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Der vergessene Bürgermeister Josef Hülsmann
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Auch wenn die Zeit des Nationalsozialismus in Emsdetten recht umfassend
erforscht ist, fehlt eine wichtige Person, die viel zur Stadtentwicklung
Emsdettens in der NS-Zeit beigetragen
hatte: Josef Hülsmann, Bürgermeister
von Emsdetten von 1934 bis 1945.
Wer war Josef Hülsmann und wie
lässt sich Emsdetten während des Nationalsozialismus charakterisieren?
Josef Hülsmann stammte aus einer
katholisch geprägten Kaufmannsfamilie und verbrachte fast zwanzig Jahre
lang in Südwestafrika. Am 01.07.1931
trat Hülsmann der NSDAP bei und
wurde Parteiredner im Gau-Westfalen-Nord. Schließlich wurde Hülsmann am 1. November 1934 für zwölf
Jahre zum Amtsbürgermeister einberufen. Seitdem war Emsdetten von
vielen neuen Projekten geprägt. Zu
nennen wäre beispielsweise die Gestaltung des Stadtparks in Hollingen
(1935) durch Hülsmann, die Eröffnung des Waldfreibades (1938) und
der Bau einer Turnhalle im Jahr 1938
an der damaligen Wilhelmschule,
heute Paul-Gerhardt-Schule. Mit seinem Engagement als Bürgermeister
wurden mehr Wohnungen und
Wohnhäuser gebaut und schließlich
hat das einstige Dorf Emsdetten im
Jahr 1938 Stadtrechte erhalten. Die
Stadtwerdung wurde pompös zelebriert.
Die meist katholisch geprägten Bürger spielen eine große Rolle, wenn
man sich die Situation des nationalsozialistischen Emsdettens befasst. Emsdettens
Wahlergebnisse
vom
14.09.1930 sprechen für sich: 77,5%
stimmte für die Zentrumspartei, die
NSDAP hingegen war eher unbeliebt.
Hülsmanns Herzensprojekt war der
Bau eines HJ-Heims im Jahre 1937,
doch bei der Emsdettener Jugend habe es keine besonders große Begeisterung gegeben. Ein weiteres Beispiel
dafür, dass die Jugend die politische
Lage nicht wirklich unterstützte, ist
ein Vorfall, der auch mit dem Bürgermeister Hülsmann zu tun hat. Ein

Schüler aus Rheine hatte den damals
verbotenen Text der Predigt von Kardinal von Galen und wurde erwischt.
Hülsmann war ab 1935 der Beauftragte der NSDAP für den Amtsbezirk
Rheine zuständig gewesen und anstatt den
Schüler beispielsweise
der GESTAPO auszuliefern, habe er den Schüler zu sich ins Büro gebeten und ihn „nur“ ermahnt. Auch Willi Graf,
damals Kriegsflüchtling
aus Aachen, erzählte
von einem interessanten Vorfall: Als er den
Hitlergruß in einer
Emsdettener
Buchhandlung gemacht habe, wäre er von einer
älteren Dame angeschimpft worden. Besonders einprägsam ist Grafs abschließende Aussage dazu: „Was man bei
uns im katholischen Rheinland durfte,
das war im superkatholischen Emsdetten nicht erlaubt“.
Wie vorhin schon dargestellt wurde,
war Emsdetten in der NS-Zeit wirtschaftlich gesehen gut aufgestellt. Wie
das ganze politisch aussah, haben wir
unter anderem an den ausgewählten

Vorfällen gesehen. Natürlich gab es
noch viel mehr davon, die hier aber
nicht aufgegriffen werden können.
Doch was besonders hervorzuheben
ist, sind die Probleme in der Ortsgruppenleitung und Hülsmanns Konflikte mit
einigen seiner Parteigenossen.
Streitereien
sind besonders gekennzeichnet durch Denunziationen an die Gauleitung, was die Sache
wahrscheinlich noch
heikler macht. Aber es
liegt sehr nahe, dass
derartige Konflikte das
eigentliche Ziel erschweren, die Einwohner Emsdettens auf seine Seite zu ziehen. Besonders die Streitereien
zwischen
Hülsmann
und seinem Parteigenossen Ludger
Lüke stechen deutlich hervor. Die politischen Probleme in der Partei führten letztendlich schon so weit, dass
Bürgermeister Hülsmann angeklagt
wurde und ihm zahlreiche unangemessene Verhaltensweisen vorgeworfen wurden.
Emsdetten war während der NS-Zeit
also von zwei Seiten geprägt: Der wirtschaftliche Aufschwung, die Stadtwerdung und zahlreiche Bauprojekte
sprechen für eine Art „Aufbruch“.
Doch die politischen Probleme rückten immer mehr an die Oberfläche,
was zu Spannungen und problematischen Verhältnissen unter den Parteigenossen führte. Was man zum Ende
auf jeden Fall festhalten sollte ist, dass
Bürgermeister Hülsmann für die
Stadtentwicklung Emsdettens viel Positives beigetragen hat und wirtschaftlich gesehen, hat Emsdetten klar profitiert. Emsdetten während des Nationalsozialismus ist ein gutes Beispiel
Feier zur Stadtwerdung am 18. September dafür, wie eine politische Krise und
1938 im Saal Kloppenborg mit (v.l.) Landrat ein wirtschaftlicher Aufbruch miteinDr. Herbert Krupp, Josef Hülsmann, Dr. Hein- ander koexistieren konnten.
rich Goedecke
Christine Kudrawzew

Grußwort des Heimatbund-Vorsitzenden Bruno Jendraszyk

Weiter äußerst vorsichtig sein
Liebe Mitglieder des Heimatbundes,
liebe Mitbürger/innen,

im Juli diesen Jahres zählte die
Stadt Emsdetten keinen einzigen InRedaktion:
fizierten. Die Pättkesfahrer waren
Christian Busch, Peter Imkamp
wieder unterwegs, die Museen waund Dieter Schmitz
ren wieder geöffnet, Radtouren wieder erlaubt, sogar eine Busreise hat
Anzeigen:
stattgefunden. Alles unter Auflagen,
Bodo Erke
an die wir uns stets streng gehalten
haben. Inzwischen fühlten wir uns
Titelbild: 1938 wurde unter Bürgermeister Jo- alle so sicher, dass wir auch schon
sef Hülsmann das Freibad eröffnet.
wieder Gaststätten und Restaurants

aufsuchten. Die Warnungen verschiedener Virologen vor der so genannten „zweiten Welle“ wurden
vielerorts derart ignoriert, dass die
Zahl der neu Infizierten um ein Vielfaches gestiegen ist.
So bleiben die Pättkesfahrer wieder zu Hause. Die Museen sind wieder geschlossen. Dieter Schmitz versucht ganz wage, in Absprache mit
seinen Vorstandskollegen, einen Veranstaltungskalender zusammen zu
stellen. Ob wir darin schon einen
Termin für unsere, in diesem Jahr

ausgefallene, Jahreshauptversammlung nennen können, steht noch in
den Sternen.
Ich kann Euch und Sie nur bitten,
weiterhin vorsichtig zu sein. Auch
wenn ein Impfstoff in Sichtweite ist,
es ist noch ein langer Weg bis zum
ersten Piecks! In Baden-Württemberg lautet ein Hinweis: „Das Virus
hält sich nicht an Regeln – wir
schon.“
Bruno Jendraszyk
1. Vorsitzender des Heimatbundes.
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Emsdetten und seine Schützen

Der Königsempfang im Jahre 1964.

Vom 50jährigen Jubiläum der Vereinigten und den „Goldenen Siebzigern“

Geselligkeit war sehr gefragt
Der Riesenerfolg des 68-er Bundesfestes mit dem ersten Kaiserschießen
war ein Spiegelbild der Entwicklung
jeder einzelnen Schützengesellschaft. Junge Männer traten reihenweise den Schützengesellschaften
ihrer Väter bei. In den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts war inzwischen eine neue Generation herangewachsen, die den letzten Krieg
und Nationalsozialismus nur aus Geschichtsbüchern oder Erzählungen
der Eltern kannte. Ein Auto zu besitzen, in Urlaub zu fahren, einem
Sparklub anzugehören, Sport zu treiben und Mitglied einer Schützengesellschaft zu sein, waren Gelegenheiten Geld auszugeben, oder seine
Freizeit zu gestalten. Man war stolz
darauf, König einer Gesellschaft zu
sein. In manchen Vereinen schien
die Reihe der Aspiranten nicht enden zu wollen. Man suchte jede Art
der Geselligkeit. Und die Gesellschaften trugen diesen Wünschen Rechnung. Zur Einstimmung auf das
Schützenfest wurden „Vorfeiern“ wie
„Zweig zur Stange bringen“, „Grün
holen“, „Fahne bekieken“ oder „Reiten lernen“ angeboten, deren Termine zahlreich wahrgenommen wurden.
Ein weiterer wichtiger Termin im
Jahreskalender der Emsdettener
Schützen war 1967 hinzugekommen: Der Königsempfang. Hatte man
bis einschließlich Schützenfest 1966

an der Tradition der Saalrundfahrten
– ähnlich wie noch heute beim Karneval – festgehalten, so suchte man
nach einem Weg, für diese streßgeladene Tortur eine
andere Lösung
zu finden.
Auf Hof Deitmar
wurden
erstmals
eine
Woche
nach
dem Stadtschützenfest alle Majestäten
der
Schützengesellschaften zu einem Königsempfang eingeladen,
eine liebe Gewohnheit,
die
sich bis heute
gehalten hat.
Sieben Jahre später, am 17. Juni
1974, wurden erstmals sämtliche
amtierenden Jubelkönige aller den

Vereinigten angeschlossenen Vereine
morgens zu einem Empfang der Jubelkönige eingeladen. Auch dieser
Empfang, der ebenfalls in den Parkanlagen auf Hof
Deitmar
stattfand, erfreut sich
bis heute großer
Beliebtheit. Auf
beide Veranstaltungen kommen
wir später noch
einmal ausführlicher zurück.
Schon drei Jahre
nach dem ersten
Kaiserschuß
fand im Jahre
1971 das zweite
Bundesfest mit
Kaiserschießen
statt. Und zwar
in Verbindung mit dem 50-jährigen
Jubiläum der Vereinigten Schützengesellschaften vom 20. bis 23. August

Emsdettens Stadtkaiser
Von 1975 bis 1991 fand alle vier Jahre ein Bundesfest statt. Dabei errangen folgende Schützenbrüder die Würde eines Stadtkaisers:
1975 Bernhard Roling † (Dorfbauern)
1979 Helmut Laumann (Isendorf-Veltruper)
1983 Gustav Albers † (Teupen)
1987 Klemens Plugge † (Austumer)
1991 Stefan Kümper (Westumer)

1971.
Eingeleitet wurden die Feierlichkeiten am Freitagabend um 19 Uhr
mit einem Ballonwettbewerb für
Kinder vor dem Festzelt, das in der
Lauge aufgebaut war. Ab 20 Uhr
dann der erste große Andrang zum
Zelt: Das Modehaus Hans Meyer hatte eine seiner bekannten Modeschauen arrangiert. Mannequins
zeigten das Neueste, was die Mode in
jenen Tagen bot. Aparte Damenkleidung, Herrenmoden und Kinderbekleidung konnten die etwa 500 Besucher im Festzelt bewundern. Anschließend spielte die Tanzband des
2. Bataillons des Königl.-Brit. Anglian Regiments zum Tanz auf.
Bei strahlendem Sonnenschein
verfolgten rund 3000 Emsdettener
das Kaiserschießen in der Lauge.
Nachdem sich die Gesellschaften zuvor auf Hof Deitmar versammelt hatten und mit klingendem Spiel zur
Lauge marschiert waren, begann das
Kaiserschießen mit 133 Aspiranten.
Der Kaiseradler war von einem Vogelbauer aus Havixbeck angefertigt
worden.
Mit dem 585. Schuß fiel das zählebige „Tier“ um 18.56 Uhr von der
Stange.
Die Entscheidung war mit einiger
Aufregung verbunden. Als Hubert
Fortsetzung auf der
gegenüberliegenden Seite
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Fortsetzung
Kötter – ein Lehmkuhler Schütze –
das Gewehr anlegte, präzise zielte
und den schon arg lädierten Vogel
auch traf, neigte der sich zwar zur
Seite, kippte auch ein Stück nach
unten weg, blieb aber dennoch – am
„seidenen Faden“ – hängen. Der
nächste Schuß, von Ewald Enting
(Dorfbauernmitglied)
abgefeuert,
machte dem ehemals stolzen Aar
den Garaus.
Im anschließenden Festzug präsentierten sich Kaiser und Kaiserin,
Ehefrau Waltraud, der Emsdettener
Bevölkerung. Auch Bürgermeister
Haverkamp hatte in dem toll geschmückten Wagen Platz genommen. Den Abschluß am Samstagabend bildete der Kaiserball im Festzelt. Es spielten zwei Kapellen der
Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten.
Die Emsdettener Volkszeitung
weist in ihrer Ausgabe vom 24. August 1971 auf Folgendes ganz besonders hin: „Überall, auch an den Ständen vor dem Zelt, herrschte eine bemerkenswerte Sauberkeit, es gab
kein verschaltes Bier und kein Getränk aus unzureichend gespülten
Gläsern“.
So strahlend wie der Samstag präsentierte sich der Sonntag nicht. Immer wieder gingen Regenschauer
über Emsdetten nieder. Der guten
Stimmung taten sie aber keinen Abbruch. Nach dem Festgottesdienst in
St. Pankratius und dem Frühschoppen mit Tanz im Festzelt zog man
mit zahlreichen Gastvereinen aus
der näheren Umgebung ab 14.30 Uhr

Der Königsempfang 1969.

In einem großen Jubiläumsfestzug
durch die Innenstadt. Die Bevölkerung nahm regen Anteil.
Die Straßen waren mit Fahnen geschmückt. Am festlichen Rahmen
fehlte es also nicht.
Der Festakt fand auf einer Tribüne,
die mit den zahlreichen Fahnenabordnungen ein überwältigendes Bild
bot, auf dem Platz in der Lauge statt.
Bürgermeister Haverkamp sprach
den „Vereinigten“ die Glückwünsche
des Rates, der Verwaltung und der
gesamten Bevölkerung aus. Der große Jubelball am Sonntag im Festzelt
verlief äußerst harmonisch. Und
zum Ausklang fand am Montag noch
ein Tanzabend statt, der ein in jeder
Beziehung gelungenes 50jähriges Jubiläum abschloß.
Wenn wir in der Überschrift von
den „Goldenen Siebzigern“ sprechen,
so läßt sich diese Aussage am deutlichsten durch das Programm des
Bundesfestes im Jahre 1979 belegen
(siehe Grafik auf dieser Seite).
Der Zuspruch der Mitglieder der
Schützengesellschaften und der gesamten Bevölkerung war ungebrochen; man feierte vier Tage. An diesen vier Tagen wurde fünf Mal zu
Tanzbällen eingeladen, die auch alle
gut besucht waren. Legendär waren
dabei die sogenannten Frühbälle, die
sonntags vormittags für volle Säle
sorgten. Heute undenkbar.
Bruno Jendraszyk
| Quellen: Privatarchiv Michael Berghus
Emsdettener Volkszeitung vom 24.08.1971
Münstersche Zeitung vom 24.08.1971
Festheft zum Bundesfest 1979
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Amtmann Richard Schipper

52 Jahre an der Spitze der Gemeinde Emsdetten

Große Verdienste
um Emsdetten
Vor gut 100 Jahren endete in Emsdetten die Ära eines Amtmannes
und Gemeindevorstehers, an dessen
Verdienste für Emsdetten heute nur
wenig mehr als ein Straßenname erinnert. Dabei hat Amtmann Richard
Schipper in seiner Amtszeit durch
seine umfangreichen Maßnahmen
die Weichen für
die
Entwicklung
Emsdettens zum
blühenden Textilindustriestandort
gestellt, die 1938
schließlich
zur
Stadtwerdung
führten.
Beginn und Ende
seiner
Amtszeit
von 1873 bis 1919
decken sich mit
den
wichtigsten
Einschnitten
der
deutschen
Geschichte des ausgehenden 19. und
beginnenden 20.
Jahrhunderts: den
Anfang markiert
die Gründung des
vereinten Deutschen Reiches mit einem (preußischem) Kaiser an der
Spitze nach dem Sieg über Frankreich 1871. Das Ende markieren der
verlorene Ersten Weltkrieg und der
Beginn einer neuen politischen, demokratischen Ordnung.
Um aus heutiger Sicht diesem
Menschen und seinem Wirken näher zu kommen, sollten wir uns die
Zeit, in die er am 10. Juni 1850 als
Sohn eines Gymnasiallehrers in
Münster hineingeboren wurde, vergegenwärtigen: Richard Schipper
trat 1869 nach dem Abitur in das 13.
Infanterie-Regiment ein. Münster
war damals die größte preußische
Garnisonsstadt. Bereits ein Jahr später zog er im Rang eines Leutnants in
den Deutsch-Französischen Krieg.
Dort machte er sich in der Schlacht
von Colombey am 14.August 1870
verdient, indem er die Führung der
7. Compagnie des 53. Infanterie-Regimentes übernahm, als der Hauptmann und alle Offiziere gefallen waren. Das brachte ihm den Spitznamen „Sieger von Colombey“ ein, den
er zeitlebens mit Stolz trug. (siehe
unter „Der Kriegerverein“)
Zwei Jahre nach Ende des Krieges
wurde Richard Schipper mit nur 23
Jahren zum Amtmann, d. h. zum
Verwaltungschef des Amtsverbandes
Emsdetten-Hembergen und Bürgermeister in einer Person, berufen. Zur
damaligen Zeit war es nicht ungewöhnlich, dass Reserveoffiziere im
öffentlichen Dienst tätig wurden. Ob

Richard Schipper in den zwei Jahren
vor seinem Amtsantritt weiterhin im
militärischen Dienst war, lässt sich
hier nicht belegen. Als er sein Amt
am 1. Dezember 1873 antrat, war
Emsdetten ein Dorf mit etwa 4500
Einwohnern, dass am Beginn der
Hochindustrialisierung stand. Die Eisenbahn hatte bereits 1856 den notwendigen
Anschluss an die
Nordsee und ins
aufstrebende
Ruhrgebiet
gebracht und die ersten mechanischen
Spinnereien und
Webereien waren
in Betrieb. Bis
1913 kamen noch
17 weitere Textilfabriken hinzu. Der
aufstrebende Ort
muss ein vortreffliches Betätigungsfeld für einen jungen Amtmann gewesen sein, der offenbar über einen
beachtlichen Weitblick, großen Tatendrang und ein beachtliches
Selbstbewusstsein verfügte.
In Amtmann Schippers erstmals
1911 vorgelegtem umfangreichen
Verwaltungsbericht (derartiges sollte
es in Emsdetten erst ab den 1970er
Jahren wieder geben) und in zahlreichen Würdigungen ist zu lesen,
wie er auf allen Gebieten der Orts-

Das alte und das neue Amtshaus von 1906.

Schreibtisch von Amtmann Richard Schipper. Der Schreibtisch war ein Geschenk der Gemeinde
Emsdetten anlässlich seines 20-jährigen Dienstjubiläums und steht heute im
Eingangsbereich von Haus Simeon, Rheiner Straße.
Foto: Dieter Schmitz
entwicklung tätig wurde, welche
Projekte er veranlasste bzw. unter
seiner Verwaltung zur Ausführung
kamen. Im Folgenden gehen wir auf
die wichtigsten Maßnahmen näher
ein:
Die Infrastruktur Emsdetten
Als erstes stand die Verbesserung
der Infrastruktur über den expandierenden Ortskern hinaus an: Um
das gesamte Straßenbild aufzuwerten, wurde die „Anlage von Dung-

Foto: Archiv Heimatbund

stätten und Schweineställen“ (Holländer, EV 1933) an den innerörtlichen, damals bereits gepflasterten
Straßen verboten, Häuser ausgebessert, Plätze mit Bäumen bepflanzt.
Große Zuschüsse vom Kreis und der
Provinz Westfalen ermöglichten den
Bau von „Chausseen“ nach Hembergen-Greven, nach Saerbeck, nach
Mesum-Rheine, nach Riesenbeck,
nach Elte, nach Neuenkirchen. Bäume wurden entlang aller Straßen gepflanzt. Der Bau der Emsbrücke
1907 bildete den Höhepunkt seiner
Leistung auf diesem Gebiet. Dafür
wurde mit dem roten Adlerorden IV.
Klasse ausgezeichnet.
Zur Verbesserung der Infrastruktur
gehörten etwa die Förderung des bereits 1870 eingeweihten Krankenhauses, die Gründung der Amtssparkasse 1885, die Anlage des Friedhofs
an der Nordwalder Straße 1896, der
Bau des Gaswerks 1897, der Beginn
der gemeindeeigenen Stromversorgung 1913, und vor allem die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr
1881, dessen Vorsitzender er fast 40
Jahre lang blieb. Zeitgleich mit der
Gründung der Freiwilligen Feuerwehr entstand auch der Feuerwehrmusikzug, den er Zeit seines Lebens
tatkräftig und über seinen Tod hinaus testamentarisch auch durch finanzielle Zuwendungen unterstütze.
Die wachsende Einwohnerschaft
musste versorgt werden. Bis 1910
stieg die Zahl der Einwohner auf
10674, auch durch den Zuzug von
Fortsetzung auf der
gegenüberliegenden Seite
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Fortsetzung
jungen Menschen aus dem umliegenden Land, die in den Fabriken arbeiteten. Daher trieb Schipper die
Verkoppelung und Urbarmachung
des Venns zur Förderung der Landwirtschaft voran, was bis in die 1940er Jahre betrieben wurde, und ließ
Bauernschaftswege durch Isendorf
und Ahlintel anlegen.
Die Fabrikarbeiter sollten an den
Ort gebunden werden und sich
selbst aus Garten und Stall versorgen
können. Deshalb entstanden im Einzugsbereich der zahlreichen Fabriken im Ort nicht nur prächtige Villen, sondern auch neue Straßenzüge
mit Arbeiterwohnungen, z. B. im Bereich der heutigen Amtmann-Schipper- Straße. Um 1900 lebten 75 Prozent der Fabrikarbeiter im eigenen
Heim.
Schulgründungen
Auch wenn schon seit der vorpreußischen Zeit im Bistum Münster
die allgemeine Schulpflicht galt, war
es in Emsdetten wie in den meisten
Dörfern auf dem Land um die Schulbildung schlecht bestellt. Die Räumlichkeiten waren unzureichend und
das Lehrpersonal schlecht ausgebildet. In Emsdetten kamen zwischen
1840 und 1854 etwa 130 Schüler*innen auf eine Lehrkraft. Die Kinder
aus den Bauernschaften mussten
lange Fußmärsche ins Dorf zurücklegen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts machte Emsdetten auch auf
diesem Gebiet große Fortschritte
durch die Gründung von neuen
Schulen in den Bauernschaften und
im Dorf: 1881: Schule in Ahlintel;
1887: Buckhoffschule; 1895: Heidbergschule; 1902: Kreuzschule (Wilhelmschule), 1903: Evangelische
Schule; 1908: Schule in Veltrup;
1909: Schule in Hollingen; 1913:
Schule in Austum. Die bereits 1862
gegründete Rektoratsschule erhielt
1903 einen Neubau. Die 1887 eingerichtete Höhere Töchterschule konnte 1905 Räumlichkeiten in dem zwei
Jahre zuvor gegründeten St. JosefsStift beziehen.

Denkmal in Colombey für die Gefallenen des I. Westf. Inf. Regt. Nr. 13 der
Schlacht bei
Colombey. Ein gleiches Denkmal steht in Borgholzhausen für die 1870-1871 gefallenenen Soldaten der Stadt des I. Westf.
Inf. Regt. Nr. 15. (Mit freundlicher Genehmigung des Heimatvereins
Borgholzhausen).
Schweine- und Ziegenzuchtverein,
den Gesellen- und Arbeiterverein.
Auch unterstützte er die Gründung
der christlichen Gewerkschaften, als
Gegengewicht zur „roten Internationalen“ (Holländer, 1933). Fast jeder
vierte Einwohner Emsdettens war
damals ein Fabrikarbeiter, christlich
und konservativ gesonnen, ganz im
Sinne der Obrigkeit.
Der Kriegerverein
Alles Militärische war im Kaiserreich als Stütze der Staats- und Gesellschaftsordnung anerkannt. Die
nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges gegründeten Kriegervereine gab es wie in jedem Ort
auch in Emsdetten. Schipper übernahm noch im Dezember 1873, als
er nach Emsdetten kam, den Vorsitz.
Der Kriegerverein lag ihm besonders
am Herzen, festigte er doch die Verbundenheit mit den Mitkämpfern
von 1870/71 und die Kameradschaft
der jüngeren Mitglieder, wenn sie ihren Wehrdienst absolviert hatten.
Die Mitglieder des Vereins waren vor

allem Textilarbeiter und Handwerker, während
der Vorstand aus
dem
Bildungsund Wirtschaftsbürgertum kam.
Die alljährlichen
Kriegerfeste waren regelrechte Volksfeste und
folgten einem festen Schema mit Felddienstübung, Parade,
Festessen, Bällen, sowie patriotischen Reden, in denen die Kameradschaft beschworen wurde. Zum vierzigsten Jahrestag des Deutsch-Französischen Krieges lud Schipper die
400 Mitglieder des Vereins zum Veteranenapell und ließ die Schlacht von
Colombey nachstellen.
Die Schlacht von Colombey-Nouilly war die erste von drei Schlachten
in der Gegend um Metz. Zuvor war
die französische Armee bei den
Schlachten von Weißenburg und
Wörth auf französisches Gebiet zurückgedrängt worden. Der Kampf gegen die französische Rheinarmee

Vereinswesen
In diesem Zusammenhang kommen wir auf die zahlreichen Vereine,
die Amtmann Schipper mitbegründete und deren Vorsitzender er jahrelang war, zu sprechen. Eine Folge
der Industrialisierung war der
Wunsch nach Zerstreuung außerhalb der eigenen vier Wände. Daher
verwundert es nicht, dass es 1905 in
Emsdetten 66 Vereine aller Art gab,
von kirchlichen Vereinen, Wohltätigkeitsvereinen, Sport-, Rad- und
Turnverein bis hin zu Gesangsvereinen. Der Amtmann soll sehr gesellig
gewesen sein, die Musik geliebt haben und über den Feuerwehrmusikzug hinaus kein Konzert verpasst haben. Schippers besonderes Anliegen
war es, Vereine „zum Besten des kleinen Mannes“ (Holländer 1933) zu
gründen, beispielsweise den Gemeinnützigen
Bauverein,
den Das Pensionierungsgesuch aus der EV vom 6. Juni 1919.

unter Marshall Bazaine am 14. August bei Colombey-Nouilly endete
unentschieden mit großen Verlusten
auf beiden Seiten. Am 16. August
schnitten die deutschen Truppen der
französischen Rheinarmee den Weg
nach Verdun ab, so dass diese sich
nach der Schlacht bei Gravelotte am
18. August hinter die Festungsmauern von Metz zurückzogen und belagert wurden. Auch wenn der
Deutsch-Französische Krieg erst im
Frühjahr 1871 endete, wurde im
Deutschen Reich der sogenannte
„Sedantag“ fortan als Erinnerungstag
begangen, denn am 2. September
1870 kam der französische Kaiser
Napoleon III. nach der Schlacht bei
Sedan in deutsche Gefangenschaft.
Welche Rolle Richard Schipper bei
der Schlacht von Colombey spielte,
lässt sich hier trotz intensiver Recherchen nicht belegen. In der
Schrift von Carl Bleibtreu wird der
gesamte Ablauf der Schlacht sehr
anschaulich geschildert, der Name
„Schipper“ wird allerdings nicht erwähnt. Es gab aber an jenem
Tag etliche Scharmützel,
meistens Mann gegen
Mann, so dass sich die
Geschichte so zugetragen
haben
könnte, wie Richard Schipper,
der
in
der
Schlacht
den
Schützenzug der
12. Compagnie
seines Regimentes anführte, sie
gerne zum Besten
gab.
Am 26. Oktober
1913 gab es gleich
drei Anlässe zum Feiern: das vierzigjährige
Bestehen des Kriegervereins, die 100. Wiederkehr der Befreiung Preußens von der napoleonischen Herrschaft und das 25-jährige
Thronjubiläum von Kaiser Wilhelm
II., wobei ein Kriegerdenkmal auf
dem Sanduferplatz enthüllt wurde.
30 auswärtige Kriegervereine nahmen daran teil.
Wenn die Zusammenkünfte des
Vereins auch geselliger Natur waren,
die Gesinnung war national, das politische Klima zusehends nationalistischer und 1914 wurde es ernst.
Laut August Holländer soll Amtmann Schipper sich Zeit seines Lebens „Gott, dem König und dem Vaterland“ verpflichtet gefühlt haben.
Daher verwundert es nicht, dass
auch er „mit glühenden patriotischen Reden“ (Holländer 1933) die
Soldaten auf ihrem Weg in den Ersten Weltkrieg zum Bahnhof begleitete. Dann musste er vier Jahre lang
die Folgen des Krieges an der „Heimatfront“ bewältigen.
Das Ende einer Epoche
August Holländer schrieb noch am
27. Januar 1917 in der Emsdettener

Foto: Archiv Emsdettener Volkszeitung
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Amtmann Richard Schipper

Fortsetzung
Volkszeitung über Amtmann Schipper: „Schon vor dem Kriege hat er in
seiner langen Amtsführung – jetzt 44
Jahre – durch seine glühenden patriotischen Reden die vaterländische
Gesinnung wachgehalten und gefördert. Die Saat, die er in die Herzen
der Söhne Emsdettens gepflanzt hat,
ist reichlich aufgegangen und trägt
in dem großen Weltenringen allenthalben – vielen anderen Gemeinden
voraus – herrliche Früchte. Durch
seinen Organisationstrieb, dessen
Wurzeln im Boden opferfreudigen
Gemeinsinns stecken, hat er auf dem
Gebiete der Selbsthilfe Großes geschaffen.“
Aber 1919 scheint die Stimmung,
als Amtmann Schipper um die Entlassung aus dem Amt bat, eine andere gewesen zu sein. August Holländer schreibt in der Laudatio zu
Schippers 80. Geburtstags in Hinblick darauf, „wo in den unruhigen,
bewegten Zeiten seines Abschieds eine Würdigung seiner Tätigkeit aus
verständlichen Gründen, die in der
Stimmung und Einstellung des Augenblicks lagen, unterblieb und
rückschauend häufiger schon ein
Wort der Kritik als der lobenden Anerkennung gefallen ist.“ (Holländer
10. Juni 1930 in der EV)
Welche Stimmung, welcher Augenblick? 1918 war der Krieg verloren, der Kaiser vertrieben. Als sich
am 9. November 1918 ausgehend
vom Matrosenaufstand in Kiel auch
im Munitionsdepot Hembergen
(heute Reckenfeld) ein Soldatenrat
bildete, übernahm dieser die Polizeigewalt in Greven und Emsdetten.
Am 11. November wurde die Emsdettener Bevölkerung in der Gast-

Auch der Bau der Emsbrücke bei Bisping-Waldesruh 1907 geht auf Schipper zurück.
stätte Kock zur Wahl eines Arbeiterrates eingeladen, der gewählte Rat
setzte sich allerdings vornehmlich
aus Bürgerlichen zusammen, teilweise aus Mitgliedern des Kriegervereins und der Zentrumspartei
deutlich näher, als es sich die Sozialdemokraten erhofft hatten. Amtmann Schipper scheint noch die Zügel in der Hand gehabt zu haben,
denn am 15. November fand eine
Sitzung beider Räte unter der Leitung von Amtmann Schipper statt.
Hier wurde festgestellt, dass Soldaten- und Arbeiterrat die Gemeindeorgane zu unterstützen hätten, um
Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten. Gemeindeverwaltung und
Arbeiterrat sollten zusammenarbeiten. Am 23. November versuchte eine aus Wilhelmshaven herbeigerufene Abordnung des dortigen Matro-

Am Tag der Beisetzung ist ganz Emsdetten auf den Beinen.

senrates, die Revolution in Emsdetten anzuheizen. Eine neue Wahlversammlung für einen Arbeiterrat bei
Kock scheiterte an der Mehrheit der
christlich-konservativen Wähler. Ein
neu gewählter Soldatenrat mit 145
Soldaten bestand nur bis Weihnachten. Amtmann Schipper verkündete
die Aufhebung des Soldatenrates,
nachdem er sich zuvor die Unrechtmäßigkeit des örtlichen Soldatenrates beim Bezirks- und Generalsoldatenrat hatte bestätigen lassen. Der
Arbeiterrat bestand wohl noch bis
Mitte des Jahres 1919, ohne weiter in
Erscheinung zu treten.
Versuchen wir erneut, uns in die
Person Richard Schipper hineinzuversetzen: Er war seit 46 Jahren im
Amt und seine – erfolgreiche – Gemeindepolitik hatte sich auf einen
Gemeinderat gestützt, dessen Mit-

Foto: Archiv Heimatbund

Foto: Archiv Heimatbund

glieder infolge des Dreiklassenwahlrechts das Besitzbürgertum begünstigten. Zwar fand 1919 trotz der drei
demokratischen Wahlen (am 19. Januar zur Nationalversammlung, am
26. Januar zur preußischen Nationalversammlung und im März die
Kommunalwahlen) kein systematischer Austausch der Verwaltungsspitze statt und die Ergebnisse der
Kommunalwahlen fielen in Emsdetten eindeutig zugunsten der Zentrumspartei aus. Aber erwartete die
Emsdettener Bevölkerung damals
von dem 69jährigen Amtmann, der
seit 46 Jahren im Amt war, seine
Prinzipien aufzugeben und Emsdetten in eine demokratische gewählte
Zukunft zu führen? Ende 1919 bat
Amtmann Schipper den Oberpräsidenten um seine Pensionierung, was
ihm sicherlich nicht leichtgefallen
sein dürfte. Zum 1. Januar 2020
schied er aus seinem Amt aus. Mit
Beginn der Weimarer Republik begann eine neue Epoche, in Emsdetten ging mit dem Rücktritt von Amtmann Schipper auch eine Epoche zu
Ende.
Als Privatmann blieb Richard
Schipper, der zeitlebens unverheiratet blieb, Emsdetten bis zu seinem
Tod am 14. April 1933 treu. Die Weimarer Republik war bereits wieder
Geschichte und der von August Holländer verfasste Nachruf in der „Heimat“, dem Vorläufer der Emsdettener
Heimatblätter, wurde den Verdiensten des Amtsmannes Schipper für
Emsdetten wieder im vollen Umfang
gerecht.
Gabriele Wulf
| Quellen: Carl Bleibtreu, Colombey,
Stuttgart 2009; Willi Colmer, Emsdetten,
Ortsgeschichte, Emsdetten 2003; Geschichte der Stadt Münster, Bd. 2, Hrsg.
von Franz-Josef Jacobi, Münster 1993; Karl
Ditt u. a., Westfalen in der Moderne,
Münster 2015; Emsdettener Heimatblätter,
Die Heimat 11. Jg. Mai/ Juni 1933, August
Holländer; Ebd. Nr. 30/ 1992 Benennung
von Straßen und Wegen, Amtmann Schipper; Emsdettener Volkszeitung, 10. Juni
1930; Josef Eggers, Zahlen, Daten, Fakten,
I. Verwaltungsbericht 1911; Rainer Pöppinghege, 18. Januar!, Münster 2020
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1. Dezember 1920
Drei Wilderer, mit 3 Gewehren und 4
Hunden ausgerüstet wurden am
Sonntag morgen vom Förster Ripper
in der Hollinger Jagd gestellt. Sie sind
zur Anzeige gebracht.

Emsdetten vor 100 Jahren
dahin entschieden, daß nur die
Brookstraße und Columbeystraße in
Brookweg und Finkestraße abgeändert werden. Bei den übrigen Straßen, soweit sie in Frage kommen,
wird die neue, d. h. die ursprüngliche Straßenbezeichnung nur als Untertitel wieder eingeführt. Der Heimatbund, von dem die Anregung der
Namensänderung ausgegangen ist,
kann mit diesem Ausgange der Angelegenheit vorläufig zufrieden sein,
denn der erste Schritt in der von ihm
gewünschten Richtung ist damit getan und für das Weitere wird die Zukunft sorgen.

3. Januar 1921
Abgebrannt ist dem Landwirt F. in
Austum in der Sylvesternacht ein
Holzschuppen. Die Ursache des
Brandes ist unbekannt.
Diebstahl. Einem Anwohner der
Kirchstraße wurden in den letzten
Nächten sämtliche Hühner gestohlen. In der ersten Nacht holten sich
die Diebe drei Hühner. Sie gefielen
ihnen anscheinend so gut, daß sie in
4. Dezember 1920
der folgenden Nacht den Rest, vier
„Graute Schlemm“! Die Westumer Hühner und einen Hanh holten. Die
Schützen-Gesellschaft wird in diesen Täter sind unerkannt entkommen.
Jahren wieder ein großes Theaterstück
zur Aufführung bringen, und zwar soll
22. Januar 1921
die große karnevalistische Posse der
Heimatbund. Am Sontag wird der
zoolgischen Abendgesellschaft in Vortrag im Heimatbund über AnnetMünster, „Graute Schlemm“, gegeben te v. Droste Hülshoff handeln. Sie ist
werden. Die Proben zu diesem Riesen- nicht nur Westfalens, sondern ganz
stück, über 100 Rollen, sind schon so Deutschlands größte Dichterin. Es
lange in vollem Gange. Die altbewähr- dürfte daher an sich schon lohnend
ten Spieler der Gesellschaft haben sein, sich in das Leben und die Dichsämtlich eine Rolle übrnommen, so- tungen dieser edlen Dichterin einmit wird „Graute Schlemm“ ein Schlager ersten Ranges werden. Aufführungstag und alles Nähere wird noch
durch diese Zeitung bekannt gegeben.
11. Dezember 1920
Der hereingefallene Dieb. Viel belacht
wird hier z. Zt. folgender ergötzliche
Vorfall, der sich unlängst zugetragen.
Ein Landwirt bemerkte seit langem an
seinem draußen lagernden Brennholzvorrate eine merkwürdig schnell
und stetig fortschreitende Abnahme,
ohne daß er selbst etwas dazu getan.
Alles Aufpassem und Beobachten
wollte nichts fruchten, das Holz, das
fein auf Ofenlänge geschnitten war,
schwand immer mehr dahin. Da kam
dem Bauer ein rettender Gedanke.
Aus den noch vorhandenen Hölzern
suchte er ein besonders kerniges
Stück aus, bohrte es mit einem Bohrer
an und schüttete in das Loch Pulver
hinein, um dann die Öffnung oben
fein säuberlich zu verstopfen. Einige
Tage später gab es in einem nicht allzu
weit entlegenen Nachbarhaus eine
heftige Explosion. Ein Ofen mit sämtlichen darauf stehenden Töpfen flog
dort in die Luft. Darob gab’s natürlich
großes Lamento über die Fahrlässigkeit der Kohlenförderer etc. Unser
Bauer aber wußte seit jenem Tag, wo
sein Holz geblieben war.

Dr. Friedrich Castelle, geboren am 30.4.1879
in Appelhülsen trat er ab 1933 als Propagandist des Nationalsozialismus auf. Sein NS-konformes Verhalten brachte ihm eine leitende
Funktion im „Reichsfachamt für Volksbildungswesen“ ein. Bei Kriegsende wurde Castelle festgenommen und zunächst in Haft gehalten. Nach seiner Entlassung und Entnazifizierung 1947 durfte er seine berufliche Tätigkeit zunächst nicht wieder ausüben. Seine
letzten Jahre verbrachte er auf der Wasserburg Welbergen in Ochtrup.
Foto: Archiv Heimatbund

führen zu lassen Wenn nun ein Dr.
Castelle (siehe Foto) seine Vorträge
in den Dienst dieser Aufgabe stellt,
dann muß das doppelt anspornen,
an diesem Abend im Heimatbund zu
17. Dezember 1920
erscheinen. Die Kritik bezeichnet Dr.
Der Streit um die Bezeichnung der Castelles Droste-Abend als den glänOrtsstraßen ist in der vorgestrigen zendsten und packensten seiner VorSitzung des Gemeinderates vorerst tragsabende. Es wäre dem Heimat-

bund zu wünschen, daß er für seine Untersuchung geworden. Am 10.
idealen Bestrebungen ein volles März wurde der des Verbrechens
Haus bekommt.
dringend verdächtige Arbeiter W.
und seine Tochter, die seit 15 Jahren
25. Januar 1921
hier ansässig sind, verhaftet. Er wird
Festgenommen durch den Landjä- beschuldigt, auch sein Enkelkind beger Hempelmann wurden hier zwei seitigt zu haben. Zwar leugnet er die
Ortsfremde. Sie hatten in der Wirt- Tat und will weder von seinem Enschaft Micheel in Herbern eine Uhr kelkinde noch von dem Mord und
mitgehen heißen und diese an der Brandstiftung irgend etwas gedurchziehende Zugeuner versetzt. wußt haben. Dagegen bezichtigt sich
Die Diebe wurden nach Burgstein- die Tochter selbst des Kindesmordes,
furt abtransportiert.
was jedoch wenig glaubhaft erEinen ausgewachsenen Fuchs fing scheint. Man vermutet, daß sie geisin voriger Woche der Landwirt L. tig nicht ganz normal ist; z.Zt. wird
vom „Goldberg“. Meister Reinecke sie in Münster auf ihren Geisteszuwar zwar nur mit einer Pfote in das stand beobachtet werden. Von zuEisen geraten, aber gerade im rech- ständiger Seite erfahren wir, daß als
ten Augenblick kamen etliche Haus- der mutmaßliche Doppelmörder nur
bewohner und machten ihm der Ga- jemand in Frage kommen kann, der
raus.
an der Beseitigung der beiden Opfer
ein Interesse hatte. Die erschlagene
8. Februar 1921
Ww. R. soll kurz vor der Übeltat geEinem geriebenen Gauner fielen am droht haben, das spurlose Vervorigen Donnerstag mehrere Bauern schwinden des Kindes der W. zur
aus Sinningen zum Opfer. Ein vor- Anzeige zu bringen. Die gerichtliche
nehm auftretender Herr, angeblich Untersuchung wird wohl ergeben,
aus Godesberg, erstand sich dort ein ob noch weitere Mitschuldige in FraFohlen, eine Kuh und etliche Schafe. ge kommen.
Er bezahlte mit einem Scheck auf die
Barmer Bank. Bei der Einlösung
23. März 1921
stellte sich heraus, daß der Aussteller
Ein Explosionsunglück ereignete
über gar kein Guthaben bei der ge- sich am Samstag morgen auf dem
nannten Bank verfügte. Den inzwi- Depot Hembergen. Durch die eines
schen abtransportierten Tieren fuh- Minenzünders erlitten drei Arbeiter
ren die Verkäufer nach; In Elberfeld aus Greven bzw. Westerode ziemlich
erreichten sie sie und ließen sie wie- erhebliche Brandwunden. Alle drei
der zurückschaffen. Der Gauner hat fanden Aufnahme im Grevener
es auch verstanden, einen hiesigen Krankenhaus.
Wirt noch um 200 Mark zu prellen.
Hoffentlich gelingt es den Bemühun30. März 1921
gen der Polizei, seiner habhaft zu
Spätes Eintreffen der Störche soll ein
werden.
schlechtes Jahr bedeuten, das ist ein
alter Volksglauben. Daß sich der nai4. März 1921
ve Volkssinn von jeher viel mit dieTaschendieb. Am Donnerstagnach- sem Vogel beschäftigt hat, der allmittag wurden der Frau H. aus Isen- jährlich mit dem Frühlinge kommt
dorf 500 Mk. in einer Lohntüte aus und am allerliebsten auf Menschender offenen Manteltasche gestohlen. häusern nistet, ist nur zu begreiflich.
Die sofort angestellten Nachfor- So hat man dem braven Langbein
schungen durch die Polizei blieben denn mancherlei Weisheit angedichbislang ohne Erfolg.
tet; vor allem soll er in die Zukunft
Schwere Verletzungen zog sich sehen können. Und vermöge dieser
beim Antrieb einer Häckselmaschine Kunst weiß er eben das schlechte
durch den Göpel der Ackerer Jos. B. oder gute Jahr voraus und richtet
aus Isendorf zu. Sein Zustand gibt zu sich danach in seinem Kommen.
den ernstesten Befürchtungen An- Aber auch anderen Aberglauben, an
laß.
dem der Storch selbst nicht mit tätig
ist, knüpft man an Langbeins Erscheinen. Sieht der Landmann zum
15. März 1921
Grenzenloser Leichtsinn. Spaziergän- Beispiel zuerst im Jahre einen Storch
ger fanden am Sonntag nachmittag mit blendend weißem Bauch in seiin Hollingen ganz frei im Graben lie- ner Gegend auftauchen, so glaubt er
gend eine Anzahl Sprengpatronen, bestimmt, es werde einen trockenen
die anscheinend zur Ausrodung von Sommer geben. War der gute Vogel
Baumstämmen gebraucht wurden. aber an der Unterseite grau oder
Durch Kinder, die mit dem gefährli- schwärzlich gefärbt, o, dann wird
chen Spielzeug sich näher befaßten, man Regen über Regen haben. Da
war man aufmerksam geworden. der Storch in die Zukunft schauen
Hoffentlich nehmen die verantwort- kann, so weiß er natürlich auch, ob
lichen Stellen sich der Sprengkap- dem Dorfe, in dem er nistet, ein Unseln an, ehe ein größeres Unheil pas- glück bevorsteht; droht Feuerssiert, wie es in letzter Zeit nur zu oft brunst, so zieht er fort. Soll in dem
der Fall gewesen.
Hause, welches das Nest trägt, jemand erkranken, so steht er betrübt
17. März 1921
auf einem Bein vorn auf dem Dache;
Der grausige Doppelmord, der An- gehr er zur anderen Seite herüber
fang April 1918 die Gemüter Ems- und stellt sich dort in gleicher Weise
detten in Aufregung setzte, ist wie- auf, so muß der arme Kranke gewiß
der zum Gegenstand eingehender sterben.
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Heimatblätter

Emsdettener Volkszeitung vom 3. Dezember 1920

Die Sühne für Nießing
Unter dem Vorsitz des Landgerichtsrats Kropft verhandelte heute das
Schwurgericht gegen den Weber Karl
Kenning aus Wettringen, zuletzt in
Hamm wohnhaft, wegen vorsätzlicher Tötung des Polizei-Wachtmeisters Nießing aus Emsdetten und gegen die Weberin Anna Wehniger
ebenfalls aus Hamm, wegen Veranlassung zur vorsätzlichen Tötung. Der
Angeklagte Kenning wurde vertreten
durch denRechtsanwalt Dr. Schrage,
die Angeklagte Wehniger durch den
Rechtsanwalt Dr. Steinberg, die Anklage
vertrat
Staatsanwalt
Dr.
Schwarz. Die Verhandlung entrollte
ein trauriges Bild moralischer Verwilderung, der der Angeklagte verfallen,
nicht zuletzt dank des unheilvollen

Einflusses, den die Mitangeklagte
Wehniger auf ihnausgeübt, Beide Angeklagten sind vorbestraft, K. wegen
verschiedener Einbrüche und Diebstähle mit insgesamt 3 Jahren 4 Monaten Zuchthaus; W. wegen gewerbsmäßiger Unzucht mit 3 Wochen Haft
und wegen Begünstigung zum Einbruch mit 1 Jahre Gefängnis. K. ist 23
jahre alt, W. 26 Jahre. Letztere stammt
gebürtig aus Lengersdorf Kr. Glatz. Sie
ist bereits Mutter eines Kindes. Alle
Leumungszeugen bekundeten den
üblen Eindruck, den die W. auf sie gemacht und den unheilvollen Einfluß,
den sie auf K. ausgeübt hat, während
der Leumund dem K. sehr günstig ist.
Zu der Verhandlung war ein großer
Zeugenapparat aufgeboten, die frei-

lich wenig Positives bekunden konnten. Das Wesentliche an der ganzen
Sachlage ist der Unterschied an den
Aussagen der beiden Angeklagten.
Während K. behautet, von der W.
durch den Ruf : „Tu es doch!“ zum
Schießen aufgefordert worden zu
sein, behauptet die W. gerufen zu haben: „Schieß nicht!“ Diesen letzteren
Ausruf glaubt auch der Zeuge Wirt
Stapper vernommen zu haben,durch
dessen Aussage die W. wesentlich
entlastet wird.
Ueber den näheren Verlauf des Prozesses werden wir in nächster Nummer eingehender berichten. Wir müssen uns heute darauf beschränken,
nur den Urzeilspruch der Geschworenen hier wiederzugeben. Nach 6stün-

Die JVA Münster im Jahr 1923, in der der Mörder von Hubert Nießing eingesessen hat.

diger Verhandlung fällte das Gericht
folgendes Urteil:
„Der Angeklegte Kenning wird wege vorsätzlicher Tötung des Polizeiwachtmeisters Nießing sowie wegen
Eigentumsunterschlagung und unbefugten Waffentragens zu einer Gesamtstrafe von 12 Jahren und 3 Monaten verurteilt, davon werden 2 Monate auf die Untersuchungshafr angerechnet.
Die Angeklagte Wehniger wird kostenlos freigesprochen und sofort aus
der haft entlassen. Der Staatsanwalt
hatte gegen K. nur 10 Jahre und 1
Monat beantragt. Gleichwohl wird
von Seiten des Angeklagten wie des
Staatsanwaltes auf das Rechtsmittel
der Berufung verzichtet.“

Foto: Stadtarchiv Münster, Sammlung Eugen Müller

Emsdettener Volkszeitung vom 4. Dezember 1920

Der Fall Nießing vor den Geschworenen
Staatsanwalt Dr. Schwarze schiebt in
seiner Anklagerede der Wehniger
ein weit größeres Schuldmaß zu als
dem K. Seine Ausführungen enden
mit den Worten: „Meine Herren Geschworenen! Wenn Sie den Angeklagten K. verurteilen und bei der W.
die Schuldfrage verneinen, dann
wird der formelle Täter bestraft und
der wirkliche Täter wird freigesprochen.“ Gegen K. beantragt er zehn-

einviertel Jahre Zuchthaus.
In ähnlicher Richtung bewegen
sich die Ausführungen des Verteidigers des Angeklagten K. Rechtsanwalt Dr. Schrage, der aber nur Körperverletzung mit Todesfolge gelten
lassen will und außerdem mildernde
Umstände beantragt, während der
Verteidiger der Wehniger, Rechtsanwalt Dr. Steinberg für seine Klientin
auf Freispruch plädiert. Die Ge-

schworenen bejahen bezüglich K.
die Schuldfrage auf vorsätzliche Tötung, Eigentumsunterschlagung und
Waffenbesitz, bezügl. der W. wird
von ihnen die Schuldfrage verneint.
Infolge dessen erkennt das Gericht,
wie bereits mitgeteilt, gegen K. auf
eine Gesamtstrafe von zwölf Jahren
drei Monaten, gegen W. auf Freispruch.
Über den Freispruch der W. macht

sich im Zuschauerraum lebhafter
Unmut bmerkbar. Da indes beide
Parteien auf Berufung verzichten, ist
das Urteil als endgültig anzusehen.
Damit ist der beklagenswerte Tod
des Polizeiwachtmeisters Nießing
zwar gerächt. Mit dem Staatsanwalt
aber sind auch wir der Ansicht, dass
die allerdings für die Tat moralisch
verantwortliche Person unbestraft
geblieben ist.
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Kleine Beik

Eine Geschichte aus den Zeiten, als das Trinken noch geholfen hat

Stikken von Kleine Beik
Ein Herbststurm tobte um das Gemäuer der beliebten Eckkneipe und
zerrte an mürben Rollläden. Vom
Garderobenständer tröpfelten regenschwere Parkas. Der stabile Stammtisch hinter dem Windfang vernebelte sich im beißenden Rauch der
Selbstgedrehten. Der Abend vor Allerheiligen ging unwiderruflich auf
Mitternacht zu. Eine Runde von Badmintonspielern, die nach schweißtreibendem Training in der Turnhalle hier aufzuschlagen pflegten, um
den enormen Flüssigkeitsverlust zu
kompensieren und dabei anspruchsvoll zu parlieren, dachte noch nicht
an Aufbruch. Vielmehr streiften erhitzte Reden nach den Untaten der
Militärjunta in Chile nun den Komplex Ölscheichs und Ölpreiskrise
und materialisierten sich zu einer
vagen Kakophonie. Ein vom Konsum alkoholischer Getränke energetisierter Soundtrack dieser dramatisch zugespitzten Zeitläufte, wie er
sich so oder so ähnlich auch andernorts erhoben haben mag.
Vier Halbe, drei Alster, zwei Tango,
eine Cola!, rief Georg aufmunternd
seiner blonden Agnes zu, die hinter
dem Tresen unverdrossen gähnte
und ihre redlich verdiente Nachtruhe auf unbestimmt hinausgeschoben sah.Vergiss nicht die beiden Appelkorn, Schorsch, krächzte Lindner,
Ältester dieser Runde, ein BWL-Student mit dünnen Haaren, der eben
die Macht des OPEC Kartells mit Hilfe seiner sich rasch leerenden Pilstulpe veranschaulicht hatte.
Weiß doch, was ihr braucht. Auf
mich ist Verlass, Lindner, besänftigte
Georg. Der Wirt klemmte den Bleistift hinters Ohr, zupfte seine Strickweste zurecht, entleerte den klobigen Brauerei-Ascher in seinen tragbaren Mülleimer und verteilte frische Streichholzschachteln. Selbst
Nichtraucher, schlurfte er hüstelnd
zum Tresen, der mit einer Vitrine aus
Buntglas abschloss, welche auf zwei
Etagen einen Teller hausgemachter
Frikadellen sowie einen geschickt
ausbalancierten Stapel diverser Hawesta-Fischkonserven präsentierte.
Für den Heißhunger nach elf. Punkt
elf schloss Agnes die Küche. Bis anhin servierte sie ihre scharf gewürzte

Anzeige aus dem Jahr 1963.

Agnes und Georg Beike in den 1970ern hinter der Theke.
Currywurst mit Pommes oder für
nervöse Mägen Hähnchen-Cordon
bleu an Kochbeutelreis. Beides mit
Salatbeilage aus eigenem Garten.
Das Radio emittierte eingängige
Melodien. Junge, die Welt ist schön.
Musik vor Mitternacht. Tony Marschall und Konsorten. Die Sportler
hatten ihren eigenen Sound im Kopf.
Sie waren nicht die einzigen Gäste.
Mittig an der langen Seite des halben
Tresen-U‘s hockte noch der dicke
Queenie neben der Ische, wie er seine Lebensgefährtin zu nennen pflegte, wenn er von ihr in der dritten
Person sprach. Queenie verstand
sich als Schriftsteller, was man am
besten gleich konzedierte. Ansonsten
setzte man sich der Gefahr aus, fortdauernd von ihm drauf hingewiesen
zu werden. Aus dem Stegreif zitierte
er längere Passagen, aber niemals
dieselbe, aus einem Manuskript, das
er schon lange in Arbeit hätte, einem
veritablen Abenteuerroman mit dem
vorläufigen Titel ‚Die schwarze Hand
am Sack des Kalifen‘. Die Titelgebung
fuhr den meisten in die Glieder und
nicht wenige mutmaßten insgeheim,
mehr als diesen habe er bislang
nicht aufs Papier gebracht. Früher
war er gerne einem Betonmischer
aufgesessen, bis ein Rückenleiden
ihn nach Jahren dazu zwang, sich einen anderen Traumberuf zuzulegen,
in dem er seine Trinkneigung nicht
mehr zu zügeln brauchte. Ganz im

Gegenteil schien er zu jener Spezies
von Schreibern zu zählen, die dem
Alkohol eine stimulierende Wirkung
nicht nur andichten.
Dann genehmigen wir uns wohl
auch noch einen? Er stieß Monika,
wie seine gertenschlanke Gefährtin
getauft war, in die Rippen. Zwecks
Anregung der Fantasie kippte Queenie Mariacron; seine Ische, um ebenbürtig zu sein, sich aber dennoch
von ihm abzuheben, nippte am
Wodka Lemon. Sie hielt sich am
Handlauf fest, schüttelte zustimmend ihre blonde Mähne und drehte sich zur Stammtischecke um, von
wo lautes Stühlerücken signalisierte,
dass dessen Protagonisten vor dem
Konsum eines neuerlichen Quantums Gerstensaft den Gang zum Klo
anzutreten gedachten. Prophylaktisch Erleichterung suchend. Monika
war nicht wählerisch und hatte insgeheim ein Auge auf den schwarzbärtigen Johannes geworfen, der sie
Moni nannte und der selbst wegen
seines stechenden Blicks und seiner
salbungsvollen Art zu reden meist
der Kardinal genannt wurde. Er studierte Zahnmedizin in Lüttich, wo es
unendlich ausgedehnte Semesterferien geben musste. Augenrollend erwiderte der unersättliche Kirchenfürst Monis Blick und deutete mit
der Rechten eine hieratische Gebärde an, die diese ganz offensichtlich
erwartet hatte. Um Vergebung. Sie
seufzte erleichtert. Im Schatten seiner Eminenz schlich Little Walter,
ein flinker Ballartist, der beste Sportler der Runde. Eine überregional von
sich reden machende Hoffnung in
dieser Randsportart, die eben ihren
ersten Aufschwung erlebte. Er verfügte über eine robuste Kondition
und schoss wie ein Flummi über das
Spielfeld. Außerhalb desselben bereitete er sich am Martinum auf das
Abitur vor, eine Redewendung, die
üblicherweise andere Aufenthaltsorte in Blick nimmt als den Platz am
Stammtisch. Als chronisch klammer

Gymnasiast nutzte Walter manchen
Toilettengang dazu, einen Zechkumpan um ein kleines Darlehen anzugehen. Bei Georg hatte er den ihm
für die Kleine Beik eingeräumten bescheidenen Kreditrahmen meist ausgeschöpft. Hinter diesem Ausnahmesportler stolzierte Henning Schultheiß, Walters bevorzugter Ansprechpartner in Sachen Kleinkredit, der
aufgrund einer bereits angetretenen
Berufsausbildung in einem Gewerbe,
das nach Feierabend zahlreiche Gelegenheiten zu lukrativer Schwarzarbeit bot, als besonders liquide galt.
Was er gern, vor allem im Hinblick
auf das Damendoppel, bestehend
aus den Laumann-Schwestern A und
B, denen er zu imponieren suchte,
spendabel zur Schau stellte. Alles in
allem wäre die Reihe vollständig gewesen, wenn sich nicht noch der hagere Ebersbach flügelschlagend auf
den Weg gemacht hätte, dessen Mimik hinter starken Brillengläsern so
sehr an jene der spärlich gefiederten
Aasfresser erinnerte, dass alle ihn
den Geier nannten. Mit Ausnahme
von Babsi Kattenbeck, einer kerngesunden Landwirtstochter, die ihren
Rudi auch im Winter mit Vitaminen
versorgte. Nach elf suchte Ebersbach
den Abort gewöhnlich aus anderen
Gründen auf als jenen, dort zu urinieren, mutierte hinter verschlossener Tür vom Geier zum Reiher, um
derart erleichtert mit frischem Mut
und säuerlichem Atem einem weiteren halben Liter zuzusprechen. Dieser erprobte Trinker war organisierter Schütze und schlug im Sommer
bei jeder Hitze seinesgleichen die
Trommel. War es das nun? Nein, Hubert Kammering, melancholischer
Vielleser, der sich nur schwer von
den am Tisch verbleibenden Mädchen lösen konnte, legte eine Packung Schwarzer Krauser beiseite
und leckte gekonnt am Klebstreifen
der Selbstgedrehten. Er schob Cordula Schöttler, seiner Partnerin im
gemischten Doppel, die hauseigenen
Streichhölzer mit der Aufschrift
„Stikken von Kleine Beik“ hinüber
und ließ sich von ihr Feuer geben.
Nach dem ersten Zug küsste er sie innig auf den Mund. Erst dann beendete Kammering, Pressewart des
Vereins, seine kleine Belehrung darüber, dass man die Machthaber arabischer Förderländer keinesfalls Ölscheichs nennen dürfe, es sei dies als
rassistischer Stereotyp zu bewerten.
Er quetschte sich an den Damen vorbei, die ihn wegen seiner verblüffenden Ähnlichkeit mit dem Drummer
der Monkees manchmal Micky
nannten, und schritt zum Klo. Nicht
ohne auf dem Weg dahin zu verweilen und sich nach Queenies literar-Fortsetzung auf der
gegenüberliegenden Seite
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schen Fortschritten zu erkundigen.
Noch vor Stephanus, versicherte dieser, hoffe er, das ambitionierte Werk
zu vollenden, um bereits im zeitigen
Frühjahr damit zu reüssieren. Es habe,
fügte er hinzu, noch einen Untertitel
bekommen ‚Karneval der Kannibalen‘.
Kammering ermunterte ihn, bei der
Stange zu bleiben. Das sei er seiner
Monika schuldig. Ebenso wie seinem
künftigen Leserkreis, der sich täglich
deutlicher konfiguriere und wahrscheinlich nach Bekanntwerden des
Kannibalen-Kontextes
anwachsen
würde. Queenie legte ihm die Rechte
auf die Schulter. Der Tag wird kommen, Kollege, bekräftigte er. Dann
schreibe ich dir die erste Rezension,
versicherte ihm Kammering. Soll dein
Schaden nicht sein, versicherte der
Buchautor in spe. Mit solchen Gefälligkeiten nämlich verdiente sich Kammering den Bierkonsum. Von Mitspielern etwa ließ er sich in der HalbliterWährung auszahlen, dafür, dass er einen in einem Spielbericht der Heimatzeitung besonders herausstellte, indem er ihm ein schrilles Epitheton anhängte, oder dass er jemanden über
den grünen Klee lobte. Lediglich bei
den Mädchen verzichtete er, jedenfalls
auf Materielles.
Die blieben zurück und dazu noch
ein pausbäckiger Bonvivant, der sich
selten erhob. Sie riefen ihn Spahrbier
nach jenem Kollegen, der in einer beliebten Fernsehshow den Laufburschen abgab. Abends bleibe ich sitzen!, lautete seine Devise. Er sei Postbote und müsse den lieben langen
Morgen herumrennen. Bequemerweise saß er in der hintersten Ecke. So
brauchte er nicht aufzustehen und
Platz machen, wenn andere sich zum
Toilettengang erhoben.
Als Kammering die Tür aufstieß, kamen ihm die ersten Zecher tatendurstig bereits wieder entgegen. An der

Kleine Beik‘
Am 30. August 1957 hatte an der Amtmann-Schipper-Straße 36 Georg Beike in seinem Elternhaus zusammen mit seiner Frau Agnes eine
Gaststätte eröffnet. Die Frage, wie diese nun heißen sollte, war rasch beantwortet: „Graute Beik ist an der Schulstraße. Dann sind wir eben der
Kleine Beik“, sagte Wirt Georg, und so war der Name gegeben. Mit großem Engagement betrieben beide 25 Jahre lang die Gaststätte. Georg
stand hinter der Theke und sorgte für die Getränke, während Agnes‘
Bereich die Küche war. Hier bereitete sie Schnitzel, ihre beliebten Brathähnchen für die Gäste zu und verstand es, tolle Buffets zu servieren.
Nach 25 Jahren dann im September 1982 der Schlussstrich. Kleine
Beik wurde geschlossen, Jorge und Monika Anastasopoulos führten
dann über viele Jahre in dem Haus das griechische Restaurant „Athen“.
Weitere Pächter folgten, bis 2018 endgültig das Licht aus ging, und am
25. Mai der Abrissbagger anrückte.
Die ausführliche Geschichte der Gaststätte stand am 2. Juni in der EV.
Pinkelrinne wies Henning Schultheiß
gerade kopfschüttelnd - die Hände
waren weiter unten engagiert – Little
Walters Versuch ab, ihm einen Zwanziger abzuziehen.
Bis morgen Abend nur, Henning.
Mein Alter hat morgen doch Geburtstag. Ich meine, wahrscheinlich wird er
sogar schon 70. Da kann ich nicht ohne Geschenk auftauchen. Lass mich
nicht hängen. Könnte ihm einen
Flachmann zum Frühstück mitbringen. Und wenn er hundert würde, von
mir siehst du keinen Groschen mehr,
bevor du nicht …
In diesem Moment erhob sich hinter der einzigen Kabinentür ein Röcheln, kurz darauf ein stickiges
krampfartiges Würgen, dass die beiden Finanzjongleure verstummen
und Kammering, die Kloklinke fest in
der Hand, erstarren ließ. Alsbald
dröhnte ein sattes Plätschern durch
den Raum, hervorgerufen dadurch,
dass nicht vollkommen verflüssigte
Materie aus einer gewissen Höhe auf
Keramik trifft. Das Betätigen der Spü-

lung erlöste sie, der Schließmechanismus wurde gedreht und aus dem Cabinet wankte Ebersbach, aschfahl, mit
beschlagener Brille und hängenden
Schwingen. Ihm von dem Trio angebotene Unterstützung lehnte er ab,
schleppte sich zum Vorraum, schlug
sich kaltes Wasser durchs Gesicht,
trank, gurgelte und spülte. Er schüttelte und sträubte sich und schien wie
ausgewechselt. Die Gesichtsfarbe
kehrte zurück, die Stimme klang klar
und vernehmlich: Kann weitergehen.
Im Doppelsinn. Ebersbach war Nichtraucher und regenerierte rasch.
Auf dem Rückweg begegnete ihnen
Georg, der das vollgeladene Tablett
balancierte. Vom Tresen gab ihm Agnes‘ entschiedene Stimme Rückendeckung: Das war’s für heute. Die allerletzte Runde, Georg. Stiller Feiertag
morgen. Sie drehte den Zapfhahn
nach oben und begann mit dem
Scheuern der Anlage. Mit sicherem
Instinkt verteilte ihr Mann Gläser und
Humpen an den richtigen Platz. Deine
50 Mark sind nun auch bald aufge-

braucht, Kammering, bemerkte er leise beim Abstellen des Humpens. Ich
sag’s nur schon mal. Der Gemahnte
pflegte die Angewohnheit, bei Georg
einen Fünfziger einzuzahlen. So
konnte er unbeschwert trinken, bis
dieser ihm signalisierte, das Guthaben
sei aufgezehrt. Dabei spekulierte Kammering nicht ohne Erfolg mit des
Gastwirts Großzügigkeit, der an manchen Zechern hing und es nur schwer
übers Herz brachte, einem von ihnen
das Ende der Fahnenstange zu verkünden. Abgesehen davon, dass Kammering sich einen beträchtlichen Anteil seines Getränkekonsums durch
besagte
Gefälligkeiten
verdiente,
reichten ihm also 50 Mark völlig hin,
einen hübschen Zeitraum zu überbrücken und für eine Weile bargeldlos zu
zechen.
Am Tresen hatte Agnes auf einem
Bierdeckel die Rechnung für Queenie
gemacht. Dieser knüpfte deren Begleichung an eine Bedingung, die er lauthals vortrug. Nicht bevor meine Ische
und ich noch einen Schlummertrunk
abkriegen, Agnes. Und wenn du schon
dabei bist, kannst du dem Pöbel am
Tisch auch noch was einschenken.
Schreib alles dazu.
Für euch beide soll es sein, meinetwegen, lenkte die Wirtin ein, aber
nicht mehr für die Jungs. Die müssen
bald ins Bett.Hoffentlich nicht allein,
bemerkte Monika und zwinkerte dem
Kardinal zu, der augenrollend seinen
halben Liter zum Mund führte.
Was soll ich nur meinem Alten zum
Geburtstag schenken, grämte sich bitter Little Walter, der von den Mädchen, denen sein klammes Budget bekannt war, aufrichtig bedauert wurde.
Als bester Spieler und zuverlässiger
Punktelieferant genoss er zudem bei
ihnen einen gewissen Hätschelstatus.
Fortsetzung auf der
gegenüberliegenden Seite
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Schluss mit dem Geplärre. Sei doch
nicht nerbelo, grantelte Lindner.
Bring ihm einfach ein Päckchen
Streichhölzer mit. Dein Alter quarzt
doch. Stikken von Kleine Beik, Feuer
beim ersten Streich. Little Walters
Gesicht hellte sich auf: Und diese
kosten ja nichts. Vorzüglicher Vorschlag, Lindner. Du kannst deinem
Vater doch zum 70. Geburtstag nicht
mit ‚nem Kästchen Zündhölzer ankommen!, fand Laumann A diese
Idee völlig abwegig. Laumann B
tippte sich mit dem Finger an die
Stirn und Babsi Kattenbeck gab zu
bedenken, dass Rauchen der Gesundheit abträglich sei.
Da sich jedoch niemand fand, der
Little Walter Geld für ein ansehnlicheres oder bekömmlicheres Geschenk vorstrecken, gab es auch niemanden, der den empörten Schwestern beipflichten mochte. Lediglich
Kammering schlug ihm vor, das Geschenk ideell aufzuwerten, indem er
bei der Übergabe das PaulinchenKapitel aus dem Struwwelpeter vortrüge. Paulinchen hört die Katzen
nicht! / Das Hölzchen brennt gar hell
und licht, / Das flackert lustig, knistert laut, /Grad wie ihr’s auf dem Bilde schaut, zitierte er einige Verse aus
dem Gedächtnis.
Als sie ihre Gläser abstellten, verklang die Nationalhymne. In Wien
dauerten die MBFR-Gespräche an.
Die OPEC verhängte einen Lieferboykott gegen die USA und die Niederlande. In Santiago waren zwei Inhaftierte auf der Flucht erschossen
worden. Der Wetterbericht stellte für
den Feiertag keine Besserung in Aussicht. Agnes schaltete das Radio aus.
Der Wind war nun lauter vernehmbar. Die Parkas waren inzwischen

Stikkenkästchen von Kleine Beik‘.
getrocknet. Sie zogen ihre Taschen,
aus denen die Griffe der Badmintonschläger lugten, unter den Bänken
hervor und schlichen zum Bezahlen
an den Tresen, der schon aufgeräumt
war und unter den starken Deckenleuchten glänzte.
Little Walter bat Georg um eine frische Streichholzschachtel und Agnes
um etwas Geschenkpapier zum Einschlagen. Für meinen Vater. Hat
morgen Geburtstag, erklärte er
kleinlaut. Morgen ist schon, konstatierte Agnes trocken.
Mein Gott, Walter, du kannst deinem Erzeuger doch nicht mit ein
paar lausigen Stikken kommen,
dröhnte Queenie. Hast du dein bisschen Verstand versoffen? Wie willst
du dann Abitur machen? Er hämmerte dem kleinen Walter seine behaarte Pranke auf die Schulter, dass
dieser einknickte und die Augen
schuldbewusst niederschlug.
Queenie, der seine Zeche bereits
beglichen hatte, öffnete seine Geldbörse: Georg, pack unserem Jungstar
noch eine Dose Tomatenfisch dazu.
Ich bezahle. Und zu Little Walter:
Dann hast du wenigstens was Vorzeigbares. Fisch flutscht immer.Vielleicht in Senfsauce?, wagte Walter
vorzubringen. Mein Erzeuger bevorzugt Hering in Senfsauce.

Georg hangelte das Gabelfrühstück
aus dem fragilen Arrangement in der
Vitrine, sich bemühend, dass dieses
nicht zusammenkrachte. Keine Tomate. Er übergab die Dose an Queenie, der sie feierlich beidhändig an
Little Walter weiterreichte. Monika
besiegelte die Donation auf ihre Weise. Sie nahm Walters Kopf in beide
Hände und küsste ihn auf die Stirn.
Du treulose Tomate, wisperte sie
ihm ins Ohr, bis er sich mit einem
Ruck befreite und Konserve wie
Schachtel erleichtert in seiner Sporttasche verstaute.
Als Agnes das Deckenneon ausmachte, wurde die Szene von den
polierten Messingleuchtern, die tief
auf
den
Tresen
hinabhingen,
schummrig illuminiert. Sie gingen
zusammen. Der kalte Nachtwind
bauschte ihre offenen Mäntel. Regenschleier wehten sie bissig an. Immer schön auf dem geraden Weg
bleiben, wünschte Georg, der zitternd hinter ihnen abschloss. Guat
goahn. Vielleicht bis morgen Abend.
Als Kammering zurückschaute, erheischte er einen letzten Blick auf
Agnes, die mit der Hand durch ihre
Dauerwelle fuhr und die Augen rieb.
Auch er fühlte sich plötzlich müde
und ausgeschlossen. Vielleicht ahnte
er, dass sich bald für immer die Pforte des allzu provisorisch angelegten
Paradieses hinter ihnen schließen,
der Glanz ihrer Jugend unwiderruflich ermatten würde. Und auch das
Trinken würde ihnen nicht mehr
weiterhelfen. Er hakte sich bei Cordula Schöttler unter. Lindner trug
Laumann A das Geleit an, die ihre
Schwester bei Schultheiß aufgehoben sah. Spahrbier wartete seelenruhig auf sein Taxi. Die anderen bestiegen im trüben Schein einer Straßenlaterne ihre Räder, schlugen die Ka-

puzen hoch und fuhren schwankend
an. Paulinchen war allein zuhaus …
Little Walter, der ohne Licht durch
eine Pfütze spritzte, versuchte rezitierend, sich das Struwwelpeter-Kapitel zusammenzureimen. Queenie
stieg mit Monika, die er mit dem
Schirm begleitete, in den klapprigen
BMW, der auf seinem Stammplatz an
der Amtmann Schipper-Straße geparkt war. Sie nahmen den Kardinal
mit und Kammering war sich ziemlich sicher, dass sie ihn noch nicht
zuhause absetzen würden. So gingen
sie auseinander in dieser Nacht auf
Allerheiligen. Alfons Huckebrink

Alfons Huckebrink wurde 20. Februar
1953 in Emsdetten geboren. Er schreibt
Romane, Lyrik und Literaturkritiken,
liest und referiert zu unterschiedlichen
literarischen Themen. Er leitet Schreibwerkstätten, ist Gründungsmitglied der
Internationalen Peter-Weiss-Gesellschaft (IPWG) und ehemaliger Ausrichter der Münsteraner Literaturmeisterschaften.
Foto: Sarah Koska

Bericht aus den Museen: Corona-Zeiten mit Höhen und Tiefen

Schneller zum neuen Bodenbelag
Die Museen wurden am Freitag, 13.
März 2020 geschlossen – Corona hatte
auch uns eingeholt. Es war beabsichtigt, im Mai neuen Boden im Wannenmacher Museum zu verlegen, da der
Sisalboden nicht mehr gut aussah und
auch nicht gut zu pflegen war. Durch
die Schließung der Museen, und da
der Unternehmer Zeit hatte, wurde
dieser Auftrag vorgezogen. Im April
wurde der alte Boden rausgerissen
und der neue verlegt. Es ist der gleiche
Belag, der auch im Rathaus liegt –
strapazierfähig und etwas pflegeleichter. Der Austausch ging zügig, da keine
Rücksicht genommen werden musste
auf Besucher oder Öffnungszeiten.
Die Corona-Zeit wurde von vielen
Menschen genutzt, um zuhause aufzuräumen und auch etwas „auszumisten“. So sind viele neue Gegenstände,
Unterlagen, Tagebücher und Bilder in
den Besitz der Museen gekommen.
Gerade bei den Tagebüchern freut uns

das sehr, da diese oft unwiederbringbar vernichtet werden. Sie können für
die Nachwelt von Interesse sein, vor
allem für Schüler und Studenten die
Facharbeiten
schreiben über die
frühere Zeit.
Die Corona-Vorschriften
waren
Ende Mai/Anfang
Juni
gelockert
worden. Nach dem
Besuch und der
Prüfung des Ordnungsamtes wurden
die Museen Mitte Juni wieder zu den
normalen Zeiten geöffnet. Die Stadtverwaltung versorgte die Museen mit
Desinfektionsspendern – und die entsprechenden
Informationsblätter
wurden angebracht. Das Team hat
sich gefreut wieder den regelmäßigen
Dienst machen zu dürfen – und auch
die Besucher kamen wieder. Das haben wir in den Sommerferien gespürt

– viele Menschen entdeckten ihre Heimat und die Umgebung neu. Die Besuche der Schulklassen die im März
und April ausfallen mussten wurden
nachgeholt – auch unter den entsprechenden Bedingungen. Die Klassen
wurden geteilt und somit waren die
Gruppen kleiner – was auch den Museumsführern sehr viel Freude gemacht hat.
Im September war Wahlkampf –
und auch hier machten wir im Museum die Erfahrung, dass sich die Vertreter der Parteien für die Museen interessierten. Eine Abordnung der CDU,
mit dem Bürgermeister-Kandidaten
Stefan Ahmann, dem Landratskandidaten Mathias Krümpel und einigen
Personen die sich für den Stadtrat aufgestellt hatten besuchten die Museen
am Mittwoch, 5. August. Es waren
spannende Diskussionen und alle waren sich einig – ein netter Abend. Am
Montag, 24. August kam der Bürger-

meisterkandidat Dr. Thomas Kock, zusammen mit der stellvertretenden
Bürgermeisterin Marita Haude von
der SPD. Auch hier gab es in beiden
Museen spannende Diskussionen und
viel zu besprechen.
Der Antrag zur Erweiterung des August-Holländer-Museums liegt inzwischen bei der Bezirksregierung in
Münster zur Prüfung und Bearbeitung. Zwei Vertreter der Bezirksregierung haben am Mittwoch, 19. August,
das Museum besucht und sich den
Plan vor Ort noch einmal erklären lassen. Dabei waren auch Vertreter der
Stadtverwaltung und Heijo Tillmann,
der den Plan und das Vorhaben detailliert begleitete.
Wegen des zweiten Lockdowns und
in Absprache mit der eStadtverwaltung bleiben die Museen im November geschlossen. Aktuelle Informationen gibt es stets in der Emsdettener
Volkszeitung.
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De Hiärwst
von Ludger Plugge

Tüüners / Cartoon
Cartoon

In Hiärwstmaond sitt’t buten de Lüde
nao viël.
Of de Hiärwst nu wull wanners kuëmen will?
Et wät fröher dimmstrig,
Blader un Töge wät saor.
Et giff kien Vödoon,
de Hiärwst is nu dao.
Det Veh treckt üm in’t Winterkwatier,
so ist’t all‘ Jaohr guet för Mensk un
för’t Dier.
De Gäörtners plückt Appeln, Prumen
un Biärn,
män tüskendüör dot de auk gään probeern.
Lüde söökt dagestiet Poggenstööl,
un aobends stigg Niëwel üöver Waterpööl.
Buuten fleigt Vüëgel, Müggen un
Brummer,
un faken wiest sick de Oltwiewersummer.
De Ekkättkes sint kriëgel,
klait in ‚e Baim‘ up un daal.
Een Egel met siene Stiëkel
sitt in Bliäderhaupen d’daal.
De Ruhfuorst up Wiesken
un Hüüser sik wiest,
dat Lauw föllt von de Baime –
haipewis.
So süht ut de Hiärwst
män jaohrin un jaohrut.
Un wat auk ganz excüüs is,
is de Hiärwst-Kiärmesbruut.

Allersiälen
von Karlheinz Stapper
De leste Summer was män kuort,
so’n harre Puggen was dat nich,
dän viël to fröh de Hiärwst all luert
un wiest us barsk sien grow Gesicht.
Düüster de Novemberdag,
un de Wind, de is an’t Rüsen.
Will he nu met eenen Slag
up dän naichsten Winter wiesen?
Fröh gaoht aoms de Lampen an
un de Dage, de wät’t küörter,
Niëweldööke treckt heran,
ächtern Uom, dao dögg ‚t biäter.
Dat Lauw wätt bund, de Heide blait,
de Vüëgel treckt nu all tohaup,
un de Natur wäss un vögaiht,
so is alltiet de Liäwenslaup.
Still stiäkt wi ‚ne Kärße an
up dän Kiärkhoff giën.
An usse Dauden denk wi dann:
Et is Allersiäl’n.

„Ich sag‘ dir das zum x-ten Mal: Hör auf, immer zu lügen.
Versprich mir das!“ - „Ja, Papa, ich verspreche“

Fünf Minuten später, das Telefon klingelt: „Fritz, nimm ab.
Wenn es für mich ist, sage, ich bin nicht da!“
Grafik: Heinz Mussenbrock

Glück met Poggenstöhle
Max is met Vader unnerwegs. Se
willt Pilze söken. Pilze - Vader sägg
miäst Poggenstöhle daoto. Un Moder
woll de so gääne häbben för Pilzpannekoken.
„Aohne Pilzpannkoken is de Hiärwst för mi nao gar nich richtig
dao“, häw Moder bilektekt. Jau, dat
is so. Poggenstöhle ut ´n Waold, met Siepeln un Petersilge
in guëde Buotter anbraod un
dann in ´n Pannkoken inrullt,
de häört för Papa un Max jüst
so to’n Hiärwst, äs Spinnkoppeln in ´n Oltwiwersummer,
bunte Blader, Niëweldage, Küörbisköppe un Latüchtenümtöge. Dat aals schmeck wunnerbar nao Hiärwst.
Un deswiägen sint Max un
sien Vader vondage met Küörwken un Schällmessken
losstrocken. Et is all wahne hiärwstlik in ´t Holt un up ´n
Waoldgrund liggt all fieffingerbreed hauge giäle, brune, raude un bleekgröne Blader. „Of
wi hier noch Pilze findt“, twifelde Max.
„Wi sint ´n lück laat düt Jaohr“, sägg Vader. „De Tiet von
de Poggenstöhle is, s o dücht
mi, vüörbi.
In ´n glieken Momang
strumpelde he baole üöwer so
´n Tropp Pilze met raude Köppe un witte Punkte drup. ´ne baare
Pilzfamilge ist ´t, de sick an ´t Enne
von de Wieske unner Füchten- un
Biäkentöge in ´t Gräss vöstoppt. Se
säögen ut äs Märchenpilze.
„De niëhm wi met“, sägg Vader met
Freide in de Stemm.
„De sint giftig“, gaw Max trügge,

„pass bloß up!“
Dao ligg Vader all up ´n Buk in ´t
Lauw, dän lütken Fotoaparat vüör de
Niäse. „Fleigenpilze. De feihlt mi
noch in miene Kollekte. Sint de nich
wunnerbaor?“
Max nickkoppde. Wüerklik waohr,
Fleigenpilze sint wahn‘ schöne Pilze.

He kennt se ut siene Märchenböker.
So dichte bi häw he se ower nao
nich seihn.
„De sint giftig“, sägg Max wiër. „Dat
häb wi inne Schoole läert. Ower
wees du üöwerhaups, waohiär de
Fleigenpilz sienen Naomen häw?“
De Vader schüllkoppt. „Nich so

richtig“, ment he un kick Max ´n
lück vöwünnerd an.
„Dat is ganz eenfak“, sägg Max. „In
´t Middeloller häw ´t äs maol ´ne
graude Fleigenplaoge giëben. De Lü
wussen nich, wu se dao kiëgenan
gaohn sollen. Dao häbt se dän Infall
hat, de Fleigen met giftige Pilze to
vöjagen. „Met Poggenstöhle
Fleigen fangen?“ Vader keek
lück vöwünnert.
„Ganz eenfak, de Lüde häbt
lütke Stückskes Fleigenpilz in
Miälk leggt un kuokt. Jau, un
de Fleigen häbt von düsse söte
Giftmiälk drunken un sint
dran stuorben.“
Vader nickkoppde. „De Fleigen
häbt de Poggenstöhle kien
Glück bracht.“
„Glück? Wu mens dat?“ Nu
kick Max sienen Vader lück
spe an.
För viële Mensken gelt de Fleigenpilz äs een Glücksteken“,
sägg Vader. „Un ick glaiw, dat
düsse Poggenstöhle us vondage nao Glück brengt.“
Glück? Max kick nao dän
Brommelbiärnstruk unner de
Böcken un süht graute, runne,
düstre Pilzköppe unner de giälen Blader harutluërn. Maronen. Viële. ´ne ganze Maronenfamilge. He lacht. „Jau, dat
stimmt. Usse Fleigenpilze häbt
wahn leckere Naobers. Daovon
niëhm wi wecke met, för Moder un
dän Hiärwstpilzpannekoken“
Vader gnöcheld auk. „Na, mien
Jung,“ sägg he, „is dat nich
Glück?“
| Autor unbekannt
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