dritten Mal verliehenen Auszeichnung prämiert 

das Kuratorium des WHB seit 2015 besonders vorbildliches 

ehrenamtliches Engagement von Heimatakteurinnen und -

akteuren in Westfalen. Zum einen wird ein impulsgebendes 

Projekt für die Heimatarbeit in Westfalen gewürdigt. Zum 

anderen wird ein Nachwuchspreis an ein außergewöhnlich 

engagiertes Projekt von, für oder mit jungen Menschen 

vergeben. Dotiert ist der Preis mit jeweils 4.000 Euro. Die 

Auszeichnungen werden durch die Kulturstiftung der West-

fälischen Provinzial Versicherung sowie die Sparkassen in 

Westfalen-Lippe gestiftet. In 2019 sind über 50 Bewerbun-

gen eingegangen.  
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Der Vorstandsvorsitzende der Provinzial NordWest Hol-

ding Dr. Wolfgang Breuer zeichnete in der Kategorie Inno-

vation den Heimatverein Ottenhausen e. V. mit seinem 

Natur- und Umweltschutzprojekt „Vollendung des Bio-

topverbundsystems Multhöpen / Sassenbrink / Brede“ aus. 

Der im Kreis Höxter ansässige Heimatverein setzt sich für 

den Erhalt von insgesamt 40 ha Natur- und Kulturland-

schaft ein. Das gestiftete Preisgeld soll in einen zu schaf-

fenden Pflege- und Entwicklungsfonds zur dauerhaften 

Unterhaltung der Naturschutzflächen einfließen. Mit sei-

nem aktiven und auf Beständigkeit angelegten Engagement 

für Landschaft und Naturschutz habe der Verein Ottenhau-

sen Vorbildcharakter. Dieses Projekt, bei welchem ein 

Stück Heimat langfristig erhalten und gestaltet werde, kön-

ne anderen Initiativen, Dörfern und Regionen wertvolle 

Impulse für die eigene ökologische Arbeit geben. 

 

 
 

Der WHB-Vorsitzende Matthias Löb (links) und der Vorstands-

vorsitzende der Provinzial NordWest Holding Dr. Wolfgang 

Breuer (rechts) mit dem „Rolle vorwärts“-Preisträger Heimatver-

ein Ottenhausen e. V. 

 

 

Nachwuchspreis für den Heimatverein 

Burlo-Borkenwirthe e. V.  

 

Für die Sparkassen in Westfalen-Lippe übergab der Gene-

ralbevollmächtigte der Sparkasse Westmünsterland, Wolf-

gang Niehues, in der Kategorie Nachwuchs den Preis an 

den Heimatverein Burlo-Borkenwirthe e. V. aus dem Kreis 

Borken. Ausgezeichnet wurde das Film-Projekt „Heimat 2 

Punkt Null“. 19 Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 

14 Jahren haben auf Initiative des Heimatvereins eine Vi-

deo-Reportage über ihre Heimat gedreht. Die ursprüngliche 

Idee, Kinder und Jugendliche durch neue Medien für die 

Arbeit im Heimatverein zu begeistern und ihre Aufmerk-

samkeit für ihr Lebensumfeld zu wecken, ist in diesem 

durchaus auch übertragbaren Projekt gelungen. Die Kinder 

haben sich über mehrere Monate mit Herausforderungen 

und Chancen ihrer Heimatregion und aktuellen gesell-

schaftlichen Debatten beschäftigt. 

 

 
 

In der Kategorie Nachwuchs ging der Preis an den Heimatverein 

Burlo-Borkenwirthe e. V. 

 

 

In seinem Festvortrag ging Prof. Dr. Ulrich Deinet von der 

Hochschule Düsseldorf auf Lebenswelten Jugendlicher 

heute ein. Sein Fazit: Um junge Menschen zu erreichen, 

gelte es Nahräume zu stärken und Räume für wirkliche 

Partizipation zu schaffen, damit junge Menschen ihre Um-

gebung als Heimat wahrnehmen können. Der öffentliche 

Raum müsse als Aneignungs- und Bildungsraum wiederbe-

lebt werden. 

 

 
 

Die Teilnehmenden der Gesprächsrunde diskutierten mit WHB-

Geschäftsführerin Dr. Silke Eilers (dritte v. r.) über Chancen und 

Rahmenbedingungen für junges Engagement;  

 

 

Ausgehend von diesem Impuls bot die sich anschließende 

Gesprächsrunde unter Leitung von WHB-Geschäftsführerin 

Dr. Silke Eilers Anregungen für Umsetzungsmöglichkeiten 

in der Praxis. Max Pilger, hauptamtlicher Landesvorsitzen-

der des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend Nord-

rhein-Westfalen, plädierte dafür, Beteiligungs- und Frei-
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räume für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Dafür soll-

ten diesen auch Entscheidungskompetenzen eingeräumt 

werden. Auch Elisabeth Heeke von der Servicestelle für 

Kinder- und Jugendbeteiligung NRW beim LWL-

Landesjugendamt sah Mitbestimmung und Mitentscheidung 

als wesentlichen Schlüssel für die Gewinnung junger Men-

schen an. Die Servicestelle regt demokratische Prozesse der 

Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in den Kommunen 

an, begleitet und unterstützt diese. Kinder- und Jugendpar-

lamente sind dafür ebenso Beispiele wie auch das Projekt 

„Provinzhelden“ im Kreis Steinfurt, wo Jugendliche Ver-

antwortung für die Belange von jungen Menschen auf Ge-

meindeebene übernehmen und auch andere Jugendliche zu 

gesellschaftlichem Engagement motivieren. Vorsitzender 

Lars Friedrich ging auf altersgruppenspezifische Angebote 

des Heimatvereins Hattingen/Ruhr e. V. ein und stellte u. a. 

die kreisweiten themenbezogenen Schreibwettbewerbe mit 

Schülerinnen und Schülern als ein Erfolgsmodell vor. Va-

nessa Burneleit vom NABU Natur- und Jugendzentrum 

Voßgättters Mühle e. V. in Essen erläuterte ein NABU-

Programm, das Menschen in der nachberuflichen Phase die 

Durchführung von Natur- und Umweltbildung in Kitas 

eröffnet.  

 

 
 

Blick ins Plemum des Westfalentages 

 

 

Den vertiefenden Workshop am Nachmittag nutzten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv, um gemeinsam 

über die in der Gesprächsrunde gehörten Ansätze zu spre-

chen. Dabei wurde die zugrundeliegende Zielsetzung der 

Kinder- und Jugendarbeit in Heimatvereinen und dörflichen 

Strukturen diskutiert. Der von den Referentinnen der WHB-

Geschäftsstelle gestaltete Workshop bot Raum für den 

Austausch von Erfahrungen in der Projektarbeit. Die Grup-

pe erarbeitete schließlich gemeinsam Lösungswege und 

Konzeptvorschläge für die praktische Heimatarbeit.  

 

Ein umfangreiches Exkursionsprogramm bot bei schönstem 

Wetter Angebote am Veranstaltungsort und in der Umge-

bung, darunter Führungen durch die Hattinger Altstadt, 

einen Besuch der Ruine Isenburg und eine Wanderung in 

der Elfringhauser Schweiz. 

Die jungen Gäste des Westfalentages konnten unter ande-

rem von einem Profi das Handwerkszeug für das Fotogra-

fieren und Filmen mit dem Smartphone erlernen oder sich 

kreativ bei der Metallverarbeitung betätigen.  

 

 
 

Präsentation der Ergebnisse des Metallworkshop durch die 

Kinder. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Silke Eilers 

Geschäftsführerin des WHB 

 

Westfälischer Heimatbund e. V. (WHB) 

Kaiser-Wilhelm-Ring 3 

48145 Münster 

E-Mail: silke.eilers@whb.nrw  

Tel.: 0251 203810 -12 

Fax: 0251 203810 -29 

www.whb.nrw 

Zum Datenschutz: www.whb.nrw/datenschutz 

 

Fotos Westfalentag: Jürgen Appelhans / WHB 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:silke.eilers@whb.nrw
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.whb.nrw&umid=67d0297a-0e40-43a7-89dd-4a6fd82196ea&auth=fa323cc4609ed7c50e160b3533709a2ff85769d0-f0392ff75254cb8997c00b777a64a6ed2ecf5068
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.whb.nrw%2fdatenschutz&umid=67d0297a-0e40-43a7-89dd-4a6fd82196ea&auth=fa323cc4609ed7c50e160b3533709a2ff85769d0-3a638e6a7014eec4e377f3232f3149e656fe7318


Nr. 256 / Juli bis Sept. 2019    Persönliches 7 

 

Persönliches 
 

Günter Vaartjes, Ehrenvorsitzender 
 des Heimatvereins Gronau, ist tot  

 

Die Textilindustrie prägte sein Leben und Wirken  
 

GRONAU. Günter Vaartjes ist tot. Der Ehrenvorsitzende 

des Gronauer Heimatvereins ist am 4. August nach längerer 

Krankheit im Alter von 87 Jahren gestorben. Vaartjes wur-

de in Gronau geboren und blieb seiner Heimatstadt nicht 

nur ein Leben lang treu, sondern fühlte sich der Stadt und 

ihrer Geschichte verbunden 

 

Geprägt wird das Leben von Günter Vaartjes von Kindes-

beinen an durch die Textilindustrie. Schon neben dem Be-

such der Volksschule beginnt Vaartjes bei der Baumwoll-

spinnerei Gronau (BSG) seinen beruflichen Werdegang als 

„Postjunge“. Eine Ausbildung zum Industriekaufmann 

schließt sich an. In den folgenden mehr als fünf Jahrzehnten 

engagiert er sich in verschiedenen Bereichen für „seine“ 

BSG, hat am Ende Prokura für den Bereich Einkauf. Vaart-

jes muss aber in den 1990er-Jahren auch den Niedergang 

der BSG miterleben.  

 

Im Ruhestand findet Günter Vaartjes mit der Arbeit für den 

Heimatverein eine neue Aufgabe. 2005 wird er Vorsitzen-

der des Vereins und übt dieses Amt neun Jahre aus. Viele 

Entwicklungen in dieser Zeit tragen entweder seine Hand-

schrift oder werden von ihm mitinitiiert oder gefördert: Die 

monatlichen Treffen des Heimatvereins, die sich großer 

Beliebtheit erfreuen, das Engagement für Erhalt und Pflege 

der plattdeutschen Sprache und die Durchführung der Rad-

wanderungen sind hier ebenso zu nennen wie Vaartjes‘ 

Einsatz für die Verwirklichung des Mühlen-Ensembles am 

ehemaligen Standort der Wolber‘schen Mühe und die Wie-

dererrichtung der Reste des alten Schlossportals. Leiden-

schaftlich führt er auch den Kampf für den Erhalt des letz-

ten Schornsteins eines Textilwerkes in Gronau, wenn auch 

am Ende ohne Erfolg.  

 

In vielen Veröffentlichungen – auch in den Westfälischen 

Nachrichten – wendet sich Vaartjes heimatgeschichtlichen 

Themen zu. Etwa der Stadtgesichte oder den Bezügen des 

Fürstenhauses Bentheim-Steinfurt zu Gronau. Seine beson-

deren Verbindungen zur Textilindustrie dokumentiert er 

durch die Aufarbeitung der Geschichte aller Gronauer Tex-

tilunternehmen. Zu seiner besonderen Mission macht Gün-

ter Vaartjes im hohen Alter die Bewahrung der Zeugnisse 

Gronauer Textilgeschichte in einem Textilarchiv. Engagiert 

und teilweise im Alleingang kämpft er für diese Idee – mit 

Erfolg: Heute ist eine umfangreiche Sammlung von Doku-

menten zur Textilgeschichte im Alten Rathausturm zu fin-

den. Mehr noch: Vaartjes hat, wie seine Familie gegenüber 

den WN berichtet, noch zu erledigende Aufträge in Sachen 

Textilgeschichte kurz vor seinem Tod an Sohn und Enkel 

übertragen – Hinweise darauf, wie wichtig ihm dieses An-

liegen war.  

 

Im April 2014 legt er den Vorsitz des Heimatvereins nieder. 

„Versichern kann ich, dass ich mein Amt gerne und auch 

mit Engagement ausgeübt habe. Es hat mir Freude bereitet, 

weil auch der Erfolg sichtbar geworden ist“, betont er wäh-

rend der Jahreshauptversammlung. In derselben Sitzung 

wird Vaartjes zum Ehrenvorsitzenden ernannt. In den 

1950er-Jahren gehört Günter Vaartjes zu den Mitbegrün-

dern einer Gronauer Ortsgruppe des Deutschen Vereins für 

Gebrauchshunde, dessen Mitglied er bis zu seinem Tod 

war. Mehr als zwei Jahrzehnte begleitet er die Arbeit dieses 

Vereins als Geschäftsführer und war dabei in vielen Berei-

chen aktiv.  

 

 
 

Günter Vaartjes † . 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Klaus Wiedau in den Westfälischen 

Nachrichten vom 08. August 2019 
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Aktuelles 
 

„Heimatradtour“  
der Ministerin Ina Scharrenbach 

von Anholt über Bocholt und Rhede nach 
Borken 

 
 
 

Tourstart auf der Wasserburg Anholt 
mit einer kurzen Führung durchs Museum  
 

ANHOLT. Heimatministerin Ina Scharrenbach war am 

Mittwoch (21. August) auf „Heimattour“ im Westmünster-

land. Start der Tour war morgens in Anholt an der Wasser-

burg. Über Bocholt und Rhede ging es weiter nach Borken, 

wo der Abschluss der Tour war. 

 

An einer „Perle des Westmünsterlandes“ starteten sie, wei-

tere sollten folgen, versprach Kreisdirektor Ansgar Hörster 

gestern Morgen vor der Kulisse der Wasserburg Anholt. Zu 

Besuch war Ina Scharrenbach, Landesministerin für Hei-

mat, Kommunales und Bauen. Von Anholt aus startete sie 

mit zahlreichen Begleitern zu einer Radtour entlang der 

Bocholter Aa. Heimat bedeute für die Menschen im Kreis 

Borken nicht nur das Land und die Landschaft, sagte Hörs-

ter, sondern auch die Menschen, die sich kümmerten. „Uns 

ist bewusst, was Heimat ist.“ Die 48 Heimatvereine des 

Kreises mit ihren über 11.000 Mitgliedern seien das Rück-

grat der Gesellschaft. Er sei stolz, dass sich die Ministerin 

die Region ansehe und die Menschen kennenlernen wolle. 

Alexander Herzberg, Beigeordneter und Kämmerer der 

Stadt Isselburg, stellte die Stadt kurz vor und freute sich vor 

allem, dass Vertreter aller Heimatvereine und Heimatkreise 

Isselburgs bei der Radtour vertreten waren und ein Stück 

mitradelten.  

 

 

 
 

Ina Scharrenbach (Zweite von links) sieht sich während der Füh-

rung den Rittersaal in der Wasserburg Anholt an.  

„Sinn und Zweck der 'Heimattour' ist, Land und Leute zu 

entdecken, Heimat zu entdecken“, sagte Ina Scharrenbach. 

„Es dient dazu, miteinander ins Gespräch zu kommen.“ 

Nach einem kurzen Imbiss im Parkhotel stellten Michael 

Boland, Direktor der Wasserburg, und Archivar Manuel 

Hagemann die Höhepunkte des Museums der Wasserburg 

vor. Neben der großen Bibliothek und dem Rittersaal be-

sichtigte die Gruppe auch die Gemäldegalerie mit dem 

berühmten Rembrandt. Scharrenbach trug sich außerdem in 

die Goldenen Bücher der Stadt und der Wasserburg ein. Die 

Gruppe schwang sich dann auf die Räder und machte sich 

auf den Weg an der Bocholter Aa entlang. Ein erster kurzer 

Stopp wurde an der Eisenhütte in Bocholt eingelegt, bevor 

es zum Marktplatz und dem Historischen Rathaus ging. 

Einen etwas längeren Stopp legte die Gruppe am Textil-

werk in Bocholt ein. Hier informierte sich Ina Scharrenbach 

über Kubaai.  

 

 

 
 
Bevor es losgehen kann, gibt es von den Tourenführern Werner 

Messing und Dieter Guder einige Sicherheitshinweise 

 

 

 
 

Der Tross überquerte in Bocholt auch die sogenannte „Kubaai-

Brücke“, die das TextilWERK über die Bocholter Aa mit dem 

Industriemuseum / Weberei verbindet. 
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Der weitere Weg führte die Ministerin nach Rhede. An der 

Industriestraße sah sie sich die Stadtentwicklung auf dem 

ehemaligen Stadtwerke-Gelände an, bevor es zum Medizin- 

und Apothekenmuseum ging. Hier begrüßte Geschäftsfüh-

rerin Ute Richters nicht nur Heimatministerin Ina Scharren-

bach, sondern auch Landesverkehrsminister Hendrik Wüst, 

der sich der Gruppe angeschlossen hatte. Das Medizin- und 

Apothekenmuseum werde von mehr als 40 Ehrenamtlichen 

getragen und sei einzigartig, nicht nur in Nordrhein-

Westfalen, sondern in Deutschland, sagte Richters.  

 

Um zukunftsfähig zu bleiben, soll das Museum besonders 

auf die Bedürfnisse von Familien mit kleinen Kindern und 

ältere Menschen angepasst werden. Dafür soll ein Aufzug 

installiert werden, um barrierefrei in das Gebäude zu kom-

men. Das sei jedoch nicht so einfach, weil das ehemalige 

Fabrikantenhaus unter Denkmalschutz stehe, sagte Richters. 

Nach einer kurzen Erfrischung im Garten des Museums 

zeigte Kurator Jürgen Runte den Ministern die Ausstellung.  

 

„Es ist sehr schön zu fahren“, sagte Ina Scharrenbach über 

die Tour, die von Werner Messing und Dieter Guder ausge-

arbeitet wurde. „Es sind ungeheuer viele Radfahrer unter-

wegs. Und man merkt, das sind Menschen hier, die anpa-

cken wollen, die sich mit Verve und Leidenschaft einset-

zen.“ Die Radtour wurde in Borken am Bahnhof und am 

Forum Altes Rathaus beendet.  

 

 

Quelle/Autor: Claudia Feld im Bocholt-Borkener-

Volksblatt am 22. August 2019 

Fotos: Sven Betz 

 
 
 
 

Ministerin auf Tour 
Ina Scharrenbach besichtigt Kubaai 

 
BOCHOLT. NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach 

(vorne Mitte) war gestern in Bocholt unterwegs. Im Rah-

men der „Heimattour“ sah sie sich unter anderem das Histo-

rische Rathaus und Kubaai an. Ihr Ministerium habe neun 

Millionen Euro bewilligt, „damit das Quartier gehoben 

wird“, wie Scharrenbach im BBV-Gespräch sagte. „Die 

Podiumsbrücke ist einzigartig“, sagte die Ministerin über 

das neue Bauwerk über die Aa, über das der Weg während 

der Radtour ebenfalls führte. 

 
 

 
 
Von der Dachterrasse aus, der sog. „SKY Lounge“ des Café-

Bistro der Spinnerei, hatte die Reisgeruppe einen guten Überblick 

über das Stadtgebiet Bocholt. 

 

 

Quelle/Autor: Claudia Feld im Bocholt-Borkener-

Volksblatt am 22. August 2019 

Fotos: Sven Betz 

 

 

 

 

Doppelter Ministerbesuch im Museum 
 
Ina Scharrenbach besucht auf ihrer „Heimattour“ 

auch Rhede. Ihr Kollege Hendrik Wüst gesellt 
sich dazu. 

 
RHEDE. Heimatministerin Ina Scharrenbach hat gestern 

auf ihrer „Heimattour“ Rhede besucht. Die Stadt war die 

dritte von vier Stationen. Gestartet war die Ministerin an 

der Wasserburg in Anholt. Über Bocholt und Rhede ging es 

nach Borken, wo am Forum Altes Rathaus der Abschluss 

der Tour war. 

 

Nicht nur Scharrenbach war gestern in Rhede unterwegs, 

auch ihr Kollege, Landesverkehrsminister Hendrik Wüst, 

schloss sich der Tour an. Die Gruppe informierte sich über 

die geplante Stadtentwicklung auf dem ehemaligen Stadt-

werksgelände an der Industriestraße und radelte vorbei an 

den neuen Stadthöfen zum Medizin- und Apothekenmuse-

um. Hier wurde ein etwas längerer Halt eingelegt, den der 

Heimatverein nutzte, sein Haus und die Umbaupläne vorzu-

stellen. 
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Zunächst gab es im Garten des Museum Erfrischungen und 

Eis für die Gäste, bevor Kurator Jürgen Runte durch die 

Ausstellung führte. Ina Scharrenbach lobte das Engagement 

der 40 Ehrenamtlichen, die im Musum aktiv sind. „So ein 

Haus kann nur leben mit Menschen, die sich einsetzen“, 

sagte die Ministerin. Sie informierte sich außerdem über die 

Ausstellung, die gezeigt wird. So sei die neueste Technik 

im ländlichen Raum erst viel später angekommen und der 

Landarzt habe ein Spezialist auf allen Gebieten sein müs-

sen, erzählte Gea Runte vom Heimat- und Museumsverein. 

 

 
 
Jürgen Runte (rechts) im Gespräch mit den Ministern Ina Schar-

renbach und Hendrik Wüst. 

 

 

Geschäftsführerin Ute Richters berichtete von dem 

Wunsch, das Gebäude barrierefrei zu machen, damit auch 

Familien mit kleinen Kindern und ältere Menschen die 

Ausstellungen besuchen können. Durchschnittlich habe das 

Medizin- und Apothekenmuseum 3000 bis 4000 Besucher 

im Jahr, viele kämen auch für die wechselnden Ausstellun-

gen. „Man wünscht sich immer mehr Besucher“, sage Mar-

tin Klein, der Vorsitzende des Heimatvereins. „Die erste 

Reaktion von den meisten Besuchern ist, sie hätten nicht 

gedacht, dass es so etwas gibt.“ 

 

Im Museum blieb Heimatministerin Ina Scharrenbach eine 

gute halbe Stunde, dann setzte sie die Radtour fort. Ein 

weiterer Stopp war in Krommert an der Habers Mühle, 

bevor es weiter nach Borken ging. 

 

Quelle/Autorin: Claudia Feld im Bocholt-Borkener-

Volksblatt am 22. August 2019 

Fotos: Sven Betz, Bocholt 

 

 

 

 

 

 

 

Heimatministerin zu Gast in Borken 
 

BORKEN. Um kurz vor 17 Uhr war es soweit: Die gut 30 

Radfahrer erreichten das Forum Altes Rathaus Borken 

(FARB) am Marktplatz. Der Abschluss einer Radtour von 

NRW-Heimatministerin Ina Schnarrenbach, die jeweils von 

Interessierten begleitet wurde. Am Morgen war sie in Issel-

burg gestartet, der Abschluss der Tour fand im FARB statt. 

 

Am Pröbstingsee hatte sich der Erste Beigeordnete Bor-

kens, Norbert Nießing, der Gruppe angeschlossen. „Die 

Chance, die jüngsten Bauprojekte vorzustellen“, sei der 

Besuch der Ministerin, sagte Nießing. Vom Pröbstingsee 

ging es zum umgestalteten Bahnhof und dem frisch umge-

bauten Kreisverkehr an der Heidener Straße, bevor der 

Abschluss im FARB anstand. Ministerin Scharrenbach 

zeigte sich von dieser Station angetan und lobte das Enga-

gement der Borkener. 

 

Besonders gefreut habe sie sich auch über die Gespräche 

am Rande der Radtour, erklärte Scharrenbach, die spontan 

vom Verkehrsminister Hendrik Wüst begleitet wurde. „Der 

beste Platz, um mit Menschen über ihre Heimat ins Ge-

spräch zu kommen, ist vor ihrer Haustür“, erklärte sie die 

Hintergründe ihrer Radtour. 

 

 
 
Heimatministerin Ina Scharrenbach (3.v.l.) bei ihrem Besuch im 

FARB, begleitet von (v.l.n.r.) Anne Büning (FARB), Simon 

Schwerhoff (Kulturbeauftragter Stadt Borken), Norbert Nießing 

(Erster Beigeordneter Stadt Borken), Dr. Britta Kusch-Arnhold 

(Leiterin FARB), Landesverkehrsminister Hendrik Wüst, Heimat-

vereinsvorsitzender Borken Berni Wissing 

 

 

Die Leiterin des FARB, Dr. Britta Kusch-Arnhold, freute 

sich über den Besuch. „Das ist eine schöne Wertschätzung 

und auch eine Gelegenheit, darauf zu schauen, wie weit wir 

mit den Arbeiten schon sind“, erklärte sie. Wann das FARB 

eröffnet werden soll, stehe noch nicht genau fest – Ministe-

rin Scharrenbach sei allerdings herzlich eingeladen, so 
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Kusch-Arnhold. „Ich bin gespannt auf die Eröffnung“, 

kommentierte Scharrenbach die Einladung. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Stephan Werschkull in der Borkener 

Zeitung vom 23. August 2019 

 

 

„Garten der Ruhe“  
Auszeichnung als Heimat-Zeugnis 

 
VREDEN. Erfolgreich hat sich die Bürgerstiftung Vreden 

um eine Zuwendung aus dem NRW Heimatförderpro-

gramm beworben. Insgesamt erhält die Stiftung über 

100.000 Euro aus dem Fördertopf „Heimat-Zeugnis“ für die 

Umsetzung von Maßnahmen rund um den Garten der Ruhe. 

 
Stiftungsprojekt Garten der Ruhe  

 

Seit 2008 kümmert sich die Stiftung um den alten Friedhof 

an der Ostendarper Straße/Schabbecke, der bis zum Jahr 

1972 als Begräbnisstätte der Vredener Bürgerinnen und 

Bürger genutzt wurde. Ab diesem Zeitpunkt konnte nur 

noch in bereits erworbenen Wahlgräbern, die noch nicht 

belegt waren, bis zum Jahr 2000 beerdigt werden. Mit sei-

nen zahlreichen und unterschiedlichen Denkmälern und 

Ehrenmalen ist der Friedhof ein Spiegelbild der Vredener 

Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Damit der Fried-

hof weiterhin gepflegt wird und als Gedenkstätte erhalten 

bleibt, beschloss die Bürgerstiftung, den Friedhof in einen 

Garten der Ruhe umzuwandeln, natürlich in enger Abspra-

che mit den Angehörigen der Beigesetzten. Nicht jede 

Grabstelle wird dabei eine individuelle Gestaltung erhalten, 

sondern in ein Gesamtkonzept eingebracht. Umgeben vom 

Stadtleben soll der alte Friedhof somit über Jahrzehnte ein 

parkähnliches Aussehen erhalten, ohne seinen ursprüngli-

chen Charakter als Ruhe- und Gedenkstätte zu verlieren. In 

den letzten Jahren sorgten vor allem die Umsetzung des 

Kriegerehrenmals in den Garten der Ruhe und die Anschaf-

fung neuer Eingangstore für eine Aufwertung des Areals. 

 

Heimat-Zeugnis  

 

Die Landesregierung NRW fördert und stärkt unter dem 

Titel „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“ bis 2022 

insbesondere Projekte mit Heimatbezug im Land. Bei dem 

Förderprogramm „Heimat-Zeugnis“ steht dabei unter ande-

rem die Schaffung und Bewahrung von Orten mit lokal 

wichtiger oder prägender Bedeutung im Vordergrund. Da 

die Bürgerstiftung diese Voraussetzungen beim Garten der 

Ruhe als gegeben ansah, bewarb sie sich mit einem um-

fangreichen Maßnahmenkatalog, der vor allem Änderungen 

auf dem alten Teil des Friedhofes beinhaltet. So sollen 

dringend benötigte Anpflanzungen getätigt und neue Wege 

entstehen, aber auch denkmalwürdige Grabsteine und -

stätten saniert und zusätzliche Bänke aufgestellt werden. Im 

Juli dieses Jahres erhielt die Stiftung die positive Rückmel-

dung aus Düsseldorf, dass die Arbeiten finanziell unter-

stützt werden. 

 

Besuch von Frau Ministerin Scharrenbach  

 
Am Freitag, dem 30. August 2019 reiste die Ministerin für 

Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung von Nord-

rhein-Westfalen, Frau Ina Scharrenbach, persönlich nach 

Vreden, um den Förderbescheid an die Bürgerstiftung zu 

übergeben. Bei einem kleinen Empfang im Café Altes Rat-

haus am Markt begrüßte der Vorsitzende der Stiftung, 

Hermann Pennekamp, die geladenen Gäste und berichtete 

kurz über die Stiftungsarbeit im Allgemeinen und das Pro-

jekt im Besonderen. Nach einem kurzen Grußwort des 

Bürgermeisters Dr. Christoph Holtwisch ergriff Frau Minis-

terin Scharrenbach das Wort und übergab den Bescheid 

über 104.000 Euro an den 1. Vorsitzenden der Stiftung. Sie 

freue sich über das Engagement der Stiftung. Mit dem Pro-

jekt Garten der Ruhe als Gedenk- und Erinnerungsort wer-

de der Begriff Heimat erst bewusst.  

 

 
 

Ministerin Ina Scharrenbach übergibt den Förderbscheid an 

Hermann Pennekamp. 

 

 

Die Bürgerstiftung zeigt sich dankbar über die positive 

Beurteilung des Antrags und über die sich daraus ergeben-

den Möglichkeiten sowie über den Besuch der Frau Minis-

terin Scharrenbach in Vreden. „Wir nehmen diesen Erfolg 

als Motivation für die weitere Umgestaltung des Garten der 

Ruhe, aber auch als Anstoß, zukünftige weitere Projekte 

mit Heimatbezug auf den Weg zu bringen und auszubau-

en.“, so der 1. Vorsitzende der Bürgerstiftung Vreden, 

Hermann Pennekamp. Die Umsetzung der Arbeiten im 

Garten der Ruhe wird bis Ende 2020 erfolgen. 

 

Quelle/Autor/Fotos: Bürgerstiftung Vreden 

www.buergerstiftung-vreden.de 



12 Aktuelles Nr. 256 / Juli bis Sept. 2019 

 

Treffen in Burlo zum 

Grenzüberschreitenden Heimattag 
 

KREIS BORKEN / BURLO. Mehr als 80 Vertreter aus 

münsterländischen Heimatvereinen und den niederländi-

schen „historischen Kringen“ haben am Samstag, 14. Sep-

tember den Weg nach Borken-Burlo gefunden. Das Kreis-

heimatpflegegremium Borken und der Heimatverein Burlo-

Borkenwirthe hatten zum traditionellen grenzüberschrei-

tenden Heimattag eingeladen, der zweijährlich abwechselnd 

im Westmünsterland und im Achterhoek stattfindet. Sie 

nutzten die Gelegenheit zu einem Meinungsaustausch im 

neuen Heimathaus in Burlo. 

 

 

 
 
Kreisheimatpflegerin Christel Höink begrüßte die Besucher/innen 

des „Grenzüberschreitenden Heimattages“ im Heimathaus Burlo 

und moderierte die Veranstaltung. 

 

 

Silke Sommers als stellvertretende Landrätin des Kreises 

Borken und auch Kreisheimatpflegerin Christel Höink 

machten in ihren Begrüßungsansprachen deutlich, dass die 

Heimatvereine neben ihren originären Aufgaben von 

Brauchtums- und Traditionspflege in zunehmendem Maße 

auch touristische Angebote entwickeln würden.  

 

 

 
 
Stellvertretende Landrätin Silke Sommers begrüßte im Namen des 

Landrates und des Kreistages Borken. 

 

 

„Beiderseits der Grenze bieten solche Angebote trotz der 

finanziellen Risiken gleichzeitig Chancen, die eigene Arbeit 

einem größeren Publikum vorzustellen“, leitete Sommers 

zum Hauptthema des Tages und zum ersten Referenten 

über.  

 

 

Edwin Kok, Mitarbeiter der EUREGIO Geschäftsstelle 

Gronau, verwies in seinem Vortrag vor allem auf die raum-

greifende Bedeutung der Social-Media-Kanäle im Zusam-

menhang mit den Planungen und Vorbereitungen größerer 

Veranstaltungen. Die Niederländer sind sehr technik- und 

internetaffin und nutzen zu 47% das Internet als Quelle auf 

der Suche nach Informationen zu Veranstaltungen und 

Events. Das sollte man bei der Planung gerade im Grenz-

raum berücksichtigen. Er stellte heraus, dass die Vereine 

unter bestimmten Voraussetzungen auch umfangreiche 

finanzielle Mittel über die EUREGIO abrufen könnten. 

Kritisiert wurde von einigen Besuchern in diesem Zusam-

menhang allerdings die Komplexität der dazu erforderli-

chen schriftlichen Antragsverfahren.  

 

 

 
 
Edwin Kok von der EUREGIO Geschäftsstelle Gronau hielt einen 

interessanten Vortrag zu Gesichtspunkten, die bei grenzüber-

schreitenden Projekten in Planung und Durchführung berücksich-

tigt werden sollten.  

 

 

„Im Rahmen dieses jährlichen Events steht für mich die 

Pflege von Freundschaften zu benachbarten Vereinen und 

die Vernetzung unter den Vereinen im Vordergrund“, sagte 

Hans-Georg Wilkes vom gastgebenden Heimatverein Bur-

lo-Borkenwirthe. Während sich viele Vertreter auf beiden 

Seiten der Grenze dafür aussprachen, den Schwerpunkt 

zukünftiger Arbeiten auf den Erhalt des plattdeutschen 

Dialektes zu legen, kommentierte Siegfried Osterholt vom 

Heimatverein Oeding vor allem den Vortrag Koks. „Das 

Angebot der EUREGIO zur finanziellen Unterstützung der 

Vereine war sicher dem einen oder anderen hier noch nicht 

bekannt. Davon profitieren wir letztlich alle.“  

 

Zuvor hatten Referenten Beispiele erfolgreicher grenzüber-

schreitender Zusammenarbeit bei touristischen Angeboten 

präsentiert. Siegfried Osterholt, Oeding, Theo Gasseling, 

Anholt, und Freek Diersen, Dinxperlo, berichteten von den 
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überaus erfolgreichen „Grenzsteinwanderungen“, die seit  

2016 bei 11 Terminen fast 10.000 Wanderer/innen begrü-

ßen konnten. Hans-Georg Wilkes, Burlo, sprach über die 

„Bahntrassenwanderung Burlo-Winterswijk, die im Februar 

2019 ca. 1.300 Menschen absolvierten.  

 

 

 
 
Hans-Georg Wilkes vom Heimatverein Burlo-Borkenwirthte 

berichtete von der sehr erfolgreichen „Bahntrassenwanderung“ 

Burlo-Winterswijk. 

 

 

Das Dialectfestival „Grenze(n)loos Plat(t)“ stelle Diana 

Abbink aus Winterswijk für den Dialectkring Achterhoek 

en Liemers vor. 2018 und 2019 habe dieses auf dem Gelän-

de von Erve Kots in Lievelde/NL erfolgreich stattgefunden. 

Für 12. Juli 2020 sei die Fortsetzung im Stadtpark Vreden 

zusammen mit dem traditionellen Bauernmarkt geplant. 

Abschließend stellte Johannes Hoven, Suderwick, die Fahr-

radroute „Grenzerlebnisse Dinxperwick“ vor, die von den 

Heimatvereinen Suderwick und Dinxperlo gemeinsam 

entwickelt worden war. Die Route sei sogar in einer Son-

derausgabe der „Landlust“ ausführlich vorgestellt worden.  

 

 

 
 
Über das Format des grenzüberschreitenden Dialectfestival 

„Grenze(n)loos Plat(t)“, das 2018 und 2019 auf dem Gelände von 

des Openluchtmuseums Erve Kots in Lievelde stattgefunden hat, 

erzähle Diana Abbink vom Dialectkring Achterhoek en Liemers. 

 

 

 

 
 
Siegfried Osterholt vom Heimatverein Oeding (am Rednerpult). 

Theo Gasseling vom Heimatverein Anholt und Freek Dierssen von 

der Stichting Bewaar´t Olde Dinxperlo riefen die „Grenzstein-

wanderungen“ seit dem Jahr 2016 nochmals ins Gedächtnis. 

 

 

 
 
Johannes Hoven, Vorsitzender des Heimatvereins Suderwick, 

stellte die Fahrradroute „Grenzerlebnisse Dinxperwick“ vor, die 

auch überregional großen Anklang findet. Diese Route ist ein 

Gemeinschaftsprojekt von mehreren Vereinen aus Suderwick und 

Dinxperlo. 

 

 

 
 
Werner Stenkamp, Vorsitzender des gastgebenden Heimatrvereins 

Burlo-Borkenwirthe stelle seinen Verein kurz vor und lud an-

schließend zum gemeinsamen Mittagessen und zur Teilnahme am 

Nachmittagsprogramm ein. 
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Gastgeber, Organisatoren und Referent stellten sich zum gemein-

samen Pressefoto vor dem Heimathaus Burlo auf (v.r.n.l.): Elisa-

beth Büning (Fachbereichsleiterin Bildung, Schule, Kultur und 

Sport Kreis Borken), Edwin Kok (EUREGIO), Christel Höink 

(Kreisheimatpflegerin Borken), Werner Stenkamp (Vorsitzender 

Heimatverein Burlo-Borkenwirthe), Corinna Endlich (Leiterin kult 

-Kultur und lebendige Tradition, Vreden), Ulrike Brandt und 

Antonius Böing (Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege Borken). 

 

 

Impressionen vom Heimattag 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Michael H. Schmitt stellte am Nachmittag im Heimathaus eine 

Kurzfassung des Films „Heimat 2 Punkt Null“ vor. 

 

 

Quelle/AutorFotos: Michael H. Schmitt, Heimatverein 

Burlo-Borkenwirthe und und Geschäftsstelle Kreisheimat-

pflege Borken 
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WESTFÄLISCHER HEIMATBUND 
 
 

Seminar des WHB im kult 
in Vreden 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr geehrte Heimatfreundinnen und Heimatfreunde, 

 

am Samstag, den 23. November 2019 haben unsere Mit-

glieder auf dem ersten WHB-Expertenforum zu Aspekten 

des Vereinsmanagements im kult – Kultur und lebendige 

Tradition – in Vreden die Möglichkeit, einem Expertenteam 

individuelle finanz-, steuer- und versicherungsrechtliche 

Fragen zur Vereinsarbeit zu stellen. 

 

Kooperationspartner des WHB ist die Landesarbeitsge-

meinschaft der Freiwilligenagenturen in Nordrhein-

Westfalen e. V. (lagfa NRW e. V.) Die lagfa NRW e. V. ist 

ein landesweites, trägerübergreifendes Netzwerk für frei-

williges Engagement, in dem Freiwilligenagenturen mit 

ihren vielfältigen Organisationsstrukturen vertreten sind. 

 

 

WHB-Expertenforum zum Vereinsmanagement 

 

am Samstag, 23. November 2019 

von 10.00 - 13.00 Uhr 

 

Veranstaltungsort  

 

kult – Kultur und lebendige Tradition 

Kirchplatz 14 

48691 Vreden 

Das Expertenteam setzt sich zusammen aus 

 Gabriele Gahrmann-Arndt – Westfälische Provin-

zial Versicherung, Münster 

 Renate Krämer – Unfallkasse NRW 

 Detlev Lütteke – Steuerbüro Potthoff & Partner / 

WHB-Vorstand 

 Lukas Schultewolter – Oberfinanzdirektion Müns-

ter  

 

Der WHB geht mit diesem außergewöhnlichen Angebot auf 

den Wunsch seiner Mitglieder ein, die sich eine direkte und 

persönliche Beratung für Einzelfragen und Sonderfälle 

gewünscht hatten. 

 

Das Seminar wird keinem festen thematischen Verlauf 

folgen, sondern in rotierenden Gesprächsrunden den Teil-

nehmern die Gelegenheit geben, individuelle Fragen an den 

jeweiligen Experten zu stellen. 

 

Mögliche Fragestellungen an die Experten könnten 

folgende sein: 

 Besteuerung von Einnahmen im Zweckbetrieb  

 Umsatzbesteuerung im wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb 

 Verhindern der Gefährdung der Gemeinnützigkeit  

 Anforderungen an (Bar)Kassenführung  

 Steuerlicher Umgang mit Sponsoren und Sponso-

ringverträgen 

 Wie muss ich mich als Heimatverein oder als eh-

renamtlich Engagierter in der Heimatpflege absi-

chern?  

 Wie sind die ehrenamtlichen Helfer versichert? 

 Wann greift welche Versicherung und wann haftet 

wer? 

 Auswirkung aktueller gesetzlicher Änderungen  

 

 

Es wird um eine Anmeldung unter whb@whb.nrw oder 

0251 203810-0 bis zum 15.11.2019 gebeten. Wir freuen uns 

auf Ihre Anmeldung! 

 

 

Ihre WHB-Geschäftsstelle 

Kaiser-Wilhelm-Ring 3 

48145 Münster 

E-Mail: whb@whb.nrw 

Tel.: 0251 203810-0 

Fax: 0251 203810-29 

 

 

Die Kreisheimatpflege Borken ist Kooperationspartner bei 

dieser Veranstaltung des WHB. 

 

Sie können sich daher auch in der Geschäftsstelle der 

Kreisheimatpflege Borken im kult in Vreden anmelden: 

Tel. 02564 – 98 99 110 

Mail: heimatpflege@kreis-borken.de 

 

 
 
 

 
 

  

mailto:whb@whb.nrw
mailto:whb@whb.nrw


16 Vereinsnachrichten Nr. 256 / Juli bis Sept. 2019 

 

Vereinsnachrichten 
 

650-Jahrfeier der Ersterwähnung  
von Kirche und Kring 

 
Ein rundum schönes Jubiläumsfest  

im Kring Ammeloe 
 
AMMELOE. Das Jubiläumsfest am Sonntag, 25. August 

2019, war ein Anziehungspunkt. Für diese Feier hatte sich 

das Organisationsteam und die beteiligten Vereine und 

Gruppen einiges einfallen lassen. 

 

Nach einem feierlichen Gottesdienst, mit Einzug der 

Wennewicker und Ammmeloer Vereinsfahnen, gestaltet 

mit den Kirchenchören aus St. Georg und St. Antonius, 

dem Orchester Berkelbarock, Gesangssolisten und Gruß-

worten der Stellvertretenden Landrätin Magdalene Garvert 

und Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch, eröffnete die 

Theatergruppe der Ammeloer Frauengemeinschaft das 

Bühnenprogramm. Gefolgt vom Kunderdanz der Tanz-

gruppen aus Wennewick und Ammeloe. Schüler der Hama-

landschule forderten die Besucher mit Mitmachliedern zum 

Mitsingen auf.  

 

 

 
 

Gespanntes Publikum beim Auftritt der Schüler/innen der Hama-

landschule 

 

 

Nach der Musikgruppe Carpe Diem und der Kindergruppe 

des Ammeloer Sportvereines folgte eine Modenschau der 

Seniorengemeinschaft mit Umzug durch den Kring. Bei 

verschiedenen Schätz- und Geschicklichsspielen konnten 

sich die Besucher prüfen. Im Außenkring präsentierten sich 

alte Autos und  die Treckertruppe ihre Oldtimer. Die Feu-

erwehr simulierte verschiedene Notfallsituationen. Der 

Heimatverein hatte das Haus Noldes, die Scheune und den 

Garten mit der 650 als Bienenwiese geöffnet. Viel Reso-

nanz fanden die Vorführungen der Bilder von der 600-

Jahrfeier, sowie die alten Bilder aus dem Kring und die neu 

aufgestellte Bildergalerie. 

 

 

 
 

Die Kunderdanzgruppen aus Ammeloe und  rechts die Gruppe aus 

Wennewick bei ihrer Tanzvorführung 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Ammeloe 

 

 

 

 

 

Heimatverein Anholt beteiligt sich  
erneut an der Schmuggeltocht  

 
Tour für Radfahrer über Grenze 

 
ANHOLT. Zwei Jahre ist es nun her, dass sich Radfahrer 

als Schmuggler betätigen konnten. Am Sonntag, 8. Sep-

tember, haben Interessierte erneut Gelegenheit dazu. Denn 

der Heimatverein Anholt beteiligt sich wieder an der 

Schmuggeltocht entlang der niederländischen Grenze.  

 

Drei Routen stehen zur Auswahl. Wer in Anholt starten 

möchte, nimmt die südliche Route, die über Emmerich am 

Rhein, Netterden und ‘s-Heerenberg führt. Es gibt auch 

eine nördliche Route, die die Radfahrer nutzen können. Sie 

führt von ‘s-Heerenberg über Didam, Zevenaar, Rijnwaar-

den und Elten. Für Familien gibt es eine verkürzte Route, 

teilen die Organisatoren mit. Unterwegs geht es über ehe-

malige Schmuggelrouten, die beispielsweise während des 

Ersten Weltkrieges genutzt wurden. Außerdem passieren 

die Radfahrer alte Grenzübergänge, an denen sie von „Zoll-

beamten“ auf Schmuggelware überprüft werden. Unterwegs 

gebe es außerdem viele Denkmäler entlang der Route, die 

auch an diesem Sonntag geöffnet sind, wie die Organisato-

ren weiter mitteilen. So wird beispielsweise die Eltener 

Mühle für Besucher öffnen.  
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Wer an der Schmuggeltocht teilnehmen möchte, kann zwi-

schen 10 und 14 Uhr starten. Die Startpunkte sind frei 

wählbar. Wer in Anholt starten möchte, macht dies am 

Heimathaus an der Hohen Straße. Hier bekommen die Teil-

nehmer die Schmuggelpässe. An den Stationen können die 

Pässe gestempelt werden. Die Teilnahme an der Schmug-

geltocht kostet für Erwachsene drei Euro. Dafür gibt es den 

Schmuggelpass, Schmuggelware und die Route der Rad-

tour. Die nördliche und die südliche Tour sind jeweils rund 

45 Kilometer lang. Die Tour für Familien ist etwas kürzer. 

Kinder zahlen für die Teilnahme einen Euro, teilen die 

Organisatoren mit. An allen Startpunkten gibt es Kaffee 

und Tee, außerdem gibt es Ladestationen für E-Bikes. Ne-

ben dem Heimatverein Anholt sind Vereine und Institutio-

nen aus Emmerich, Oude Ijsselstreek, Netterden und Mont-

ferland an der Organisation beteiligt.  

 

Wer sich beim Heimatverein Anholt anmeldet, bekommt im 

Heimathaus außerdem zwischen 9.30 und 12 Uhr ein reich-

haltiges Frühstück und eine Führung durch das Heimathaus, 

kündigt der Heimatverein Anholt an. Die Anmeldungen für 

das Frühstück werden auf der Internetseite 

www.schmuggeltocht.eu bis zum 4. September angenom-

men. Hier gibt es auch weitere Informationen zur Schmug-

geltocht.  

 

 

 
 
Vor zwei Jahren war der Heimatverein Anholt zum ersten Mal bei 

der Schmuggeltocht mit dabei. 

 

 

Quelle/Autorin: Claudia Feld im Bocholt-Borkener-

Volksblatt am 28. August 2019 

Archivfoto BBV 

 

 

 

 

 

 

 

Wird das Barloer Viadukt  
doch noch saniert? 

 
Über das Programm Leader soll die frühere Ei-

senbahnbrücke in Barlo erhalten werden.  
 
BARLO. Es ist das einzige Viadukt im Umkreis von 30 

Kilometern, das für die Überquerung von Gewässern ge-

baut wurde. Geht es nach dem Willen der Lokalen Aktions-

gruppe (LAG) der Leader-Region „Bocholter Aa“, soll es 

zum touristischen Ziel aufgewertet werden. Zudem soll 

seine Geschichte verbreitet werden – nicht zuletzt durch 

Schaukästen. Rund 99.000 Euro sollen in das Projekt inves-

tiert werden – vorausgesetzt, die Bezirksregierung Münster 

stimmt zu. Träger des Projekts ist der Barloer Heimatverein 

„Vör dessen Boorle“. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass 

unser Projekt umgesetzt wird“, sagt Herbert Tenhofen vom 

Heimatverein Barlo. Alle Mitglieder stünden dahinter. 

 

Das Viadukt ist 1879/80 gebaut worden und war Teil der 

Bahnstrecke Bocholt – Winterswijk, die bis Juli 1930 in 

Betrieb war. Die Bahnlinie war ein Abzweig der Verbin-

dung Zutphen – Winterswijk – Gelsenkirchen. Sie ermög-

lichte es, die Industrie in Winterswijk mit Kohle aus dem 

Ruhrgebiet zu versorgen und im Gegenzug Holz für den 

Bergbau abzutransportieren. 

 

„Damals gab es viele Berufspendler, die von Winterswijk 

nach Bocholt zur Arbeit fuhren“, sagte Tenhofen bei der 

Besichtigung des Viadukts 2009. Nach 1930 aber habe es 

kaum noch Interesse an dieser Bahnverbindung gegeben, so 

Tenhofen. Verhandlungen, die Strecke wiederzueröffnen, 

scheiterten 1938. Die Schienen hätten dann noch einige 

Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite 

herumgelegen, seien dann aber später bis kurz vor dem 

Barloer Bahnhof demontiert worden. Das Viadukt sei „ne-

ben dem nur teilweise erhaltenen Bahnkörper das einzige 

Objekt, das noch Zeugnis ablegt von der mal real existie-

renden Bahnstrecke zwischen den Nachbarländern Deutsch-

land und den Niederlanden“, schreibt die LAG. 

 

Der Barloer Heimatverein hatte schon 2009 erste Versuche 

unternommen, das Viadukt zu erhalten und zu sanieren. 

Denn obwohl die ehemalige Bahntrasse inzwischen als 

ausgewiesene Rad- und Fußwegverbindung zwischen Barlo 

und Winterswijk dient, wird das Bauwerk kaum noch 

wahrgenommen. Es sei durch Wasser und Hochwasser 

stark beeinträchtigt, so die LAG. „Zudem ist es durch Be-

wuchs und steile Hänge nicht zugänglich und für die Besu-

cher nicht anschaubar“, heißt es weiter. Eigentümerin des 

Geländes ist die Familie Salm-Salm, Pächterin die Stadt 

Bocholt. 
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Der Barloer Heimatverein will einiges an Eigenleistung 

einbringen. Die Mitglieder sollen unter anderem die Gehöl-

ze entfernen, das Bachbett aufräumen und die Mauersteine 

sichern. Das Mauerwerk soll danach erneuert werden. Als 

Nächstes sollen sogenannte Anschauungs-Plattformen beid-

seitig der Brücke angelegt werden, die über Rampen und 

Treppen erreichbar sind. Die Besucher sollen dadurch zum 

Verweilen eingeladen werden. Mithilfe von Schaukästen 

„sollen außerdem die Bedeutung und Einzigartigkeit des 

Bauwerks“ näher gebracht werden, steht in den Projektzie-

len. Dies gelte insbesondere für die umliegenden Schulen 

und Kindergärten. 

 

Herbert Tenhofen nennt noch weitere Gründe dafür, das 

Barloer Viadukt zu erhalten. So sei der Holtwicker Bach an 

dieser Stelle noch naturbelassen. Und: „Der Radweg von 

Barlo nach Winterswijk ist einer der schönsten, die ich 

kenne“, sagt der begeisterte Radfahrer. 

 

 
 
Das Viadukt in Barlo ist nur schwer zugänglich und vom Radweg 

aus nicht zu erkennen. 

 

 

Was ist eigentlich ein Viadukt?  

 

Viadukt kommt von lateinisch Via (Weg) und Ductus (Füh-

rung, Leitung), also etwa „Überführung“, schreibt das In-

ternetlexikon Wikipedia. Es ist eine neoklassische Wortbil-

dung, orientiert an Aquädukt (römische Wasserleitung). Als 

Viadukt werden mehr oder minder hohe und lange Straßen-

brücken oder Brücken für Eisenbahnen bezeichnet. Jedes 

Viadukt ist auch eine Brücke und wird aus bautechnischer 

Sicht zusammen mit Brücken in dieselben Kategorien ein-

geteilt. Ein Viadukt überquert nicht nur, er verbindet auch. 

Deshalb ist es meist von den lokalen Gegebenheiten abhän-

gig, ab wann eine Brücke als Viadukt bezeichnet wird, so 

Wikipedia. 

 

Quelle/Autor: Patrick Moebs im Bocholt-Borkener-

Volksblatt am 16. Juli 2017 

Foto: Hildegard Lehmköster 

Neue Ausstellung über  
Bocholter Juden-Deportation  

 
Im Stadtmuseum geht es ab dem 12. September 

um das Schicksal von acht Bocholtern  
 

BOCHOLT. Eine neue Ausstellung zur Deportation der 

Bocholter Juden in das Getto Theresienstadt am 27. Juli 

1942 trägt den Titel „Wie diese ‚Sicherheit‘ aussah, hörten 

wir erst später“. Sie wird derzeit im Bocholter Stadtmuse-

um aufgebaut.  

 

Neun Juden lebten 1942 noch in Bocholt. Am 27. Juli wur-

den acht von ihnen nach Münster deportiert. Um das 

Schicksal dieser Bocholter dreht sich die Ausstellung „Wie 

diese ‚Sicherheit‘ aussah, hörten wir erst später“, die ab 

Donnerstag, 12. September, im Stadtmuseum gezeigt wird. 

Sie zeichnet diese Deportation anhand erstmals präsentier-

ter Chronik-Einträge, Nachkriegsaussagen eines Kriminal-

beamten und sonstiger Dokumente nach.  

 

Die inzwischen verstorbene Augenzeugin Klara Möllmann 

erinnerte sich beispielsweise 1993 in einem Interview mit 

Stadtmuseums-Leiter Georg Ketteler an die Bocholter, die 

bis Ende Juli 1942 im „Judenhaus“ an der Schwartzstraße 

14 wohnten. Sie habe sie oft auf ihrem Weg zur Arbeit 

gesehen: „Sie hatten auf ihren Mänteln oder was sie trugen 

einen gelben Stern, auf dem ‚Jude‘ stand. Und nachher sah 

man sie gar nicht mehr“, sagte Möllmann. „Da dachte ich: 

Wo sind die denn? Später hörte ich, dass sie weggebracht 

worden waren. Man hatte ihnen vorgemacht, dass sie ir-

gendwohin kämen, wo sie sicher wären. Wie diese ‚Sicher-

heit‘ aussah, hörten wir erst später.“  

 

Dieses Zitat ist nun Titel der Ausstellung, die die Kuratoren 

Josef Niebur und Hermann Oechtering vom VHS-

Arbeitskreis Synagogenlandschaften zusammengestellt 

haben und die die letzte in der Reihe „Geboren in Bocholt – 

ermordet in der Shoah“ ist. Die „Lebens- und Ermordungs-

geschichten“ der acht Bocholter Juden, die am Abend des 

27. Juli 1942 nach Münster deportiert wurden, stehen dabei 

im Vordergrund. Gegen 22.30 Uhr seien sie von einem 

Beamten der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) aus Müns-

ter mit einem großen Möbelauto abgeholt und zunächst 

nach Münster gebracht worden, heißt es dazu in der städti-

schen Kriegschronik. Angeblich hätten sie nach Böhmen 

evakuiert werden sollen. Doch vier Tage später fanden sich 

die Bocholter im Transport XI/1–Da 77 zum Getto Theresi-

enstadt wieder – mit fast 900 anderen Juden aus den Regie-

rungsbezirken Detmold und Münster. Am 31. Juli 1942 

kamen sie dort an.  
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Niebur und Oechtering weisen in diesem Zusammenhang 

auf die Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942 hin. Dort 

legten führende NS-Größen unter dem Vorsitz des SS-

Obergruppenführers und Sicherheitspolizeichefs Reinhard 

Heydrich den zeitlichen Ablauf für die weiteren Massentö-

tungen fest, grenzten die dafür vorgesehenen Opfergruppen 

genauer ein und koordinierten den bereits begonnenen Ho-

locaust im Detail. Nach dem Protokoll dieser Konferenz sei 

Theresienstadt als „Altersgetto“ für prominente und alte 

Juden aus Europa vorgesehen gewesen, berichten Niebur 

und Oechtering. Doch das sei den Verschleppten nur vorge-

spielt worden. In Wirklichkeit sei dieses Getto für mehr als 

124.000 ältere Juden nur eine Zwischenstation auf dem 

Weg zu ihrer Ermordung gewesen.  

 

 

 
 

Hermann Oechtering und Josef Niebur rollen das Plakat der Aus-

stellung aus, die sie gerade im Stadtmuseum aufbauen.  

 

 

So seien die aus Bocholt deportierten Eheleute Sophia und 

Emanuel Mühlfelder sowie Meyer Landau und Marianne 

Roth bereits am 23. September 1942 weiter in das Vernich-

tungslager Treblinka in Südpolen gebracht worden. „Dort 

wurden sie wahrscheinlich sofort nach ihrer Ankunft er-

mordet“, sagen Niebur und Oechtering.  

 

Aurelia Weyl sei die erste der Bocholter Deportierten ge-

wesen, die starb – am 29. August 1942 an den unmenschli-

chen Lebensbedingungen in Theresienstadt. Martha Silber-

schmidt habe das dem damals noch in Bocholt lebenden 

Albert Löwenstein mitgeteilt.  

 

In der Ausstellung ist auch eine Todesfallmeldung für Luise 

Löwenstein zu sehen: Sie starb demnach am 7. September 

1942 im Getto Theresienstadt an einer „akuten Darment-

zündung“. Martha Silberschmidt sei am 29. Januar 1943 

nach Auschwitz deportiert worden, wo die Nazis sie töte-

ten, berichten Niebur und Oechtering weiter. Hermann 

Cohen, der in seinem Rollstuhl aus Bocholt deportiert wur-

de, sei am 27. April 1943 in Theresienstadt gestorben. Er 

sei der letzte bis dahin Überlebende der acht deportierten 

Juden aus Bocholt gewesen.  

 

 

Quelle/Autorin: Renate Rüger im Bocholt-Borkener-

Volksblatt am 07. Sept. 2019 

Foto: Sven Betz im BBV 

 
 

 

 

Die Wanderung der Borkener nach Gemen 
 

Plattdeutsch-Kreis erinnert sich an  
die Gemener Kirmes  

 

BORKEN. In der Gaststätte Hülsdünker ist man sich einig: 

Die Völkerwanderung fand nicht vor 1500 Jahren statt, sie 

findet jährlich zwischen Borken und Gemen statt. Es ist 

kein Kreis von Verschwörungstheoretikern, der sich hier 

trifft. Es ist der Plattdeutsch-Kreis, den das Ehepaar Eming 

seit zehn Jahren gestaltet.  

 

Das heutige Thema ist die „Gämske Kermiss“, zu der die 

Borkener früher in solchen Scharen strömten, dass sich die 

Platt-Enthusiasten an die Völkerwanderung erinnert fühlen. 

„De Borkske Kermis was te mikkerig“, beschreibt Heinz 

Eming den Hintergrund des Interesses für die Gemener 

Kirmes. Er bereitet die Texte für die monatlichen Treffen 

vor. Heute beginnt er den Abend mit einem Gedicht über 

Lebkuchenherzen. Der kleine Paul will in dem Gedicht von 

Hugo von Oy seiner Oma ein solches mitbringen. Als das 

Herz nass wird, beschwichtigt der Opa im Gedicht seinen 

Enkel, die Oma merke das doch gar nicht: „Weil se doch 

alls in`n Koffie stippt.“  

 

Die Pointe sitzt, die Besucher lachen und Eming ist zufrie-

den. Für seine Frau und ihn ist die plattdeutsche Sprache 

eine Herzensangelegenheit, bestätigen sie. Dagmar Eming 

liest die Texte ihres Mannes Korrektur. „Sie hat den Über-

blick über das Ganze“, sagt Eming auf Hochdeutsch bevor 

er auf Platt über die Kirmesbesuche seiner Kindheit spricht. 

Auch die 15 anderen Besucher des Plattdeutsch-Abends 

tauschen sich über ihre Kindheitserlebnisse aus. Vom 

„Scheeten op Papierblomen“ und „Lose koopen“ wird er-

zählt.  

 

Für Joachim Buß zeichnen die spannenden Geschichten der 

Besucher die Abende aus. Er zählt zu den treusten Besu-

chern der Platt-Abende und ist seit den Anfängen dabei. 

„Plattdeutsch müsste man eigentlich täglich sprechen, um 

es wirklich zu lernen“, meint er, da sei ein solches Angebot, 

bei dem man sich auf Plattdeutsch austauschen kann ein 

schöner Anfang. Das liegt auch Heinz Eming am Herzen. 
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„Das Programm darf man nicht zu vollstopfen, die Leute 

sollen ja ans Reden kommen“, sagt er lachend.  

 

Für den Abschluss des Abends hat Ehming ein Lied über-

setzt. Der Song „Hello Mary Lou“ von Ricky Nelson reißt 

in der Version „op Platt“ die Besucher mit. „Dien Kleed is 

schick un schick bünt diene Schooh“, hat Eming den ame-

rikanischen Schlager übersetzt.  

 

 

 
 
Die Teilnehmer des Platt-Kreises tauschten sich über die  

„Kärmiss“ in Gemen aus.  

 

 

Quelle/Autorin: Werschkull in der Borkener Zeitung am 

24. August 2019 

 

 

 

Ende der Arbeiten in Sicht 
 

Bau des Heimathauses in Burlo 

 

BURLO. Seit dem ersten Spatenstich für den Neubau des 

Heimathauses in Burlo ist der Baufortschritt am Vennweg 

nun kaum mehr zu übersehen. Die Außenanlagen rund um 

die Schirmschoppen, das separate Sanitärgebäude sowie das 

Hauptgebäude sind zwischenzeitlich begrünt. Einzig die 

großflächige Pflasterung vor dem Eingang des Hauptge-

bäudes steht noch auf dem Plan der unermüdlichen Bauko-

lonne. Im Moment allerdings muss diese Arbeit noch war-

ten, da im Inneren zunächst die Flächen zwischen den über 

200 Jahre alten Holzbalken der Fachwerkkonstruktion aus-

gekleidet werden müssen.  

 

„Mittlerweile ist der Estrichboden auf der Fußbodenhei-

zung eingebracht worden. Bevor der Boden abschließend 

gefliest werden kann, müssen erst einmal die Wandflächen 

entsprechend verkleidet werden“, erklärt Werner Stenkamp, 

Vorsitzender des Heimatvereins. Neben dem glatt gestri-

chenen Betonboden und der imposanten Fachwerkkonstruk-

tion gibt es hier bereits eine Menge sehenswerter Feinarbei-

ten zu bestaunen.  

 

Wendeltreppe 

 

In die „Upkamer“, einen etwas höher gelegenen, kleinen 

Raum eines typisch westfälischen Bauernhauses, führt eine 

Holzstiege aus dem 16. Jahrhundert. Diese war ein Ge-

schenk des ortsansässigen Architekten Lehnen und wurde 

vor Ort passend zugeschnitten, berichtet Stenkamp. Direkt 

gegenüber dieser Stiege steht ein deckenhoch errichteter 

Kaminofen. Er ist verziert mit Fliesen aus Weseke (Hof 

Enning) und importierten Fliesen aus Spanien. Auf halber 

Raumhöhe gibt es einen antik wirkenden Holzrahmen so-

wie beidseitig Sandsteinsäulen, die vom Heimatverein We-

seke gestiftet wurden. Die Tritte der Wendeltreppe, über die 

später Besucher in die geplante Ausstellung im Oberge-

schoss steigen werden, sind aktuell nur mit einem hölzernen 

Provisorium belegt. Die Stufen aus altem Eichenholz sind 

noch in Arbeit. Für den Beobachter ist kaum zu glauben, 

dass die handwerklichen Arbeiten fast alle von freiwilligen 

Helfern des Heimatvereins erledigt wurden.  

 

 
 

Aus der Vogelperspektive: Ein Blick auf die Baustelle am Burloer 

Heimathaus. 

 

 

Helfer gesucht 

 

Für den weiteren Innenausbau benötigt die „Baukolonne“ 

nun Unterstützung durch jüngere Leute. „Die anstehenden 

Arbeiten werden zum größten Teil vom aufgebauten Gerüst 

ausgeführt. Das fällt unserem Bautrupp, der überwiegend 

aus Männern im Rentenalter besteht, etwas schwer“, betont 

Stenkamp und bittet daher um Hilfe. Am kommenden 

Samstag, 31. August, von 8 bis 14 Uhr erhoffen sich die 

Handwerker des Heimatvereins rege Beteiligung durch 

Freiwillige. Für den Abschluss der Arbeiten und die Eröff-

nung des Heimathauses, wollte Stenkamp noch keinen 

Termin nennen.  
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Der Kaminofen im Heimathaus. 

 

 

 
 
Die alte Fachwerkkonstruktion des ehemaligen Haus Lintfert ist 

im Inneren des Heimathauses gut sichtbar. 

 

 

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

Zeitung am 26. August 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel aus Lönneberga auf Platt 
 

Aufführung der „Brejpottspöllers“ 
 

ERLE (pd). Michel aus Lönneberga haben die 

„Brejpottspöllers“ auf dem Sommerfest in Erle auf Platt 

gespielt. Astrid Lindgrens Roman sei in 52 Sprachen über-

setzt sowie vertont und verfilmt worden, teilt der Heimat-

verein Erle mit. In Erle habe es einen Streich des kleinen 

Michel aus Katthult erstmals auch im örtlichen Platt gege-

ben. Die „Brejpottspöllers“, die Theater-AG der Erler 

Grundschüler, zeigte „De Suppenschöttel“ in der Aula der 

Grundschule. 

 

Ingrid Horstmann, die Leiterin der AG, bescheinigte den 

jungen Laienschauspielern noch „en bettken Bukpiene“ vor 

der Premiere des Stückes. Zwei Kinder lasen die Geschich-

te zwischen den Spielszenen auf Platt vor. Anfangs stellten 

die Mitglieder der Familie Svensson sich und ihre Meinung 

über Michel vor. 

 

 
 

Die Familie Svensson, rechts Michel, sorgte in der Silvesterschule 

für gute Laune. 

 

 

Papa Svensson sagte: „Wat sall ut den Junge blooß weern?“ 

Mama Svensson versicherte: „Ik hebb mien Michel feste 

leev.“ Ida, Michels Schwester, betonte: „Ik finn alls schön, 

wat Michel mäk,“ und der Knecht Alfred war sich sicher: 

„Michel is en schlauet Kerlken.“ Dass er doch nicht ganz so 

schlau ist, zeigte sich, als er beim Ausschlecken der Sup-

penschüssel mit dem Kopf darin hängen blieb. Da war guter 

Rat teuer. 

 

Die „Brejpottspöllers“ erhielten viel Applaus. Und die 

„Bukpiene“ verwandelte sich dabei in ein glückliches Lä-

cheln, freuten sich alle Beteiligten. 

 

 

Quelle/Foto: Heimatverein Erle in der Borkener Zeitung 

vom 05.09.2019 
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Backhaus auf Zielgeraden 
 

Das neue Dorfgemeinschaftshaus neben  
Hefflers Kotten öffnet im Oktober 

 
GRAES. Bis auf die Möbel, die Installationen, den Ofen-

fries und die Treppe steht das neue, alte Backhaus in Graes 

schon und ergänzt das Ensemble um das Heimathaus. Der 

ursprüngliche Plan war, es Mitte August beim Graeser 

Markt zu eröffnen, doch das hat sich auf den Oktober ver-

schoben. Bernhard Wessling, Vorsitzender des Graeser 

Heimatvereins, scheint es zu nehmen, wie es kommt. Im-

merhin endet dann eine Baugeschichte, die 2007 begann. 

 

Damals zerstörte der Orkan Kyrill das Haus Averkotte auf 

dem Hof Berning so stark, dass die Besitzer es nicht mehr 

aufbauen wollten. Das Gebäude von 1875 wurde also abge-

baut und die Backsteine eingelagert, schon damals mit dem 

Gedanken, sie für ein Dorfgemeinschaftshaus an Hefflers 

Kotten zu nutzen. Auch vom Sturm gefällte Eichen über-

nahm der Heimatverein. Acht Jahre vergingen, bis 2015 die 

Planung des Gebäudes begann. 

 

Weil der Bau aus dem EU-Topf für ländliche Entwicklung 

gefördert werden sollte, wurde die Stadt Ahaus Bauherr. 

Das Bauvolumen betrug brutto rund 320.000 Euro, förder-

fähig waren davon rund 240.000 Euro. 65 Prozent von 

diesem Betrag trug die EU, den Rest teilten sich die Stadt 

und die in der Fachgruppe „Hefflers Kotten“ zusammenge-

schlossenen Graeser Vereine. Die Fachgruppe trägt ge-

schätzt 30.000 Euro Eigenbeteiligung und brachte das Ma-

terial im Wert von rund 15.000 Euro dazu. Auch Graeser 

Privatpersonen und Firmen spendeten 30.000 Euro für nicht 

förderfähige Einrichtungen, wie zum Beispiel eine Knetma-

schine. 

 

Im Herbst 2017 begann der Bau und aus den Eichen ist 

inzwischen eine sehr massive Decke geworden. Insgesamt 

hat das Gebäude zwei volle Stockwerke plus Dachboden. 

 

Im Erdgeschoss sollen Backvorführungen mit dem neuen 

Steinbackofen stattfinden. Dieser 1,60 Meter tiefe Ofen ist 

durch die Ofensetzerei Neugebauer aus Nordwalde bereits 

eingebaut worden und hat die nötige Zeit zum Setzen hinter 

sich. Ein Mitarbeiter der Ofensetzerei wird ihn das erste 

Mal anfeuern. Im ersten Stock wird das Foto- und Filmar-

chiv Graes Platz finden. Dort werden Aufnahmen aus Graes 

unterkommen, die der Videoclub in den vergangenen drei-

ßig Jahren gesammelt hat, unter anderem auch Super 8-

Filme. Der Videoclub wird hier auch Sprechstunden abhal-

ten. 

 

Die lange Bauzeit führt Bernhard Wessling auch darauf 

zurück, dass fast alle Bautätigkeiten öffentlich ausgeschrie-

ben werden mussten, selbst solch kleine Aufträge wie die 

Endreinigung. Gerade in einer Hochkonjunktur-Phase sei es 

schwer, für kurze Arbeiten wie diese Anbieter zu finden. 

 

Sebastian Gruber, Projektverantwortlicher im Bauamt der 

Stadt Ahaus, kennt solche Probleme. Er beschreibt das als 

den „Fluch der kleinen Baustelle“. Hier könne nicht parallel 

gearbeitet werden und wenn dann ein Gewerk ausfiele, 

müssten andere Gewerke länger warten. Die Betriebe wür-

den dann zunächst Arbeiter und Maschinen abziehen. 

 

 

Quelle: Andreas Bäumer in der Münsterlandzeitung vom 

31. August 2019 

 

 

 

Eine gute Gemeinschaft seit 15 Jahren 
 

Die Mitglieder der Trachtentanzgruppe des Hei-
matvereins Gronau feiern ihr 15jähriges Bestehen 

auf dem Kurt-Schumacher-Platz. 
 

GRONAU. Die Initialzündung erfolgte 2003 während der 

grenzüberschreitenden Landesgartenschau in Gronau und 

Losser. Damals wurde eine traditionelle Bauernhochzeit 

gefeiert. Der Gronauer Heimatverein stellte eine Trachten-

gruppe. Die Losseraner waren mit einer Trachtentanzgrup-

pe dabei. Das kam bei den Gronauern gut an. Darum fiel 

schnell der Entschluss: „Das machen wir auch“, waren sich 

einige Gronauer Heimatfreunde einig. Gesagt – getan. Ein 

Jahr später trat die neue Tanzgruppe schon bei einem Be-

such in Gronaus englischer Partnerstadt Bromsgrove auf. 

15 Jahre ist das nun her. Dieses kleine Jubiläum beging die 

Gruppe am 09.07.2019 mit einem Frühstück im KIZ. An-

schließend führte die Gruppe auf dem Kurt-Schumacher-

Platz einige Tänze öffentlich auf. 

 

 
 

Die Tanzgruppe des Heimatvereins Gronau 
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Die ersten zwei Jahre ihres Bestehens wurde die Gruppe 

von Frits Minor geleitet. Jetzt ist Truus Dropmann als Trai-

nerin verantwortlich. „Ich erkläre die Tänze und versuche, 

alles im Auge zu behalten“, erklärt sie ihre Aufgabe. „Der 

Rhythmus ist dabei natürlich wichtig.“ Mittänzer Georg 

Frieler ergänzt anerkennend: „Als Trainerin braucht man 

viel Geduld.“ 

 

Inspiration holt sich Truus Dropmann von anderen Tanz-

gruppen und von Videos. Im Internet findet die Gruppe 

musikalische Anregungen. „Aus jedem Land ein Tanz. So 

kommen wir von Gronau bis Glanerbrug“, lacht Truus 

Dropmann. Traditionelle Tänze gibt es ebenso wie moder-

nere Stücke. „Squaredance kommt beim Publikum gut an.“ 

Für Auftritte in den Niederlanden hat die Gruppe den Tanz 

„Lage Vuursche“ im Programm – der nach dem Ort be-

nannt ist, wo die ehemalige Königin Beatrix wohnt. Das 

niederländische Publikum schätzt das sehr.  

 

Das Tanzen macht den derzeit insgesamt 14 Gruppenmit-

gliedern einfach Spaß. „Wir sind eine gute Gemeinschaft“, 

sagt Georg Frieler. „Außerdem gibt es keinen besseren 

Sport im Alter als Tanzen.“ Die Mischung von Bewegung, 

Konzentration und Denken macht‘s. Das gemeinsame 

Üben, Unternehmungen und die Auftritte – vorwiegend in 

Seniorenheimen – sorgen für ein gutes Gemeinschaftsge-

fühl in der Gruppe. Die Trachten, die die Tänzerinnen und 

Tänzer bei ihren Auftritten tragen, sind übrigens selbst 

gemacht. „Alles in Eigenleistung.“ Aus Anlass des kleinen 

Jubiläums sind extra neue Kleidungsstücke genäht worden. 

Die Gruppe probt montags von 10.30 bis 12 Uhr im Dri-

landmuseum. 

 

 

 
 

 

Quelle/Autor/Fotos: Martin Borck in den Westfälischen 

Nachrichten vom 08. Juli 2019, bearbeitet von Anke 

Rehorst 

 

Für ein schöneres Isselburg  
 

Der Heimatkreis hat den Platz rund  
um den Ständebaum verschönert  

 

ISSELBURG. Der Ortsteil Isselburg ist ein Stück schöner 

geworden. Mitglieder des Heimatkreises haben sich enga-

giert und den Platz rund um den Ständebaum etwas anders 

gestaltet. Es gibt eine neue Legendentafel, es wurde neu 

gepflastert. Zusätzlich wurde eine neue Bank aufgestellt 

und zwei andere Bänke aufgearbeitet.  

 

So ist der Ständebaum, der im Jahr 2001 aufgestellt wurde, 

abgewaschen worden. Dafür kam eine Firma mit einem 

Hubsteiger, erzählt Klemens Hakvoort, Geschäftsführer des 

Heimatkreises Isselburg. Auch eine neue Legendentafel 

wurde aufgestellt. „Die alte war witterungsbedingt versifft 

und nicht mehr schön“, sagt Hakvoort. Rund um den Stän-

debaum wurde außerdem neu gepflastert. „Das Loch da 

musste zu, jetzt ist alles schön ebenerdig.“ Gepflastert ha-

ben die Mitglieder des Heimatkreises auch ein Stück weiter. 

Die Ladestation für E-Bikes ist nun über einen Weg zu 

erreichen, auch Fahrradständer stehen nun hier. „Die La-

destation stand vorher auf der grünen Wiese“, sagt Hak-

voort.  

 

 

 
 

Rolf Exo (von links), Gerhard Sandtel und Klemens Hakvoort 

vom Heimatkreis probieren eine der neuen Bänke am Ständebaum 

aus. 

 

 

Außerdem hat der Heimatkreis eine neue Bank aufgestellt 

und zwei vorhandene aufgearbeitet, damit die Leute einen 

guten Blick auf die Issel und die Weiden am Ufer, auf den 

Wehrturm und auf die katholische Kirche haben. Der Platz 

am Ständebaum werde sehr gut angenommen, viele Leute 

machten hier eine Pause. „Wir hatten überlegt, die vorhan-

dene Bankanlage zu erneuern“, erzählt Klemens Hakvoort. 

Stattdessen seien zwei Bänke aufgearbeitet worden und 
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haben neue Bohlen bekommen. Die Füße aus Gusseisen, 

die auf der Isselburger Hütte gegossen wurden, haben eine 

neue Einbrennlackierung bekommen. „Dann ist alles halt-

bar und ansehnlich für die nächste Zeit“, freut sich der 

Geschäftsführer des Isselburger Heimatkreises. Rund 1500 

Euro hat der Heimatkreis in die neuen Bänke investiert. 

„Wir träumen noch von einer Brücke über die Issel, das 

wäre eine schöne Ergänzung“, sagt Hakvoort weiter.  

 

Auch am Ortseingang Reeser Straße war der Heimatkreis 

fleißig. Bereits seit zwei Jahren plante der Verein ein Will-

kommensschild. Die Genehmigungen ließen einige Zeit auf 

sich warten, nun ist das Schild fertig. „Das ist der Prototyp, 

mal sehen, wie es angenommen wird“, sagt Gerhard Sand-

tel vom Heimatkreis. Beim Aufstellen, wie auch schon bei 

den Arbeiten am Ständebaum, wurde der Heimatkreis vom 

städtischen Bauhof unterstützt. Das Schild, das von Kle-

mens Hakvoort und Gerhard Sandtel entworfen und von 

Manfred Moldenhauer für die Genehmigung technisch 

gezeichnet wurde, ist nach Maß gefertigt und hat rund 2500 

Euro gekostet. Wenn es gut angenommen wird, soll es auch 

an anderen Ortseingängen Isselburgs aufgestellt werden.  

 

 

 
 

Am Ortseingang an der Reeser Straße heißt ein neues Schild die 

Autofahrer willkommen. 

 

 

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

Volksblatt am 18. August 2019 

 

Sägemühle auf Gut Ross  
steht diese Saison still 

 
Heimatverein ermittelt Kosten für Reparatur  

 

VELEN. Normalerweise demonstrieren Männer vom Hei-

matverein Velen sonntags auf Gut Ross, wie einst mit Un-

terstützung von Wasserkraft Baumstämme verkleinert wur-

den. Aktuell aber hat der Verein den Betrieb in der alten 

Sägemühle einstellen müssen. „Der Antrieb ist kaputt“, sagt 

Felix Brumann, stellvertretender Vorsitzender des Heimat-

vereins. Das Pleuel an der Kugelwelle sei abgerissen. Die 

Pleuelstange habe keine Verbindung mehr zum Kurbelrad. 

Auch sie müsse ersetzt werden. Laut Brumann, der von 

Beruf Maschinenbauer ist und als Restaurator im Textilmu-

seum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in 

Bocholt tätig ist, handele es sich bei den Schäden „um nor-

malen Verschleiß“.  

 

Generalüberholung 

 

Bevor man sich nun aber daran mache, die Sachen zu repa-

rieren, sei es an der Zeit, „die Anlage einmal genau unter 

die Lupe zu nehmen“. Der Heimatverein werde sich dazu 

eine Fachfirma „mit ins Boot holen“. Gemeinsam werde 

man klären, welche Reinigungs- und Instandsetzungsarbei-

ten notwendig seien. Brumann sprach von einer „Inspektion 

und Generalüberholung, um das wertvolle Kulturgut zu 

erhalten“.  

 

 

 
 

Alle Räder stehen momentan in der Sägemühle still. 

 

 

Wissen dokumentieren 

 

Welche Kosten entstehen werden, und wer diese über-

nimmt, sei noch nicht geklärt. Der Verein habe aber bereits 

Gespräche mit der Stadt Velen geführt. Bis voraussichtlich 

Oktober werde jetzt eine Bestandsaufnahme gemacht. Dann 
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müsse ein Konzept erarbeitet werden. „Wir müssen uns die 

Zeit nehmen“, sagt Brumann. Parallel sei der Heimatverein 

Velen dabei, das Wissen der Ehrenamtlichen, die teilweise 

noch als junge Männer an der Sägemühle gearbeitet hätten, 

aufzuschreiben und zu dokumentieren. Außerdem suche der 

Verein junge Menschen, die Interesse an dem alten Hand-

werk haben und das Team unterstützen, wenn der Betrieb 

im kommenden Jahr wieder aufgenommen werden soll.  

 

 

Quelle/Autorin: Martina Rinke in der Borkener Zeitung am 

15. August 2019 

Foto: Heimatverein Velen 

 

 

 

 

Mehl aus Habers Mühle ist ein  
Verkaufsrenner 

 

KROMMERT. Am Ende des Mühlenfestes waren alle 

Mehltüten verkauft. 50 Kilo selbst gemahlenes Weizenvoll-

kornmehl boten die Müller vom Verein Mühlenpower 

Krommert am Sonntag zum Denkmaltag an. „Wahr hatten 

wir nicht. Letzte Woche war zu wenig Wind“, sagt Hans 

Wessels, Vorsitzender des Mühlenvereins. Das sei bei 

Windmüllern ein Problem. 

Es werde aber Nachschub geben, versichert Wessels. Das 

Mehl aus der Habers Mühle werde künftig auch im neuen 

Laden „Rhedenswert“ der Verekrhs- und Werbegemein-

schaft an der Bahnhofstraße angeboten. 

 

Wessels und seine Mitstreiter zeigten sich zufrieden mit 

dem Verlauf des Mühlenfestes – trotz des schlechten Wet-

ters in den ersten Stunden. Als der Regen aufhörte, seien 

noch richtig viele Besucher gekommen. Sie lauschten der 

Musik der „Blechquetschn“, plauderten bei Kaffee und 

Kuchen oder machten bei einer der Führungen mit. Wessels 

schätzt die Zahl der Besucher auf etwa 400. Die Gäste mit 

der weitesten Anreise seien aus Italien gekommen und zu 

Besuch in Rhede gewesen. Die seien ganz begeistert gewe-

sen, weil sie so eine Windmühle bislang nicht kannten, 

berichtet Wessels. 

 

 

Mussumer Heimatverein versetzt  
restauriertes Hagelkreuz  

 
Erinnerung an heftiges Unwetter  

 

MUSSUM. Wer das Mussumer Hagelkreuz bisher sehen 

wollte, musste regelrecht danach suchen. Es war in den 

Baumreihen zwischen Friedhof und Dorfplatz völlig zuge-

wachsen. Ein bisschen war das metallene Kreuz aus dem 

Jahr 1886 dadurch auch in Vergessenheit geraten. Das woll-

te der Heimatverein Mussum jetzt ändern, ließ das Kreuz 

restaurieren und versetzte es an eine zugänglichere Stelle 

auf dem Marienplatz. „Dort fügt es sich jetzt gut in das 

vorhandene Ensemble ein“, sagt Andreas Lübberdink vom 

Heimatverein.  

 

Die Jahreszahl auf dem Kreuz, das jetzt sandgestrahlt und 

neu beschichtet wurde, entspreche nicht der des Unwetters, 

an das es wahrscheinlich erinnert, sagt Lübberdink. 1886 

wurde das Hagelkreuz errichtet, ein schwerer Hagelschlag 

ist aber aus dem Jahr 1882 bekannt. Allerdings ist bereits 

auf einer Karte von 1842 an derselben Stelle ein Hagel-

kreuz verzeichnet. Möglicherweise wurde es 1886 nur er-

setzt. „Welches Unwetter nun auch immer für das ursprüng-

liche beziehungsweise erneuerte Hagelkreuz verantwortlich 

war – die Wahl des Standortes wurde wohl nicht dem Zu-

fall überlassen“, so Lübberdink. Denn das ausgewählte 

Grundstück trage seit jeher den Namen „Kerkhoff“ und 

bezeichnete wohl ursprünglich ein Urnen- oder Gräberfeld, 

auf dem im Frühmittelalter – vor der Christianisierung – die 

Toten aus Mussum bestattet wurden. Dieser Kerkhoff ist in 

etwa dort, wo der Vennweg auf die Pannemannstraße trifft.  

 

 

 
 

Das Mussumer Hagelkreuz steht nun am Marienplatz. Der Mast 

wurde pulverbeschichtet. 

 

 

Über das Unwetter aus dem Jahr 1882 finden sich Wetter-

aufzeichnungen in der „Schulchronik Mussum I“. Dort 



26 Vereinsnachrichten Nr. 256 / Juli bis Sept. 2019 

 

heißt es unter anderem: „Am 4. Mai 1882 gegen Mittag 

wurde die Gemeinde Mussum von einem fürchterlichen 

Hagelschlag getroffen.“ Die Chronik berichtet von Hagel-

körnern von der Dicke eines Taubeneis. An vielen Häusern 

seien die Fensterscheiben zu Bruch gegangen, im Mussu-

mer Esch habe das Unwetter die Roggenfelder verwüstet.  

 

Am folgenden Tag kam das nächste Gewitter: Vor der Tür 

von Bernhard Wüpping schlug der Blitz in zwei Eichen, 

„sprang dann auf die nachstehende Werkstatt über und 

verletzte einen der darin befindlichen Holzschuhmacher 

dergestalt, dass derselbe erst nach monatelanger ärztlicher 

Behandlung und furchtbaren Schmerzen Genesung von den 

erhaltenen schrecklichen Brandwunden fand“, vermerkt die 

Chronik.  

 

 

Quelle/Autorin: Carola Korf im Bocholt-Borkener-

Volksblatt am 05. Sept. 2019 

Foto: Dorfgemeinschaft Mussum 

 

 

 

„Geschichte des Benediktushof“.  
 

Schaukasten des Heimatvereins Reken  
ist neu bestückt 

 
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 die Geschichte des „Be-

nediktushofes“.Franz-Josef Bücker, Franz-Josef Dehling 

und Karl-Otto Biedermann hatten als Mitarbeiter des Reke-

ner Heimatarchivs in den letzten Monaten alte Fotos, die sie 

vom „Benediktushof“ erhalten hatten, herausgesucht und zu 

einer Dokumentation zur Geschichte  der über die Grenzen  

Rekens hinaus bekannten Einrichtung für Körperbehinderte 

zusammengestellt. Eine Chronik mit Jahreszahlen über die 

wichtigsten Ereignisse informiert den Betrachter der Fotos 

über das Werden und Wachsen der großen sozialen Einrich-

tung im Rekener Ortsteil Maria Veen. 

 

Begonnen hatte alles mit dem Bau des „Bernardshofes“ als 

„Heilstätte für Alkoholabhängige“ 1901 durch die Arbei-

terkolonie. Bekannt war sie damals in Reken als „Trinker-

heilanstalt“. 1913 wurde dann aus Platzmangel der „Ber-

nardshof 2“ errichtet, der später den Namen „Benediktus-

hof“ erhielt. Dieser Name ist mit dem Kauf der beiden 

Gebäude (1929) durch die „Josefsgesellschaft für Krüppel-

fürsorge“ (so die seinerzeit offizielle Bezeichnung des Trä-

gers mit Sitz in Köln) für das gesamte Zentrum festge-

schrieben worden, das sich nunmehr der Fürsorge für Kör-

perbehinderte widmete.  Aus dem ersten „Bernardushof“ 

sowie aus dem „Benediktushof“ wurden sodann neben den 

Betreuungseinrichtungen ein Internat mit Schule und Werk-

stätten für die körperbehinderten Mitmenschen. 

 

 
 
Franz-Josef Bücker (vorn) und Karl-Otto Biedermann, Mitarbeiter 

im Heimatarchiv Reken, beim Betrachten der neuen Foto-

Ausstellung mit erläuternden Texten zur Geschichte des „Bene-

diktushofes“ in der Schautafel des Heimatvereins Reken. 

 

 

Interessant dürfte auch sein, dass die Einrichtungen des 

Benediktushofes im Zweiten Weltkrieg zunächst in ein 

Wehrmachtsgenesungsheim, gegen Kriegsende in ein Re-

servelazarett mit chirurgischer Abteilung und in der Folge-

zeit als Flüchtlingskrankenhaus umgewandelt wurde. 1948 

kamen die ersten Schüler und Lehrlinge zurück. Eine Fülle 

von erweiternden Baumaßnahmen (Berufsschule, Pflege-

heime, Werkstätten, Berufsbildungswerk, Schulneubau) 

werden dem Betrachter der jetzigen Fotoausstellung ge-

zeigt. Ein Gang zum heimatlichen Schaukasten lohnt sich, 

schreibt der Heimatverein Reken in seiner jetzigen Presse-

mitteilung. 

 

 
 
Foto vom Bau des Benediktushofes im Jahre 1913 

 

Quelle/Autor/Fotos: Heimatverein Reken vom 19. Septem-

ber 2019 
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Dat Rekske Platt“.  
 

Proaloawend des Heimatvereins Reken  
ist mehr als gut besucht 

 
REKEN. Dat Rekske Platt“. Mit diesem Thema beschäftig-

ten sich die Besucher des Proaloawends des Heimatvereins 

Reken am Montagabend, 16. September im Heimathaus 

Uphave. „Usse Krippken is randvull“ stellte Heimatver-

einsvorsitzender Bernd Hensel bei der Begrüßung fest: Die 

Tenne des Heimathauses konnte die Besucherschar kaum 

fassen; teilweise mussten sich einige Heimatfreunde sogar 

mit einem Stehplatz begnügen. Nachdem sich die heimatli-

che Erzählrunde mit einer von fleißigen Helferinnen zube-

reiteten deftigen Speise („Appelpannkook“) gestärkt hatte, 

konnte sie aus dem Munde von Lydia Neuschmelting Ein-

zelheiten und Hintergründe über die plattdeutsche Mundart 

erfahren.   

 

Mit dem „Reksken Platt“ hatte sich die heutige Lembecke-

rin, die früher auch einmal in Reken gewohnt und gelebt 

hat, in ihrer Bachelor-Arbeit an der Folkwang-Universität 

in Essen beschäftigt. In Zusammenarbeit mit dem Rekener 

Heimatarchiv brachte sie damals ein illustriertes Dialekt-

Wörterbuch in Taschenbuchformat zum Rekener Platt her-

aus, das nunmehr Gegenstand der Vortrags- und Diskussi-

onsrunde im Upahve-Haus wurde. 

 

In einem kurzen geschichtlichen Rückblick erläuterte Lydia 

Neuschmelting die Entstehung der deutschen Dialekte als 

eine für sich genommen eigene Sprache. Außenstehende 

können häufig diese Dialektsprache nicht verstehen. Die in 

Reken und in den nördlichen Regionen Deutschlands ange-

siedelte Sprache ist der niederdeutsche Dialekt. Dabei un-

terscheidet man in den hiesigen Bereichen die  Dialektspra-

che auf der Basis der Bodenbeschaffenheit einer Gemeinde 

in zwei Kategorien: das „Sand-Platt“ (dort, wo lockerer  

Boden vorherrscht) und das „Klei-Platt“ (dort, wo überwie-

gend Lehmboden vorhanden ist). Das Rekske Platt gehört 

nach Meinung von Lydia Neuschmelting zum „Sand-Platt“. 

Hermann Benning aus Hülsten, der lange Zeit dem Vor-

stand des Rekener Heimatvereins angehörte, widersprach 

dieser Auffassung: „Die plattdeutsche Mundart in Reken 

tendiert eher zum Klei-Platt“. Wie dem auch sei, festgehal-

ten werden konnte im Verlauf einer lebhaften Diskussion, 

dass vor allem Moore, die es in Reken reichlich gab, natür-

liche Wortgrenzen bildeten. 

 

Bräuche, Sagen und Geschichten, so vermittelte Lydia 

Neuschmelting, haben die Rekener Sprach- und Dialektkul-

tur geprägt. In ihrer Bachelor-Arbeit hatte sie eine  Fülle 

von regionaltypischen Bräuchen und Erzählungen in Reks-

ke Platt aufgenommen und ein Begleitbuch zu der hiesigen 

Dialektsprache erstellt. Leider, so musste die Vortragsred-

nerin feststellen, ist für die niederdeutsche Sprache ein 

Dialektschwund festzuhalten: „Das Hochdeutsche löst den 

Dialekt ab.“ In der Schule wird nur Hochdeutsch gespro-

chen und die Medien geben einer Dialektsprache nur wenig 

Raum für eine allgemeine Verbreitung. Dialektsprecher 

gelten häufig als unmodern, und in der Schule wurden bis 

in die jüngste Vergangenheit hinein Kinder bei Gebrauch 

der Plattdeutschen Mundart gehänselt und ausgelacht.  

 

Lydia Neuschmelting konnte am Ende ihrer Ausführungen 

sagen, dass aktuell zwar eine Dialekt-Renaissance zu be-

obachten sei, die aber nicht der Anfang einer wiederkeh-

renden Alltagssprache, sondern mehr dem Trend zum Er-

halt einer ehemaligen Sprachkultur zuzuordnen ist. Sie 

dient auch mehr oder weniger dazu, die ehemalige 

„Moodersproake“, nämlich das „Rekske Platt“ als einen 

Grundpfeiler für das Heimat- und Zugehörigkeitsgefühl 

anzusehen 

 

 
 
Lydia Neuschmelting (mit Mikrophon) bei ihrem Vortrag über das 

„Rekske Platt“ 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Reken vom 17. Septem-

ber 2019 

 

 

 

 

Rhedes Heimatverein nicht mehr heimatlos  
 

Das Archiv des Vereins soll noch  
bis Ende September in den ersten Stock  

des neuen Heimathauses einziehen  
 

RHEDE. Es ist offiziell: Der Heimatverein ist nicht länger 

heimatlos. Derzeit laufen die Vorbereitungen für einen 

Umzug in das leer stehende Einfamilienhaus an der Straße 

Am Böwing, für dessen Anmietung sich die Mitglieder auf 
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der Jahreshauptversammlung mit nur einer Gegenstimme 

ausgesprochen hatten. 

Aus Sicht des Heimatvereins könne es nicht besser laufen, 

sagt Martin Klein, erster Vorsitzender des Vereins. Die 

Bausubstanz des Objekts ist noch in Ordnung. Nur eine 

Herausforderung galt es zu meistern. „Das Problem an dem 

Objekt war das Fehlen einer Heizung. Unsere Archivare 

sind im Vorfeld durch die Räumlichkeiten gegangen und 

hatten bemängelt, es sei zu kalt, feucht und klamm für die 

Lagerung von Dokumenten.“ Ursprünglich wurde das Haus 

nur mit einem Holzofen und einer Lüftungsanlage beheizt. 

Eine moderne Heizungsanlage fehlte. Die habe der Vermie-

ter aber kurzerhand nachgerüstet. „Als wir später noch 

einmal durch das Haus gegangen sind, war auf einmal jeder 

Raum mit einer Heizung ausgestattet“, sagt Klein begeis-

tert.  

 

 

 
 
In den ersten Stock des alten Einfamilienhauses an der Straße Am 

Böwing zieht bald das Archiv des Heimatvereins.  

 

 

Wie genau das Haus am Ende genutzt werden soll, steht 

noch nicht abschließend fest. Sicher ist, dass das Archiv in 

den ersten Stock ziehen wird, mit der Option, Teile auf den 

Dachboden auszulagern. Deswegen habe der Ausbau des 

ersten Stocks Priorität, erzählt Klein weiter. „Das muss jetzt 

auch relativ schnell laufen. Derzeit ist unser Archiv in Con-

tainern untergebracht. Die werden Mitte August leer ge-

räumt und das Archiv wird zur Sortierung bei einer nahe 

gelegenen Schreinerei zwischengelagert.“ Bis Ende Sep-

tember soll das Archiv des Heimatvereins dann in den ers-

ten Stock eingezogen sein. Die Unterlagen des Vereins 

waren bisher im Gudulakloster untergekommen. Renovie-

rungsarbeiten im Kloster sorgten für eine Beendigung des 

Mietverhältnisses und zwangen den Verein, bis Ende März 

eine neue Lösung zu finden.  

 

Wie Erdgeschoss, Keller und Vorgarten genutzt werden, 

bleibt vorerst noch offen. „Dafür müssen wir erst noch ein 

Konzept ausarbeiten“, erklärt Magda Henschel, zweite 

Vorsitzende des Heimatvereins. „Wir würden gerne eine 

Anlaufstelle für Mitglieder schaffen. Ein Ort, wo man sich 

trifft, unsere Bücherei nutzen kann, Spieleabende veranstal-

tet oder auch mal gemeinsam mit Kindern backt oder 

kocht.“ Der Wohncharakter des Hauses mit Massivholzdie-

len, Messingarmaturen, gefliestem Kamin und großen Eck-

fenstern soll dabei erhalten bleiben, versichert Henschel. 

Auch Teile der alten Einrichtung werden bleiben und in das 

Heimathaus integriert.  

 

„Wir würden uns auch wünschen, mit dem Heimathaus eine 

Öffnung des Vereins nach außen zu ermöglichen“, sagt 

Martin Klein. Vorstellen könnte sich Klein zum Beispiel 

Kooperationen mit Schülergruppen. Wann genau der Aus-

bau zum Heimathaus abgeschlossen sein wird, kann derzeit 

noch nicht gesagt werden. Sicher ist nur, dass es „keines-

falls dieses Jahr“ sein wird, sagt Henschel. Sicher ist aber 

auch, dass die Fertigstellung gefeiert werden wird. „Viel-

leicht mit einem Tag der offenen Tür“, so Henschel weiter 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Mark Pillmann im Bocholt-Borkener-

Volksblatt am 06. August 2019 
 

 

 

Neue Pläne für den  
Alten Rheder Friedhof  

 
Stadt und Heimatverein  

laden zum Denkmaltag ein  
 

RHEDE. Am „Tag des Denkmals“ plant die Stadt mit dem 

Heimatverein zwei Führungen und eine Ausstellung auf 

dem Alten Friedhof. Heinz Theling von der Stadtverwal-

tung ist überzeugt: „Der Alte Rheder Friedhof ist einmalig 

für Westfalen.“ Er sei Zeugnis für gut 200 Jahre Bestat-

tungskultur. Über die Geschichte des Bodendenkmals, aber 

auch über Pläne für eine künftige Nutzung will Theling am 

Sonntag berichten.  

 

Dort möchte die Stadt die Besucher auch nach ihren Wün-

schen für eine künftige Nutzung des Alten Friedhofs befra-

gen, der in Teilen vor 30 Jahren erstmals unter Denkmal-

schutz gestellt wurde. Genutzt wird der Friedhof derzeit 

noch für Urnenbestattungen unter Bäumen. Als das vor 

einigen Jahren genehmigt wurde, „sind wir von ein bis zwei 

Beerdigungen im Jahr ausgegangen“, sagt Theling. Inzwi-

schen seien es 25 Bestattungen im Jahr, Tendenz steigend. 

Deshalb werde der Platz unter den Bäumen knapp. Es gebe 

bereits fünf Beerdigungsstellen unter Bäumen, sagt The-

ling. Und dadurch verändere sich das Bild auf dem Fried-

hof.  
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Derzeit arbeite die Stadt an einem neuen Konzept für den 

Friedhof. Ein Vorschlag sei, dass Familien Gräber zurück-

kaufen und wiederbelegen könnten, erläutert Theling. Zu-

dem könnten nicht mehr genutzte größere Grabfelder künf-

tig für Urnenbestattungen genutzt werden. Auf diesen teils 

großen Feldern sei Platz für Dutzende Urnen. Das Denk-

malamt habe inzwischen mitgeteilt, dass so etwas grund-

sätzlich möglich wäre, sagt Yannick Niklasch, der Denk-

malbeauftragte der Stadt. Politisch beschlossen sei aller-

dings noch nichts. Ihre Meinung zu solchen Vorschlägen 

können die Friedhofsbesucher am Sonntag mitteilen.  

 

 

 
 
Heinz Theling (von links), Martin Klein und Yannick Niklasch 

zeigen einen Plan des Alten Friedhofs, auf dem die denkmalge-

schützten Grabsteine und Grabkreuze markiert sind. Unter Schutz 

steht auch die Wegführung in Form eines Doppel-T, erläuert 

Theling.  

 

 

Die Führungen starten um 11.30 und um 15 Uhr am Haupt-

eingang. Dort werden aktuelle und ältere Pläne gezeigt und 

Listen mit den Namen der dort beerdigten Rheder, dazu 

Totenzettel und alte Bilder des Friedhofs.  

 

Auf den Belegungslisten des Ehrenfriedhofs – der inzwi-

schen ebenfalls unter Denkmalschutz steht – und auf den 

Gräberbestandslisten von 1990 stehen laut Verwaltung 

mehr als 1000 Namen. Der Friedhof wurde im Jahr 1807 

errichtet und lag damals „weit außerhalb der Stadt“, berich-

tet Theling. Zeitgleich habe die Familie Salm-Salm auch 

Friedhöfe in Borken und Bocholt (heutiger Langenberg-

park) errichten lassen. Der älteste Grabstein auf dem Alten 

Rheder Friedhof stamme aus dem Jahr 1837.  

 

Bei den Rundgängen werden auch Angehörige der Verstor-

benen Geschichten und Anekdoten vortragen. Zum Beispiel 

über die 110 Jahre alte Zinkwanne der Familie Sieverding, 

die zum Tag des Denkmals wieder an ihren früheren Platz 

kommt. Die Wanne mit innen liegender Stickerei stand 

früher auf der Grabstelle des Pfarrers Theodor Sieverding. 

„Wir haben als Kinder alle davorgestanden“, berichtet The-

ling. Er hat bereits mehrfach Führungen über den Friedhof 

angeboten und dabei viele Geschichten – auch sehr anrüh-

rende – gehört. Der Heimatverein und die Stadt sammeln 

solche Geschichten zum Alten Friedhof und zu Personen, 

die dort beerdigt wurden. Theling: „Wer möchte, kann sich 

gerne telefonisch (Telefon 02872/930322) oder per E-Mail 

(h.theling@rhede.de) bei mir melden“ – oder am Sonntag 

zum Friedhof kommen.  

 

 

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

Volksblatt am 05. September 2019 

 

 

 

 

Im Backhaus in Suderwick wird noch  
Brot im Holzofen gebacken  

 
Backgruppe des Heimatvereins trifft  

sich einmal im Monat  
 

SUDERWICK. Ein Biss in die noch warme, mit Butter und 

Käse belegte Scheibe Rosinenbrot entschädigt für die Ar-

beit und Mühen des Brotbackens auf traditionelle Art. Das 

verführerisch duftende Brot kommt aus dem Ofen im Su-

derwicker Backhaus. Hier war die Backgruppe des Suder-

wicker Heimatvereins über drei Stunden damit beschäftigt, 

den Teig für 35 Rosinenbrote herzustellen und die Brote zu 

backen.  

 

In der Scheune der Familie Krämer-Brand, dem früheren 

Bolandshof, füllen die Frauen der Backgruppe sechs Liter 

Milch, fünf Kilogramm Sultaninen, zehn Kilogramm Mehl 

sowie Zucker, Salz, Öl und Hefe in die Teigknetmaschine. 

Derweil beginnen die Männer, den Ofen vorzuheizen. Dazu 

zünden sie die trockenen Buschen (Reisig) im Ofen an, der 

sich in den nächsten anderthalb Stunden auf bis zu 500 

Grad erwärmt und dann auf 180 Grad Celsius herunterge-

kühlt wird. „Das ist die optimale Temperatur zum Brotba-

cken“, sagt Erwin Deckers. Der 77-Jährige ist seit 17 Jahren 

im Suderwicker Heimatverein und hat 2002 beim Bau des 

Backhauses an der Straße Lange Fohre 2 mitgeholfen. Ein 

Jahr später wurde das erste Brot im Backhaus gebacken.  

 

Bis der Hefeteig fertiggeknetet ist, sitzen die Frauen bei 

einer Tasse Kaffee gemütlich zusammen und plaudern. 

Dann portionieren sie den Teig zu einzelnen Broten und 

füllen je zwei Teigrohlinge in die Brotkörbchen. „Der Teig 

braucht jetzt rund 20 Minuten, um aufzugehen“, sagt Gabi 

Kastein. Zusammen mit Bärbel Jungkamp gehört sie seit 

rund einem Jahr zur Backgruppe. Die Brotkörbchen werden 
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dann alle zusammen auf einem großen Brett von zwei 

Männern zum gegenüberliegenden Backhaus gebracht.  

 

Im Backhaus kümmert sich Hans Krabbe um die Glut im 

Ofen. Seine Arbeit als „Heizer“ erfordert viel Fingerspit-

zengefühl. Immer wieder öffnet er die Ofenluke und wirft 

einen Blick hinein. Mit einem gusseisernen Schaber holte er 

schließlich die Asche der verglühten Buschen aus dem 

Ofen und wischt die „Backhöhle“ anschließend mit Wasser 

aus, bis sie sauber ist. Der Boden wird noch einmal mit 

Wasser eingesprüht, dann kommen die 35 vorbereiteten 

Brotlaibe in den Ofen, wo sie gut 20 Minuten bleiben. Dazu 

wird der hölzerne Brotschieber mit Backmehl bestreut und 

die Brotlaibe mit einer Rasierklinge oben angeritzt, damit 

die fertiggebackene Kruste nicht reißt. „Jetzt wollen wir 

mal hoffen, dass heute Rosinenbrot rauskommt und kein 

Schwarzbrot“, sagt einer der Männer, als die Teigrohlinge 

im Ofen verschwinden.  

 

Während des Backens ist der „Heizer“ besonders aufmerk-

sam und hat immer einen Blick auf die Temperaturanzeige. 

Bei jedem Öffnen der Ofenluke strömt der verheißungsvol-

le Duft frischen Brotes heraus. Die fertiggebackenen Brote 

werden auf ein Brett gestellt, wo sie mindestens 20 Minuten 

lang abkühlen müssen.  

Die Männer klopfen kurz auf die Unterseite jedes einzelnen 

Brotlaibs. Je tiefer sich der Klopfton anhört, umso besser ist 

das Brot gelungen. Manche sind noch nicht ganz durchge-

backen und müssen noch einmal für ein paar Minuten zu-

rück in den Ofen. Derweil treffen die verschiedenen Fahr-

radgruppen ein, die sich angemeldet haben, um das frische 

Brot bei einer Tasse Kaffee zu genießen. Für knapp 60 

Gäste haben die Frauen in der nach Kaffee und frischem 

Rosinenbrot duftenden Scheune eingedeckt. 

 

Einmal im Monat wird gebacken  

 

Die Backaktionen im Suderwicker Backhaus finden großen 

Anklang. „Jedes Brot ist etwa 750 Gramm schwer“, sagt 

Erwin Decker vom Suderwicker Heimatverein. Die Hitze 

im Ofen reiche auch nach dem Brotbacken aus, um zwei 

Blechkuchen zu backen, fügt er hinzu. Neben Rosinenbrot 

wird im Backhaus auch Weißbrot gebacken – und dann mit 

Butter und Schinken verzehrt. Der Heimatverein Suderwick 

hat zwei Backgruppen. Gebacken wird immer donnerstags. 

Die nächsten Termine sind am 15. August und 19. Septem-

ber. Anschließend wird ab 16 Uhr zum Probieren bei einer 

Tasse Kaffee in die Scheune an der Straße Lange Fohre 2 

eingeladen. Der Kostenbeitrag liegt pro Person bei sechs 

Euro. Anmeldungen und Brotbestellungen bei Erwin De-

ckers in Suderwick unter Telefon 02874/3542 

 

 
 

Als „Heizer“ kümmert sich Hans Krabbe um die richtige Tempe-

ratur im Backofen und holt die fertigen Brote heraus. 

 

 

 
 

Josef Höing mit einem der fertiggebackenen Rosinenbrote. 

 

 

 
 

Das Suderwicker Backhaus 

 

 

Quelle/Autor: Theo Theissen im Bocholt-Borkener-

Volksblatt am 20. Juli 2019 

Fotos: Sven Betz im BBV 
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Vehlingen feiert Pflaumenfest 
 
VEHLINGEN. Das Pflaumenfest der Vehlinger Heimat-

freunde erfreute sich auch in diesem Jahr wieder großer 

Beliebtheit. Zum siebten Mal feierten die Vehlinger dieses 

Fest und alles drehte sich selbstverständlich um das Thema 

Pflaume. Neben unterschiedlichen Kuchenvarianten stand 

die Produktion von Pflaumenpfannkuchen im Vordergrund. 

Darüber hinaus gab es Pflaumenbrand, Pflaumenlikör, 

Pflaumenmarmelade mit und ohne Alkohol und Pflaumen 

im Speckmantel. 

 

Großes Einzugsgebiet 

 

Tradition hatte auch in diesem Jahr der Verkauf des Ve-

hlinger Kalenders mit ausgesuchten Motiven des Heimator-

tes. Nach Meinung der Heimatfreunde sollte dieser Kalen-

der in keinem Vehlinger Haushalt fehlen. „Die ersten Gäste 

kamen, wie auch schon im letzten Jahr, aus Bocholt. Bereits 

um 13.15 Uhr waren sie schon da und fragten, wann es 

denn losgehe“, sage Kassenwart Ernst Isler und ergänzte: 

„Es hat sich inzwischen schon weit herumgesprochen, das 

wir hier das Fest veranstalten. Das Einzugsgebiet geht über 

Bocholt, Isselburg, Vehlingen, Helden – und auch Nieder-

länder kommen zu uns.“ Die absolute Sahne auf dem Ku-

chen des Pflaumenfestes war der Auftritt des Shanty-

Chores aus Bocholt, der für eine gute Stimmung sorgte. 

 

 

BU: Beim Pflaumenfest gibt es Leckereien rund um die 

Frucht. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Herbert Sekulla im Bocholt-Borkener 

Volksblatt vom 16. September 2019 

 

 

 

Treffen der Heimatvereine 
Velen und Hochmoor 

 

VELEN / HOCHMOOR. Flotte Klänge zum Frühschop-

penkonzert, die an Sonntagsmusik wie in Bayern, Öster-

reich oder Südtirol erinnern, läuteten am Sonntag, 28. Juli 

am Heimathaus in Velen das Treffen der Heimatvereine aus 

Velen und Hochmoor ein. Im rustikalen Ambiente der 

schönen Parkanlagen fand der Musikverein Velen die rich-

tigen Töne und mit ausgewählten Liedern so ganz nach dem 

Geschmack von rund siebzig Heimatfreunden war gleich zu 

Beginn der Kontakt untereinander hergestellt. 

 

Bereits zum vierten Mal pflegt man diese wechselseitigen 

Besuche einmal im Jahr und sollen dem Kennenlernen und 

Austausch von Erfahrungen dienen, wie Dr. Franz-Josef 

Messing, Vorsitzender des Velener Heimatvereins und 

Gastgeber in seiner Begrüßungsansprache betonte und seine 

Kollegen aus Hochmoor dabei herzlich willkommen hieß. 

„Heimatvereine pflegen eine lange und wichtige Tradition, 

sind Bewahrer des Kulturgutes und fördern durch ihre An-

gebote das Zusammenleben in einer Dorfgemeinschaft 

zwischen Jung und Alt,“ wie der Vorsitzende an der Spitze 

von dreihundert Mitgliedern weiter ausführte. Herzlich 

bedankte sich Vorsitzender Reinhold Gertz vom Heimat-

verein Hochmoor für die Einladung und überreichte als 

kleine Anerkennung ein Präsent. Gertz verwies auf die 

langjährigen und guten Beziehungen beider Orte unterei-

nander, die eigentlich schon mit der Gründung des Torf-

werkes Klasmann in Hochmoor im Jahre 1906 begannen 

und zahlreiche Bürger aus Velen hier einen Arbeitsplatz 

fanden. Dieser rote Faden der Kontakte und Verbindungen 

setzte sich bis heute fort mit der Versorgung der Bevölke-

rung in vielerlei Hinsicht und auch durch den Zusammen-

schluss der drei katholischen Kirchengemeinden zur heuti-

gen Pfarre St. Peter und Paul, wie Gertz ausführte. 

 

Unter freiem Himmel bei besten Witterungsbedingungen 

stieß dann der Musikverein für einige Stunden kräftig ins 

Horn und bei der Musik so ganz nach Wunsch waren alle 

an diesem herrlichen Sommermorgen gleich eingebunden 

in guter Unterhaltung unter Freunden. Fleißig bemüht wa-

ren die Gastgeber mit der Versorgung von kühlen Geträn-

ken, die nicht nur den Durst löschten, sondern auch der 

Anreicherung der Gespräche dienten. Wie es in Velen auch 

Gemeinsamkeiten mit dem Heimatverein Ramsdorf gibt, 

pflegt der Heimatverein Hochmoor diese Möglichkeiten 

auch mit dem Heimatverein Gescher. Nur gemeinsam ist 

man stark, war Tenor der Gespräche und bei eher schwin-

dendem Vereinsinteresse müsse versucht werden, alle Al-

tersschichten einzubinden und auch die Jugend immer mehr 

für die Angebote und Möglichkeiten die Heimatvereine 

bieten, zu begeistern.  

 

Viele hatten bei dieser Open-Air Veranstaltung das nötige 

Sitzfleisch, denn wer verlässt schon gerne vorzeitig die 

Veranstaltung, wenn Musik, beste Unterhaltung, edler 

Gerstensaft und sommerliches Flair zum Verweilen förm-

lich zwingen. Obendrein konnte für die Besucher der hei-

mische Herd kalt bleiben, denn über Kochkünste verfügen 

die Velener ebenfalls und boten für alle leckere Grillspezia-

litäten an. Im kommenden Jahr sind dann die Velener Hei-

matfreunde nach Hochmoor eingeladen. Ganz herzlich 

bedankte sich Reinhold Gertz bei seinem Velener Vor-

standskollegen für die tolle Gastfreundschaft und auf ein 

Wiedersehen im nächsten Jahr in Hochmoor.  

 

Quelle/Autor: Bernhard Voßkühler vom 30. Juli 2019 
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Gemeinsame Fahrradtour von  
Kolping und Heimatverein Hochmoor 

 

HOCHMOOR. In großer Gemeinschaft mit dem Fahrrad 

unterwegs sein, dabei die sommerliche Landschaft genießen 

und die Natur erkunden, war jetzt das Ziel der Heimat-

freunde und der Kolpingmitglieder aus Hochmoor bei einer 

gemeinsamen Pättkestour. Kein Problem für Rochus Sin-

dermann und Walter Sandkühler hierfür die richtige Reiser-

oute auszumachen, denn bei gut ausgebauten Wirtschafts-

wegen sind Hauptstraßen tabu und die Teilnehmer und 

Naturfreunde kommen damit den versteckten Schönheiten 

die die ländliche Region bietet, ganz nah. 

 

So freute sich denn auch Reinhold Gertz als Vorsitzender 

des Heimat-vereins, der auch im Namen von Kolpingchef 

Heinrich Grösbrink in der Grünen Mitte die Teilnehmer 

willkommen hieß, über die seit Jahren gute Zusammenar-

beit beider Vereine, nicht nur bei der Ausrichtung der Pätt-

kestour. Nach einem Satteltrunk hieß es dann bei herrli-

chem Sommerwetter Aufsitzen in eine bis dahin für die fast 

vierzig kleinen und großen Radler in eine noch unbekannte 

Richtung. Ein Marketenderwagen, gesteuert vom Kolping-

chef, hatte alles an Bord, um bei den eingelegten Stopps 

auch mal nachzutanken. Für eventuelle Plattfüße war eben-

falls gesorgt, sodass niemand hätte auf der Strecke bleiben 

müssen.  

 

Eine erste Rast wurde am Schützenplatz in Stevede einge-

legt mit Blick auf die St. Josephskirche und dann näherte 

man sich so langsam Tungerloh-Pröbsting mit dem bekann-

ten Hof Schulze Scholle, wo im urigen Ambiente eines 

Jahrhunderte alten Bauernhofes eine ansprechende Kaffee-

tafel auf die vom strampeln hungrigen Pedalritter wartete. 

Hier konnten auch Kinder die zahlreichen Möglichkeiten 

des Freizeitangebotes nutzen, damit die Eltern in Ruhe die 

Kaffeetafel auskosten konnten. Doch damit war der Tag 

noch keineswegs beendet, denn nach dieser Stärkung wurde 

munter weitergeradelt vorbei an Kuhlenvenn und Natur-

schutzgebiet Fürstenkuhle und dabei im Blick das Heimat-

haus in Hochmoor als Abschluss der gemeinsamen Veran-

staltung. Hier wartete das Abendbrot auf die fast fünfzig 

Gäste in Form von leckeren Grillspezialitäten und kühlen 

Getränken. Hier hatten die Vorstände beider Vereine ganze 

Arbeit geleistet und den „Küchendienst“ übernommen, der 

weil sich die jüngten Teilnehmer auf dem weiten Rund der 

idyllischen Parkanlagen ausgiebig vergnügten. Da mangelte 

es auch nicht an Gesprächsstoff untereinander und erst spät 

löste sich die muntere Gesellschaft auf mit dem Fazit der 

beiden Vorsitzenden, wieder einen gelungen Nachmittag 

verbracht zu haben, für den allen Helfern großer Dank 

gezollt wurde. 

 

Quelle/Autor: Bernhard Voßkühler vom 13. August 2019 

Spende an den Heimatverein Erle 
 

Dorstener sammelte Karten, Bilder und Relikte 
 

ERLE. Der Heimatverein Erle dankt dem Heimatforscher 

Walter Biermann. Der Dorstener ist ein Sammler von 

Büchern, Bildern und Dingen, die aus der Geschichte der 

Heimat und ihrer Umgebung erzählen, heißt es in einer 

Mitteilung. Die Sammlung der Dinge, die das alte und neue 

Dorf Erle betreffen, habe Walter Biermann aus 

Altersgründen dem Heimatverein Erle angeboten. 

 

Norbert Sabellek, der Vorsitzende des Heimatvereins Erle, 

hat dieses Angebot spontan angenommen. Im Erler 

Heimathaus könne hierdurch die Sammlung des Vereins 

vervollständigt werden. Zu den Angeboten gehörten Bilder, 

auch in digitaler Form, Postkarten, Bücher und das 

Fragment eines Steinbeils. Dieses sei in dem Bereich 

südlich von Erle gefunden worden. „Postkartenansichten 

aus dem Erle vor mehr als 100 Jahren waren mir so noch 

nicht bekannt“, sagte Sabellek. Der Heimatverein Erle freue 

sich über diese „außergewöhnliche Spende“. 

 

 
 
Walter Biermann (links) überreicht Norbert Sabellek das Fragment 

eines steinzeitlichen Steinbeils.  

 

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Erle in der Borkener 

Zeitung am 18. September  
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Spätsommerabend am Heimathaus Heiden 
 

Tafel unter den Eichen 

 

HEIDEN. An alte Zeiten erinnerte der Heimatverein bei 

einem gemütlichen Spätsommerabend unter den Eichen. 

Annette Lütkebohmert, Ursula Schmelting und Annegret 

Klümper hatten dazu mehr als 100 Buchweizenpfannku-

chen gebacken. Diese servierten sie den Gästen mit bunten 

Salaten und westfälischen Pumpernickel. 

Die Tafel hatten die Ehrenamtlichen vor der Däle des Hei-

mathauses aufgebaut. Bei anregenden Gesprächen verging 

die Zeit wie im Flug, berichtet der Vorsitzende Klaus Lüt-

kebohmert. 

 

 

 
 

Buchweizenpfannkuchen, Salat und Pumpernickel: Zu einem 

gemütlichen Spätsommerabend unter den Eichen hatte der Hei-

matverein Heiden eingeladen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Heiden in der Borkener 

Zeitung vom 20. September 2019 

 

 

 

 

Die Sehnsucht nach Frieden muss 
unbedingt gepflegt werden. 

 
STADTLOHN. Die Sehnsucht nach Frieden muss 

unbedingt gepflegt werden. Am Gedenkstein zur Schlacht 

im Lohner Bruch vor 396 Jahren hatten sich auf Einladung 

des Stadtlohner Heimatvereines rund 50 Personen 

versammelt. Der Ehrenvorsitzende, Hermann Hintemann, 

erläuterte vor Ort den Aufzug der beiden feindlichen Heere 

zu dieser entscheidenden Schlacht im Dreißigjährigen 

Krieg: Über Metelen und Ahaus kam das Heer des Christian 

von Braunschweig als Vertreter der lutherischen Liga. Ihm 

folgte schon seit Tagen in nahem Abstand der Graf Tilly mit 

seinem Heer Er war der Heerführer der katholischen Liga. 

So kam es, dass der Graf Tilly mit seinen erfahrenen 

Kriegern die buntgemischte und weniger erfahrene Truppe 

des Christian im Bereich des sogenannten Blutfeldes -

nördlich von Stadtlohn - vernichtend geschlagen hat. 

Seinerzeit sind in rund 3 bis 4 Stunden 6.000 bis 8.000 

Opfer niedergemetzelt worden. Der Feldherr Christian 

dagegen konnte den Kämpfen unversehrt entkommen und 

ist nach Bredevoort in die Niederlande geflohen.Mit einer 

Schweigeminute wurde der damaligen Opfer gedacht.  

 

Bei der anschließenden Besichtigung der interessant 

eingerichteten Museumsstube im Landhaus Eichenhof-

Lammers, Almsick 43, Stadtlohn, konnte Herr Lammers die 

damaligen Waffen, die hier ausgestellt sind, und deren 

Wirkung den Gästen sehr deutlich vor Augen führen. An 

den damaligen Kämpfen waren Kanoniere mit sogenannten 

Kartaunen (Vorderlader-Geschütze), Musketiere mit 

Pappenheimer Schwertern, spanischen Schwertern oder 

Hakebusen (Vorderlader-Gewehre) als Fußtruppen und auch 

noch Reiter beteiligt. Die gegnerischen Soldaten haben 

Mann gegen Mann gekämpft und sich dabei 

niedergemetzelt. 

 

Das Schlachtfeld hat mit seinen rd. 30.000 Soldaten und 

den begleitenden Trossen etwa den Bereich von der 

Quantwicker Mühle vor Ahaus, bis zur alten B 70, bis zur 

Lepping Welle und bis zur Berkel und damit rd. 20 km² 

eingenommen. Zur Versorgung der großen Truppen-

Einheiten wurden breite Landstriche nach Geld, Vieh, 

Erntevorräte und sonstigen Wertgegenständen 

ausgeplündert, sodass weite ländliche Bereiche in der 

Zuglinie der Heere etwa 2 bis 3 Generationen brauchten, 

um erst wieder ein ärmliches Überleben und Wirtschaften 

zu ermöglichen. 

 

Die Brutalität dieser Schlacht und auch andere Kriege 

erschüttert immer wieder, sodass die Sehnsucht nach 

Frieden immer neu belebt werden muss. 

 

 

 
 

Mit einer Schweigeminute wurde der damaligen Opfer gedacht.-

Bild: Heimatverein Stadtlohn. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Stadlohn vom  

08. August 2019 
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PLATTDÜTSKE  ECKE  UND 
VERTÄLLKES  
 

 
 

 

 

Bokeltsen Kalender 
 

Juli / De Badeanstalt 

 

De Sunne schient so hell un denn Himmel is so blau 

De Luft is so warm, un dat Water dat is lau. 

Drüm niks wie af nao de Badeanstalt. 

Ne Grossen Intritt an de Kasse betaalt 

 

Rut ut de Klamotten, so gau as man kann 

Tied van ne Rats de Badebukse an. 

Rin in et Water met eenen Satz 

Tum Schwömmen is dor neet alltevölle Platz. 

 

An`n Täu hüng en Schild: „Nur für Schwimmer“ steht dor drup. 

Dat hier kinne versüpp, passt denn Bademeister up. 

An et Sprungbrett mutt man Schlange staohn, 

wenn sik ümmetrekken will, mut in de Kabine gaohn. 

 

Met ne hölternen Kaan nao de Könningsmöllenbrügge 

För fief Grossen hen un ook wer trügge. 

En paar Junges häbt in Tüssentied dat Schwömmen satt. 

Se kaazt öwwern Platz un bünt noch kläddernatt. 

 

En paar Fraulöh laot de Sunne sik up de Hutte schienen 

Se liggt up de Decke un glänzt as Ölsardinen. 

Dat de Junges dor vorbej mut, dor könnt se doch niks för. 

Dat de Fraulöh no weer natt bünt, dat is öhr Malör. 

 

Wörd denn Naomiddag ook met ne Sunnenbrand betaalt, 

wat was et doch wer moj in de Badeanstalt. 

Mor de, de is al lange weer verschwunden 

Ik häbb se korts esocht, mor ik häb se neet efunden. 

Schade! 

 

August / Laten Sommer 

 

Denn Sommer is möh un will uns verlaoten 

De Böhme staoht stuwig an löge Straoten. 

Dat Gräss is van de Sunne verbrannt. 

Ne Rökke van Tuffelfürs weiht öwwert Land. 

 

Dou hörs kinne Voggel, ne Hund jault in`n Droom 

Kin Blädeken rührt sik in en Appelboom 

De Hohner bünt drömmelig vör sik an`t Quatern 

De Katte is te leu, üm up de Müre te klatern. 

 

 

De Dage fangt an, wat körter te dürn 

Mor noch sitt de Hätte deep in de Mürn. 

De Tied drömmelt wieder, de Sunne geht schlaopen 

De Maone füng an, öhr nao te lopen. 

 

De Fleermüse scheert iewrig längs de Straoten 

En paar Naobers bünt vör de Döre an`t praoten. 

En Waasen stigg up, et wörd lichte köhl. 

Van`n Bus trökk röwwer en schudderig Geföhl. 

 

En Mensse vertröck sik van butten nao binnen 

Un häw no mehr Tied sik te besinnen. 

Däch öwwer sik nao un wörd manges still. 

Et güww weer ne Sommer, wenn en Herrgott et will. 

 

September 

 

Dat Johr wörd ook all sachte ölder 

De Schwalben bünt all lange weg. 

De Nächte, de werd stikkum kölder 

Denn Harwst kümp gäuer es man däch. 

 

Mor Dages, wenn de Sunne lacht, 

kikk mej denn Sommer noch es an 

un wiss met sine ganze Pracht 

wat he uns präsentieren kann. 

 

De Prumenbööm` hangt dicke vull 

De Täcker de bräkt bolde af 

Un Brömmelbäsen güwwt wie dull 

För Marmelade un för Saft. 

 

Denn Katheker söch flittig Nötte 

Verstoppt se dann deep in de Grund 

Denn Harwst met Pinsel un Palette 

Mäk alle Böökenbläder bunt. 

 

De Spräöne, de fleegt no nao Spanien 

In`t Fröhjohr bünt se gau weer hier 

Un Astern wesselt met Geranien 

Staoht no in`n Hoff för uns Spalier. 

 

Dat Jaohr schött sachte no drup to. 

Wenn weet, wat  uns noch kümp integgen? 

Man mut et nemmen – so of so- 

Dörft neet vergäten „Danke“ te seggen. 

 

Quelle/Autor: Willi Richter, Bocholt, zur Verfügung gestellt  

vom Plattdütsken Kring im Heimatverein Bocholt 
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ZEITSCHRIFTEN – BÜCHER – 
NEUERSCHEINUNGEN 
 

 

Bernd Vischedyk veröffentlichte zum  

80. Geburtstag ein Buch 
 

Heiteret und Besinnliket up Platt 
 

EPE. Ein Eper Urgestein feierte einen runden Geburtstag: 

Vor 80 Jahren wurde Bernd Vischedyk geboren. Er wuchs 

zwischen dem Dorfkern und dem Heidehof auf. Die platt-

deutsche Sprache wurde ihm quasi mit in die Wiege gelegt. 

Rechtzeitig zum runden Geburtstag stellt Bernd Vischedyk 

(r.) sein Buch „Binnendüör“ vor. Es schildert Heiteres und 

Besinnliches „van düt und dat, un alls up platt. Links im 

Bild Reinhard Leuderalbert. Er half dem Autor beim Lay-

out des Buches. Foto: Hans Dieter Meyer 

 

Nach der Volksschule und der Mittleren Reife sowie einer 

Ausbildung zum Industriekaufmann arbeitete er knapp 40 

Jahre als Buchhalter im Groß- und Einzelhandel. Schon 

früh befasste sich Bernd Vischedyk mit der plattdeutschen 

Sprache, beispielsweise beim Theaterspielen in der Landju-

gend. Das ist doch nichts Besonderes, wird der eine oder 

andere Leser jetzt sagen. Oh doch, denn zu seinem Geburts-

tag tritt er mit seinem auf Platt geschriebenen Buch „Bin-

nendüör“ als Autor an die Öffentlichkeit. 

 

Nach dem Tod seiner Ehefrau vor fast acht Jahren ging ihm 

nachts Vieles durch den Kopf, wie er im Gespräch erklärte. 

Bernd Vischedyk nahm den Stift in die Hand und schrieb es 

auf. Er widmete sich dem Schreiben von Dönekes und 

Vertellsels, wie er so schön auf Platt formuliert. Daraus 

entstand ein Buch, das er „Heiteret und Besinnliket van düt 

un dat, un da alls up Platt“ betitelte. 

 

 

 
 
Bernd Vischedyk veroeffentlicht zum80. Geburtstag ein Buch 

„Heiteret und Besinnliket up Platt“ 

 

 

Schon das Titelfoto, das er selbst irgendwo in Richtung 

Venn gemacht hatte, drückt seine Gedanken aus. Der Leser 

sieht einen nicht gerade verlaufenden Weg, der an Sträu-

chern vorbei in einen Wald führt. Das zeigt dem Betrachter, 

dass das Leben nicht immer gerade verläuft, als krummer 

Pfad aber doch irgendwann wieder aus dem Dunkeln ins 

Helle mündet. Vielleicht ist das auch mit dem Titel „Bin-

nendüör“ gemeint, denn es gibt dunkle und helle Seiten im 

Leben, „und immer weist Gott uns einen Ausweg“. 

 

Das 188 Seiten starke Druckwerk entstand mithilfe seines 

Verwandten Reinhard Leuderalbert und der Gronauer Me-

dienagentur Schrift & Druck. Fast alle Geschichten sind auf 

Platt geschrieben. Es handelt sich dabei quasi um „dat 

Aoldagsliäben querbeet van Bernd Vischedyk“. „Et is si-

cher nich alls waohr, wat vertellt wäd, wenn’t män bloas 

moi lütt“, wie er im Gespräch erläutert. 

 

Mit den Stammbäumen des Autors beginnt das Werk. Es 

zeigt ein Foto des alten Hofes Scherping im Kottiger Hook 

aus dem Jahr 1929, der Urzelle der Scherpings und der 

Vischedyks. Dem folgt ein Aufruf an die „Mönsterlänner“ 

mit dem Hinweis, „wao platt küert wäd, dao schwingt aok 

Heimat met“. Die Geschichte von August Graute Schulte 

Klaowerkamp und seiner traumhaften Himmelfahrt macht 

neugierig. Einige Seiten weiter berichtet Vischeyk von 

seinem „iärsten Dag up düsse Wiält“, dem 6. Februar 1939, 

an den er sich, jedenfalls in der kleinen Geschichte, noch 

gut erinnern kann. 

 

Wie war das mit „Äöhm Hinnik, der in’n Boosen hing“, 

weil er aus dem Leben scheiden wollte und „wat’n Gedoeh 

üm Lisbeth“ in Berlin gemacht wurde, als Königin Elisa-

beth die Stadt besuchte. Die Maße von Lisbeths „Gatt“ zum 

Brillendeckel der Toilette „wüörn proportional to’n een 

vermiätten und daonaoh exakt de Brill produziert“. Doch 

letztlich wurde dat Hües¬ken wegen Verstopfung von Lis-

beth gar nicht in Anspruch genommen. „Also alls vör de 

Katt, wegschmiettn Geld“, wie Bernd Vischedyk im Nach-

hinein feststellte. „Härrn se mi män fraogt, ik har dat wall 

wietten, aber mi fräög ja noit nich een.“ 

 

Zum Schluss noch eine Leseprobe des Eper Humors: „Düs-

se Dage brach mi dän Förster van das Gut dichtbi twei 

Hasen, aftraokken. Ik sägg: ‚Dank aok, män dat was aber 

nicht näödig wiäst, da du se all aftraokken häs‘. ‚Häff ik 

aok nich, ik häff de beiden bi’t rammeln erwischt un ehr 

säggt: ih brukkt uh garnich erst wier antrekken.“ 

 

Interessierte können Bernd Vischedyks Werk unter Tel. 

 02565 - 3275 bestellen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Hans Dieter Meyer in den Westfäli-

schen Nachrichten vom 06. Februar 2019 
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Im Westen was Neues! 
 

Die neue Sonderausstellung im kult in Vreden 

lädt zu einer Zeitreise in unsere Region vor  

100 Jahren ein 
 

VREDEN. Jazzmusik, Leuchtreklamen, Inflation und Stra-

ßenkämpfe – unser Bild über die Zeit der Weimarer Repub-

lik ist von den Großstädten geprägt. Filme und Serien, von 

„The Great Gatsby“ bis „Babylon Berlin“ lassen die „Gol-

denen Zwanziger“ immer wieder aufleben. Aber wie erlebte 

das Westmünsterland diese Zeit? Gab es auch hier einen 

„Aufbruch in die Moderne“? Dieser Frage geht die neue 

Sonderausstellung im Kulturzentrum kult Westmünsterland 

in Vreden nach. Unter dem Titel „Im Westen was Neues. 

Fußball – Charleston – Bubikopf“ taucht die Schau vom 21. 

November 2019 an ein in unsere Region vor 100 Jahren. 

 

Die Weimarer Zeit war eine Zeit des Umbruchs und des 

Neuanfangs, nicht nur politisch, sondern auch sozial und 

kulturell – Lebenswelt und Lebensgefühl der Menschen in 

der ganzen westlichen Welt veränderte sich massiv. Der 

Krieg mit seinen bis dahin völlig unbekannten Material-

schlachten, furchtbaren neuen Waffen wie Maschinenge-

wehren, Giftgas und Panzern, hatte in den Menschen der 

Zeit das Gefühl aufkommen lassen, das Individuum sei 

wertlos geworden, das Leben kurz und müsse umso intensi-

ver gelebt werden. In Deutschland zeigte sich dies beson-

ders in Berlin, das zu dieser Zeit noch mehr als zuvor zum 

kulturellen Zentrum des deutschsprachigen Raumes wurde. 

 

 

 
 
Die Black&White-Band spielte authentischen Jazz. 

Copyright: Vorstheim. 

 

 

 

Aber auch im Westmünsterland veränderte sich die Le-

benswelt der Menschen nach dem Ersten Weltkrieg deut-

lich. Auch hier entstand, vor allem in den Industriestädten 

Bocholt und Gronau, eine neue Gesellschaftsschicht: Die 

Angestellten. Wie kein anderer Teil werden sie zu den 

Trägern der neuen Zeit. Sie sind jünger, unternehmungslus-

tiger und viele von ihren waren berufstätige Frauen, die 

sich als Sekretärinnen oder Hausmädchen eine Existenz 

aufbauten. Mit der beruflichen Unabhängigkeit entstand 

auch ein neues Selbstverständnis, der erste Grundstein für 

eine gesellschaftliche Emanzipation der Frau, der sich 

schon äußerlich in kürzer werdenden Kleidern und andro-

gynen Bubikopf-Frisuren zeigte.  

 

 

 
 
Das Radio erobert die Haushalte. 

Bild: WDR. 

 

 

 

Diese jungen, ungebundenen Menschen wollten etwas erle-

ben und ihre Energie schwappt auch auf die anderen Grup-

pen der Gesellschaft über. Mit der Veränderung der Ar-

beitszeiten hatten viele Menschen das erste Mal Freizeit 

und nutzten diese: Sportvereine werden gegründet, Tanz-

veranstaltungen haben viel Zulauf! Die Trends aus den 

Metropolen werden aufgenommen, neue Mode, neue Mu-

sik, neue Medien wie das Radio erreichen die Region. 

Gleichzeitig erstarkt das Interesse an der Heimat und den 

regionalen Traditionen, das sich in der Gründung zahlrei-

cher Heimatvereine ebenso zeigt wie in der Gründung von 

Heimatausstellungen und den Historienumzügen auf Jubi-

läumsfeiern. 

 

Wie kamen die Trends von Berlin hierher? Wie gelang das 

Nebeneinander von Charleston und Volkstanz? Und was ist 

„rückwärtsgewandte Fortschrittlichkeit“? Antworten bietet 

die eigens konzipierte Ausstellung „Im Westen was Neu-

es“. 

 

Die Sonderausstellung unternimmt eine Zeitreise in eine 

Zeit, in der Fußball zum „Trendsport“ wurde, mit dem 

Radio eine Medienrevolution einsetze, der Charleston-Tanz 

das Nachtleben umkrempelte und die Mode zum ersten Mal 

einen Generationenkonflikt auslöste. Die Ausstellung und 

zeigt, wie das Westmünsterland der 1920er Jahre den „Auf-

bruch in die Moderne“ erlebte und wie sich die Lebenswelt 

und das Lebensgefühl der Menschen in der Region verän-

dert hat. Neben zahlreichen Original-Exponaten aus dieser 
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Zeit bieten unterschiedlichste Medienstationen die Mög-

lichkeit, sich atmosphärisch, aber auch spielerisch aktiv in 

diese Zeit einzufühlen, die trotz ihres tragischen Scheiterns 

1933 doch den Grundstein für so vieles legte, was unser 

tägliches Leben heute ausmacht. 

 

 

 
 

Aufbruchstimmung auch in Gronau. 

Copyright: Hagemann. 

 

 

 
 
Die Fußballmannschaft des SC19 Stadtlohn 1927. 

Bild: Fotoarchiv Stadtlohn 

 

 

Die Sonderausstellung „Im Westen was Neues. Fußball – 

Charleston – Bubikopf“ eröffnet am Donnerstag, 21. No-

vember 2019, 18:00 Uhr, in einem feierlichen Festakt. Da-

nach wird die Ausstellung bis März 2020 zu den regulären 

Öffnungszeiten des kult Westmünsterland, Di - So, 10 - 17 

Uhr, in Vreden zu besichtigen sein. 

 

Quelle/Autor/Fotos: kult - Kultur und lebendige Tradition, 

Vreden 

 

 

 
 

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 

 

Eintrittspreise 
Tageskarte  4 € / ermäßigt*   2 € 

Kinder ab 7 Jahren   2 €  

Gruppen (ab 10 Personen) pro Person  2 €  

Familienkarte (2 Erwachsene bis zu 3 Kinder)  8 €  

Jahreskarte (nicht übertragbar)  7 €  

Familienjahreskarte (nicht übertragbar)  20 €  

 

Mitglieder aller Heimatvereine im Kreis Borken haben 

freien Eintritt! 

 
* ermäßigter Eintritt für Menschen mit Schwerbehinderungen 

(Begleitperson Eintritt frei), Empfänger-/innen von Arbeitslosen-

geld I oder II, Beschäftigte im Rahmen von Freiwilligendiensten, 

Studierende.  

 

Jeden ersten Samstag im Monat Eintritt frei!  
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Spielzeug im Dritten Reich 
 

Ausstellung bis 3. November 
 

RHEDE. „Oh, welche Lust, Soldat zu sein“ heißt die der-

zeitige Sonderaussstellung im Spielzeugmuseum Max und 

Moritz, Auf der Kirchwiese 1 in Rhede. Sie verdeutlicht die 

Machenschaften der Nationalsozialisten im Dritten Reich. 

Gezeigt wird Kinderspielzeug und Informatives aus dem 

Dritten Reich. Eva Gutersohn, Inhaberin des Rheder Spiel-

zeugmuseums Max und Moritz, verdeutlicht in einer An-

kündigung zur Ausstellung: „Mir war es ein Bedürfnis, vor 

dem Jahrestag zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am 1. 

September vor 80 Jahren zu zeigen, wie das nationalsozia-

listische Regime versuchte, selbst die Kleinen für seine 

Zwecke zu gewinnen. Die Propaganda begann bereits im 

Kinderzimmer.“ 

 

Selbst die Mädchen und Jungen, kaum dem Kindergarten 

entwachsen, wurden vereinnahmt, wie die Rhederin von 

Jahrgang 1942 im Spielzeugmuseum in Rhede eindrucks-

voll dokumentiert. Gutersohn hat die meisten Ausstellungs-

stücke aus ihrem unerschöpflichen Repertoire zusammen-

gestellt. Die Jungen und Mädchen ließen sich damals be-

geistern, führt sie aus – mit Uniformen, Wettkampf-, Ge-

sellschaftsspielen und durch das Umfeld. „Sie wurden mit 

den Machtmitteln von Staat und Partei dazu gezwungen“, 

sagt Eva Gutersohn, „selbst wenn sich die Eltern gegen eine 

Partei-Mitgliedschaft stellten.“ Die seien einfach machtlos 

gewesen. Auch, weil die Kinder sich vom Umfeld begeis-

tern ließen – von Spielkameraden, von der allgemeinen 

Stimmung, zum Teil von Zwängen in Schulen.  

 

 

 
 

Eva Guthersohn lädt ins Spielzeugmuseum nach Rhede ein. 

 

 

Jungen zwischen zehn und 14 Jahren gingen ins „Deutsche 

Jungvolk“ (DJV) und wurden „Pimpfe“ genannt. Anschlie-

ßend folgte die „Hitlerjugend“ (HJ), von 14 bis 18 Jahren. 

Ab 18 folgte der „Reichsarbeitsdienst“ (RAD). Ab Februar 

1943 wurden 15- und 16-Jährige als „Luftwaffenhelfer“ 

oder zum Luftschutz (Feuerwehr) und später zum „Volks-

sturm“ eingezogen, wie die Ausstellung belegt. Mädchen 

zwischen zehn und 14 Jahren traten den „Deutschen Jung-

mädchen“ (DJM) bei, danach – zwischen 14 und 18 – dem 

„Bund Deutscher Mädchen“ (BDM) und waren schließlich 

im „Reichsarbeitsdienst“ tätig, zum Beispiel als Flakhelfe-

rin, für Nachrichtentätigkeiten, Büroarbeiten und besonders 

für gerngesehene soziale Aufgaben.  

 

Die „Pimpfe“ gingen in den Wald, Eicheln sammeln, heißt 

es in einem Heftchen: „Zwölf Säcke voll haben sie dem 

Förster gebracht für die Rehe im Winter. Dafür haben sie 

schön Geld bekommen, und nun freuen sie sich; denn jetzt 

kann sich das Fähnlein was kaufen, vielleicht eine Zeltbahn 

oder eine Jacke für einen armen Kameraden.“ Die Jungen 

waren besessen von Kriegsspielzeug, berichtet Eva Guter-

sohn – und hat Vitrinen gefüllt mit Figuren: Fahnen-, Fa-

ckelträger, Reiter, Trommler, Posaunisten, Flötisten. „Mu-

sik spielte eine ganz wichtige Rolle“, sagt Eva Gutersohn: 

„In Jugendzeltlagern ging es immer um Spiel, Spaß, Sport, 

Singen und Musizieren.“ Den Mädchen sei von den Nazis 

ebenfalls früh eine bestimmte Rolle zugeordnet worden. 

Eva Gutersohn: „Sie spielten Mutter und Kind. Herzens-

wunsch aller Mädchen waren Puppe, Puppenwagen, Koch-

herd und Puppenstube.“ Eben die typischen Mädchenthe-

men.  

 

Pädagogisches und staatliches Ziel sei es laut Pressemittei-

lung des Museums vor allem gewesen, sogenannte „gute 

Hausfrauen und Mütter zu erziehen“. Ein Spruch von da-

mals in einer Puppenspielszene mit Küche, Badewanne, 

Bügeltisch und Waschbrett: „Mädels, werdet gute Haus-

frauen und bekommt viele Kinder zum Heil des Vaterlan-

des.“ Für Jungen waren dagegen „Puppen verpönt: Das 

hätte sie weibisch gemacht“, erläutert Eva Gutersohn. 

Selbst das Kasperletheater wurde von den Nazis umgedreht: 

Juden erhielten immer Prügel. 

 

Eva Gutersohn hofft, dass nach den Sommerferien vor 

allem Schulklassen die Ausstellung nutzen, um sich über 

den scheinbar spielerischen Umgang der Nazis mit Kindern 

zu informieren. „Sie können anschaulich erfahren, wie in 

der damaligen schlimmen Zeit schon die Kinder in die 

Propagandamaschinerie des Hitler-Regimes eingebunden 

wurden.“ 

 

 

Spielzeugmuseum "Max und Moritz"  

Auf der Kirchwiese 1 

46414 Rhede 

Tel.: 02872 981012 

max-u-moritz.de 
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Öffnungszeiten:  

dienstags bis donnerstags und sonntags, jeweils 15 bis 18 

Uhr. 

Ausstellungsdauer: bis Mitte Oktober. 

Führungen auf Anfrage auch außerhalb der offiziellen Öff-

nungszeiten. 

 

Auf einer Ausstellungsfläche von etwa 200 Quadratmetern 

bietet das Museum Puppen, Puppenstuben, Kaufläden, 

Bauernhöfe, Bären, Autos und vielerlei Spielzeug von 1850 

bis 1950. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Spielzeugmuseum Rhede vom  

14. August 2019 

 

 

 

 

EXPOSITIE RAZZIA OP DE KERKEN  
IN AALTEN 

 
6 september 2019 tot 23 februari 2020 

 

Achtergrondinformatie 1944 - 2019 

 

Op zondag 30 januari 1944 vond in Aalten een razzia op de 

Gereformeerde Westerkerk en de Christelijk Gereformeerde 

kerk plaats. Het doel van de Duitsers was het oppakken van 

jongemannen in de leeftijd van 19 tot en met 23 jaar die de 

‘Arbeitseinsatz’ ontdoken. Het is één van de grootste plaat-

selijke drama’s uit de oorlogsjaren, waarvan 48 jongeman-

nen het slachtoffer werden. Eerst werden zij naar de Koepel 

in Arnhem gebracht en daarna naar het “Polizei Durch-

gangslager Amersfoort” (PDA). Na een verblijf van enkele 

weken voor de een tot een aantal maanden voor de ander 

werden de meesten tewerkgesteld bij boeren net over de 

Duitse grens of in de fabrieken in het Ruhrgebied. Na ver-

loop van tijd doken de meeste mannen opnieuw onder, 

maar er waren ook slachtoffers,  die in concentratiekampen 

terechtkwamen en daar vele ontberingen moesten door-

staan. Een aantal mannen moest deze razzia uiteindelijk met 

het leven bekopen. Een dergelijk ingrijpend gebeuren heeft 

invloed op de levens van velen. 

 

Op 30 januari 2019 vond -  vijfenzeventig jaar na dato - een 

indrukwekkende herdenking van de razzia plaats in de 

Oosterkerk te Aalten. 

 

 

EXPOSITIE  

 

Het Nationaal Onderduik Museum Aalten is enkele jaren 

geleden gestart met een onderzoek om de 48 namen van de 

slachtoffers te achterhalen. Er zijn interviews gehouden met 

nabestaanden en met mensen die alles van nabij meemaak-

ten. Velen hebben ons hun persoonlijke verhalen verteld, 

hun herinneringen gedeeld en materiaal ter beschikking 

gesteld. Het is een bijzondere collectie geworden, die het 

waard is in een expositie te tonen. Aan de hand van verha-

len, uniek fotomateriaal en filmfragmenten, documentatie 

en kunstzinnige uiting wordt ingegaan op de razzia en de 

gevolgen daarvan.  

 

Samenwerking met Kamp Amersfoort  
 

Kamp Amersfoort leverde digitale documentatie aan over 

35 slachtoffers in de vorm van transportlijsten, transport-

kaarten, kaarten ‘Geldverwaltung’, opnamekaarten zieken-

barak en kampkaarten. Kamp Amersfoort heeft van één van 

de slachtoffers ook bestek en een granaatscherf in de collec-

tie, dat in bruikleen wordt getoond. 

 

Kunstzinnige uitingen in relatie tot de slachtoffers 

 

Er is een prachtig vormgegeven boekwerk te zien met de 

titel “Over Leven” van kunstenares Marijke van Dijk. Zij 

raakte geïnspireerd door het verhaal van slachtoffer Jan 

Tolkamp, die Kamp Amersfoort overleefde. Er is ook in-

formatie en werk te zien van beeldend kunstenaar Ab Wou-

ters (ook hij werd opgepakt bij de razzia). Gerrit Godschalk 

– ook slachtoffer - was een veelzijdig kunstenaar; hij maak-

te aquarellen, etsen, tekeningen en olieverfschilderijen. 

Indien mogelijk wordt ook werk van hem getoond. 

 

Randprogramma bij de expositie 

 

Nationaal Onderduikmuseum bereidt binnen het kader van 

de expositie een reeks lezingen voor in de expositieperiode, 

die worden georganiseerd in overleg met het Beraad van 

Kerken, NIOD, Kamp Amersfoort, het Oranjehotel, vluch-

telingenorganisaties, Amnesty International en andere or-

ganisaties. In ieder geval stellen wij ons voor dat er daarbij 

aandacht besteed wordt aan de hedendaagse situatie van 

vervolgden en hoe daarmee om te gaan. Nationaal Onder-

duikmuseum stelt hierbij bijvoorbeeld de volgende vraag 

voorop: kunnen wij - bijna 75 jaar later in een tijd van 
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secularisatie - dezelfde moed en overtuiging opbrengen, die 

de mensen destijds in hun geloofsovertuiging hadden om de 

vervolgden te beschermen en hen een schuilplaats te bie-

den?  

 

 

 
 
 

 

Im Nationalen Untertauchermuseum wird ein Überblick 

über das tägliche Leben der Bürger in den besetzten Nieder-

landen in den Jahren 1940-1945 gegeben. Erfahren Sie hier 

interaktiv ‘den Krieg unter einem Dach’ durch die Ge-

schichten der Einwohner während des II. Weltkrieges: 

Einer Familie mit zwei kleinen Kindern, des deutschen 

Ortskommandanten, der Untergetauchten und der Nach-

barn, die bei Fliegeralarm im Keller Schutz suchten. Als 

“Untertaucherdorf” beherbergte der Grenzort Aalten in 

Relation zur Bevölkerung Niederlande-weit die meisten 

Untertaucher. 

 

Man soll im Museum im wahrsten Sinne des Wortes auf die 

Suche gehen, um ein differenziertes Bild aller Seiten des 

Krieges zu erhalten. Der Zweite Weltkrieg bildet den An-

lass für die Geschichte, aber es geht um mehr: Der histori-

sche Aspekt wird auf die Gegenwart und Zukunft übertra-

gen. 

 

Informativ und spannend für jedes Alter! 

 

 

 

Nationales Untertauchermuseum  

Markt 12-14-16  

NL - 7121 CS Aalten 

 

info@onderduikmuseum.nl  

Tel. 0031 543 471797 

www.nationaalonderduikmuseum.nl  

 

Öffnungszeiten: 

dienstags bis samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr, 

sonntags von 13.00 bis 17.00 Uhr, 

sonntags geschlossen. 

 

 

 

 

http://www.nationaalonderduikmuseum.nl/
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Deutsch – niederländische Aktivitä-
ten 
 

 

„55. Tag des Platt / Dialectdag 2019“ 
 

Dialekt als Medizin in der Betreuung  
Dialect als medicijn in het verzorgingshuis  

 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Achterhoek-Westmünsterland lädt 

herzlich in Zusammenarbeit mit 

 

dem Kulturkreis Schloss Raesfeld e.V. 

dem Dialectkring Achterhoek en Liemers 

dem kult Westmünsterland Vreden 

der Kreisheimatpflege Borken 

dem Heimatverein Suderwick 

und der Stichting Bewaar´t Olde Dinxperlo 

 
zum „55. Tag des Platt / Dialectdag“ ein, der am 
Samstag, 26. Oktober 2019 stattfindet. 
 
Das diesjährige Thema lautet: Dialekt als Medizin in der 

Betreuung 

 

Die Bedeutung von Muttersprache nimmt insbesondere bei 

Menschen, die an Demenz er-krankt sind, aber auch bei 

älteren, kranken und pflegebedürftigen Personen zu. Die 

An-sprache in der Muttersprache – bei Menschen aus dem 

niederdeutschen Sprachgebiet ist es oft die Regionalsprache 

Niederdeutsch – vermittelt Wertschätzung. Und sie kann 

ein Schlüssel sein, um Erinnerungen zu aktivieren, die sich 

als Anknüpfungspunkte für die Biografiearbeit anbieten. 

Die Referenten/innen beleuchten einige Aspekte aus ver-

schiedenen Blickwinkeln beim diesjährigen Tag des Platt. 

 

Tagungsort ist das Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 

6, NL – 7091 CV Dinxperlo 

 

Tagungsprogramm 

 

09.30 Uhr - Anreise, Kaffee 

 

10.00 Uhr – Begrüßung und Eröffnung durch Diana Ab-

bink, Winterswijk, von der Stichting Achterhoek-

Westmünsterland 

 

Referate und Vorträge 

 

Msc. Jolien Makkinga, Zeist, 

Mitarbeiterin des Meertens Instituut en Universiteit Maas-

tricht 

 

Susanne Biallas und Heinz Eming, Borken 

DRK Borken, Leitung Ambulante Pflege und Soziale 

Dienste / Autor/Sprecher in plattdeutscher Mundart 

 

 

Thea Meinen, Dinxperlo 

Koordinatorin für die Betreuungsangebote im Wohnsorge-

zentrum Careaz Dr. Jenny in Dinxperlo 

 

anschließend Diskussion 

 

musikalische Begleitung durch das „Gelegenheidsduo Ali“, 

Hans Beernink & Frans van Gorkum 

 

12.30 Uhr - gemeinsame Mittagsmahlzeit 

 

13.30 Uhr 

Rundgang zur Grenze mit kurzen Besichtigungen des 

Wohnsorgezentrums Careaz Dr. Jenny in Dinxperlo (NL) 

und des Pflege- und Wohnhauses „Bültenhaus“ in Suder-

wick (D). Die beiden Einrichtungen für Senioren, Men-

schen mit Behinderungen und chronisch Kranke kooperie-

ren. Besichtigt wird auch das deutsch-niederländische Be-

gegnungszentrum „Die Taverne“, das sich in einer Brücke 

über der Grenze befindet und die beiden Einrichtungen 

verbindet. Auch das Grenslandmuseum Dinxperlo kann 

besucht werden. Der Fußweg ist 1,7 Km lang und dauert 

einschließlich Besichtigungen etwa 1,5 Stunden. Der 

Rundgang kann individuell gekürzt werden. 

 

gegen 15.00 Uhr - Ende der Veranstaltung 

 

Die Anmeldung kann telefonisch oder per Mail bis zum 19. 

Oktober 2019 erfolgen. Die Kosten für die Teilnahme am 

Tag des Platt inklusiv Mittagessen und Getränke betragen € 

12,50 Euro! 

 

Information und Anmeldungen: 

 

Arbeitsgemeinschaft/Stichting 

Achterhoek-Westmünsterland 

 

Kirchplatz 14 

D – 48691 Vreden 

Tel. 02564 – 9899 110 

Mail: heimatpflege@kreis-borken.de 

 

Groenloseweg 114 

NL – 7104 GA Winterswijk 

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

Mail: abbinkdiana@gmail.com 
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SONSTIGE Kulturelle Aktivitäten 
 

 

„Dinkel-Geschichten“ gesucht 
 
Kreis Borken und Autorin Doris Röckinghausen 
bringen Buch „Die Dinkel, der Dreiländerfluss“ 

auf den Weg 
 

KREIS BORKEN. Flüsse verbinden Regionen. So auch die 

Dinkel, die einer Quelle im Kreis Coesfeld entspringt. Von 

dort fließt sie in den Kreis Borken: zuerst in Richtung Ge-

scher, dann nach Legden und Heek bis sie Gronau erreicht. 

Von dort aus passiert die Dinkel die deutsch-

niederländische Grenze, führt durch die Gemeinden Losser 

und Denekamp und gelangt von Ootmarsum wieder auf 

deutsches Gebiet, in die Niedergrafschaft Bentheim in Nie-

dersachsen. Am Stadtrand von Neuenhaus mündet sie 

schließlich in die Vechte. Dieser 96 Kilometer lange Fluss 

soll nun im Buch „Dinkel – der Dreiländerfluss“ im Mittel-

punkt stehen. Im Rahmen des INTERREG-Projekts 

LIVING-Vechte-Dinkel bringt der Kreis Borken das zwei-

sprachige Werk gemeinsam mit der Coesfelder Autorin 

Doris Röckinghausen auf den Weg. 

 

 
 
Freuen sich auf die Fertigstellung des Buches „Dinkel – der Drei-

länderfluss“ (v. li.): Jessica Mach und Kordula Blickmann (beide 

Kreis Borken), Günter Oldekamp (Samtgemeinde Neuenhaus), 

Erik Lievers (Waterschap Vechtstromen), Doris Röckinghausen 

(Buchautorin), Landrat Dr. Kai Zwicker und Stéphanie Woldringh 

(EUREGIO Gronau). 

 

 

Von Anfang an werde dabei die Bevölkerung mit einge-

bunden, erklärt Röckinghausen. „Mit ihren ganz persönli-

chen ‚Dinkel-Geschichten‘ sollen die Bürgerinnen und 

Bürger dem Buch Leben einhauchen“, wünscht sich die 

Buchautorin, die sich schriftstellerisch bereits intensiv an-

deren grenzüberschreiten Flüssen wie der Berkel und Issel 

gewidmet hat. „Wir suchen Personen, die an der Dinkel 

wohnen, arbeiten und/oder ihre Freizeit verbringen“, ruft 

sie die Menschen auf, von ihren Erlebnissen mit und an 

dem Fluss zu berichten. „Dabei kann es sich zum Beispiel 

um eigene Erfahrungen, aber auch um Erzählungen von 

Vorfahren handeln.“ Die interessantesten Beiträge werden 

dann in das Buch, das Ende 2020 veröffentlicht werden 

soll, aufgenommen. 

 

Zusammen mit vielen besonders aussagekräftigen Fotos 

soll die grenzüberschreitende journalistische Ausarbeitung 

die Bedeutung der Dinkel als wichtiges verbindendes Land-

schaftselement zwischen den Ländern verdeutlichen. Zum 

einen werden wasserwirtschaftliche und naturschutzfachli-

che Aspekte erläutert. Zum anderen soll die Attraktivität 

der Dinkel als Ausflugsziel für die Anrainer sowie Touris-

tinnen und Touristen dargestellt werden. Sowohl die Ver-

gangenheit der Dinkel als auch die Gegenwart und Zukunft 

des Flusses wollen die Initiatoren im Buch thematisieren. 

 

„Mit dem Projekt möchten wir mehr Sensibilität für die 

Flusslandschaft der Dinkel erzeugen“, betont Kordula 

Blickmann, Leiterin des Fachbereichs Natur und Umwelt 

beim Kreis Borken, die gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin 

Jessica Mach das Buchprojekt koordiniert. „Zudem wollen 

wir den Blick auf diesen oft viel zu wenig beachteten Fluss 

schärfen“, ergänzt Blickmann. „Besonders reizvoll wird 

sicherlich die Darstellung der Unterschiede der Dinkel in 

Nordrhein-Westfalen, im niederländischen Teil und in Nie-

dersachsen sein“, zeigt sich die Fachbereichsleiterin ge-

spannt auf die Veröffentlichung. 

 

Wer etwas mit der Dinkel verbindet und seine persönliche 

„Dinkel-Geschichte“ teilen möchte, sollte sich daher bis 

Ende August an Doris Röckinghausen per E-Mail an in-

fo@wortart-roeckinghausen.de wenden. 

 

Zum INTERREG-Projekt: 

Hochwasservorsorge und -bekämpfung, Sicherstellung der Ge-

wässerqualität, Renaturierung beziehungsweise Entwicklung der 

Flusslandschaften – um damit erfolgreich zu sein, müssen Akteure 

im deutsch-niederländischen Grenzraum diese Themen gemein-

sam angehen. Ein gutes Beispiel für die intensive grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit auf diesem Gebiet ist das 2017 von deut-

schen (u. a. der Kreis Borken) und niederländischen Partnern 

gestartete INTERREG-Projekt LIVING-Vechte-Dinkel. In drei 

Arbeitspaketen beschäftigen sich deutsche und niederländische 

Akteure derzeit mit konkreten Maßnahmen. Dazu gehören insbe-

sondere ein Hochwasservorhersagemodell, eine Hochwas-

serübung, die Untersuchung der Möglichkeiten, Retentionsräume 

zu schaffen, Umsetzungsprojekte im Bereich Wasser und Natur 

sowie grenzüberschreitende Angebote für Touristen und Erho-

lungssuchende. 

 

Quelle/Autor/Foto: Pressedienst Kreis Borken am  

03. August 2019 
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Architekt verteidigt Planung 
 

Krisengespräch im Rathaus  
 

BORKEN. Zwischen Stadtverwaltung und Architekt gehen 

die Meinungen über die Außengestaltung vor dem Alten 

Rathaus auseinander. „Ich war geplättet, als ich das gesehen 

habe“, sagt Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing. Sie 

besteht darauf, dass ein Teil des Vorbaus zurückgenommen 

wird, so dass die Säulen des Rathausturms wieder ganz zu 

sehen sind. Ganz anders äußert sich der von der Stadt be-

auftragte Kölner Architekt Jochem Kastner: „Ich stehe zu 

dieser Planung, weil ich der Meinung bin, dass sie optimal 

ist.“ 

 

Selbstkritik 

 

Wie berichtet, hat die Stadtverwaltung die Bauarbeiten in 

der vergangenen Woche gestoppt. Als „Einstauchung der 

Säulen“ beschreibt Schulze Hessing das aktuelle Bild. Dass 

die Wirkung erst aufgefallen ist, nachdem der Treppenvor-

bau fast fertig war, kreidet die Bürgermeisterin auch der 

Verwaltung selbst an. „Man muss eine selbstkritische Ein-

schätzung haben“, sagt sie. „Der Bauleiter hätte das kritisch 

reflektieren müssen.“ Allerdings sei in den Architekten-

zeichnungen die Einstauchung der Säulen auch nicht er-

kennbar gewesen. 

 

 

 
 

Hier ist der Zustand nach dem Baustopp zu sehen. 

 

 

Neue Vorschläge für den Planungsausschuss 

 

Auch wenn Architekt Kastner am liebsten an seinem Ent-

wurf festhalten würde, hat er in dieser Woche im Rathaus 

einen Vorschlag unterbreitet, wie die Säulen wieder freige-

stellt werden können. „Man muss dafür etwas anderes auf-

geben“, sagt Kastner. In seinem neuen Plan würde die Ter-

rasse vor dem FARB deutlich kleiner ausfallen. Dafür wür-

de die rollstuhlgerechte Rampe näher an das Gebäude her-

anrücken. Wie der Teilrückbau aussehen wird, steht noch 

nicht fest. Schulze Hessing kündigt an, dass bis zur nächs-

ten Sitzung des Planungsausschusses Ansichten angefertigt 

und zur Abstimmung gestellt werden. „Wir gehen kein 

Risiko ein“, so die Bürgermeisterin, „wir haben nur noch 

einen Wurf.“ 

 

Eröffnung des FARB könnte sich verschieben 

 

Offen ist auch die Frage nach den Kosten – und wer für die 

Korrektur aufkommt. Jochem Kastner ist davon überzeugt, 

dass die Darstellungen, die er in den Borkener Gremien 

vorgestellt hat, auch die Treppenanlage vor den Säulen 

gezeigt haben. Dass es zu einer juristischen Auseinander-

setzung kommt, ist nicht ausgeschlossen. Auswirkungen 

kann die Bauverzögerung auch auf den Eröffnungstermin 

des FARB haben. Zuletzt hat die Verwaltung von einer 

Eröffnung in 2019 gesprochen. Das ist laut Bürgermeisterin 

nicht mehr sicher. 

 

Stellungnahmen der Fraktionen  

 

BORKEN (kus). Wie soll eine Fehlplanung wie jetzt am 

Alten Rathaus in Zukunft verhindert werden? Diese Frage 

hat die BZ den im Stadtrat vertretenen Parteien gestellt. Die 

Politiker hatten sich in den Ausschüssen mit der Planung 

beschäftigt und schließlich den Baubeschluss gefasst.  

 

„Wir haben uns mit der Gestaltung der Fassaden und den 

räumlichen Strukturen im Gebäude intensiv beschäftigt“, so 

Frank Richter, Vorsitzender der CDU-Fraktion. „Dennoch 

haben wir schlicht die Höhenanordnung der Treppenanla-

gen so nicht erkannt. Da hilft nur: Noch genauer hinsehen 

und Schnittdarstellungen, die die Höhenverhältnisse zeigen, 

anschauen.“ Richter weist auf einen Antrag hin, den seine 

Fraktion im Februar gestellt hat. Demnach sollen von allen 

Bauvorhaben fotorealistische Visualisierungen im Vorfeld 

eingefordert werden. Die Stadtverwaltung bekam von der 

Politik den Auftrag, Richtlinien dafür aufzustellen. Im Fall 

des Alten Rathauses hätte die Bauleitung spätestens beim 

Anlegen der Höhen für die Rampe in der Örtlichkeit alles 

stoppen müssen, so Richter.  

 

Selbstkritik übt Kurt Kindermann: „Wahrscheinlich ist uns 

allen etwas durch die Lappen gegangen“, sagt der SPD-

Fraktionschef. Kindermann ist aber auch der Meinung, dass 

sich die ehrenamtlichen Stadträte auf die Fachleute verlas-

sen können müssen. Kindermann wünscht sich, dass die 

Politiker häufiger auch über Zwischenstände bei Baupro-

jekten in informiert werden. „Lieber eine Berichterstattung 

mehr als zu wenig.“  

Für Brigitte Ebbing, Vorsitzende der UWG-Fraktion, ist die 

Treppen-Panne auch eine Folge der Vielzahl an Bauprojek-
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ten. „Dadurch entstehen Unachtsamkeiten“, sagt sie. Auf 

den Architektenplänen sei der Treppenbau nicht richtig zu 

sehen gewesen. Ebbing fordert, von der Verwaltung besser 

informiert zu werden. Weder von dem Baustopp noch von 

dem Lösungsvorschlag, den die Verwaltung in der vergan-

genen Woche präsentierte, habe sie etwas gewusst.  

 

Maja Becker (Bündnis 90/Die Grünen) schlägt vor: „Nach 

Möglichkeit sollte bei größeren Projekten immer ein digita-

les Modell in 3D erstellt werden; da könnten solche Prob-

leme vielleicht vorher schon bemerkt werden.“ Sinnvoll sei 

auch, bei Großprojekten noch mehr Termine auf der Bau-

stelle mit dem Bauleiter einzurichten.  

 

„Zukünftig sind Bauzeichnungen und andere relevante 

Unterlagen noch gründlicher zu lesen“, findet Hartwig 

Westermann von der FDP. „Unklarheiten müssen rechtzei-

tig durch entsprechende Rückfragen eindeutig und ab-

schließend geklärt werden.“ Baubesprechungen mit Archi-

tekten, Fachplanern, Handwerksfirmen und Mitarbeitern 

des Bauamtes sollten wöchentlich nach Baubeginn stattfin-

den. Fertigstellungsabläufe sollten für die Öffentlichkeit 

einsehbar sein, weil auch „Baustellentouristen“ einen guten 

Blick haben.  

 

Quelle/Autor/Foto: Markus Schönherr in  der Borkener 

Zeitung am 02. August 2019 

 

 

 

 

Tremsenfeier in einer virtuellen Welt 
 

Mobiles Museum auf dem Borkener Marktplatz 
 

BORKEN. Es war wohl das erste Mal in der langen Ge-

schichte der Borkener Maitremse, dass in einem Jahr zwei 

Feiern auf dem Marktplatz erlebt werden konnten. Nach 

dem echten Maitremsenfest am 30. April bekamen Passan-

ten gestern einen Nachschlag. Mit einer VR-Brille (VR = 

Virtuelle Realität) konnten sie sich die Feier noch einmal 

ansehen – und hatten dank der Technik das Gefühl mitten-

drin zu sein. 

 

Das Maitremsenfest ist eine von 28 virtuellen Exponaten, 

mit denen ein „mobiles Museum“ derzeit durch das Müns-

terland tourt. Zu sehen sind unter anderem Wölfe aus dem 

LWL-Naturkundemuseum, ein Webstuhl, eine Töpferanlei-

tung aus dem Ochtruper Töpfereimuseum und vieles mehr. 

Alles in virtuellen Welten per Spezialbrille erlebbar. Der 

achtjährige Linus war ganz begeistert von einem Puppen-

haus, in dem er sich dank der VR-Brille bewegen konnte. 

„Man konnte sehen, wie früher ein Puppenzimmer aussah“, 

schilderte Linus seine Eindrücke von der virtuellen Welt. 

„Man konnte sogar Stühle hochheben.“ 

 

Der Verein Münsterland hat das mobile Museum mit dem 

Titel „Apokalypse“ auf den Weg gebracht. An 28 Orten 

wurden Exponate ausgewählt, die als Kulturgut für die 

Nachwelt erhaltenswert sind. In Borken fand im Forum 

Altes Rathaus (Farb) eine Abstimmung statt, aus der die 

Maitremsenfeier als Gewinnerin hervorging. „Wir haben 

die Feier mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen“, er-

klärt Rieke Köhler, Projekt-Assistentin beim Verein Müns-

terland. Studenten der FH Münster digitalisierten die Expo-

nate. 

 

Die meisten Besucher des Ausstellungs-Containers kamen 

zum ersten Mal mit der 360-Grad-Technik in Berührung. 

Einige berichteten, sie hätten sich beim Umherschauen 

festhalten müssen. Ins Staunen kamen fast alle. Auch 

Mechthild Schulze-Hessing zeigte sich beeindruckt, nach-

dem sie in einer virtuellen Landschaft einer Mamut-Herde 

begegnet war. „Das war schon ein besonderes Erlebnis“, 

sagte die Bürgermeisterin. „Man befindet sich in der Steppe 

und sieht die Mammuts sehr nah vorbeiziehen.“ Auch mit 

der Darstellung der Maitremse war sie zufrieden. „Da lebt 

Borken. Es wird auch sehr anschaulich erläutert, welche 

Geschichte und Bedeutung dahintersteht.“ Dem stimmte 

Berni Wissing zu. Als Vorsitzender des Heimatvereins ist 

er einer der Organisatoren der Maitremsenfeiern. „Die 

Erklärungen werden sehr gut rübergebracht“, sagte er, 

nachdem er sich das Video mit einem erklärenden 

Sprechertext angesehen hatte. 

 

Der Museumscontainer war für einen Tag in Borken und ist 

noch bis zum 19. Oktober im Münsterland unterwegs.  

 

 

Quelle/Autor: Markus Schönherr in der Borkener Zeitung 

vom 20.09.2019 

 

 



Nr. 256 / Juli bis Sept. 2019    SONSTIGE Kulturelle Aktivitäten 45 

 

Ein Empfang für Rhedes Ehrenamtliche  
 

Ratsmitglieder und Verwaltungsvorstand  
bewirten die Gäste  

 

RHEDE. Die Stadt Rhede hatte am Samstag ins Rheder Ei 

geladen. Das war mit 440 Gästen „rappelvoll“. Ein Höhe-

punkt war die Auszeichnung der sechs Ehrenamtspreisträ-

ger. Bürgermeister Jürgen Bernsmann begann seine Rede 

mit einer Entschuldigung. Die Gäste mögen ihm verzeihen, 

dass er nicht alle Ehrengäste persönlich begrüße. Die Reak-

tion aus dem Saal war ein lang gezogenes „Ooohhch“, das 

von Gelächter begleitet wurde. Der Bürgermeister hätte viel 

zu tun gehabt, hätte er alle Ehrengäste im Saal begrüßen 

wollen. Denn beim Ehrenamtsempfang der Stadt Rhede am 

Samstagnachmittag waren die Gäste die Hauptpersonen – 

alle 440. „Der Saal ist rappelvoll“, hatte Ehrenamtskoordi-

natorin Katharina Epping bei ihrer Begrüßung festgestellt 

und war sichtlich erfreut über die super Resonanz auf die 

Einladung. Alle, die kommen wollten, hatten auch eine 

Eintrittskarte bekommen.  

 

Mit dem Empfang im Rheder Ei ehrte die Verwaltung die 

vielen, vielen Bürger, die sich ehrenamtlich in Vereinen, 

Verbänden und Gruppen engagieren. Das Ehrenamt habe in 

Rhede einen hohen Stellenwert, betonte der Bürgermeister. 

Er sagte, ohne Einsatz der vielen Freiwilligen wäre Rhede 

nicht die lebens- und liebenswerte Stadt“, die es sei. Wohin 

die Gäste auch blickten, irgendwo im Saal leuchtete ihnen 

immer ein „Danke“ entgegen. Denn das gesamte Helferte-

am, das an diesem Abend Häppchen und Getränke servier-

te, hatte sich schwarze T-Shirts mit weißem „Danke“-

Aufdruck angezogen. Die Bewirtung der Gäste übernahmen 

Ratsmitglieder aus allen Fraktionen sowie der Verwal-

tungsvorstand und Mitarbeiter der Verwaltung.  

 

Spannend wurde es, als der Rheder Ehrenamtspreis verge-

ben wurde. Die Sparkasse Westmünsterland hatte dazu ein 

Preisgeld in Höhe von 1500 Euro zur Verfügung gestellt – 

250 Euro für jeden Preisträger. Es seien eine ganze Menge 

Vorschläge eingegangen, sagte Bürgermeister Bernsmann. 

Es sei „unheimlich schwierig gewesen, aus allen Vorschlä-

gen sechs Preisträger auszuwählen“, betonte Katharina 

Epping. Sie sei froh, dass die Entscheidung auf sechs Jury-

mitglieder verteilt worden sei. Die Wahl fiel am Ende auf 

Marianne Harborg in der Kategorie „Umwelt“, Hans Wes-

sels in der Kategorie „Brauchtum“, Elfriede Heitkamp in 

der Kategorie „Kultur“, Maria Böing-Messing in der Kate-

gorie „Soziales“ und Franz-Josef Gödeke in der Kategorie 

„Mensch“. In der Kategorie „Lebenswerk“ wurde Elfriede 

Hungerkamp ausgezeichnet. Die vielen anderen Ehrenamt-

lichen im Saal dankten ihnen ihren jahrelangen Einsatz mit 

lang anhaltendem Applaus.  

 

Die Preisträger zeigten sich sichtlich gerührt. Die Geehrten 

hätten es anfangs gar nicht glauben wollen, dass sie persön-

lich ausgezeichnet werden sollten, sagte Katharina Epping 

am Rande der Veranstaltung. „Ich sehe das als Preis für den 

gesamten Mühlenvorstand“, sagte Hans Wessels vom Ver-

ein Mühlenpower Krommert und fügte scherzhaft hinzu: 

„Ich bin froh, dass ich so eine sinnvolle Freizeitbeschäfti-

gung habe.“ Sie habe ihre Arbeit „so verdienstvoll gar nicht 

empfunden“, sagte Elfriede Heitkamp, frühere Vorsitzende 

des Heimat- und Museumsvereins.. Es habe ihr Spaß ge-

macht. Franz-Josef Gödeke von der Flüchtlingshilfe war 

„total sprachlos“. Für ihn sei das ein Ansporn weiterzuma-

chen, sagte der 70-Jährige.  

 

 
 

Die Preisträger des Rheder Ehrenamtspreises sind (von links mit 

Urkunde): Elfriede Hungerkamp, Franz-Josef Gödeke, Elfriede 

Heitkamp, Maria Böing-Messing, Hans Wessels und Marianne 

Harborg. Die Lobreden hielten (von links) Silke Schlüß, Jürgen 

Bernsmann, Johannes Chrobock, Hubert Wewering, Katharina 

Epping und Gabriele Maiwald (vorne).  

 

 

Die Preisträger des Ehrenamtspreises  

 

Marianne Harborg (Kategorie „Umwelt“): Sie engagiert 

sich seit fast 20 Jahren im Nabu-Ortsverein, ist Koordinato-

rin für die Vereinsarbeit und maßgeblich an der Organisati-

on vieler Aktionen verantwortlich. Als Mitglied im Spre-

cherkreis halte sie Kontakt mit Stadt, Landwirten und ande-

ren Organisationen, um Naturschutz in Rhede ins Gespräch 

zu bringen, sagte Katharina Epping in ihrer Laudatio.  

 

Hans Wessels (Kategorie „Brauchtum“: Er hat als Grün-

dungsmitglied des Vereins Mühlenpower Krommert maß-

geblich an der Renovierung der Habers Mühle mitgearbei-

tet, die jetzt wieder voll funktionsfähig ist. Wessels habe 

sich mit sehr viel Einsatz um die Kontakte zu Behörden, 

Gremien, Verbänden und Stiftungen gekümmert und gebe 

sein Wissen um die Mühlentechnik jetzt bei Führungen 

weiter, betonte Laudator Johannes Chrobock. Wessels.  
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Elfriede Heitkamp (Kategorie „Kultur“): Für die langjähri-

ge ehemalige Vorsitzende des Heimat- und Museumsver-

eins war es die zweite Auszeichnung innerhalb von 48 

Stunden, wie Laudator Hubert Wewering sagte. Am Don-

nerstagabend war Heitkamp in Düsseldorf mit der Sport-

plakette des Landes NRW ausgezeichnet worden. Das zei-

ge, wie sehr Heitkamp sich dem Ehrenamt verbunden fühle. 

Fast 15 Jahre habe sie als Vorsitzende den Heimatverein 

„mit ihrer liebenswerten aber auch resoluten Art geprägt“. 

Sie kümmerte sich um das Medizin- und Apothekenmuse-

um, organisierte mit ihren Mitstreitern Ausstellungen, das 

Osterfeuer und den Nikolauszug.  

 

Franz-Josef Gödeke (Kategorie „Mensch“): Seit 2014 en-

gagiert sich der ehemalige Lehrer „für die Ausbildung und 

Integration unserer ausländischen Mitbürger“, sagte Gabrie-

le Maiwald in ihrer Rede. Er gebe Deutschkurse, erteile 

Nachhilfe, begleite Flüchtling zu Ämtern. Er habe den 

jungen Flüchtling Aktham Alsameer zu seinem Medizin-

studienplatz verholfen und unterstütze ihn noch immer 

intensiv. Durch seine gelebte Willkommenskultur sei 

Gödeke Menschen ein Vorbild und eine große Hilfe.  

 

Maria Böing-Messing (Kategorie „Soziales“: Die Preisträ-

gerin engagiert sich seit mehr als 15 Jahren in Organisatio-

nen wie dem Offenen Ohr, dem Café Kleeblatt für demenz-

kranke Menschen, in der Pfarrgemeinde St. Gudula und der 

Kolpingsfamilie. Die kümmere sich um Menschen am Ran-

de der Gesellschaft, formulierte es Silke Schlüss in ihrer 

Dankesrede. „Mit ihrer bescheidenen Art packt sie an, ohne 

Dank zu erwarten.“  

 

Elfriede Hungerkamp (Kategorie „Lebenswerk“: Die 84-

Jährige hat sich über 15 Jahre für pflegebedürftige Men-

schen und deren Angehörige gekümmert und darüber hin-

aus demenzkranke Menschen im Café Kleeblatt betreut. Als 

angestellte Haushaltshilfe beim Caritasverband habe ihr 

„beispielloses Engagement für ihre Mitmenschen“ begon-

nen, sagte Bürgermeister Jürgen Bernsmann. Hungerkamp 

betreute über ihre eigentliche Arbeit hinaus ehrenamtlich 

die Pflegebedürftigen und übernachtete wenn nötig auch bei 

ihnen oder entlastete die Angehörigen, wenn diese mal eine 

Auszeit brauchten. Nicht selten habe Hungerkamps Tätig-

keit erst am Sterbebett geendet. Sie habe eine „unglaubliche 

Arbeit“ geleistet, sagte Bernsmann 

 

 

Quelle/Autorin: Sabine Hecker im Bocholt-Borkener-

Volksblatt am 07. Sept. 2019 

Foto: Sven Betz 

Besichtigung der "Bonner Basis" 
 

RHEDEBRÜGGE / KROMMERT. Mitglieder der Interes-

sengemeinschaft Geometerpfad unternahmen 09. Juli 2019 

einen Ausflug zur "Bonner Basis". Diese besteht aus zwei 

im Jahre 1847 festgelegten Vermessungspunkten, die sich 

in einem Abstand von 2133,91 m an der Kölnstraße in 

Bonn befinden. Die Entfernung zwischen den Punkten 

wurde unter der Leitung des Generals Johann Jakob Baeyer, 

Koordinator der Europäischen Gradmessung, mit eisernen 

Messstangen auf Millimeter genau gemessen. Von diesen 

markierten  Basispunkten wurde über Winkelmessung zu 

Kirchturmspitzen und Vermessungstürmen ein Dreiecks-

netz für die Koordinatenberechnung erstellt, das sich 

schließlich von der hölländischen Grenze über die westli-

chen preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen bis 

zur Schweiz erstreckte. Granitsteine mit der Beschriftung 

"TP", die vielfach noch vor rund 20 Jahren auch in der 

hiesigen Region auf erhöhten Stellen in der Feldflur zu 

sehen waren, bildeten als Bodenpunkte das verfeinerte 

Dreiecksnetz zur Aufmessung von Grundstücksgrenzen. 

 

 

 
 
Am Punkt A der "Bonner Basis"; v.l.n.r.: Theo Besseling, Manf-

red Spata, Alois Nienhaus, Reimer Asmus - am Messgerät 

 

 

Reimer Asmus von der Besuchergruppe, ehemaliger Lehrer 

für Mathematik, Geographie und Astronomie am Remigi-

anum Borken, stellte mit einem alten Theodolit die frühere 

Winkelmessung am Punkt A der Basislinie nach. Tatsäch-

lich ist noch heute von dieser Stelle aus der Kirchturm im 

ca. 3,5 Km entfernt liegenden Ort Bergheim zu sehen, wie 

dieses im Jahr 1889 durch den Vermessungsdirigenten 

Hauptmann Hans Bendemann aus Berlin nachgewiesen ist. 
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Auch besichtigten die Geometerpfadmitglieder das Gelände 

der ehemaligen Bonner Sternwarte und den Meridianpfeiler 

auf dem Bonner Venusberg. Dieser Pfeiler befindet sich 

genau in der Südrichtung zum Mittelpunkt der Sternwarte. 

Dieser "Bonner Meridian" diente zur Einpassung der Drei-

ecke in das bekannte Erdgradnetz. Dipl.- Ing. Manfred 

Spata aus Bonn, ehemaliger Direktor des Landesvermes-

sungsamtes NRW, gab viele Informationen zu den früher 

wichtigen Messpunkten, die heute als "Technikgeschichtli-

che Denkmäler" betreut werden. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Interessengemeinschaft Geometerpfad 

e.V., Alois Nienhaus, Gemen, vom 15. September 2019 

 

 

 

Offene Gesellschaft gefeiert 
 

RHEDEBRÜGGE / KROMMERT. Mit Fahrrädern, Kut-

sche und Elektromobil kamen am Samstag, dem 15. Juni 

2019, interessierte Bürger zum Ruthentisch am Aa-Radweg 

am Hessenspoor in Rhedebrügge. Die Interessengemein-

schaft Geometerpfad hatte hier im Rahmen des bundeswei-

ten Tages der Offenen Gesellschaft einen Unterhaltungs-

nachmittag organisiert bei Getränken und einer kleinen 

Ausstellung von alten Landmessgeräten. Mitglieder von 

Geometerpfad erklärten den Besuchern zunächst, dass bun-

desweit an 702 Orten Tische und Bänke herausgestellt 

werden, um überall durch Gesprächsrunden Zeichen zu 

setzen für Demokratie, Völkerverständigung, Freiheit und 

Gastfreundschaft. Die IG Geometerpfad habe im Frühjahr 

als 42. Verein diesen Aktionstag bei der Organisationszent-

rale in Berlin angemeldet. Mehrfach wurde an diesem 

Nachmittag auch nachgefragt, warum dieser "Festtag für 

die Demokratie" eher unbekannt sei und auch wohl die 

einzige Veranstaltung im Kreis Borken sei. 

 

Interessant fanden die Besucher die ausgestellten alten 

Vermessungsgeräte. Ausgiebig wurde diskutiert über die 

Ursprünge der Landvermessung und die Einrichtung des 

Grundbuches. Karl Flück, 88 Jahre, früher Müllermeister in 

Raesfeld, der mit seinem Elektromobil aus Grütlohn ange-

reist war, erzählte lebhaft über das früher gültige Rheini-

sche Ruthenmaß, Zoll, Fuß und Schritt.  

 

Weiter wurde berichtet, dass in Deutschland zum 01. Januar 

1872 der Meter als verbindliches Längenmaß eingeführt 

wurde. In den Niederlanden hatte man jedoch schon 1820 

auf das Französische Meter umgestellt.  

 

Zu der Unterhaltungsrunde gesellte sich auch eine Perso-

nengruppe aus Hoxfeld, die mit einer zweispännigen Pfer-

dekutsche vorfuhr.  

 
 

Den Tag der Offenen Gesellschaft nutzte die IG Geometerpfad 

u.a., um den Besuchern die Vereinsarbeit zu veranschaulichen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Interessengemeinschaft Geometerpfad 

e.V., Alois Nienhaus, Gemen, vom 15. September 2019 

 

 

 

Kunst, die neugierig macht 
 
BZ-Interview: Ein Jahr Kunsthalle Weseke 

 

WESEKE. Vor genau einem Jahr haben die Künstler Stefan 

Demming und Michael Rieken ein leerstehendes Ladenlo-

kal in die Kunsthalle Weseke verwandelt. Viel zeitgenössi-

sche Kunst konnten die Besucher seitdem erleben. Im In-

terview mit BZ-Redakteur Markus Schönherr blickt Stefan 

Demming auf das Jahr zurück. Außerdem schildert Dem-

ming, wie er die Begegnungen der Besucher mit der Kunst 

erlebt hat und wie sich die Kunsthalle im nächsten Jahr 

verändern wird. 

 

BZ: Ein Jahr Kunsthalle Weseke – wie fällt das Fazit aus? 

 

Stefan Demming: Wenn ich so zurückblicke, fällt mir auf, 

dass ziemlich viel passiert ist. Es haben sehr unterschiedli-

che Ausstellungen stattgefunden. Es waren zehn Ausstel-

lungen, zwei Film- und eine Performance-Premiere. Zu den 

Eröffnungen kamen zwischen 20 und 100 Menschen in die 

Kunsthalle. Durch die Schaufenster haben sicher viel mehr 

Menschen reingeschaut. 

 

BZ: Gab es Highlights? 

 

Demming: Mir hat schon die erste Ausstellung von Jessica 

Segall sehr gefallen, weil aus dem Raum, der vorher ein 

Geschäft war, auf einmal ein absurdes Wohnzimmer mit 

Bäumen und Ästen als Kunsthallen-Empfangsraum gewor-

den ist. Ich fand den Tante-Emma-Laden von Silke Thoss 
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auch toll. Die Garagen-Installation von Hertweck/Pätzug 

neulich hat mir auch gut gefallen. Es war auch immer sehr 

besonders, mit den Künstlern zusammenzuarbeiten. 

 

BZ: Wie haben die Künstler auf den Ort reagiert? Jessica 

Segall zum Beispiel kam ja von New York nach Weseke. 

 

Demming: Teilweise fanden sie es wie Urlaub auf dem 

Lande. Wir haben aber nur ein minimales Sightseeing-

Programm gemacht, weil wir ja hier gearbeitet haben. 

 

BZ: Und wie haben die Weseker auf die zeitgenössische 

Kunst reagiert? 

 

Demming: Durchaus neugierig: Vor den Schaufenstern 

standen immer wieder Menschen. Natürlich gibt es eine 

Hemmschwelle, hier reinzukommen. Oft waren Leute 

dankbar, wenn man Erklärungen zu den Kunstwerken ge-

geben hat. Aber die Kunst ist ja eher dafür da, Fragen zu 

stellen und zum Denken anzuregen. Auf die Frage „Was 

soll das bedeuten?“ sage ich gern: wenn Künstlerinnen und 

Künstler genaue Aussagen machen wollen, dann könnten 

sie ja besser ein Buch schreiben. Es geht darum, Ideen über 

Visuelles oder Klang oder Bewegung zu transportieren. 

Künstler können immer nur ein Angebot machen. Was die 

Menschen daraus machen, ist letztlich ihre eigene Sache. 

Nach Umberto Eco entsteht ein Kunstwerk erst im Betrach-

ter. Ich glaube, einige Besucher waren froh, in den Arbeiten 

etwas entdecken zu können. 

 

BZ: Passt eine Kunsthalle für zeitgenössische Kunst zu 

Weseke? 

 

Demming: Ich finde, sie passt prima hier hin, weil sie mit 

den breiten Schaufenstern gut ins Weseker Zentrum strahlt. 

Natürlich spielt das Projekt auch mit den Erwartungen, die 

so ein Name weckt, und der Reiz lag für uns auch in dem 

Kontrast von zeitgenössischer Kunst und Dorf. Statt Leer-

stand ist ein nicht-kommerzieller Raum mit inhaltlichem 

Programm entstanden. 

 

BZ: Zum 1. Januar habt ihr was Neues vor mit der Kunst-

halle. 

 

Demming: Genau. In der Kunsthalle machen wir dann das 

AKA – Atelier für kulturelle Angelegenheiten. Das ist nicht 

mehr nur auf Präsentation, sondern auch auf Produktion 

und Kommunikation ausgerichtet. Es wird weniger Ausstel-

lungen geben, dafür aber auch Konzerte und Workshops, 

die als kollektive Projekte zu bestimmten Themen angelegt 

sind. Ein Teil der Veranstaltungen wird nicht mehr nur in 

Weseke, sondern auch in Borken stattfinden, wahrschein-

lich im Herbst 2020 in Form eines Festivals. 

 

 
 
Aus einem Ladenlokal machte Stefan Demming (Foto) zusammen 

mit Michael Rieken vor einem Jahr mitten in Weseke eine Kunst-

halle. 

 

 

BZ: Wo in Borken? 

 

Demming: Wahrscheinlich im Farb. Die Stadt Borken un-

terstützt uns weiter ideell, ist im nächsten Jahr aber aus der 

finanziellen Unterstützung raus. Das AKA wird dann mit 

Bundesmitteln aus dem Förderprogramm Landkultur unter-

stützt. 

 

BZ: Warum habt ihr euch für den Wechsel entschieden? 

 

Demming: Neben der Förderung durch die Stadt Borken 

haben wir bisher vor allem Förderung vom Land bekom-

men, die Ende 2019 ausläuft. Mit Vorbereitungszeit waren 

das zwei Jahre. Für das Bundesprogramm haben wir jetzt 

das Konzept erweitert, damit es hier produktionsorientierter 

wird. 

 

BZ: Wie kann man sich das konkret vorstellen? 

 

Demming: Eingeladene Künstler können neben Ausstellun-

gen auch Workshops machen, das Programm wird unter-

schiedlich sein und steckt noch in der Entwicklung. Neben 

einer Biografie-Filmwerkstatt, die mit einer Art Filmclub 

verbunden sein könnte, sollen Konzerte aus der elektroni-

schen Kultur eine Rolle spielen, vielleicht auch Tanz. Das 

Konzept auszugestalten ist die Arbeit der nächsten Monate. 

 

BZ: Können an den Workshops nur Künstler teilnehmen 

oder alle Bürger? 

 

Demming: Das ist für alle interessierten Bürgerinnen und 

Bürger, wobei etwas auch speziell für Jugendliche angebo-

ten werden soll. Wir wollen dabei auch Dingen Raum ge-

ben, die im nationalen oder globalen Diskurs auftauchen – 

wie die Umweltproblematik durch Fridays for future. Es 

geht immer um Vernetzung von Menschen. Natürlich ist da 
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ein Spaßfaktor dabei, es soll aber immer auch um Inhalte 

gehen. 

 

BZ: Für den Rest des Jahres habt ihr aber noch ein Ausstel-

lungsprogramm? 

 

Demming: Am 31. August eröffnen wir die Ausstellung 

„Klecksography“ von Christine Schulz und Ingo Rabe. Das 

wird eine Schaufenster-Ausstellung, die zur Eröffnung 

jedoch innen ein besonderes Deckenkino bietet. Ein Film 

kann dann im Liegen genossen werden. Im Herbst präsen-

tieren Michael Rieken und ich noch besondere Sammlun-

gen von Menschen aus der Gegend. Und dann gibt es viel-

leicht noch eine Weihnachtsausstellung. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Markus Schönherr in der Borkener 

Zeitung am 03. August 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 
 

 

Herausgeber: 

Die Heimatpflegerin des Kreises Borken 
 

 

Redaktion: 

Walter Schwane (Ws),  

Ahnenkamp 21a, 46325 Borken-Gemen 

Tel.: 02861/1798, Handy: 0163/3290446,  

E-Mail: walter.schwane@gmx.de  

 

und  

Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege Borken 

Antonius Böing (AB) 

(Kontakt siehe unten) 

 

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet! 

 

Einsendungen bitte an die Redaktion (siehe oben)  

oder die  

 

Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege 
im kult – Kultur und lebendige Tradition 

Kirchplatz 14 

D – 8691 Vreden 

Tel.: 02564 – 9899 110 

E-Mail: heimatpflege@kreis-borken.de 

 

 

Der Heimatbrief ist unter folgender Seite im Internet 

zu finden: 

www.kult-

westmuensterland.de/kult/heimatpflege/heimatbrief  

 

 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des  

Heimatbriefes Nr. 257 ist der 30. November 2019 

 

 

mailto:w.schwane@gmx.de
http://www.kult-westmuensterland.de/kult/heimatpflege/heimatbrief
http://www.kult-westmuensterland.de/kult/heimatpflege/heimatbrief


Liebe Heimatfreundinnen und 
Heimatfreunde!
Wo wächst die Femeiche? Wer sind die Schlöff-
kenkerle? Und warum stehen in Gescher bunte 
Glocken? Vieles, was uns selbstverständlich er-
scheint, ist es längst nicht mehr. Wer kann sich 
noch an die vielen Geschichten aus unserer Hei-
mat erinnern, die mit dem Leben im Kreis Borken 
verbunden sind?

Erinnerungen und Zukunft sollen eng miteinan-
der verknüpft sein. So entstand die Idee, ein Spiel 
anzubieten, bei dem ältere mit jüngeren Men-
schen zusammen ihre Heimat erkunden, vonein-
ander lernen und verstehen können. Auf welche 
Weise könnte man sonst wohl schneller und ein-
facher so viel über das Westmünsterland erfah-
ren und lernen?

Alle 48 Heimatvereine haben Motive, die aus  
ihrer Sicht typisch für ihren Ort sind, ausge-
wählt. Mit 16 weiteren kreisweit bzw. überregio-
nal bedeutenden Bildern, ergibt das Spiel einen 
wunderbaren Überblick über unsere Heimat. 

Die 64 verschiedenen Kartenmotive spiegeln die 
Vielfältigkeit unserer Region wunderbar wider. 
Sie zeigen ländliche Impressionen genauso wie 
städtische und wirtschaftliche Seiten. In der Aus-
wahl der Motive wird zudem deutlich, welchen 
Einfluss Religion, Kultur und Natur auf unseren 
Raum hatten und haben. 

Wer über die Bilder hinausgehende zusätzliche 
Informationen erhalten möchte, der findet sie 
ganz leicht in dem dazugehörenden Begleitheft. 
Das Spiel eignet sich gleichermaßen für Jung bis 
Alt, für alteingesessene oder neu zugezogene 
Bewohner/innen, mehr über die Heimat mit all 
ihren Besonderheiten zu erfahren! 

Der Titel des Spiels „Waor is wat – Wo ist was?“  
wurde zudem bewusst im Plattdeutschen ge-
wählt, um die Beziehung zwischen Region und 
Sprache zu verdeutlichen.

Wir wünschen viel Freude beim Spiel!
Christel Höink   Alois Mensing   Georg Ketteler
Kreisheimatpflegegremium Borken

PREIS: 10,- €/SPIEL  
zuzügl. ggf. Versandkosten 
ISBN-13 Nr.: 978-3-937 432 59-5 

SUBSKRIPTIONSPREIS  

bei Bestellung bis 30. November 2019

bei Abnahme von mindestens  
10 Spielen 1,50 € Rabatt/Spiel 
bei Abnahme von mindestens  
50 Spielen 2,00 € Rabatt/Spiel

SUCHE + FINDE 
Sehenswertes im Kreis Borken

BESTELLUNGEN/ 
INFORMATIONEN:
Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege Borken

im kult – Kultur und lebendige Tradition 
Kirchplatz 14, 48691 Vreden

Tel. 02564 - 9899 110 
Mail: heimatpflege@kreis-borken.de

HEIMAT WEST- MÜNSTERLAND



Heimatverein  
Burlo-Borkenwirthe

WAOR IS WAT? 
Wo ist was?

2 x 64 Kartenmotive 
mit Begleitheft  
48 Seiten 
und Faltkarte



DAS SPIEL  
FÜR UNSERE HEIMAT 
KREIS BORKEN  
IST DA! 
Ein spannendes 
Gedächnispiel für 
Jung und Alt
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