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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
Hiermit liegt Ihnen, wie jedes Jahr, der traditionelle Rundbrief des Heimatvereins vor. 
Allen Mitgliedern des Heimatvereins, den Lüdinghauser Vereinen, der Stadtverwaltung 
sowie allen Sponsoren danken wir für ihre Mitarbeit und Hilfe im vergangenen Jahr. Die 
folgenden Texte und Bilder geben Ihnen -in Auswahl- einen Überblick über die 
Aktivitäten des Heimatvereins im vergangenen Jahr und sind vielleicht ein Ansporn für 
Lüdinghauser Neubürger, dem  Heimatverein beizutreten. Weitere Informationen und 
Termine finden Sie auf unserer Homepage unter www.heimatverein-luedinghausen.de. 
Allen Heimatfreunden wünschen wir für das kommende Jahr alles Gute! 
 
 
 
 
 

                 Heimatverein Lüdinghausen – Jahresbericht 2017 
 
 
Mitgliederversammlung 
 
Zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung lud der Heimatverein seine 
Mitglieder am 15.3.2017 ins „Hotel zur Post“. Die „Westfälischen 
Nachrichten“ / „Lüdinghauser Zeitung“ berichten darüber am 17.3. in 
ausführlicher Form: 
 
Bewährtes Team macht weiter - Mitglieder des Heimatvereins Lüdinghausen 

bestätigen Vorstandsmitglieder im Amt 

 

LÜDINGHAUSEN. Alfred Focke steht weitere zwei Jahre an der Spitze des 

Heimatvereins Lüdinghausen. Seine Wiederwahl erfolgte während der 

Jahreshauptversammlung im „Hotel zur Post“ am Mittwochabend ebenso schnell und 

einstimmig wie die von Schriftführer Manfred Neuhaus sowie der Beisitzer Eberhard 

Bleich, Michael Kertelge, Liane Schmitz, Thomas Suttrup und Johannes Busch. „Prima, 

dann können wir ja so weitermachen“, kommentierte Focke das Ergebnis mit einem 

Schmunzeln. Die Kasse wird erneut von Franz-Josef Ernst und Matthias Mündelein 

geprüft. Bei den Heimatfreunden steht jährlich jeweils eine Hälfte der 

Vorstandspositionen Zur  Wahl. Einen Überblick darüber, was der Verein im 

vergangenen Jahr für seine Mitglieder, aber auch für alle anderen Lüdinghauser 

 Heimatverein Lüdinghausen e. V. 

http://www.heimatverein-luedinghausen/#.de


 

geleistet hat, lieferte Neuhaus. Der Schriftführer ließ in seinem Geschäftsbericht 

Aktionen wie das Osterfeuer, Radtouren, das Engagement der Gruppe „Aktive 

Lüdinghauser“, den Stadtgeburtstag oder auch die Nisthilfen für Störche Revue 

passieren. Das griff Bürgermeister Richard Borgmann auf. „In Zeiten, in denen die Welt 

wieder  beginnt, auseinanderzudriften, ist es umso wichtiger, dass der Heimatverein den 

Menschen eine Heimat gibt“, betonte er. Ein Stück  Heimatgeschichte beleuchtete 

Vorstandsmitglied Kertelge in seinem Vortrag zum Thema „Zwischen  Ausplünderung 

und versuchter Wiedergutmachung“. Er gab einen kurzen Abriss seiner in den 

Geschichtsblättern des Kreises Coesfeld erschienenen Ausführungen über ausgewählte 

jüdische Lüdinghauser Familien im Spiegel neuer Devisen-, Finanz- und 

Wiedergutmachungsakten von 1933 bis 1990. „Es war für mich ein Aha-Erlebnis, als ich 

im Zuge meiner Nachforschungen feststellte, dass jüdischen Familien nach 1945 vieles 

von dem zurückgegeben worden ist, was sie 1938/39 verkaufen mussten“, so Kertelge 

deutlich. Wie die Nationalsozialisten nach und nach die Kontrolle überjüdische 

Vermögen gewannen, machte er am Beispiel der Familie von Siegfried Strauss deutlich, 

der bis zum Verkauf im Jahr 1938 das Haus Bahnhofstraße 5 gehörte. Kertelge: „Zwar 

wurde das Eigentum nach dem Krieg vielfach zurückerstattet, allerdings stellt sich die 

Frage, was man mit Geld wieder gutmachen kann – bei dem, was die Familien erlebt 

haben.“ Focke oblag es, zum Abschluss der Sitzung den Bogen aus der Vergangenheit 

in die Zukunft zu spannen – mit einem Überblick der in diesem Jahr geplanten 

Veranstaltungen. Als nächstes stehen im April eine Radtour sowie das Osterfeuer am 

Ostersonntag an. 

 
Wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Vorsitzender Alfred Focke (l.) und Schriftführer Manfred 
Neuhaus (r.). Kassenführer Ralf Johannknecht stand nicht zur Wahl.  

  



 

Osterfeuer 
 
Als festes jährliches Datum gilt für den Heimatverein das Osterfeuer am 
Abend des Ostersonntags auf der Südwiese. Alfred Focke begrüßte die 
zahlreichen Gäste und entzündete dann das Feuer zusammen mit der 
Jugendfeuerwehr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bärlauchwald 
 
Eine der ersten Radtouren im Jahr 2017 führte eine ansehnliche Gruppe 
des Vereins in das Waldgebiet zwischen Nordkirchen und Capelle in der 
Nähe des Hauses Ichterloh. Auf einer unübersehbaren Waldfläche 
präsentiert sich dort im Frühjahr ein grün-weißer Bärlauchteppich bei einem 
leicht-dezenten Knoblauchduft. 
 



 

 
 
 
 
Störche am Bivoetken – eine unendliche Geschichte 
 
LÜDINGHAUSEN. Wo sich im vergangenen Jahr noch eine wahre Storchen-

Großfamilie mit insgesamt vier Jungvögeln tummelte, herrschte jetzt trostlose Leere. 

Das Storchennest des Heimatvereins im  Bivoetken ist seit mehr als drei Wochen 

verwaist. „Wir hatten, wie in den vergangenen beiden Jahren, auch dieses Mal wieder 

ein brütendes Pärchen“, erzählt Alfred Focke, Vorsitzender des Heimatvereins. „Sie 

haben aber offenbar mit ihrem diesjährigen Brutversuch leider keinen Erfolg gehabt.“ Mit 

einer Drohne haben sich die Vereinsmitglieder im wahrsten Sinne des Wortes jetzt ein 

Bild von der traurigen Situation gemacht. „Das natürlich erst, nachdem klar war, dass 

das Nest nicht mehr bewohnt ist“, betont Focke ausdrücklich. Solch einen 

Drohnenbesuch bei einem noch brütenden Storchenpaar sei für die Vögel nicht nur sehr 

störend, sondern außerdem zum Schutz der Tiere auch gesetzlich verboten. Warum es 

in diesem Jahr nicht geklappt hat, weiß Focke nicht mit Bestimmtheit zu sagen. 

„Vielleicht waren die Eier nicht befruchtet, vielleicht haben die Wetterkapriolen der 

letzten Wochen die Brut gestört. Darüber hinaus gibt es noch unzählige andere 

Faktoren, die über den Erfolg oder Nichterfolg einer Brut entscheiden.“ Einen zweiten 

Versuch werde das Paar sicher nicht mehr wagen. „Die Jungvögel müssen bis Ende 

August flügge sein, um dann mit den Eltern den weiten Weg bis nach Afrika schaffen zu 

können. Dafür wäre es jetzt schon zu spät.“ Ab und zu sichte er die beiden Tiere noch, 

wenn sie nachts zum Schlafen zum Nest zurückkehren. „Aber mehr passiert da jetzt 

nicht mehr. Da müssen wir wohl aufs nächste Jahr hoffen.“ Da das zweite Storchennest 



 

des Heimatvereins in der Südwiese in diesem Jahr nicht angenommen wurde, bleibt 

dem Lüdinghauser Storchenfan jetzt nur noch das Nest in Elvert, wo offenbar mit mehr 

Erfolg gebrütet wird. Unbewohnt blieb auch in diesem Jahr wieder das Nest auf der 

Burg Lüdinghausen. „Da hat meines Wissens noch nie ein Paar gebrütet. Irgendwie 

scheint es den Tieren da nicht zu gefallen“, schmunzelt Focke und freut sich derweil 

schon mal auf die Brutsaison 2019. Dann müssten nämlich, so seine Hoffnung, die vier 

Jungtiere aus dem Bivoetken vom vergangenen Jahr geschlechtsreif sein und zum 

ersten Mal aus Afrika nach Deutschland zurückkehren. „Und mit viel Glück sehen wir sie 

dann hier wieder“, so Focke. Da könnte es glatt etwas eng werden in den 

Storchennestern der Stadt. 

 

 
 
  



 

Fahrradtouren und Ausflüge 
 
Der Jahresausflug des Heimatvereins ging dieses Jahr nach Warendorf 
(Oktober 2017) 
 

 
 
 
  



 

Fahrradtouren gingen nach Olfen, Ottmarsbocholt und zum Hof Grube am 
„Tag des offenen Denkmals“. 
 

 
 

 
  



 

Wegekennzeichnung und Informationstafeln 
 
Die Halsbandaffäre - Bechtruper Schützen und Heimatverein enthüllen 
Erinnerungstafel 

 
LÜDINGHAUSEN. Die Halsbandaffäre rund um den Ritter Lambert von Oer gehört zu 

den interessantesten Teilen der lokalen Geschichte.  Im Streit um Grundbesitz überfiel 

Goddert von Harmen am 25. Juli 1520 den 80-jährigen Lambert von Oer, der sich 

gerade auf dem Weg zu seiner Burg Kakesbeck befand. Der Ritter wurde ohne Pferd 

und mit einem schweren Eisenhalsband, das auf der Innenseite mit Stacheln versehen 

war, am Wegesrand zurückgelassen. An den heimtückischen Überfall in der 

Bauerschaft Bechtrup erinnert nun eine Gedenktafel, die der Heimatverein 

Lüdinghausen in Zusammenarbeit mit dem Schützenverein Bechtrup errichtet hat. Die 

offizielle Einweihung der Tafel fand jetzt im Rahmen einer Radtour des Heimatvereins 

statt, bei der die zahlreichen Teilnehmer bei bestem Wetter den Weg des Ritters zur 

Burg Kakesbeck nachvollzogen. Von der Büste des Lambert von Oer bei der Burg 

Lüdinghausen führte die Route bis zum Tatort an der „Morshiegge“. Dort warteten 

bereits die Bechtruper Schützen um den ersten Vorsitzenden Norbert Brune, die für die 

Verpflegung der Radler sorgten. Über den historischen Hintergrund der Erinnerungstafel 

informierte Stadtarchivarin Liane Schmitz, die die Idee für die Bildtafel hatte und sich 

seit langem mit der „Halsbandaffäre à la Münsterland“ beschäftigt. Dank der guten 

Quellenlage lässt sich etwa der Weg des Ritters am Tag des Überfalls anhand von 

Gerichtsakten nachvollziehen. „So etwas brauchen wir in Lüdinghausen“, lobte der 

Vorsitzende des Heimatvereins Alfred Focke das Engagement von Schmitz. Für die 

Gestaltung der Tafel war der Grafiker Andreas Raub zuständig, der in seiner Illustration 

die dramatische Situation des überfallenen Ritters darstellt. Die Radroute führte die 

Teilnehmer schließlich vorbei am ehemaligen Richtplatz am Baumschulenweg wieder  

zur Innenstadt, wo das Halsband in der Burg Vischering ausgestellt ist. Von Oer 

hingegen wurde durch einen Schmied aus Münster von seinem Halsband befreit. Und 

der Konflikt, unter dem vor allem die Bauern zu leiden hatten, endete schließlich im Jahr 

1528 mit einem Vergleich. Der rund 15 Kilometer lange „Halsband-Radweg“ ist mit 

Schildern ausgewiesen und wird in einer neu aufgelegten Broschüre des Heimatvereins 

näher erläutert. 

 
 
Stadtgeburtstag (Stadtgeschichte schreiben) 
 
LÜDINGHAUSEN. Eine feste Tradition im Dezember ist der Stadtgeburtstag, der vom 

Heimatverein in Kooperation mit der Stadt ausgerichtet wird. Den ersten Vortrag im 

Kapitelsaal hielt Dr. Claudia Maria Korsmeier, die die Herkunft der Namen Lüdinghauser 

Bauerschaften beleuchtete. So bedeutet Aldenhövel etwa „alter Hügel“ und Bechtrup ist 

die „Siedlung am Berg“. Der Name der Stadt selbst bedeutete ursprünglich „bei den 

Häusern der Leute des Liudo“ und Seppenrade verweist auf die „Rodung des Seppo“. 

Einen Überblick über die Geschichte der Burg Lüdinghausen gab Dr. Ilona Tobüren-



 

Bots. Zum Stadtgeburtstag gehört auch die Verleihung der „Goldenen Glocke“, mit der 

besondere Verdienste um das Stadtbild ausgezeichnet werden. Dieses Jahr ging sie 

an den Architekten Ansgar Huster, der für seine Gebäude in der Herrmann- und  

Mühlenstraße geehrt wurde. Bürgermeister Richard Borgmann blickte auf die 

wichtigsten Ereignisse des Jahres zurück. Dabei lobte er vor allem das 

bürgerschaftliche Engagement als „Grundpfeiler des gesellschaftlichen Lebens.“ 

Borgmann forderte die Gäste auf „auch weiterhin Autoren ihrer Stadtgeschichte zu 

sein.“ Zudem überreichte Jörg Freiherr von Lüdinghausen eine Genealogie seiner 

Familie an die Organisatoren. Für die musikalische Untermalung sorgte das 

Streichquartett des Musikschulkreises. 

 

 
 
 
 

 
Wir bedanken uns bei der Redaktion der „Lüdinghauser Zeitung“ für die 
Überlassung des Bild- und Textmaterials. 
 
Zusammenstellung: Manfred Neuhaus 
 

 
 

Zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung am Freitag, den 
23.3.2018 um 19.00Uhr in der Gaststätte Richter lädt der Heimatverein 
Lüdinghausen seine Mitglieder herzlich ein.  
 


