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Frühjahrstagung in Oeding
Für die Frühjahrstagung der Heimatvereine des Kreises
Borken, Sektion Mitte, im Mai, wurde der Ort Oeding
ausgewählt. Der Gastgeber war dieses Mal der ansässige
Heimatverein. Nach der Begrüßung durch den stellver-
tretenden Kreisheimatpfleger Ernst Bennemann auf
dem Gelände der ehemaligen Textilfirma Schulten hieß
Siegfried Osterholt, der Vorsitzende des Oedinger
Heimatvereins, die 22 Gäste aus den Nachbarvereinen
als Kiepenkerl willkommen.
Zum Auftakt der Tagung hatten die Gastgeber eine etwa
einstündige Führung durch die Grenzgemeinde vorbe-
reitet. Nachdem Siegfried Osterholt einen kurzen Abriss
über die Schulten-Firmenhistorie gegeben hatte, folgte
ein Besuch der evangelischen Johanneskirche, ein aner-
kanntes Kleinod der Kirchenarchitektur des frühen
19. Jahrhunderts.
Kirchenmeister Wolf-
gang Hops stellte den
Gästen das Haus vor.
Auf dem Weg zum
Burghotel Pass, wo
Seniorchefin Maria
Pass die Tagungsteil-
nehmer in Empfang
nahm, machten die
Heimatfreunde kurz
Station an den Salz-
stelen gegenüber der
Mühle Radefeld, an
denen Siegfried die Zuhörer wieder mit Erläuterungen
versorgen konnte. Nach der folgenden Station, dem Eh-
renmal am Burgring, stand der Besuch des Bürgerhau-
ses an. Dort gab es eine kurze Besichtigung, das gemein-
same Foto vor dem Haupteingang und die anschließende
Rückkehr zum Schulten-Gelände mit einem kurzen
Halt an der Jakobuskirche.
Nach der Besichtigungstour durch den Oedinger Orts-
kern fand in den Räumen des „XXL-Bistro“ die Früh-
jahrtagung statt.

Insekten haben ein weiteres Zuhause
das sich an der Ebbinghütte befindet. Nachdem im Gar-
ten des Bürgerhauses das erste Insektenhotel aufgestellt

wurde, sollte ein wei-
teres Zuhause für die
Insekten an der Vre-
dener Straße aufge-
stellt werden. Der
Korpus war schon län-
ger fertiggestellt, nur
das Innenleben
(Tannenzapfen, Stei-
ne, Schilfrohre u.w.)
fehlte noch. Diese
langwierige Kleinar-

beit kam nun dieses
Jahr zum Abschluss
und das Hotel konnte
an seinem vorgesehe-
nen Standplatz aufge-
stellt werden. Ein wei-
terer Beitrag des Hei-
matvereins Oeding zur
Erhaltung des ökologi-
schen Systems und
zum Artenschutz.

Der Sturm hatte sichtbare
Spuren hinterlassen

auch an der Schutzhütte neben der Schlinge.
Mitte April dieses Jahres fegte ein heftiger Sturm über
unsere Region, der einige Schäden anrichtete.

So wurde auch das
Dach der Schlinge-
hütte durch einen
umgestürzten Baum
beschädigt.

Die Reparatur wurde
von den Mitgliedern
der ArGe erledigt,
sodass die Hütte
wieder von den
Besuchern genutzt
werden kann.

Zum zweiten Vorsitzenden wurde Antonius Schmitz
gewählt. Er übernahm den Posten von Jörg Battefeld,
der nicht mehr antrat. Der bisherige Schriftführer
Hendrik Fasselt bleibt dem Verein auch weiterhin
erhalten. Kassenwartin Agnes Graf hört nach zehn
Jahren ebenfalls auf.

Zur Nachfolgerin wurde Marion Wienand gewählt. Ihr
neuer Stellvertreter ist Jörg Battefeld.
Zusätzlich wurde ein neuer Vorstandsposten eingerichtet:
Um die Pressearbeit kümmert sich künftig Georg
Beining. Fünf Beisitzer komplettieren den Vorstand:
Felix Sievers, Heinrich Giesel, Richard Rogge, Barbara
Seidensticker-Beining und Bernhard Liesbrock.
Siegfried Osterholt und Marion Wienand ehrten Agnes
Graf für ihren zehnjährigen Einsatz als Kassiererin und
Otto Harmeling, der seit vielen Jahren die Wahlleitung
bei den Generalversammlungen innehat. Ein besonderer
Dank galt außerdem der ArGe, die dem Heimatverein
stets mit Rat und Tat zur Seite steht und um die der
Heimatverein Oeding von vielen anderen Heimatver-
einen beneidet wird.
Eine besondere Mitteilung hatte der Vorsitzende am
Ende noch parat: Das Bürgerhaus an der Jakobistraße
kann künftig auch als Standesamt genutzt werden und
erste Termine wurden schon gebucht.

Mitgliederversammlung des
Heimatvereins Oeding e.V.

Siegfried Osterholt bleibt für drei weitere Jahre Vorsit-
zender des Oedinger Heimatvereins, so das Ergebnis der
Vorstandswahlen des Heimatvereins Oeding im Verlaufe
der Jahreshauptversammlung, die am 18. März im Burg-
hotel Pass stattfand. Obwohl die Mitgliederversammlung
zweimal aufgrund der Pandemie verschoben werden
musste, war die Anzahl der teilnehmenden Mitglieder
sehr überschaubar. Die Einladung wurden rechtzeitig
verteilt und auf der Tagesordnung standen interessante
Themen, unter anderem die Wahl des Vorstandes.

Liebe Heimatfreunde,
nach längeren Einschränkungen konnten wir ab
Februar dieses Jahrs die Aktivitäten aus unserem
Programm endlich umsetzen. Neben der kulinarischen
Einladung von Barbara und Marion waren weitere
Highlights die zweitägige Fahrt nach Bremerhaven und
der Heimattag am Bürgerhaus. Die Mitgliederversamm-
lung fand nach zweimaliger Verschiebung auch dieses
Jahr statt. Weiterhin wurde der Heimatvereine Oeding
für die Frühjahrstagung ausgewählt. Nun gehen wir
hoffnungsvoll in die zweite Jahreshälfte, in der unser
Jahresprogramm noch einiges zu bieten hat.
Wir freuen uns auf eure Teilnahme.
Jörg

Das Insektenhotel an dem
vorgesehenen Standort

Die Mitglieder der ArGe platzieren
und verankern das Hotel

Mitglieder der ArGe bei der Reparatur

und beschädigte das Dach stark.

Die Schlingehütte wurde
vom umgestürzten

Baum getroffen

In der evangelischen Johanneskirche
Siegfried mit Wolfgang Hops

Vertreter der Heimatvereine auf der Frühjahrstagung
vor dem Bürgerhaus in Oeding

Der neue Vorstand:
(v.l.) Antonius Schmitz, Barbara Seidensticker-Beining,
Georg Beining, Siegfried Osterholt, Bernhard Liesbrock,

Marion Wienand, Jörg Battefeld, Felix Sievers,
Richard Rogge und Heinrich Giesel

Die Ehrung von Agnes Graf und Otto Harmeling
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Neben Getränken und
Speisen kam auch der
Holzbackofen des Hei-
matvereins zum Ein-
satz und daraus wurde
frisch gebackenes Brot
serviert, was sehr ge-
fragt war. Zusätzlich
war das Bürgerhaus
geöffnet und eine

Besichtigung der zahlreichen Ausstellungsräume war
möglich. Der Zulauf war sehr groß und bis zum Ende
gegen 18:00 Uhr war ein stetiges Besucherinteresse vor-
handen. Der sonnige Wetter mit seinen angenehmen
Temperaturen trug zu dem gelungenen Tag bei, der für
großen Anklang sorgte.

Das alles hatte der Heimattag am zweiten Samstag im
Juni im Garten des Bürgerhauses zu bieten. Ab 14:00
Uhr wurde einiges für das Auge und den Gaumen gebo-
ten. Es waren einige interessante Handwerke zu entde-
cken. Die Besucher erfuhren, wie ein Korb mit der
Hand geflochten wird oder wie aus einem länglichen
Holzstück ein Winterhorn gefertigt wird.

Das zeigten die Winterhornbläser aus dem niederländi-
schen Achterhook. Ebenso war das Schmiedehandwerk
vertreten. Weiterhin war der Imkerverein aus Südlohn
anwesend, der Informationen über die Bienenvölker an-
bot. Daneben präsentierte sich der Geflügelzuchtverein
mit einer Vielzahl an Tieren und deren Eiern. Auch die
Treckerfreunde ließen es nicht nehmen, ihre antiken
Schmuckstücke auszustellen.
An die jüngeren Besucher wurde ebenso gedacht, für de-
ren Belustigung eine Hüpfburg sorgte. Für das leibliche
Wohl wurde ebenso gesorgt.

Korbflechter, Winterhornbläser, Schmiedekunst und antike TreckerHeimatverein auf Bildungsfahrt
Am 21. Mai begann die Fahrt in Oeding mit dem Ziel
Bremerhaven. Es war eine recht kleine Reisegruppe, was
aber den Spass und die Freude an der Tour keineswegs
einschränkte. Während der zwei Tagen war ein Besuch
des deutschen Auswandererhauses und des Klimahauses
vorgesehen. Zudem hatten die teilnehmenden Personen
Zeit für eigne Aktivitäten, zum Beispiel eine Stadtbe-

sichtigung. Nach der Ankunft und kurzem Hotelaufent-
halt stand der Besuch des Auswandererhauses auf dem
Plan. Es ist ein sehr abwechslungsreiches und lebendi-
ges Museum, in dem man als Besucher so eingebunden
wird, als ginge man selber auf die Reise. Der Verlauf ei-
ner solchen Fahrt ist einer Auswanderung nachgestellt
und beginnt am Hafen, danach folgt der Aufenthalt auf
dem Schiff und die
Ankunft in Amerika
mit der Einreise.
Auch für Besucher ohne
Bezug zu ausgewanderten
Familienangehörigen ist
es ein sehr interessantes
Museum. Am Folgetag
wurde das Klimahaus be-
sichtigt. Auch hier taucht
man in eine aufschlussrei-
che Umgebung mit Infor-
mationen über Wetterex-
treme und unterschiedliche Klimazonen ein. Es ist eine
Reise um die Welt entlang des Längengrades 8°: 34´ Ost.

Der Start ist in der Schweiz es
geht über den Niger, die Ant-
arktis, Alaska zurück nach
Deutschland zum Zielpunkt.
Es war ebenso ein sehr viel-
fältiger und wissenswerter Be-
such. Auch die Promenade
und der Stadtkern von Bre-
merhaven lud zu einem Spa-
ziergang nach eigenem Ge-
schmack ein. Es war eine Rei-
se mit guter Laune, abwech-
selnden Besuchen und Be-
sichtigungen und passendem
Wetterverhältnissen.

Ein „Blind Date“ im Bürgerhaus
„Saumagen macht den Pfälzer glücklich, aber weniger
den westlichen Münsterländer.“ Marion Wienand vom
Heimatverein erntete für diese Aussage in ihrer kurzen
Begrüßung viel zustimmendes Nicken von den Besu-
chern im großen „Esszimmer“ des Bürgerhauses an der
Jakobistraße.
Anfang März beschäftig-
ten sich am Abend
Marion Wienand und
Barbara Seidensticker-
Beining wieder einmal
mit den Essgewohnheiten
in den benachbarten
Bundesländern. Diese
kleine Veranstaltungsse-
rie hat auch außerhalb
des Heimatvereins inzwi-
schen eine Fangemeinde.
Das zeigte sich auch an
diesem Abend, an dem
Rheinland-Pfalz an der
Reihe war. In den Jah-
ren zuvor waren bereits
Niedersachsen und Hessen die Themen gewesen.
Und es wurde wieder einmal ein kulinarisches „Blind
Date“ für beide Seiten – für die begeisterten Gäste eben-
so wie für die beiden Köchinnen des Heimatvereins.
„Das haben wir beide noch nie zubereitet“, verriet
Barbara Seidensticker-Beining. Und die Rede ist von so
„geläufigen“ Gerichten wie „Rheinischer Salzbraten mit
Schmandkartoffeln und Endiviensalat mit Kartoffelsoße“
und zum Nachtisch „Welsche Riisflam mit Himbeerso-
ße“. Woraus zu schließen war, dass es in der Tat keinen

Saumagen zu essen gab, zur sichtbaren Erleichterung
mancher Gäste. Deren Applaus für die beiden Köchin-
nen war am Ende dieses gemütlichen Abends ebenso be-
rechtigt wie der Dank des Vereinsvorsitzenden Siegfried
Osterholt, der beide mit je einem üppigen Präsentkorb
bedachte. Die kulinarische Reihe soll im nächsten Jahr
fortgesetzt werden.
Welches Land dann an der Reihe sein wird? „Das müs-
sen wir mal sehen“, meinte Marion Wienand mit einem
Augenzwinkern, „Wir könnten ja auch mal ins westliche
Ausland schauen.“

Vielseitige Eiersorten
präsentierte der

Geflügelzuchtverein

Eine Hüpfburg für den Kinderspass

Aus dem Achterhook präsentierten sich
die Winterhornbläser

Die Korbflechter mit ihrer Auswahl

die im Garten
des Bürgerhauses
ausgestellt wurden

Die Treckerfreunde mit
ihren Schmuckstücken,

Neben den Informationen
gab es auch eine Auswahl

an verschiedenen
Honigsorten vom

Imkerverein Südlohn

Frisch gebackene Brotlaibe im
Holzbackofen des Heimatvereins

und wurde sofort
bearbeitet.

Das Eisen glühte
im Schmiedefeuer

Ein Spaziergang an
der Promenade zum

ATLANTIC Hotel Sail City

Der Hafen mit den nachgestellten Auswanderern
Start der Museumstour

Die Reise entlang des
Längengrades 8°: 34´ Ost

Ein Dankeschön für die beiden Gastgeberinnen

Die Menuefolge


