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Lüdinghausen im Februar 2017

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Hiermit liegt lhnen, wie jedes Jahr, der traditionelle Rundbrief des Heimatvereins vor.

Allen Mitgliedern des Heimatvereins, den Lüdinghauser Vereinen, der Stadtvenraltung
sowie allen Sponsoren danken wir für ihre Mitarbeit und Hilfe im vergangenen Jahr. Die

folgenden Texte und Bilder geben lhnen -in Auswahl- einen Überblick über die
Aktivitäten des Heimatvereins im vergangenen Jahr und sind vielleicht ein Ansporn für
Lüdinghauser Neubürger, dem Heimatverein beizutreten. Weitere lnformationen und

Termine finden Sie auf unserer Homepage unter www.heimatverein-luedinqhausen.de.
Allen Heimatfreunden wünschen wir für das kommende Jahr alles Gute!

Heimatverein Lüdinghausen - Jahresbericht 2016

Mitgliederyersammlung 201 6

Mit seiner jährlichen Mitgliederversammlung im Saale des Gasthauses Richter begann
das Geschäftsjahr des Heimatvereins am 22.3.2016. Die ,,Westfälischen Nachrichten"
vom 24.3. berichten darüber in ausführlicher Form:

-west- LÜDINGHAUSEN. Mit einer großen Hinweistafel will der Heimatverein auf eine
lokale Besonderheit hinweisen: ln Bechtrup wird ein Schild aufgestellt, das die
Geschichte des eisernen Halsbandes in Erinnerung ruft. Das kündigte Vorsitzender
Alfred Focke in derjüngsten Mitgliederversammlung am Dienstagabend im Burghof an.

Gut besucht war die Versammlung, in der Bürgermeister Richard Borgmann die
Gelegenheit nutzte, sich für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Er dankte
insbesondere dafür, dass sich der Verein an der Entwicklung der Pläne für die
Regionale und die Marktplatz- Umgestaltung beteiligt hatte. ,,Wir haben uns
eingemischt", räumte auch Alfred Focke in diesem Zusammenhang ein. Eine Reihe von
Anregungen seien in die unterschiedlichen Planungen eingeflossen. Dem Thema
Marktplatzumgestaltung wurde ohnehin am Dienstagabend breiter Raum gegeben:

Landschaftsarchitekt Stephan Bracht, dessen Gestaltungsentwurf ab dem Sommer
umgesetzt werden soll, stellte die vom Stadtrat genehmigte Planung sowie das
Beleuchtungskonzept noch einmal detailliert vor. lm Spätsommer, so der Architekt, soll



mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Regularien der Mitgliederversammlung
waren schnell erledigt. Manfred Neuhaus verlas nicht nur das Protokoll der
Mitgliederversammlung 2015. Er erstattete auch den Geschäftsbericht und ging auf die

zahlreichen Aktivitäten ein. Der Bericht lag den Mitgliedern auch in schriftlicher
Form vor. Über eine ausgesprochen gute Kassenlage berichtete Ralf Johannknecht.
Das bestätigte auch Franz-Anton Ernst, der mit Matthias Mündelein die Kasse geprüft

hatte. Der Entlastung stimmten die Mitglieder ebenso einstimmig zu, wie der
Satzungsänderung. ln der neuen Satzung wird die Anzahl der Beisitzer nicht mehr

festgeschrieben, sondern variabel gestaltet. Nur um eine Formsache handelte es sich

bei den Vorstandswahlen: Aus dem geschäftsführenden Vorstand wurden Paul
Kettermann als zweiter Vorsitzender und Ralf Johannknecht als Kassenführer bestätigt.
Franz-Anton Ernst und Matthias Mündelein werden die Kasse auch im kommenden

Jahr noch einmal prüfen. ln Vorbereitung sind eine Reihe von Aktivitäten für das
laufende Jahr. Mindestens drei Fahrradtouren, der Jahresausflug und der
Stadtgeburtstag, für den sich Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr bereits
angemeldet hat, sind geplant. Darüber hinaus sollen auch wieder die Stelen, die bisher

am Kapitelweg standen und demnächst an anderer Stelle zwischen den Burgen

aufgestellt werden, ergänzt werden. ,,Wir haben auch schon Sponsoren", versicherte
Focke. Die geschichtsträchtigen Köpfe wurden bereits mit Blick auf die Umgestaltung
des Bereichs zwischen den Burgen abgebaut und bei Steinmetz Nico Janning
eingelagert. Die Arbeitsgruppe des Heimatvereins (,,aktive Lüdinghauser") werden sich

insbesondere um die Wege am Karnickeldamm und Klutensee kümmern, kündigte
Focke an. Und in diesem Jahr werde auch der lnternet-Auftritt aufgepeppt.



Störche

Nach einem wenig erfolgreichen ersten Nistversuch im Jahre 2015, hat es in diesem
Jahr endlich geklappt: Auf der vom Heimatverein errichteten Nisthilfe am Bivoetken,
nahe der Burg Vischering, ließ sich wieder ein Storchenpaar nieder. lm Monat Mai war
es dann soweit: Dreijunge Störche wurden auf dem Nest in luftiger Höhe gesichtet.
Wie sehr die Lüdinghauser Bürger mitfieberten, zeigte sich an vielen interessierten,
besorgten, ja erregten Telefonanrufen beim Vorsitzenden des Heimatvereins, Alfred
Focke.
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Osterfeuer

Wie in jedem Jahr, brannten auch diesmal wieder am Ostersonntag in Lüdinghausen
zahlreiche Osterfeuer. Das größte Feuer wurde von Heimatverein auf der Südwiese
angezündet. Alfred Fock konnte mehr als 300 Zuschauer begrüßen. Der Bauhof der
Stadt sorgte für das Aufschichten des Holzhaufens. Die Jugendfeuerwehr kümmerte
sich um die Sicherheit und die Verpflegung der Besucher.



,,Aktive Lüd i nghauser"

LÜDINGHAUSEN. Der Karnickeldamm in Lüdinghausen (Burg Vischering/Bauer-
schaften Berenbrock und Elvert) wird von vielen Spaziergängern und Joggern genutzt.
ln jedem Jahr wächst der Weg jedoch so stark zu, dass er kaum nach als Wander-
oder Joggingstrecke taugt. Daher trafen sich die ,,Aktiven Lüdinghauser" vom
Heimatverein jetzt vor Ort, um den jährlichen Rückschnitt der Wegevegetation in Angriff
zu nehmen. ,,Bei Temperaturen von über 30 Grad war das in diesem Jahr keine leichte
Aufgabe", schreibt der Verein in einem Pressetext. Der Bauhof der Stadt Lüdinghausen
hatte vorher bereits die Bodenvegetation maschinell bearbeitet, so dass sich die
Akteure des Heimatvereins auf den ,,Rundum-Freischnitt" konzentrieren konnten. Mit
vereinten Kräften bearbeiteten sie über 700 Meter Wegstrecke, so dass der Karnickel-
damm wieder gut begehbar ist. Für die nahe Zukunft plant der Heimatverein Lüding-
hausen in Zusammenarbeit mit dem Bauhof eine Reparatur des beliebten
Wandenryeges. Dabei soll insbesondere der nördliche Teil des Damms von
Schlaglöchern und Böschungsabrissen befreit werden.

Mit dem Rad zur Burg

Für die im Urlaub ,,Daheimgebliebenen" organisierten die Gemeinschaft Mühlenpoat und
der Heimatverein am 31.Juli eine Radtour, die über die Bauerschaften Westrup,
Aldenhövel und Bechtrup zur Burganlage Kakesbeck führte. Nach einer Stärkung durch
Kaffee und Kuchen, stellte der Burgherr, Dr. W.Grewing, den mehr als 60 angereisten
Gästen seine Burg vor.



,,Ammonit und Glocke"

Die nun schon 5. Ausgabe der Lüdinghauser Geschichtshefte ,,Ammonit und Glocke"
konnte die gemeinsame Redaktionsgruppe der Heimatvereine Seppenrade und
Lüdinghausen rechtzeitig zum Jahresende herausbringen.
Die Autoren präsentieren geschichtliche Untersuchungen zu Themen wie der
Geschichte der Gartenstraße und der Langenbrückenstraße, der Lüdinghauser
Kommunalwahlen des Jahres 1904, der Elektrifizierung von Steverstadt und Rosendorf
im Jahre 1914, der Schulzeugnisse in der Zeit nach 1945 oder der Geschichte der
Altarbibel der evangelischen Kirche in Lüdinghausen.

lm Bürgerbüro der Stadt oder bei Lüdinghausen Marketing sind noch Exemplare der
Geschichtshefte zum Preis von 5,- € erhältlich.



Stadtgeburtstag 2016

Gleichsam zum Jahresabschluss organisierten am 11.12.2016 Stadt und Heimatverein
gemeinsam den jährlichen Stadtgeburtstag.

-nit- LÜDINGHAUSEN .707 Jahre hat die Stadt als solche schon auf dem Buckel,

dagegen ist der Kreis Coesfeld geradezu noch ein Jungspund - oder wie Landrat Dr.

Christian Schulze Pellengahr es formulierte: ,,Die 200 Jahre Kreis sind für die
Lüdinghauser Stadtgeschichte nur ein Wimpernschlag." Als Gastredner hielt Schulze
Pellengahr am Sonntag zum Stadtgeburtstag den Festvortrag, bei dem er - passend

zum runden Jubiläum - auf die Geschichte des Kreises Coesfelds zurückblickte.

Und die ist durchaus geprägt von den Eigenarten seiner Vorgänger, wie Christian
Schulze Pellengahr während seines kurzweiligen Ritts durch zwei Jahrhunderte
darstellte. ,,Früher waren Landräte Mädchen für alles und arbeiteten in einem Drei-
Mann-Betrieb." Er selbst steht mittlerweile einer großen Mannschaft voran.
Seine erste große Rede in Lüdinghausen nutzte der im Herbst vergangenen Jahres
gewählte Landrat dann auch für kleine Schmeicheleien gegenüber der Steverstadt.

,,Beim Strom war man früher im Kreis Lüdinghausen besser ausgestattet als
im damaligen Kreis Coesfeld", sagte Schulze Pellengahr. ,,Die Lüdinghauser waren

den Coesfeldern schon immer eine Nasenlänge voraus." Großes Gelächter im
Kapitelsaal. Der ständige Vergleich der beiden Kreise endete dann aber spätestens in
Schulze Pellengahrs Geburtsjahr 1975 mit der kommunalen Neugliederung, die alles
andere als eine Überzeugungstat gewesen sei. Als ,,Feld-und-Wiesen-Kreis mit ein
paar Burgen" sei der Kreis verspottet worden. ,,Die Prognose war niederschmetternd",
so der Landrat. ,,Wir können aber froh sein, dass sich die Entwicklung so anders
vollzogen hat." Besonders dank eines tollen Mittelstandes stünde der Kreis heute
hervorragend. Ebenso überschwängliche Worte fand Christian Schulze Pellengahr zum

aktuellsten Kreis-Projekt auf Stadtgebiet: der Wasserburgen-Welt. Nach langen
Diskussionen, die auch richtig gewesen seien, werde nun eine,,tolle Gemeinschafts-
leistung" Lüdinghausen und die Region stärken. Die Baustellen rund um das Regionale-
Projekt waren auch Thema im traditionellen Jahresrückblick von Bürgermeister Richard
Borgmann. Von Hotelbauten über den Gesundheits-Campus bis zur Leistungssporthalle
und den Planungen zu einem Kino reichte dieser. Den Neubau eines Mehrfamilien-
hauses findet der Heimatverein Lüdinghausen, Mitveranstalter der Feierlichkeiten im
Kapitelsaal, besonders gelungen, weswegen Vereinsvorsitzender Alfred Focke am

Sonntag die,,Goldene Glocke des Jahres 2016" an den Bauverein Lüdinghausen eG
verlieh. Eine szenische Lesung zum Stadtleben im Jahre 1816 sowie Musikeinlagen des

Streichquartetts ,,54th" des Musikschulkreises rundeten die Feier zum Stadtgeburtstag
ab.



Wir bedanken uns bei der Redaktion der ,,Lüdinghauser Zeitung" für die Überlassung
von Bildern und Texten aus dem vergangenen Jahr.

Zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 15.3.2017 um
19.00 Uhr im Hotel zur Post, lädt der Heimatverein Lüdinghausen seine Mitglieder
herzlich ein.

(Zusammenstellung : M. Neuhaus)
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