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„Wer nichts verändern will, wird
auch das verlieren, was er bewahren
möchte.“ Mit diesem, dem ehemali-
gen Bundespräsidenten Gustav Hei-
nemann zugeschriebenen Zitat er-
öffnete Manfred Schröder am 13.
März die Jahrehauptversammlung
des Heimatbundes. In seinem Jah-
resrückblick fasste der Vorsitzende
noch einmal die Aktivitäten und An-
gebote des vergangenen Jahres zu-
sammen. So ist mit Unterstützung
des Grafikbüros Ibeler und des Foto-
grafen Thomas Weber eine an-
spruchsvolle Image-Broschüre ent-
standen, die ausführlich über Ge-
schichte, Personen und Fachberei-
che des Heimatbundes informiert.
Schröder schloss seinen Rückblick
mit den Worten: „Abschließend
möchte ich es nicht versäumen,
mich bei meinen Vorstandskollegen
und -kolleginnen für die geleistete
ehrenamtliche Arbeit im vergange-
nen Jahr zu bedanken“.

Nach der Genehmigung des vom
Schriftführer Willi Colmer verlese-
nen Protokolls der Versammlung
von 2015 trug Josef Stolze den Kas-
senbericht vor. Die Kassenprüfer Jo-
sef Voßkuhl und Paul Osterbrink
hatten nichts auszusetzen und be-
scheinigten ihm eine einwandfrei
geführte Kasse, worauf einstimmig
die Entlastung des Vorstandes er-
folgte.

Nächster Tagesordnungspunkt wa-
ren die Vorstandswahlen. Dazu kün-
digte Manfred Schröder zum großen
Bedauern der Anwesenden an, nach
23 Jahren Vorstandstätigkeit, davon
16 Jahre als Erster Vorsitzender,
nicht zur Wiederwahl anzutreten.
„Länger hat nur Altbürgermeister
Haverkamp dieses Amt innegehabt,“
betonte Willi Colmer in seiner Dan-
kesrede. Ebenfalls nicht für die Wie-
derwahl zur Verfügung stand Rudi
Kattenbeck, Mitbegründer des Ar-
beitskreises für Familienforschung
und Geschichte vor 21 Jahren. Beide

wurden mit einem Präsent als Dan-
keschön für die jahrelange excellen-
te Vorstandsarbeit verabschiedet.
Zum neuen ersten Vorsitzenden
wurde in der sich anschließenden
Wahl einstimmig Bruno Jendraszyk,
in Emsdetten gewiss kein Unbe-
kannter, gewählt. Neu im Vorstand
sind außerdem Jürgen Peter und
Barbara Tillmann. Peter übernimmt
das Internet und die Pflege der
Homepage von Rudi Kattenbeck,
Barbara Tillmann ist als Museums-
wärterin neu im Vorstand. Wieder-
gewählt wurden Josef Stolze als Kas-
sierer, Gerhard Helmers (Natur-
schutzgruppe „Vienndüwels“), Hilde
Jürgens (Archiv) sowie Ludger Plug-
ge (Plattdeutsche Sprache, Tüüners),
außerdem die Kassenprüfer Josef
Voßkuhl und Paul Osterbrink.

Auf der Jahreshauptversammlung
am 13. März wurde eine Erhöhung
des Mitgliedsbeitrages beschlossen,
der künftig 12 Euro pro Jahr beträgt.
Diese Anpassung ist für den Heimat-
bund unumgänglich, um die gestie-
genen laufenden Kosten des Vereins
auszugleichen. Zu bedenken ist, dass
die letzte Erhöhung schon 14 Jahre
zurückliegt. Im vergangenen Jahr
wurden städtische Fördermittel ge-
kürzt. Der Heimatbund zeigte sich
von diesen Kürzungen in besonderer
Weise betroffen. Um möglichen wei-
teren Kürzungen vorzubeugen, wur-
de eine Beitragserhöhung dringend
angeraten. Auch in Zukunft ist der
Heimatbund auf Fördermittel der
Stadt, insbesondere bei der Miete für
Hof Deitmar, angewiesen. Mitglieder
zahlen künftig einen Euro pro Mo-
nat, im Vergleich zu anderen Verei-
nen sehr wenig. Der Heimatbund
bittet um Verständnis und hofft, dass
die Mitglieder dem Verein weiter
treu verbunden bleiben.

Im Anschluss stellte Rainer Pohl
das umfangreiche Reiseprogramm

des Heimatbundes für 2016 vor:
Vom 18. bis 22. Mai geht es mit dem
Fahrrad durch die Grafschaft Bent-
heim und das Emsland, vom 8. bis
12. Juni wird die Sterntour „5 Tage –
2 Länder“ angeboten, und vom 15.
bis 19. Juni führt die erste Mehrta-
gestour mit dem Bus in die Walonie
nach Belgien. Am 22. Juni wird der
Heimatbund die Rattenfängerstadt
Hameln in einer Tagestour mit dem
Bus besuchen, und vom 21. bis 25.
September steht eine Busreise nach
Prag auf dem Programm. Die letzte
Tagestour in diesem Jahr führt dann
am 12. Oktober, ebenfalls mit dem
Bus, nach Bad Zwischenahn. Anmel-
dungen sind beim Heimatbund zu
den bekannten Sprechzeiten mög-
lich.

Zum Ausklang der Jahreshaupt-
versammlung unterhielt der gebür-
tige Hopstener und jetzt in München
lebende Buchautor Werner Schmidt
die Besucher mit einem plattdeut-
schen Vortrag.  Dieter Schmitz

Adieu als Vorsitzender
Manfred Schröder trat auf der Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wahl an

Hans-Jürgen Peter übernimmt von
Rudi Kattenbeck das Internet und
die Pflege der Homepage

Barbara Tillmann ist als Museums-
wärterin neu im Vorstand des Hei-
matbundes.

Verabschiedung von Manfred Schröder als Heimatbund-Vorsitzender durch Willi
Colmer.  Fotos: Dieter Schmitz
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Liebe Freunde des Heimatbundes
„Wer nichts verändern will, wird

auch das verlieren, was er bewahren
möchte“, soll der frühere Bundesprä-
sident Gustav Heinemann einmal
gesagt haben. Dieser Ausspruch gilt
auch für den Heimatbund, denn wer
seine Tradition fortleben möchte,
muss sich ständig weiterentwickeln.
So war das vergangene Jahr nicht
nur von den vielen bekannten und
bewährten Aktivitäten geprägt, son-
dern vieles wurde neu oder in verän-
derter Form mit Leben erfüllt.

Ein langgehegter Wunsch des Hei-
matbundes konnte im vergangenen
Jahr verwirklicht werden. Viele Jah-
re reifte der Gedanke, der Heimat-
bund müsse sich künftig auch für
weitere, jüngere Altersschichten öff-
nen ohne dabei die treuen, aktiven
Mitglieder zu vernachlässigen. Viele
Emsdettener kennen und schätzen
unseren Verein, 1000 Familien zei-
gen ihre Unterstützung durch ihre
Mitgliedschaft. Es gibt aber auch
Emsdettener die zwar vom Heimat-
bund gehört haben, aber nicht wis-
sen, welche Aktivitäten angeboten
werden. Enttäuschend ist auch der
Eindruck, Heimatbund ist etwas für
Alte, da engagiere ich mich wenn ich
Rentner bin. Grund genug in einer
Imagebroschüre die handelnden
Personen und ihre Fachbereiche vor-
zustellen. Die Geschichte und Ge-
genwart des Heimat-
bundes wird daher
ausführlich darge-
stellt, ebenso wird
das Leben und
Schaffen von Au-
gust Holländer
den interessier-
ten Lesern nä-
hergebracht. Er-
gänzend enthält
die Broschüre
wichtige Kon-
taktdaten des
Vereins, Büro-
zeiten, Öff-
nungszeiten
der Museen und vieles
mehr. Die Broschüre soll die Emsdet-
tener ansprechen und über die eh-
renamtliche Arbeit des Heimatbun-
des vollumfänglich informieren.
Künftig wird der Auftritt des Heimat-
bundes mit einem einheitlichen Lay-
out (sprich: Corporate Design) er-
scheinen. Briefvordrucke, Veranstal-
tungskalender, Mitgliedsanträge und
unser Internetauftritt werden künf-
tig angepasst. Ein neue Grafik soll als
Symbol ein frischeres Erscheinungs-
bild wiederspiegeln, gleichfalls wur-
de der neue Slogan: „Heimat verbin-
det…“ entwickelt um die Bürger auf
den Heimatbund aufmerksam zu
machen. „Heimat verbindet…“ Tradi-
tion und Moderne, Altes und Neues,
Generationen, Heimat verbindet

MENSCHEN!
Die Pflege von Brauchtum und

Tradition, das umfangreiche Ange-
bot an Wanderungen, Pättkesfahr-
ten, Busreisen, Ahnenforschung und
vieles mehr, muss nicht altertümlich
und altmodisch sein, der Heimat-
bund zeigt wie es geht: ehrenamt-
lich, schwungvoll und lebendig! Die-
ter Schmitz, Gaby Wulf, Ludger Plug-
ge und Manfred Schröder haben in
einer Projektgruppe die Erstellung
der Imagebroschüre vorbereitet.
Unverzichtbar war die wertvolle
Unterstützung durch das Grafikbüro
Ibeler. Ein besonderer Dank gilt
Thomas Weber für die vielen außer-
gewöhnlichen Fotos, die er uns kos-
tenlos zur Verfügung gestellt hat.

Für die Broschüre ha-
ben wir vom
Heimatbund
viel Lob und
Anerkennung
erhalten. Sie
trägt deutlich die
Handschrift von
Martin Ibeler und
Thomas Weber,
herzlich Dank für
die vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Unvermindert er-
folgreich zeigen sich
die Bemühungen
des Heimat-bundes
um den Erhalt der

plattdeutschen Sprache. Über viele
Jahre war Willi Kamp Ansprech-
partner und Sprecher des Fachbe-
reichs. Er ist nicht nur Mitbegrün-
der unseres Schriewerkrinks „De
Tüüners“, sondern verfasste 28 Jahre
die plattdeutsche Kolumne „Pröet-
ken um Platt, von dütt und dat“ in
der Emsdettener Volkszeitung. Am
24. Dezember 2015 erschien nun
seine letzte Veröffentlichung. Umso
erfreulicher ist die Tatsache, dass
wir mit Ludger Plugge einen würdi-
gen Nachfolger gewinnen konnten,
der nun im 14-tägigen Wechsel mit
Otto Pötter aus Rheine die platt-
deutsche Glosse übernommen hat.

Ludger, vielen Dank! Die stets hohe
Beteiligung beim plattdeutschen
Morgen zeigt die Liebe und Wert-
schätzung zu unserer gemeinsamen
Muttersprache. Sie darf nicht in Ver-
gessenheit geraten. Seit einigen Jah-
ren verantwortet Heijo Tillmann die
Veranstaltung am Sonntagvormittag
und das Café Buntstift ist meist bis
auf den letzten Platz besetzt. Ge-

meinsam mit Ludger Plugge organi-
siert er seit zwei Jahren plattdeut-
sche Andachten. Eine weitere Neue-
rung ist die Gründung eines Ge-
sprächskreises der sich in lockerer
Runde jeweils am letzten Mittwoch
im Monat trifft. Das Anliegen ist es,
die plattdeutsche Sprache mit ihren
Emsdettener Eigenheiten hoch zu
halten. Manch einer versteht die
Sprache, kann sie vielleicht auch
ganz gut lesen, aber traut sich nicht,
diese aktiv zu sprechen. Der Heimat-
bund lädt Sie recht herzlich ein, in
Gemeinschaft diese Hemmschwelle
zu überwinden und freut sich, wenn
auch durch dieses neue Angebot
jüngere Teilnehmer den Weg zum
Heimatbund finden würden. „Unser
Kreis“, das Jahrbuch für den Kreis-
heimatbund enthält wieder viele
plattdeutsche Gedichte und Ge-
schichten. Jedes Mitglied unseres
Schriewerkrings „De Tüüners“ ist mit
einem Beitrag vertreten. Darauf kön-
nen wir in Emsdetten stolz sein. Hei-
mat in der Sprache, dafür lohnt es
sich einzusetzen.

Fortsetzung auf folgender Seite

Ständig weiterentwickelt
Die Rede von Manfred Schröder auf der Jahreshauptversammlung des Heimatbundes

Die plattdeutsche Andacht in der Isendorfer Grotte war ein voller Erfolg.
 Foto: Dieter Schmitz

 Am Markt 9/10, 48282 Emsdetten, Tel.: 02572/2856, www.otrembasehenhoeren.de

 Das Optik-Team in voller Aktion.  Wir gestalten ein neues Ladengeschäft für Sie.

 Wir ziehen um!
 Und haben für Sie alle vorrätigen

 Brillenfassungen und Sonnenbrillen

 um  20   %  reduziert
 Einzelstücke bis  50   %

 Ab 23.04.2016: Neueröffnung
 Am Brink 2  (neben Douglas)
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Am 17. Mai 2015 wurde Bernhard
Thomitzek als Museumsführer ver-
abschiedet, gleichzeitig wurde in ei-
ner kleinen Feierstunde das Jubilä-
um „30 Jahre Wannenmachermuse-
um“ gefeiert. Nur einen Monat spä-
ter verstarb Bernhard Thomitzek
völlig überraschend. Über 20 Jahre
war er als Museumführer tätig. In all
den Jahren hat er für den Heimat-
bund und insbesondere für die Mu-
seen Vorbildliches geleistet.

Vor dem Hintergrund der äußerst
schlechten Finanzsituation waren in
vielen Bereichen Zuschusskürzun-
gen und andere Einsparungen un-
umgänglich, um als Stadt mit einem
durch die Aufsichtsbehörde geneh-
migten Haushalt handlungsfähig zu
bleiben. Von diesen Kürzungen war
auch der Heimatbund betroffen. Die
um 20% gekürzte Förderung für die
Betreuung der Museen, sowie der in
gleicher Höhe gekürzte Mietzu-
schuss für Hof Deitmar haben den
Heimatbund in besonderer Weise
belastet. Ich möchte mir an dieser
Stelle ersparen, nochmals auf die
teils hitzigen Diskussionen einzuge-
hen. Ausführlich wurde darüber in
der Emsdettener Volkszeitung und
in den Heimatblättern berichtet.
Ausdrücklich betonen möchte ich,
dass der Heimatbund von Beginn an
zum Ausdruck brachte, die Kürzun-
gen schweren Herzens mitzutragen
und sich an einer einvernehmlich
Lösung aktiv beteiligen wolle. Im Er-
gebnis wurde ein neuer Dienstleis-
tungs-vertrag mit der Stadt Emsdet-
ten einvernehmlich ausgearbeitet
und im Dezember 2015 unterzeich-
net. Dieser vereinbart unter Ande-
rem verkürzte Öffnungszeiten, sowie
eine veränderte Zuständigkeit für die
Betreuung der Gartenanlagen im Be-
reich der Museumsinsel. Die Museen
sind nun mittwochs bis sonntags,
täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
Das Team der Museumsführer bietet
die Möglichkeit von Sonderführun-
gen außerhalb der Regelöffnungszei-

ten. Neuerdings sind Buchungen von
Führungen auch über das Internet
möglich: museen-emsdet-
ten@web.de

Gaby Wulf und Barbara Tillmann
entwickeln gemeinsam mit der Stadt
Emsdetten die Neugestaltung der
Museumsflyer. Diese Flyer sollen
möglichst an die Imagebroschüre
des Heimatbundes angeglichen wer-
den. Dieter Schmitz, verantwortlich
für die Öffentlichkeitsarbeit beim
Heimatbund, unterstützt dieses Vor-
haben. Die Besucherzahlen 2015
sind im Wannenmachermuseum
vergleichbar mit den Zahlen aus
2014. Der Besucherzuspruch im Au-
gust-Holländer-Museum ist wie er-
wartet deutlich zurückgegangen. Der
entscheidende Grund dafür ist das
Fehlen von Sonderausstellungen in
2015 als Auswirkung der städtischen
Mittelkürzungen für die Betreuung
der Museen. Im Vorjahr hatte es fünf
Sonderveranstaltungen im August-
Holländer-Museum gegeben. Meine
persönliche Bitte an die Stadt Ems-
detten: Unterstützen Sie den Wunsch
der Museumsbetreuer und ermögli-
chen Sie es, an die erfolgreichen
Sonderausstellungen in 2014 anzu-
knüpfen und damit viele Besucher
in die städtischen Museen zu locken.

Unsere Natur- und Umweltschutz-
gruppe „De Vienndüwels“ wurde am
21. April 1980 gegründet. Wer sich
seit 35 Jahren ehrenamtlich für den
Schutz und für die Pflege der heimi-
schen Natur einsetzt, verdient es, zu
diesem Jubiläum besonders geehrt
zu werden. Die VerbundSparkasse
hatte zu einer kleinen Feierstunde
eingeladen. Dr. Peter Eckhardt be-
grüßte die zahlreich erschienen Gäs-
te, insbesondere Bürgermeister Ge-
org Moenikes, Vertreter der Stadt
Emsdetten, der Biologischen Station,
der Unteren Landschaftsbehörde, ak-
tive und ehemalige Vienndüwels.
Ein Jubiläum ist immer eine dank-

bare Gelegenheit besondere Leistun-
gen und Vorkommnisse der Vergan-
genheit in Erinnerung zu rufen. In
seiner Festansprache würdigte Man-
fred Schröder die Arbeit der Natur-
schutzgruppe. Der chronologische
Rückblick zeigte eindrucksvoll, Na-
turschutz geht häufig mit schweiß-
treibender Arbeit einher. Das Ems-
dettener Venn ist mit seinem üppi-
gen Artenreichtum, mit seiner land-
schaftlichen Schönheit ein Geschenk
der besonderen Art. Das Hochmoor

zu erhalten und mit neuem Leben zu
erwecken, dafür setzen sich unsere
Vennteufel ein. Mit Horst Kies und
Ludger Lehmkuhl konnten neue
Mitglieder für die wertvolle Arbeit
gewonnen werden. Lieber Gerd,
richte bitte meinen Dank an deine
Kollegen weiter. Der Heimatbund
freut sich wenn es auch künftig
heißt: „Wie goat wier int Vienn“.

Eine wichtige Veränderung gibt es
bei unserem Mai- und Sommersin-
gen. Seit vielen Jahren lädt Heinz
Holtfrerich in den Pavillon des Mari-
enhospitals zum gemeinsamen Sin-
gen ein. Leider mussten wir bereits
bei unserem letzten Sommersingen
feststellen, dass sich nach Schlie-
ßung des Marienhospitals der Pavil-

lon in keinem gepflegten Zustand
befindet. Dank des Einsatzes von
Heinz Holtfrerich und Mathilde Pet-
trup haben wir für die Zukunft eine
ideale Lösung gefunden. Das St. Jo-
sef-Stift als neuer Austragungsort
bietet mit der schönen Gartenanlage,
oder bei schlechtem Wetter mit dem
prächtigen Winter-garten, ein her-
vorragendes Ambiente. Am 18. Mai
und am 6. Juli können Sie sich da-
von überzeugen. Beim Heimatbund
muss man nicht gut singen können,
sondern nur gerne. Herzlich will-
kommen!

Auch im 21. Jahr des Bestehens
treffen sich regelmäßig Mitglieder
und Freunde um unter Gleichge-
sinnten über Fragen der Familien-
forschung und Geschichte zu disku-
tieren. Das regelmäßige Treffen fin-
det an jedem zweiten Dienstag im
Monat statt. Gäste sind jederzeit will-
kommen. Interessante Vorträge, z. B.
über das Kriegsende in Saerbeck, er-
gänzen das Programm. Bei dem Be-
mühen, den Heimatbund für weitere
Bevölkerungsschichten zu öffnen,
messe ich dem Arbeitskreis eine be-
sondere Bedeutung zu. Ahnenfor-
schung ist etwas für jung und alt, ge-
treu dem neuen Slogan: „Heimat
verbindet…“. Der freundschaftliche
Zusammenhalt der Mitglieder des
Arbeitskreises zeigt sich in den jähr-
lich stattfindenden Ausflügen, im
letzten Jahr zum Bioenergiepark Sa-
erbeck und zum Heimathaus Bever-
gern.

Sie möchten etwas für ihre Ge-
sundheit tun, sich in der freien Natur
bewegen, dann sind Sie bei unserer

Wandergruppe und bei den Pättkes-
fahrern gut aufgehoben. Und neben-
bei tun Sie auch etwas für Ihre Bil-
dung. Sie wissen anschließend ganz
genau, wo es im Kreis Steinfurt den
leckersten Kuchen, oder das größte
Stück Torte gibt. Zudem erfreut sich
das gemeinsam Moosessen jeweils
im November großer Beliebtheit. Pe-
ter Pleimann versteht es gemeinsam
mit seinem engagierten Team eine
große Teilnehmerzahl zu aktivieren.
Lobenswert ist auch die gute Bezie-
hung zu den benachbarten Heimat-
vereinen. So hat im November eine
gemeinsame Winterwanderung mit
den Lengericher Heimatfreunden
stattgefunden.      Fortsetzung auf der

gegenüberliegenden Seite

Zwanzig Jahre hatte Bernhard Thomitzek das Wannenmachermuseum geleitet. We-
nige Tage nach seiner Ehrung – auf dem Bild Gabriele Wulf, Bernhard Thomitzek,
Manfred Schröder (v.l.) – starb er 28. Juni völlig unerwartet.  Fotos: Dieter Schmitz

Die Vienndüwels in Aktion: Bis zu den
Hüften stehen sie im Moor.

Die Ahnenforscher besuchten im August den Bioenergiepark in Saerbeck und Be-
vergern.
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Unter dem Tagespunkt 9 der Jahres-
hauptversammlung wird Reinhard
Pohl gleich das neue Reiseprogramm
2016 vorstellen. Über 30 Jahre hat
der Heimatbund gemeinsam mit
dem Reisebüro Vietmeier attraktive
Reisen anbieten können. Schön, dass
es auch nach dem Rückzug von Viet-
meier weitergeht. Das Reisepro-
gramm wird fester Bestandteil im
Angebot des Heimatbundes bleiben,
auch wenn es einen Wechsel des
Busunternehmens gibt. Als Ergän-
zung bietet Reinhard Pohl geführte,
mehrtägige Radtouren an. Ein gro-
ßer Erfolg war im vergangenen Jahr
die Sagentour durch das Münster-
land. Erfreulicherweise konnten wir
einige Erstteilnehmer begrüßen,
möchten aber betonen, dass die
sportlichen Anforderungen für Je-
dermann gut bewältigt werden kön-
nen. In der Emsdettener Volkszei-
tung vom 20. Februar wurden die
Reisen bereits ausführlich vorge-
stellt. Lassen Sie sich von den neuen
Angeboten überzeugen.

Dieter Schmitz ist nicht nur für die
Öffentlichkeits- und Pressearbeit des
Heimatbundes verantwortlich, son-
dern leitet auch das Redaktionsteam
für die Ausgaben der Emsdettener
Heimatblätter. Meist geht es in die-
sen Redaktionssitzungen nur noch
um Feinabstimmungen, denn diese
werden gewohnt professionell von
ihm vorbereitet. Ob Fotos oder für
die Stadt Emsdetten interessante Ar-
tikel und Dokumente aus seinem
privaten Fundus, er stellt sie gerne
zu Verfügung. Die Fülle an Material
ist meist größer als die drei jährli-
chen Ausgaben aufnehmen können.
Für die Juliausgabe 2015 mit der Ge-
schichte des Marienhospitals haben
wir viel Zuspruch erhalten. Dass die
Heimatblätter auch aktuelle Themen
aufgreifen, bewerte ich sehr positiv,
denn aktuelle Geschehnisse werden
für folgende Generationen Stadtge-
schichte. Für jede Ausgabe erstellt
Heinz Mussenbrock ein Cartoon mit
aktuellem Bezug. Möge der Heimat-
bund noch viele Jahre von seinen
künstlerischen Fähigkeiten profitie-
ren. Ein herzliches Dankeschön an
das gesamte Team der Redaktion.

Hilde Jürgens betreut seit nun-
mehr 20 Jahren das Archiv des Hei-
matbundes. Als Archivverantwortli-
che steht sie dabei nicht so sehr im
Blickpunkt der Öffentlichkeit, son-
dern verbringt oft stundenlang mut-
ter-seelenallein im stillen Kämmer-
lein, um Fotos, Dokumente, Bücher
und Urkunden zu sichten und zu ar-
chivieren. Von dieser Arbeit profitie-
ren dürfen aber viele Emsdettener
Bürger und Vereine. Das Archiv ist
im vergangenen Jahr noch umfang-
reicher geworden. Die Emsdettener
vertrauen dem Heimatbund wenn
sie ihm wichtige Dinge übergeben,
denn sie wissen, es ist im Archiv un-
ter der Betreuung von Hilde Jürgens
in guten Händen. Wer das geschicht-
liche Gedächtnis unserer Stadt sucht,
findet es beim Heimatbund. Vielen
Dank Hilde.

Über die vielen Aktivitäten des
Heimatbundes wird in der örtlichen
Presse umfangreich berichtet. Feder-
führend übernimmt Dieter Schmitz
diese Aufgabe. Auch der Heimat-
bund wird sich künftig dem Zeitalter
der Digitalisierung nicht verschlie-
ßen können. Unsere von Rudi Kat-

tenbeck seit vielen Jahren betreute
Homepage wird dem einheitlichen
Design der neuen Imagebroschüre
angepasst. Der Slogan „Heimat ver-
bindet …“ und das neu gestaltete
Symbol wird sich auch dort wieder-
finden. Unser Heimatbund ohne
www.heimatbund-emsdetten.de ist
kaum noch denkbar, auch wenn vie-
le seinerzeit dachten: „Internet,
brauchen wir nicht“. Genauso wird
die Frage erlaubt sein: Muss sich der
Heimatbund in einigen Jahren den
neuen sozialen Medien, wie Face-
book oder Twitter öffnen müssen?
Auch WhatsApp und Heimatbund
wird irgendwann Realität. Heute
aber haben Sie werktäglich, außer
samstags, die Möglichkeit, die Büro-
stunden auf Hof Deitmar zu nutzen.
Besuchen Sie uns gerne, geöffnet ist
jeweils von 11 bis 12 Uhr.

Abschließend möchte ich es nicht
versäumen, mich bei meinen Vor-
standskollegen/innen für die geleis-
tete ehrenamtliche Arbeit im ver-
gangenen Jahr zu bedanken. Ehren-
amt ist für den Heimatbund Ehren-
sache. Schön, dass unsere Aktivitä-
ten so großen Zuspruch bei den Hei-
matfreunden finden. Das ist euer
Verdienst. Vielen Dank.

Der Heimatbund ist eine starke Fa-
milie, mit Vergangenheit und Zu-
kunft, mit Freiheiten und Verpflich-
tungen, mit Bewährtem und Neuem,
mit Herausforderungen und Erfol-
gen.

Bleiben Sie dem Heimatbund treu,
denn „Heimat verbindet…“. Danke-
schön!  Manfred Schröder

Zum letzten Mal fand das gemeinsame Singen im Pavillon des Marienhospitals
statt.  Fotos: Dieter Schmitz

Heijo Tillmann und die achtjährige Kara
Ludwig beim Plattdeutschen Morgen.

Peter Pleiman mit seinem engagierten
Team versteht es immer wieder, eine gro-
ße Teilnehmerzahl für die Pättkesfahrten
und Wanderungen zu aktivieren.

Gut für
Emsdetten.
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In der letzten Ausgabe der Heimatblätter ha-
ben wir die Bevölkerungsentwicklung Ems-
dettens in den vergangenen Jahrzehnten be-
schrieben. Leider reichte der Raum nicht für
alle Grafiken aus, die zur Verfügung stehen.
Deshalb nun in dieser Ausgabe weitere In-
formationen zum Thema.
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Das war einmal: Ganze drei Taler
kostete es, wenn eine Familie sich im
Jahre 1863 in Emsdetten niederlas-
sen wollte: Einzugsgeld für Zugezo-
gene. Um die Beitragshöhe entwi-
ckelte sich in der damaligen Zeit ei-
ne weitgespannte Korrespondenz.
Das Ergebnis: Nicht, wie gefordert
fünf Taler, sondern nur drei Taler
Einzugsgeld genehmigte die Königli-
che Regierung. Denn: Emsdetten
bietet keine besonderen Vorteile.
Nach den Vorschriften der Landge-
meinde-Ordnung vom 19. März 1856
waren die Landgemeinden be-fugt,
Einzugs-, Hausstands- oder Eintritts-
geld zu erheben. Diese Bestimmung
wurde durch Gesetz vom 24. Juni
1861 geändert in der Weise, dass die
Landgemeinden und die nach der
Landgemeinde-Ordnung ver-
walteten Städte künftig

� Einzugsgeld bei Erwerb
der Gemeindeangehörig-
keit und

� Einkaufsgeld anstatt
oder neben einer jährli-
chen Abgabe für die Teil-
nahme an den Gemeinde-
nutzungen erheben konnten.

Das Einzugsgeld war auf fünf
Taler begrenzt. Von der Zahlung wa-
ren befreit:

� Personen, die durch Ehe, Bluts-
verwandtschaft, Stiefverbindung
oder Schwägerschaft zur Familie ge-
hörten,

� Personen, die nach ihrem Weg-
zug innerhalb von zehn Jahren wie-
der an den aufgegebenen Wohnsitz
zurückkehrten,

� unmittelbare und mittelbare
Staatsbeamte, Lehrer und Geistliche,
die gemäß dienstlicher Verpflich-
tung ihren Wohnsitz in der Gemein-
de zu nehmen hatten,

� Militärpersonen mit zwölfjähri-
ger aktiver Dienstzeit bei der ersten
Niederlassung im Ort.

Die Verpflichtung zur Zahlung des
Einkaufsgeldes bzw.der jährlichen
Abgabe ruhte, solange auf die Teil-
nahme an den Gemeindenutzungen
verzichtet wurde. Auf der Grundlage
dieses Gesetzes beschloss auch die
Gemeindevertretung von Emsdetten
am 27. Mai 1863, „für die Gestattung
der Niederlassung und des ferneren
Aufenthaltes in Emsdetten“ ein Ein-
zugsgeld von fünf Talern einzufüh-
ren.

Der Beschluß wurde damit be-
gründet, dass sich in letzter Zeit viele
Familien aus den Nachbargemein-
den hier niedergelassen hatten und
wegen der „Stockung der Webereien“
der Armenkasse zur Last gefallen
waren. Allein im Rechnungsjahr
1861/62 mussten 1500 Taler an Un-
terstützungen gezahlt werden. Des-
halb sollte ein Einzugsgeld von fünf
Talem nicht unangemessen sein.

Zu diesem genehmi-
gungspflichtigen Be-

schluß verlangte die
Königliche Regierung

noch nähere Auskünfte über
das Kommunal- und. Armenvermö-
gen sowie den Schuldenstand; auch
zur Frage, welche besonderen Vortei-
le der Aufenthalt in Emsdetten biete,
um die Einführung eines Einzugsgel-
des zum Maximalsatz zu rechtferti-
gen, musste die Stadt sich äußern.

Amtmann von Eichstadt berichte-
te, dass die Gemeinde kein Kommu-
nalvermögen besitze; politisches
und kirchliches Vermögen würden
gemeinschaftlich verwaltet. Das (po-
litische) Armenvermögen betrug im
Jahre 1860 923 Taler, 1881 1020 Ta-
ler, 1862 1500 Taler. Die Mehrausga-
ben wurden aus dem kirchlichen Ar-
menvermögen und durch freiwillige
Gaben gedeckt. Besondere Vorteile -
so der Amtmann - knüpfen an den
Aufenthalt ini Emsdetten nicht. Un-
ter den im Beschluß der Gemeinde-
vertretung vom 27. März 1863 ange-
gebenen Verhältnissen halte er die
Einführung eines Einzugsgeldes von
fünf Talern in Fabrikorten dennoch
für durchaus angebracht.

Nach dieser Stellungnahme geneh-
migte die Königliche Regierung am
16. Juli 1863 die Einführung eines
Einzugsgeldes in Emsdetten, weil die
Gemeinde kein Vermögen, sondern
große Schulden habe. Da aber Ems-
detten keine besonderen Vorteile
biete, wurde die Erhebung des Ein-
zugsgeldes von nur drei Talern (statt
fünf Taler) erlaubt.

Ebenso beschloss die Gemeinde-
vertretung von Hembergen noch im
gleichen Jahr, ein Einzugsgeld wie in
dem Nachbarort Emsdetten einzu-

führen. Doch ließ sich die Königliche
Regierung diesen Beschluß noch nä-
her begründen. So berichtete der
Amtmann von Emsdetten: Die Ge-
meinde Hembergen hat weder Kom-
munal- noch Schulvermögen. Die
jährliche Einnahme aus dem Ar-
menvermögen beträgt 50 Taler. In
Hembergen gibt es nur wenige Ar-
me. Die neue Kirche ist mit milden
Gaben ohne Beitrag der Gemeinde
erbaut worden. Die Schulgemeinde
Hembergen, bestehend aus der Ort-
schaft Hembergen und einem Teil
der Bauerschaft Hembergen, der po-
litischen Gemeinde Greven und aus
dem Abspliss Sinningen, hat 900 Ta-

ler Schulden, die bei der Provinzial-
hilfskasse aufgenommen worden
sind.

Auch der Gemeinde Hembergen
erlaubte die Königliche Regierung
am 8. Oktober 1863, Einzugsgeld zu
erheben. In welcher Höhe den Ge-
meinden Emsdetten und Hembergen
im Laufe der Jahre Einzugsgelder zu-
geflossen sind, verschweigen die Ar-
chivakten. In diesen kleineren Land-
gemeinden wird jene zusätzliche
Einnahmequelle die damalige kom-
munale Finanzlage wohl kaum ver-
bessert haben. Auch den Zeitpunkt
des Einzugsgeld-Stopps verschwei-
gen die Archivakten.  Josef Eggers

Der Zuzug nach Emsdetten kostete einst 3 Taler

Einzugsgeld für Zugezogene

Emsdetten im Jahr 1864 – das vermutlich älteste Foto Emsdettens.  Foto: Archiv Heimatbund
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Eines der bekanntesten und ältesten Gebäu-
de Emsdettens ist die seit mehreren Jahrhun-
derten zum Ortsbild gehörende historische
Mühle an der Bachstraße. Die ehemalige
Wassermühle steht seit 1990 unter Denkmal-
schutz und ist mit ihrer gesamten techni-
schen Ausstattung erhalten geblieben. Wie
das Gebäude , dessen Zustand zunehmend
schlechter wird, künftig genutzt werden soll,
ist ungewiss. Eine Außenwand fehlt seit dem
Abbruch des alten Wohnhauses und wurde
nur mit Folie notdürftig abgedichtet und ab-
gestützt. Das Baudenkmal ist in einem katas-
trophalen Zustand; Das gesamte Holz ist vom
Holzbock befallen. Es drängt sich für den
Heimatbund der Verdacht auf, der Besitzer
lässt die Mühle bewusst verfallen, um diese
dann später abreißen zu können.

Was wird aus der
historischen

Mühle?

Sägemühle mit Blechschaufel-Wasserrad.

Blick von der Bachstraße.

Die Mühle und Mühlenbachbrücke mit dem Wehr.

Links die Kornmühle, rechts die Sägemühle.

Müller Heinrich Brömmelhaus.
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Eines der bekanntesten und ältesten Gebäu-
de Emsdettens ist die seit mehreren Jahrhun-
derten zum Ortsbild gehörende historische
Mühle an der Bachstraße. Die ehemalige
Wassermühle steht seit 1990 unter Denkmal-
schutz und ist mit ihrer gesamten techni-
schen Ausstattung erhalten geblieben. Wie
das Gebäude , dessen Zustand zunehmend
schlechter wird, künftig genutzt werden soll,
ist ungewiss. Eine Außenwand fehlt seit dem
Abbruch des alten Wohnhauses und wurde
nur mit Folie notdürftig abgedichtet und ab-
gestützt. Das Baudenkmal ist in einem katas-
trophalen Zustand; Das gesamte Holz ist vom
Holzbock befallen. Es drängt sich für den
Heimatbund der Verdacht auf, der Besitzer
lässt die Mühle bewusst verfallen, um diese
dann später abreißen zu können.

Was wird aus der
historischen

Mühle?

Die Mühle und Mühlenbachbrücke mit dem Wehr.

Links die Kornmühle, rechts die Sägemühle.

Das Innere des Mühlengebäudes.

Die Giebelseite der Mühle heute (Bild oben).
Der Verfall ist nicht zu übersehen (Bild links)

Eine Außenwand fehlt seit dem Abbruch alten Wohnhauses
und wurde nur mit Folie notdürftig abgedichtet und abge-
stützt.
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11. April 1916
Vermeidet alle Flurschäden! Jetzt,
zur Frühjahrszeit, beim Herauskom-
men der Saaten und dem Aufwach-
sen des jungen Grases auf den Wie-
sen ergeht von neuem die Mahnung,
alle Flurschäden zu vermeiden. Mag
der Schaden, der im Einzelfalle
durch Betreten von Wiesen und Saa-
ten, beim Pflücken von Blumen oder
sonstwie angerichtet wird, nicht so
groß sein, so macht das in der Ge-
samtheit der Fälle doch recht viel
aus. Alle Beeinträchtigungen unserer
Nahrungsgüter, die sich vermeiden
läßt, sollte vermieden werden, selbst
auf Kosten des Zimmerschmuckes
mit Frühlingsblumen. Hier müssen
Landwirte wie Publikum ein auf-
merksames Auge darauf halten, daß
der junge Aufwuchs unversehrt blei-
be. Also nochmals: Vermeidet alle
Flurschäden!

20. April 1916
Versand von Ostereiern ins Feld. Mit
Rücksicht auf den vor Ostern sich
voraussichtlich steigernden Versand
von Eiern ins Feld wird vom Reichs-
postamt dringend empfohlen, mög-
lichst nur hartgekocht Eier zu ver-
schicken, von der Versendung roher
oder weich gekochter Eier aber ab-
zusehen. In jedem Fall muß die Ver-
packung der Eier besonders haltbar
und widerstandsfähig sein, damit bei
ihrem etwaigen Zerbrechen Nachtei-
le für andere Sendungen vermieden
werden. Die Postanstalten sind ange-
wiesen, Feldpostsendungen in unzu-
reichender Verpackung zurückzu-
weisen.

1. Mai 1916
Eingesandt. Vernehmentlich ist der
Chausseebau nach Neuenkirchen
abgelehnt worden, obgleich der bei
weitem größte Teil der Kosten von
der Provinz, dem Kreise und den In-
teressenten bezahlt worden wäre. Es
dürfte dieser Beschluß um so mehr
zu bedauern sein, als die projektierte
Chaussee nicht nur eine durchge-
hende Verbindung mit dem Orte

Neuenkirchen und der an der
Chaussee liegenden Eisenbahnhalte-
stelle bilden würde, sondern auch
die vielen wertvollen Grundstücke
und ganz besonders das jetzt kulti-
vierte Venn eine dauernde Verbin-
dung mit dem hiesigen Orte erhalten
haben würde. Wie es heißt würden
sich die auf die Gemeinde Emsdetten
entfallenden Kosten auf höchstens
5-10000 Mk. gestellt haben. Außer
uns werden auch sicher viele Bürger
(auch solche die keine Grundfläche
an dem Wege liegen haben) diesen
Beschluß bedauern. Ist doch Neuen-
kirchen der einzige Ort, der mit Ems-
detten noch nicht durch eine Chaus-
see verbunden ist.

Die hiesige öffentliche Rektorat-
schule eröffnete das neue Schuljahr
mit 67 Schülern. Die Schülerzahl ist
also trotz der schweren Kriegszeit
gestiegen.

Das Verbot der Hausschlachtungen
findet vielfach eine grundfalsche
Auslegung indem man der Verord-
nung eine längere Gültigkeitsdauer
zulegt, als sie als sie in Wirklichkeit
haben wird und daraus den verfehl-
ten Schluss zieht, daß es jetzt keinen
Zweck habe, ein Schwein für den
kommenden Winter zu mästen. Wie
wir von zuständiger Stelle erfahren,
wird nicht daran gedacht,
das Hausschlachtungsver-
bot über den 1. Oktober
hinaus bestehen zu lassen.
Daher möge ja jeder in der
bisherigen Weise für den
kommenden Winter sor-
gen. Die Befürchtung, daß
er das Schwein, das er ge-
mästet hat, hinterher
nicht selbst für seinen ei-
genen Haushalt werde
schlachen können, ent-
behrt der Begründung.

6. Mai 1916
Eine Unsitte, die beson-
ders gerügt zu werden ver-
dient, ist das Eckenab-
schneiden beim Spazie-
rengehen durch die Flu-
ren. Immer wieder man
unbedachtsame Men-
schen, die Ecken an sich
kreuzenden Wegen ab-
schneiden und Richtwege
einschlagen, um so ein
paar Schritte zu sparen. Dann gehen
Fußsteige durch Korn und Gras; ei-
ner macht es dem anderen nach,
und die Steige werden immer brei-
ter. Wenn ein solches Verfahren
schon früher sehr zu missbilligen
war, dann erst recht in der jetzigen
Kriegszeit, wo wir mit jedem Scheffel
Korn, mit jedem Zentner Gras und
Heu zu rechnen haben, um für
Mensch und Tier Nahrungsmittel zu
schaffen. Überdies machen sich die
Urheber des Unfugs wegen Sach-
schadens strafbar.

9. Mai 1916
Maikäfer als Futtermittel. Das Jahr
1916 ist ein sogenanntes Maikäfer-

jahr und wird in kurzer Frist voraus-
sichtlich gewaltige Mengen dieser
Käfer bringen. Damit bietet die Na-
tur ein ganz hervorragendes Geflü-
gelfuttermittel, das nicht ungenutzt
bleiben darf. Soweit die Maikäfer
nicht frisch verfüttert werden kön-
nen, müssen sie sachgemäß getötet
und getrocknet werden, in luftdich-
ten Gefäßen halten sie dann lange
Zeit. Den hierzu geeigneten Körper-
schaften ist dringend zu empfehlen,
die Einsammlung und sachgemäße
Zubereitung so schleunigst wie mög-
lich ins Werk zu setzen.

18. Mai 1916
Diebstähle. In der Nacht von Diens-
tag auf Mittwoch wurde einem An-
wohner der Blumenstraße eine
Schubkarre gestohlen. In derselben
Nacht besuchten Diebe einen Enten-
stall in Westum und ließen mehrere
Tiere mit sich gehen. An einer drit-
ten Stelle wurde ein Kaninchenstall
geleert.

16. Juni 1916
Ein unerwartetes Wiedersehen. Der
seit 1914 sich in engl. Gefangen-
schaft befindende Heinr. Spieker von
hier wurde von seinem alten Lager
in das Konzentrationslager zu Man-
chester gebracht. Dortselbst traf er
seine beiden Vettern, die ebenfalls in

englischer Kriegsgefangenschaft le-
ben, wovon der eine auch wie er in
der Schlacht bei La Bassee verwun-
det wurde und in Gefangenschaft ge-
riet.

Vom 10. Juni 1916 ab ist jedes Ver-
füttern von Kartoffeln durch Anord-
nung des Reichskanzlers verboten.

23. Juni 1916
Radfahren zur Jagd erlaubt. Da die
Jäger zur Nahrungsmittelversorgung
beisteuern, ist vom Regierungspräsi-
denten in Potsdam die Erlaubnis er-
teilt worden, Räder zur Jagd zu be-
nutzen. Die Jagd ist im Sinne der
Verordnung vom 26. vorigen Monats

kein Vergnügen. Danach ist anzu-
nehmen, daß auch in allen übrigen
preußischen Regierungsbezirken das
Radfahren zur Jagd erlaubt ist.

Die Brillen werden teurer. Die zu ih-
rem Verbandstag versammelten
deutschen Optiker haben, wie die
„Deutsche Optische Wochenschrift“
mitteilt, beschlossen, die Preise für
optische Waren zu erhöhen. Die Bril-
len-, Feldstecher- und Gläserfabri-
kanten haben schon längst einen
Preisaufschlag infolge der Verteue-
rung der Rohmaterialien bis zu 30
Prozent eintreten lassen. Die deut-
schen Optiker werden dadurch ge-
nötigt, auch ihrerseits die Preise zu
erhöhen, so daß für die Weltruf ge-

nießenden deutschen Bril-
len und Kneifer kleine
Preisaufschläge notwendi-
gerweise eintreten müßen.

29. Juni 1916
Wieder eingefangen. Ges-
tern gelang es dem Colon
Joseph Wachelau in der
Bauerschaft Veltrup, drei
aus dem Gefangenenlager
Hameln entwichene Rus-
sen festzunehmen und
dieselben der hiesigen Po-
lizeiverwaltung zu über-
führen.,

5. Juli 1916
Bei dem Gewitter am
Montag schlug der Blitz in
die Telefonleitung und zer-
splitterte bei der Fabrik der
Firma Wameling und
Bockholt eine Telefonstan-
ge.

27. Juli 1916
3,50 Mk. forderte dieser Tage ein
Landsmann bei einem hiesigen Fab-
rikanten für ein junges Hähnchen,
das kaum piepen, viel weniger krä-
hen konnte. Der Krieg scheint man-
chen Leuten ganz das Verständnis
für das Ungehörige solcher Wucher-
preisforderung genommen zu haben
und es wäre an der Zeit, wenn sol-
chen Leuten behördlicherseits or-
dentlich auf die Finger geklopft wür-
de.

Diebstähle. In den letzten Tagen sind
des öfteren Kartoffel- und Säcke-
Diebstähle vorgekommen. So wur-
den Klagen laut aus den Bauerschaf-
ten Westum, Isendorf und Veltrup.
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Vorwort von Josef Eggers.
Schon in den ersten Jahren der

Weimarer Republik (1920...) ergin-
gen Notverordnungen, überwiegend
Maßnahmen zur Wiederherstellung
der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung. Solche Verordnungen konnten
vom Staatsoberhaupt erlassen wer-
den, wenn das Parlament nicht ver-
sammelt war, aber eine dringende
Notlage bestand, die einen alsbaldi-
gen gesetzgeberischen Eingriff erfor-
derte. Die Notverordnung war dem
Parlament zur nachträglichen Bestä-
tigung vorzulegen.

Besondere Bedeutung kam dem
Notverordnungsrecht vor allem in
der Zeit von 1930 bis 1932 zu. Mit
dem Zerbrechen der großen Koaliti-
on trat auch die Handlungsunfähig-
keit des Reichstages ein.

Der folgende Artikel mit einem
Rückblick in die Zeiten der großen
Arbeitslosigkeit, der Not und des
Elends in Kreisen der Bevölkerung -
insbesondere zur Lage der Textilar-
beiter – erschien 1932 in einer Düs-
seldorfer Tageszeitung, die sich im
Nachlass des Buchhändlers August
Holländer fand. So werden beispiels-
weise die Lebensverhältnisse von
zwei Emsdettener Familien, einer
Gemeinde mit 16 000 Einwohnern,
geschildert, von denen die Beschäf-
tigten überwiegend in der Textilin-
dustrie tätig waren. Von 4200 Be-
schäftigten waren 2200 ohne Arbeit;
sie lebten von Arbeitslosen-, Krisen-
oder Wohlfahrtsunterstützung, die
nicht ausreichte, die zumeist viele
Köpfe zählenden Familien hinläng-
lich zu ernähren. Die Hoffnung, dem
bitteren Elend in erschreckendem
Ausmaß baldmöglichst zu entgehen,
war hinsichtlich des Anstieges der
Arbeitslosenzahlen nicht zu erwar-
ten. Auch Beschäftigungsprogramme

– damals als Notstandsarbeiten be-
zeichnet – vermochten Not und
Elend der arbeitslosen Männer und
Frauen nicht zu lindern.
„Durch typisch westfälische Land-

schaft bringt uns die Bahn am Tage
nach der Zusammenkunft in Müns-
ter nach Emsdetten. Noch liegen auf
uns die tiefen Eindrücke von der Be-
ratung am Tage vorher – klingen in
uns all‘ die Berichte der Arbeitslosen
von Münster nach. Da werden uns
schon neue Mitteilungen und Ein-
drücke gleich trüber Art:

Eine Stadt von etwa 16 000 Ein-
wohnern. Der Hauptteil der Einwoh-
ner lebt von der Textilindustrie, in
der normal ca. 4200 Beschäftigte ge-
zählt werden. Jetzt sind es, wenn’s
hoch kommt, noch annähernd 2000.
Zum Teil arbeiten auch sie kurz, drei
bis vier Tage in der Woche. Annä-
hernd 2200 Menschen aber sind ar-
beitslos – ein Achtel der Gesamtbe-

schäftigten. 2200 Menschen bei 2500
Haushaltungen, die die Stadt unge-
fähr zählt. Kein Haushalt – keine Fa-
milie ohne Arbeitslose – mit und oh-
ne Unterstützung: Familienernährer
und Angehörige, die von den ande-
ren Familienmitgliedern mit durch-
geschleppt werden müssen. – Über-
all das gleiche Bild.

Ein halbes Dutzend dieser Fami-
lien suchten wir auf und sahen ihre
Not.

Ein „günstiger“ Fall.
Ein verhältnismäßig „günstiger“

Fall ist es, den wir zuerst kennen ler-
nen: Mann, Frau und sechs Kinder
im Alter von 10 bis 1 1/4 Jahren. Er,
Juteweber, nach vorangegangener
dreijähriger Kurzarbeit seit Oktober
vorigen Jahres arbeitslos. Seit März
bekommt er Krisenunterstützung;
vor der letzten Notverordnung
211,45 Mark, jetzt 16,15 M. Davon le-
ben acht Personen.

Aber, sie sind, wie gesagt, noch
„gut daran“ Sie besitzen ein eigenes
kleines Häuschen, wie man es bei
den westfälischen Textilarbeitern
noch oft findet, das sie in der Inflati-
on schuldenfrei machen konnten.
Die Hauszinssteuer ist ihnen gestun-
det; so haben sie für Hauskosten und
Versicherung usw. monatlich nur
9,50 M. aufzubringen. Zum Leben
bleiben ihnen so wöchentlich 13,70
M. – für acht Personen. – „25 Pfg. pro
Kopf und Tag“, so überschlage ich,
während ich mich umschaue und
mit der Frau unterhalte, wie sie wohl
davon haushalten. Der Zufall gibt es,
dass ich mich augenscheinlich da-
von überzeugen kann: Eben erhalten
die Kinder, es ist noch früh am Mor-
gen, ihr Vormittagsbrot: Eine Tasse
Gerstenkaffee und je ein „westfäli-
sches Schinkenbrot“ dazu, wie es

heute bei den westfälischen Textilar-
beitern üblich ist: Eine Scheibe
Graubrot, dünn mit etwas Margarine
bestrichen, darüber einige hauch-
dünne, etwa pfenniggroße Schinken-
blättchen, möglichst weit auseinan-
dergezogen, und darüber eine Schei-
be Schwarzbrot.

Was es zu Mittag gibt? Kartoffeln
und etwas Gemüse, ab und zu ein
Viertel Pfund „Speck“ darin – denn
die Leute haben „sogar ein Schwein
im Stall“! – Ein Schwein! – Das ist
überhaupt eine besondere Sache, ei-
ne Angelegenheit, um die man oft
die westfälische Arbeiterfamilie be-
neidet und wohlhabend nennt! –
Mir ward später noch oft Gelegen-
heit, darauf eine „Erfolgsrechnung“
aufzumachen. – An anderer Stelle sei
über diesen „Erfolg“ berichtet.

Wie es gesundheitlich geht? „Man
muss noch immer froh sein.“ – Die
Frau freilich hat viel mit den Füßen
zu tun, offene Krampfadern. – Die
Kleine, ein etwa sechsjähriges Mäd-
chen, müsste zwar längst wieder zur
Nachuntersuchung in die Städtische
Klinik – wegen Polypen. Sie war
schon einmal längere Zeit im Kran-
kenhaus, aber eine Zuzahlung zu
den Untersuchungskosten ist bei sol-
chen Verhältnissen nicht möglich, so
musste es eben bleiben. – Hoffent-
lich wird’s nicht wieder schlimmer. –
Und die anderen Kinder? „Gott, bis
auf die (ihnen anzusehende) Blutar-
mut geht’s ja mit ihnen.“ – „Wenn
man an andere denkt“, meint der
Mann, „dann kann man noch froh
sein, dem Nachbarn geht’s schlim-
mer.“

So tröstet man sich. Man ist ver-
hältnismäßig noch „gut“ daran.

Wohlhabenheit
In einer anderen Wohnung, die

wir später besuchen, sieht es beina-
he nach „Wohlhabenheit“ aus, wie
man sie bei Arbeitern früher fand.
Wir sitzen in einer kleinen Wohnkü-
che, an die ein einfaches Wohn- und
Schlafzimmer stößt und lassen uns
wieder berichten: der Mann, vordem
Jutespinner, verdiente gut. Jetzt ist
er ebenfalls „in der Krise“. 19,20 M.
erhält er pro Woche für sich, Frau
und fünf Kinder, das älteste neun
Jahre, das jüngste neun Monate. Vor
der Notverordnung bekam er noch
21,35 M. Für Miete gehen wöchent-
lich 6,50 M. ab, bleiben zum Leben
12,70 M.“Wieder 26 Pfg. pro Kopf
und Tag“, berechne ich. Auch hier ist
der Mann seit Oktober vorigen Jah-
res arbeitslos. Die Älteste, ein
schmächtiges Mädchen, ist seit Jah-
ren krank: Verdacht auf Bauchfelltu-
berkulose! Sie müsste, so rät der
Arzt, ganz behandelt werden.“

Arbeiterhäuser in Emsdetten.

Die 1932 in Konkurs gegangene Firma H. Wilmers an der Hermannstraße wird ab-
gebrochen.
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Historische Bedeutung für Emsdetten
hat dieser handgeschnitzte Schreibtisch
mit Aufsatz, den es im Haus Simeon an
der Rheiner Straße zu sehen gibt. Er ge-
hört zum Nachlass des ohne Nachkom-
men verstorbenen Amtmannes Richard
Schipper.

Im Haus Simeon an der Rheiner
Straße ist dieser in einem Stück aus
einem Eichenkern geschnitzte
Schreibtisch mit Aufsatz zu sehen.
Das wertvolle Möbelstück hat für
Emsdetten historische Bedeutung: Es
gehört zum Nachlass des ohne Nach-
kommen verstorbenen Amtmannes
Richard Schipper. Aus Anlass seines
silbernen Dienstjubiläums am 1. De-
zember 1898 wurde der Schreibtisch
von der Gemeinde Emsdetten dem
Amtmann geschenkt. 46 Jahre hat
Schipper an der Spitze der Gemeinde
gestanden.

Richard Schipper wurde am 10. Ju-
ni 1850 in Münster geboren und war
von 1873 bis 1919 Amtmann in Ems-
detten. Während seiner Amtszeit
wurden entscheidende Weichen für
die Entwicklung Emsdettens zum
blühenden Industriestandort ge-
stellt, was schließlich zur Stadtwer-
dung 1938 führte. Durch sein Wir-
ken und seine Verdienste genoss er
hohes Ansehen in der Bevölkerung.
Er starb am 12. April 1933 in Ems-
detten.

Ein
sehenswerter
Schreibtisch

Ja, Barbara Tillmann hat es ver-
dient, im Kreise der Grünkohl-Or-
densritter aufgenommen zu werden.
Heimat und Brauchtum, genau das
pflegt die Frau, die mit Gästen durch
das Emsdettener Venn zieht und
„schaurig schöne Geschichten“ über
das Moor und Sagen aus Stadt und
Land erzählt. Wer Barbara Tillmann
schon einmal in dieser Rolle oder als
Märchenerzählerin erlebt hat, der
weiß, wie sie die Menschen in ihren
Bann zieht.

Zur Einstimmung auf den Abend
zeigte das Solomariechen der Re-
Ka-Ge einen flotten Gardetanz, der
die Gäste begeisterte.

In seiner Laudatio zeigte Vorjahres
Ordensritter Ewald Schmedt Statio-
nen aus dem Leben der neuen Or-
densritterin auf. 1951 wurde sie, die
die britische Staatsangehörigkeit
hat, in Hannover geboren. Als klei-
nes Kind kam sie viel in der Welt
umher. 1958 zog die Familie dann
nach Deutschland. Beruflich war sie
als Sekretärin in verschiedenen Ex-
portfirmen tätig. Mit Ehemann Hejjo
hat sie zwei Kinder, Sohn Roy und
Tochter Pia, die vielen Lesern als
Schauspielerin („Berlin Tag und
Nacht“, „Köln 50667“) bekannt sein
dürfte. Als Emsdettener Stadtprin-
zenpaar von 1994 sind Heijo und
Barbara Tillmann im Karneval be-
heimatet.

Die Geehrte ist nicht nur in Ems-
detten bekannt. 1999 erarbeitete sie
einen Sagenspaziergang durch die
Davert und absolvierte im gleichen
Jahr die Ausbildung zur Märchener-
zählerin. 2010 entstand der Kontakt

zum Bibelfliesenmuseum, seither ist
sie auch im Team Münsterland tätig.
Mit all dem wie auch mit ihrem Ein-
satz als Museumsführerin beim
Emsdettener Heimatbund, setzt sie
sich für die Pflege von Heimat und
Brauchtum ein.

Nachdem Re-Ka-Ge-Gesellschafts-
präsident Thomas Hermes die Or-
densketten überreicht hatte, be-
dankt sich Barbara Tillmann mit den
Worten: „Geehrt werde ich hier und
heut, bin nicht ganz so sicher ob
mich das freut. Denn was ich mache,
liebe ich sehr, verdiene ich dafür
wirklich eine Ehr‘?“

Ihr persönlicher Dank galt vielen,
vor allem ihrem Mann Heijo, der ihr
den Rücken in vorderster Front frei
hält. Seit 2014 ist sie Rentnerin.
Aber: „Von wegen Ruhestand“, sagte
der Ehemann lachend.
„Ich bedanke mich auch bei mei-

nen Kindern, die oft als „Versuchska-
ninchen“ her halten mussten und
bei allen Menschen, die mir ihre Oh-
ren zur Verfügung stellen und sich
vom gesprochenen Wort faszinieren
lassen“, sagte Barbara Tillmann wei-

ter. Mit einer Kostprobe ihres Kön-
nens – der Geschichte vom „Zungen-
fleisch“ – faszinierte sie die Zuhörer.
Was mit „Zungenfleisch gemeint ist,
erklärte sich am Schluss des orienta-
lischen Märchens: Die Menschen
sollen miteinander reden und einan-
der zuhören.

Der diesjährige Showtanz der Re-
Ka-Ge Tanzgarde schien mit dem
„Märchentanz“ auf die Geehrte zuge-
schnitten zu sein. „Einfach wunder-
bar“, zeigte sie sich begeistert, und
der Applaus der vielen Abordnun-
gen befreundeter Karnevalsgesell-
schaften bestätigten diese Aussage.

Dann durfte Barbara Tillmann den
Worten der Gratulanten lauschen.
Andreas Hajek (Ka-Ki-V) verband
seine Gratulation mit dem etwas ab-
geänderten Gedicht „Oh schaurig
ist`s übers Moor zu gehen…“ und
zeigte sich dabei als aussagekräftiger
Rhetoriker. Jo Schreiber (Emspünte)
hatte gar den Froschkönig in die
heutige Zeit versetzt. Dankesworte
für die dritte Ordensritterin unter 39
männlichen Ordensrittern fand auch
Bürgermeister Peter Vennemeyer.

Der hatte im Vorfeld vom Emsdet-
tener Kollegen sehr viel über Barba-
ra Tillmann erfahren. „Ohne diese
Informationen hätte ich die Lauda-
tio nicht halten können.“ Er gratu-
liert knapp zwei Stunden, bevor die
Narrenkappen endgültig bis zum
11.11. im Schrank verschwanden
mit den Worten: „Am Aschermitt-
woch ist alles vorbei. Doch eine
Grünkohlritterin bleibt man ein Le-
ben lang“.

Text und Foto: Rosemarie Bechtel

Schaurig-schön
Barbara Tillmann ist jetzt auch Trägerin des Re-Ka-Ge-Grünkohlordens

Jedes Jahr am Dienstag vor
Aschermittwoch ehrt die Re-Ka-
Ge Reckenfelder Karnevalsgesell-
schaft e.V. einen verdienten Mit-
bürger mit dem Grünkohlorden.
Beim traditionellen Grünkohl-
abend am 9. Februar im Deut-
schen Haus war Barbara Tillmann
in den erlesenen Kreis der Grün-
kohlorden-Träger aufgenommen
worden.

Barbara Tillmann (r.), Museumsführerin beim Heimatbund Emsdetten, wurde jetzt in den erlesenen Kreis der Grünkohlor-
den-Trägerinnen aufgenommen.  Foto: Rosemarie Bechtel
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Der Heimatbund Emsdetten ist um
ein Instrument zur Pflege der platt-
deutschen Sprache reicher: Am 27.
Januar fand erstmals ein „Küerao-
bend“ im Café Buntstift statt. Der
Heimatbund hat damit einen Ge-
sprächskreis für und mit Freunden
der plattdeutschen Sprache – und
die es werden wollen – ins Leben ge-
rufen, um unsere alte Muttersprache
mit ihren heimatlichen Eigenarten
zu pflegen.

Im Gegensatz zum stets sehr gut
besuchten, vierteljährlich stattfin-

denden plattdeutschen Morgen, bei
dem die Gäste im Wesentlichen auf
Platt unterhalten werden, können
die Teilnehmer am Küeraobend in
angenehmer Atmosphäre selber
Platt sprechen, neue plattdeutsche
Wörter und Begriffe lernen und eige-
nes Können an andere weitergeben.
Das geschieht völlig ohne das Gefühl
im Nacken, etwas sagen oder vortra-
gen zu müssen.

Das Alter der Interessenten ist
gleichgültig. Herzlich eingeladen
sind aber nicht nur Frauen und
Männer, die plattdeutsch aufge-
wachsen sind. Auch und besonders
Jüngere, die von sich selbst sagen,
dass sie wohl Platt verstehen, weil
die Eltern und Großeltern unterein-
ander immer platt gesprochen ha-
ben, sind gerne gesehen. Die beiden
Moderatoren vom Heimatbund, Hei-
jo Tillmann und Ludger Plugge, freu-
en sich sehr über Besucher, die dem
Kreis auch einfach nur mal zuhören
möchten.

Der nächste „Küeraobend – wu
hett´t up Platt, säggt up Platt“ findet
am 20. April und danach, wie ge-
wohnt, jeweils am letzten Mittwoch
im Monat im Café Buntstift an der

Frauenstraße statt. Die Teilnahme ist
kostenlos.

Küeraobend im Buntstift feierte im Januar eine vielversprechende Premiere

Wu hett´t up Platt?

Schon der erste Küeraobend am 27. Januar war ein voller Erfolg.

Am 6. Dezember war Willi Kamp, ehe-
mals Leiter des Schriewerkrings, Ehren-
gast beim plattdeutschen Morgen.

Se kuëmt ut früëmde Länner,
wao ‚t Krieg giff un Gewolt.
Häbbt Huus un Hoff völaoten,
söökt Siëkerheit un Holt.

Een Knappsack, een paar Tasken
is alls nu, wat iöhr bleew,
un dann ´ne Riege Kinner,
man kick se an fak scheew.

Vödellt up Bunneslänner,
von de se nüms nich haort,
bangt se: ,,Wao kuem wi unner?
Well mäck us loss de Paort?“

Se könnt sick niks utsööken,
niëmt an alls aohne Klaog,
off Grautstadt orre Düörpken,
se waogt nich äs ´ne Fraog.

Miärst gaiht ‚t toiärst in ‚t Laoger,
´ne Turnhall off ne School,
Matratzen up’n Buoden,
een Küssen, mangs ‚n Stool.

Bliewt se een gaaset Liäben?
Dann müet’t wi helpen iöhr,
dat se sick trächtefinnet
in iöhre eegene Spüör.

Us Dütske schiält ‚t an Kinner,
dat drüht äs schwaor Gewicht,
mäck’t, wann se us nu schenkt wäert,
nich usse Tokumst licht?

                             vön Georg Reinermann

Schenkte
Tokumst?

De Heimatbund in Detten häw met
siene Museen, Pättkesfahrten, Rei-
sen, Familgenforschung, Hiäge vön
usse Viënn un met de Pliäge vön us-
se aolle Platt ´ne ganze Riege Upga-
wen.

Daobie is de Heimatbund düfftig
guet unnerweggs un mott sick vüör
de Naoberkiärspels nich vöstoppen.

Coleta Spaning, de vüör twe Jaohr
in een siängt Aoller ut de Tiet gaohn
is, häw in Waord un Schriwt viël för
dat Plattdütsk in Detten daon.

Bi üöhre Riemsels un Vötellsels
kaos du ümmer wiër dat Weeke und
Schmöde, apat auk dat Ruhbiästige
un Dütlike haruuthäören.

Se häw us dat naofolgende Ge-
dichtken ächterlaoten, wat mi best
gefäöllt:

Vüörbi de Tiet von lange Piep,
von Piär vüör´n Ploog, Kassion

und Swiëp,
von´t Suermoosfatt un´n Kiärken-

patt
un Speck in´n Pott un „Up is satt

…“.
So´n Küern is all lang vüörbi,
uss´aolle Platt nich mähr so frie.
Et höllt sick praot, wenn een et

will,
pat wätt´t nich bruukt - is´t wan-

ners still.

Laot us dat Platt bruuken, daomet
´t sick no lange praot höllt. De Hei-
matbund helpt di daobi.

                                      Ludger Plugge

Dat aolle Platt
Pflegen das Platt: Hedwig Reckert, Karl-Heinz Stapper, Ludger Plugge, Georg Reinermann, Willi Kamp, Elisabeth Wulf
(v.l.). Es fehlen: Theo Weischer, Hermann Schmidt.
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Der Garten hinter dem Wannenma-
chermuseum fristet schon seit länge-
rer Zeit ein eher stiefmütterliches
Dasein. Unser inzwischen verstorbe-
ner Museumsführer Robert Thomit-
zek musste aus Altersgründen die
Pflege des Gartens vor einigen Jah-
ren aufgegeben. Danach fand sich
keine versierte Kraft, die den Garten
so pflegte, dass den Besuchern ein
Nutzgarten gezeigt werden konnte,
wie er früher üblicherweise zu ei-
nem Handwerker- und Arbeiterhaus
gehörte. Zuletzt hatte auch der ge-
fürchtete Buchsbaumpilz die Buchs-
baumpflanzen im Garten befallen, so
dass diese entfernt werden musste.

Aber in diesem Jahr soll sich vieles
ändern: Die Stadtgärtner werden im
Zuge der Aufwertung von Deitmars
Hof als Teilbereich der Stadtkerner-
neuerung den Garten im Sinne eines
bäuerlichen Nutzgartens umgestal-

ten und auch die laufende Pflege des
Gartens übernehmen.

Grund genug also, einfach mal

über die Hecke zu schauen, oder
noch besser, Museum und Garten ge-
legentlich zu besuchen, um die Fort-

schritte der Umgestaltung mitzuerle-
ben. 

                                        Gabriele Wulf

Garten
wird

aufgewertet

Blick vom Kolpinghaus zur Wilhelmschule und zur St. Pankratius-Kirche. Zu den Wohnhäusern gehörte damals auch jeweils
ein Nutzgarten.

Im vergangenen Jahr konnten die
Museumsführer im August-Hollän-
der-Museum und im Wannenma-
chermuseum insgesamt 2408 Besu-
cher begrüßen. Während die Besu-
cherzahl im Wannenmachermuse-
um mit 1317 Besuchern im Vergleich
zu 2014 fast konstant blieb, fanden
2015 lediglich 1089 Besucher den
Weg ins August-Holländer-Museum,

– das waren 1470 weniger als noch
im Vorjahr.

Der aus den angekündigten Etat-
kürzungen entstandenen Unsicher-
heit ist es geschuldet, dass die Muse-
umsführer im Laufe des letzten Jah-
res auf die Planung und Gestaltung
größerer Sonderausstellungen ver-
zichteten. Denn gerade diese lockten
in den Vorjahren mehr Publikum ins

Museum. Da überall im Kultursektor
gespart werden muss und zurzeit
dringendere Probleme anstehen, ist
eine Modernisierung und Überarbei-
tung der bestehenden Ausstellung in
weite Ferne gerückt.

Aber Sonderausstellungen sind in
der Planung für die zweite Jahres-
hälfte 2016 bzw. Anfang 2017. Vorge-
sehen ist eine Darstellung der Ge-

schichte des Hofes Krühler im Sep-
tember, danach wird es um „Die bes-
ten Tassen im Schrank“ und um Ur-
laubmachen früher und Reiseanden-
ken gehen.

Ein umfangreiches Angebot für
Kinder hat der Heimatbund im Rah-
men der Lollipop-Aktion in den
Sommerferien vom 10. bis 19. Au-
gust erarbeitet: Blaudruck, Platt-
deutsch, Laubsägen, Kreuzstich und
Spiele wie früher lockten viele Kin-
der auf den Hof Deitmar.

Bitte vormerken: Am Sonntag, den
21. August von 15 bis 18 Uhr, findet
ein gemeinsamer Spielenachmittag
für Kinder, Eltern und Großeltern
mit alten Spielmaterialien statt.

Seit November 2015 gelten für alle
Museen folgende Öffnungszeiten:
Mittwochs bis sonntags von 15 bis
18 Uhr geöffnet, Sonderführungen
nach Vereinbarung unter Telefon
0 25 72/94 13 16 oder per Email an
museen-emsdetten@web.de

Mehr Sonderausstellungen
Museumsführer im vergangenen Jahr zurückhaltend – Wieder Spielenachmittag

Lollipop-Spiele-Aktion des Heimatbundes Emsdetten lockten in den Sommerferien zahlreiche Kinder auf den Hof
Deitmar. Foto: Archiv EV
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An einem Tag in den Wintermona-
ten wird im Venn „gebrötzelt“ und
Reibeplätzchen gebacken. Sie wur-
den draußen gebraten und im Bau-
wagen verspeist. Zu diesem Reibe-
plätzchen essen war auch Dr. Peter
Schwartzer von der Biologischen
Station Steinfurt gekommen.

Die Pflegemaßnahmen im Venn in
den Herbst- und Wintermonaten
2015 / 2016 sind abgeschlossen. Jetzt
gehört das Venn wieder den Vögeln
und anderen Tieren. Eine große An-
zahl Zugvögel, Wildgänse, Kanada-
gänse, Großer Brachvogel, Kibitze
und andere Vogelarten sind schon
zurückgekehrt und bewohnen mit
vielen heimischen Vogelarten und
Tieren, Rehe, Hasen, Kanienchen,
Füchse und anderen Tieren das

Venn. Sie sollen
während der
Brut- und Auf-
zugszeit so wenig
wie möchlich ge-
stört werden.
„Die Vienndü-

wel-Gruppe“ des
Heimatbundes
war in der Zeit
vom 5. Oktober
bis 10. März im
Venn aktiv. Am
Kranzbeerenweg
wurde eine große
Moorfläche nach-
entbirkt. Die sich immer wieder aus-
säenden Birken und die sich schnell
ausbreitenden Faulbäume und Vo-
gelbeeren müssen entfernt werden,

da sie dem Moor
zu viel Wasser
entziehen, das im
Venn bleiben
muss. Die Bäume
und Sträucher
werden von den
Männern der
Vienndüwelgrup-
pe entfernt: Die
kleinen Sämlinge
werden gezupft,
die großen Sträu-
cher mit dem Beil
aus dem Moorbo-
den geschlagen.

Das Venn war sehr naß und uneben,
dass das Wasser den Männern fast in
die Stiefel lief. Drei Männer trugen
Wathosen (Anglerhosen), standen

oft bis zu den Hüften im Wasser bzw.
Moorschlamm, um aus den Torfkuh-
len die Stäucher zu entfernen. Die
Arbeiten wurden in 64 Tagen mit
1325 Stunden durchgeführt. Es gab
17 Schlechtwettertage. Einige Män-
ner bekamen trotz der Stiefel nasse
Füße, einer nahm ein „Moorbad“.

Am letzten Einsatztag am 10. März
ließen die Vienndüwels im Bauwa-
gen noch einmal die Herbs- Winter-
monate Revue passieren. An diesem
Morgen überraschten Hildegard und
Ludger Lehmkuhl die Vienndüwel-
Männer mit einem leckeren Früh-
stück.Es gab Kaffee, Schnittchen mit
Wurst, Schinken, Käse und Eiern be-
legt und die die passenden Getränke.
Dieses Frühstück schmeckte den
Männern im Bauwagen besonders
gut. Hier für die Eheleute Hildegard
und Ludger Lehmkuhl ein herzliches
Dankeschön. Auch wurde an diesem
Morgen über den Frühjahrputz der
Vienndüwel nach Ostern gespro-
chen. Dann werden die Bänke und
Tischgruppen, die Regenschutzhüt-
ten und der Wanderpilz auf ihre Si-
cherheit und Standfestigkeit über-
prüft und gestrichen. Weiteres The-
ma an diesem Morgen war das Jubi-
läumsjahr 35 Jahre Vienndüwel. An-
schließend ging der Bauwagen ins
„Sommerquatier“ zum Hof Ventker /
Hoffschröer.  Gerhard Helmers

Reibeplätzchen im Venn
Vienndüwel schlossen die alljährlichen Pflegemaßnahmen kulinarisch ab

Fleißig im Venn waren Gerhard Helmers, Horst Kies, Herbert Möllers, Hubert Kellers, Karl Kümper, Heinz Eilers, Nor-
bert Lüke und Ludger Lehmkuhl (v.l.) aus der Vienndüwel-Gruppe des Heimatbundes.  Foto: Hildegard Lehmkuhl

9.4. Pättkesfahrt, 14 Uhr,
KiGa Hemberger.Damm
20.4. Küeroabend, 18.30 Uhr,
Café Buntstift
23.4. Pättkesfahrt, 14 Uhr
K & K Riegelstraße
7.5. Pättkesfahrt, 14 Uhr
Hallenbad
18.5. Maisingen, 18.30 Uhr
Garten St. Josef-Stift
23.5. Plattdeutsche Andacht, 18 Uhr
St. Pankratius-Kirche
25.5. Küeroabend, 18.30 Uhr
Café Buntstift
28.5. Pättkesfahrt, 14 Uhr
Westumer Kapelle
5.6. Plattdeutscher Morgen, 10.30
Uhr, Café Buntstift
11.6. Pättkesfahrt, 14 Uhr
C & A Wölte
22.6. Küeroabend, 18.30 Uhr
Café Buntstift
25.6. Pättkesfahrt, 14 Uhr
Noel-Stavermann
6.7. Sommersingen, 18.30 Uhr
Garten St. Josef-Stift
9.7. Pättkesfahrt, 14 Uhr
Westumer Kapelle
23.7. Pättkesfahrt, 14 Uhr
Opel Elmer
27.7. Küeroabend, 18.30 Uhr
Café Buntstift

Termine Cartoon
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EV app - Ihr lokales Nachrichtenportal für Tablet und Smartphone

Die neue  EV app:
kom fort abe l, übe rs ich t lich , gu t
• Alle Angebote von EV digital in einer App
• EV e-paper und EV online
• Komfortable Menüführung

abo.ev-d ig ita l.de
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EV app
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