
 

Kurz informiert 

 Mittwoch, 5. Oktober, 17 Uhr, Herbsttagung Bereich Borken in Burlo 

 Sonntag, 9. Oktober, ab 14 Uhr, „Abschied vom Stadtmuseum Borken“ 

 Montag, 10. Oktober, 18 Uhr, Herbsttagung Bereich Ahaus in Wüllen 

 Samstag, 29. Oktober, 10 Uhr, „Tag des Platt / Dialectdag“ in Ziuwent/NL, Thema: „Spricht Gott (noch) 

Platt?“ 

 Mittwoch, 28. Dezember, 19.30 Uhr, „Mittwinterabend“, Erve Kots in Lievelde/NL,  Thema: „Mythen,-

Magie-Aberglaube“ 

HEIMATBRIEF 
 

 

Nr. 243   August / September 2016

 

 

 
 

 

Der diesjährige „Grenzüberschreitende Heimattag / Grensoverschrijdende Heemkundedag“ fand am 
Samstag, 27. August 2016, in der „Koppelkerk“ in Bredevoort/NL statt. 
 
Alice Roerdink (Gemeente Aalten), Dr. Volker Tschuschke (Vreden), Rebecca Brüggemann (Heimatver-
ein Asbeck), Gerda Brethouwer (Aaltense Musea), Silke Sommers (Stellv. Landrätin Kreis Borken), Alf-
red Janning (Kreisheimatpfleger Borken), Sylvia Heijnen (Stichting Koppelkerk Bredevoort), Hans de 
Graaf (Stichting Bredevoorts Belang) und Henk Rijks (Beigeordneter Gemeente Aalten) begrüßten und 
informierten die Gäste beim grenzüberschreitenden Heimattag (v.l.n.r.). Foto: Kreis Borken 
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Heimat verloren – Heimat gefunden? 
 

Grenzüberschreitender Heimattag in Bredevoort 

 

Gäste informierten sich bei Vorträgen unter  

anderem zur Flüchtlingssituation 
 

KREIS BORKEN / BREDEVOORT. Was bedeutet Hei-

mat? Und wie gelingt es, eine neue Heimat zu finden? Dar-

über haben beim grenzüberschreitenden Heimattag am 

Samstag (27. August) in Bredevoort rund 70 Gäste aus dem 

Kreis Borken und den angrenzenden niederländischen Re-

gionen diskutiert. Unter dem Titel „Heimat verloren – Hei-

mat gefunden?“ hatten die Kreisheimatpflege Borken in 

Kooperation mit der Gemeente Aalten und der Stichting 

Bredevoorts Belang in die Koppelkerk in Bredevoort einge-

laden. Begrüßt wurden die Gäste bei bestem Wetter von 

Kreisheimatpfleger Alfred Janning. 

 

 

 
 
Kreisheimatpfleger Alfred Janning begrüßte die Teilnehmer/innen 

des Grenzüberschreitenden Heimattages in der Koppelkerk in 

Bredevoort/NL. 

 

 

In seinen einführenden Worten stellte Henk Rijks, Beige-

ordneter der Gemeinde Aalten, in vier Sprachen (deutsch, 

niederländisch, „platt“ und englisch) dar, was für ihn Hei-

mat bedeutet: „dort, wo ich mit dem Herzen bin.“ Borkens 

stellvertretende Landrätin Silke Sommers bedankte sich 

nicht nur für das Engagement der vielen Heimatfreundinnen 

und -freunde, sondern verdeutlichte, wie wichtig das Mitei-

nander und die Integration der Flüchtlinge sei. „Meine 

Familie musste auch flüchten und sie wurde hier in der 

Region aufgenommen. Wir sind gut integriert!“ 

 

Interessante Parallelen zwischen Flüchtlingen aus dem 18. 

Jahrhundert, nach 1945 und der aktuellen Flüchtlingssitua-

tion zeigte der Vortrag von Dr. Volker Tschuschke aus 

Vreden auf. Viele „vermeidliche Vorurteile“ habe es bereits 

in der Vergangenheit gegeben, ebenso die Angst vor dem 

Unbekannten und die Sorgen vor Benachteiligung. Doch 

Dr. Tschuschke betonte auch, dass Integration im West-

münsterland erfolgreich gewesen ist und diese letztendlich 

auch als Chance betrachtet wurde. 

 

 
 
Henk Rijks, Beigeordneter der Gemeente Aalten, sprach zu den 

Gästen über seinen „Heimatempfinden“. 

 

 

Gerda Brethouwer, Direktorin des Aaltense Musea, ver-

deutlichte in ihrem Vortrag, dass die Lebenssituation vieler 

Flüchtlinge in der Welt heute mit jener der vielen „Unterge-

tauchten“ vergleichbar ist: Sie hielten sich während des 

Dritten Reichs in Aalten auf, versteckten sich oder wurden 

versteckt. Unter Planen, kaum geschützt vor Wind und 

Wetter, hofften die Untergetauchten auf eine bessere Zu-

kunft – darauf hofften die aktuellen Flüchtlinge ebenfalls. 

Zur aktuellen Flüchtlingssituation im Achterhoek referierte 

Alice Roerdink von der Gemeente Aalten. Sie stellte die 

Zahlenverhältnisse von Einwohnern zu Asylsuchenden vor 

und betonte, dass nicht jeder, der zu bleiben wünsche, auch 

wirklich in dem Gastgeberland eine neue Heimat finde. 

Auch setzten die Nachbarn in den Niederlanden auf ehren-

amtliches Engagement bei der Eingliederung der Neubürger 

– ohne Begleiter mit Sprachkenntnissen und Zeit sei In-

tegration nicht in dem gewünschten Umfang zu leisten. 

 

Gelebte und erfolgreiche Praxis schilderte Rebecca Brüg-

gemann vom Heimatverein Asbeck in ihrem Vortrag. Der 

Verein helfe und unterstütze die Flüchtlinge in den ver-

schiedensten Bereichen - ob bei Behördengängen, Deutsch-

kursen oder bei gemeinsamen Aktivitäten wie Sport und 

Essen kochen, der Heimatverein versuche, eine Art „Brü-

ckenbauer“ für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner zu 

sein. „Unser Vorteil ist, dass wir eine kleine Dorfgemein-
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schaft sind, der die Integration der Flüchtlinge sehr wichtig 

ist. Unsere Ideen und Arbeit sind nicht auf größere Ge-

meinden und Städte übertragbar. Wir bieten Hilfe zur 

Selbsthilfe, damit die Flüchtlinge selbstbestimmt ihr Leben 

in die Hand nehmen können.“ Und besonders sei hervorzu-

heben, dass die „Arbeit“ mit den Neubürgern keine Ein-

bahnstraße oder gar Sackgasse ist – Dankbarkeit, Gegenein-

ladungen zum Essen, neue persönliche Erfahrungen seien 

nur einige Aspekte, die den „Aufwand“ belohnten. 

 

 

 
 
Die Referenten/innen des Heimattages v.l.n.r.: Dr. Volker 

Tschuschke, Gerda Brethouwer, Alice Roerdink und Rebecca 

Brüggemann. 

 

 

In der anschließenden Diskussionsrunde zeigte sich deut-

lich, dass der Wille bei vielen Anwesenden besteht, Projek-

te zu beginnen, um den Flüchtlingen – wenn auch vielleicht 

nur vorübergehend – eine neue Heimat hier in der Region 

zu geben. 

 

 

 
 
Sylvia Heijnen stellte zum Schluss des Vormittagsprogrammes 

das Projekt „Koppelkerk“ vor. 

 

 

Quelle/Autor/Fotos: Kreis Borken, Pressedienst  

vom 30. August 2016 

 

 

 

Flüchtlinge und Vertriebene im 

Westmünsterland 
 

Eine Betrachtung ausgewählter Aspekte 
 

 

Vortrag von Dr. Volker Tschuschke 

 

Einleitung 

 

Europa steht heute vor großen Herausforderungen, sowohl 

nach innen – Stichwort „Brexit“ – als auch nach außen, und 

hier spielt die Flüchtlingskrise eine besondere Rolle. Be-

griffe wie „Flüchtlingswelle“ oder „Asylantenflut“ wollen 

einerseits die Dimensionen dieser Zuwanderung deutlich 

machen, andererseits aber auch Emotionen anheizen. 

 

Und früher? Früher war alles besser, denn die Verhältnisse 

waren überschaubarer. „Koop Naobers Rind, frij Naobers 

Kind, dann wees de, wat de häs!“ Das ist das Bild, das oft – 

und gern verklärend – von vormodernen Gesellschaften 

gezeichnet wird. Im Grunde wissen wir aber, dass das so 

nicht stimmt. Immer wieder hat es Wanderungsbewegungen 

gegeben. 

 

Dafür lassen sich drei wesentliche Ursachen benennen: 

1. Flucht oder Vertreibung aus Glaubensgründen. 

2. Flucht oder Vertreibung aus politischen Gründen. 

3. Wanderungen aus wirtschaftlichen Gründen. 

Letztere bleiben – weil gewaltfrei – hier unberücksichtigt, 

die beiden anderen möchte ich Ihnen anhand von zwei 

Beispielen vorstellen. 

 

 

 
 
Dr. Volker Tschuschke 

 

 

Flucht aus religiösen Gründen – französische Emigrés im 

Münsterland um 1800 

 

Als mit dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 die 

Französische Revolution begann, flohen zahllose Adlige 

und Geistliche zunächst in die benachbarten Länder, also 

nach England, in die Niederlande und die angrenzenden 

deutschen Territorien. Als die Franzosen aber im Herbst 

1792 das linksrheinische Deutschland besetzten, trieb das 
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die Emigranten über den Rhein in das Münsterland. „Auch 

hier in Vreden und auf dem Kirchspiel bei den Bauern 

erschienen viele emigrierte französische Priester. Über-

haupt im ganzen Münsterland gribbelte und wibbelte es von 

geistlichen und weltlichen adeligen Emigranten.“, notierte 

der Vredener Kaufmann Paulus Georgi als Zeitzeuge. 

 

Wie reagierte man hier auf diesen Zustrom? Entscheidend 

für die Flüchtlingspolitik war der Landesherr Max Franz 

von Österreich. Obwohl er ein jüngerer Bruder der franzö-

sischen Königin Marie Antoinette war, war er aus verschie-

denen Gründen auf die Emigranten, vor allem die Adligen, 

nicht gut zu sprechen. 

 

Gegenüber seinem Geheimen Rat Druffel umriss er 1798 

die Grundzüge seiner Asylpolitik folgendermaßen: Die 

„Geistlichen, so standeshalber verjagt“, sind die „wenigst-

schädlichen Emigrirten, die in solang es anderweitige Um-

stände zuließen, geduldet, ja unterstüzet werden“ konnten. 

„Mit solchen kann in keine Paralell kommen die Klaße der 

emigrirten Adlichen, welche … durch ihr zugelloßes Leben, 

intricantes eigennütziges Betragen die Révolution herbei 

geführt haben … Diese Flüchtlinge … überschwemmen 

nun ganz Deutschland mit heuchlerischen Geberden und 

suchen sich auf alle nur mögliche … Art einzuschmeicheln, 

um deutsche Kost ohnbemühet zu genießen.“ Selbst dieje-

nigen, die sich mit Handarbeiten zu ernähren suchten, um 

niemandem zur Last zu fallen, seien in Wirklichkeit nur 

schädlich, denn dadurch würden nur die einheimischen 

Gewerbetreibenden geschädigt, ein Argument, das auch 

heute immer wieder gegen die Beschäftigung von Auslän-

dern angeführt wird. Es wäre sicherlich nicht ohne Reiz, 

ausführlicher zu zitieren, doch Sie merken schon, dass 

kaum ein Klischee ausgelassen wird, und das Fazit Max 

Franzʼ lautet denn auch „Unsere biedere Westphälinger 

sind noch lange alle denen Ränken dieser Chevaliers und 

D(emoise)lles nicht gewachsen“. 

 

 

 
 

 

Damit hat Fürstbischof Max Franz von Österreich seine 

Gedanken zwar erst im Nachhinein formuliert, sein Han-

deln bestimmt haben sie aber von Anfang an, und noch 

1794 erklärte er, dass er grundsätzlich „überhaupt keine 

französische Emigrirten dulden wolle“; Ausnahmen könne 

es nur für solche Geistlichen geben, die eine Bescheinigung 

seines Generalvikars hätten. 

Es war denn auch vor allem der Generalvikar des Bistums 

Münster, Franz von Fürstenberg, der Versorgung und Un-

terbringung der Emigranten in sehr wohlwollender Weise 

organisierte. Am 16. Juli 1794 berichtete er dem Fürstbi-

schof über die wegen der Emigranten getroffenen Maß-

nahmen. Er begann damit, dass „alle Zeugnißen derselben, 

wodurch sie sich als unbeeidigte verjagte Priester legitimi-

ren wollen“, genau geprüft würden. Der Hintergrund war 

der, dass sich manche französische Emigranten als Braban-

ter oder Lütticher ausgaben, die als Reichsangehörige An-

spruch auf Aufnahme hatten. Ebendies sollte nun durch 

eine sorgfältige Prüfung verhindert werden und zeigt uns, 

dass Probleme bei der Einreisekontrolle nicht neu sind. 

 

Fürstenberg führte dann weiter aus, dass man die eingelas-

senen Emigranten nach Möglichkeit zur Weiterreise zu 

bewegen suche – Stichwort „Verteilungsgerechtigkeit“ –, 

weil ständig weitere hinzukämen. Dennoch müssten so 

viele aufgenommen werden, bei denen „die Gesätze des 

Christenthums und der Menschlichkeit nicht zulaßen, sie 

mit Schützen auß dem Lande jagen zu laßen.“ „Wenn sich 

die Zeit Umstände nicht ser veränderen, so werden wir 

diese nicht können alle zurückschicken. Denn sie müßen 

doch irgendwo bleiben, denn sie müßen sonst entweder 

unter freyem Himmel vergehen, oder sich selbst ermorden, 

oder vom Raube leben.“ Man spürt die Hilflosigkeit in 

diesen Zeilen und erinnert sich der Bilder von Stacheldraht-

sperren und Flüchtlingslagern wie Idumeni. 

 

Deshalb kümmerte sich Fürstenberg persönlich darum, dass 

diese Menschen untergebracht und versorgt wurden und 

ließ im ganzen Bistum eine Kollekte für die Emigranten 

abhalten. Fürstenberg war der Ansicht, dass das Münster-

land die Belastung durchaus tragen könne. Doch nicht alle 

teilten diese Meinung. Der Domherr Franz Wilhelm von 

Spiegel argwöhnte, „viele aus ihnen waren Aussphaeher“. 

Er machte den Emigranten also den Vorwurf, sie kämen als 

„Wölfe im Schafspelz“. Diese Vorstellung kommt uns 

bekannt vor: Syrische Bürgerkriegsflüchtlinge, die pauschal 

als IS-Attentäter verdächtigt werden. Ein anderer Punkt aus 

der aktuellen Diskussion ist der Vorwurf, wegen der Auf-

wendungen für die Flüchtlinge würden z.B. Hartz-IV-

Empfänger zu kurz kommen. Das ist nicht neu, denn die – 

angebliche – Benachteiligung der einheimischen Armen 

führte von Spiegel ebenfalls schon an. 

 

Ungeachtet dieser Debatten wurde Westfalen der wichtigste 

Zufluchtsraum für die französischen Emigranten: Allein im 

Fürstbistum Münster hielten sich in den Jahren 1794/95 

weit über 2.000 längere Zeit auf, 303 von ihnen im heutigen 

Kreis Borken. Besonders viele, nämlich allein 78, waren in 

Borken untergekommen. Relativ stark belegt waren auch 

Stadtlohn mit 33, Vreden mit 29, Rhede mit 26 und Süd-

lohn mit 23 Emigranten. Vergleichsweise wenige, nur 16, 

hatten in Bocholt ein Obdach gefunden, je einer hielt sich in 

den kleinen Orten Weseke und Werth auf. 
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Um diese Größenordnung von gut 300 Emigranten richtig 

einschätzen zu können, muss man verschiedene Dinge 

berücksichtigen: 

 

1. Natürlich gab es 1795 mit Bocholt und Vreden mit 3.074 

bzw. 2.126 Einwohnern im heutigen Kreis Borken zwei 

Städte, die nach Münster und Warendorf die größten des 

ganzen Fürstbistums waren. Doch schon Borken, wo 78 

Emigranten lebten, zählte nur 1.475 Seelen, und am ande-

ren Ende der Skala rangierten Kirchspiel und Dorf Eggero-

de mit gerade einmal 205 oder der Flecken Oeding mit 233 

Einwohnern. 

2. Bei diesen rund 300 Personen handelte es sich ja nur um 

diejenigen, die längere Zeit hier untergebracht waren. Im 

Juli 1794 notierte ein unbekannter Borkener Chronist, „Das 

Wandern der Franzosen dauert fort. Es blieben ihrer mehr 

als 200 liegen.“ Die Zahl derer, die zusätzlich kurzzeitig 

untergebracht und verpflegt werden mussten, war also deut-

lich höher. 

3. Doch damit nicht genug. Hinzu kam, dass immer wieder 

durchziehende Truppen versorgt werden mussten, und das 

alles bei teilweise mäßigen Ernten. 

 

Unter diesen Umständen stellte die längerfristige Versor-

gung all dieser Menschen eine enorme Leistung der ansäs-

sigen Bevölkerung dar, aber ebenso eine große Belastung. 

Nur wenige werden so gedacht haben wie die Vredener 

Äbtissin Maria Theresia Reichsgräfin von Zeil-Wurzach, 

die dem Abbé Baston und seinen Reisegefährten beim Ab-

schied 1803 mit auf den Weg gab: „Adieu, meine Herren. 

Mögen Sie in Frankreich den Frieden und die Sicherheit 

finden, die man Ihnen dort verspricht. Wenn Ihre Erwar-

tung Sie täuscht, kommen Sie zu uns zurück! Wir sind viel 

betrübter Sie zu verlieren, als müde, Sie bei uns zu haben.“ 

Die meisten Einheimischen werden hingegen erleichtert 

gewesen sein, als die Emigranten 1802 nach Frankreich 

zurückkehren konnten und umgekehrt waren diese selbst es 

auch. Viele von ihnen bewahrten ihren Gastgebern zeitle-

bens ein dankbares Andenken. Abbé Baston setzte der 

Hilfsbereitschaft der Münsterländer in seinen Memoiren ein 

literarisches Denkmal. Der Pfarrer Jacques Demailly 

schrieb nach seiner Rückkehr der Altenberger Bauernfami-

lie, bei der er gewohnt hatte: „Ja gewiß, ich denke oft an 

alles, was Sie für mich gethan haben. … Wenn die Franzo-

sen mich wieder weggeführt hätten, so wollte ich sogleich 

zu ihnen wieder gehen, …. Also ist es aber, meine guten 

Wirthe, viel besser. Ich bin Ihnen genug lästig gewesen. Ich 

war auch deswegen bisweilen untröstbar.“ Damit gewährte 

er einen tiefen Einblick in seine Gemütslage und die Belas-

tung, die das Angewiesensein auf fremde Hilfe für ihn – 

und für andere Flüchtlinge damals wie heute – bedeutete. 

 

Die durch die Revolution ausgestreute Saat des Nationalis-

mus ging dann im 19. Jahrhundert auf und trug in den bei-

den Weltkriegen furchtbare Früchte. 

 

 

Vertreibung aus politischen Gründen – Ostvertriebene im 

Westmünsterland nach 1945 

 

Als Deutschland den Weltkrieg, den es 1939 entfesselt 

hatte, verloren hatte, einigten sich die Siegermächte auf der 

Konferenz von Potsdam (17.7.-2.8.1945) im Sommer 1945 

auf eine – wie es hieß – „geregelte und humane Überfüh-

rung“ der Deutschen aus den Ostprovinzen und ausländi-

schen Siedlungsgebieten. Die Wirklichkeit sah anders aus. 

Oft innerhalb kürzester Zeit mussten die Menschen mit 

etwas Handgepäck ihre Wohnungen oder Häuser verlassen. 

In Güter- und Viehwaggons wurden sie anschließend nach 

Westen verfrachtet. Nicht selten hatten sie auch jetzt noch 

unter Übergriffen der polnischen und russischen Wach-

mannschaften zu leiden, und viele überlebten die tagelan-

gen Fahrten in den ungeheizten Zügen ohne warmes Was-

ser und ausreichende Verpflegung gar nicht. Unterernährt, 

viele krank und traumatisiert, kamen die Vertriebenen in 

den Aufnahmegebieten, also auch in den Landkreisen Ah-

aus und Borken, an. Wie sah es 1945 hier aus und wie 

erging es ihnen hier? 

 

Der von den Deutschen begonnene Krieg war ein totaler 

gewesen, und total war auch die Niederlage Deutschlands. 

Das war angesichts der Trümmerwüsten unübersehbar, 

denn noch kurz vor Kriegsende waren im März 1945 nicht 

nur größere Städte wie Bocholt oder Stadtlohn, sondern 

selbst kleine Dörfer wie Weseke und Alstätte flächende-

ckend bombardiert worden, und überall hatte es zahlreiche 

Tote gegeben. Die Überlebenden waren vielfach ausge-

bombt. Im Landkreis Ahaus waren 16,8 v.H., im Landkreis 

Borken 14,8 v.H. und in der Stadt Bocholt 45,8 v.H. des 

Wohnungsbestandes zerstört worden. 

 

Infolge der Kriegserfordernisse war bereits in den zurück-

liegenden Jahren die Bedarfsgüterindustrie zurückgefahren 

worden und die Nahrungsmittelproduktion zurückgegan-

gen. Kohlemangel und fehlende Transportkapazitäten er-

schwerten die Verteilung der knappen Vorräte außerdem. 

Produktion und Verteilung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

blieben daher nach wie vor behördlicher Lenkung unter-

worfen, auch Kleidung, Schuhe und anderes mehr waren 

nur mit Bezugsscheinen zu bekommen. Weil sie Mangel-

ware waren, blühte der Schwarzmarkt. Glücklich waren 

diejenigen, die Speck und Zigaretten zum Tausch anbieten 

konnten. Diejenigen aber, die ihre Habe im Bombenhagel 

ober bei den Plünderungen während der Vertreibung verlo-

ren hatten, mussten vielfach ihre Haut zu Markte tragen. 

Ruinenprostitution gab es nicht nur in Großstädten, viel-

mehr notierte auch eine Bocholterin am 3. März 1946 in 

ihrem Tagebuch, „ein Mädchen bekäme man für eine Ziga-

rette“. Ein großes Problem war ferner die Brennstoffversor-

gung. Im Landkreis Borken reagierte man darauf, indem 

man in den Wintern 1945/46 und 1946/47 an fast allen 

Straßen die Bäume fällte. Der Landkreis Ahaus richtete 

1946 ein Torfwerk zur Gewinnung von Brenntorf ein. Diese 

Maßnahmen waren umso notwendiger, als sich gerade der 

„Hungerwinter“ 1946/47 durch extrem hohe und lange 

Kälte geprägt war. Alles in allem herrschten also hier wie 

überall chaotische Zustände, deren Besserung, da eins vom 

anderen abhing, äußerst mühsam war und nur langsam 

vonstatten ging. 

 

In dieser Lage stellte die Aufnahme der Vertriebenen eine 

gewaltige Herausforderung dar, zumal die anfangs ange-

kündigten Größenordnungen schnell überholt waren und 

ständig nach oben korrigiert werden mussten; Parallelen zur 
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heutigen Situation sind nicht zu übersehen. Das Aufnahme-

soll lag für den Landkreis Borken anfangs bei 8.000 Perso-

nen, für den Landkreis Ahaus bei 10.000, doch schon im 

Juli 1946 befanden sich hier 10.600 Vertriebene, und ein 

Ende war nicht abzusehen. 

 

Die meisten mussten auf Bauernhöfen untergebracht wer-

den. Das ging nicht ohne Härten ab, und das in mehrfacher 

Hinsicht: 

● Die Quartiergeber wussten dank der vorab erhaltenen 

Informationen, wen sie aufzunehmen hatten und konnten 

daher bei Eintreffen der Vertriebenenzüge am Bahnhof 

gezielt nach „ihren“ Vertriebenen Ausschau halten. Die 

hatten dadurch umgekehrt das Gefühl, wie auf dem Skla-

venmarkt willkürlich nach ihrer Leistungskraft ausgesucht 

zu werden. 

● Oft war es auch beim besten Willen nicht möglich, Fami-

lien geschlossen unterzubringen. Vielmehr war es häufig 

nötig, Mütter mit ihren kleineren Kindern auf einem, die 

älteren Kinder aber auf anderen Höfen, teilweise in anderen 

Bauerschaften einzuquartieren. 

● Außerdem gab es Bauern, die sich weigerten, Vertriebene 

aufzunehmen. Es sind Erfahrungen wie diese, die Andreas 

Kossert bewogen, von der „kalten Heimat“ zu sprechen, 

und damit sind nicht die Ostgebiete mit ihren „sibirischen 

Wintern“ gemeint, sondern die Aufnahmegebiete hier im 

Westen. 

 

Obwohl einerseits vor allem ältere Vertriebene die Hoff-

nung auf eine Rückkehr in die Heimat nicht aufgeben woll-

ten und manche Einheimische sie gern gesehen hätten, 

musste doch den Einsichtigeren bald klar sein, dass es eine 

solche  nicht geben könne. Vor allem galt das für die Ver-

triebenen selbst, denn ihre Erfahrungen mit Russen, Polen 

und Tschechen lagen ja erst kurze Zeit zurück. 

 

Damit stellte sich je länger desto mehr das Problem einer 

dauerhaften Unterbringung, und es stellte sich umso drän-

gender angesichts der Bevölkerungsentwicklung. Ein Blick 

auf die Zahlen zeigt, dass die Bevölkerung im Westmüns-

terland trotz der Gefallenen und Bombenopfer 1946 weit 

über dem Vorkriegsstand von 1939 lag und in den folgen-

den Jahren weiter wuchs. Zur Behebung der Wohnungsnot 

reichte es nicht, die vorhandenen Häuser wieder instand zu 

setzen. Vielmehr war zusätzlicher Wohnraum notwendig. 

Für die Vertriebenen wurden im Landkreis Ahaus schon ab 

1949 eigene Siedlungen wie die Siedlung „Kleine Mast“ in 

der Gemeinde Ammeloe gebaut. Im Landkreis Borken 

entstand u.a. die „Friedlandsiedlung“ bei Rhede. Eine deut-

liche Zunahme der Bautätigkeit setzte indessen erst nach 

der Bereitstellung von Aufbauhilfen ab 1950 ein, und nicht 

nur für Vertriebene, sondern ebenso für Einheimische wur-

den seitdem vermehrt Häuser und Wohnungen gebaut. 

Umgekehrt bedeutet das aber, dass zwar auch Einheimi-

sche, besonders aber Vertriebene teilweise bis Ende der 

1950er Jahre, also nicht einige Monate, sondern viele Jahre, 

in feuchten Ställen, zugigen Behelfsheimen und Baracken-

lagern, die kaum eine Intimsphäre bieten konnten, hausen 

mussten. Das Foto einer solchen Massenunterkunft in 

Bramsche unterscheidet sich nicht viel von Notaufnahme-

lagern in Turnhallen heutzutage. 

 

 
 

 

Zum Teil „schlecht, unhygienisch und geradezu menschen-

unwürdig untergebracht“, so der Ahauser Kreisdirektor am 

5. Juni 1946, vielfach nur noch im Besitz einiger weniger 

Habseligkeiten und in abgerissener Kleidung, angewiesen 

auf von den Flüchtlingsausschüssen verteilte Geld- und 

Sachspenden, unterschieden sich die Vertriebenen in den 

Augen vieler Einheimischer nicht sehr von den Ostarbeitern 

während des Krieges und wurden entsprechend stigmati-

siert. Bezeichnungen wie „Pollacken“ und „Russen“, „Par-

tisanensiedlung“ oder „Klein-Russland“ sprechen hier eine 

beredte Sprache. 

 

Erstaunlich ist, wie lange sich derartige Vorurteile hielten. 

Noch in einer wissenschaftlichen Prüfungsarbeit für das 

Gewerbelehreramt von 1961 über „Die wirtschaftliche, 

kulturelle und soziale Struktur einer westfälischen Land-

gemeinde“ – gemeint ist Südlohn – heißt es: Besonders 

angekreidet wurde den Flüchtlingen der Verstoß gegen ein 

wesentliches Richtmaß der Dorfbewohner, den Fleiß. … 

Nach Meinung der Bevölkerung aber taten die ‚Flüchtlingeʻ 

gar nichts. Tatsächlich sah man sie zu jeder Tageszeit grup-

penweise zusammenstehen, und auf dem Amt war ein stetes 

Kommen und Gehen, denn hier liefen sie wegen jeder 

kleinsten Kleinigkeit hin.“ Den Vertriebenen wurde also 

pauschal unterstellt, faul zu sein, ein Vorwurf, dem sich 

auch heute Flüchtlinge ausgesetzt sehen. Dabei blieb völlig 

außer Acht, dass von der generell hohen Arbeitslosigkeit 

der ersten Nachkriegsjahre die Vertriebenen ganz besonders 

betroffen waren. Umso wichtiger war eine Einrichtung wie 

das 1947 auf Initiative einiger Vertriebener gegründete 

„Gemeinschaftswerk Borken e.V.“, das zeitweilig über 150 

vertriebenen Frauen die Möglichkeit gab, in Heimarbeit 

Textilien herzustellen, und ihnen dadurch das Gefühl nahm, 

nutzlos zu sein; davon war schon im Zusammenhang mit 

den Emigranten die Rede. Viele Vertriebene blieben aber 

lange darauf angewiesen, sich bei ihren Quartiergebern die 

Kost zu verdienen. 

 

Daran haben auch das Soforthilfegesetz und der Lastenaus-

gleich erst allmählich etwas geändert. Von den Einheimi-

schen wurden diese Zahlungen vielfach als unangemessene 

Bevorzugung empfunden. In den Augen vieler Vertriebener 

waren sie hingegen unzureichend, zumal sie für viele Ältere 

ohnehin zu spät kamen. Gewiss hat der Lastenausgleich 

dazu beigetragen, eine damals befürchtete politische Radi-

kalisierung der Vertriebenen nach links oder rechts zu ver-
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hindern. Obwohl gerade sie anfangs die Partei der besitzen-

den Einheimischen war, wandten sich die meisten Vertrie-

benen mittelfristig der CDU oder aber, je nach gesellschaft-

licher und weltanschaulicher Herkunft, der SPD zu; der 

Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten und andere 

Gruppierungen spielten dagegen nur vorübergehend eine 

Rolle. 

 

Doch wenngleich die Vertriebenen nach und nach am deut-

schen Wirtschaftswunder, zu dem sie selbst mit ihrer Arbeit 

wesentlich beitrugen, Anteil hatten, wird man von einer 

damals vollständig gelungenen Integration, erst recht einem 

Erfolgsmodell schwerlich sprechen können. Daran war 

angesichts der Mangelsituation auch im Westmünsterland 

damals gar nicht zu denken. Doch davon abgesehen beruhte 

die Integration weitgehend auf einer einseitigen Anpas-

sungsleistung der Vertriebenen: Sie waren es, die ihre 

Bräuche nicht mehr pflegen konnten. Sie waren es, die ihre 

Dialekte aufgeben mussten, und sie waren es auch, die 

selbst in den Kirchen ihrer jeweiligen Konfessionen auf die 

vertrauten Lieder verzichten oder aber sich – wie die 

Warthaer in Maria Veen – Ersatzwallfahrtsorte schaffen 

mussten. Aufgrund der kulturellen Unterschiede, wie sie im 

einer alten Vertriebenen mit Kopftuch beim Gänsehüten in 

der Nähe von Wüllen deutlich werden, aber auch infolge 

von Unkenntnis und Unverständnis für die Bedürfnisse der 

anderen verlief die Integration schleppend, besonders in 

den ersten Jahren, als alle vorrangig damit beschäftigt wa-

ren, ihr eigenes Überleben zu organisieren. Für die Vertrie-

benen hing in dieser Situation bei allem eigenen Bemühen 

also sehr viel davon ab, auf was für Menschen sie trafen: 

Erfuhren sie Ablehnung oder stießen sie auf solche, die sie 

statt im Stall am eigenen Tisch mitessen ließen, die sie zu 

Nachbarschafts- oder Familienfesten einluden und eventuell 

auch Patenschaften übernahmen? Wenn das der Fall war, 

dann war das zwar immer noch kein „Best-Practice-

Beispiel“, aber immerhin war es möglich, aus der für alle 

Beteiligten schwierigen Situation das Beste zu machen. 

 

 

Ergebnisse 

 

Ich komme zum Schluss. „Historia magistra vitae. Die 

Geschichte ist die Lehrmeisterin des Lebens.“ Was also 

lehrt sie uns zum Thema „Heimat verloren – Heimat gefun-

den“? Als erstes wohl dies: Es gibt keine Blaupause für die 

heutige Flüchtlingskrise und ihre Bewältigung. Dafür waren 

und sind die jeweiligen geschichtlichen Situationen viel zu 

verschieden: 

● Einerseits herrschte 1794/95 Krieg, und auch 1945/46 

kamen die Vertriebenen in ein völlig zerstörtes Land; heute 

dagegen leben wir in einer beispiellosen Wohlstandsgesell-

schaft. 

● Andererseits war damals die Zahl der Aufzunehmenden 

im Prinzip endlich. Ob das heute auch so ist, sei dahinge-

stellt. 

● Umgekehrt war 1945/46 im Grunde klar, dass die Ver-

triebenen auf Dauer würden bleiben (müssen). Heute kann 

man vielleicht davon ausgehen, dass zumindest ein Teil der 

Bürgerkriegsflüchtlinge zu gegebener Zeit heimkehren 

wird, weniger wohl diejenigen, die ihre Heimat vorwiegend 

aus wirtschaftlichen Gründen verlassen haben. 

● Die Beschäftigung der Vertriebenen nach 1945 war 

schwierig, weil es in den ersten Jahren zu wenige Arbeits-

stellen gab, nicht aber wegen fehlender beruflicher Qualifi-

kation. Die heute nach Europa kommenden Flüchtlinge 

bringen dagegen in vielen Fällen nicht die für einen hoch-

technisierten Arbeitsmarkt nötigen Fertigkeiten und Kennt-

nisse mit. 

 

Bei allen Unterschieden gibt es aber auch eine Reihe von 

Gemeinsamkeiten: 

● Da ist, wenngleich die Bewertungskriterien jeweils ande-

re sein mögen, die Unterscheidung zwischen „guten“ und 

„schlechten“ Flüchtlingen: Wer vor religiöser oder politi-

scher Verfolgung flieht, ist ein „echter“, also ein „guter“ 

Flüchtling. Wer aber „nur“ eine bessere Perspektive sucht, 

ist bloß ein „Wirtschaftsflüchtling“, also ein „schlechterer“ 

Flüchtling. 

● Flüchtlingen wurde und wird unterstellt, dass sie häufig 

eine Notlage nur vortäuschen, um in den Gastländern für 

ihre Entsendeländer zu spionieren oder den Umsturz vorzu-

bereiten. 

● Deswegen musste und muss ihre Einreise kontrolliert und 

begrenzt werden, doch war und ist das schwierig. 

● Flüchtlinge können eigentlich nur etwas falsch machen: 

Wenn sie nicht arbeiten, weil es keine Arbeit gibt oder sie 

es nicht dürfen, sind sie faul und wollen sich nur auf Kosten 

des Aufnahmelandes ein schönes Leben machen. Wenn sie 

aber arbeiten, um ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten 

und nach allem anderen nicht auch noch ihre Selbstachtung 

zu verlieren, schädigen sie die einheimische Wirtschaft. 

● Geld- und Sachleistungen wurden und werden ebenfalls 

als eine unangemessene Bevorzugung der Fremden und 

Benachteiligung der Einheimischen angesehen. 

● Umso wichtiger war und ist für die Akzeptanz eine mög-

lichst gerechte Verteilung der Flüchtlinge und der mit ihrer 

Aufnahme verbundenen Lasten, denn auch heute sind unse-

re Reserven letztendlich begrenzt. 

 

Schier unbegrenzt ist aber das Leid, das uns im kleinen 

Omran in Aleppo anblickt. Was werden er und seine Lei-

densgefährten, wenn sie überhaupt die Chance dazu haben 

werden, ihren Verwandten oder Kindern einmal erzählen? 

Wird er von der „kalten Heimat“ berichten oder wird er 

dann in so warmen Worten von Europa sprechen, wie es 

seinerzeit Baston und Demailly vom Münsterland taten? Es 

liegt auch an uns! 

 

 

Autor: 

Dr. Volker Tschuschke 

„kult“ – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland 

Von-Siemens-Straße 21, 48691 Vreden 

v.tschuschke@kreis-borken.de 
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Heimat suchen, Heimat finden – in Asbeck 
 

zum Vortrag von Rebecca Rrüggemann 

 

ASBECK. Zwei Museen, zwei Ferienfreizeiten für Kinder, 

eine Städtepartnerschaft mit Reszel in den polnischen Ma-

suren und vieles mehr… den Heimatverein Asbeck e.V. 

trifft ohnehin eine Art Allzuständigkeit und so hat er auch 

die Herausforderung der Integration der Flüchtlinge ange-

nommen.  

 

 

 
 
Rebecca Brüggemann 

 

 

In einer ehemaligen Pension in Sichtweite zum Dormitori-

um, einem Einfamilienhaus und dem ehemaligen Pfarrhaus 

wurden im Frühjahr 2015 zunächst 18 zumeist junge Män-

ner aus dem Irak, Syrien sowie verschiedenen afrikanischen 

Staaten und zwei Familien aus Albanien und Mazedonien 

untergebracht. Der Heimatverein Asbeck hat es sich sofort 

zur Aufgabe gemacht den neuen Mitbürgern die Hand zu 

reichen, damit sie sich in ihrer neuen Umgebung besser 

zurechtfinden. Dabei wurde durchaus deutlich, dass der ein 

oder andere Flüchtling über seine Unterbringung in einem 

zwar touristisch attraktiven 1.000-Einwohner-Ort, dem aber 

die großen Infrastruktureinrichtungen fehlen, zunächst 

betrübt war. Besonders das Transportproblem stellte sich 

immer wieder: zum Rathaus, Arzt und Supermarkt sowie 

zur Kleiderkammer müssen stets die 4 km nach Legden 

zurückgelegt werden, zum Krankenhaus sowie zum türki-

schen Supermarkt und halal-Metzger sogar 12 km nach 

Ahaus. Wir haben daher den Flüchtlingen nicht nur den 

Bürgerbus nahe gebracht, sondern durch Aufrufe in der 

Bevölkerung auch für jeden Flüchtling ein gebrauchtes, 

aber funktionstüchtiges Fahrrad organisieren können. Aus 

eigenen Mitteln steuerte der Heimatverein dann einen Fahr-

radanhänger bei, mit der nun schwere Einkäufe befördert 

werden können.  

 

Führung durch Asbecker Museen und historische Gebäude 

 

Die Neubürger erhielten zudem eine kostenlose Führung 

durch die Museen und historischen Gebäude im Ort, um 

einen Einblick in die Geschichtsträchtigkeit des Ortes und 

die Arbeit des Heimatvereins Asbeck zu gewinnen. Das  

Herzstück der Integrationsarbeit ist jedoch der Deutschkurs, 

der jeden Montagabend von drei Vorstandsmitgliedern des 

Vereins zusammen mit weiteren engagierten Asbecker 

Bürgern kostenfrei angeboten wird. Dort lernen die Flücht-

linge nicht nur in Kleingruppen niveaugerecht die deutsche 

Sprache, sie finden auch immer ein offenes Ohr bei Sorgen, 

Problemen und Behördenschreiben, die sie nicht verstehen 

(können). Die Dankbarkeit der Flüchtlinge für die herzliche 

Aufnahme ließ nicht lange auf sich warten und so profitiert 

mittlerweile auch der Heimatverein Asbeck e.V. von den 

Flüchtlingen, die sich gerne einbringen möchten. Wenn 

starke Hände gebraucht werden, um schnell die Bestuhlung 

im Tagungsraum des Dormitoriums herzurichten, oder 

fleißige Helfer für das Kinderfest am 1. Mai gesucht wer-

den, gehören die Flüchtlinge nun zu unserem Team und 

packen wie selbstverständlich mit an.  

 

Engagement von beiden Seiten 

 

Auch persönlich bekommen wir Flüchtlingshelfer des Hei-

matvereins Asbeck etwas zurück, etwa in Form von Es-

senseinladungen, die unseren kulinarischen Horizont enorm 

erweitert haben. Wir danken es ihnen, in dem wir versuchen 

sie stark in unserem Alltag zu integrieren und sie sowohl zu 

privaten Feiern, als auch zum jährlichen Schützenfest mit-

zunehmen und ihnen die Eigenheiten unserer Kultur und 

Traditionen immer wieder zu erklären. Nur so können sie 

lernen zu verstehen, was uns wichtig ist und was unsere 

Heimat ausmacht. Dass wir beim Schützenfest nicht Krieg 

spielen, sondern Geselligkeit genießen. Dass Museen und 

alte Gemäuer nicht verstaubt sind, sondern spannende Ge-

schichten zu erzählen haben. Und dass es sich lohnt sich 

ehrenamtlich zu engagieren, weil man so das Umfeld mit-

gestaltet, in dem man lebt.  

 

 

 
 
Übergabe der Fahrräder und des Fahrradanhängers an die 

Flüchtlinge. 

 

 

Viele Flüchtlinge werden Asbeck früher oder später wieder 

verlassen, weil es sie in große Städte zieht, sie zu Verwand-

ten umziehen, sie anderswo Arbeit finden oder aber in ihre 

Heimatländer zurückkehren (müssen). Doch der Heimat-

verein Asbeck ist sich sicher, dass sich das Engagement in 

die Neubürger auszahlt, denn für eine Handvoll besonders 
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gut integrierter Flüchtlinge steht schon jetzt fest: „Asbeck 

ist unsere Heimat.“ 

 

 

 
 
Die Flüchtlinge lassen sich die Geschichte Asbecks erklären. 

 

 

Quelle/Autorin: Rebecca Brüggemann, Legden-Asbeck 

Fotos: Heimatverein Asbeck 

 

Der Beitrag erscheint auch im „Westmünsterland –  

Jahrbuch des Kreises Borken 2017“! 

 

 

 
 

 

 

Impressionen vom Heimattag 
 

 

 

 
 

In der Cafeteria und auf der Terasse des Cafes in der Koppelkerk 

gab es während der Pausen viele Gespräche und Austausch unter 

den Teilnehmern/innen des Heimattages. 

 

 

 
 
„Prins Maurits“ führte im Besichtigungsprogramm am Nachmittag 

durch den historischen Stadtkern von Bredevoort. 

 

 

 
 
Ein Besuch des Büchermarktes auf dem 't Zand rundete das 

Besichtigungsprogramm ab. 

 

 

Fotos: Kreis Borken und Peter Benger, Gronau 
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AKTUELLES 

 

Kulturkreis Schloss Raesfeld prägt seit 

sechs Jahrzehnten die Kulturlandschaft 
 

Eine Institution feiert 
 

Der Kulturkreis Schloss Raesfeld feiert in diesem Jahr 60-

jähriges Bestehen. Seit 1956 engagiert er sich in der kreis-

weiten und grenzüberschreitenden Kulturarbeit. Ein Rück- 

und Ausblick. 

 

 

 
 

RAESFELD. Er gilt als eine Institution: Der Kulturkreis 

Schloss Raesfeld feiert dieses Jahr seinen 60. Geburtstag. 

Seit 1956 engagiert er sich in der kreisweiten und grenz-

überschreitenden Kulturarbeit. Nicht dem „Mainstream“ 

nacheifern, sondern dem musikalischen Nachwuchs eine 

Chance geben und auch das wenig Bekannte entdecken – 

auf dieses Erfolgsprinzip setzen die Macher. Das spiegelt 

sich im abwechslungsreichen Programm mit dem Schwer-

punkt kammermusikalische Klassik bis zur Moderne. Vor-

sitzender Thomas Willing informiert gemeinsam mit dem 

Geschäftsführer und langjährigen früheren Leiter der Kul-

turabteilung beim Kreis Borken, Günther Inhester, über die 

Arbeit des Vereins. 

 

Hat sich dessen Aufgabe gegenüber der Anfangszeit 

gewandelt? 

 

Nein, sagen Willing und Inhester. Auch sechs Jahrzehnte 

nach seiner Gründung fördere der Verein die Kultur im 

grenzüberschreitenden Raum – unter anderem durch die 

Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Achterhoek-

Westmünsterland und der Zusammenarbeit mit der Borke-

ner Kulturgemeinde. In den Anfangsjahren habe das Ange-

bot einem VHS-Programm geähnelt, erinnert Inhester an 

Lesungen, Konzerte, Sprachkurse, Ballettunterricht, Aus-

stellungen, Exkursionen und Festen. Jetzt konzentriere man 

sich auf Musik und auch auf Literaturangebote. 

 

Was macht die Programm-Gestaltung aus? 

 

Der Schwerpunkt liege nach wie vor auf der Klassik, deren 

Breite man auslote. Auch dabei pflegt der Verein das Über-

schreiten von Grenzen, organisiert Konzerte mit moderner 

Musik, nimmt Jazz-Sessions, Fado, Liedermacher, Lesun-

gen und Kleinkunst ins Programm auf. Dafür steht die 1992 

gegründete Reihe in Adelheids Spargelhaus – neben dem 

Rittersaal im Schloss der zweite Veranstaltungsort. 

 

„Wenn wir nur ein Programm mit Schubert, Beethoven und 

Brahms abspulen würden, würde unser Publikum das nicht 

mitmachen“, ist Willing überzeugt. „Die Besucher wissen: 

Egal, was wir anbieten – die Qualität stimmt“, erklärt In-

hester. Zahlreiche ausverkaufte Veranstaltungen bestätigen 

die Kulturkreis’ler. Beim Auftritt der portugiesischen Band 

„OqueStrada“ im Rittersaal etwa „hat die Hütte gebrannt“, 

so Inhester. Begeistert reagierten die Zuhörer auch auf das 

Percussion-Konzert mit dem Schlagzeug-Solisten Alexej 

Gerassimez. 

 

Was trägt zum Erfolg der Konzertreihe bei? 

 

„Wir gehen auch mal ein Experiment ein und haben ein 

schönes Ambiente“, nennt Willing weitere Pluspunkte. Die 

Möglichkeit zur persönlichen Begegnung mit den Künstlern 

im – vergleichsweise kleinen – Rittersaal sei außerdem 

charakteristisch für die Konzertreihe – ebenso wie die per-

sönliche Betreuung der Künstler durch Kulturkreismit-

glieder. 

 

Highlights im Rittersaal: 

 

„So gelingt es uns immer wieder, angesagte Solisten und 

Ensembles nach Raesfeld zu holen – zum Beispiel, wenn 

sie bei ihren Tourneen im Rheinland und Ruhrgebiet einen 

freien Tag haben“, berichtet Willing. Außerdem bietet das 

Klassik-Programm im Rittersaal jungen Künstlern eine 

Bühne. Dafür steht die Beteiligung an der Reihe „Best of 

NRW“, die federführend von der Werner-Richard-Dr.-Carl-

Dörken-Stiftung gefördert wird. „Darüber kriegen wir sehr, 

sehr gute Talente zu zivilen Preisen.“ 

 

Der Konzertpianist Rudolf Buchbinder gastierte beispiels-

weise als junger Künstler drei Mal in Raesfeld. Der weltbe-

rühmte Dirigent Nikolaus Harnoncourt spielte ebenso im 

Schloss wie das polnische Pianisten-Duo Marek & Vacek. 

Unvergesslich auch der Auftritt der irischen Folkgruppe 

„The Dubliners“. „Viele Künstler, die hier aufgetreten sind, 

haben es später auf die Weltbühne geschafft“, erläutert 

Inhester. Der Charakterdarsteller Gert Fröbe „war ein 

paarmal hier“, Jürgen von Manger ebenfalls. 

 

Wer besucht die Veranstaltungen? 

 

Die meisten Zuhörer kommen aus dem Kreis Borken, dem 

südlichen Ruhrgebiet und dem Achterhoek (NL). Der An-

teil des zahlenden Publikums – Nichtmitglieder also – sei 

erstaunlich hoch, freuen sich Willing und Inhester über die 

Resonanz. 

 

Aber: Trotz des breit angelegten Programms „bildet die 

Ansprache des jüngeren Publikums ein Problem“, weiß 

Willing. Deswegen möchte der Kulturkreis künftig enger 

mit der Musikschule und Lehrern zusammenarbeiten. Erst-

mals hat er in der Jubiläums-Saison auch ein Konzert für 

Kinder und deren (Groß)-Eltern aufgenommen (15. Januar 

2017). „Der Nachwuchs ist uns wichtig“, betont Willing. 

Schließlich betrage das Durchschnittsalter des Konzertpub-

likums 50 bis 55 Jahre – „wünschenswert wäre, wenn es bei 

45 Jahren liegen würde.“ 
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Wie finanziert sich der Kulturkreis? 

 

Knapp 300 Mitglieder zählt der Kulturkreis Schloss Raes-

feld. Er finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, Konzerterlö-

sen, Spenden und Sponsoring. Dazu kommt der jährliche 

9000-Euro-Zuschuss von Kreis und Gemeinde. „Mit dieser 

Summe kann man zwei gute Veranstaltungen finanzieren“, 

zeigt Inhester Relationen auf. Zwölf Angebote stehen pro 

Saison im Terminkalender. Angesichts sinkender öffentli-

cher Förderung müsse der Verein künftig verstärkt auf 

Sponsoring setzen, erklärt Willing 

 

Ausblick: 

 

Was er sich für den Kulturkreis wünscht? „Weitere 60 Jahre 

Kulturarbeit“, sagt er. „Einfach wird das nicht. Aber so 

lange wir ein aufgeschlossenes, experimentierfreudiges 

Publikum haben, ist mir um die Kulturarbeit nicht bange.“ 

 

 

Quelle/Autorin: Birgit Jüttemeier in der Borkener Zeitung 

vom 02. September 2016 

 

 

 

 

60 Jahre kulturelle Leidenschaft 
 

Kulturkreis Schloss Raesfeld 
 

Der Kulturkreis Schloss Raesfeld beging einen Festakt. Er 

hat die „Kultur auf das platte Land" gebracht und damit 

eine Grenzregion nachhaltig geprägt.  

 

RAESFELD. Er hat die „Kultur auf das platte Land" ge-

bracht und damit eine Grenzregion nachhaltig geprägt. Und 

wenn das Gerücht, das sich laut Hermann Kunkler bereits 

vor 63 Jahren zugetragen haben soll stimmt, dann stand am 

Anfang des Kulturkreises Schloss Raesfeld eine ausgerech-

net auf dem Raesfelder Wasserschloss zersprungene Wein-

flasche. Die ging beim Besuch des Ehepaares Selhorst ka-

putt, „und damit war der Groschen für die Vereinsbildung 

gefallen." 

 

Nun, mehr als sechs Jahrzehnte später, ist der Kulturkreis 

nicht nur wegen seines herausragenden Alters „sehr wert-

voll für unsere Region geworden", wie Raesfelds Bürger-

meister Andreas Grotendorst anlässlich des Festakts am 

Sonntag, 11. September im Rittersaal des Schlosses beton-

te. „Taten, nicht Worte begründen unseren Ruf", zitierte 

Grotendorst einen über 2500 Jahre alten indischen Religi-

onsführer. Der Bürgermeister umschrieb vor rund 100 Gäs-

ten die für damalige Verhältnisse ungeahnte kulturelle 

Schaffenskraft des Kulturkreises, der nicht an den damals 

noch vorhandenen Grenzen endete. 

 

Als Schmelztiegel von Menschen aus dem Ruhrgebiet und 

des Achterhoeks habe die kulturelle Instanz vieles bewirkt, 

betonte Kreisdirektor Ansgar Hörster. Für den Kreis sowie 

für ihn persönlich bedeuten die vergangenen 60 Jahre „un-

glaublich viel ehrenamtliches Engagement, persönliches  

 
 
Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster überbrachte Glückwünsche von 

Kreistag und Verwaltung des Kreises Borken. 

 

 

Herzblut und leidenschaftliches Interesse – ja eine große 

Liebe – zur Kultur und zum Miteinander". 

 

Wie zum Beweis dafür saßen unter den vielen Gästen der 

langjährige Geschäftsführer Günther Inhester. „Ohne ihn 

wäre der Kulturkreis niemals 60 Jahre alt geworden", lobte 

der amtierende Kulturkreis-Vorsitzende Thomas Willing. 

Doch der Kulturkreis ist nicht mehr der von früher auf dem 

„früheren Bauernhof at work" – dem Raesfelder Schloss – 

wie der selbsternannte „aus der Mode gekommene Präsen-

tator" Hermann Kunkler in seiner Tischrede betonte. Ver-

wies Hörster schon auf künftige Aufgaben, etwa wenn es 

darum geht zukünftig auch Familien anzusprechen, so wur-

de dies in einer sich anschließenden Podiumsdiskussion 

zum Publikum der Zukunft deutlich. 

 

 

 
 
Versammelten sich zum Pressefoto v.l.n.r.: Geschäftsführer Gün-

ther Inhester, ehemaliger Vorsitzender Hermann Kunkler, amtie-

render Vorsitzender Thomas Willing sowie Raesfelds Bürgermeis-

ter Andreas Grotendorst. 
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Richard Kämmerlings (Feuilleton DIE WELT, Leiter der „Litera-

rischen Welt“, Berlin; rechts), Antje Valentin (Dirketorin der 

Landesmusikakademie NRW, Heek-Nienborg) und Raimund 

Pingel (Vorstandsmitglied des Kulturkreises und Oberkreisdirek-

tor Borken a.D.) waren Teilnehmer der Podiumsdiskussion zum 

Thema „Kunst, Kultur & Events. Die neue Bürgergesellschaft und 

das Publikum der Zukunft“. 

 

 

Dass der Kulturkreis für Überraschungen gut ist, bewies ein 

von Pianistin Susanne Kessel (Bonn) vorgetragenes und 

eigens für dieses Jubiläum komponiertes Stück. Und so 

wird das Jubiläum, das den Auftakt eines bis Mai 2017 

anhaltenden Programms ist, den Zuhörern noch einige 

Überraschungen bereithalten. 

 

Quelle/Autor: Thomas Hacker in der Borkener Zeitung vom 

12. September 2016 

 

Fotos: Kulturkreis Schloss Raesfeld, Lisa Kannenbrock 
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KULT – KULTUR UND LEBENDIGE 

TRADITION WESTMÜNSTERLAND 

 
 

Schwacher Cowboy ist Borkens 

erstes „Ideal“ 
 

Kurzfilmfestival mit wenig Publikum 

 
Es war eine gelungene Premiere mit wenig Publikum. 87 

Beiträge wurden zur Erstauflage des Kurzfilmsfestivals 

"Ideale" eingereicht. Die Preisverleihung verfolgten nur 

wenige Zuschauer.  

 

BORKEN (tha). So spricht nur ein wahrer Film-Enthusiast. 

Nach über zwölfstündigem Film-Marathon war Jury-

Mitglied Jörg Hemmen am Samstagabend fast etwas trau-

rig. „Hätten wir etwas mehr Zeit gehabt, ich hätte gerne alle 

Filme gesehen.“ So aber blieben von 87 eingereichten im-

merhin die 45 Kurzfilme, die im Programm des zweitägigen 

Festivals gezeigt wurden – und die Gewissheit, dass es 

2018 eine Neuauflage des Kurzfilmfestivals „Ideale“ geben 

wird. 

 

 

 
 
Jury und Organisatoren: Dr. Britta Kusch-Arnhold (Stadtmuse-

um), Anna Fantl (Filmstiftung NRW), Corinna Endlich (kult), 

Jörg Hemmen („Kultur-Etage“ Oldenburg), Winfried Bettmer 

(Filmwerkstatt Münster), Mark Lorei (LWL-Medienzentrum) und 

Michael Führs (Regionale 2016);  

Foto: Peter Berger, Borkener Zeitung 

 

 

Wenig Publikum 

 

Doch zur Preisverleihung am Samstagabend im großen Saal 

des Stadtmuseums zeigte sich, dass aller Anfang schwer ist. 

„Es ist wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft“, ver-

suchte Regionale-2016-Chefin Uta Schneider vor nur spär-

lich gefüllten Zuschauerreihen einen Vergleich. „Die Kreise 

werden immer größer.“ Und das werden sie, davon ist Bür-

germeisterin Mechtild Schulze Hessing überzeugt. Sie lobte 

den Mut von Stadtmuseum, dem Vredener Kulturzentrum 

„kult“ und der Regionale-Agentur. „Wenn man mutig ist, 

dann wird auch was draus.“ 

 

„Unsere Angst ist genommen“, zeigte sich auch Corinna 

Endlich vom „kult“ erleichtert. Die Einsendungen der Teil-

nehmer seien ein klares Bekenntnis zu dem Filmfestival-

Neuling. Und Kreisdirektor Ansgar Hörster sah den Regio-

nale-Auftrag bestens erledigt. „Denk mal anders, denk mal 

größer, denk mal vernetzter.“ Die „Luft auf den Plätzen“ 

war für ihn kein Problem. „Ein neues Format braucht neue 

Wege“ – und Zeit. 

 

 

Montessori-Gesamtschule unter den Teilnehmern 

 

Er hatte diese investiert und sah spannende Kurzfilme, die 

in fünf Kategorien ins Rennen gingen. Mit zwei Gruppen-

arbeiten war die Borkener Montessori-Gesamtschule ange-

treten – als einzige Akteure aus dem Kreisgebiet. „Der 

ideale Plan – Super Krückie“, eine Fair-Play-Geschichte 

um einen Jungen mit Handycap im Schulalltag und „Gene-

ration IDOL“ hießen diese. 

 

 

Zwei Preise für den Film „Ich geh´mit meiner Laterne" 

 

Die Preise gingen aber an andere Film-Macher. Dabei spiel-

te sich der Film des Essener Kameramanns Philipp Peißen 

„Ich geh´mit meiner Laterne“ über den körperlichen Zerfall 

eines starken Cowboys zum Mann im Krankenhaushemd in 

die Herzen von Jury und Publikum. Der Lohn: Er wird noch 

in diesem Jahr im Vorprogramm des Borkener Kinos lau-

fen. Bernadette Siebers von der Film-Crew blickte dabei 

auch auf die Entstehung des Films zurück. Er musste in nur 

48 Stunden gedreht werden, und es fehlte ein Pferd. „Be-

kommen sie das mal nachts im Dunkeln auf eine Halde.“ 

Sie jedenfalls war von Borken überrascht. „Die Filme wa-

ren sehr ansprechend. Auch wir können davon noch was 

mitnehmen.“ Und noch etwas attestierte sie den Ideale-

Machern: „Sie haben fürs erste Mal alles richtig gemacht.“ 

 

 

 
 
Bernadette Sievers nahm zwei Preise für den Film „Ich geh´ mit 

meiner Laterne“ von Philipp Peißen in der Kategorie „Short Cut“ 

sowie den „Publikumspreis“ entgegen. 

 

 



Nr. 243/ Mai/Juni/Juli 2016 KULT – KULTUR UND LEBENDIGE TRADITION WESTMÜNSTERLAND 15 

 

Die Preisträger 

 

In fünf Kategorien wurden die nachfolgenden Preise 

vergeben. 

 

Gruppenarbeit: „Das sprichwörtliche Glück“,  

Leitung Dave Lojek, geb. 1991, Berlin. 

 

Einzelarbeit: „Orchideentauchtag“,  

Theresa Offenbeck, geb. 1989, Tübingen. 

 

Experiment: „Omas Ding“,  

Jörn Michaely, geb. 1994, St. Ingbert. 

 

Profi: „Ryneke de vos“,  

Joana Stamer, geb. 1990, Hannover. 

 

Short Cut: „Ich geh´ mit meiner Laterne“,  

Philipp Peißen, geb. 1980, Essen. 

 

Der Publikumspreis ging ebenfalls an das Werk  

„Ich geh mit meiner Laterne“ von Philipp Peißen. 

 

 

 
 
Feierten einen gelungenen Auftakt des wohl ersten Kurzfilm-

Festivals im Westmünsterland: Die „Ideale“-Organisatoren und 

Laudatoren mit Bernadette Siebers von der Film-Crew des Short-

Cut- sowie Publikumspreisgewinners „Ich geh´ mit meiner Later-

ne“ (6.von links). 

 

 

Quelle/Autor: Thomas Hacker in der Borkener Zeitung vom 

05. September 2016 

Fotos: Kreis Borken, Lisa Kannenbrock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival mit Zukunft 
 

Kurzfilm-Wettbewerb soll alle zwei Jahre 

stattfinden 

 
Die Besucherzahl war gering. Alles andere hat nach An-

sicht der Macher beim ersten Kurzfilm-Festival aber ge-

passt. Deshalb soll es in zwei Jahren eine Neuauflage ge-

ben.  

 

BORKEN. Das Publikumsinteresse an dem Kurzfilmfesti-

val im Borkener Stadtmuseum war etwas dürftig. Das sehen 

auch die Veranstalter so. „Wir sind auf einer Menge Pop-

corn sitzen geblieben“, sagt Corinna Endlich. Dass sich der 

Zuspruch in Grenzen hält, sei aber normal, wenn ein neues 

Festival an den Start geht, so die Einschätzung der Leiterin 

des Vredener Kulturzentrums „kult“. 

 

 

Turnus: alle zwei Jahre 

 

Das „kult“ hatte zusammen mit dem Borkener Stadtmuse-

um das Kurzfilmfestival ins Leben gerufen. Und wenn es 

nach Corinna Endlich geht, dann wird sich die Veranstal-

tung dauerhaft in der Kulturlandschaft etablieren. „Uns 

schwebt ein Turnus von zwei Jahren vor“, sagt sie. Neue 

Ideen für die zweite Auflage – dann im Jahr 2018 – gibt es 

schon. So sollen nicht nur die fünf Jurypreise und der Pub-

likumspreis ausgeschrieben werden, die am vergangenen 

Wochenende vergeben wurden, sondern auch ein Regional-

preis. Dieser soll Filmemachern vorbehalten sein, die aus 

einem noch zu definierenden Umkreis kommen, zum Bei-

spiel dem Westmünsterland, erklärt Endlich. Dies soll neue 

Anreize auf Seiten der Teilnehmer setzen. Bei der Premiere 

übertraf zwar die reine Bewerberzahl die Erwartungen der 

Organisatoren, von den 87 Teilnehmern stammte aber nur 

ein Filmteam aus dem Kreis Borken: die Gemener Montes-

sori-Gesamtschule. 

 

Von der Qualität der eingereichten Filme ist Corinna End-

lich begeistert. „Die Beiträge wurden alle mit viel Aufwand 

gemacht.“ Nur ein Film sei wegen „bedenklicher Inhalte“ 

nicht ins Programm aufgenommen worden. Drei einge-

reichten Filmen wurde ihre Länge zum Verhängnis. Mit 

einer Dauer von mehr als 15 Minuten gelten sie nicht mehr 

als Kurzfilme. 

 

 

Doppelt prämierter Film kommt ins Kino 

 

Für alle, die das Kurzfilmfestival verpasst haben, wird es 

noch die Gelegenheit geben, zumindest den erfolgreichsten 

Streifen zu sehen. Der Beitrag „Ich geh´mit meiner Later-

ne“ des Essener Kameramanns Philipp Peißen, der sowohl 

den Shortcut- als auch den Publikumspreis gewann, soll 

eine Woche lang im Kinocenter Borken im Vorprogramm 

laufen. Wann genau, werde noch bekannt gegeben, erklärt  
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Corinna Endlich. Das Format des eingereichten Films müs-

se noch technisch umgewandelt werden, so dass er im Bor-

kener Kino gezeigt werden kann. Für einen Abend soll 

Filmemacher Philipp Peißen noch einmal nach Borken 

eingeladen werden 

 

 

 
 
Der große Saal im Borkener Stadtmuseum verwandelte sich in 

einen Kinosaal. Zu den prämierten Kurzfilmen gehörte auch 

„Omas Ding“ von Jörn Michaely. 

 

 

 

 
 
Die Besucher des IDEALE-Filmfestivals konnten über den Publi-

kumspreis abstimmen. 

 

 

 

Quelle/Autor: Markus Schönherr in der Borkener Zeitung 

vom 06.September 2016 

 

Fotos: Kreis Borken, Lisa Kannenbrock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ist das Kunst oder kann das weg?“ 
 

ZukunftsLANDpartie der Regionale in Bocholt 
 

BOCHOLT. Auf der ZukunftsLANDpartie der Regionale, 

dem großen Familien- und Kulturfest auf dem Bocholter 

kubaai-Areal am Sonntag, 18. September 2016, hat auch 

das „kult Westmünsterland" seine Service- und Dienstleis-

tungen vorgestellt. Die Arbeit mit Originalquellen im Ar-

chiv, die Analyse musealer Objekte, die Erforschung der 

Geschichte der Region und die Bewahrung lebendiger Tra-

ditionen – all dies gehört zu den Aufgaben des neuen kul-

turhistorischen Zentrums, dessen künftiges Standortgebäu-

de in Vreden sich derzeit noch im Bau befindet. Besonderer 

Clou dabei: Die Fachleute von „kult" nahmen an ihrem 

Informationsstand auch mitgebrachte „Kostbarkeiten" unter 

die Lupe. 

 

 

 
 
Auf dem Gelände und im Textilwerk in Bocholt, dem künftigen 

kubaai-Areal, fand die „ZukunftsLANDpartie“ statt. 

 

 

Corinna Endlich, Leiterin der Kultureinrichtung, weiß: 

„Jeder hat sicherlich etwas ‚Kultiges‘ zuhause, ohne dessen 

Bedeutung und Alter überhaupt zu kennen." Solche „Schät-

ze" konnten die ZukunftsLANDpartie-Gäste den „kult"-

Experten vorlegen und sich dann erklären lassen. „Aller-

dings ohne Beurteilung des Wertes", betonet Corinna End-

lich. 

 

 

Ein weiteres Angebot machten die Archivare des „kult": 

Wer kennt es nicht: Ganz hinten in der Schublade liegt 

noch ein ganz alter, häufig schon verwitterter Brief. Leider 

kann kaum noch jemand die Sütterlin- oder Frakturschrift 

lesen – die „kult"-Fachleute allerdings schon. Besucher 

konnten auch diese "Schätze" mitbringen, sich „übersetzen" 

lassen und dabei womöglich so manch interessante Überra-

schung erleben. 
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Landrat Dr. Kai Zwicker besuchte den Stand des „kult“, der hier 

von Dr. Annette Menke und Dr. Volker Tschuschke betreut wird. 

 

 

Außerdem präsentieren das „kult Westmünsterland" und 

das Forum Altes Rathaus der Stadt Borken an dem Tag die 

Gewinner des IDEALE Kurzfilmfestivals – in Kinoatmos-

phäre im Untergeschoss des LWL-TextilWerks. 

 

 

Quelle: kult vom 19. September 2016 

Fotos: Lisa Kannenbrock, Kreis Borken 

 

 

 

 

Das „kult“ bleit im Zeit- und  

Kostenrahmen 
 

KREIS BORKEN. „kult“, das neue Kulturzentrum des 

Kreises Borken in Vreden, „geht auf die Zielgerade“. Das 

hat Landrat Dr. Kai Zwicker bei einem Pressegespräch am 

15. September im Kreishaus festgestellt. Derzeit werde die 

Dauerausstellung aufgebaut, berichtete Kreisdirektor Dr. 

Ansgar Hörster. Noch seien ja die Handwerker im Gebäu-

de, gab er zu bedenken – das sei eine „kribbelige Phase“, in 

der man vieles absprechen müsse. 

 

 

Noch kein fertiges Gebäude 

 

Dr. Hörster zeigte sich zuversichtlich, dass das neue Kul-

turzentrum wie geplant im Dezember eröffnet werden kann. 

Dann gebe es allerdings „noch keine fertige Ausstellung, 

noch kein fertiges Gebäude“, schränkte er ein. Es sie von 

vornherein das Ziel gewesen, Ende 2016 einen „wesentli-

chen Bauabschnitt freizugeben“ und entlang der Vredener 

Kulturachse zu präsentieren. „Wir gehen davon aus, dass 

uns das gelingen wird“, sagte Dr. Hörster in Borken. 

 

Zugleich teilte er mit, dass die bisherige Bauplanung auch 

auf finanzieller Ebene stehe: Es gebe „keinen Hinweis 

darauf, dass der Kostenrahmen nicht eingehalten wird“. 

Wie berichtet, vereint „kult“ in Vreden Hamaland-Museum 

und Landeskundliches Institut mit Archiven und Bibliothe-

ken zu einem „kulturellen Knotenpunkt“. Der entsteht als 

Gemeinschaftsprojekt des Kreises und der Stadt Vreden im 

Rahmen der Regionale 2016. Die Investitionskosten betra-

gen 13,57 Millionen Euro. 

 

Aus den Unterlagen zur Kreistagssitzung am Donnerstag 

(22. September) geht hervor, dass die Arbeiten im Neubau-

teil am weitesten fortgeschritten sind. Er beherbergt vor 

allem das Foyer und die neue Dauerausstellung. In den 

kommenden Wochen sollen dort die Restarbeiten erfolgen. 

Dies gilt auch für Dach und Fassade. Parallel dazu sollen 

bis zur Eröffnung im Dezember Ausstellungsmöbel, Vitri-

nen, Grafiken, Medienstationen und Exponate eingebracht 

werden. Den Unterlagen zufolge finden außerdem letzte 

Reinigungs- und Reparaturarbeiten an Exponaten statt. 

 

 

 
 
Die Arbeiten am „kult“ in Vreden gehen laut Kreisverwaltung 

„auf die Zielgerade“. 

 

 

Quelle: Hans-Georg Knapp im Bocholt-Borkener-

Volksblatt vom 20. Sept. 2016 

Foto: Carsten Paul / Kreis Borken 
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HEIMATVEREINE STELLEN SICH 

VOR 

 

Heimatverein Ahaus 

 

Schon sehr alt, aber immer noch rüstig! 

 

 

 
 

Der Heimatverein Ahaus von 1902 e. V. ist der älteste der 

sechs Ahauser Heimatvereine. Seine Geschichte beginnt am 

22. Januar 1902. Die „Section Ahaus" des am 13. Novem-

ber 1901 neu-gegründeten Kreis-Vereins für Geschichte 

und Altertumskunde veranstaltete an diesem Tag einen 

ersten Heimatabend. Lokale Geschichtsforschung, die Be-

schreibung von Sitten und Gebräuchen, die Pflege der 

Mundart, die Sammlung von Sagen, Sprichwörtern, Volks-

liedern und Kinderreimen setzte sich der Verein zum Ziel. 

 

Die Ziele und Arbeitsgebiete wechselten im Laufe der Jahre 

je nach Interessen und Fähigkeiten der Mitglieder, beson-

ders aber der Vorsitzenden und der jeweiligen Arbeitskreis-

leiter. Während der Weltkriege und unmittelbar danach 

kam die Arbeit des Vereins beinahe gänzlich zum Erlie-

gen, aber immer wieder führten frische Initiativen zu neuem 

Erblühen. Erst in der Hauptversammlung am 28. Mai 1976 

legte der Verein eine Satzung vor. Mit ihr wurde der Ver-

einsname in „Heimatverein Ahaus von 1902", den er heute 

noch trägt, endgültig festgelegt. Nach dieser z.Zt. gültigen 

Satzung befasst sich der Verein mit seinen 370 Mitgliedern 

mit Heimatkunde und Heimatpflege. Er will Überliefertes 

und Neues sinnvoll vereinen, pflegen und weiterentwickeln. 

 

 

 
 
Die Arbeitskreisleiter (h.v.l.n.r.): Bruno Wolf, Winfried Bergen, 

Rudolf Hegemann, Joachim Engelhardt, Helmut Wilp. 

Die Vorstandstandsmitglieder (v.v.l.n.r.): Alfons Nubbenholt, Iris 

Ehler, Ralf Büscher, Manfred Häming. 

 

 

Dazu stützt sich der Verein auf einen geschäftsführenden 

Vorstand, dem der Vorsitzende Ralf Büscher, sein Stellver-

treter Alfons Nubbenholt, die Schriftführerin Iris Ehler und 

der Kassierer Manfred Häming angehören. Dem Vorstand 

sind die Leiter der Arbeitskreise beigeordnet. Dieses Gre-

mium vertritt den Verein nach außen, initiiert die Vereins-

arbeit und koordiniert die Aktivitäten der Arbeitskreise.  

 

Die Pflege der Partnerschaft der Stadt Ahaus mit der nie-

derländischen Gemeinde Haaksbergen ist dem Verein ein 

besonderes Anliegen; es prägt auch seine Zusammenarbeit 

mit dem Historischen Kring Haaksbergen, die vielfältig 

Früchte trägt. Davon zeugt auch die gemeinsame Erkun-

dung einer geführten grenzüberschreitenden Fahrradtour, 

die seit drei Jahren für alle offen angeboten und durchge-

führt worden ist.  

 

 

 
 

Einblick in einen Raum des Ahauser Schulmuseums. 

 

 

Die Verbindung zum Ahauser Schulmuseum, das in einem 

Torhaus und in drei der vier Eckpavillons des Ahauser 

Schlosses untergebracht ist, und seinem Leiter Winfried 

Bergen hat lange Tradition und wird gegenwärtig entschei-

dend vertieft. Mehrere Ahauser Vereine sind Mitglied im 

Heimatverein geworden und vertrauen ihm ihre Aktenar-

chive zur Aufbewahrung an. Auch die muslimische Ge-

meinde zählt zu seinen Mitgliedern und sucht engen Kon-

takt. Besondere Aktivitäten wie Buchveröffentlichungen 

und Präsentationen, Foto- und Kunstausstellungen, Pflege 

von Denkmälern und Anlagen, öffentliche Zeitzeugenbe-

fragun-gen und Tage der offenen Tür ziehen Mitglieder und 

Gäste an. 

 

Das Vereinsleben besteht aber nicht nur aus besonderen 

Ereignissen. Viele regelmäßig wiederkehrende Aktivitäten 

erfordern volles Engagement: Der Vorstand erstellt jedes 

Jahr für Mitglieder und Interessenten ein Jahresprogramm 

und macht darin in der Regel für jeden Monat ein Angebot. 

Regelmäßig sind auch Genealogensprechstunden und 

Nachtwächterrundgänge. Jährlich werden zwei mehrtägige 

Studienreisen angeboten, zu denen auch Haaksbergener 

eingeladen werden.  
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Der Heimatverein Ahaus veröffentlicht Publikationen zu Themen 

zu verschiedensten Aspekten der Geschichte von Ahaus. 

 

 

In jedem Jahr gibt es einen gemeinsamen Tagesausflug, der 

abwechselnd vom Historischen Kring Haaksbergen und 

dem Heimatverein organisiert wird. Jedes Jahr haben beide 

Vereine eine gemeinsame Vorstandssitzung. Zwei- bis 

dreimal pro Jahr wird eine Ganz- oder Halbtagesfahrt zu 

besonderen Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung 

von Ahaus durchgeführt. 

 

Die plattdeutsche Theatergruppe führt jährlich im Winter 

ein Theaterstück auf. Und jedes Jahr treffen sich Mitglieder 

zum Plattdeutschen Abend in Krefters Spieker. Zweimal 

jährlich nehmen Vertreter unseres Vorstandes an den Vor-

standstreffen der Heimatvereine im Nordkreis Borken teil, 

zu denen der Kreisheimatpfleger einlädt. Einmal jährlich 

findet eine Sitzung der Vorstände aller Ahauser Heimatver-

eine statt. Wir entsenden Vertreter in die Arbeitsgemein-

schaften „Geschichte" und „Genealogie" auf Kreisebene. 

An dem in zweijährigem Wechsel stattfindenden Kreishei-

mattag bzw. grenzüberschreitenden Treffen Achterhoek – 

Westmünsterland nehmen Mitglieder des Vorstandes teil. 

Vorstandssitzungen und Tagungen unserer Arbeitskreise 

gibt es mehrere im Jahr. Zu den Mitgliederversammlungen 

wird immer ein besonders interessantes Angebot angestrebt. 

 

 

 
 
Theateraufführung der plattdeutschen Gruppe 

 
 

 

Das Jahresprogramm wird in einem Flyer an Mitglieder und 

Interessierte verschickt. Seit 1999 begleiten der „Ahauser 

Heimatbrief“ und seit 2005 die Internetseite: 

www.heimatverein-ahaus.de das Vereinsleben. 

 

Beflügelnd und zugleich stabilisierend hat sich ausgewirkt, 

dass der Heimatverein nach langen Bemühungen endlich 

eine eigene Bleibe gefunden hat. Nach einer kurzen Zwi-

schenstation im Dachgeschoss des ehemaligen Finanzamtes 

(Rathaus 2) konnten Räume im Schloss Ahaus, vor-

wiegend im Gewölbekeller, bezogen werden. Regelmäßig 

zweimal in der Woche, montags 16 bis 18 Uhr und don-

nerstags von 18 bis 20 Uhr, führt der Verein dort Sprech-

stunden durch und bietet dort auch Vorträge und Führungen 

an. 

 

 

 
 
Im Arbeitszimmer des Vorstandes erinnern Portraits an die ehema-

ligen Vereinsvorsitzenden des Heimatvereins Ahaus. 

 

 

Hinter den Bildern der früheren Vorsitzenden des Vereins 

arbeiten die jetzigen Vorsitzenden Ralf Büscher und Alfons 

Nubbenholt und die Genealogen Anton Grothues und Hans 

Lefering in einem für das Publikum gut zu erreichenden 

Raum im Erdgeschoss des linken Schlossflügels. Das Foto-

archiv und die Filmdigitalisierung, Helmut Wilp, Janny 

Heisterborg und Hermann Kemper, teilen sich einen Raum 

im Keller, der auch Platz für kleine Gesprächsrunden bietet. 

Die Bibliothek und das Archiv des Vereins sowie die Stadt-
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geschichte, Denkmalpflege und Publikationen mit Bruno 

Wolf und Rudolf Hegemann sind in einem Nachbarraum im 

Keller untergebracht.  

 

Für Vorträge, Vorstandssitzungen und Besprechungen in 

größerem Rahmen steht ein weiterer Kellerraum zur Verfü-

gung. Im Kellerflur befindet sich eine Siegelausstellung. 

Zur Erinnerung daran, dass das Schloss mehrere Jahrzehnte 

eine Tabakfabrik beherbergte, wird eine Sammlung von 

Utensilien, die man zur Zigarrenherstellung benötigte, ge-

zeigt. Rudolf Hegemann hat an der Flurwand auf 28 Bildta-

feln die Geschichte des Schlosses dokumentiert. 

 

 

 
 
Blick auf die Ausstellung zur Geschichte des Schlosses Ahaus im 

Kellerflur des Schlosses. 

 

 

Der Heimatverein Ahaus ist dankbar dafür, dass er als Un-

termieter der Berufsbildungsstätte Westmünsterland in 

diesen Räumen Platz für seine Aktivitäten gefunden hat. 

 

 

Quelle/Autor/Fotos:  

Bruno Wolf für den Heimatverein Ahaus 

 

 

Kontakt / Informationen 

 

Heimatverein Ahaus von 1902 e. V. 

Postfach 1209 

48662 Ahaus  

Tel.: 02561-8661529 

Mail: post@heimatverein-ahaus.de 

Internet: www.heimatverein-ahaus.de 
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TAGUNGEN / 

VEREINSNACHRICHTEN 

 

 

25-jähriges Bestehen des  

Heimatvereins Oeding 

 
Der „Benjamin“ unter den Heimatvereinen feiert 

 

OEDING. "Ihr seid mit 25 Jahren der Benjamin unter den 

Heimatvereinen im Kreis, aber kreggel daobi!" Alois Men-

sing, stellvertretender Kreisheimatpfleger brachte es in 

seinem Grußwort anlässlich des 25. Geburtstags des Hei-

matvereins Oeding am Sonntag so auf den Punkt. Und der 

Ramsdorfer setzte noch einen drauf: "Euer Domizil hier ist 

der Louvre unter den Heimathäusern." Die Rede ist vom 

Bürgerhaus an der Jakobistraße, dem ehemaligen Pastorat, 

das seit 2013 dem Heimatverein als Mittelpunkt und Ort der 

Repräsentation und der Ausstellungen zur Verfügung steht. 

Rund 200 Gratulanten waren am Sonntagvormittag (14. 

August) in den Garten des Bürgerhauses gekommen, um 

gemütlich und vergnügt den Geburtstag mit den Mitglie-

dern des Heimatvereins zu feiern. 

 

 

 
 
Das Bürgerhaus Oeding war zum Jubiläum festlich geschmückt. 

 

 

Befreundete Vereine 

 

Vorsitzender Manfred Harmeling, zugleich einer der Grün-

derväter des Vereins, konnte eine ganze Reihe Ehrengäste 

begrüßen - ganz besonders aber Dr. Heinrich Bäßmann, den 

Hausherren des Bürgerhauses, der mit seinem sozialen 

Engagement diese Konstellation überhaupt erst möglich 

gemacht hatte. Gekommen waren auch die Heimatfreunde 

aus der Nachbarschaft: aus Südlohn, Weseke, Burlo und 

Borkenwirthe - natürlich auch die Freunde vom "Histori-

sche Kring Kotten". Sie belegten mit ihrer Anwesenheit, 

dass Landesgrenzen in dieser Region nur noch theoretischer 

Natur sind und eher verbindenden Charakter haben. 

 

 

Große Bedeutung 

 

Viele heimische Vereine und Verbände hatten ihre Vertre-

ter zur Geburtstagsfeier entsandt. Der Vorstand der Bürger-

stiftung war gekommen, die Südlohner Musikkapelle hatte 

es sich nicht nehmen lassen, für den angemessenen musika-

lischen Rahmen zu sorgen. Bürgermeister Christian Vedder 

unterstrich in seinem Grußwort die gesellschaftliche und 

soziale Bedeutung des Heimatvereins für die Gemeinde: 

"Heimat ist nicht nur ein Wort. Heimat muss man leben. Ihr 

zeigt uns immer die Schönheit unseres Dorfes." 

 

 

 
 
Stellvertretender Kreisheimatpfleger Alois Mensing gratuliert dem 

Vereinsvorsitzenden Manfred Harmeling. 

 

 

Haus für alle 

 

Und Pfarrer Stefan Scho ergänzte mit Blick auf das Bürger-

haus: "Es ist für uns alle ein Gewinn. Dieses Haus ist für 

uns alle da." Und für die Heimatfreunde aus Südlohn hatte 

der Geistliche noch einen augenzwinkernden Trost parat: 

"Ihr bekommt auch was ab. Ihr müsst nur warten." Damit 

meinte der Geistliche die Räume für den Heimatverein, die 

gerade im neuen Pfarrheim am Kirchplatz geschaffen wer-

den. 

 

 

 
 
Übersicht des Festplatzes am Bürgerhaus von oben: Der Heimat-

verein freute sich über zahlreiche Gäste und Vereinsmitglieder. 
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Die Brauchtumstanzgruppe des Heimatvereins Oeding begrüßte 

die Gäste zum Vereinsjubiläum am Bürgerhaus in Oeding. 

 

 

Quelle/Autor: Georg Beining in der Münsterland Zeitung 

vom 15. August 2016 

 

Fotos: Heimatverein Oeding  

 

 

 

 

 

Anholter beteiligen sich am  

Open Monumentendag 
 

Grenzübergreifende Symbole 
 

ANHOLT. Mit einer Ausstellung und weiteren Angeboten 

beteiligt sich der Heimatverein Anholt am niederländischen 

Open Monumentendag am 10. und 11. September. In die-

sem Jahr haben die Niederländer das Motto „Ikonen und 

Symbole“ gewählt, das interpretiert werden darf. Der euro-

paweite Heritage Day, der in Deutschland Tag des offenen 

Denkmals heißt, ist hierzulande nicht so der Renner. In den 

Niederlanden dagegen ist der Open Monumentendag ein 

landesweites zweitägiges Großereignis mit feierlicher Er-

öffnung durch ein Mitglied der königlichen Familie.  

 

In diesem Jahr lautet das Motto „Ikonen und Symbole“. 

Von der Ikonenmalerei bis hin zum Schützenfest als sym-

bolträchtige Feier mit Vogel und Fahnen passt da viel rein. 

Wieder mal lässt sich der Heimatverein Anholt gerne von 

der Begeisterung mitreißen. Gemeinsam mit Aggie Daniels 

und Herman Schreurs vom Organisationskomitee der nie-

derländischen Nachbargemeinde stellten Fritz Ernst und Dr. 

Gerhard Krause das Programm vor. Mit dabei war auch der 

Anholter Ikonenmaler Horst-Dieter Knaven. Seine Werke, 

aber auch Werke des verstobenen Bocholter Malers Alfred 

Unland werden an beiden Tagen von 11 bis 16 Uhr im 

Heimathaus zu sehen sein. Außerdem stellen einige Besit-

zer von Ikonen Stücke für die Ausstellung zur Verfügung. 

In der Pankratiuskirche zeigen Kurt Istemaas und Frank 

Lümen jeweils von 11 bis 16 Uhr die Marienkapelle, den 

einzigen Teil der Kirche, der die Sprengung 1945 überstan-

den hat. In der Kapelle des Augustahospitals ist die eine 

Hälfte der bedrückten Muttergottes von Varsseveld zu se-

hen. Der zweite hängt in Silvolde. Es soll dort am Samstag 

von 11 bis 12 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr um 

die Legenden gehen, die sich um das Bild ranken. 

 

Die Besucher können außerdem am Sonntag, von 11 bis 16 

Uhr einen Blick in die Gruftkapelle der Fürsten zu Salm-

Salm an der Regniet werfen. Betreten werden darf sie indes 

derzeit nicht, sie muss restauriert werden. Auf dem Hof 

Konnik an der Regniet, direkt an der niederländischen 

Grenze wird jeweils von 11 bis 16 Uhr ein Film über 

Grenzsteine gezeigt und die Fahnenschwenker der Regniet 

zeigen ihr Können. 

 

Ebenfalls in direkter Grenznähe: Das Haus Landfort ist 

geöffnet. Dort werden Wanderungen rund um die Symbolik 

von Bäumen angeboten. Aggie Daniels verspricht „ein paar 

Prachtexemplare“, die auf dem Gelände zu finden seien. 

Die Niederländer haben eine rund 30 Kilometer lange Fahr-

radrundtour geplant, die alle Angebote auf beiden Seiten 

der Grenze verbindet. Insgesamt 32 Stationen können ange-

steuert werden. 

 

„Wir machen jedes Jahr ein anderes Dorf zum Hauptort“, 

sagt Aggie Daniels. Dieses Mal ist die zentrale Informati-

onsstelle das Dorpshuis in Varsselder. Dort wird der Beige-

ordnete Peter van de Wardt den Monumentendag am Sams-

tag um 10 Uhr eröffnen. Eine Überraschung für den neuen 

Bürgermeister Otwin van Dijk ist geplant. Der Denkmal-

preis geht in diesem Jahr an das Huis Het Anker in Ulft. 

 

Mehr Informationen und das Programm des Open Monu-

mentendags gibt es auf der Internetseite 

www.oude-ijsselstreek.nl 

 

 

Quelle/Autor: Eva Dahlmann im Bocholt-Borkener-

Volksblatt vom 1. September 2016 
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„Verstaubtes“ Museum:  

Nachhaltiges Konzept für Stadtmuseum 

Bocholt gefordert 
 

Stadt will externes Büro mit Erstellung 

 beauftragen 
 

BOCHOLT. Das Stadtmuseum, das nächstes Jahr 25 Jahre 

alt wird, sei „schon ein wenig verstaubt“, stellte Ruth Rüm-

ping (SPD) fest. Ebenso wie Reiner Bones (CDU) forderte 

sie in der jüngsten Kulturausschusssitzung die Erstellung 

eines nachhaltigen Gesamtkonzeptes. Ohne ein solches 

wollten weder Rümping noch Bones dem verwaltungsinter-

nen Antrag von Museumsleiter Georg Ketteler einfach 

zustimmen. 

 

Einen „Ausstellungssonderetat“ von 35.000 Euro hatte 

Ketteler für das Jubiläumsjahr beantragt. Weitere 35.000 

Euro wollte er für 2018 und 2019 an Investitionsmitteln 

haben für die Überarbeitung der geologischen, vor- und 

frühgeschichtlichen sowie stadtgeschichtlichen Abteilung. 

Und zusätzlich hatte er darum gebeten, im nächsten Jahr 

8000 Euro für ein Gutachten zur Barrierefreiheit des Muse-

ums (Aufzug mit neuem Treppenhaus) einzuplanen. 

 

Ob es nicht sinnvoll sei, einige Teile des Stadtmuseums auf 

dem Kubaai-Gelände anzusiedeln?, fragte Bones. Ein mit-

telfristiges Konzept für das Museum sollte vielleicht Be-

dingung für den Zuschuss sein. „Insbesondere wenn es um 

einen Aufzug geht in einem denkmalgeschützten Haus“, 

ergänzte er mit Blick auf die vielen Schwierigkeiten mit der 

Installierung eines Aufzuges im Historischen Rathaus. Die 

Ausschussvorsitzende Vera Timotijevic (Grüne) verwies 

auf den „Renovierungsstau“ im Stadtmuseum. Ein Konzept 

gebe es längst, sagte sie. Georg Ketteler habe es ausgearbei-

tet vor allem für die Van-Meckenem-Ausstellung. Inwie-

weit Abteilungen ausgelagert werden könnten, hänge auch 

vom Platz auf dem Kubaai-Gelände ab. 

 

„Im Herding-Gebäude kann das Stadtmuseum nicht mehr 

untergebracht werden“, sagte der Erste Stadtrat Thomas 

Waschki. „Wir waren mit dem Heimatverein im Gespräch 

und das stieß nicht auf Zustimmung“, berichtete er. Weder 

das ganze Museum, noch einzelne Abteilungen könnten 

dorthin. Dafür gebe es jetzt keinen Platz mehr. „Der Zug ist 

abgefahren.“ Aber aus Sicht der Verwaltung gebe es im 

Museum einen Renovierungsbedarf. Und in diesem Zu-

sammenhang sollte auch das Konzept nach neuen muse-

umspädagogischen Gesichtspunkten überarbeitet werden. 

Dafür könne man sich auch „professionelle Hilfe“ holen, 

ergänzte Rümping. 

 

Heinrich Rehker von der Stadtpartei erinnerte an die An-

baupläne für das Stadtmuseum von 2011. Ob diese Pläne 

nicht reaktiviert werden könnten? Waschki bezweifelte das. 

„Ein Profi sollte das begutachten“, sagte er. Es müsse eine 

vernünftige Grundlage geben, ein Konzept, das sowohl 

bauliche als auch inhaltliche Aspekte umfasse. „Wir haben 

das Wissen nicht“, sagte Waschki und schlug vor, externe 

Hilfe zu holen – so wie beim Schulentwicklungsplan. Die 

Verwaltung werde überlegen, wie viel Geld so ein Konzept 

koste und im Haushalt eine entsprechende Zahl einsetzen. 

 

 

Anbauträume fürs Museum und die „Minimallösung“ 

 

Für 1,2 Millionen Euro wollte der Heimatverein vor einigen 

Jahren das Stadtmuseum ausbauen. 2011 beantragte er für 

ein neues, zweigeschossiges Israhel-van-Meckenem-

Kabinett – einem Anbau im Garten des Museums – Förder-

gelder von der „Regionale 2016“. Die rund 400 Werke des 

bekannten Kupferstechers sollten dort angemessen präsen-

tiert werden. Der Heimatverein hoffte dabei auf einen Zu-

schuss von 70 Prozent. Dem stand jedoch das Kubaai-

Projekt entgegen, für das die Stadt sich ebenfalls bei der 

Regionale beworben hatte. Die Regionale-Jury stellte das 

Anbauprojekt des Heimatvereins deshalb offiziell zurück. 

 

Bei dem Antrag, den er jetzt gestellt habe, gehe es nur um 

das „Notwendige“, betont Museumsleiter Georg Ketteler. 

Ein Anbau wäre wünschenswert, die Überarbeitung der 

genannten Abteilungen und eine Barrierefreiheit seien da-

gegen eine „Minimallösung“. Derzeit ende die Geschichte 

im Museum 1945. Die Vertreibung und der Wiederaufbau 

sollten noch ergänzt werden – mindestens die Zeit bis 1960. 

 

 

Quelle/Autorin: Renate Rüger im Bocholt-Borkener-

Volksblatt vom 7. September 2016 

 

 

 

 

Barloer Backhaus offiziell eingeweiht 
 

BARLO. Das Feuer im Ofen loderte schon, die ersten 

Brötchen waren bereits gebacken. „Die Steine im Backofen 

werden durch das Feuer auf 230 Grad erhitzt, dann wird die 

Asche aus dem Ofen ausgekratzt und das Blech mit dem 

Brötchenteig hineingeschoben“, erläuterte Hubert Hunger-

kamp vom Heimatverein Barlo.  

 

 

 
 
Das neue Backhaus in Barlo, der Stolz des Heimatvereins „Vör 

dessen Boorle“! 
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Die Barloer Bürger sind stolz darauf, was auf dem Gelände 

zwischen der Grundschule und dem Kapi-Spielplatz 

entstanden ist. Im Rahmen des Frühlingsfestes wurde am 

Pfingstmontag, 15. Mai 2016, das neue Backhaus durch 

Bürgermeister Peter Nebelo offiziell eingeweiht. Den Segen 

dazu erteilte Pfarrer Ulrich Kroppmann von der Gemeinde 

Liebfrauen. Innerhalb von zwei Jahren wurde dieses Projekt 

verwirklicht. Auf dem Gelände befinden sich außerdem 

noch zwei Bocciabahnen, ein Outdoorschachspiel, 

Sitzgelegenheiten, ein Schulgarten und ein grünes 

Klassenzimmer. 70 000 Euro hat das Projekt gekostet. 40 

000 Euro stammen von der Stadt, den Rest haben die 

Barloer durch 3000 Stunden in Eigenleistung selber 

gestemmt.  

 

Bernhard Tenhofen, der Heimatvereinsvorsitzende, lobte 

die Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Stadt Bocholt. 

„Der Spielplatz auf dem Gelände ist weit und breit wohl 

der, der am besten angenommen wird, und hat jetzt noch an 

Attraktivität gewonnen“, sagte er. „Dieses Projekt ist 

gesellschaftspolitisch eine unheimliche Aufwertung für 

Barlo. Auf meiner Liste hatte ich 100 Helfer, auf die ich 

mich verlassen konnte. Bautechnisch und organisatorisch 

haben Helmut Euting und Hubert Hungerkamp das Projekt 

gestemmt“, so Tenhofen. Die ersten Anfragen, wann das 

Backhaus für private Feiern genutzt werden kann, hat er 

schon erhalten. Den musikalischen Rahmen für das 

Frühlingsfest gestalteten die Trecksackgruppe und der 

Spielmannszug. 

 

Quelle/Autor: hms im Bocholt-Borkener-Volksblatt vom 

17. Mai 2016 

Foto: Heimatverein Barlo 

 

 

 

 

 

Asyl für das Stadtmuseum in Borken 
 

Umzug ins Ausweichquartier 
 

BORKEN. Der Schweiß steht Edwin Thesing und seinem 

Kollegen Heinz Jonas in dicken Perlen auf der Stirn. „Sonst 

sind wir ja nur im Parterre unterwegs“, sagt Thesing und 

grinst. Die beiden Männer vom Baubetriebshof, die 

üblicherweise Grünflächen pflegen, gehören zum 

„Stadtmuseum-Umzugskommando“. Seit Montag (12. 

Sept.) bringt das Team, zu dem weitere Kollegen sowie ein 

paar Praktikanten und Flüchtlinge zählen, das Inventar zum 

Ausweichquartier an der Wilbecke. 

 

 

Alles muss von A nach B 

 

Ob Vitrinen, Truhen oder Metallschränke: unzählige 

schwere, unhandliche und/oder zerbrechliche Gegenstände 

müssen von A nach B geschafft werden. Nicht zu 

vergessen: über 300 pickepackevolle Kartons. „A“, der 

jetzige Standort am Marktplatz wird zwei Jahre lang 

aufwendig umgebaut (die BZ berichtete). Deswegen der 

Wechsel nach „B“, einen Viertelkilometer entfernt, wo einst 

die Pharma-Firma Kettelhack ihren Sitz hatte und später die 

Kreissparkasse. 

 

 

 
 
Edwin Thesing (links) und Heinz Jonas haben es mit sehr 

vielseitigem Umzugsgut zu tun. 

 

 

Museumsleiterin Dr. Britta Kusch-Arnhold zeigt in die 

ehemalige Schalterhalle, die auch schon „retro“ aussieht. 

Viel Holz an den Wänden, an der Längsseite eine alte Uhr 

plus nostalgischer Überwachungskamera. In den Neben-

räumen werden Materialien des Heimatvereins und der 

Bolkenhainer Heimatstube gelagert. Bereits seit April habe 

eine Runde Ehrenamtlicher einmal pro Woche die Dinge 

verstaut, dankt Kusch-Arnholds Mitarbeiterin Anne Büning 

für den Einsatz. 

 

 

Kein Ende vor 2018 

 

Einen regulären Museumsbetrieb wird es bis Ende 2018 

nicht geben. Allerdings würden nach wie vor im Bereich 

Druck und Grafik Workshops angeboten, kündigt Britta 

Kusch-Arnhold an. Dann vollführt sie mit Anne Büning 

wieder einen „fliegenden Wechsel“ zum Marktplatz. Dort 

am Museumseingang wartet bereits das Modell des 

historischen Remigius-Kirchplatzes darauf, unbeschadet 

nach draußen manövriert zu werden. 

 

Die Exponate der Dauerausstellung, in der die Borkener 

Alltagsgeschichte dokumentiert ist, werden übrigens nicht 

an die Wilbecke geschafft, sondern wandern ins Depot im 

Keller der ehemaligen Duesberg-Schule. Was in der 

provisorischen Druckwerkstatt noch fehlt, sind die 

historischen Druckmaschinen. Die alte „Heidelberger“ wird 

wohl nicht durch die Glastür des Hauptraums passen – und 

deswegen voraussichtlich im Foyer platziert. So oder so 

wird bei Edwin Thesing und Kollegen der Schweiß noch 

ein wenig weiter perlen. 

 

 



Nr. 244/ August/September 2016 TAGUNGEN / VEREINSNACHRICHTEN 25 

 

 
 
Vorsichtig macht Johannes Klapsing, Haustechniker im Stadt-

museum, das Modell von St. Remigius startklar für den Umzug.  

 

 

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

vom 14. September 2016 

 

 

 

 

 

Wenn Epe feiert, lacht Petrus 
 

Straßenfest und Seilscheibenpräsentation  

an der von Keppel-Straße 
 

EPE. Die Baumaßnahmen an der von-Keppel-Straße sind 

beendet. Noch in der vergangenen Woche wurde dort eifrig 

gearbeitet und punktgenau zum geplanten Straßenfest am 

Samstag, 3. September zogen die Bauarbeiter mit ihren 

Maschinen ab. Nun erstrahlt dieser Bereich in neuem 

Glanz. Ab sofort können sich die Anlieger der Straße nicht 

nur über eine Verschönerung freuen, sondern auch über eine 

verbesserte Funktionalität. So wurden die Versorgungs-

leitungen und Kanalanlagen ebenso erneuert wie die 

Straßen- und Platzbeleuchtung. Die Verkehrsflächen sind 

nun barrierefrei nach heutigem Stand der Technik und es 

gibt etwa zehn zusätzliche Stellflächen für Personen-

kraftwagen. 

 

 

Viele Initiativen luden zum Straßenfest 

 

Der Heimatverein und die Nachbarn wie Pfarrgemeinde St. 

Agatha, Volkshochschule, Stadtbücherei sowie die 

Schützenvereine und der Fußballclub Epe, die dort ihre 

Archive aufbewahren, hatten die Bevölkerung im Vorfeld 

zur Teilnahme an diesem Straßenfest eingeladen. Und die 

war dann auch in großer Zahl vertreten, als der Vorsitzende 

des Heimatvereins Epe, Wilhelm Kemper seine 

Begrüßungsrede hielt. „Wenn Epe feiert, lacht Petrus“ und 

das würden schon die Kinder in der Grundschule lernen, 

wie Kemper mit Blick auf das Wetter erklärte. Vertreter der 

Kommunalpolitik, der Stadt Gronau und der umliegenden 

Heimatvereine sowie des Bürgervereins Dinkelaue waren 

der Einladung gefolgt, denn an diesem Nachmittag freuten 

sich die Initiatoren des Straßenfestes nicht nur über die 

neue Zufahrt sondern auch über die Aufstellung einer 

Seilscheibe, die in früheren Jahren in der Feinspinnerei 

Germania ihren Dienst getan hatte. 

 

 

 
 
Ein lebendiges Straßenfest erlebten Initiatoren und Gäste vor dem 

Heimathaus des Heimatvereins Epe an der „neuen“ von-Keppel-

Straße. 

 

 

Wie die Bürgermeisterin der Stadt Gronau, Sonja Jürgens in 

ihrer Begrüßungsrede betonte, haben Stadt Gronau und die 

Stadtwerke sowie die Kirchengemeinde St. Agatha 

insgesamt über 800.000 Euro in die Hand genommen, um 

die Infrastruktur im nördlichen Bereich der St. Agatha-

Kirche zu erneuern. Mit der Fertigstellung des Kirchplatzes 

wurde das erste Gewerk im nahen Umfeld des Gotteshauses 

im Frühjahr mit einem sehr überzeugenden Ergebnis 

abgeschlossen. „Eine schöne Idee, jetzt nach Fertigstellung 

der von-Keppel-Straße ein Straßenfest zu feiern, das uns 

alle zusammen bringt, das Gemeinschaftsgefühl stärkt und 

letztlich den Verantwortlichen der Baumaßnahmen auch das 

gute Gefühl gibt, ein willkommenes Ergebnis erzielt zu 

haben“, so die Bürgermeisterin. 

 

 

Neupräsentation einer historischen Seilscheibe 

 

Eine ebenso schöne Idee sei es, auf Initiative des 

Heimatvereins Epe vor der VHS die historische Seilscheibe 

aus dem Eper Textilwerk „Germania II“ zu präsentieren. 

Diesem so zentralen Herzstück der Textilfabrik komme eine 

identitätsstiftende Funktion zu und sie erinnere an eine 

wichtige Epoche Eper Geschichte. In den früheren Dekaden 

des letzten Jahrhunderts arbeiteten immerhin etwa 900 

Menschen in dieser Textilfabrik. So sei die Aufstellung der 

Seilscheibe ein wichtiger Beitrag zur Heimatpflege und die 

Bereicherung des Stadtbildes. Bürgermeisterin Sonja 

Jürgens bedankte sich daher besonders bei den 

Verantwortlichen und Helfern des Heimatvereins Epe. „Ihr 

Engagement macht unsere Stadt schöner, macht sie lebens- 

und liebenswerter“. 

 

Otto Lohle führte im Anschluss an die Begrüßungsreden 

durch das Programm, interviewte Zeitzeugen wie Walter 

Sandkuhle und Werner Oelering, die den Aufstieg, aber 
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auch den Niedergang der Textilindustrie miterlebten. Die 

Dinkelmusikanten unterhielten die Besucher des Straßen-

festes mit zünftiger Blasmusik.  

 

 

 
 
Bürgermeisterin Sonja Jürgens und der Vorsitzende des Heimat-

vereins Epe, Wilhelm Kemper enthüllen das Denkmal 

„Seilscheibe“ vor dem Eingang zur VHS an der von-Keppel-

Straße. 

 

 

Tanzgruppen wie Tuwep vom Turnverein Westfalia Epe 

oder die Trachtengruppe des Heimatvereins Gronau 

lockerten die Veranstaltung auf. Kein Wunder, dass die 

letzten Besucher des Straßenfestes erst gegen Mitternacht 

den Platz vor dem Heimathaus verließen. 

 

Quelle/Autor/Fotos: Hans Dieter Meyer, Gronau 

 

 

 

Heimatverein Gronau besucht Wildlands 

Abenteuer-Park in Emmen/NL 
 

GRONAU. Wildlands Abenteuer-Park in Emmen (NL) bot 

den Mitgliedern des Heimatvereins Gronau bei ihrem 

Besuch am 23. August einen interessanten Einblick in die 

unterschiedlichsten Regionen der Welt. Der Zoo ist ein 

Themenpark der ganz neuen Art und erstreckt sich über drei 

Teilbereiche.  

 

An einem Tag hatten die Teilnehmer Gelegenheit, eine 

Weltexpedition durch den Dschungel (Jungola), die 

Savanne (Serenga) und das Polgebiet (Nortica) zu 

unternehmen. Ein echtes Abenteuer war der Dschungel mit 

der Tempelruine und Hunderte von schwebenden 

Schmetterlingen und fliegenden exotischen Vögeln. Affen 

kletterten in Bäumen und Sträuchern. Geheimnisvolle und 

spannende Abenteuer waren in tropischer Vegetation zu 

erleben. Eine Bootstour führte in die wunderbar gestaltete 

Wildnis. Es konnte über Hängebrücken geklettert und das  

Bambuslabyrinth durchwandert werden. Serenga ist eine 

weitläufige Savanne, wo die Besucher Giraffen, Zebras, 

Nashörner und Löwen aus der Nähe beobachten konnten. 

 

Der künstlich angelegte Fluss mit seinen Stromschnellen 

vermittelte eine Vorstellung vom Lebensraum der 

Flusspferde und Präriehunde. Sehenswert war auch das 

großzügig angelegte Elefantengehege mit einer 

Duschgelegenheit für die Dickhäuter. Das nachgestaltete 

afrikanische Dorf mit den aus Holz gefertigten Rundhütten 

gab einen Eindruck über das Leben der Gemeinschaft. 

Nicht fehlen durften dabei Haustiere sowie Vieh- und 

Erntewagen. Das Polgebiet von Emmen mit dem Namen 

Nortica liegt unter einer dicken Eisschicht. Schroffe Felsen 

und steile Küsten bilden die Natur nach. Pinguine, 

Eisbären, Robben und Seelöwen haben hier ihr Zuhause. 

 

 

 
 
Die Reisegruppe des Heimatvereins Gronau im Wildlands 

Abenteuerpark in Emmen. 

 

 

Die Idee für die Errichtung eines Zoos in Emmen hatte 

Willem S. J. Oosting (1904-1983). Als Vorbild diente ihm 

der Tierpark Hagenbeck in Hamburg-Stellingen. Im Herbst 

1934 sind auf dem fünf Hektar großen Grundstück die 

ersten Tieranlagen entstanden. Am 27. Mai 1935 wurde der 

Park eröffnet, danach auf neun Hektar erweitert. Der große 

Zuspruch machte 1998 eine Ausdehnung des Areals auf 40 

Hektar erforderlich. Im Zoo Emmen leben etwa 5.000 

Tiere, aufgeteilt in 267 Arten. 

 

Quelle/Autor/Foto: Günther Vaartjes, Heimatverein Gronau 

 

 

 

80.000 Euro für die Technik von  

Habers Mühle 
 

Deutsche Stiftung Denkmalschutz überreicht 

Fördergelder an Verein Mühlenpower Krommert 
 

KROMMERT. Der Verein Mühlenpower bekommt 80.000 

Euro, um die Habers Mühle wieder flottzumachen. Am 

Mittwoch überreichte Sigrid Karliczek von der Deutschen 

Stiftung Denkmalschutz, so etwas wie einen Spendens-

check. Denn es ist keine Spende, die der Verein bekommt, 

sondern eine Förderung. Es ist genau festgelegt, was der 

Verein damit machen wird. Wie? 80.000 Euro statt der 
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versprochenen 60.000 Euro für die Restaurierung der Ha-

bers Mühle? – „Das habe ich natürlich sofort abgelehnt“, 

sagt Hans Wessels, erster Vorsitzender des Vereins Müh-

lenpower Krommert, im Scherz. „Nein! Wir sind natürlich 

hochgradig glücklich!“ 

 

Am Mittwochnachmittag (14. September) überreichte 

Sigrid Karliczek, Leiterin des Ortskuratoriums Münster der 

Deutschen Stiftung Denkmalschutz, so etwas wie einen 

Spendenscheck. Denn es ist keine Spende, die der Verein 

für die Mühle bekommt, sondern eine Förderung. Es ist 

genau festgelegt, was der Verein damit machen wird. Und 

das wird auch überprüft. „Wir werden das Geld der Stiftung 

Denkmalschutz für die innere Technik der Mühle einset-

zen“, erläutert Wessels. Weitere Fördersummen aus ande-

ren Töpfen werden in die Rekonstruktion der Haube und in 

die Sicherung der Haube gesteckt. Das große Ziel: Habers 

Mühle soll wieder voll funktionsfähig und damit ein nutz-

bares Industriedenkmal werden. 

 

 

Ausbildung zum Müller 

 

Bis dahin wollen die Mitglieder des Vereins auch in der 

Lage sein, sie sicher zu betreiben. Deswegen starten sie am 

kommenden Samstag mit acht Leuten mit einer Ausbildung 

zum Müller. Circa eineinhalb Jahre werde die Ausbildung 

dauern, berichtet Engelbert Habers, der Eigentümer der 

Mühle. Zunächst werden die Krommerter nach Holland 

fahren, später soll die Ausbildung dann in der wiederherge-

stellten Mühle zu Ende geführt werden. In der laufenden 

Mühle will der Verein Schülern aber auch der Öffentlich-

keit zeigen, wie früher gemahlen wurde. „Unsere Stiftung 

fördert nicht, wenn es nicht ein Nutzungskonzept vorliegt“, 

betont Sigrid Karliczek. Habers Mühle sei ein einmaliges, 

einzigartiges Gebäude, das Geschichte sichtbar mache und 

in der Zukunft auch genutzt werden könne. 

 

 

Haube steht daneben 

 

Im Gespräch mit Karliczek berichtete Habers, dass seine 

Mühle die letzte von vier Rheder Mühlen sei. Anderswo 

seien Mühlen umgenutzt oder umgebaut worden. Doch 

Habers Mühle stehe als Gebäude noch so, wie sie 1925 

verlassen worden war, nur im Moment ohne Haube. Die 

steht am Fuße des Mühlenhügels und muss ebenfalls restau-

riert werden. 

 

 

Geschichte 

 

Harbers Mühle wurde erst 1881 als Futtermühle gebaut und 

nur bis 1925 mit Windkraft betrieben. Denn überall kamen 

elektisch betriebene Mühlen auf, berichtet Eigentümer 

Engelbert Harbers. So war Harbers Mühle aber auf dem 

besten Stand der Windmühlentechnik, bevor Windmühlen 

überflüssig wurden. Sie wurde noch ein paar Jahre mit 

Gasturbine betrieben. 

 

Quelle/Autorin/Foto: Eva Dahlmann im Bocholt-Borkener-

Volksblatt vom 15. September 2016 

Heimathaus „kann man nur empfehlen“ 
 

Besuch beim Sonntagskaffee in Marbecks  

historischer Stätte 
 

MARBECK. Der Heimatverein Marbeck hat am Sonntag 

wieder zum Sonntagsfrühstück am Heimathaus eingeladen. 

Dabei konnten die Besucher mit selbstgebackenem Kuchen 

in der Sonne sitzen und bei einer Rast das schöne Wetter 

genießen. „Wunderbar, ideal als Stützpunkt für Radfahrer“, 

sagen Thomas und Eva Mensing aus Duisburg, die mit 

ihren Freunden Wolfgang und Birgit Stuke unterwegs sind. 

„Vom Personal her sehr freundlich, hilfsbereit, kann man 

nur empfehlen“, schwärmt Birgit Stuke weiter. Der Sonn-

tagskaffee findet zwischen Ostern und dem 9. Oktober 

jeden Sonntag statt. 

 

Aber auch in der restlichen Woche findet in und um das 

Heimathaus viel statt, erklärt Manfred Göring vom Heimat-

verein Marbeck. Er beschreibt, dass der Heimatverein viele 

verschiedene Gruppen hat: Es gibt die Volkstanzgruppe, 

der die Kindertanzgruppe angehört. Außerdem, so erklärt 

er, gäbe es noch eine Chronikgruppe, die die Geschichte 

von früheren Bauernhöfen erforscht. Hinzu komme die 

Spinngruppe, in der Frauen auf altertümlichen Maschinen 

aus Schafwolle Garn spinnen. Auch die Korbflechter und 

Besenbinder im Verein arbeiten nach historischem Vorbild, 

erklärt Göring begeistert weiter. Momentan sei der Verein 

schon damit beschäftigt, den Weihnachtsmarkt vorzuberei-

ten. 

 

 

 
 
Idyllisches Ausflugsziel: Am Heimathaus machen vor allem Rad-

fahrer gerne Station.  

 

 

Das Heimathaus samt Gelände dient anderen Vereinen als 

Vorbild. Nicht nur in Burlo hat man lange etwas neidisch 

auf Marbeck geschaut. Das Heimathaus selbst ist als ein 

alter Bauernkotten gebaut, der früher in Heiden stand. Im 

Hausinneren gibt es allerlei altes Geräte zu bestaunen. Im 

obersten Stock des Gebäudes befindet sich die Ausstellung 

des Vereins, hier wird auch die Geschichte des Hauses und 

des Heimatvereins in Bildern erzählt. Zum Haus gehören 

ein Bauerngarten, ein Tretbecken, das Backhaus und eine 

Remise für alte landwirtschaftliche Geräte. Göring erinnert 

abschließend daran, dass gegenüber des Heimathauses der 

Fitness-Parcours mit sechs Geräten geplant sei. Verantwort-
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lich für das Projekt ist neben dem Heimatverein der FC 

Marbeck. 

 

Quelle/Autorin/Foto: Marlene Volkmann in der Borkener 

Zeitung am 19. Juli 2016 

 

 

 

Gedenkstein erinnert an die Spartakisten 
 

Tafel enthüllt 
 

RAESFELD. An der Heidener Straße/Ecke Roringshook ist 

der Gedenkstein enthüllt worden, der an die in Raesfeld 

ermordeten Spartakisten erinnert. „Hier ruhen 50 Getötete 

aus den Revolutionskämpfen in Raesfeld am 26. und 27. 

März 1920“ steht auf der Tafel zu lesen. Heimatvereinsvor-

sitzender Richard Sühling und der Ehrenvorsitzende Adal-

bert Friedrich enthüllten mit Bürgermeister Andreas 

Grotendorst den Stein. Der Raesfelder Steinmetz Guido 

Löchteken hatte ihn angefertigt. 

 

 

50 Menschen kamen bei den Revolutionskämpfen in  

Raesfeld ums Leben 

 

Wenige Meter hinter der Gedenkstätte liegen in einem 

Gemeinschaftsgrab die sterblichen Überreste von 50 Men-

schen, die vor fast 100 Jahren bei den Revolutionskämpfen 

in Raesfeld ums Leben kamen. Keiner wurde identifiziert. 

Unter ihnen befanden sich mehrheitlich Spartakisten – 

Männer, die Waffen trugen, so Sühling. Aber auch Frauen 

starben, darunter Krankenschwestern. Wieder andere ka-

men aus dem Ruhrgebiet, um bei den Bauern um Lebens-

mittel zu betteln. Sie fuhren mit auf den beschlagnahmten 

Fahrzeugen der Spartakisten. 

 

 

Erinnerung an das schreckliche Ereignis wachhalten 

 

„Die Schreckenstage in Raesfeld sind nur im Zusammen-

hang mit den Ereignissen im fernen Berlin zu verstehen“, 

ordnete Sühling sie in einen geschichtlichen Zusammen-

hang ein. Mit dem Aufstellen der Gedenktafel will der 

Heimatverein die Erinnerung „an ein schreckliches Ereignis 

wachhalten“, so die Vorsitzende. Die Gemeinde beteiligte 

sich mit rund 700 Euro an den Gesamtkosten von rund 

2800 Euro des Projekts. Art, Größe und Inschrift des Steins 

sollten ähnlich sein wie sein Vorgänger. Er war während 

der NS-Zeit entfernt worden. 

 

 

Zeitzeugen befragt 

 

Adalbert Friedrich hatte im Jahre 1978 mit der Veröffentli-

chung der Broschüre „Drei Tage Bürgerkrieg in Raesfeld“ 

die Ereignisse von März 1920 als Ergebnis von Zeitzeugen-

Befragungen festgehalten. Das Heft beschreibt das Ende 

des Spartakistenaufstands. Weitere Informationen liefert 

der Bericht „Terror in Raesfeld“ von Arndt Beck aus 

Schermbeck, der heute in Berlin wohnt. „Ich bin froh und 

dankbar, dass sich der Heimatverein dieser Sache ange-

nommen hat“, betonte Bürgermeister Andreas Grotendorst. 

Das Ereignis liege nur etwa 100 Jahre zurück. „Wenn wir 

100 oder 120 Jahre eher gelebt hätten, wären wir vielleicht 

auch dabei gewesen und in den Sog mit hineingezogen 

worden.“ 

 

 

Das Bewusstsein schärfen 

 

Man könne dankbar sein, heute in stabilen Verhältnissen 

und in einem sicheren Staatssystem zu leben, in dem man 

sich frei bewegen könne. Umso wichtiger sei die Initiative 

des Heimatvereins. Sie schärfe das Bewusstsein dafür, dass 

dies nicht immer so gewesen und selbstverständlich sei. 

 

 

 
 
Der Gedenkstein steht an dem Gemeinschaftsgrab, in dem die 

sterblichen Überreste von 50 Menschen liegen, die bei den Revo-

lutionskämpfen 1920 getötet worden waren. 

 

Quelle/Autor/Foto: Birgit Jüttemeier in der Borkener Zei-

tung vom 18. August 2016 

 

 

 

 

Heimatverein stiftet Bank für  

„Haakers Krüüs“ 
 

Weitere Sitzgelegenheit 
 

RAMSDORF. Mit einem kleinen Umtrunk hat der Heimat-

verein Ramsdorf am Donnerstag, 8. September 2016, eine 

Ruhebank an „Haakers Krüüs“ eingeweiht. Sie hat rund 

1100 Euro gekostet und soll Aloys Hummels zufolge be-

sonders haltbar sein. 

 

Hummels ist der Vorsitzende des rund 300 Mitglieder star-

ken Heimatvereins. Er berichtet, dass Friedhelm Storks von 

der Stadtverwaltung dieses Produkt empfohlen habe. Au-

ßerdem verwende auch die Stadt Velen dieses Modell, 

sodass ein einheitliches Bild gewährleistet sei. Das Kreuz 

war nach dem Bau der Umgehungsstraße umgestellt wor-
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den. Radfahrer, die hier eine Pause einlegten, setzten sich 

unten auf das Portal. Daher habe der Vorstand des Heimat-

vereins beschlossen, eine Bank anzuschaffen und dort auf-

stellen zu lassen. Schließlich sei das ein Service für die 

Ramsdorfer, so Hummels. Genügend Geld habe man auch 

noch in der Kasse gehabt. Eine weitere Bank des Heimat-

vereins steht an der Station „Sieben Schmerzen“ an der 

Ecke Weseler Straße/Dlugolekaweg. 

 

 

 
 
Der Heimatverein hat der Öffentlichkeit eine weitere Sitzbank in 

Ramsdorf vorgestellt.  

 

 

Quelle/Autor/Foto: Frank Liebetanz in der Borkener Zei-

tung am 10. September 2016 

 

 

 

 

Historischer Rückblick im Haus Uphave 
 

Gasthöfe und Schulen, die es nicht mehr gibt 
 

Unvergessene Heimat mit Gasthöfen und Schulen, die es 

nicht mehr gibt. Der Leiter des Heimatarchivs, Josef Son-

dermann, hat alte Fotos aus Reken mit einer Powerpoint-

Präsentation gezeigt und erläutert. Seine Zuhörer waren 

begeistert.  

 

REKEN. „Alte Bilder aus Reken": Damit haben sich die 

Besucher des Proaloawends im Heimathaus Uphave jetzt 

beschäftigt. Nach der Begrüßung der zahlreichen Besucher 

durch den Vereinsvorsitzenden Bernd Hensel übernahm der 

Leiter des Heimatarchivs, Josef Sondermann, die Bildregie. 

Präsentation und Erläuterungen vieler Bilder kamen beim 

Publikum an. 

 

„Das weiß ich noch ganz genau!" und die Frage „So sahen 

die Straßen und Häuser in Reken tatsächlich aus?" waren 

einige Reaktionen. Insbesondere die rasanten Veränderun-

gen in den fünf Rekener Ortsteilen belegte das Bildmaterial. 

Im ersten Teil fokussierte Sondermann alte Rekener Häuser 

und Straßenbilder. Auch die zahlreichen Gaststätten Re-

kens, insbesondere die, die es heute gar nicht mehr gibt, 

weckten das Interesse der Besucher. 

 

Vielen Heimatfreunden seien einige Gasthäuser in guter 

Erinnerung, heißt es. Laut Pressemitteilung sind es der 

„faule August" (Gesing), Gaststätte Birkenhain (Jansen), 

die „Waldschänke" (Chille), der „Singende Wirt" (Wilkes-

Gerts), Gaststätte „Vogelwiesche", Gaststätte „Kössmanns" 

(Sicking) und die Gaststätte Röhling (später „Kätha", heute 

Dorfapotheke). 

 

„Früher", so drückte es Bernd Hensel aus, „war insbesonde-

re Groß Reken ein gastronomischer Wallfahrtsort." Heute 

lebe man fast schon in einer Diaspora. Abbildungen von 

alten Geschäften und kleinen „Tante-Emma-Läden" nah-

men die Besucher mit gespannter Aufmerksamkeit wahr. Es 

fielen Namen vom Geschäften wie „Große Wilde" an der 

Brügge in Klein Reken, Wullen (Viefhues-Mütterken) und 

dem Hutmachergeschäft Mast, beide in der Groß Rekener 

Harrierstraße ansässig 

 

Außerdem beleuchtete Josef Sondermann die Entwicklung 

der Schulen im Gemeindegebiet. Die heute aus der Schul-

landschaft verschwundenen Zwergschulen in Reken (Prein-

hok-Schule, die einklassige Volksschule Bollengraben, im 

Rekener Volksmund auch als „Wald-Universität" genannt 

und die Volkschule Hülsten) kamen ebenfalls zur Sprache. 

Schließlich gab es noch einen Ausflug in die Zeit, als 

Windmühlen in der Gemeinde betrieben wurden. 

 

Den Vortrag von Text und Bild quittierten die Zuhörer mit 

reichlich Beifall. Der Vereinsvorsitzenden versprach, sich 

für weitere Bildvorträge bei den Proaloawends einzusetzen. 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Pressemitteilung des Heimatvereins 

Reken in der Borkener Zeitung vom 18. August 2016 

 

 

 

 

Vechtegang des Heimatvereins 
 

Ein Flüsschen mit Charakter 
 

SCHÖPPINGEN. Die Idylle liegt so nah: Mit einem ge-

mächlichen Spaziergang entlang des Vechte-Wanderweges 

haben sich die Mitglieder des Heimatvereins am Samstag-

nachmittag eine kleine Auszeit aus dem Alltag gegönnt. Für 

Wissbegierige und Heimatliebhaber gab es noch Spannen-

des zur Historie des Umlandes und humorvolle Anekdoten 

obendrauf. Ein besonderer Spaß: Die Aussichtsplattform 

mit neuer Funktion. 

 

Ob „Haidberg“ oder „Heidberg“ – schnell sind die Diskus-

sionen unter den Schöppingern entfacht. Maria Roosmann 

plädiert für Letzteres, denn immerhin leite sich der Name 

des Flurstückes aus der Geschichte ab. „Früher gab es hier 

nur karges Land und Kiefern“, argumentiert Roosmann. 

Auch für den Ramsberg gäbe es eine stimmige Herleitung: 

Auf dem Weideland hätten immer viele Schafe gegrast. 

‚Ramm’ ist ein Synonym für das männliche Tier. Maria 

Roosmann beschäftigt sich gern mit der Geschichte des 

Ortes. Sie erzählt von den sogenannten Klopphäusern, die 

früher weit ab von der Ortsgrenze für Aussätzige erbaut 

wurden. „Sie waren zum Sterben hier und durften die Häu-

ser nicht verlassen.“ Mit Klopfzeichen machten sie sich 
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bemerkbar, wenn sie hungrig waren oder als Warnung für 

Unkundige, die sich der Hütte näherten. 

 

 

 
 
Wilhelm Münch gab den „Vechtegängern“ zahlreiche interessante 

Informationen zur Vechte. 

 

 

Von der Steenernen Brücke führt der Rad- und Wanderweg 

durch eine heute üppige Vegetation. Linkerhand plätschert 

die Vechte unter dem kühlen Blätterdach des Wäldchens 

bedächtig dahin. Das Wasser ist klar und erlaubt einen 

Blick bis auf den Grund. Rechts steht der Mais mannshoch 

und dicht. „Unsere Vechte kann nicht mit großen Superlati-

ven aufwarten“, gibt Vorsitzender Wilhelm Münch zu. 

Keine Großstädte säumen ihren Weg über die niederländi-

sche Grenze über die Zuiderzee bis hin zur Nordsee. „Das 

Landschaftsbild prägt ihren Charakter.“ Und Erinnerungen: 

In einer Biegung öffnet sich die Böschung in eine zum Ufer 

flach abfallende Lichtung. „Hier war früher die Waschstelle 

der umliegenden Höfe“, weiß Cäcilia Rehring. Eine hölzer-

ne Brücke führte bis Ende der 70er-Jahre an dieser Stelle 

über die Vechte auf den Weg in den Ort. 

 

Auch die mittelalterliche Burg steht längst nicht mehr. 

Nach ihrer Zerstörung dienten Teile ihrer Steine beim Bau 

des Kirchspiels Schöppingen zur Errichtung des Ober- und 

Untertors. Nur ein großer Gedenkstein erinnert noch an die 

„Övelgönne“ und die Zeiten der Raubritter. 

 

Anders die Bauwerke der Neuzeit: Der metallene Steg zu 

einer künstlich geschaffenen Aussichtsplattform schlängelt 

sich durch den Wald. Zu sehen ist: ein Blick ins Grün. Die 

Wanderer lästern und lassen ihrer Fantasie freien Lauf. 

Schnell ist der Zweck des Bauwerks neu definiert: „Wir 

nutzen die Plattform bei zukünftigen Hochwassern als An-

gelsteg“, schlägt Helmut Bußmann schmunzelnd vor. Im-

merhin sei der Fischbestand im Gewässer vielfältig, weiß 

der passionierte Angler. Mit einem Gang über die Florian-

Brücke gelangt die Schar zur Marien-Statue im Wald Hiller 

und kehrt schlussendlich auf dem Hof Rehring ein, der 

ebenfalls mit einer wechselhaften Geschichte aufwarten 

kann. Die Familie lebt bereits in zwölfter Generation hier. 

 

 

 
 
Auch über die Florian-Brücke führte der Weg der Vechtegänger. 

Geführt wurde die Gruppe von Wilhelm Münch, Vorsitzender des 

Heimatvereins (Mitte mit Kappe). 

 

 

Quelle/Autorin/Fotos: Sabine Sitte in den Westf. Nachrich-

ten Gronau vom 05. September 2016 

 

 

 

 

 

Doskerkerls feierten Jubiläum 
 

Velener und Ramsdorfer zeigen  

landwirtschaftliche Geräte 
 

 

 
 

 

VELEN. Die Doskerkerls aus Velen haben am Wochenen-

de (20./21. August) ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Dabei 

drehte sich fast alles um alte Trecker: Mehr als 40 alte 

Schlepper und Oldtimer gingen auf eine knapp einstündige 

Ausfahrt. Die Trecker mit dem amtlichen H-Kennzeichen 

können es immer noch und sind weit davon entfernt, bloßes 

Altmetall zu sein. Laut knatternd und umgeben von dicken 

Abgasschwaden, gingen am Samstag mehr als 40 alte 

Schlepper und Oldtimer auf eine knapp einstündige Aus-

fahrt. 
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Spannende alte Landtechnik 

 

Landmaschinen-Nostalgie pur versprühten die teilweise 

Jahrzehnte alten Traktoren der Marken Bulldog, Hanomag 

und Deutz. Für manche Zuschauer an der Straße ließ der 

Auftakt zum langen Jubiläumswochenende der Doskerkerls 

Erinnerungen an lange vergessene Zeiten hoch kommen. 

„Mit einem Lanz bin ich auf unserem Hof groß geworden“, 

erinnerte sich Adolf Brunner auf dem Gelände des Leben-

digen Museums am Fischediek. Beim Blick aufs alte Eisen  

 

 

 
 
Getreide wird in eine Dreschmaschine gepackt. 

 

 

blitzten seine Augen, genau wie die von Heinrich „Hexe“ 

Hovermann. „Unsere alte Landtechnik ist für die Leute 

heute noch spannend“, wusste der langjährige Vorsitzende 

der Doskerkerls. 

Trecker und landwirtschaftliches Gerät wanderte auch in 

Velen und Ramsdorf vor einem 25 Jahren häufig zum 

Schrotthändler. „Wir mussten etwas tun, um die alten Ma-

schinen zu erhalten“, blickt „Hexe“ Hovermann zurück. 

Also wurde gesammelt, was die Landwirte aussortierten. 

Diese Gerätschaften wurden anschließend benutzt, so oft es 

ging. „Wir zeigten und zeigen den Leuten etwa, wie früher 

gedroschen wurde“, so Hovermann. „Mit dem, was wir hier 

nicht zeigen können, hätten wir bestimmt noch eine Aus-

stellung bestücken können.“ 

 

 

Trecker standen im Mittelpunkt 

 

Doch den Doskerkerls ging es um mehr als Ausstellen. 

Traktorenfreunde aus dem gesamten Münsterland waren 

gekommen. Sie schauten, diskutierten und genossen das 

Ambiente. Etwa die Dreschvorführungen, die Möglichkeit, 

mit alten Traktoren Runden zu drehen oder die Mini-

Traktoren, die im Doskerschuppen fuhren. Oder sie lausch-

ten dem Moderator Matthias Fleischer aus Ahaus. Beim 

Rückblick mit Hermann Bone auf das frühere Flechten von 

Seilen erinnerte er sich: „Daraus wurden Pferdeleinen und 

Halfter selber gemacht.“ 

 

Natürlich gab es auch andere Augenweiden. Etwa den edlen 

Ford aus dem Jahr 1928 von Heinrich Rohlf oder Schmie-

dekunst von Ehrenamtlichen der Schmiede Beckmann aus 

Ramsdorf. Doch im Mittelpunkt standen die alten Traktoren 

– und die gehören genauso wenig wie die „Doskerkerls“ 

zum alten Eisen. 

 

 

 
 
Die Doskerkerls zeigten, wie in den sechziger Jahren Getreide 

gedroschen wurde. 

 

 

 
 

Mitglieder der Doskerkersls zeigten, auf welch einfache Art früher 

Seile hergestellt wurden. 

 

 

Quelle/Autor: Thomas Hacker in der Borkener Zeitung vom 

11. August 2016 

 

Fotos: Doskerkerls 

 

 

 

Kontakt: 

 

De Doskerkerls e.V. 

Lebendiges Museum 

Fischediek 123 

46342 Velen 

mail: info@dedoskerkerls.de  

www.dedoskerkerls.de 
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Spektakuläre Demonstration  

der Sägemühle 
 

Tag des offenen Denkmals: Vorführungen 
 

VELEN. Ein stetes Kommen und Gehen herrschte am 

Sonntag bei der historischen Wassersäge-Mühle auf Gut 

Roß in Velen. Am Tag des offenen Denkmals am 11. Sep-

tember kamen viele interessierte Besucher. Die Teilnahme 

an einer Vorführung der Sägemühle, als größter der fünf 

Standorte des „Lebendigen Museums“, ist immer ein be-

sonderes Erlebnis für Groß und Klein. 

 

Karl-Heiz Honerbom, Vorsitzender des Heimatvereins 

Velen, erklärte den Besuchern mit solch einer mitreißenden 

Begeisterung den Ablauf der einzelnen Vorgänge, dass die 

Vorführung die Geschichte der Mühle lebendig machte. 

Dazu das tosende Wasser, das durch das geöffnete Schütz 

in die Turbinenkammer strömt und schließlich die angetrie-

bene Säge, die den Baumstamm laut lärmend in millimeter-

genaue ebene Bretter zerlegt. 

 

Da machten auch Luis (sechs Jahre alt) und Marlo (vier 

Jahre alt) große Augen. Dicht an Papas Seite gewannen sie 

spannende Einblicke in die Technik. Die junge Familie aus 

Velen freute sich über das Angebot des Heimatvereins. Wer 

kann seinen Kindern schon bei einer herrlichen Radtour 

durchs Grüne auch noch eine solch spektakuläre Attraktion 

bieten? 

 

Mehr als 8000 historische Baudenkmale öffneten deutsch-

landweit am Tag des offenen Denkmals ihre Türen. Der 

zweite Sonntag im September ist in Deutschland traditionell 

den historischen Stätten und Gebäuden gewidmet. Es geht 

darum, das bauhistorische Erbe vor dem Verfall zu bewah-

ren. Gestern nutzten Vereine und Verbände den Tag, um 

die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren. Die 

Vorführungen der historischen Wassersägemühle in Betrieb 

finden sonntags von 15 bis 17 Uhr statt.  

Infos:  www.lebendige-museen.de 

 

 

 
 
Die Sägemühle war am Sonntag in Velen zu besichtigen. Die 

Wassersäge-Mühle stammt aus den 1890er Jahren.  

 

Quelle/Autorin/Foto: Annette Elskamp in der Borkener 

Zeitung am 12. September 2016 

Flüchtlinge feiern mit Wesekern  

Zuckerfest 
 

Heimatverein hatte zum Ende des  

Fastenmonats eingeladen 
 

WESEKE. Der süße Gruß von Ibrahim al Faraj war eigent-

lich zu schön, um ihn zu verspeisen. Die Worte „Danke 

Deutschland“ zierten am Samstag, 9. Juli 2016, das Dessert 

in der rechteckigen Tortenbodenform. „Sweet“ (süß) sagte 

der Syrer immer wieder lachend, wenn er auf sein Werk 

angesprochen wurde. Doch eigentlich hatte er für lange 

Erläuterungen kaum Zeit, schließlich hatte er mit dem Ira-

ker Kaewan da Lawe nur zu gern die Aufgabe des Grill-

meisters übernommen.  

 

Walter Tenbusch hatte sich das allerdings etwas anders 

vorgestellt. „Eigentlich möchten wir den Flüchtlingen heute 

etwas zum Ende des Ramadan zurückgeben“, erklärte der 

Vorsitzende des Weseker Heimatvereins – und dazu sollte 

auch gehören, dass der Heimatverein für die Flüchtlinge 

grillt. Als besondere Anerkennung für die geleistete Arbeit, 

denn in den vergangenen Monaten profitierte der Heimat-

verein in besonderer Form von den Neu-Wesekern. Die 

Mitglieder erlebten eine ungeahnte Unterstützung bei ihren 

Aktivitäten. Tenbuschs Erkenntnis: „Ich finde die Flücht-

lingshilfe klasse – auch weil die Flüchtlinge uns hier unter-

stützen.“ 

 

Vieles ist anders geworden in Weseke, seitdem Flüchtlinge 

in die Gemeinde gekommen sind. Der Heimatverein um 

den vor Kurzem verstorbenen Vorsitzenden Johannes Bee-

ring erkannte seine integrative Rolle. „Wir haben den Be-

griff Flüchtlingshilfe quasi umgedreht“, sagt Tenbusch. 

Profitiert haben aber beide Parteien. So wurde gemeinsam 

das Außenlager aufgeräumt, wird aktuell Speiss von histo-

rischen Fliesen entfernt, und auch beim Grünschnitt halfen 

die Flüchtlinge. „Mit der Verständigung haperte es zwar 

noch gewaltig“, erinnert sich Tenbusch. „Gelacht wurde 

dabei aber sehr viel.“ So entstanden aus der ersten Annähe-

rung Freundschaften, wurden Fremde zu Vertrauten. Und 

auch die Weseker betraten nun Neuland, denn das Zucker-

fest zum Ende des Ramadan war bisher im Ort kaum be-

kannt. 

 

Nun aber feierten es rund 40 Flüchtlinge mit wohl ebenso 

vielen Mitgliedern des Heimatvereins im Garten des Flücht-

lingsheims an der Hauptstraße – wenn auch in einer recht 

deftigen Form mit Gegrilltem und Salaten aus verschieden-

sten Ländern. Deutscher Kartoffelsalat stand dabei neben 

marokkanischem Couscous, syrischer Kabsa-Reis neben 

Madesu na Ngumbe aus Afrika. „Dieses Fest zusammen 

mit dem Heimatverein zu feiern ist wichtig für die Flücht-

linge“, erklärte Nabil Ben Said der als Dolmetscher fun-

giert. Und so wirken die Worte „Danke Deutschland“ auch 

noch lange nach - und das Zuckerfest soll nur ein Auftakt 

für viele weitere Aktionen zwischen Neu- und Alt-

Wesekern sein. 

Quelle/Autor/Foto: Thomas Hacker in der Borkener  

Zeitung am 11. Juli 2016 
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PLATTDÜTSKE ECKE UND 

VERTÄLLKES 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dat Problem met de Kulturfolger 
 

Doar mäkk man sik Möite denn Marktplatz in Borken 

uptehübschen, doar kommt de Kreihen un maakt de Planer 

`n Strekkel döar de Räknung. Man kann to düsse Situation 

blos seggen: Et süht bedretten ut.  

 

De Rabenvöaggel bünt Kulturfolger. De Massenplage met 

de Rabenvöaggel ligg oawer nich doar dran, dat et in 

Borken tevull Kulturangebote giww. Et bedüdt, dat de 

Kreihen sik doar uphoallt, wo de Kunden van McDonalds, 

van de Imbisslokale un de Außen- un Stehcafes, 

Äätensreste wegschmieten doht un de Kreihen doadöar een 

Läwen as Gott in Frankriek hebbt. 

 

In de Nöagde van düsse Futterplätze hebbt de Mensken 

Bööme hen`esatt. Kreihen brukt Bööme, üm doar ehre 

Versammlungen afftehoallen, üm doar te schloapen un üm 

doar ehren Verdauungsverrichtungen noahtegoahn. Dat bünt 

de Kreihenbööme.  

 

Oabends kann man drup an, dat et plötzlik ganz still wöad 

up denn Kreihenboom. Man hört dann wall, dat egal wat up 

denn Grund upklatscht. Doarüm sall man sik besünners 

nachts nich under `nen Kreihenboom uphoallen.  

 

Ornithologen, de dat Verhalten van Rabenvöaggel 

undersöökt, hebbt fast`estellt, dat de Kreihen de Mensken 

för Nutzdiere hoallt. So as wij Mensken us Köije, Schwiene 

ne un annere Nutz- un Husdiere hoallt, hoallt de us för ehre 

Nutzdiere, de för se sorgen un arbäiden mütt un doarüm 

ook ehre Fäkalien entsorgen mütt. 

 

Wo kann man nou dat Problem met denn Kreihendreck 

lösen. 

 

Up denn Marktplatz wehrt Pavillons up`estellt, wo de 

Mensken geschützt drinsitten könnt. Se sitt doar in`n 

Schatten un krieget ook kinnen Rägen un kinne 

Kreihenbomben met. Denn Bereich under de Bööme, wo de 

Kreihenköttel runderkommt, wöad in`etüünt. Denn 

Kreihenmest is goudden Dünger, well sik de de 

Vennegöardners affhalen könnt. So eenfak is dat. So könnt 

alle tefrääne wessen, de Mensken un de Kreihen.  

 

 

Kreggel hoallen 

Heinz Eming  

 

 
 

 
Heinz Eming, der „Spöökenkieker“ aus Borken, schreibt und 

veröffentlicht viele Texte, Gedichte, Lieder in plattdeutscher 

Sprache. 

 

 

Quelle: Der Text wurde von Heinz Eming aus Borken ein-

gereicht. 

 

 

 

 

 

 

Wie sich Platt lebendig erhalten lässt 
 
KREIS BORKEN. Im Kreis Borken sprechen nur noch 

etwa 15 Prozent der Bevölkerung muttersprachlich Platt. 

„Zu wenig, als dass sich die Sprache über Generationen 

selbst lebendig erhält“, urteilt der Fachbereich des Kreises 

Borken für Bildung, Schule, Kultur und Sport. Die Chan-

cen, dieses kulturelle Erbe auf lebendige Art und Weise zu 

pflegen, stünden schlecht, heißt es in der Vorlage zur jüngs-

ten Sitzung des Kreiskulturausschusses m 05. September. 

 

Hier kommt das Projekt „Lebendig Platt“ ins Spiel, für das 

der Ausschuss eine Förderung von 2.500 Euro genehmigt 

hat. Hinzu treten Gelder des Landes und womöglich auch 

eine finanzielle Beteiligung durch den Landschaftsverband 

Westfalen Lippe (LWL). Laut Sitzungsvorlage soll „Le-

bendig Platt“ Platt als “ursprüngliche Sprache dieser Regi-

on“ mithilfe neuer Medien erkunden und als gesprochene 

Sprache lebendig erhalten. 
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„Liebevolle Wertschätzung“ 

 

Dafür sollen etwa in Zusammenarbeit mit interessierten 

Heimatvereinen kurze Filme auf Platt gedreht werden. Die 

wurden mit hochdeutschen Titeln versehen und etwa auf 

Versammlungen und Festen vorgeführt als Endlosschleife 

an öffentlichen Orten und im Internet, heißt es aus Borken 

„Lebendig Platt“ gehe es darum, die Sprache durch persön-

liche Begegnungen und inszenierte Geschichten zu doku-

mentieren, so dass sie auch von Bürgern erfahren werden 

könnten, die kein Platt sprächen. 

 

Konkret suchten die Produzenten Begegnungen mit Müns-

terländer Originalen und deren Geschichten die sich „als 

liebevolle Wertschätzungen“ in authentischer Weise aufbe-

reiten ließen – etwa als Porträtfilm. „Das berührt den Hei-

matbegriff der Menschen in der Region auch über die Hei-

matvereine hinaus“, schreibt der Fachbereich. 

 

 

Quelle/Autor: Hans-Georg Knapp im Bocholt-Borkener 

Volksblatt vom 15. September 2016 

 

 

 

Zum Hintergrund 
 

 

SÜDLOHN. LEBENDIG PLATT ist ein Projekt, das die 

ursprüngliche Sprache dieser Region, das "Platt", mit Hilfe 

von neuen Medien erkunden und als gesprochene Sprache 

'lebendig' erhalten möchte. Dafür sollen in Kooperation mit 

interessierten Heimatvereinen und Einzelpersonen im 

Münsterland zehn kurze Filme auf Platt produziert werden. 

 

Die Filme von je 5 bis 15 Minuten in verdichteter (montier-

ter) Form werden mit (hoch)deutschen Untertiteln versehen 

und auf verschiedene Art und Weise präsentiert: als Vor-

führung auf Versammlungen und Festen, als Endlosschleife 

an öffentlichen Orten oder in (leerstehenden) Läden, aber 

auch im Internet. Postkarten und Plakate auf Platt werben 

im Öffentlichen Raum für entsprechende Veranstaltungen. 

Am Ende erscheint eine DVD mit allen erstellten Beiträgen, 

die gemeinsam auch als Episodenfilm abgespielt werden 

können. 

 

Das Projekt „Lebendig Platt“ will die Sprache in persönli-

chen Begegnungen so inszenieren und dadurch ihre aktuelle 

Lebendigkeit dokumentieren, dass sie auch von Menschen, 

die nicht Platt sprechen, erfahren werden kann. Dabei soll 

auch dem typisch "drögen" Humor der Gegend sowie dem 

Sprachklang nachgespürt werden. 

 

Ein Video enthält dabei nicht nur die Sprachmelodie son-

dern bietet gegenüber einem Gespräch sogar den Vorteil, 

dass es parallel die hochdeutsche Übersetzung als Untertitel 

bereitstellt. So können Vokabel- oder Sinnlücken über-

brückt und Aussprachen gegebenenfalls noch einmal ange-

hört werden, was Videos zu einem idealen Lernmedium 

macht. Der Inhalt der Videos bietet zudem Einblicke in 

verschiedene Lebensbereiche und stellt verschiedenste 

Aspekte des Münsterlandes und ihrer Bewohner vor. Da-

runter könnten zumindest einige Beiträge auch Jugendli-

chen Spaß machen, denn wir hegen die Hoffnung, mit dem 

Projekt gerade auch jüngere Generationen für das Platt zu 

begeistern. 

 

Konkret werden Begegnungen mit Münsterländer "Origina-

len" und ihren Geschichten gesucht, die als liebevolle Wert-

schätzungen der "kleinen Leute" z.B. als Portraitfilm in 

einer authentischen und ästhetisch ansprechenden Weise 

aufbereitet werden. Das berührt übrigens auch den Heimat-

begriff der Menschen in der Region auch über die Heimat-

vereine hinaus. 

Einige Filme entstehen aus Interviews über besondere 

Bräuche, Ereignisse oder auch historische Momente im 

Münsterland. 

 

Neben den dokumentarisch-erzählerischen Formaten kann 

es daher auch einige fiktive und inszenierte Clips geben. 

Gemeinsam mit Theater-Laiengruppen können deren Platt-

deutsche Aufführungen für die Kamera filmisch inszeniert 

werden. Selbst experimentelle Videos wie kurze, auf Platt 

synchronisierte Filmklassiker und auch Nachrichten auf 

Platt führen die plattdeutsche Sprache der Region in die 

mediale Gesellschaft ein. 

 

Gemeinsam ist allen Filmen, die Plattdeutsche Sprache und 

ihren Klang als wesentlichen Teil des kulturellen Erbes des 

Münsterlandes erhalten zu wollen, indem sie öffentlich hör- 

und erfahrbar gemacht wird. Ein besonderes Augenmerk 

liegt dabei auf ihrem Klang, dessen 'Musikalität' herausge-

arbeitet gemacht wird. 

 

Gemeinsam mit der Kreisheimatpflege sind vor allem die 

Heimatvereinen zur Kooperation eingeladen. Federführend 

bei Organisation und Produktion bleibt der Autor - so dass 

niemand eine Überlastung fürchten sollte! Das Land NRW 

unterstützt „Platte Filmkes“ aus Mitteln des Förderpro-

gramms „Regionale Kulturpolitik“. 

 

 

Künstler/Kontakt/Informationen: 

 

Stefan Demming  

Eschlohn 18 / 46354 Südlohn 

Tel. 02862/588316  

Handy 016097704411 

Internet: 

www.stefandemming.de 

www.bi-de-buern.de 

www.plattfilm.stefandemming.de 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Stefan Demming, Südlohn 
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„Schmuckstücke“ der Alltagssprache 
 

Regionale Dialekte sterben langsam aus 

Plattdeutsch als Kulturgut erhalten 
 

WESTFALEN. Für das Bonbon gibt es viele Wörter in 

Nordrhein-Westfalen: „Boms“, „Klümpken“, „Bröckskes“, 

„Ballekes“ oder eben „Kamelle“. Diese netten Begriffe 

können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Plattdeut-

sche Sprache in NRW schwindet. Diese Entwicklung ver-

folgen Sprachforscher seit vielen Jahrzehnten. Ein Wort 

wie „Bömsken“ aus dem westfälischen Platt wird dann zum 

Schmuckstück in der Alltagssprache. 

 

Gerhard Heining ist Mitglied der Fachstelle Niederdeutsche 

Sprachpflege beim Westfälischen Heimatbund und davon 

überzeugt, dass trotz vieler Bemühungen das Plattdeutsche 

als Alltagssprache nicht zurückkehren wird. „Wir müssen 

diese Sprache aber als Kulturgut erhalten“, sagt er. Viele 

Begriffe und Sprichworte hätten einen festen Platz in der 

Alltagssprache erobert, erklärt Heining. Im Plattdeutschen 

sei manches knackiger und griffiger zu formulieren. Doch 

das allein reiche nicht, um das Aussterben zu verhindern. 

Ein wenig könne das mit Latein verglichen werden. Eben-

falls eine ausgestorbene Sprache, die jedoch mit vielen 

Begriffen oder Zitaten in unterschiedlichen Bereichen wei-

terhin präsent sei. 

 

 

 
 

 

Auch als Literatursprache müsse das Plattdeutsche unbe-

dingt erhalten werden, betont Heining. Werke von regiona-

len Autoren dürften nicht in Vergessenheit geraten. Der 

Westfälische Heimatbund beobachte die vielen Aktivitäten, 

die es von zahlreichen regionalen Gruppen und Einzelper-

sonen geben, die Sprache weiter am Leben zu erhalten. 

 

„Der Dialekt stirbt aus“, sagt auch Georg Cornelissen, 

Sprachwissenschaftler am Institut für Landeskunde und 

Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Rheinland 

(LVR) in einem Gespräch mit der deutschen Presse-

Agentur. Nach seiner Beobachtung gehen die regionalen 

Anteile im Wortschatz seit vielen Jahren zurück. Es spre-

chen immer weniger Menschen im Alltag Dialekt. Diese 

Erfahrung bestätigt Markus Denkler vom Landschaftsver-

band Westfalen-Lippe: „Ich habe schon länger niemanden 

mehr gehört, der seinen Kindern als Erstsprache Platt-

deutsch beibringt.“ 

 

Die Forscher stellen fest, dass an die Stelle von Platt eine 

regionale Variante des Hochdeutschen tritt. Bestimmte 

regional geprägte Wörter werden Allgemeingut. Sie stehen 

nicht unbedingt im Duden, werden aber fast überall in 

NRW gesprochen: Worte wie „Pläte“, „Köpper“ oder „pin-

gelig“ sind in beiden Landesteilen gebräuchlich. Auch 

„Plörre“, „Flitzebogen“, „friemeln“, „Kappes“ für Unsinn 

oder „strunzen“ hört man. 

 

Wichtig für den Weg der Sprache war das Jahr 1815, als 

das heutige Nordrhein-Westfalen preußisch wurde. In 

Westfalen und dem Rheinland wurde die gleiche Sprachpo-

litik gemacht. Die Ausbildung an den Schulen wurde ver-

einheitlicht. Am unteren Niederrhein war zuvor noch auf 

Niederländisch unterrichtet worden – das war dann vorbei. 

Am Ende des 19. Jahrhunderts hatten alle Rheinländer und 

Westfalen Kontakt mit Hochdeutsch. 

 

Auch Gerhard Heining macht diese Entwicklung für den 

Rückgang der Niederdeutschen Sprache verantwortlich. In 

vielen Bereichen sei „Platt“ irgendwann einfach nicht mehr 

erwünscht gewesen. „Wenn Pfarrer in der Kirche platt-

deutsch sprachen, wurden sie zwangsversetzt“, berichtet er. 

Deshalb freut er sich, dass es auch heute in Kirchen wieder 

Seelsorger gebe, die sich ebenfalls für den Erhalt der Spra-

che einsetzten. „Plattdeutsch ist ein Reichtum für die Regi-

on, um die wir uns weiter intensiv kümmern müssen“, fasst 

Heining zusammen. 

 

Quelle/Autorin/Foto: Marion Fenner in der Borkener  

Zeitung am 05. August 2016 
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ZEITSCHRIFTEN – BÜCHER – 

NEUERSCHEINUNGEN 

 

„Vom Stiefkind zum Erfolgsmodell“ 
 

Kreis Borken gibt zum Jubiläum auch neuen 
Band seiner Schriftenreihe heraus 

 

KREIS BORKEN. Anfang September erschien zudem im 

Rahmen der Schriftenreihe des Kreises Borken ein neuer 

Band mit dem Titel „Vom Stiefkind zum Erfolgsmodell“. 

Damit folgt die Kreisverwaltung dem vielfach geäußerten 

Wunsch, die Anfang dieses Jahres veröffentlichte Zeitungs-

serie zur 200-jährigen Kreisgeschichte im Westmünsterland 

in einer Publikation zusammenzufassen. Dieser Band ent-

hält über-dies vorangestellt eine Dokumentation der großen 

Jubilä-umsfeier, die am 21. Januar 2016 im Borkener 

Kreishaus stattfand sowie eine Darstellung der weiteren 

Aktivitäten im Jubiläumsjahr 2016.  

 

 
 

 

Das Buch (Band XX) ist kostenlos erhältlich beim  

Kreis Borken, Pressestelle, Burloer Str. 93, 46325 Borken 

Telefon: 02861/82-2115 

E-Mail: b.oste@kreis-borken.de 

 

 

Quelle/Autor: Pressedienst Keis Borken vom 05. September 

2016 

 

 

 

Das kleine Westfalen-Buch 
 

Westfalen, wie Sie es noch nicht kennen 

 
Johannes Wilkes hat sich als waschechter Westfale im 

fränkischen „Exil“ seiner Heimat einmal anders genähert. 

Mit viel Ironie und trockenem Humor erklärt er in 57 kurz-

weiligen Kapiteln vom Wappen bis zum Wetter alle wichti-

gen Kennzeichen der Region. Aber auch die Einwohner – 

ob Nobelpreisträger oder Kohlenkumpel – kommen mit 

ihren Eigenheiten und Schrullen nicht zu kurz. Dabei 

schöpft er nicht nur aus der eigenen Erfahrung als Arzt und 

Einwohner, sondern bedient sich auch bei großen Deut-

schen Literaten. Gespickt mit Geschichten, Anekdoten und 

Sagen bekommt man so einen höchst unterhaltsamen und 

gleichzeitig informativen Einblick in diesen ganz eigenen 

Landstrich. 

 

Dieses Buch ist eine Fundgrube nicht nur für Touristen oder 

Westfalen-Interessierte, sondern auch für alle Experten, die 

beim abschließenden Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen 

können. 

 

 

 
 

 

Der Autor 

 

Dr. Johannes Wilkes, Jahrgang 1961, ist als gebürtiger 

Dortmunder, Sohn eines westfälischen Lehrers, Arzt im 

Sauerland und stolzer Besitzer einer BVB-

Schülerdauerkarte durch und durch Westfale. Als Autor ist 

er vielfältig begabt: Sowohl populäre Sachbücher (Der 

kleine Kindertherapeut, Der Kleine AD(H)S-Therapeut), 

Belletristik (Der Aldi-Äquator, Der Fall Rückert) als auch 

Handbücher über seine Wahlheimat Franken (u.a. Nürnberg 

für Neugierige, Gebrauchsanweisung für Erlangen, Bam-

berg hoch sieben und Fürth ist sexy) gehören zu seinem 

Repertoire. Nach dem Erfolg von Das kleine Franken-Buch 

besinnt er sich nun auf seine westfälischen Wurzeln. 

 

 

Bibliografische Daten 

 

Johannes Wilkes 

Das kleine Westfalen-Buch 

Humorvolles Lexikon 

Klappenbroschur, 224 Seiten 

ISBN 978-3-86913-626-4 

Preis: 14,90 (D) 

Auch als E-Book erhältlich. 

 

Quelle: ars vivendi verlag 
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Rubbings und Rituale 
 

Jüdische Bräuche im Grenzgebiet 
 

 

 

 

 

 

 

Ausstellung vom 9. September bis zum 27. November 2016 

 

Alles in der Ausstellung “Rubbings en Rituelen” dreht sich 

um die sogenannten ‘Rubbings’= Abreibungen der bilden-

den Künstlerin Jenna Tas. Daneben werden Modelle von 

zerstörten Synagogen von beiden Seiten der deutsch-

niederländischen Grenze zu sehen sein. Erläuterungen zum 

Gebrauch der Synagogen sowie eine gedeckte Sabbat-Tafel 

mit Erläuterungen zu den zugehörigen Ritualen runden das 

Ganze ab. 

 

Jenna Tas (1933) ist von jüdischer Herkunft und nimmt als 

solche großen Anteil an allem, was das jüdische Volk be-

trifft und was ihm während des Zweiten Weltkriegs angetan 

wurde. Diese Anteilnahme findet man in der Thematik ihres 

Werkes zurück, bei dem sie verschiedene abbildende Tech-

niken benutzt: Fotografie, Installationen, Malerei sowie 

digitale- und gemischte Techniken. Mit Hilfe von außerge-

wöhnlichen Kombinationen und Materialien kommt sie zu 

überraschender und erneuernder Kunst. Kunst, die kommu-

nizieren, konfrontieren, herausfordern und Gefühle mittei-

len und wecken will.  

 

Ein “Rubbing” ist ein durch Reibung erhaltener Abdruck 

eines Reliefs. Die in Aalten zu sehenden Werke entstanden, 

indem Jenna Tas Tücher über die alten Grabsteine des Jüdi-

schen Friedhofs in Bredevoort spannte und diese mit Gra-

phitstiften bearbeitete, wodurch die Inschriften der Grab-

steine auf die Tücher übertragen wurden.  

 

Die 12 “Rubbings”, die so entstanden, wurden den Aaltener 

Museen im vergangenen Jahr übertragen. Bei der feierli-

chen Übergabe trug Jenna Tas ein Gedicht von Guillaume 

van der Graft vor:  

 

Want alles waar wij in wonen 

Wordt van ons afgescheurd.  

Wij hebben ons lichaam verbeurd. 

Het huis wordt ingenomen 

Door wakker gebleven dromen. 

 

Denn alles, worin wir wohnen, 

Wird uns entrissen. 

Wir haben unseren Körper verloren. 

Das Haus wird eingenommen 

Durch lebendig gebliebene Träume. 

Neben den “Rubbings” werden auch Fotos gezeigt, und 

zwar Doppelfotos, die ebenfalls der Sammlung des Vereins 

Aaltener Museen überlassen wurden. Sie zeigen ein Foto 

einer Grabstein-Inschrift und die Projektion dieser Inschrift 

auf das Haus, in dem der Verstorbene gelebt hat. Auch die 

Dias, die bei Lesungen über die “Rubbings”gezeigt wurden, 

sowie einFotobuch, das deren Erstellung entstand, wurden 

den Aaltener Museen übertragen. Im Laufe der Ausstellung 

werden auch wieder Lesungen gehalten werden, u.a. am 

Donnerstag den 29. September 2016, durch Jenna Tas 

selbst.  

 

 
 

Die Ausstellung ist eine Gemeinschaftsarbeit der Aaltener 

Museen mit dem Verein “Freunde der Aaltener Synagoge”, 

der Synagoge Winterswijk, der Volkshochschule in Ahaus 

und dem Humberghaus in Dingden.  

 

 
 

Aaltener Museen 

Untertauchermuseum Markt 12 

Aaltener Industrie-Museum 

Markt 12-14-16  

NL – 7121 CS Aalten 

 

Öffnungszeiten: 

di. bis sa. 10 – 17 Uhr 

so. 13 – 17 Uhr 

mo. geschlossen 

 

Kontakt: 

www.aaltensemusea.nl 

info@aaltensemusea.nl 

Tel. 0031-543-471797 

 

 

Quelle/Autor/Foto: Presseinformation AALTENSE 

MUSEA - Onderduikmuseum Markt 12 / Aaltens Indust-

riemuseum 
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„Von der preußischen Obrigkeit zur  

bürgerlichen Selbstverwaltung“ 
 

Ausstellung im Borkener Kreishaus zum 200-

jährigen Bestehen der Kreise in Westfalen 
 

KREIS BORKEN. Seit Montag, 5. September 2016, wird 

im Borkener Kreishaus, Burloer Straße 93, die Wanderaus-

stellung „Von der preußischen Obrigkeit zur bürgerlichen 

Selbstverwaltung – 200 Jahre rheinische und westfälische 

Kreise“ gezeigt. Diese Ausstellung zeichnet die ebenso 

wechselvolle wie ereignisreiche Entwicklung der Kreise 

seit deren Gründung nach. So wurde im „Amtsblatt der 

Königlichen Regierung zu Münster“ vom 10. August 1816 

u. a. die Bildung der Landkreise Ahaus und Borken ver-

kündet. Beide sind die Vorläufer des heutigen, 1975 ent-

standenen Westmünsterland-Kreises Borken.  

 

Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 14. Oktober 2016 

während der Öffnungszeiten des Kreishauses montags bis 

donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr. 

Erstellt hat sie der Arbeitskreis der Kreisarchivare beim 

Landkreistag NRW.  

 

 

Zur Ausstellung: 

 

Die Ausstellung „Von der preußischen Obrigkeit zur bür-

gerlichen Selbstverwaltung“ zeichnet sich durch viele groß-

formatige Bilder mit prägnanten Kurztexten aus, die die 

bedeutendsten Zeitabschnitte der letzten 200 Jahre lebendig 

werden lassen. Bereits der Ausstellungstitel macht die Ent-

wicklung der Kreise von staatlich gelenkten Behörden zu 

modernen kommunalen Dienstleistern deutlich.  

 

Die Ausstellung gliedert sich in folgende Abschnitte: 

 

● Gründungsphase der Kreise und die preußischen 

Reformen 

● Wesen und Struktur der Kreise im frühen 19. Jahrhundert 

● Zunahme der Selbstverwaltungsaufgaben und Demokrati-

sierung der Kreisstrukturen 

● Entwicklung der Kreise unter der nationalsozialistischen 

Diktatur 

● Neubeginn der Kreisentwicklung nach dem Zweiten 

Weltkrieg 

● Die institutionelle Vertretung der Kreise 

● Kommunale Gebiets- und Verwaltungsreformen 

● Heutiges Selbstverständnis der Kreise und Landräte als 

Garanten kommunaler Handlungsfreiheit  

 

Quelle/Autor: Pressedienst Keis Borken vom 05. September 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab jetzt: ZUKUNFT 
 

Eine letzte Nacht im Stadtmuseum Borken 

Das Forum Altes Rathaus feiert den Baubeginn 
 

BORKEN. Die Umzugstransporter sind abgezogen, die 

Räume leer, Büros und Druck_Raum in der Wilbecke 12 

eingerichtet. Bevor nun aber die Bagger anrollen, öffnet das 

Stadtmuseum Borken, Marktpassage 6, nochmal für einen 

letzten Tag seine Türen. Am Sonntag, den 9. Oktober, hat 

jeder Gelegenheit, sich von den altbekannten Räumen zu 

verabschieden und den Baubeginn zum Forum Altes Rat-

haus zu feiern. 

 

Das Programm bietet sowohl für große als auch kleine 

Besucher etwas: Ab 14 Uhr haben Interessierte und Kreati-

ve die einmalige Möglichkeit, Spuren im Museum zu hin-

terlassen. Bei der Aktion „Druck Deine Dinge“ können sie 

sich mit Farbe ausrüsten und mit dem Team vom Forum 

Altes Rathaus die leeren Wände und Böden bedrucken. Mit 

Alltagsgegenständen als Druckstempel oder mit Vorlagen 

vom Museum sind der Vorstellungskraft fast keine Grenzen 

gesetzt. Oder Sie bringen selbst etwas mit, mit dem Sie 

einen Abdruck im Museum hinterlassen wollen. Wann hat 

man schon mal Gelegenheit, im Museum Zeichen zu setz-

ten? 

 
Um 20 Uhr füllen dann Achim Zepezauer von Kuhzunft 

und die RaumZeitPiraten das Gebäudeensemble mit Musik 

und Lichtinstallationen. Sie entwerfen Klangskulpturen und 

projizieren Bilder auf Wände im großen Saal und Co. 

 

Achim Zepezauer, Künstler, Musiker, Improvisator und 

Songwriter ist als Langzeitmitglied der innovativen Impro-

visationsband „the dorf“ in Borken kein Unbekannter. Mit 

dem Künstlerkollektiv RaumZeitPiraten arbeitete er schon 

bei anderen Klanginstallationen zusammen. Die RaumZeit-

Piraten sind ein fortlaufendes Projekt von Tobias Daemgen, 

Jan Ehlen und Moritz Ellerich. Ihre Aktivitäten sind auf 

spielerisch experimentelle Verknüpfungen von Klang, Bild, 

Objekt und Zeit ausgerichtet. Mit selbstgebauten akusti-

schen wie optischen Instrumenten entwerfen die Piraten 

flüchtige Installationen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. 

 

Ab Mitte Oktober beginnen die Bauarbeiten zum Forum 

Altes Rathaus. Die Wiedereröffnung ist für Frühjahr 2019 

geplant. Während des Umbaus bleibt das Museum ge-

schlossen. Der Druck_Raum steht in der Wilbecke 12 für 

Workshops und Veranstaltungen zur Verfügung. 

 

Eintritt frei! 
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Mühlenabend des Heimatvereins Epe 

am 12. Oktober 
 

EPE. Bei den Vorbereitungen auf die Tagesfahrt zu ems-

ländischen Mühlen am 15. Oktober bemerkte der Heimat-

verein, dass ein Einführungsabend Sinn machen würde. So 

entstand der zusätzliche Termin für einen Mühlenabend am 

Mittwoch, 12. Oktober 2016. Müllermeister Hermann 

Schepers aus Epe und die Müllerin Maria Menke (Menke 

Mühle, Südlohn) werden gemeinsam mit dem Mühlenfil-

mer Romke Schievink alles Wissens- und Erlebenswerte 

zum Thema Mühlen erläutern. Zusammen mit einer exzel-

lenten DVD, die Wassermühlen verständlich und spannend 

präsentiert, werden diverse Bilder regionaler Mühlentypen 

gezeigt. Die DVD wird am Mühlenabend zu einem Freund-

schaftspreis für Heimat- und Mühlenfreunde angeboten.  

 

 

 
 

 

Die Singerunde des Eper Heimatvereins ließ sich unterdes-

sen vom Mühlenthema inspirieren und wird einige Müller-

/Mühlenlieder vortragen, gerne auch zum Mitsingen für 

Mühlen- und Heimatfreunde. 

 

Termin: Mittwoch, 12. Oktober 2016, 19 Uhr 

Ort: Schepers Mühle an der Dinkel, Epe, Ahauser Straße 1 

Kontakt: Heimatverein Epe 

Telefon: 02565/7899 

E-Mail: heimatverein@epe.de 

 

Quelle: Heimatverein Epe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimatverein Epe besucht am  

15. Oktober das Emsland 
 

EPE. In Haren (Ems) ist der dortige Heimatverein dabei, 

ein schwieriges Kapitel deutscher und leidvoller Ortge-

schichte aufzuarbeiten. Diese Zeit – von 1945 bis 1948 – ist 

ziemlich wenig bekannt. Die Heimatfreunde aus Epe/dem 

Münsterland treffen letzte Zeitzeugen, die erleben mussten, 

wie es einen Ort treffen kann, der für die schrecklichen 

Kriegszeiten mit Haus und Hof, Hab und Gut am Kriegsen-

de herhalten muss. 

Ein zweiter Themenbereich, den der rührige Heimatverein 

in Haren mit seiner Mersmühle und dem Müllerhaus mit 

seinen Gästen behandeln wird, ist das Thema „Mühlen“. 

Ein eigenes Museum mit naturgetreuen Modellen gibt Auf-

schluss über das Müllerleben (Arbeit, Wanderschaft, Woh-

nen). 

 

Sofern der Heimatverein nach Erscheinen dieses Heimat-

briefes noch über freie Plätze verfügen sollte, sind Heimat-

freunde aus dem Kreis Borken gerne gesehene Mitfahrer im 

Bus und beim Programm am 15. Oktober 2016.  

 

Kontakt: Heimatverein Epe 

Telefon: 02565/7899 

E-Mail: heimatverein@epe.de 

 

Ein Hinweis für alle, die nicht mitfahren: 

„Unsere Geschichte - Als die Polen in den Norden kamen - 

Aus Haren wird Maczkow“ 

wird vom NDR-Fernsehen am selben Tag gesendet: Sams-

tag, 15. Oktober 2016, 11:30 bis 12:15 Uhr. 

 

Quelle: Heimatverein Epe 
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DEUTSCH – NIEDERLÄNDISCHE 

AKTIVITÄTEN 

 

Tag des Platt / Dialectdag 
 

Die Arbeitsgemeinschaft Achterhoek-Westmünsterland 

lädt herzlich ein in Zusammenarbeit mit 

 

dem Kulturkreis Schloss Raesfeld e.V. 

dem Dialectkring Achterhoek en Liemers 

dem „kult“ Westmünsterland 

der Kreisheimatpflege Borken 

 

zum 52. Tag des Platt 

am Samstag, 29. Oktober 2016 

 

Thema:  

Spricht Gott (noch) Platt? 

 

Ort: 

Hotel Restaurant Het Witte Paard 

Dorpstraat 49 

NL – 7136 LG Zieuwent 

 

Der „langsame Tod“ des Platt ist in Westfalen schon seit 

den 1920er Jahren ein Thema. Tatsächlich ist der Gebrauch 

des Platt allenthalben spürbar rückläufig. Dies gilt sicher 

besonders für den religiösen Gebrauch. Nach dem II. Vati-

kanum wurde der Gebrauch des Lateinischen in der katholi-

schen Kirche praktisch abgeschafft. Das Platt musste man 

nicht abschaffen, es war von selbst aus den Gottesdiensten 

verschwunden. Den gelegentlich -eher selten- noch stattfin-

denden Mundartgottesdiensten kann man durchaus nostal-

gische Intentionen nachsagen, womit sich auch Parallelen 

zum Gebrauch des Lateinischen ergeben. 

 

Gibt es überhaupt noch Gottesdienste in Platt, sind sie von 

den Kirchen überhaupt gewünscht und werden sie gefördert 

oder nicht? 

 

Diese Aspekte und auch die Unterschiede, sowohl an bei-

den Seiten der Grenze wie auch bei den Konfessionen, 

sollen beim TAG DES PLATT von fachkundigen Referen-

ten beleuchtet werden. 

 

Referenten: 

Timothy Sodmann, Südlohn 

Jan Leijenhorst, Barchem 

Christian Dieker, Legden 

 

Führungen: 

Nach dem Mittagessen besteht ab 13.30 Uhr die Gelegen-

heit, an verschiedenen Führungen teilzunehmen, u.a. in/an 

der Dorfkirche und den Kirchenpfaden. 

 

Kosten: 

Die Kosten für die Teilnahme am Tag des Platt für Mittag-

essen und Getränke betragen 12,50 Euro! 

Information und Anmeldungen: 

 

Arbeitsgemeinschaft/Stichting 

Achterhoek-Westmünsterland 

 

Burloer Straße 93 

D – 46325 Borken 

Tel. 02861 – 821350 

Mail: heimatpflege@kreis-borken.de 

 

Groenloseweg 114 

NL – 7104 GA Winterswijk 

Tel. 0543 – 533100 

Mail: abbinkdiana@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

Mittwinterabend 
 

Die Arbeitsgemeinschaft Achterhoek-Westmünsterland 

lädt herzlich ein in Zusammenarbeit mit 

 

dem Kulturkreis Schloss Raesfeld e.V. 

dem Dialektkring Achterhoek en Liemers 

 

zum Mittwinterabend 

am Mittwoch, 28. Dezember 2016, 19.30 Uhr 

 

Thema: 

Mythen – Magie – Aberglauben 

 

Ort: 

Erve Kots, Lievelde/NL 

Eimersweg 4, NL – HG 7137 Lievelde 

 

Mythen begleiten uns -durchaus zumeist unbewusst- durch 

den Alltag, seien es solche aus unserer Geschichte, solche, 

die sich mit wichtigen Persönlichkeiten -Stars- verbinden 

oder um Mythen aus der eigenen Familiengeschichte. Sie 

haben wichtige Bindungs- und Identifikationsaspekte, nicht 

zuletzt auch für die regionale Identität. 

 

Es scheint auf den ersten Blick, dass sich die Bedeutung der 

Magie in unseren aufgeklärten Zeiten eher zurückentwi-

ckelt hat. Dagegen ist der Aberglaube vielleicht präsenter 

denn je und äußert sich in eingefahrenen Ritualen  - der 
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Schauspieler klopft auf Holz, der Fußballspieler wählt z.B. 

immer dasselbe Trikot und Vielen ist es selbstverständlich, 

dass bei wichtigen Terminen ein Talisman dabei sein muss. 

Ob es auch zum Aberglauben gehört, dass z.B. Baumfällak-

tionen oder das Einbringen von Saatgut bei bestimmten 

Mondkonstellationen erfolgen sollen, ist wissenschaftlich 

eher umstritten. 

 

Dass diesen Phänomenen eine große Bedeutung zugrunde 

liegt, zeigt sich auch in der sprachlichen Überlieferung - 

„he kann hexen un blaufärwen“ ist nur ein Beispiel einer 

reichen Überlieferung. Wie es früher war, und wie sich der 

Wandel gestaltet hat -oder auch nicht- ist Gegenstand des 

Programms am Mittwinterabend. 

 

 

Kosten: 

Eintritt 10 € inklusiv einer Tasse Kaffee und eines 

Neujährchens 

 

Information / Anmeldung 

 

Arbeitsgemeinschaft/Stichting 

Achterhoek-Westmünsterland 

 

Groenloseweg 114 

NL – 7104 GA Winterswijk 

Tel. 0031 543 – 533100 

Mail: abbinkdiana@gmail.com 

 

Burloer Straße 93 

D – 46325 Borken 

Tel. 02861 – 821350 

Mail: kulturkreis@kreis-borken.de 

 

 

 

 

 

Wir und die Holländer –  

Grenzgeschichten 
 

SUDERWICK/DINXPERLO. „Wir und die Holländer – 

Grenzgeschichten“, so lautete der erste Teil eines Doku-

mentarfilms im WDR, der am Freitag 5. August 2016um 

20.15 Uhr ausgestrahlt wurde. 

 

Der Heimatverein Suderwick erhielt eine Anfrage von der 

Filmproduktionsfirma Florianfilm TV, ob Lust bestünde, 

sie bei einem zweiteiligen Dokumentarfilm für den WDR 

über die Landesgrenzen Nordrhein-Westfalens zu unterstüt-

zen. Natürlich hatten Johannes Hoven und auch Freek Dier-

sen Lust. Sie versorgten die Produktionsfirma mit Informa-

tionen und standen einen Tag lang einem 4-köpfigen 

Filmteam Vorort zur Verfügung. Sie wurden sogar zu Dar-

stellern, antworteten auf Fragen und schmuggelten wie in 

alten Zeiten Muskatnüsse mit der „Kattenprülle“ (Gummi-

Schleuder) von den Niederlanden nach Deutschland. Was 

sie nicht wussten, dass sie im Film mehrmals als „roter 

Faden“ zu sehen und zu hören waren.  

 
 
Freek Diersen (links) und Johannes Hoven haben den Schlagbaum 

aufgerichtet. 

 

 

Der Höhepunkt war sicher die Schlussszene, in der der 

zuvor gesenkte Schlagbaum an der Brüggenhütte wieder 

aufgerichtet wurde mit dem Kommentar „So lassen wir ihn 

stehen. Das ist besser!“ im besten Dinxperloer und Suder-

wicker Platt. 

 

 

Quelle/Foto: Heimatverein Suderwick 

 

 

 

 

 

Monumentenprijs voor  

Nederduits grens-duo 
 

AALTEN/ DINXPERLO. Johannes Hoven (Suderwick) en 

Freek Diersen (Dinxperlo) hebben zaterdag 10 september 

de monumentenprijs van de gemeente Aalten gewonnen 

voor hun activiteiten rond de grens.  

 

Hoven en Diersen hebben zich onder meer ingezet voor 

herstel van de 18de eeuwse grensstenen aan de Keupenstra-

at in Dinxperlo. Daarnaast waren ze betrokken bij verschil-

lende activiteiten die vanwege het 250-jarig jubileum van 

de grens tussen Rekken en Dinxperlo zijn georganiseerd. 

 

Johannes Hoven und Freek Diersen haben am Samstag den 

Denkmalpreis der Gemeente Aalten für ihre Aktivitäten um 

die „Grenze“ gewonnen. Unter anderen haben sie sich für 

die Rekonstruktion eines historischen Grenzsteins an der 

Keupenstraat in Dinxperlo und anderer Aktionen anlässlich 

des Jubiläums „250 Jahre Grenze“ zwischen Rekken und 

Dinxperlo engagiert. (Übersetzung Geschäftsstelle). 

 

De monumentenprijs werd zaterdagochtend uitgereikt in 

kerk van De Heurne. Andere genomineerden waren Sylvia 

Heijnen van de herbestemde Bredevoortse Koppelkerk, 

Hans Wikkerink en Hans Bulsink van de gerestaureerde 

textielfabriek aan de Hofstraat in Aalten en de Lintelose 

familie Selman voor behoud van het Nederlandse landvar-

ken. 
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Monumenten bezoeken: In Aalten wordt de monumenten-

prijs altijd uitgereikt aan het begin van de (landelijke) Open 

Monumentendag. Vandaag en zondag kunnen overal tal van 

monumenten worden bezocht. 

 

 

 
 

 
De Duits-Nederlandse grens in Suderwick en Dinxperlo, hier met 

gele kruizen gemarkeerd. 

 

Quelle: De Gelderlander vom 10. September 2016 

Foto: Jan van der Brink 

 

 

 

 

Alles rund um den Apfel 
 

Stichting Boerengoed lud nach  

Winterswijk-Kotten ein 
 

WINTERSWIJK-KOTTEN. In Winterswijk-Kotten drehte 

sich am Sonntag, 25. September 2016, alles um den Apfel: 

Die Stichting Boerengoed, die sich unter anderem für den 

Erhalt alter Obstsorten stark macht, lud von 10 bis 17 Uhr 

zum traditionellen „Apfeltag – Appeldag“ ein. Auf dem 

Gelände und in der Festhalle „Wilhelmina“, an der Verbin-

dungsstraße zwischen Südlohn-Oeding und Winterswijk 

gelegen, konnten die Besucher alte Apfelsorten kosten, aus 

der eigenen Ernte Saft pressen lassen oder an den verschie-

denen Ständen Kulinarisches, Kunst und Kultur genießen. 

Unterstützt wurde die grenzüberschreitende Veranstaltung 

von der Kreisheimatpflege Borken.  

 

In Winterswijk und Umgebung stehen sehr viele Apfel-

bäume. Die Eigentümer wissen nicht immer etwas mit den 

vielen Äpfeln anzufangen – oder sie wissen nicht, welche 

Sorten es sind und wie sie die Bäume veredeln müssen, um 

einen schönen und ertragreichen Apfelbaumgarten anzule-

gen. In allen Fällen waren sie beim Apfeltag richtig: Fach-

leute für die Bestimmung von Sorten und für die Verede-

lung von Bäumen standen den Besucherinnen und Besu-

chern Rede und Antwort. Zur Bestimmung mussten sie 

einige Äpfel von ihren Bäumen mitbringen. Auch die Saft 

 
 
Die Verantwortlichen der Stichting Borengoed freuten sich über 

den sehr guten Zuspruch des „Appeldag – Apfeltag“ 2016. 

 

 

presse war wieder aufgebaut. „Im vergangenen Jahr war der 

Andrang unglaublich groß“, berichtete Henk Beskers, Ge-

schäftsführer der Stichting. „Daher wurde die Aufnahme-

kapazität der Saftpresse in diesem Jahr auf maximal 750 

Kilogramm pro Stunde vergrößert.“  

 

 

Rund 5.000 Kilo Äpfel gepresst 

 

Die Apfelpresse stand wie bei den Apfeltagen der vergan-

genen Jahre erneut im Zentrum des Interesses. Wer mindes-

tens 75 Kilogramm Äpfel mitbrachte, konnte diese vor Ort 

für sich pressen lassen. „Kleinere Mengen wurden dann mit 

den Äpfeln der anderen Besucher gemischt und gepresst“, 

erläuterte Henk Oonk, Vorsitzender der Stichting. Der Saft 

wurde in Fünf-Liter-Behälter abgefüllt. Der Apfelsaft ist 

nach dem Öffnen der Verpackung zwei Monate haltbar, 

ansonsten ungeöffnet zwei Jahre. In diesem Jahr konnten so 

rund 5.000 Kilo Äpfel gepresst werden. Auch wegen des 

großen Andrangs im Vorjahr hat die Stichting einen zwei-

ten Tag zum Saftpressen am Samstag, den 22. Oktober, 

eingeplant. 

 

 

 
 
Die Saftpresse und die Helfer war zwischen 11 und 17 Uhr voll 

ausgelastet; körbeweise und auch auf PKW-Angängern wurden 

die Äpfel angeliefert, gepresst und in 5-Liter-Kanistern abgefüllt.  
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Viele unterschiedliche Aktionen rund um den Apfel 

 

Auf dem Gelände war zudem ein Markt mit unterschiedli-

chen Ständen aufgebaut: Es gab Kulinarisches vom Apfel 

wie Kuchen, Mus, Marmeladen, Saft oder Wein. Die Koch-

frauen der Stichting bereiteten traditionelle Speisen wie 

Pfannkuchen, Suppen und das Gericht „Himmel & Erde“ 

zu. Es gab allerlei Vorführungen, unter anderem von einem 

Strohsitzhersteller oder einem Bierbrauer. Erstmals wurde 

die Ende des 19. Jahrhunderts gebaute Stacheldrahtmaschi-

ne der Stichting Boerengoed präsentiert. Vor den Augen der 

Besucher wurde Stacheldraht hergestellt. Kinder konnten 

ihr eigenes Glas Apfelsaft pressen, Äpfel rösten, malen 

oder sich auf der Hüpfburg austoben.  

 

 

 
 
Die „Kokvrouwleu“ kamen mit dem Backen der Apfel- und 

Speckpfannkuchen sowie der Bratwürstchen aufgrund der großen 

Nachfrage kaum nach. 

 

 

 
 

Die historische und komplett restaurierte Stacheldrahtmaschine 

der Stichting Boerengoed fand großen Anklang beim Publikum. 

 

 

Besonderes Augenmerk lag in diesem Jahr auf Kunst und 

Kultur: Amateur- und Profikünstlerinnen und -künstler 

präsentieren ihre Werke und Produkte. Viele von ihnen 

zeigten ihre Arbeit vor Ort. „Das erweiterte die Vielfalt der 

Ausstellerinnen und Aussteller nochmals und machte den 

Besuch des Apfeltages noch interessanter“, sagte Oonk. 

 

 
 
Bei einem Rundgang über das Gelände am Gebouw Wilhelmina 

konnten die Besucher an zahleichen verschiedenen Markständen 

stöbern. 

 

 

 
 
Wie bei den Veranstaltungen der Stichting Borengoed üblich, 

unterhielt auch eine Marching-Musikband aus Eibergen die Besu-

cher des Apeltages. 

 

 

Weitere Informationen gibt es im Internet unter 

www.stichting-boerengoed.nl. 

 

 
 

Quelle/Autor/Fotos: Stichting Boerengoed Winterswijk und 

Kreisheimatpflege Borken 
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SONSTIGES 

 

Aktion „STAR(T) UP": Jury entscheidet 

über Gewinner – Organisatoren freuen 

sich über große Resonanz 
 

Gemeinsame Initiative von Kreis Borken, 

RADIO WMW, rock’n’popmusem Gronau,  

create music NRW, Sparkasse Westmünsterland 

und Volksbank Gronau-Ahaus 
 

Der Kreis Borken hat großes musikalisches Potenzial – das 

hat sich nun wieder deutlich gezeigt: Dem Aufruf, sich zu 

bewerben, um bei der Aktion „STAR(T) UP" ein Radio-

Konzert zu gewinnen, sind erneut viele junge Musiktalente 

gefolgt. Wegen des Erfolgs im vergangenen Jahr wurde die 

Aktion „STAR(T) UP", die der Kreis Borken und RADIO 

WMW in Zusammenarbeit mit "Create Music", dem 

rock’n’popmuseum in Gronau und create music NRW so-

wie mit Unterstützung der Sparkasse Westmünsterland und 

der Volksbank Gronau-Ahaus durchführt, jetzt wiederholt. 

Nun muss die Jury entscheiden, welche drei Bands ein 

Live-Konzert im rock’n’pop-Museum Gronau spielen kön-

nen, dessen Mitschnitt dann auch als Radio-Konzert bei 

RADIO WMW gesendet wird. 

 

„Die Qualität der eingereichten Beiträge war wirklich er-

staunlich. Wir haben hier im Kreis viele sehr, sehr gute 

Bands", sagt Guido Lammers von Radio WMW. Das Gros 

der Musikerinnen und Musiker kommt aus dem Kreisge-

biet, aber auch Interessenten aus anderen Teilen Deutsch-

lands bewarben sich um das Konzert. Eine Experten-Jury 

aus Vertreterinnen und Vertretern von RADIO WMW, 

rock’n’popmuseum und Landesmusikakademie hat inzwi-

schen die Beiträge gesichtet und muss nun entscheiden, 

welche der rund 30 Bewerbungen das Rennen machen. 

 

Die drei Live-Konzerte finden im September, Oktober und 

November im rock’n’popmuseum in Gronau statt und wer-

den mitgeschnitten. Diesen Mitschnitt bekommen die Mu-

siker, außerdem wird er dann als Radio-Konzert im Abend-

programm von RADIO WMW gesendet. 

 

 

Zum Hintergrund: 

 

„Die Idee für die Aktion 'STAR(T) UP' stammt aus dem 

Ausschuss für Kultur und Sport des Kreistages", erläutert 

dessen Vorsitzender Wilhelm Stilkenbäumer: Im Bereich 

der Kulturförderung solle auch ein Angebot für Nach-

wuchstalente geschaffen werden. In Zusammenarbeit mit 

dem kreisweiten Radiosender WMW wurde die Idee des 

Band-Wettbewerbs konkreter. „Was junge Musiker vor 

allem brauchen, ist eine Plattform, um ihre Musik öffentlich 

vorzustellen", sagt Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster. Fi-

nanziell ermöglicht wird das Projekt durch die Sparkasse 

Westmünsterland und die Volksbank Gronau-Ahaus. 

 

 
 
(v. l. n. r.:) Guido Lammers (Radio WMW), Dr. Raoul G. Wild 

(Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland), Inga Frans-

son (rock'n'popmuseum Gronau), Corinna Endlich (Kreis Borken), 

Frank Overkamp (Vorstandsvorsitzender der Volksbank Gronau-

Ahaus) und Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster freuen sich über die 

große Resonanz auf den Wettbewerb "STAR(T) UP".  

 

 

Quelle/Autor/Foto: Pressedienst Kreis Borken vom 05. 

Sept. 2016 

 

 

 

 

Aktion „STAR(T) UP":  

Drei Gewinner stehen fest 
 

„Meine Zeit", „Soeckers" und „belly to belly" 

können ein Radio-Konzert spielen 
 

KREIS BORKEN. Junge Musiktalente aus dem Kreis Bor-

ken sollen die Chance erhalten, sich und ihre Musik be-

kannter zu machen: Das ist der Hintergrund der Aktion 

„STAR(T) UP", die der Kreis Borken und RADIO WMW 

in Zusammenarbeit mit "create music NRW", dem 

rock’n’popmuseum in Gronau sowie mit Unterstützung der 

Sparkasse Westmünsterland und der Volksbank Gronau-

Ahaus durchführt. Jetzt steht fest, welche drei Bands ein 

Live-Konzert spielen können, dessen Mitschnitt dann auch 

als Radio-Konzert bei Radio WMW gesendet wird: Die 

Bands „Meine Zeit" aus Bocholt/Rhede/Wesel, „Soeckers" 

aus Ahaus sowie „belly to belly" aus Bocholt.  

 

Dass das musikalische Potenzial im Kreisgebiet groß ist, 

zeigte sich bei den Einsendungen deutlich: Viele hochwer-

tige Bewerbungen gingen bei Radio-WMW-Mitarbeiter 

Guido Lammers ein: „Die Resonanz war auch in diesem 

Jahr sehr gut", konnte er somit konstatieren. „Die einge-

reichten Beiträge haben sehr hohes Niveau." Die Experten-

Jury aus Vertreterinnen und Vertretern von Radio WMW, 

rock’n’popmuseum und create music NRW hatte die Be-

werbungen gesichtet und die Auswahl getroffen. 

 

Neben musikalischem Talent wurden besonders auch die 

weiteren Aktivitäten der Band mit in die Entscheidung 

einbezogen. Denn wichtig sei heute nicht mehr allein nur 
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die Musik, sondern auch, wie die Bands in Sachen Marke-

ting und Organisation aufgestellt sind. Musikalisch sind alle 

top, wusste die Jury zu berichten: „Sehr viele der einge-

reichten Beiträge können sofort im Radio gespielt werden", 

sagte Guido Lammers. Letztlich konnten sich „Meine Zeit", 

„Soeckers" und „belly to belly" durchsetzen. 

 

 

Die Gewinner-Bands 

Meine Zeit – Soeckers – belly to belly 

 

 
 

Mit deutschen Texten und einem eigenen Sound bringt das 

Trio „Meine Zeit", bestehend aus Daniel Gilberg (Vocals, 

Gitarre), Sebastian Kuck (Keys) und Tilo Hellmann 

(Drums) frischen Wind in die Szene. Die Formation aus 

Bocholt/Rhede/Wesel gründete sich 2013 und machte sich 

rasch einen guten Namen. Mehr Infos zur Band gibt es im 

Internet unter www.meinezeitmusik.de. 

 

 

 
 

„Soeckers" sind vier Musiker aus Ahaus, die schon seit 

2008 zusammen Musik machen. Die Band bilden Johannes 

Schulte (Vocals), Julian Marpert (Bass), Lars (Drums) und 

Nils Temme (Gitarre). Die Musik ist, wie sie den Musikern 

gefällt und sie singen auf Deutsch. Es geht um den Alltag, 

Gesellschaft, Freundschaft, Liebe und das Leben. Bandin-

fos finden sich unter www.soeckers.de. 

 

 
 

„belly to belly" ist eine Band aus Bocholt, die sich mit 

kreativen Ideen und Spielfreude einer Mischung aus Funk-

rock und Alternative verschrieben hat. Mitglieder sind 

Björn Kirmse (Vocals), Marcel Holz (Gitarre), Sebastian 

Grunden (Gitarre), Yannick (Bass und Vocals) und Marcel 

Ziemons (Drums). Schnelle rockige Parts, die sich durch 

kräftige Gitarrenriffs, Bass- und Drumsounds auszeichnen, 

haben die Fünf ebenso im Programm wie ruhige Titel. 

„Ohrwurmtaugliche Songs", und eine mitreißende Büh-

nenshow zeichnen „belly to belly" aus. Mittlerweile blicken 

die Jungs auf knapp zehn Jahre Bandgeschichte zurück. 

Mehr Informationen gibt es unter www.bellytobelly.de. 

 

 

Live-Konzerte im rock’pop’museum in Gronau 

 

Die drei Live-Konzerte finden am Freitag, 23. September, 

mit „Soeckers", Freitag, 28. Oktober, mit „Meine Zeit" und 

Freitag, 25. November, mit „belly to belly" im 

rock’n’popmuseum in Gronau statt und werden mitge-

schnitten. Beginn ist immer um 20 Uhr – Einlass ab 19.30 

Uhr. Der Eintritt beträgt dann jeweils 5 Euro pro Person. 

Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Den Mit-

schnitt bekommen die Musiker anschließend. Außerdem 

wird er dann als Radio-Konzert im Abendprogramm von 

Radio WMW gesendet. 

 

 

Quelle/Autor: Pressedienst Kreis Borken vom 05. Sept. 

2016 

Fotos: Bands 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des  

Heimatbriefes Nr. 245: 20. November 2016 

 

 

 

Die Redaktion des Heimatbriefes bittet Heimatver-

eine von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, 

sich in der Rubrik „Heimatvereine stellen sich 

vor“ zu präsentieren!  

 

Ebenfalls werden noch Beiträge für die Rubrik 

„Heimatbräuche“ gesucht, z.B. Gästenbitter, Haale 

Moale. 

 

Absprachen gerne mit der Geschäftsstelle! 

 

mailto:w.schwane@gmx.de
http://www.kreisheimatpflege-borken.de/


Überall, ab 14 Uhr

Kunstaktion: Druck Deine Dinge mit uns
Wir verabschieden uns vom Stadtmuseum, hinterlassen Spuren 

und setzen Zeichen – Drucken auf Wänden und Böden mit Alltagsgeräten 
und verschiedenen Materialien. 

Großer Saal und andere Räume, 20 Uhr

Musik: Achim Zepezauer von Kuhzunft und die Raumzeitpiraten
Das Künstlerkollektiv läßt das Gebäude erklingen, baut Klang-

skulpturen und projeziert Bilder auf die leeren Wände. 

Eintritt frei

Sonntag, 9. Oktober 2016
Stadtmuseum Borken

Ab Jetzt: 
ZUKUNFT

Wir feiern gemeinsam den Baubeginn



52.  Tag des Platt
52e Dialectdag

Spricht Gott (noch) Platt?
Spreekt God (nog wel) dialect?

Samstag 29. Oktober  
Zaterdag 29 oktober

Einladung Uitnodiging

 2016
 Zieuwent




