Dicke Bretter gebohrt
Heimatblätter berichten über Anfänge im alten Rathaus
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Wanderung des Heimatvereins
69-mal Grünkohl für Heimatfreunde
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Historisches ist Herzensangelegenheit
Heimatverein bietet mehrere Arbeitsgemeinschaften an der Nikomedeshauptschule an.
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Abendgespräche mit Hans-Jürgen Warnecke
Zwischenfragen ausdrücklich erwünscht
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„Aolles Krüs“ mit neuem Holz
Kuhlmanns Kreuz hat vor 32 Jahren das letzte Mal Schlagzeilen gemacht.

„Aolles Krüs“ mit neuem Holz

Die Senioren des Heimatvereins haben Kuhlmanns Kreuz restauriert. Es soll noch vor Ostern am
Deelweg wieder aufgestellt werden.
Kuhlmanns Kreuz hat vor 32 Jahren das letzte Mal Schlagzeilen gemacht. Unter der Überschrift „Dat
aolle Krüs“ berichteten die Westfälischen Nachrichten am 7. Juli 1976 über eine umfangreiche
Restaurierung. Damals bekam das Wegekreuz am Deelweg von dem Borghorster Künstler Otto
Breuing einen Korpus aus Bronze angepasst. 1139 Mark teuer, wie die alte Rechnung aus dem Archiv
des Heimatvereins zeigt. In den vergangenen Wochen hat sich die Seniorengruppe des Heimatvereins
um die Station gekümmert. „Wir haben aus Eichenholz ein neues Kreuz gemacht“, berichtete Bruno
Eierhoff.
Das Holz hat Antonius Pries gestiftet. Der Landwirt in Ostendorf ist Nachbar des Hofes, auf dem vor
einigen Jahren der Naturschutzbund ein neues Zuhause gefunden hat.
Wann das erste Kreuz am ehemaligen Hof Große Bordewick aufgestellt worden ist? Darüber gibt das
Archiv des Heimatvereins keine Auskunft. „Mein Vetter kann sich noch gut daran erinnern, wie sein
Vater beim Vorbeigehen immer seinen Hut gezogen hat“, erzählt Heimatvereinsvorsitzender FranzJosef Schönebeck. Anfang der 30er Jahre hat es auf jeden Fall schon am Deelweg gestanden. Der
damalige Prokurist von Gebrüder Kock, Anton Kuhlmann, hat den Hof 1931 gekauft. 1960 wurde ein
neues Kreuz aufgestellt, „gestiftet von Oma Bussmann und Oma Beermann“, so Bruno Eierhoff. 1976
kam dann die nächste große Renovierungsaktion. Damals hatten Robert Badde, der Vater des
heutigen Küsters von St. Nikomedes, und Alex Wobbe, zu der Zeit Rektor der NikomedesHauptschule, die Finger mit im Spiel. Sie hatten die Aktion „Dat aolle Krüs“ ins Leben gerufen und alle
Kreuze rund um Borghorst fotografiert. Fünf wurden dabei wieder richtig in Schuss gebracht.
Der Anstoß zur aktuellen Verjüngungskur kam von den Nachbarn. Und die Senioren des
Heimatvereins halfen gerne. „Sonst gibt es hier ja auch niemanden mehr, der sich um solche Sachen
kümmert“, sagt Bruno Eierhoff. Um die Pflege des Kreuzes, das noch vor Ostern aufgestellt werden
soll, müssen sich die Heimatfreunde keine Gedanken machen. Elisabeth Bussmann als direkte
Nachbarin und weitere Mitstreiter werden sich um Kuhlmanns Kreuz kümmern.
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Jahreshauptversammlung 2008
Ehrenamt ist keine Floskel.

Stühle mussten herangeschafft werden, sonst hätten die Mitglieder des Heimatvereins gestern Abend
nicht alle Platz gehabt im Haus Tümler.
Natürlich hatte keiner im Saal etwas dagegen, dass Franz-Josef Schönebeck weitermacht. Schließlich
hat er in seiner ersten Amtszeit vieles erreicht. Die Mitglieder sprachen dem Ersten Vorsitzenden des
Borghorster Heimatvereins deshalb gestern Abend bei der Jahreshauptversammlung erneut
uneingeschränkt ihr Vertrauen aus. Bei seiner Arbeit ist er jedoch nicht alleine, Schönebeck wurde
nicht müde, dieses zu erwähnen. Schließlich wären Projekte wie das Haus im Buckshook 4 sonst
auch gar nicht zu schaffen.
Einer aus dem Vorstandsteam ist Schriftführer Alfred Kühlkamp. Er berichtete den über 200 Gästen
aus dem „Alltagsgeschäft“ des Heimatvereins. Hausmeisterdienste, Führungen, Wanderungen,
Bastelnachmittage, Ausstellungen, Exkursionen, Spieleabende – das Programm der Heimatfreunde
lässt sich kaum kurz und knapp zusammenfassen. „Und das alles muss vorbereitet werden“, lobte
Kühlkamp das Engagement der vielen Ehrenamtlichen: „Es gibt eine Menge Leute, die anpacken,
wenn’s nötig ist.“ Und denen dankte der Schriftführer. Ganz besonders aber den Frauen, die immer
zur Stelle sind, um Kuchen zu backen und Kaffee zu kochen – oder um mit dem Wischmopp durchs
Heimathaus zu wirbeln.
5400 Besucher, das wollte Kühlkamp in seiner Bilanz nicht unerwähnt wissen, schauten sich im
vergangenen Jahr im Heimathaus um. Seit der Eröffnung im Juni besichtigten das Haus im Buckshook
alleine 2004 Interessierte. 111 Gruppen wurden fachkundig geführt. Weit über 400 Mitglieder und
Freunde streiften die Wanderschuhe über und machten sich mit dem Heimatverein auf, neue Wege zu
erkunden. Demnächst, so versprach der Schriftführer, sollen vor allem Radtouren auch in der Woche
angeboten werden: „Allerdings spontan, damit uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung
macht.“

Der geschäftsführende Vorstand des Heimatvereins mit Franz-Josef Schönebeck (3.v.l.) macht in
bewährter Besetzung weiter.
Rechnung, das war ein gutes Stichwort für den Ersten Kassierer, Roland Ahlers. Er hatte eine gute
Nachricht für die Mitglieder: „Weil wir so viele ehrenamtliche Helfer haben, bleibt der Beitrag stabil.“
Dafür gab’s einen kräftigen Applaus. Ohne Sponsoren im Hintergrund, räumte Ahlers ein, gehe es

aber nicht. Trotz Investitionen, der Heimatverein hat die ehemalige Hausmeisterwohnung zu einem
Veranstaltungsraum umgebaut (die WN berichteten), schreiben die Heimatfreunde schwarze Zahlen.
Und das hat einen Grund, wie Schönebeck erklärte: „Unser Kassierer, der hält den Daumen drauf.“
Bei den Wählen wurde nicht nur der Vorsitzende bestätigt. Auch der Zweite Schriftführer, Bernd
Blakert, und der Zweite Kassierer, Paul Lammerding, bleiben in der Führungsriege. Ebenso die
Beisitzer Hubert Blakert, Karl Haverkamp, Bernhard Kerkering, Josef Leusing, Franz-Josef Dinkhoff,
Marianne Keller, Aloys Wallmeyer sowie Anni und Werner Meier, über die im Block abgestimmt wurde.
Nach den Regularien wurd’s gemütlich. Schon zwischendurch hatte das Heimathaus-Trio, bestehend
aus Werner Dröppelmann, Karl Haverkamp und Ferdi Sterthues, den Saal zum Singen gebracht. Ein
Film über die Eröffnung des Hauses Buckshook sowie diverse Dias erinnerten noch einmal an das
Vereinsleben in den zurückliegenden zwölf Monaten.
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Ehrennadel für Werner Bode
Der Heimatverein zeichnet ein verdientes Mitglied aus.

Werner Bode
Sein Engagement lässt sich kaum aufzählen. Steinfurts Ehrenbürger Franz Brinkhaus versuchte es
trotzdem. Seit 30 Jahren ist Werner Bode im Heimatverein aktiv. Für so viel ehrenamtliche Arbeit
überreichte ihm Brinkhaus gestern Abend die Goldene Ehrennadel des Vereins. Eine Überraschung,
von der Werner Bode nichts gewusst, nicht einmal etwas geahnt hatte. „Das ist wie bei der
Oskarverleihung“, machte es Heimatvereinsvorsitzender Franz-Josef Schönebeck zuvor spannend.
1978 war Bode dabei, als die Seniorengruppe des Heimatvereins gegründet wurde. Unter anderem
auf Initiative einiger Mitglieder des Männergesangvereins. Eine Bleibe fanden sie zuerst im Keller der
Nikomedesschule, später zogen sie um ins Heimathaus. „Werner Bode war von Anfang an Sprecher
der Truppe“, blickte Brinkhaus zurück. Krippen, Nistkästen, Futterhäuschen – die Produktion läuft bis
heute ununterbrochen. Besonders gefragt sind die Sitzbänke. Gerade erst bauen die Senioren einige
davon für die Erich-Kästner-Schule. Nie zu kurz kommt bei ihnen die Geselligkeit, wie Bode selbst in
seinem Bericht Jahr für Jahr betont: „Wir nehmen das Wort Arbeitsgemeinschaft wörtlich.“ Und so soll
es auch bleiben.
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Eine Unterhose für Gustav Knüver
Bernhard Hülsmann hat alles mit der Kamera festgehalten.
Heimatverein sichert Archiv.

Von Gudrun Niewöhner
Borghorst. Manch eine Nacht hat sich Karl Haverkamp deshalb schon um die Ohren geschlagen.
Ohne es zu wollen: „Wenn man mal dabei ist, ja dann versinkt man in den Bildern, taucht ein in alte
Zeiten." Passieren kann Haver- kamp das demnächst noch öfter. Denn die Schwarz- Weiß-Negative
stapeln sich auf seinem Schreibtisch. Geknipst hat er sie nicht selbst. Sondern Bernhard Hülsmann,
vielen Borghorstern bestimmt besser bekannt als „BeHü". Der rasende Fotoreporter gehörte bis zu
seinem Tod 1972 einfach dazu. Überall, wo etwas los war, tauchte Hülsmann mit Fahrrad und Kamera
auf. Noch zu seinen Lebzeiten hat Hülsmann dem damaligen Vorsitzenden des Heimat- vereins, Alex
Wobbe, mit dem er befreundet war, sein Bilderarchiv übergeben. „Ge- gen ein Taschengeld", erinnert
sich Wobbe.
Seit einem halben Jahr sichtet Karl Haverkamp die dicken Ordner: „Eine aufwändige Arbeit-, weiß er,
die aber auch Freude macht. Jedes Negativ muss der 73-Jährige gegen das Licht halten: „Nur so
kann ich genau erkennen, was darauf zu sehen ist." In einem Labor werden die Aufnahmen später auf
eine CD gebrannt „Damit haben wir alles für die Ewigkeit gesichert." Über 300 sind bislang geschafft.
Einen Teil der Fotos, die aus den Jahren 1952 und 1953, hat Haverkamp bei der Jahreshauptversammlung des Hei- matvereins am vergangenen Montagabend gezeigt: „Und das Interesse
war riesengroß. Überall reckten sich die Köpfe. Die meisten Bilder hatte nämlich zuvor noch nie
jemand gesehen. Haverkamp fühlt sich einmal mehr bestätigt: „Jedes Bild ist eben ein wertvolles
Dokument."

So gut es geht, hat der Heimatfreund die bearbeiteten Fotos verschiedenen Ereignissen und Anlässen
zugeordnet. Aber einiges ist noch unklar. Und da setzt Haverkamp vor allem auf die Mithilfe der
Borghorster. In nächster Zeit sollen die digitalisierten Bilder bei einem gemütlichen Kaffeetrinken im
Heimathaus gezeigt werden. Dadurch erhofft sich Haverkamp mehr Informationen für seine weiteren
Recherchen.

Zur Person:
Keine Lokalseite ohne ein Bild von „BeHü"
So kannte ihn jeder: Mit seinem Fahrrad und der schussbereiten Kamera um den Hals war Bernhard
Hülsmann ständig in Borghorst zu sehen. Viele Jahre gehörte ,.BeHü" zu den eifrigsten Mitarbeitern
der WN-Redaktion. Eine Borghorster Lokalseite ohne ein Bild von ihm, das war undenkbar. Hülsmann
- ein Fotograf mit Leib und Seele. Dafür war ihm auch kein Weg zu weit und kein Auftrag zu schwer.
„BeHü" tauchte überall dort auf, wo etwas los war. Im September 1972 starb der Borghorster nach
schwerer Krankheit im Alter von nur 67 Jahren. Schon vor dem Krieg hatte „BeHü", dessen Vater der
letzte Windmüllermeister in Borghorst war, seine Freude am Fotografieren entdeckt. Zurück aus der
französischen Gefangenschaft wurde daraus für ihn mehr als nur ein Hobby. Weit über 100.000
Negative hat Hülsmann über Jahre in seinem Archiv gesammelt. Die meisten Fotos sind für die
Westfälischen Nachrichten entstanden. Noch vor seinem Tod überließ „BeHü“ seine gesamten
Negative dem Borghorster Heimatverein, dessen aktives Mitglied er selbst seit der Wiedergründung
war.
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Steine erzählen Geschichte(n)
Abendgespräche des Heimatvereins im Buckshook.

Zum ersten „Abendgespräch“ im Buckshook 4 mit dem Historiker und Volkskundler Hans Jürgen
Warnecke (r.) waren viele interessierte Gäste gekommen.
(Foto: Kamer)
-ka- Borghorst. Das älteste Borghorster Haus im Buckshook 4 ist wirklich noch in dem Zustand, wie es
der Weber Bernhard Willers und seine Frau Trine (Katharina) Röwer 1657 einst errichtet haben. So
wie alle ehemaligen Borghorster Weberhäuser hat es an der Ecke zur Straße zwei Fenster. In diesem
Bereich stand der Webstuhl mit Tageslicht von zwei Seiten. Darauf waren die Weber angewiesen,
wenn sie ihrer Arbeit nachgingen.
Schon aus beruflichen Gründen, Hans Jürgen Warnecke hat selbst als Textil-Ingenieur in einer
Borghorster Weberei gearbeitet, hat sich der Historiker und Volkskundler für das alte Gebäude des
Heimatvereins interessiert, von dem er beim ersten „Abendgespräch“ des Borghorster Heimatvereins
den Besuchern erzählt hat. Dicht gedrängt saßen die Zuhörer am Donnerstagabend in der kleinen
Küche des alten Fachwerkhauses, um vom Buckshook und seinen Häusern zu hören.
Die Gesprächsrunde befasst sich beim nächsten Mal mit der topographischen Entwicklung von Stift
und Dorf Borghorst. „Tod, Neuwahl und Bestätigung der Borghorster Äbtissinnen“, das „Alltagsleben
im Stift Borghorst“ sowie „Die Leinentuchmacher- oder Dockmakergilde in Borghorst“ sind weitere
Schwerpunkte bei den Abendgesprächen des Borghorster Heimatvereins in dem alten Gemäuer.
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Sensibel für die Schöpfung
Aussstellung im Heimathaus

Zusammen mit Vertretern von Nabu und Heimatverein bereitet Max Lohmeyer (l.) die Ausstellung im
Heimathaus vor. Joachim Radmer von der Stadt hat sich eingeklinkt und will einen Vortrag zum
Thema organisieren.
Borghorst. Tiere sind keine Ware. Das weiterzugeben, ist Max Lohmeyer eine Herzensangelegenheit.
Und deshalb malt der Naturfreund. 80 Werke sind dabei in den vergangenen Monaten entstanden (die
WN berichteten). 40 davon will er im April im Heimathaus zeigen. „Liebet die ganze Schöpfung Gottes“
– so ist seine Ausstellung überschrieben, die am 4. April (Freitag) um 15 Uhr eröffnet wird und vor
allem die Besucher sensibel machen soll für den Schutz der Tierarten.
Zu sehen sind Lohmeyers Malereien im Heimathaus. Schließlich gehören Naturschutzbund und
Heimatverein irgendwie zusammen. „Der Nabu ist aus dem Heimatverein hervorgegangen“, weiß
Vorsitzender Franz-Josef Schönebeck. Denn als aktives Mitglied hat Lohmeyer bereits in jungen
Jahren Filme wie „Natur in Gefahr“ gedreht.
Ergänzt werden die Lohmeyer-Bilder mit Zitaten bekannter Persönlichkeiten wie Albert Schweitzer,
Johann Wolfgang von Goethe, Horst Köhler und Mahatma Gandhi. „Sie sollen uns zum Nachdenken
bringen“, sagt Renate Waltermann vom Nabu, die die Sprüche auf Papier gebracht hat.
Weil sich die Stadt auch am „Tag des Artenschutzes“ engagieren wollte, hat sich Joachim Radmer
eingeklinkt: „Wir müssen nicht zwei Veranstaltungen parallel machen.“ Trotzdem hat sich der
Agendabeauftragte noch etwas einfallen lassen. Dr. Jörg Adler vom münsterischen Zoo will einen
Vortrag zum Thema halten. Den genauen Termin gibt Radmer rechtzeitig bekannt.
Nach der Vernissage ist die Ausstellung am 5. April (Samstag) von 9 bis 12 Uhr und am 6. April
(Sonntag) von 15 bis 18 Uhr zu sehen. In der Woche vom 7. bis 11. April (Montag bis Freitag) ist das
Heimathaus von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
Kindergarten- oder Schulgruppen, die sich die Bilder vormittags anschauen wollen, können einen
Termin unter Telefon 36 07 vereinbaren.
Von Gudrun Niewöhner, Steinfurt
Ein Artikel aus den Westfälischen Nachrichten vom 29.03.2008
www.westfaelische-nachrichten.de

"Liebe zur Schöpfung bewusst werden
Max Lohmeyer stellt im Heimathaus aus.

CDU-Landtagsabgeordnete Hannelore Brüning zeigte sich beeindruckt von den Werken von Max
Lohmeyer. Sie war einer von vielen Ehrengästen, die gestern zur Ausstellungseröffnung gekommen
waren.
(Foto: Axel Roll)
- Borghorst. Es gab noch nicht diese „Rabbatzbuden“ in der Stadt, Max Lohmeyer meint damit wohl
Discotheken, im Juni war überall das Quaken der Laubfrösche zu hören – und in Wald, Feld und
Wiesen turnte die Jugend umher. Das ist lange her. „Es war die Zeit, als Borghorst noch ein Dorf war“,
wie Lohmeyer gestern seinen Zuhörern in einem 20-Minuten-Film von Johann Derix erzählte. Und
damals, es mögen wohl 80 Jahre her sein, da erwachte die Liebe des Borghorster Urgesteins zur
Natur. Die Folgen kann jeder Bürger des Stadtteils aus dem Stand herunterbeten, so bekannt ist der
passionierte Baseballkappenträger: Heimatverein, Naturfilme, Auffangstation für Greifvögel, Arbeit für
den Naturschutzbund. Und jetzt malt er auch noch. Klar, wieder geht es um die Tierwelt. Gemeint ist
aber die ganze Schöpfung Gottes. So heißt darum auch die Ausstellung, die gestern Nachmittag im
Heimathaus mit den Ölbildern des fast 89-Jährigen eröffnet wurde.
„Max Lohmeyer hat gerufen, und alle sind gekommen“, rief der Heimatvereinsvorsitzende Franz-Josef
Schönebeck ins Rund des Hauogen Stuobens. In der Tat. Von der Landtagsabgeordneten Hannelore
Brüning über den stellvertretenden Landrat Bernhard Hembrock, Heinz Hille, die Pfarrer der drei
örtlichen Kirchen bis hin zum Nabu-Landesvorsitzenden Josef Tumbrinck waren wirklich alle da. Und
alle lobten das Werk des Hobbymalers, der für die Präsentation übrigens viel beachtete Hilfestellung
von Renate Waltermann und der Jugendgruppe des Naturschutzbundes bekommen hatte.
Der erhobene Zeigefinger ist meistens nicht gerne gesehen. Im Falle der Lohmeyer-Ausstellung
allerdings schon, wie stellvertretender Landrat Hembrock sagte. „Diese Natur, diese Vögel sind in
Gefahr. Vielfalt und Arten können verloren gehen, wenn die Menschen sich nicht ihrer Liebe zur
Schöpfung bewusst werden.“
Edmund Bischoff, Kreisvorsitzender des Nabu, betonte, dass der Mensch nur lieben könne, was er
kennt. Darum gehörten die Kinder in die Natur. Zuvor hatte schon Max Lohmeyer gesagt: „Wir
brauchen die Jugend.“
CDU-Landtagsabgeordnete Hannelore Brüning musste erkennen, dass in der Politik häufig über
Werteerziehung geredet werde. Hier vor Ort, da werde sie praktiziert. Nabu-Landesvorsitzender Josef
Tumbrinck gab zu, dass er Max Lohmeyer zwar schon lange kennt. „Aber dass Du auch noch malst. .
.“ Stellvertretender Bürgermeister Heinz Hille wünschte der Ausstellung eines ganz besonders: viele
Schulklassen.
VON AXEL ROLL, STEINFURT
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Filme und alte Fotos aus den Fünfzigern
Marien-Senioren im Heimthaus.
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150 Radler eröfnen den neuen Rundkurs um Steinfurt
Neuer Radrundweg schon seit 30 Jahen gewünscht.

150 Radler aus Borghorst und Burgsteinfurt, darunter mit Mattes Gerdener (fünf Jahre) als Jüngstem
und Arnings „Findel“ als tierischstem Teilnehmer, haben gestern an der Hollicher Mühle unter
strahlend blauem Himmel den neuen Radweg „Rund um Steinfurt“ eröffnet. Bevor Bürgermeister
Andreas Hoge das Flatterband zerschnitt, machte er noch einmal auf die touristische Bedeutung des
neuen Radwegs – besonders mit Blick auf das angestrebte Prädikat „Erholungsort“ – aufmerksam.
Dann gab es Applaus und einen Schnaps ut’n Liäpel, bevor sich die Eröffnungsgäste vom Hollicher
Mühlenverein bewirten ließen. Vorangegangen war dem Ereignis (am Deutschen Mühlentag) ein
Gottesdienst unter freiem Himmel. Und weil dessen Besucher bei der Eröffnung dabei sein wollten,
gab es auch eine ansehnliche Kulisse für die Eröffnung des Weges, den sich die Steinfurter schon seit
über 30 Jahren wünschen.
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Den alten Römern auf der Spur
Heimatverein in den pfälzischen Weinbauregionen an Nahe und Mosel.
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Nur die Kurbel fehlt noch
Werkgruppe des Heimatvereins stellt alten Schliepsteen auf.
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Zwei wunderschöne Tage auf dem Fahrradsattel
Heimatfreunde radelten zum Kloster Frenswegen
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Senioren der Werkgruppe des Heimatvereins
Senioren aktiv im Heimatverein

Das die Senioren in der Werkgruppe des Heimatvereins noch lange nicht zum alten Eisen gehören
beweisen sie wöchentlich mit vielen Aktivitäten. Neben dem Wunsch, sich mit Hammer, Säge und
Bohrer für andere nützlich zu machen, ist auch das fachliche und gesellige Miteinander in der Gruppe
von großer Bedeutung.
„Jeder Mittwochnachmittag steht fest bei uns im Terminkalender. Dann wird der alte Arbeitskittel
angezogen und im Heimathaus von 14.15 bis 18 Uhr gearbeitet“, sagt Werner Dröppelmann. Zur
„Meisterstunde“ am Schuss des Tages kommen alle zusammen. Dann wird im geselligen Miteinander
die anstehende Arbeit besprochen.

Viele Jahre lang hat Dröppelmann als gelernter Maschinenbaumeister die unterschiedlichsten
Arbeiten erledigt. Jetzt ist er in der Werkgruppe am liebsten mit seinem Freund Ferdi Sterthues
zusammen. Zurzeit bauen die Beiden sechs schwere Eichenbänke für das grüne Klassenzimmer der
Erich Kästner Schule.

In den Händen von Ferdi Sterthues lag die Hauptlast der Arbeit bei den Maurer-, Putz und
Pflasterarbeiten am alten Fachwerkhaus im Buchshook 4 sowie bei der Neugestaltung eines
Versammlungsraumes im Heimathaus, da er das Maurehandwerk von der Pike auf gelernt hat.
Mitgeholfen bei diesen beiden Projekten unter der Regie des 2. Vorsitzenden des Heimatvereins
Burchard Hille, haben aber alle aktiven Senioren. Hille ist zusammen mit Hubert Blakert und Josef
Leusing auch für die großen Reparaturen im Heimathaus und Buckshook zuständig. Dieses Trio
kommt aus der Textilindustrie und ist daher handwerklich sehr beweglich. „Die Drei arbeiten immer
zusammen und sind nicht auseinander zu schlagen“, erzählt Berni Kerkering. Er meint „Ich bin nicht
der beste Handwerker“. Aber wenn es etwas zu organisieren gibt ist der gelernte Kaufmann immer
dabei. „Diese Gruppe hätte es viel schwerer, wenn es in Borghorst nicht so gute Sponsoren gäbe“,
sagt er. "Und diese Kontakte müssen gepflegt werden“. Noch am Samstag (26.7.) konnten die
Senioren einen mächtigen Eichenstamm vom Hof Wieskötter in Ostendorf abholen. Um die Spende
zum Sägewerk nach Laer zu bringen gebrauchte man schweres Gerät. Das stellte die Firma Knüver
kostenlos zur Verfügung. Aus dem Eichenholz sollen demnächst Stelen für einen Kreuzweg am
Heinrich- Roleff- Haus entstehen.
Der Schreiner Bruno Eierhoff bearbeitet gerne alters Eichenholz. Ihm ist es ein besonderes Anliegen,
dass die Wegekreuze und Stationen in einem guten Zustand bleiben. „In unserem Alter ist der
Umgang mit den schweren Eichenbalken schon Knochenarbeit, aber wir helfen uns gegenseitig und
tun die Arbeit aus Überzeugung“, betont der Senior. Ein kleiner Eckschrank, den der Schreiner vor
einiger Zeit schuf, hängt über seiner Werkbank. „Dafür suchen wir immer noch ein passendes
Plätzchen“, sagt er und öffnet das Schmuckstück mit Haltern für die „Pinnkes“, einem Platz für die
„Pulle“, Zigarrenlädchen und Geheimfach für den Cognac.

Dass man in der Seniorengruppe auch gerne mal ein Schnäpsken trinkt zeigt Werner Bode, als er
versteckt in einem Nistkasten die Kornflasche präsentiert. Lehrer Bode gehört mit Hubert Blakert und
Alex Wobbe zu den Gründungsmitgliedern der Gruppe. „Als die Senioren vor 30 Jahren zum ersten
Mal zusammen kamen war ich der Jüngste. Jetzt hat sich die Gruppe runderneuert“. Bode ist der
Sprecher der Gruppe und beschäftigt sich gerne mit der Gestaltung von Krippenfiguren aus Hartholz.
Zurzeit ist er dabei, einem großen Elefanten die richtige Form zu geben.

Bei der Gestaltung von Krippen nehmen sich alle viel Zeit. Immer wenn im Heimathaus oder
Buckshook aktuell keine Arbeiten anstehen, werden Einzelteile für Krippen gebastelt. Da gibt es den
„Schindelfranz“. Der ehemalige Bürgermeister Franz Brinkhaus hat sich nämlich auf das Anfertigen
von Eichenholzschindeln für Krippenställe spezialisiert und in den letzten 15 Jahren tausende dieser
kleinen Holzplättchen angefertigt. Dazu hält Brinkhaus den Kontakt mit der Verwaltung im Rathaus.

Tönne Artmann macht immer die Ziehbrunnen für die Krippen. Wenn es was zu Schlossern oder
schweißen gibt ist der gelernte Schlosser Werner Holz gefragt. Fachmann für alles was mit Farbe zu
tun hat, ist Malermeister Willi Bäumer. Der ehemalige Mitarbeiter des städtischen Bauhofes und
langjährige Hausmeister des Heimathauses Werner Meier kümmert sich um die Anlage rund ums
Heimathaus und erledigt die Botengänge. Zum Team gehören auch Alfons Konermann und Werner
Kottig.

Im Heimathaus gibt es immer was zu tun. Hier wird ein Schrank im Treppenhaus hochgezogen.

Der Umgang mit den schweren Eichenbalken ist Knochenarbeit. Hier packen Werner Bode (l.) und
Werner Holz gemeinsam an.

Ein Artikel aus der Münsterschen Zeitung vom 24.07.2008
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Wandern und Radfahren im Münsterland
Heimatfreunde unterwegs

Wandern und Radfahren im Münsterland, das bedeutet für Burchard Hille, Hubert Blakert, Josef
Leusing, Hännes Oletti und Alois Wallmeyer Erholung pur. Die fünf Männer pflegen ihr Hobby in der
Wandergruppe des Heimatvereins und möchten als Wanderführer auch Anderen ihre
Freizeitbeschäftigung näher bringen. Im Team organisieren sie die Touren und begleiten interessierte
Gruppen bei Ausflügen auf Schusters Rappen oder mit dem Drahtesel. Sie zeigen den Teilnehmern
dabei die reizvolle und äußerst abwechslungsreiche Landschaft und Sehenswürdigkeiten rund um
Steinfurt bis nach Holland.
Das fängt schon bei den Vorbereitungen an, sagt Hännes Oletti. Zuerst mal ausklamüsern wo es hin
geht, dann die Strecken erkunden, ein Quartier organisieren. Die Ausflügler begleiten. Im Team macht
diese Arbeit einfach Spaß, freut sich der Naturfreund über sein schönes Hobby. Anderen neue Wege
und die Schönheiten in der Natur zu zeigen möchte auch Josef Leusing. Man erlebt es immer wieder
dass jemand sagt: Mensch, hier bin ich noch nie gewesen".
Zuletzt führte Hännes Oletti zusammen mit Burchard Hille eine große Radgruppe in einem weiten
Bogen durch Holland, über Lutter Zand, durch das Villenviertel von Denekamp, vorbei an Schloss
Singraven bis ins Kloster Frenzwegen. Unterstützt wurden die Beiden dabei von Hans Peter
Hagemann, Roland Ahlers und Paul Lammerding. Dazu standen Josef Leusing und Hubert Blakert
zuhause am Telefon als Pannenhelfer bereit, denn die Wanderführer wollen, dass jede Tour
reibungslos und sicher verläuft.

Im Team macht die Arbeit mehr Spaß. Drahtbürste und Pinsel gehören zum Werkzeugsatz der
Wegemarkierer Hubert Blakert (l.) und Josef Leusing.

Beliebt sind die Abendradtouren im Sommer, die meist um 17.30 Uhr beginnen. Rund 30 Kilometer
werden dann geradelt. Eine Nachmittagstour ist circa 40 bis 50 Kilometer lang und bei einer Tagesoder Zweitagesfahrt sitzt man auch schon mal 70 bis 80 Kilometer auf dem Sattel.
Burchard Hille und Hubert Blakert lernten die Wandergruppe des Heimatvereins 1964 kennen. 1968
übernahmen die Beiden die Aufgaben der Wanderwarte Karl Hinkejan und Walter Weiper. Mit dabei
war auch August Vinhage, der damals die Touren zu den Schnatsteinen organisierte. Die Leute
kamen teilweise in Schlips und Kragen. Wanderkluft wie heute kannte man nicht, erinnert sich Hubert
Blakert. Der Bus war immer voll, wenn ein Ausgangspunkt zu einer Wanderung angesteuert wurde.

Der Heimatverein war der erste Verein, der in Borghorst Wanderungen und Pättkesfahrten anbot,
weiß Burchard Hille.
Seit 1980 arbeiten die Wanderfreunde des Heimatvereins als Wegewarte für den westfälischen
Heimatbund. Sie sorgen dafür dass die Wanderer den Durchblick behalten und sind in jedem Jahr
vom Frühling bis zum Herbst unterwegs, um Verwittertes neu zu markieren, oder auch um
landschaftlich reizvollere Abschnitte ausfindig zu machen. Markenzeichen der Hauptwanderwege ist
das weiße X, das den Wanderer in der Natur an die Hand nimmt.

In der Natur werden die Zeichen direkt auf die Baumstämme gemalt.

Bereits 1920 legte Hermann Kusch den Grundstein für das ausgedehnte Wanderwegenetz im
Münsterland, erzählt Burchard Hille. Sein Freund Hubert Blakert erinnert sich daran, wie man 1980
den X6 Wanderweg von Zwillbrock durch das Bagno und Ostendorf bis nach Tecklenburg über 110
Kilometer markiert hat. Selbstverständlich gehört auch die Pflege des 84 Kilometer langen X 11 von
Rheine über Burgsteinfurt, Nünningsmühle und Haus Alst, bis nach Maria Veen zu den Aufgaben der
Borghorster Wegewarte.
Die Wanderfreunde haben es sich zur Aufgabe gemacht, in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen
Heimatbund, auf die Kultur- und landschaftshistorisch bedeutsamen Spuren entlang der Wege
aufmerksam zu machen. Die kleinen lokalen Besonderheiten, die nicht in den großen touristischen
Führungen aufgenommen sind, sollen dabei Beachtung finden. So wurde unter dem Motto
Spurensuche im Münsterland eine Rundkurs mit einer Raute gekennzeichnet und beschrieben, der
auf einer Länge von 15 Kilometern durch Bagno und Buchenberg, die Hollicher Feldflur und den
Vorsundern führt.

"Auf glatten Flächen werden die X- Wege mit einem Aufkleber markiert", sagt Josef Leusing.
Neu markiert wurde in diesem Jahr ein Radrundweg in Zusammenarbeit mit dem Burgsteinfurter
Heimatverein. Die Strecke von rund 50 Kilometern rund um Steinfurt, mit einem weißen st auf rotem
Grund gekennzeichnet, kommt bei den Einheimischen und Touristen gut an, stellen die Wegewarte
fest.

Neu markiert wurde in diesem Jahr der Radrundweg "Rund um Steinfurt". Alois Wallmeyer
freut sich, dass die Strecke von den Radfahrern gut angenommen wird.

Am 21. September bieten die Heimatfreunde die nächste Ganztagsradtour in Richtung Schöppingen
mit anschließendem Forellenessen an.
Die Wandersession beginnt in diesem Jahr am 18. Oktober mit einer Halbtagswanderung im Stevertal.
Vom Schloss Darfeld bis zur Weißenburg und zurück wird am 15. November gewandert.
Im Dezember findet wieder die traditionelle Sylvesterwanderung statt und ein paar Tage später die
Neujahrswanderung am 3. Januar. Zeitpunkt und Ziel für eine Tageswanderung im Februar mit dem
traditionellen Grünkohlessen und die Frühjahrswanderung im März wurden noch nicht festgelegt.
Ein Artikel aus der Münsterschen Zeitung
www.muensterschezeitung.de

Romantischer Liederabend am Arnold-Kock Park

Zum romantischen Liederabend im Arnold-Kock Park, den der Heimatverein und Männergesangverein
veranstalteten, waren fast 200 Besucher gekommen.
(Foto: -dwe-)

-dwe- Borghorst. Vor dem mächtigen Turm der St. Nikomedes Kirche sitzen im satten Grün der
Parkanlage fast 200 Personen um ein knisterndes Feuer. Romantisch und nostalgisch war es beim
Musikabend des Männergesang- und Heimatvereins am Freitagabend. Der Vorsitzende des
Heimatvereins, Franz-Josef Schönebeck war begeistert über die vielen Besucher inmitten des ArnoldKock Parks. „Mit diesem großen Ansturm zu unserem ersten Lagerfeuerabend und das bei
untergehender Abendsonne haben wir wahrlich nicht gerechnet“. Am laufenden Band mussten neue
Bänke aufgestellt werden, damit auch alle in gemütlicher Runde die stimmungsvollen Lieder mitsingen
konnten. Für den Liederabend, der von „Sieben Freunde der Gitarren- und Akkordeonmusik“ untermalt
wurde, war eigens eine Broschüre mit 36 Liedertexten gedruckt worden.
Mit lustigen Kommentaren moderierte Heiner Bleiber das Geschehen. So erzählte er von seiner Oma,
die im Hühnerstall Motorrad fuhr, während er nicht einmal Fahrrad fahren konnte. Viele erinnerten sich
an ihre Zeiten als Jungscharler, Pfadfinder oder Messdiener im Sommerzeltlager. Auch dort gehörten
bekannte Ohrwürmer aus der „Mundorgel“ wie „Hohe Tannen“, „Bergvagabunden“ und „Wir lagen vor
Madagaskar“ zur traditionellen abendlichen Gesangsstunde am lodernden Feuer. Das zweistündige
Programm an diesem lauen Spätsommerabend bot aber auch einige moderne Stücke. Bei „Glory,
glory, hallelujah“ und „Amazing Grace“ durfte jeder nach Herzenslust kräftig mitsingen.
Heiner Bleiber und der ehemalige echte „Seemann“ Wilhelm Kröning waren ganz in ihrem Element,
als sie die Evergreens „Hamburger Veermaster“, „Rolling Home“ und „My Bonnie is over the ocean“
stimmgewaltig darboten. Für Marcus Hues, Vorsitzender des MGV ist sicher, dass die Veranstaltung
im nächsten Jahr wiederholt wird.
Ein Artikel aus den Westfälischen Nachrichten vom 01.09.2008
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Weitere Bilder vom Abend:

Radtour des Heimatvereins - Pättkes und Schnittchen

Ein Artikel aus den Westfälischen Nachrichten vom 30.08.2008
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Ehepaar Hoffmann spielt im Heimathaus - Seegras statt Schatz

Ein Artikel aus den Westfälischen Nachrichten vom 30.08.2008
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Heimatverein Abendgespräche, Fragen sind erlaubt

Ein Artikel aus den Westfälischen Nachrichten vom 12.09.2008
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Lambertus am Heimathaus

An die 100 Kinder waren gestern Abend beim Lambertussingen am Heimathaus wieder dabei.
(Foto: -)
- Borghorst. Der Bauer musste sich gestern Abend wieder die Frage gefallen lassen, wie teuer sein
Heu ist. Der Heimatverein hatte nämlich wieder zum traditionellen Lambertussingen zum Heimathaus
geladen. Mit tatkräftiger Unterstützung von MGV und Patrioten-Spielmannszug sangen Kinder und
Eltern an der Lambertus-Pyramide wieder die altbekannten Lieder. Höhepunkt war das Singspiel mit
dem Bauern, gespielt von Burchard Hille. Zuvor waren die Kinder durch die Innenstadt marschiert.
Ein Artikel aus den Westfälischen Nachrichten vom 20.09.2008
www.westfaelische-nachrichten.de

Jede Menge Sightseeing

45 Heimatfreunde aus der Partnergemeinde Rijssen-Holten waren am Freitag Gäste des Borghorster
Heimatvereins. Bürgermeister Andreas Hoge empfing die Niederländer im Rathaus.
(Foto: -dwe-)
-dwe- Borghorst. Im Rahmen der Aktion „50 Jahre Euregio“ waren am Freitag 45 Heimatfreunde aus
der Partnergemeinde Rijssen-Holten Gäste des Heimatvereins. Als erste Station ihres Besuches
wurde das restaurierte älteste Borghorster Wohnhaus im Buckshook 4 besichtigt. Anschließend
begrüßte Bürgermeister Andreas Hoge die Besuchergruppe vor dem Rathaus und betonte die
freundschaftlichen Beziehungen der Heimatvereine in den Partnerstädten.
Vom Rathaus spazierte die Gruppe anschließend am Göckenteich vorbei zur St-Nikomedes-Kirche.
Hier zeigten sich die Gäste beeindruckt von den zahlreichen Exponaten der Kreuzausstellung in der
Kirche. Die Vitrine mit dem historischen Stiftskreuz war leer, da das wertvolle Kreuz zurzeit in
Magdeburg ausgestellt wird. Nach der anschließenden Führung durch das Heimathaus stärkten sich
die Gäste mit einem Imbiss. Danach ging es weiter nach Burgsteinfurt, wo sich eine Führung mit den
Burgsteinfurter Heimatfreunden durch die Altstadt anschloss. Bevor der Bus wieder auf Heimatkurs
ging und holländische Gefilde ansteuerte, kehrte man noch bei „Beckers Jan“ in Hollich ein.
Ein Artikel aus den Westfälischen Nachrichten vom 23.09.2008
www.westfaelische-nachrichten.de

Viele Laternen leuchten beim Lambertusfest

BORGHORST Leuchtende Laternen und strahlende Kinderaugen gab es am Freitagabend beim
Lambertusfest des Heimatvereins. Viele KInder nahmen an dem Lambertusfest des Heimatvereins
teil.
MZ-Foto: Kamer
Angeführt von dem "Buern" Burchard Hille als Kiepenkerl und begleitet von einigen Musikanten des
Patrioten-Musikzuges zogen die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern in einem langen Zug singend
durch die Innenstadt, um das Namensfest des Lambertus stimmungsvoll zu feiern. Unterstützung bei
ihrem Gesang fanden die Mädchen und Jungen durch einige kräftige Stimmen aus dem
Männergesangverein. Die alte Tradition Nach alter Tradition hatten die Heimatfreunde vor dem
Heimathaus eine Pyramide aufgebaut und mit bunten Laternen beleuchtet. Als der Zug dort eintraf,
stimmte man die bekannten Lieder an. Höhepunkt war wieder die Rundgänge des "Buern", der sich
mit seinem plattdeutschen Liedversen eine ganze Familie, einschließlich dem "Rüer" zusammen
stellte. und den man wieder fragte "O Buer wat kost dien Hei?"
Pflege des Brauchtums
Der Heimatverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, heimatliches Brauchtum zu pflegen", sagt der
Vorsitzende Franz Josef Schönebeck. "Seit 1960 veranstalten wir das Lambertusfest nach alter
Tradition." Das Lambertussingen, bei dem das Namensfest des heiligen Bischofs Lambert (18.
September) gefeiert wird, gibt es nur im Münsterland. Bischof Lambert von Maastricht lebte im 7.
Jahrhundert. Viele Kirchen im Münsterland wurden nach seinem Namen benannt. Mit dem
Lambertusfest denkt man aber nicht nur an die Verehrung dieses Heiligen. Das Lichterfest soll auch
den Beginn der dunklen Jahreszeit andeuten
Nach dem Krieg drei Tage gefeiert
Ältere Borghorster erinnern sich noch gut daran, als nach den Kriegsjahren die Verdunklungspflicht
aufgehoben war;an allen Ecken;drei Tage lang Lambertus gefeiert wurde. Damals schnitzten sich
viele Kinder ihre Laterne aus einer roten Rübe. Die älteren Jungen bastelten sich ausonservendosen
ihre "Schmüelpöttkes", um darin das erste Herbstlaub abzukokeln

Ein Artikel aus der Münsterschen Zeitung vom 23.09.2008
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Gespräche im Buckshook: Spannendes zum Borghorster Sift
Gespräche im Buckshook: Spannendes zum Borghorster Stift
Von Rainer Nix am 2.10.2008
BORGHORST Nicht nur religiöse Stätte, sondern auch Pensionat zur Bildung adeliger Töchter war
einstmals das freiweltlich-adelige Stift zu Borghorst. Im ältesten Haus der Stadt am Buckshook 4
referierte der Historiker Hans Jürgen Warnecke jetzt zum Thema „Tod, Neuwahl und Bestätigung der
Äbtissinnen“. Eingeladen zur Reihe „Gespräche im Buckshook“ hatte wieder der Heimatverein.

“Hans Jürgen Warnecke (r.) berichtete unterhaltsam über das Leben der Äbtissinnen im Stift zu
Borghorst.
Foto: Rainer Nix
„Als das Erzbistum Magdeburg 968 neu gegründet wurde, stammten die ersten Güter von Mitgliedern
der Kaiserfamilie Otto I.“, erzählte Warnecke. Gräfin Bertha, Witwe des Billunger Grafen Bernhard,
gehörte dazu. Sie war eine Schwester des ersten Magdeburger Erzbischofs Adalbert. Dieser
veranlasste Gräfin Bertha zur Gründung des Stiftes zu Borghorst. Sie unterstellte es dem Erzbistum
Magdeburg, wurde 969 erste Äbtissin. Immer wieder versuchte das Bistum Münster, sich das
Borghorster Stift einzuverleiben. Mit Hilfe Kaiser Ottos III. konnte dies verhindert werden.
Machtsymbol: Sitzen auf dem Hochaltar
Tod und Neuwahl der Äbtissinnen mussten nach Magdeburg gemeldet werden. Gewählt wurde im
Kapitelhaus des Stiftes. Wie aus der Fürstabtei Herford überliefert wird, setzte sich eine neu gewählte
Äbtissin auf den Hochaltar, um damit symbolisch den Besitz des Stiftes zu ergreifen.
Keimzelle des Marienhospitals
„Ein besonderes Kapitel waren die kirchlichen Feiertage“, so Warnecke. Im September häuften sie
sich – von Mariä Geburt am 8. über den Nikomedestag am 15. bis zum Michaelis-Tag am 29.
September.
Ermgard von Solm, gleichzeitig Äbtissin in Borghorst, Neuenheerse und Nottuln, gründete 1445 das
Geist-Armenhaus, aus dem sich das Marienhospital entwickelte. 1811 wurde das Borghorster Stift
aufgelöst.
Ein Artikel aus der Münsterschen Zeitung vom 23.09.2008
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Wanderung des Heimatvereins - Vom Waldfrieden zum Mordkreuz

Die Borghorster Heimatfreunde hatten sich für ihre Wanderung in den Baumbergen interessante Ziele
ausgesucht.
Mit 23 Personen war der Heimatverein Borghorst am Samstag unterwegs auf einer Wanderung durch
die Baumberge. „Es war eine schöne und abwechslungsreiche Wanderung bei sonnigem Wetter und
herbstlichen Farbspiel in den Wäldern“, schreiben die Heimatfreunde in ihrem Bericht.
Vom Haus Waldfrieden aus wanderte die Gruppe zur Havixbecker Kapelle, vorbei an Vaders Platz,
der Leopoldshöhe, über die Landwehr und dem Tilbecker Berg zum Mordkreuz. Das Mordkreuz aus
dem Jahre 1764 ist eine Gedenkstätte, wo Frau Schulze-Tilbeck gedacht wird, die einer Legende nach
hier ermordet wurde.
Anschließend wanderten die Borghorster zum Stift Tilbeck, hier war die Wanderung aber noch nicht zu
Ende, denn der drei Kilometer lange Barfußgang, der das ganze Stift umrundet, wurde noch in Angriff
genommen. Dann wurde im Café am Turm die Kaffeepause eingelegt. Nach der Besichtigung der
Kirche im Stift fuhr die Gruppe wieder nach Borghorst zurück.
Ein Artikel aus den Westfälischen Nachrichten vom 21.10.2008
www.westfaelische-nachrichten.de

Maria und Josef aus verschiedenen Materialien

Höhepunkt der Krippenausstellung des Heimatvereins Borghorst am Wochenende sind die mehr als
150 Jahre alten Figuren der Kirchenkrippe von St. Nikomedes. Den passenden Krippenstall hat Bruno
Eierhoff (r.) von der Senioren-Werkgruppe des Heimatvereins neu angefertigt.
(Foto: -dwe-)
-dwe- Borghorst. Stundenlang haben die Senioren des Heimatvereins in den letzten Wochen im Keller
des Heimathauses fleißig gewerkelt und ideenreich viele wundervolle Krippen und Krippenfiguren
gebastelt. Höhepunkt der Krippenausstellung wird aber die alte Kirchenkrippe von St. Nikomedes mit
den wunderschönen, geschnitzten Figuren aus der Mitte des 19. Jahrhunderts sein.
In mühevoller Kleinarbeit hatten vor 23 Jahren Bernhard Greufe, Willi Wellner und Ewald Riering die
stark lädierten Krippenfiguren aufwändig wieder hergestellt. Der Krippenstall für die 20 historischen
Figuren wurde passend für den Ausstellungsraum extra von Bruno Eierhoff neu angefertigt.
Weitere sehenswerte Gastkrippen, darunter die Krippe der evangelischen Kirchengemeinde Borghorst
sowie filigrane Wachs-, Ton- und Holzfiguren und eine Baumwurzelkrippe werden auf der
traditionellen Krippenausstellung im Heimathaus am kommenden Samstag und Sonntag (22. und 23.
September) ebenfalls präsentiert.
Die Öffnungszeiten an den beiden Tagen sind jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr. In einem weiteren Raum
des historischen Rathauses können die von der Senioren-Werkgruppe neu gebastelten Holzkrippen
und Figurensätze nicht nur bewundert, sondern auch käuflich erworben werden. Von verschiedenen
Holzkrippen über schöne Krippenfiguren, gefertigt aus Merantiholz und Melaminharz bis hin zu Futterund Nistkästen für Wald- und Singvögel gibt es ein vielfältiges Angebot.
Von Mittwoch bis zum heutigen Freitag waren die 15 kreativen Bastelsenioren noch fleißig mit dem
Aufbau und der Gestaltung der Ausstellung beschäftigt. Außerdem versprechen die Aussteller, dass
es, im Gegensatz zum nasskalten Wetter draußen, in den Ausstellungsräumen trocken und gemütlich
warm sein wird.
Ein Artikel aus den Westfälischen Nachrichten vom 20.11.2008
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Miniwebstuhl ist nichts für die Puppenstube

Diesen handgefertigten, funktionsfähigen Tischwebstuhl hat Erich Wegjahn (r.) in einem Borghorster
Haushalt gefunden. Der Vorsitzende des Heimatvereins freut sich über dieses Schmuckstück für die
„Webstube“ im Heimathaus.
(Foto: -dwe-)
-dwe- Borghorst. Den weiten Weg vom Bosporos nach Borghorst hat die Miniaturausgabe eines
Webstuhls zurückgelegt, der seit einigen Tagen in der Webstube des Heimathauses zu besichtigen
ist. „Soweit ich weiß, handelt es sich um einen zirka 50 Jahre alten, handgefertigten Tischwebstuhl. Er
sieht aus wie ein Mobiliar für die Puppenstube, ist aber mit Webrahmen und handbetätigtem
Webschiffchen voll funktionsfähig“, erzählt Erich Wegjahn, der das filigrane Schmuckstück in einem
Borghorster Haushalt entdeckt, und für den Heimatverein loseisen konnte.
Der Stifter war lange Jahre in der Textilbranche tätig, und hatte den kleinen Webstuhl von einem
türkischen Geschäftsfreund geschenkt bekommen. „Ich finde es Klasse, dass wir unseren textilen
Ausstellungsbereich im Heimathaus mit diesem Kleinod ergänzen können“, freut sich der Vorsitzende
des Heimatvereins, Franz-Josef Schönebeck. „Die Geschichte von der Handweberei über die
Industrialisierung der Textilindustrie im 19. Jahrhundert bis zur erneuten Blütezeit mit dem
Wirtschaftsboom in den 50er Jahren hat die Entwicklung von Borghorst maßgeblich mitbestimmt.
Diese wichtige Epoche wollen wir als Heimatverein auch mit unserer Ausstellung dokumentieren.“
Erich Wegjahn, der am Anfang seiner beruflichen Laufbahn in Textilbetrieben tätig war, berichtet, dass
um 1950 in Borghorst rund 2600 Webstühle betrieben wurden. „1964 gab es in Borghorst noch 23
Textilbetriebe mit 3672 Mitarbeitern. Leider ist davon fast nichts übrig geblieben.“ Viele alte Webereiund Spinnereigebäude sind aus dem Stadtbild verschwunden, wie zuletzt die Borghorster WarpsSpinnerei (heute E-Center). An den leer stehenden Industriebrachen nagt der Zahn der Zeit. Bestes
Beispiel sind die ehemaligen Websäle der Betriebe Arnold Kock und Anton Wattendorff, wo seit
Jahren bereits kein Webstuhl mehr klappert und Schütze durch die Kettfäden fliegen. „Damit diese
Zeit und die Webtechniken nicht in Vergessenheit geraten, suchen wir auch noch weiteres Zubehör für
die Lochkartensteuerung einer Jacquard-Webmaschine“, berichtet der Heimatvereinsvorsitzende über
aktuelle Aktivitäten: „Damit wurden seinerzeit Jacquardstoffe mit komplexen Webmustern hergestellt.“
Auch Erich Wegjahn will sich in dieser Sache umhören.
Ein Artikel aus den Westfälischen Nachrichten vom 19.12.2008
www.westfaelische-nachrichten.de

Bote des Herrn ist nicht Batman

Märchenhafte Weihnachten im Haugen Stuoben des Heimathauses erlebten kleine und große Zuhörer
bei der Vorlesestunde von Gudrun Meiwes.
(Foto: -dwe-)
-dwe- Borghorst. Im Haugen Stuoben des Heimathauses glitzern die Lichter des Weihnachtsbaumes.
Auf dem Boden sitzen ganz verträumt Kinder vor einer rätselhaften Schatzkiste im flackernden Schein
einer Kerze. Sie lauschen den geheimnisvollen Märchen und weihnachtlichen Geschichten, welche
Gudrun Meiwes aus einem roten Buch vorliest.
„Dingdong“ tönt die Klangschale, und die Märchentante erzählt zunächst das litauische Märchen von
einer Prinzessin, die in einen Wurm verwandelt wurde. Die magische Zahl Drei trägt dazu bei, dass es
dem dümmlichen, dritten Sohn eines Bauern gelingt, sie zurückzuzaubern und auf einem großen Fest
mit ihr Hochzeit zu feiern. Leise Blockflötentöne vom „Tanz der Rehe“, gespielt von Lennard Meiwes,
begleiten die kleinen und großen Zuhörer zur bewegenden Erzählung vom kleinen Stern. Dieser ist
ganz traurig, dass er nicht so stark leuchtet, bevor er vom Mond hört, dass es nicht nur auf das äußere
Leuchten ankommt.
Dann ertönt im besten Zimmer des Heimatvereins „Das Winterkarussell“, geblasen von Simon Bülter
auf der Posaune. Auch im nächsten Indio-Märchen geht es darum, sich zu verwandeln und neue
Fähigkeiten zu entdecken. Mit der „Beutelratte, die sich fledermauste“ erzählt Gudrun Meiwes eine
ungewöhnliche Geschichte, so dass die kleinen Zuhörer nur noch staunen können.
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