
Liebe Heimatfreunde des Heimatvereins Oeding, 
die 38. Ausgabe unserer Heimatzeitung -Utröper-  
umfasst einen Rückblick auf das erste Halbjahr 2019 
und einige Neuigkeiten. Neben den Aktivitäten und 
Neuerungen im Bürgerhaus gibt es Veränderungen im 
Vorstand des Heimatvereins. 
Ich hoffe die Neugier ist geweckt und wünsche euch 
Kurzweil und Freude beim Lesen.

Aus dem Garten in die weite Welt
Vom Bürgerhaus und aus dem Garten kommt nun 
jeder auch ins world-wide-web – in die Welt des Inter-
nets. Seit April des Jahres ist der Anschluss eingerich-
tet und das WLAN im Bürgerhaus aktiv. 
Um das Internet zur Verfügung zu stellen, wurde ein 
Funknetz mit dem Namen -FREIFUNK- eingerichtet, 
 

mit dem sich jeder Besu-
cher verbinden kann. 
Für diesen Zugang wird 
kein Passwort benötigt 
und er ist kostenfrei.

Ein weiteres Stück Fort-
schritt im Bürgerhaus 
mit allgemeinem Nutzen 
und, so hoffen wir, 
ein Magnet für weitere 
interessierte 
Heimatfreunde. 

Einrichtung und Ausstattung vom 
Land NRW gefördert. 

Das Land NRW hat ein Förderprogramm zur 
Stärkung der Heimat ins Leben gerufen. 

Aus den fünf Elementen 
der Förderung haben 
wir den Heimat-Scheck 
beantragt und einen 
Förderbetrag von 
2.000,- Euro erhalten. 
Mit diesem Geld konn-
ten wir die Beleuchtung 
der Ausstellungsräume 
über die Fabrik der 
Gebr. Schulten, die 
Grenze und die Ausstel-
lung der KKG erneuern. 
Dort werden nun die 

Exponate „ins rechte Licht“ gebracht.
Zusätzlich wurde ein Informationsmonitor ange-
schafft, der Veranstaltungen, Fotos von Aktivitäten 
und Informationen über Oeding darstellt. Überwie-
gend ist der Monitor im Eingang angebracht, sodass 

beim Eintreten ins Bürgerhaus die ersten Informati-
onen ins Auge fallen. Auch für dieses Jahr haben wir 
einen Antrag gestellt und hoffen, eine weitere Förde-
rung für unsere Projekte und Ideen zu erhalten.

Der neue Informations-Monitor des Heimatvereins

freies WLAN am Bürgerhaus

Die neue Beleuchtung 
im Ausstellungsraum

freifunk-borken.de

Hier freies WLAN

Freifunk
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Siegfried Osterholt einstimmig zum 
neuen Vorsitzenden gewählt

Das war ein Ergebnis der Vorstandswahl auf der Ge-
neralversammlung des Heimatvereins Oeding e.V. am  
22. März 2019. Siegfried Osterholt, bis dahin stellver-
tretender Vorsitzender, tritt die Nachfolge vom Man-
fred Harmeling an. Nach 18 Jahren im Amt, wollte 
sich Manfred Harmeling nicht für eine weitere Wahl 
aufstellen lassen.

In seiner Ansprache 
hob er noch einmal die 
große Unterstützung 
hervor, die er seitens 
der Heimatfreunde, 
insbesondere von den 
Männern der „Arge“, 
erfahren habe: „Das 
ist ein harter Kern von  
20 Männern, hoch 
motiviert und tech-
nisch top ausgerüstet. Sie sind im Wege- und Gartenbau 
unterwegs, halten das Ehrenmal in Schuss, kümmern 
sich um den Naturschutz und um unsere Schutzhüt-
ten.“ Auch fand Manfred Harmeling noch ganz persön-
liche Worte: „Wenn wir ihn nicht hätten, stünde der 
Heimatverein heute so nicht da“, wandte er sich an Dr. 
Heinrich Bäßmann.

Ebenso einstimmig wurde der neue stellvertretende 
Vorsitzende, Jörg Battefeld, gewählt. Weiterhin stimm-
ten die Heimatfreunde für die Wahl der Kassenwartin 
Agnes Graf, welche von den Kassenprüfern Erich Os-
terholt und Otto Harmeling für ihre Arbeit sehr gelobt 
wurde. Neue Schriftführer sind Marion Wienand und 
Hendrik Fasselt, welche das Amt wechselseitig ausfüh-
ren.

Für einen Posten wurde Manfred Harmeling dennoch 
vorgeschlagen und einstimmig gewählt, als Ehrenvor-
sitzender. Ebenso wurde Gertrud Tecker für ihr lang-
jähriges Engagement im Vereinsvorstand geehrt und 
erhielt wie Harmeling als Anerkennung einen Präsent-
korb vom neuen Vorsitzenden.

„Es war schon spannend früher. Anfang der 60er Jah-
re war nachts um Punkt 24 Uhr die Grenze geschlos-
sen.“ Und wenn Elly und ihre Freundinnen zu spät 
an ihre Rückfahrt aus Winterswijk gedacht hatten, 
dann wurde es schon mal aufregend. „Dann sind wir 
hinten bei Lefting mit dem Fahrrad durch den Gra-
ben“, verrät sie schmunzelnd. Manch solche Geschich-
ten und Begebenheiten waren an diesem Freitagabend 
Mitte Mai im Bürgerhaus zu hören. Der Heimat-
verein hatte zur Premiere seiner Veranstaltung „Er-
zähl-Ma(h)l“ eingeladen, und gekommen waren fast 
20 Frauen aus der Grenzgemeinde und von nebenan 
aus Kotten, die sich neben den Vertällkes auch auf Le-
ckeres freuen konnten. Marion Wienand und Barbara 
Seidensticker-Beining vom Heimatverein hatten für 
dieses Abend eine deutsche Rindfleischbrühe und eine 
holländische Mostertsuppe gekocht. Geschichten um 
den „kleinen Grenzverkehr“ sollten im Mittelpunkt 
dieses Abends stehen, so Barbara Seidensticker-Bei-
ning in ihrer Begrüßung: „Wir haben hier nun mal 
diese besondere Situation: Eine Grenze, die nicht 
trennt, sondern verbindet.“ Kurioses und lustiges hatte 
die gemeinsame Grenzvergangenheit reichlich zu bie-
ten. Besonders der Kaffeeschmuggel trieb die kreative 
Phantasie der Einheimischen zu Höhenflügen. Der 
Trick mit den baumwollenen Trainingshosen, wie sie 
früher oft die Jugendlichen trugen. Eine Oedingerin 
erinnert sich: „Diese Pluderdinger hatten unten als 
Abschluss einen Gummizug und waren dadurch für 
das Befüllen mit Kaffeebohnen geeignet. “Wer tanzen 
gehen wollte, musste ebenfalls über die Grenze. Sie 
sei früher immer „zu Johanna nach Winterswijk“ ge-
fahren, erzählt Elly Benning. Erika Matschke fasst für 
sich ihre Erinnerungen so zusammen: „Es war eine 
tolle Zeit, die ich nie missen möchte. Aber jetzt ist es 
einfach noch schöner.“

 Weiterhin wurde der Beirat mit folgenden Mitglie-
dern gewählt: Beatrix Beckmann, Heinrich Giesel, 
Bernd Liesbrock, Richard Rogge, Barbara Seidensti-
cker-Beining, Felix Sievers und Walter Stovermann.

Erzähl-Ma(h)l

Der neue Vorsitzende übergibt  
einen Präsentkorb als Anerkennung

Der neue Vorstand

Manfred bei seiner Ansprache



Mockturtlesuppe, Storzenieren 
und Welfenpudding,

so verkündigten Marion Wienand und Barbara Sei-
densticker-Beining ihre Menükarte für den zweiten 
Abend der landestypischen Gerichte. Die niedersäch-
sische Küche stand im Fokus des Heimatvereins am 
Freitagabend. Zum Anfang wurde die Vorsuppe ser-

viert, „Oldenburger 
Mockturtlesuppe“, 
dort auch geläufig 
als „falsche Schild-
krötensuppe“. Als 
Hauptgang gab es 
Storzenieren, nichts 
anderes als Schwar-
zwurzeln, mit Hack-
bällchen, Kartoffeln 
und einer Sauce 

unter anderem mit gehacktem Ei. Dieses eher seltene 
Gemüse ist sicher keiner der Klassiker der westmüns-
terländischen Küche, entsprechend unbekannt daher 
auch den Mitgliedern des Heimatvereins. 
Und diese Überraschung hatten die sehr begeister-
ten Köchinnen dieses Abends, Marion und Barbara, 
auch genauso beabsichtigt. 
Dieses Gericht stammt 
nämlich ebenso wie der 
ungewohnte Name für die 
Schwarzwurzel aus dem 
südlichen Niedersach-
sen. Sehr niedersächsisch 
auch der Nachtisch zum 
Ende des Dreigangmenus: 
Welfenpudding und Grieß-
nocken in roter Grütze. 
Allerdings stellte die Tat-
sache, dass sich zu diesem 
Essen 30 Heimatfreunde 
angemeldet hatten, die 
Beiden vor ungewohnte logistische Herausforderun-

gen: 
Zu verarbeiten 
waren nämlich 
sechs Kilo Hack-
fleisch, eine 
ebensolche Menge 
Schwarzwurzeln 
und fast acht Kilo 
Kartoffeln allein 
für das Hauptge-
richt.

„Wir mussten dafür die größten Töpfe nehmen, die 
wir auftreiben konnten“, verrät Marion, die am Herd 
in der Küche des Bürgerhauses gerade feststellt, dass 
die Kartoffeln gar sind. 

In der guten Stube nebenan sitzen nun gegen 18 Uhr 
die gut gelaunten und leb-
haft diskutierenden  
Heimatfreunde. Etwa 
anderthalb Stunden später 
spendierten die beiden 
Köchinnen jedem Gast 
noch einen alten nieder-
sächsischen Korn. Alle 
sind satt und sehr zufrie-
den.  
Das Resümee: 
„Es war richtig lecker!“

Eine weitere Bereicherung 
für das Bürgerhaus 

Über unseren örtlichen Klavierbauer erfuhren wir 
von einem Harmonium und boten an, dass das gute 
Stück im Bürgerhaus einen Ort finden und besichtigt 
werden könnte. So erhielten wir ein sehr gut erhalte-
nes Musikinstrument, 
welches seinen Platz 
im Raum mit den 
Ausstellungstücken der 
Brauchtumstanzgruppe 
fand. Eine passende 
Kombination, fanden 
wir. Und es kann nicht 
nur bestaunt werden, 
sondern wer darauf 
spielen kann, braucht 
sich nicht zurückhal-
ten, sondern kann das Haus auch mit seinem Klang 
bereichern.

Das Harmonium gehört als Instrument zu den Aero-
phonen, denn es ist ein Tasteninstrument, bei dem der 
Ton durch verschieden lange Durchschlagzungen erzeugt 
wird, die von Luft umströmt in Schwingung versetzt 
werden. Ein ähnliches System der Tonerzeugung hat zum 
Beispiel auch das Akkordeon oder die Mundharmonika. 
Ein Harmonium besteht aus dem Umbau (Gehäuse), dem 
inneren Mechanismus und dem Gebläse. Bei den beiden 
Systemen, Saug- und Druckwindharmonium, werden das 
Gebläse gleichermaßen mit den Füßen durch wiederholtes 
Niedertreten zweier nebeneinander liegender sogenannter 
Tretschemel/Schöpfpedale betätigt. Wie bei einer Orgel 
können Register einzeln oder gemeinsam gezogen werden 
und auch Oktavkoppeln sind möglich. Eine Blüte erlebte 
das Harmonium gegen Ende des 19. und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts, als es als Heimorgel und Hausinstru-
ment des bürgerlichen Mittelstands, als Ersatz für Pfeifen-
orgeln in kleineren Kirchen, aber auch als Konzertinstru-
ment genutzt wurde - in der westlichen Welt wurden um 
1900 doppelt so viele Harmonien wie Klaviere verkauft. 
Mit dem Aufkommen elektronischer Klangerzeugung und 
seit der Verbreitung der elektronischen Orgeln wurde das 
Harmonium aus dem Musikleben weitgehend verdrängt.

Nehmt Platz

Die beiden Köchinnen in Aktion

Die Menuekarte

Niedersächsische Gerichte

Menue

pro Person: 10,-€

Storzenieren (Schwarzwurzeln)
mit Hackfleischklößchen

Welfenpudding
(Grießnocken mit Pflaumen-Apfelsosse)

dazu:
Bier, Radler, Wasser, 
Cola, Altbier-Bowle

(jeweils 1,-€)
Lagerkorn und Sechser von Sasse

Oldenburger Mockturtlesuppe
(falsche Schildkrötensuppe)

Heimatverein Oeding e.V.

Dank an die Gastgeberinnen

Das ausgestellte Harmonium
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Frühjahrstagung der Heimatvereine
Treffpunkt für die Vertreter der Heimatvereine war 
die Infotafel an der Fürstenkuhle in Hochmoor. 
Dort begann die Frühjahrstagung und wurde mit 
einer Wanderung und Erläuterungen durch das 
Naturschutzgebiet begonnen.  

Nach der Tour fuhren wir zum Heimathaus von 
Hochmoor, dem alten Schulgebäude. Dort präsen-
tierten die einzelnen Heimatvereine ihre Aktivitäten 
des letzten Halbjahres. Es ging unter anderem um 
den Sachstand der Heimatförderung vom Land NRW. 
Bisher hat noch kein Heimatverein eine Rückmel-
dung zu seinen Anträgen bekommen. Weitere Themen 
waren der Isselradweg von der Quelle in Raesfeld bis 
zur Mündung in Doesburg, Wanderungen im Müns-
terland und der grenzüberschreitende Heimattag in 
Burlo, welcher am 14. September 2019 stattfindet.

Der Kreis Borken beabsichtigt, ein Memoryspiel mit 
Motiven aus den Gemeinden im Münsterland zu er-
stellen. Dazu werden Motive von den Heimatvereinen 
gewünscht.  Wir haben uns für drei Wahrzeichen von 

Oeding entschieden, 
das Relief vom 
Gebäude der Firma 
Gebr. Schulten 
an der Jakobistraße, 
das Schwesternhaus 

und den Grenzstein -Hakenstein- mit Info-Tafel 
westlich der Vredener Straße. 
Wir hoffen, dass die Jury uns auswählt und wir das 
ein oder andere Motiv im Spiel wiederfinden.

Störrisch wie ein Esel, sensibel wie ein 
Pferd und treu wie ein Hund,

so hatte die Familie Mölders auf dem Hof Kragemann 
ihre Wasserbüffel kurz zusammengefasst. Das war 
aber lange nicht alles, was wir über die Büffelzucht 
in Barlo erfahren hatten. Empfangen wurden wir auf 
der Tenne des Hofes, welcher durch die ZDF Doku-
mentation -Die Büffelranch- überregional bekannt 
wurde. Dort konnten wir bei Kaffee und einer Stär-
kung einen ersten Einblick in die Wasserbüffelzucht 
erhalten. Danach ging es aufs Feld, wo wir die Tiere 

lebendig erleben konnten. Der Satz, treu wie ein 
Hund, konnten wir bestätigen. Obwohl die Büffel eine 
andere Tierart sind, konnten wir ähnliches Verhalten 
wie bei einem Hund erkennen, z.B. begehrte Streiche-
leinheiten. Die Familie beschäftigt sich seit 10 Jahren 

mit der Büffelzucht und kann sich nun mit derzeit 
80 Wasserbüffeln sehen lassen. Auch die Herstellung 
der Mozzarellas aus der Milch ist in NRW noch ein-
zigartig. Nach der sehr beeindruckenden Exkursion 
zum Büffelhof und einem kurzen Besuch im eigenen 
Hofladen machten wir uns wieder auf den Heimweg.

Gruppenfoto vor der Fürstenkuhle in Hochmoor

Erste Erläuterungen auf der Tenne

Besichtigung der Wasserbüffelherde


