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HeImAt WeStfAlen

Schriftleitung: Dr. Silke Eilers. 
Hrsg.: Westfälischer Heimatbund e. V., 
Kaiser-Wilhelm-Ring 3, 48145 Münster
Tel.: 0251 203810-0
E-Mail: whb@whb.nrw
Internet: www.whb.nrw

6/2018

G. Henkel:
dörfer und landgemeinden müssen gestärkt, statt weiter  
geschwächt werden.
Zur diskussion.

C. neu/l. nikolic:
nicht nach dem feuerwehr-, sondern dem Vorsorgeprinzip –
Prozessentwicklung sozialer orte.

S. eilers:
Wir machen mobil – bürgerschaftliches engagement in ländlichen 
räumen –
forum des wHb bei der achten westfälischen Kulturkonferenz.

*
fünf fragen zum thema Heimat an dr. norbert Sievers.
mitglied der Geschäftsleitung der Kulturpolitischen Gesellschaft und leiter 
des instituts für Kulturpolitik.

*
meine Heimat Westfalen.
Christel Höink.

r. Averbeck:
Schriewerkring-treffen in der „Upkammer“ des gräftenhofs auf 
dem mühlenhof in münster.

U. backmann:
fachstelle niederdeutsche Sprachpflege tagte zum dritten mal in 
2018.

*
neue mitglieder im WHb.
A. wieland:
verein „de bockwindmüel e. v.“

*
kinder und Jugendliche für Heimat begeistern – themenjahr 2019.

*
Wegezeichnertreffen für das münsterland in ladbergen.

*
Heimatmacher-Praxisbeispiele aus Ihrer Arbeit.

lennestadt hat sich großes auf die fahne geschrieben.
Projekt „Zukunft gestalten – lennestadt2030“, Kreis olpe.

I. WeStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen

Aktive bürgergesellschaft in dortmund-berghofen.
„Unsere mitte Steigerturm e. v.“, dortmund.

Weiter dran bleiben in Arnsberg.

Westereiden 2.0 – Vernetzt auf allen ebenen.
netzwerkstatt in rüthen-westereiden, Kreis Soest.

„krachtige kernen/Starke dörfer“.
KrAKe – ein Kooperationsprojekt von deutschen und niederländischen dörfern.

„Aufruhr“ im Sauerland.
Projekt der Kommunen Arnsberg, meschede und bestwig, Hochsauerlandkreis.

förderung ermöglicht europäische Partnerschaft und aktiven Austausch 
mit Volkstanzgruppe in belarus.
volkstanzgruppe laggenbeck e. v.

dorfgemeinschaftsverein in Stukenbrock-Senne nominiert für  
den deutschen engagementpreis.
Unser dorf Stukenbrock-Senne e. v., Kreis Gütersloh.

*
offen für neues.
Heimatgebietstag Paderborner und Corveyer land in neuenheerse.

P. Kracht:
begrüßung durch die Stadtwache.
Kreisheimattag Unna in Schwerte-westhofen.

J. Gerhards:
Stadtführer im rückwärtsgang.
Heimatverein borgholzhausen ist Gastgeber des Kreisheimattags Gütersloh.

A. Arens:
erste tagung zur denkmalpflege im kreis olpe.

*
„digitaler gedächtnisspeicher: menschen im bergbau“ online.

U. König-Heuer:
Spannende geschichtskapitel aufgeschlagen.
franz-darpe-Preis erstmals verliehen.
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*
Verleihung des rottendorf-Preises 2018 für Verdienste um  
die niederdeutsche Sprache an elisabeth georges.

*
engagement für die opfer der nS-gewalt wird gewürdigt.
lwl-Preis für westfälische landeskunde geht an magda und  
Günter Achterkamp, 9. oktober 2018 im Salzsiedehaus in rheine-bentlage.

S. breide u. a.:
Hochschule als Partner des ehrenamts.
multimedia im museum – eine Chance auch für kleine Häuser.

*
„typisch oWl? ostwestfalen-lippe von A bis Z“.
Sonderausstellung im Historischen museum bielefeld.

*
„dass es eben schön sei – kunst und kultur im bergbau“.
4fachwerk mittendrin-museum zeigt bergbaukultur.

*
ein museum zum Anfassen.
dauerausstellung im Heimatmuseum vlotho.

U. warnke:
Hannes demming erhält das bundesverdienstkreuz am bande.

r. Hüchtker:
glückwünsche zum 90. geburtstag von richard Schmieding.

A. maßmann:
ein mann des ehrenamts –
Hans-werner Gorzolka ist Heimatgebietsleiter Paderborner und  
Corveyer land.

*
neuerscheinungen.

*

buchbesprechungen.

*
Westfälischer Wortschatz.
r. damme: mädchen.

I. WeStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen
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WeStfAlenSPIegel 

Kultur. Geschichten. Land und Leute. 
Ardey-Verlag, 
An den Speichern 6, 
48157 Münster
Tel.: 0251 41320
Internet: www.westfalenspiegel.de

6/2018

K. Sluka:
100 Jahre bauhaus. der moderne ein fest.
der 100. Geburtstag des bauhauses ist das Kulturereignis des Jahres 2019 
– und wird bundesweit gefeiert. Auch bei uns im westen.

w. morisse:
bauhaus in Amerika.
freude am experiment.

v. Jakob:
Weimarer republik. epoche der Impulse.
über den Geist der Umbruchjahre in schwerer Zeit.

*
das revier im blick.
„ruhrgebietsfotografien“ von Albert renger-Patzsch.

A. rossmann:
Alles bauhaus oder was?
nur wenig echtes bauhaus-erbe in nrw.

K. Sluka:
Picasso-museum. 
welt der wunder. erträumte wirklichkeit im werk marc Chagalls.

w. morisse:
gotik in Westfalen.
dem Himmel entgegen.

r. doblies:
kunst der Weltausstellungen.
träume und visionen.

S. Keim:
Hasti molavian. Sehnsucht nach freiheit.
Junge mezzosopranistin mit nrw-förderpreis geehrt.

S. Keim:
meinhard Zanger. Spaß am Wagnis.
intendant des wolfgang borchert theaters in münster feiert  
40-jähriges bühnenjubiläum.

w. Gödden:
karen duve. liebe und Intrige.
bestsellerautorin legt roman über die junge Annette  
von droste-Hülshoff vor.

I. WeStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen

w. Gödden:
lyrik, Prosa, reportage. Zwischen flöz und förderturm.
drei Anthologien wagen einen neuen blick aufs ruhrgebiet.

A. Kiehl:
Stadtentwicklung. baustelle digitalisierung.
Schnelles internet wird zum wirtschaftsfaktor. Gelsenkirchen will als  
vernetzte Stadt den wettbewerb um Unternehmen gewinnen.

r. doblies:
Serie: marken aus Westfalen.
originelles aus Papier. „lebende Karten“ und mehr: verlag bärenpresse  
aus Halle.

A. Kiehl:
„Werne up’n Patt“. ein museum unterwegs.
Positive resonanz: Projekt bei Kulturkonferenz vorgestellt.

J. bröker:
Herr bauer und seine „mädels“. 
wer schützt die Schafe und ihre Schäfer? der beruf droht zu verschwinden.

K. niederhöfer:
SerIe: migrationsarchäologie.
Unruhige Zeiten.
teil 6: völkerwanderung.

‘
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IndUStrIekUltUr

Denkmalpflege, Landschaft, Sozial-, Umwelt- und  
Technikgeschichte. 
Hrsg.: Landschaftsverband Rheinland/LVR-Industrie-
museum und Landschaftsverband Westfalen-Lippe/
LWL-Industriemuseum. 
Klartext Verlag, 
Friedrichstr. 34-38, 45128 Essen
Tel.: 0201 804-8240
E-Mail: redaktion@industrie-kultur.de
Internet: www.industrie-kultur.de

4/2018
Schwerpunkt: Energiewenden

r. weber/n. Gilson:
Wendezeiten der energiegeschichte.

m. Krause:
Wasser, dampf, Strom – energiewenden in der tuchfabrik müller in 
euskirchen.

m. Kamp:
Verdun und die „energiewende“ im bergischen land.

f. Schwiersch:
growian – vom Scheitern eines Windriesen.

G. mohr:
renaissance historischer mühlen für die Stromerzeugung.

f. Zimmer:
monumente der elektrifizierung.

f. Hartelt:
Vom Hydrierwerk zur raffinerie. 

r. weber:
geplatzte Atomträume: der Schnelle brüter in kalkar.

A. Kierdorf:
braunkohle und energiewende im rheinland.

n. Gilson/m. Hascher:
Von nord nach Süd – Stromtrassen für die energiewende.

U. Schildberg:
die Wasserhaltung als ewigkeitsaufgabe des bergbaus.

f. bluhm:
die Power, die unsere Welt zusammenhält.

o. Schmidt-rutsch/n. tempel:
die Steinhauser Hütte in Witten – ein sensationeller fund.

r. Schlautmann:
Stoffwechsel – die ruhrchemie in der fotografie.

n. Gilson:
brikettfabrik domsdorf erhält gAg-Preis für Industriekultur 2018.

I. WeStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen

boCHUm

*
Software-firma nutzt „roten konsum“.

dortmUnd

*
großbauten der nachkriegszeit.

gelSenkIrCHen

*
bandanlage vom bergwerk Westerholt abgebaut.
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grAbbe-JAHrbUCH

Hrsg. im Auftrag der Grabbe-Gesellschaft  
von Lothar Ehrlich und Detlev Kopp. 
Grabbe-Gesellschaft e. V., 
Bruchstraße 27, 32756 Detmold
E-Mail: info@grabbe.de
Internet: www.grabbe.de

37/2018

C. Kurbjuhn:
grabbes Anti-orestie.
verlaufsdynamiken der rache in Herzog Theodor von Gothland.

A. meier:
„Sieh da der neger.“
Christian dietrich Grabbes Herzog Theodor von Gothland als romantisierendes 
Schiller-Pastiche.

l. ehrlich:
Historisierung und mythisierung in grabbes geschichtsdrama.

S. le moël:
„In fabelhafter Vorzeit dämmerung …“.
mythos Geschichte und mythos literatur in Grabbes Hohenstaufen-dramen.

G. darras:
„Hereinspaziert in die menagerie!“
Christian dietrich Grabbes bestiarium oder: von tieren und menschen  
in Napoleon oder die hundert Tage.

É. Chevrel:
grillparzers ottokar und grabbes napoleon: Hybris, religion  
und nationen.

G. laudin:
„den wahren geist der geschichte zu enträtseln“.
wie geht Grabbe in Hannibal mit historischen Quellen um?

l. ehrlich:
Napoleon oder die hundert Tage und das Verbot der Annalen der 
Haupt- und Residenzstadt Braunschweig durch die Zensur  
im August 1831.

H. H. Jansen:
Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung –
oper von detlev Glanert am Stadttheater fürth.

K. Grabbe:
blumen-rhetorik und konstituierung von Öffentlichkeit.
Georg weerths Das Blumen-Fest der englischen Arbeiter in der Zeitschrift 
Gesellschaftsspiegel.

P. Schütze:
Jahresbericht 2017/18.

l. ehrlich:
grabbe-Preis 2017.

I. WeStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen

*
rezension.

C. dahl:
grabbe-bibliographie 2017 mit nachträgen.
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SoeSter ZeItSCHrIft

Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Heimatpflege 
Soest. 
Hrsg.: Norbert Wex u. a.,  
Stadtarchiv Soest, 
Jakobistraße 13, 59494 Soest
E-Mail: info@geschichtsverein-soest.de
Internet: www.geschichtsverein-soest.de

130/2018

U. löer:
die Ölbergszene in Soest im bild:
Kusstafel (St. Patrokli), Scheibenkreuz (Hohnekirche), wanderfresko (St. Petri), 
Choralbuch (Kloster Paradiese).

r. Götz:
die langzeitreformation in Welver und die Aufhebung  
der katholischen Pfarrei.

m. brand:
Welvers jüdische geschichte.

d. Hülsemann:
Weitere Anmerkungen zu der Soest-Ansicht aus dem Zittauschen 
tagebuch 1812.

i. Sommer:
kaiserzeitliche baukunst in Preußen und der Provinz Westfalen – 
auch in Soest.

b. Cöppicus-wex:
Zur künstlerischen dekonstruktion von „bürgerlichkeit“.
wilhelm morgners Selbstbildnis iv (im Gehrock und Zylinder) von 1910.

w. reininghaus:
Wahlen und Wahlkämpfe in der Stadt und im landkreis Soest 
19118/19.

i. maas-Steinhoff:
der Verein für geschichte und Heimatpflege Soest seit 1981.

U. löer:
neuerscheinungen – Anzeigen und besprechungen.

G. Kükenshöner:
Jahresbericht des Vereins für geschichte und Heimatpflege  
Soest e. V. für das Jahr 2017.

I. WeStfAlen / 2. HellweG
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f. debeljak u. a.:
kultur- und eventzentrum.
der bahnhof werl – bereit für die Zukunft!

m. Prünte:
Saline Werl e. V. realisiert Spendenmarathon zum erhalt der Saline.
renovierung des Gradierwerks im werler Kurpark.

t. Grümme:
der Schulwettbewerb „Salz in Werl“ des erbsälzer Collegiums.
Auf den Spuren der Salzgewinnung.

b. meyer:
10 Jahre „Wirtschaft für Werl e. V.“.
ein großartiger erfolg für die Sprachförderung in werl.

U. Altehenge:
biblische geschichten im mini-format.
die welt der kleinen Steine.

U. Kryn/P. lehmann:
der Jakobsweg von Höxter-Corvey nach dortmund.
Pilgern vor der Haustür – der Jakobsweg in der börde.

A. falkena:
ein rückblick auf besonderheiten im Jubiläumsjahr 2018.
800 Jahre Stadt werl.

m. dörfler:
… ansprechend und einladend.
das Signet zum großen Stadtjubiläum.

w. freitag:
Stadtempfang aus Anlass des Jubiläumsjahres.
„Stadtwerdung als Prozess – werl um 1218“.

m. Jolk:
typar in Soest wieder aufgefunden.
Gotisches typar des werler Petrussiegels zurück in werl.

A. falkenau:
ein großes geschenk zum 800-jährigen Stadtjubiläum.
Unsere Spuren – unsere träume.

A. falkenau:
tag des offenen rathauses.
ein blick hinter die Kulissen der werler Stadtverwaltung.

A. falkenau:
erstes Werler Schützenfest.
Zum ersten – und bestimmt nicht zum letzten mal?

K.-J. lippold:
„entweder wir entwickeln unsere Stadt, oder wir sehen zu, wie sie 
abgewickelt wird …“.
Probleme und Chancen in der werler Stadtentwicklung.

t. Halekotte:
Im Süden der Werler Altstadt.
ein Areal mit historischer bedeutung und stadtgeschichtlichem wert.

n. oetterer:
Umbaumaßnahmen abgeschlossen.
Strukturwandel am St. Ursula-Stift und an den Ursulinenschulen.

A. meermann:
Seit fast 250 Jahren in familienbesitz.
die Skulptur Anna selbdritt aus der nikolai-Kapelle in werl.

m. Hufelschulte:
350 Jahre Wallfahrt von Westönnen nach Werl.
Pilger sind wir menschen.

H. Kaiser-roden/A. Grümme:
10 Jahre Soroptimist Club Werl.
… und die häufig gestellte frage: „wer oder was ist das denn?“

m. Poth:
die Chronik zum Jubiläum.
50 Jahre madrigalchor werl.

m. Jolk:
die letzten fünf „Werler erinnerungstafeln“ wurden verlegt.
erinnerung an die jüdische familie Stern aus büderich.

J. lefarth:
grenzmarkierungen und Umfriedung von Siedlungsgebieten.
landwehr – auch im werler Stadtwald.

laudatio von eckhard Uhlenberg:
Volksbank Hellweg e. g. – 30. Siederpreisträger.
„was einer nicht schafft, das schaffen viele“.

t. nitsche:
baumstamm mit afrikanischen Schnitzereien.
ein Highlight für das forum der völker.

Werl geStern · HeUte · morgen

Jahrbuch der Stadt Werl und des Neuen Heimat-  
und Geschichtsvereins Werl e. V. 
Werl: A. Stein’sche Buchhandlung GmbH, 
2019. ISBN 978-3-944333-18-2

2018

I. WeStfAlen / 2. HellweG
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e. reineke:
baubeginn der 2. Sektion der Coeln-berliner Chaussee,  
der späteren b1.
es geschah vor genau 200 Jahren …

A. Pradel:
Umweltpreis der Stadt Werl 2017.
„obstplantagen ohne bienen, äcker und wiesen ohne Käfer und falter? …

J. langschmidt/o. Haupt:
der kinder- und Jugendzirkus San Petro Piccolino.
das ende einer ära – und der beginn einer neuen.

l. rüschenschmidt:
eine Abteilung der dJk „grün-Weiß-Werl“.
25 Jahre „Herzsport und Gesundheit“.

m. Schlicht:
Veranstaltungsreihe mit tradition.
30 Jahre werler Gespräche.

A.-m. Koch:
denkmal des monats 2018.
Kurfürstliche Schlossruine in werl.

H. engelhardt:
bericht zum baudenkmal melsterstraße 20.
die Geschichte des Hauses „dröge menze“.

m. Haselhorst/t. Gebhardt:
A. Stein’sche buchhandlung verleiht den 31. Werl-Preis.
Heinz-Josef luig – immer den blick nach vorn.

l. rüschenschmidt:
Werl-Chronik.
erwähnenswertes von oktober 2017 bis September 2018.

I. WeStfAlen / 2. HellweG
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lIPPStädter HeImAtblätter

Beilage zum „Patriot“ und zur Geseker Zeitung. 
Hrsg. vom Zeitungsverlag Der Patriot, 
Hansastraße 2, 
59557 Lippstadt

20/2018

K. luig:
das bischofswappen niels Stensens in Wappen der bischöfe  
des nordens.

21/2018

w. maron:
Zwischen kaiserreich und republik.
lippstadt in der novemberrevolution 1918/19.

22/2018

w. maron:
Zwischen kaiserreich und republik.
lippstadt in der novemberrevolution 1918/19 (1. fortsetzung und Schluss).
.

I. WeStfAlen / 2. HellweG
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VereIn fÜr geSCHICHte Und  
HeImAtPflege WICkede (rUHr) e. V. 

Information für Heimatfreunde. 
Red.: Josef Kampmann 
Kirchstraße 67 a, 
58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: 02377 4574

48/2019

J. Kampmann:
Jahresrückblick des Heimatvereins.

*
Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2019.

w. neuhaus:
Schulen und lehrer in Wickede und seinen heutigen ortsteilen um 
1800.

H. Hengst:
50 Jahre VHS.

J. Kampmann:
die toten der möhnekatastrophe in Wickede.

f. Heinrich lehn:
krieg und frieden. Vier tage im April 1945.
erinnerungen an das ende des 2. weltkriegs in wickede-ruhr.

*
beobachter an der Haar 30.01.1965.
wilhelm Heide „Gemeindeältester“.

*
der Heimatverein trauert um … Heinrich ebbers.

I. WeStfAlen / 2. HellweG
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StrUnZerdAAl

Hrsg.: Heimatbund der Stadt Olsberg e. V., 
Arbeitskreis „Strunzerdaal“, 
Hauptstr. 100, 59939 Olsberg
E-Mail: Strunzerdaal@heimatbund-olsberg.de
Internet: http://heimatbund-olsberg.de

37/2018

I. WeStfAlen / 3. KUrKölniSCHeS SAUerlAnd

d. Sprinke:
Schulfest der kardinal-von-galen-Schule.

d. Sprinke:
kardinal-von-galen-Schule. energetische Sanierung.

b. wolf:
ein neues Spielgerät für die Schule an der ruhraue.

*
Schule an der ruhraue.
beim Schlüpfen der Küken zugeschaut.

m. Aufmkolk:
Sekundarschule olsberg-bestwig.
entlassung erster 10er Jahrgang.

w. vorderwülbecke:
350 Jahre krupersche teilung.

f. Kleemann:
bergbau in den olsberger ortsteilen.
der bergbau in bruchhausen an den Steinen.

J. droste:
die bevölkerung wird mobil.

n. Göddeke/b. Hartmann (†):
lebensmittelgeschäfte in olsberg in den 1950/60er Jahren.
Zwei liter milch, bitte.

U. balkenhol:
Hausschlachtungen.

S. funke:
Ida kropff prägt ihr olsberg bis heute.

e. Specht:
das Haus Pape-Viereggen.

S. funke:
400 Jahre Hofstätte Pape-Viereggen.

G. Stratmann:
150 Jahre friedhof in Assinghausen.

*
Pfarrer richard Steilmann feierte 25-jähriges Priesterjubiläum.

e. wagener:
ein Arbeitskreis stellt sich vor: Ak Archivierung.

G. Stratmann:
Sauerländer Platt im Heimatbund der Stadt olsberg e. V. Arbeitskreis 
„mundarten“.

i. balkenhol:
das Steigerhaus am Philippstollen.

i. balkenhol:
Steigerhaus am Philippstollen. Außerschulischer lernort … und 
mehr!

U. balkenhol:
Jahresfahrt des Heimatbundes nach eslohe.

*
einmalig in europa: der rosen-rosenkranz in Assinghausen.

A. Schmidt:
die neger von der Quelle bis zur mündung in der ruhr.

w. Häger:
dorfplatzjubiläum in Antfeld am 24. April 2018.

A. rüther:
Zehn Jahre Aquaolsberg.
die Sauerlandtherme feierte gemeinsam mit besucherinnen und besuchern.

e. Specht:
der höchste berg des Sauerlandes.

e. Specht:
Stausee ohne Wasser.

e. Specht:
Herkunft von Straßennamen in olsberg.

w. meier:
kulturring olsberg bereichert das kulturelle Angebot in olsberg.

*
franziskusschule bruchhausen erhält Zertifizierung zur  
geopark-Schule.

m. brandenburg/U. markmann:
besuch der Phänomenta in lüdenscheid.
viertklässler und berufsschüler experimentieren und forschen zum thema 
„Strom“.
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H.-d. frigger:
kapellen – orte des glaubens und der Spiritualität.

r. Spiekermann:
kirchbau in Antfeld 1937/1938.

S. funke:
big band des musikvereins Antfeld.
ein Garant für gute Stimmung – seit 33 Jahren.

d. dinkel:
for you wird zehn.

H. brambring:
kolping-bildungswerk.
Ausbildungs- und trainingszentrum in olsberg.

w. Göddecke/w. Stappert:
„Aktion rumpelkammer“.

J. droste:
90 Jahre Spiel- und Sportverein grün-Weiß elpe.

*
Schützenvereine rund um olsberg.
die regentschaften im Schützenjahr 2018/2019.

i. balkenhol:
neuer Weltrekord im gesundheitswandern.

m. frese:
fußball A-liga-meister kommt aus dem Stadtgebiet olsberg.
das „Sommermärchen“ von wiemeringhausen.

*
Personalien.

b. Gerdsmann u. a.:
25 Jahre radtour olsberg-Jöhstadt. teil 1.

i. Guntermann:
Junge frauen.
das Herz der weltpolitik.

b. Hesse:
Junge frauen.
„wahnsinn“ on the rocks.
Skeleton weltmeisterin Jaqueline lölling startet für einen olsberger verein.

m. menke:
Junge frauen.
Zwölf tage Paralympische Spiele.

w. Häger:
Aus Pfarrer kneipps Wissensschatz:
der Spitzwegerich als erste Hilfe.

I. WeStfAlen / 3. KUrKölniSCHeS SAUerlAnd



15   
z e i t s c h r i f te n   S C H A U

SUnderner HeImAtblätter

Rund um Linnepe, Röhr und Sorpe. 
Hrsg.: Sunderner Heimatbund e. V., 
Dr. Friedrich Schulte-Kramer, 
Stockumer Straße 61, 59846 Sundern 
Tel.: 02933 1341
E-Mail: f.schulte-kramer@t-online.de

26/2018

b. Schröder:
der 10. november 1938 in Sundern.

w. Saure:
Immer im dienst für die mitmenschen:
Pfarrvikar Johannes ruhrmann (1875-1961).

K. teipel/S. Stelter:
flüchtlinge und Vertriebene.

A. und C. linneborn (†):
geschichte des Hagener Zweigs der familie linneborn (1).

e. von wrede/K. Schmidt:
300 Jahre kirchenbau in Amecke 1718-2018.

A. lübke:
„Hl. drei könige“ im kurkölnischen Sauerland. kölner domprobst  
enthüllt erinnerungstafel.
Jahrestreffen bei „fickeltünnes“ mit humorvollem vortrag vom domprobst.

w. neuhaus:
„der krieg um den Wald“: Wald und Jagd, förster und  
landbevölkerung vor, während und nach der revolution  
von 1848/49 im nördlichen Sauerland.

K. baulmann:
kloster brunnen und der Adel im kurkölnischen Herzogtum  
Westfalen.

K. baulmann:
nachruf auf dr. Hubert Schmidt.
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An bIgge, lenne Und fretter

Heimatkundliche Beiträge aus der Gemeinde Finnentrop. 
Red.: Heimatbund Gemeinde Finnentrop e. V., 
Volker Kennemann, 
Weusperter Straße 10, 
57413 Finnentrop
Tel./Fax: 02721 7527
E-Mail: vkennemann@t-online.de und 
webmaster@heimatbund-finnentrop.de
Internet: www.heimatbund-finnentrop.de

49/2018

m. Sieg:
die Wasserversorgung von Altfinnentrop und der Illeschlade (teil 1).

P. feldmann:
die 14 Schinken aus Weuspert.
vom frechen Spruch zum werbeslogan.

v. Kennemann:
Vermutete grabplatte des Pfarrers Caspar Schulte seit 2017  
wieder in der Schliprüthener kirche.

f.-J. Huß:
mariä Himmelfahrt Schönholthausen feierte 275. kirchweihjubiläum.

v. Kennemann:
Wölfe im Sauerland.
Schon 1902 befasste sich Pfarrer dornseiffer mit der bedrohung von mensch 
und vieh durch wölfe.

*
Unterwegs mit Pfarrer franz bitter.

A. Gandras:
das war’s Pittore – ein nachruf auf benno Heimes.

v. Kennemann:
der erste Weltkrieg im Spiegel der Heimat.
teil 5: die ersten nachkriegsjahre – Kriegerehrenmale.

G. baumhoff:
mit dem Pferdefuhrwerk fing alles an.
die entwicklung der bamenohler Spedition Heisiep zur internationalen  
transportgesellschaft 
(teil 1).

*
die St. matthias-kirche fretter ist 85 Jahre alt.

*
buchbesprechungen.

d. Kennemann:
Von frommen grafen und „zänkischen“ nonnen.
Heimatbund besuchte basilika und Altes Kloster in drolshagen.

*
kalendarium aus der gemeinde finnentrop.
1. April 2018 bis 30. September 2018.
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HAndIrk

Heimatnachrichten für Grafschaft, Latrop, Schanze. 
Hrsg.: St. Sebastian Schützenbruderschaft 
Grafschaft 1825 e. V., 
Handirk-Redaktion, Hans Robert Schrewe, 
Hauptstraße 20, 57392 Schmallenberg 
Tel.: 02972 1546
E-Mail: hansrobert.schrewe@t-online.de
Internet: https://grafschaft-schanze-digital.de/HANDIRK

35/2018

G. vollmers:
gasthof Vollmers genannt “kösters” schließt seine türen.

m. Schrewe:
„lasst Christen hoch den Jubel schallen …“
– die fronleichnamsprozession in Grafschaft –

b. lepping:
bildstöcke ‚mutter Anna‘ und ‚Hl. Hubertus‘ in latrop erneuert.

H. vogt:
„musik verbindet und schafft freu(n)de!“
landesmusikfest 2018 in Schmallenberg.

G. bludau:
fußball-Profi Julian Schauerte jetzt bei kAS eupen, 1. belgische liga.

H. volmer:
ende des Stockmacher-Handwerks in grafschaft.

d. vogt:
Indien – ein land der Vielfalt und der gegensätze.

H. volmer:
Vor 400 Jahren: Wiederbesiedlung latrops durch das kloster  
grafschaft gescheitert.

b. Peine:
Auszeichnung für beste Staatsexamensarbeit.
– Sebastian Kühr und Stefanie Schneider erhalten Preis der iHK Siegen –

w. wüllner:
gesprengter geldautomat in grafschaft wird nicht ersetzt.

H. r. Schrewe:
ehrenamtspreis 2017 der Stadt an georg brand, grafschaft, verliehen.

H. volmer:
Vor 175 Jahren (1843): bildung der ehem. Politischen gemeinde  
grafschaft.

H. r. Schrewe/H. volmer:
Vor 100 Jahren (1918): das fünfte kriegsjahr und ende des ersten 
Weltkriegs.

r. beste:
(ehemalige) firmen, Handwerksbetriebe, geschäfte usw. in  
grafschaft, latrop und Schanze (15).
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H. r. Schrewe u. a.:
Aus der kath. kirchengemeinde St. georg grafschaft.

S. Hunker:
Weihnachtsbaum aus dem latroptal für frankfurter Weihnachtsmarkt 
2017.

*
mutterhaus u. fachkrankenhaus kloster grafschaft.

d. radermacher u. a.:
Aus dem Vereinsleben.



18   
z e i t s c h r i f te n   S C H A U

HeImAtblätter

Zeitschrift des Arnsberger Heimatbundes. 
Hrsg.: Arnsberger Heimatbund e. V., 
Sonnenweg 2, 59821 Arnsberg
E-Mail: info@arnsberger-heimatbund.de
Internet: www.arnsberger-heimatbund.de

39/2018

w. boucsein:
graf gottfried II. von Arnsberg (1239 †) und die Sarazenen in Portugal

H. braukmann:
die Altstraße von köln über Arnsberg nach Soest und die Alte burg 
bei Arnsberg.

m. Gosmann:
nur ein „Schmarotzerhaus“?
der „Haaken-turm“ – ein unbekannter befestigungsturm in Arnsberg,  
Stadtmauer 10.

J. ottersbach:
die beckermann-Sage.

d. fiebag:
200 Jahre Wetterstationen in Arnsberg.
in der erdgeschichte ein wimpernschlag – für wetterbeobachtungen aber 
eine große Zeitspanne. wetter- und Klimastation Arnsberg, lasmecke 36.

w. ortmann:
notizen zum back- und brauhaus mit der Schmiede des ehemaligen 
klosters Wedinghausen.

H. Kleine:
bernhard kleine (1877-1963) aus Arnsberg und die osterfeuer  
im Sauerland.

r. romberg:
die Arnsberger musikkapelle romberg.

o. Häger:
90 Jahre Untersuchungsamt in Arnsberg.
„tierärztliches Untersuchungsamt“ – „Staatliches veterinäruntersuchungs-
amt“ – „Chemisches und veterinäruntersuchungsamt westfalen – Aör 
(Standort Arnsberg)“.

w. becker:
der Arnsberger eichholzbunker unter der klosterstraße.

P.-H. Jochheim:
die Stunde null nach dem II. Weltkrieg –
erinnerungen aus der Holzbranche.

J. funke:
500 menschen arbeiteten am Wiederaufbau des Arnsberger Viadukts.
vor 70 Jahren wieder zweigleisig.

n. baumeister/r. meuser:
Schmiedeeiserne grabeinfriedungen auf dem Arnsberger friedhof.

H. Gillert:
Als auf dem dachboden der Post am neumarkt noch Ping Pong  
gespielt wurde.
vor 60 Jahren wurde der Postsportverein Arnsberg 1958 (PSv) gegründet.

w. becker:
die feuerwehr als „feuerteufel“:
warmer Abbruch des alten Arnsberger Hallenbades im Jahr 1965.

w. bühner:
die einweihung des Sauerland-theaters vor 50 Jahren.

r. Gramsch:
Alles nur theater!
das Arnsberger Sauerland-theater und die 68er.

r. Gramsch:
Schützenfest der Arnsberger bürgerschützengesellschaft 1968:
toilettengang und abgeschirmtes Pinkeln.

A. ortmeier:
das erste Weihnachtskonzert des männerchors 1880 e. V.  
vor 50 Jahren:
beginn einer Arnsberger musikalischen und caritativen tradition –  
Helfen durch musik und Gesang.

f. françois:
eupen – Arnsberg, alles fing 1815 an!

m. f. rüther:
osterfeuer 2018.

t. Kapteiner:
SgV-Auszeichnung für den Arnsberger Heimatbund.

J. ottersbach:
die rüdenburg – Arnsbergs ältestes baudenkmal erwacht aus  
dem dornröschenschlaf.

J. Pauli:
die bürgerStiftung Arnsberg:
Historisches erbe in die Gegenwart tragen.

J. Schulte-Hobein/K. fischer:
die neue Ausstellung im Sauerland-museum –
modern und interaktiv.
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t. bertram:
erinnerung an franz Stock im Sauerland-museum.

w. becker:
das Wedinghauser klosterhospital.

J. ottersbach:
ein eldorado für bücherwürmer.

J. ottersbach:
Weit mehr als tanztee-musik –
Hans dörner und sein Salonchor.

w. bühner:
erinnerungen an rudi olm (1932-2018).

m. Gosmann:
Hans Wevering (16.06.1928-17.04.2018).

w. ortmann:
nachruf Hans becker
(Arnsberg 06.09.1938 – 13.05.2018 Arnsberg).

w. bühner:
erinnerungen an unseren freund dr. fritz bömer (1933-2018). 

t. Kapteiner/w. bühner:
tätigkeitsbericht für den Zeitraum 30.11.2017 bis 30.11.2018.
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SAUerlAnd

Zeitschrift des Sauerländer Heimatbundes.  
Hrsg.: Sauerländer Heimatbund e. V.,  
Steinstr. 27, 59872 Meschede
E-Mail: kultur@hochsauerlandkreis.de
Internet: www.sauerlaender-heimatbund.de

4/2018

b. michels:
„großstadtunsitten“.
markante Probleme des frühen Skitourismus.

w. f. Cordes:
die familie „von meschede“, die Paderborner Jesuiten und  
friedrich Spee.

t. bertram:
erinnerung an franz Stock im neuen Sauerland-museum.

r. tillmann:
„kölscher klüngel“?
wurde die Grafschaft Arnsberg 1368 an Köln verkauft oder verschenkt?

l. Klinke u. a.:
eine „Archäo-radtour“ an der oberen ruhr.

*
echte Wintergänse werden immer seltener –
nur noch ein bruchteil der Gänsejäger kommt im winter an den möhnesee.

*
Quicklebendige Vögel bei der futtersuche.
Zeisige sieht man in Schwärmen oft in den Schwarzerlen.

*
farben des Holzes.
Auf der Schnittfläche leuchten die gefällten erlen orangerot.

*
Viele fichten wurden zu kopflastig –
fichtenzapfen bringen pro baum mehr als 100 Kilo auf die waage.

b. vorderwülbecke:
400 Jahre alte eiche gerettet.

f.-J. rickert:
kultur ist uns ein mehrWert – im fokus:
digitalisierung kultureller inhalte.

S. breide u. a.:
Hochschule als Partner des ehrenamts.
multimedia im museum – eine Chance auch für kleine Häuser (folge 2).

J. lumme:
nachbarschaftliches Wohnen im „rinschen Park“.
wohnungsgenossenschaft garantiert lebenslanges wohnrecht.

A. brockmann:
Von traditionell bis experimentell:
die Südwestfälische Galerie zeigt Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.

l. Schmidt:
der August-macke-förderpreis – 
eine verbindungsstelle zwischen dem Sauerland und jungen  
Kunstschaffenden.

S. eilers/S. Pfeil:
63. Westfalentag des Westfälischen Heimatbundes (WHb) in brilon –
am „Heimat Puls“ Sauerland.

m. nückel:
neheim – der blick hinter die fassade.
mit einer Stadtführung die Perspektive wechseln.

A. donner:
farbenglanzkirche.
Alles darf sein. leben in farbe …

S. falk:
ein Spiritueller Sommer voller licht.

H. fröhlich:
Waldhausen – ein dorf feiert seinen geburtstag.

m. Hiegemann:
miëmaken! mitmachen!
beim 25. Plattdeutschen-tag in Cobbenrode.

f. nagel:
treffen der ortsheimatpfleger der Stadt meschede.

e. reuter:
Zum tode von georg Scheuerlein.

K.-H. does:
erinnerung an Jupp balkenhol (1929-2018).

K. baulmann:
nachruf auf dr. Hubert Schmidt. 

H.-J. friedrichs:
friederica Ihling.
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SCHmAllenberger HeImAtblätter

Hrsg.: Schützengesellschaft Schmallenberg 1820 e. V., 
Redaktion: Stefan Hoffmann, 
Wormbacher Str. 46, 57392 Schmallenberg. 
Vertrieb: Christoph Rickert, 
Grafschafter Straße 1, 57392 Schmallenberg
E-Mail: redaktion.heimatblaetter@schuetzengesellschaft-
schmallenberg.de
Internet: www.schuetzengesellschaft-schmallenberg.de

84/2018

G. Schulte:
1820/1822 – Armenkassenetat und Armenkassenrechnung für  
Schmallenberg.

n. otto:
die fotos von der Synagoge in Schmallenberg – darunter eine  
neuentdeckung von 2017.

G Gillessen:
kindheits- und Jugenderinnerungen in Schmallenberg, 2. teil –  
Auszüge.

w. franke († 1. Januar 2016)/m. franke:
erinnerungen an meine kindheit und Jugendzeit auf der kampstraße.

*
Aus der Schützengesellschaft Schmallenberg 1820 e. V.

e.-w. Schulte:
7. landesmusikfest nrW 2018 in Schmallenberg und Winterberg.

A. brockmann:
„die textile 2018“:
rote Kleider tanzen im lenneatelier.

A. Köster:
osterblitzturnier des Schachvereins Schmallenberg.

muaaz/l. bernhardt:
mein Weg von damaskus nach Schmallenberg.

m. Gilsbach u. a.:
Attraktionen im kinderferienprogramm der Stadt Schmallenberg.

r. Plett:
21. Schmallenberger Woche vom 29.08. bis 02.09.2018.

m. Gilsbach:
„generalüberholungen“ am Schulzentrum Schmallenberg

A. brockmann:
emil Schumacher: das buch genesis.

n. mette:
775 Jahre „Stadtwerdung“ Schmallenberg.

b. vollmers:
Schützengesellschaft sucht bilder und geschichten.
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SÜdSAUerlAnd – HeImAtStImmen 
AUS dem kreIS olPe

Hrsg.: Kreisheimatbund Olpe e. V., 
Westfälische Straße 75, 57462 Olpe 
Tel.: 02761 81-542
Red.: Josef Wermert, Stadtarchiv Olpe,  
Franziskanerstr. 6/8, 57462 Olpe
Tel.: 02761 831-293
E-Mail: J.Wermert@Olpe.de 
Internet: www.kreisheimatbund-olpe.de

3/2018

P. vitt:
die „Fliegerhalle“ des flugsportvereins olpe in drolshagen.

r. müller:
die Villa müller in olpe und ihre gärten.

U. rauchheld:
die tabakfabrik gebrüder berens in bilstein.

o. Höffer:
funde und Hinweise aus dem Archiv des freiherrn von fürstenberg-
Herdringen (teil 53). 

J. rave:
Integrationsarbeit mit flüchtlingen – ein persönlicher bericht.

K. Schulte:
„mit Pia und Paul über den kreis olpe“.
ein Plädoyer für den einsatz im Grundschul-Unterricht.

J. wermert:
80 Jahre.
der Kreisheimatbund olpe e. v. gratuliert Karl Heinz Kaufmann,  
Gretel Kemper, Heinz Quellmalz und walter Stupperich.

J. winkel:
engagiert auf vielen feldern.
erwin breuer starb im Alter von 86 Jahren.

H.-w. voß:
Heimatchronik vom 1. April bis 30. Juni 2018.

*
buchbesprechungen.

4/2018

P. motsch/e. Cichy:
erste grabungsfunde einer eisenzeitlichen Siedlung im kreis olpe 
(Attendorn).

m. vormberg:
bilsteiner Zaubereiprozesse 1629 bis 1630.

J. meise:
die lage der Attendorner Arbeiterfamilien von 1900 bis zum ende des 
ersten Weltkrieges.

o. Höffer:
funde und Hinweise aus dem Archiv des freiherrn von fürstenberg-
Herdringen (teil 54).

w. beckmann:
Heien un Wahren – Hüten und Wahren.
Aus zwei wörtern wird eins.

r. Kirsch-Stracke:
kulturlandschaft lesen und verstehen:
Spuren des wiesenbaus im wendener land. einladung zur vierten offenen 
Heimat-werkstatt.

A. Arens:
erste tagung zur denkmalpflege im kreis olpe.

f. fliege/G. wienrich:
Initiativen und Projekte, die das land bewegen.
bericht von Studierenden der Universität Hannover über eine exkursion ins 
Südsauerland im September 2018.

K. H. Kaufmann u. a.:
Ausgezeichnete Arbeiten im Wettbewerb „Heimat lebt!“ des 
kreisheimatbundes olpe.

J. e. behrendt/r. Kirsch-Stracke:
mitgliederversammlung des kreisheimatbundes olpe am  
19. September 2018 im gasthof müller in oberelspe.

H.-w. voß:
Heimatchronik vom 1. Juli bis 30. September 2018.

*
buchbesprechungen.
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„de fItterkISte“

Geschichtliches aus Winterberg und seinen Dörfern. 
Hrsg.: Heimat- und Geschichtsverein Winterberg e. V. 
Red.: Rainer Braun und Dr. Friedrich Opes, 
Ehrenscheider Mühle 3, 59955 Winterberg 
Tel.: 02981 928375
E-Mail: info@heimatverein-winterberg.de
Internet: www.heimatverein-winterberg.de

27/2016

w. Kuhne:
eine madonnen-kerze kam aus dem land der Sorben ins Sauerland.

H. Koch:
Aus dem Alltag der Handelsleute.
Am beispiel der familie Kramer-micheln, niedersfeld.

f. ernst:
Aus der geschichte des dorfes Altlastenberg.

b. wiegelmann:
die reise mit dem großvater nach Italien.
eine retrospektive an den ersten „Gastarbeiter“ in Silbach (teil 2).

r. braun:
Vereins-Stammtisch mai 2018 in Hoheleye.
Zu besuch beim bio- und wetterbauern Jörg dienst.

w. Herold:
Wüstung merleheim.
eine informationsstele wurde aufgestellt.

b. ortwein:
das messgewand aus Amerika.
überraschender fund in der St. Jakobus-Kirche.

e. Stahlschmidt:
das Postwesen im oberen Sauerland.
bereiche winterberg, niedersfeld und Grönebach.

w. Peis/r. braun:
einweihung der Wanderschutzhütte am franzosenkreuz.
Sternwanderung von winterberg, Züschen, Hesborn und liesen.

U. lange:
durch das eichsfeld auf dem kolonnenweg unterwegs.

f. opes:
Zu besuch im Schloss berleburg.

f. Kramer micheln († 20.09.1978):
niedersfelder erlebnisse aus den Jahren 1943-1945.

r. Kräling:
das Josefshaus in niedersfeld.
entstehung und entwicklung der nutzung.

H. Koch:
Anmerkungen zu einem gedicht.

U. lückel/f. opes:
florentine goswin-benfer starb vor 50 Jahren.
ein rückblick.

f. opes:
der historische fahrweg zwischen elkeringhausen und Winterberg 
führte durch den elkerhagen.

r. braun:
Vor 60 Jahren.
Alte Zeitungsartikel von 1958 aus dem Archiv.

*
der bau des Astenthurmes 1845.
denkmal der Selbständigkeit deutschlands auf dem „Kahlen Astenberge“ 
im winterberger territorio.

J. Pape:
Wetterbericht 2017.
Jahresbilanz 2017 in winterberg und seinen dörfern.

*
ein neues feldkreuz auf der Winterberger flur.
familie engemann errichtete ein votivkreuz auf dem Hengstkopf.
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HoHenlImbUrger HeImAtblätter 
fÜr den rAUm HAgen Und ISerloHn

Beiträge zur Landeskunde. 
Monatsschrift des Vereins für Orts- und Heimatkunde 
Hohenlimburg e. V.
Hrsg.: Hohenlimburger Heimatblätter e. V., 
Widbert Felka, Im Sibb 32, 58119 Hagen-Hohenlimburg
Tel.: 02334 2447
E-Mail: webmaster@hohenlimburger-heimatblaetter.de
Internet: www.hohenlimburger-heimatblaetter.de

1/2019

i. fiedler:
Postbelege aus Westfalen.

G. e. Sollbach:
lehrergehalt reichte selbst für einen Junggesellen kaum aus –
die wiederbesetzung der Hilfslehrerstelle in [Hohenlimburg-] elsey 1820.

w. bleicher †:
mittelsteinzeitinstallation im Stadtmuseum Iserlohn.

w. bleicher †:
mittelalterware vom oestricher burgberg.

*
Hohenlimburger Szenen.
der bentheimer Hof und der Heimatverein.
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meInHArdUS

Meinerzhagener Heimatblätter. 
Heimatverein Meinerzhagen e. V., 
Postfach 1242, 
58528 Meinerzhagen
Internet: www.heimatverein-meinerzhagen.de 

2/2018

f. brüggendieck:
124 namen.

J. trambacz/d. först:
erinnerung und Versöhnung.
Zur verlegung von Stolpersteinen in Kierspe und meinerzhagen  
am 6. Juli 2017.

K.-H. bartsch/C. voswinkel:
die Sohn’sche Chronik. fortsetzung von Heft 1/2018.
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der SCHlÜSSel

Blätter der Heimat für die Stadt Hemer. 
Hrsg.: Bürger- und Heimatverein Hemer e. V., 
Schriftleitung: G. Mieders, 
Am Königsberg 19, 58675 Hemer
Tel.: 02372 2349

4/2018

H.-H. Stopsack:
betrachtungen zur gastronomie in Amt und Stadt Hemer von 1828  
bis 2017.

r. Gräve:
Johann Heinrich merner.

e. voß:
kleine Heimatchronik 3. Quartal 2018.
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Voerder HeImAtblättCHen

Mitteilungen des Voerder Heimatvereins. 
Heimatverein Voerde, 
Lindenstr. 24, 58256 Ennepetal
E-Mail: vorstand@heimatverein-voerde.de
Internet: www.heimatverein-voerde.de

4/2018

*
ferd. braselmann gmbH Co. kg.
die älteste familie in ennnepetal … teil 2 (fortsetzung von Heimatblättchen 
3/2018).

*
dr. med. Claus Wentz verstorben.

*
besichtigung der kluterhöhle und Spießbraten.

*
Voerder ehrennachtwächter bei der Arbeit.

I. WeStfAlen / 4. märKiSCHeS SAUerlAnd
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breCkerfelder telegrAPH

Informationen aus Kommunalpolitik, Kultur und Vereinen. 
Hrsg. vom Heimatverein der Hansestadt Breckerfeld e. V. 
und der Stadtverwaltung Breckerfeld, 
Frankfurter Straße 38, 58339 Breckerfeld 

2018/19

w. G. vogt:
1555 – der eintritt der Hansestadt breckerfeld in die kartografie  
des kölner mathematikers Caspar Vopelius.

w. G. vogt:
Alte breckerfelder grabmäler – einzelstudien zur lokalen  
erinnerungskultur.

H.-w. berninghaus:
düt und dat – van allem wat.

I. WeStfAlen / 4. märKiSCHeS SAUerlAnd
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103. JAHreSberICHt  
deS HIStorISCHen VereInS  
fÜr dIe grAfSCHAft rAVenSberg 

Historischer Verein für die Grafschaft Ravensberg e. V., 
Kavalleriestraße 17, 33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 51-2469 
E-Mail: info@hv-ravensberg.de
Internet: www.hv-ravensberg.de

2018

I. WeStfAlen / 5. minden-rAvenSberG

t. welbers:
möglichkeiten und grenzen der humanistischen reform  
in den vereinigten Herzogtümern Jülich-kleve-berg – 
das beispiel bielefeld von 1533 bis 1609.

S. Schröder:
reformationsjubiläen im minden-ravensberger land.

m. rischmüller:
„der traum der Volksgemeinschaft wird Wirklichkeit“ – 
inszenierung und Herstellung von Gemeinschaft in den bielefelder  
1. mai-feiern 1933 bis 1939.

J. Altenberend:
opfer oder täter?
der General rainer Stahel und der Gefreite eberhard welck im Gedenkbuch 
des bielefelder ratsgymnasiums – zugleich ein beitrag zur westdeutschen 
erinnerungskultur.

*
Vereinsbericht über das Jahr 2017.
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HeImAtkUndlICHe beIträge  
AUS dem kreIS Herford

Hrsg.: Kreisheimatverein Herford, 
Amtshausstraße 3, 32051 Herford
Tel.: 05221 131-460 
E-Mail: kreisheimatverein@kreis-herford.de
Internet: www.kreisheimatverein.de

107/2018

C. mörstedt:
Hf-reihe „das dings“:
Heißes eisen für süße waffeln. das eiserkucheneisen – gefunden in der  
alten lehrerküche der museumsschule in Schweicheln.

r. butte:
Spielräume in der nS-Zeit.
Protokolle einer Jugendarbeiterin: eine Ablehnung des regimes ist nicht  
abzulesen. der Krieg führte aber zu einschränkungen an der Herforder  
münsterkirchengemeinde.

*
der neue im löhner Stadtarchiv.

C. mörstedt:
Vom klang des Hügellands.
bauerschaftsglocken: Auf dem land waren sie wichtige Signalinstrumente. 
Sie schlugen Alarm, gliederten den tag und riefen zum Gebet.

r. botzet:
tödlicher Streit zwischen küster und Pastor.
1601: feindschaft eskaliert auf dem weg zu einer Hochzeit in westkilver.

r. Kröll:
kZ-Haft für „ernste bibelforscher“.
nS-verbrechen: Jehovas Zeugen wurden verfolgt, so auch die eheleute 
Scholz, die nach dem Krieg nach Herford kamen.

m. Schafmeister:
„Wiedergutmachung“ war unpopulär.
die Akten des Kreissonderhilfsausschusses: überlebende opfer der nazidik-
tatur fühlten sich nach Kriegsende wie bittsteller. behörden gaben Gutachten 
aus nS-Zeit mehr Gewicht als den Aussagen der opfer.

e. rolfsmeier:
mit Posaunen zum Hof von kösters Hinnak.
das Krellfest: über fast 150 Jahre hat sich die tradition in löhne-ostscheid 
bewahrt. Aus einem missionsfest der erweckungsbewegung ist ein frohes 
Gemeindefest geworden.

e. möller:
die magie ausgedörrter tümpel.
neue Pflanzen im Kreis: Heimische botaniker fanden in diesem besonders 
trockenen Sommer auf abgetrockneten nassböden überraschendes.

e. möller:
Amerikanische kiefernwanze eingewandert.

*
Winterdagg in’n kuaden.
dr. Schröders plattdeutsche Sprechstunde: wintertag im Kotten. nicht mal  
im bett wurde es in früheren Jahrhunderten mollig warm.

I. WeStfAlen / 5. minden-rAvenSberG
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mIlSer blätter

Informationen für Mitglieder des Heimat- und  
Geschichtsvereins Milse e. V., Bielefeld. 
Hrsg.: Heimat- und Geschichtsverein Milse e. V., 
Postfach 16 03 51, 33723 Bielefeld

24/2019

r. Schmidt:
rückbau der milser kirche.

r. Schmidt:
1894: erbstreitigkeiten zwischen milse und Schildesche.
überraschende entscheidung aus minden.

H. Holtmann:
der milsesche oder Varendorfsche Hof in bielefeld.

*
milser Schloß im blickpunkt der Öffentlichkeit.
Unterirdischer Gang wird freigelegt – fundgrube für Heimatforscher.

I. WeStfAlen / 5. minden-rAvenSberG
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rAVenSberger blätter

Organ des Historischen Vereins für die Grafschaft  
Ravensberg e. V.,  
Kavalleriestr. 17, 33602 Bielefeld  
Tel.: 0521 51-2469 
E-Mail: info@hv-ravensberg.de
Internet: www.hv-ravensberg.de

2/2018

C. Gerwin/b. magofsky:
eine rarität in der lehrerbibliothek des ratsgymnasiums.
david Kölers „Psalmen davids“ aus dem Jahr 1554.

H. niemann u. a.:
Unter dem Halbmond.
ein Kriegsbericht aus dem Jahr 1918.

t. weigle:
Wem gehören die toten?
der Kampf um „Heldengedenktag“ und „volkstrauertag“.

J. Altenberend:
„… aus dem gymnasium verbannt“.
Autobiographie als historische Quelle – 
Hans werner Henze und sein verhältnis zum bielefelder Gymnasium.

*
buchbesprechungen.

*
namen, notizen, termine.

I. WeStfAlen / 5. minden-rAvenSberG
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der remenSnIder

Die Zeitschrift für Herford und das Wittekindsland. 
Hrsg.: Verein für Herforder Geschichte e. V., 
Christoph Laue, c/o Kommunalarchiv Herford,  
Amtshausstraße 2, 32051 Herford
Tel.: 05221 132213
E-Mail: info@geschichtsverein-herford.de
Internet: www.geschichtsverein-herford.de

2/2018

J. beer:
nächster Schritt fürs Archäologische fenster am münster.

H. braun:
Stiftstag – ein rückblick.

A. Sundermeier/K. tschöpe:
Stolz wie oswald!

J. Gehle:
„Ungewöhnliches mittelalter – frauen mit einfluss und  
europäischen kontakten“.

C. laue:
Pöppelmann-medaille 2018. geschichte des Hauses  
bergertorstr. 8/10.

*
Programm des geschichtsvereins im 1. Halbjahr 2019  
(in kooperation mit der VHS Herford).

*
Herforder Stadtgeschichte – Herford entdecken.

*
Programm des Vereins der Herforder gästeführer e. V.  
im 1. Halbjahr 2019.

G. Sievers:
Herfords goldene bücher –
eine ergänzung und ein vergleich mit minden und Paderborn.

J. budek:
bier aus Herford (und Schweicheln).

J. Philipsen:
ein gedenkplatz für die Herforder Stadtgeschichte.

I. WeStfAlen / 5. minden-rAvenSberG
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geSCHICHtSblätter deS kreISeS 
CoeSfeld

Hrsg.: Kreisheimatverein Coesfeld e. V., 
Arbeitskreis für Geschichte und Archivwesen. 
Red.: Peter Ilisch, Christian Wermert. 
Verkauf: Christian Wermert, Lise-Meitner-Weg 21, 
48653 Coesfeld
E-Mail: christian@wermert.de und 
info@kreisheimatverein-coesfeld.de
Internet: www.kreisheimatverein-coesfeld.de

43/2018

P. ilisch:
die entwicklung des dorfes darfeld von den Anfängen bis  
zum beginn des 19. Jahrhunderts.

P. ilisch:
die rechnungen des ältesten kämmerers der Stadt Coesfeld  
zwischen Siebenjährigem krieg und kaiserreich frankreich.

H.-P. boer:
Zur daruper Schulgeschichte im 17. und 18. Jahrhundert.

S. Sudmann:
dülmens bevölkerung am Vorabend der Industrialisierung:
ein blick in die einwohnerliste von 1840.

d. Gewitzsch:
Provinzial-feuersozietät in der krise. –
im Kreis lüdinghausen versuchen Amtspersonen und Privatleute  
versicherungsvereine zu gründen 1949-1951.

w. reininghaus:
Wahlen in den kreises Coesfeld, lüdinghausen und münster-land  
im Januar und märz 1919.

d. Potente:
Waffenstillstand – süßes Wort! Aber du armes, armes Vaterland.
Kollektive mentalitäten in der ländlichen Gesellschaft nach  
dem ersten weltkrieg.

n. damberg:
Julius kirchhoff (1895-1939): Hofprediger und Pfarrer der  
evangelischen kirchengemeinde Coesfeld.

A. Pries:
Vom klassenprimus zum Jungbannführer – der Coesfelder otto Albert 
klein (1907-1997).

S. Sudmann:
dülmen und das kohleanpassungsgesetz 1968: ein Sonderfall  
aus dem kreis Coesfeld.

P. ilisch:
lebensläufe unterbäuerlicher einwohner der beerlage, billerbeck,  
im 18. Jahrhundert.

I. WeStfAlen / 6. münSterlAnd

C. Schulze Pellengahr:
das biedermeierbildnis des landtagsabgeordneten franz Schulze 
Pellengahr genannt Schulte Steinhorst zu Ascheberg, gemalt um 1825.

A. Grütters:
Chronik des kreises Coesfeld 2017/2018.
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lIeSborner geSCHICHtSHefte

Hrsg.: Heimatverein Liesborn e. V., 
Red.: Bernd-Peter Kerkemeyer, 
Wullenbrinkstraße 4, 59329 Liesborn
Tel.: 02523 8600
E-Mail: PeterKerkemeyer@web.de
Internet: www.liesborn.net u. www.heimatverein-liesborn.de 

33/2018

J. wende:
Zeitleiste zur liesborner müllgeschichte.

b.-P. Kerkemeyer:
Was Abfall uns erzählen kann.

e. teigeler:
„das teigelfeld hat es in sich …“
Ziegelschutt und fehlbrände als wertvolle Zeugen der Geschichte.

m. rasche:
die „wilden“ kippen.

b.-P. Kerkemeyer:
Vom Ascheeimer zur Wertstofftonne.
Geschichte der müllabfuhr in liesborn.

r. winkelhorst:
ein alter teich wird zu neuem leben erweckt.

w. Plümpe:
Wertstoffsammlungen und müllsammelaktionen in liesborn –
Seit Jahrzehnten tradition.

r. winkelhorst:
12 Jahre Altpapiersammlung der landjugend –
nicht nur ein Gewinn für die Umwelt.

b.-P. Kerkemeyer:
Altkleidersammlung der liesborner kolpingsfamilie.

b.-P. Kerkemeyer:
bauschutt früher und heute.

J. wende:
durch die brille der karnevalisten –
das thema müll im liesborner rosenmontagszug.

b.-P. Kerkemeyer:
„osterfeuer im Schnee“.

e. teigeler/J. wende:
der Wetterhahn der Abteikirche liesborn.

w. Plümpe:
Schwester mariana †.

I. WeStfAlen / 6. münSterlAnd
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WArendorfer SCHrIften

Hrsg. von Prof. Dr. Paul Leidinger. 
Bezug: Heimatverein Warendorf e. V., 
An der Kreutzbrede 7, 48231 Warendorf

47-48/2018

n. funken:
Vom fischfang in der ems und in den gräben und bächen der Stadt.
„Die Ems fließt in fischreichen Wellen dahin“.

w. reisner:
Warendorfer kaufleute auf dem Send in münster und auf anderen 
Jahrmärkten.

m. wolff:
Auswandererschicksale.
i. die Auswanderung der Geschwister Kreimer – der letzte Ausweg für  
verarmte Handweber.
ii. wie erging es den Geschwistern Kreimer im gelobten land Amerika?

K. Gruhn:
die bedeutung des Warendorfer Verlages franz Wulf (1908-1968)  
für das kulturelle leben der Stadt Warendorf und das Volks- und  
Vereinstheater in deutschland.

J. Gojny:
das heutige kreisgebiet Warendorf unter der britischen militär-
regierung 1945-1949.
das leben unter nachkriegswirren und besatzungsmacht.

K. H. neufeld:
Sozialpädagogisches Schwesternseminar und kindergärten  
in Warendorf.

P. leidinger:
reichenbach/dzierzoniów und Warendorf.
Aspekte einer Patenschaft und freundschaft 1951-2017.

e. Gühne:
Jakob Sally katzenstein (1864-1921).
biographische notizen zu einem jüdischen Abiturienten des warendorfer 
Gymnasiums.

m. wolff:
oberstudienrat Heinrich blum.
ehrenbürger der Stadt warendorf – „mr. blum“ genannt.

e. Gühne:
dr. maria moormann (1886-1949).
erinnerung an eine direktorin in bewegten Zeiten.

I. WeStfAlen / 6. münSterlAnd

m. wolff:
die gestrenge direktorin theresia kampelmann.

A. J. Stuke:
die eine-Welt-Arbeit in der Pfarrei St. laurentius.

r. reker-nass:
25 Jahre Aktion kleiner Prinz.

m. Grundkötter:
Partnerschaft macht freu(n)de.
St. Pauls, walewale/Ghana – St. laurentius, warendorf.

P. Strezelec/r. Hartmann:
die kettenbuch-bibliothek in Warendorfs Partnerstadt olesnica 
(oels) in Schlesien.

P. leidinger:
franz-darpe-Preis für geschichtsforschung im kreis Coesfeld.

m. wolff:
karl-Heinz Sondermann (1929-2018).

m. wolff:
Hans günter Winkler, ein botschafter für die reiterei und für  
Warendorf.

K. Artmann:
bernhard karger.

A. breuer:
der Heimatverein Warendorf trauert um sein mitglied Hans Schulte.

P. leidinger:
neue heimatkundliche literatur.

*
Vereinschronik.

´



37   
z e i t s c h r i f te n   S C H A U

UnSer boCHolt

Zeitschrift für Kultur und Heimatpflege.  
Hrsg.: Verein für Heimatpflege Bocholt e. V., 
Stadtarchiv Bocholt, Werkstr. 19, 46395 Bocholt
Tel.: 02871 21765-284
Internet: www.bocholt.de

3/2018

m. lange:
ein endphaseverbrechen aus den letzten kriegstagen –
die erschießung des bocholter volkssturmmannes wilhelm nienhaus  
am 26. märz 1945.

w. tembrink:
die Stadt bocholt während des dreißigjährigen krieges.
nach den Ausführungen des Chronisten friedrich reigers.

w. tembrink:
„es hette sechs iahren langh keiner in dießer bauerschafft  
gewohnet“.
über die verhältnisse in den bauerschaften des Kirchspiels bocholt  
nach dem 30-jährigen Krieg.

e. mietzner:
Chronik des bocholter raumes.
1. April bis 30. Juni 2018.

I. WeStfAlen / 6. münSterlAnd
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VertrAUteS Und neUeS der  
HeImAtVereIne Im kreIS SteInfUrt

Hrsg.: Kreisheimatbund Steinfurt e. V., 
Reinhild Finke, 
Kampstraße 46, 48496 Hopsten-Schale
E-Mail: Redaktion@Kreisheimatbund-Steinfurt.de 
Internet: www.kreisheimatbund-steinfurt.de 

23/2018

r. donnermeyer/r. Herkenhoff:
beendigung des bergbaues.

r. donnermeyer:
Schicht im Schacht ruft erinnerungen wach.

r. Herkenhoff:
recker buchholz Wiege des bergbaues.

r. Herkenhoff:
das nasse dreieck – eine besondere Verbindung zum bergbau.

K. Abel:
der kohlenhobel.

r. Herkenhoff:
das tscherpermahl.

r. Herkenhoff:
bergbauliche traditionsgruppen.

r. Kortebrock:
brauchtumsgruppen des kreises zu gast in mettingen.

A. Janßen:
brauchtumspreis 2017 an franz Ahmann sen.

m. A. meixner:
Volkstanz ist bunt.

A. Janßen:
Sanierung und erhaltung von Wegekreuzen und bildstöcken.

r. volkmer:
Westfalentag in brilon.

H.-J. Zirbes:
Versammlung der mitglieder 2018 in greven.

C. Spannhoff:
digitalisierung im kreisheimatbund Steinfurt.

A. thomes:
Heimatministerin Ina Scharrenbach im tecklenburger land.

H. weßling/r. Herkenhoff:
„kloppe, kloppe, ringelkes“.
volkskundlicher brauch auf dem Harthof in recke.

*
nachruf Herbert Schürmann.
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HeImAtbrIef kreIS borken

Hrsg.: Die Heimatpflegerin des Kreises Borken. 
Red.: Walter Schwane, 
Ahnenkamp 21 a, 46325 Borken-Gemen
Tel.: 02861 1798
E-Mail: walter.schwane@gmx.de 
Internet: 
www.kult-westmuensterland.de/kult/heimatpflege/heimatbrief 

253/2018

*
Herbsttagungen.

*
rock- und Popmuseum: das Comeback des Jahres.

*
kinder und Jugendliche für Heimat begeistern.
themenjahr 2019.

*
Westfalentag 2019 in Hattingen.

*
„Apokalypse münsterland“: Welche kulturgüter müssen bewahrt 
werden?
museumsbesucherinnen und -besucher können „lieblingsstücke“ im kult 
wählen.
Gemeinsame Ausstellung geplant.

*
familienforschung online mit der Arbeitsgemeinschaft  
Westmünsterland-genealogie.

*
die orgelbauer aus Anholt.
Heimatverein Anholt plant Ausstellung zur würdigung zweier familien.

*
kinder drehen Heimat-dokumentation.
video-Projekt des Heimatvereins burlo-borkenwirthe.

*
Schüler gehen auf jüdische Spurensuche.
Projekt von 340 Schülern der Jodocus-nünning-Gesamtschule.

G. vaartjes:
bremer baumwollbörse unterstützt Sammlung „textilerbe“ im alten 
gronauer rathaus.

*
125 Jahre blasmusik in Isselburg: Verschiedene Veranstaltungen 
geplant.
Start mit Ausstellung im Januar.

*
die heimische geschichte intensiv beleuchtet.
nachwuchshistoriker ausgezeichnet.

*
neue leitung im gescheraner glockenmuseum.
dr. Hendrik Sonntag verabschiedet sich.

*
94 Isselburger fallen im ersten Weltkrieg.
vor 100 Jahren tritt waffenstillstand in Kraft und beendet den Krieg.

b. dirksen:
mitarbeit/mithilfe gesucht/erbeten!
tossen, torsten oder auch torsse – eine alte, aber teilweise vergessene 
tradition im westmünsterland.

G. buist:
gesucht: Informationen zu „kraftorten“ im kreisgebiet borken.
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dÜlmener HeImAtblätter

Hrsg.: Heimatverein Dülmen e. V., 
Postf. 13 07, 48234 Dülmen 
E-Mail: info@heimatverein-duelmen.de
Internet: www.heimatverein-duelmen.de

2/2018

S. Sudmann:
„In der Anlage erhalten sie die rechnungen über die  
Abbrucharbeiten der Synagoge.“ –
dülmen 1938.

J. maasmann:
Humberg un Heidegiegend, Auust Arnolds äs Scheipe –
Geschichten um sandig weite Gegenden im merfelder norden.

e. Potthoff:
ein teil der marktstraße vor 1900.

S. Sudmann:
die Anträge der Zeugen Jehovas und der neuapostolischen  
gemeinde auf nutzung städtischer räume in dülmen 1956-1963.

H. Streitenberger:
ein brief des lehrers konrad degener aus buldern aus den letzten 
kriegstagen 1945.

P. Jung:
Hoher besuch. franz von Papen und der Herzog von Croÿ bei der  
Ausgrabung des vorgeschichtlichen gräberfeldes auf dem radberg 
bei Hülsten.

S. Sudmann:
ein Streit zweier Herren um ein Paar Holzschuhe in dülmen 1838.

G. Küper:
dülmen hat eine freundin verloren.

e. Potthoff:
nachruf auf klaus-Josef kettelhake.

*
neuerscheinungen.
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emSdettener HeImAtblätter

Hrsg.: Verlag Emsdettener Volkszeitung GmbH & Co. KG 
in Zusammenarbeit mit dem Heimatbund Emsdetten, 
Bruno Jendraszyk, 
Mühlenstraße 26, 48282 Emsdetten
E-Mail: info@heimatbund-emsdetten.de
Internet: www.heimatbund-emsdetten.de

126/2018

*
Wasserturm und St. Servatius Hembergen.
entdeckungsreise zu zwei denkmälern.

b. Jendraszyk:
detten und seine Schützen, teil 8.
Gründung der Karnevalsgesellschaft.

*
ehemalige traditions-gaststätte „Zum Zeus“ wurde abgerissen.
Gasthaus mit bewegter Geschichte.

*
Josef Stolze wurde 70 Jahre.
Seit über 30 Jahren im Heimatbund.

*
bruno Jendraszyk 70.
in detten bekannt wie „ein bunter Hund“.

*
gedenkstätte für in kriegsgefangenschaft umgekommene  
russische Zwangsarbeiter eingesegnet.
Gegen das vergessen.

*
rede von Heijo tillmann zur einsegnung der gedenksteine.
die doppelte entrechtung.

*
emsdetten vor 100 Jahren.

*
Schönstatt-bewegung mit einer langen geschichte/eigenes  
Zentrum in emsdetten.
Prominenter namensgeber.

*
große emsschleife bei Saerbeck.
ems fließt wieder im alten bett.

*
Interessante Aufzeichnungen unter dem titel „geschlossene  
gesellschaften, Vereine“.
eine alte Akte im Stadtarchiv.

*
die radtouren des Heimatbundes emsdetten erfreuen sich großer 
beliebtheit.
drei touren im kommenden Jahr geplant.

*
Aus den fachbereichen.
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HeImAt- Und rAtHAUSSPIegel 

Informationszeitschrift der Verwaltung  
und der Heimatvereine. 
Hrsg.: Gemeindeverwaltung Heek 
in Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen 
Heek und Nienborg

62/2018

H. Schaten:
„Der Goldfisch vom Königssee“ und „Die Schwiegermutter  
als Friedensengel“.
theateraufführungen und andere öffentliche veranstaltungen in Heek  
und nienborg 1900-1945.

H. Schaten:
„Der Seller muß auch an Sonntagen, außer der Zeit des  
Gottesdienstes, Salz verkaufen.“
Salzverteilung in Heek und nienborg ab 1824.

H. Schaten:
„So also ist das Wort „zumuthen“ zu deuten, und nicht anders.“
Streit um die niederlassung des wundarztes Stroetmann 1835.

J. buss:
der Heimatverein nienborg wird bald 50 Jahre
oder: das Projekt, dem Heimatdichter Paul Advena ein denkmal zu setzen.

t. franzbach:
der kunstmaler g. Hennes.

J. buss:
Josef bruns, ein mitglied im „krieger-Verein nienborg“.
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HeImAtblAtt fÜr nIenberge

Heimatverein Nienberge e. V.,  
Reinhold Klumpe, 
Stefan-Zweig-Str. 9, 48161 Münster
Tel.: 02533 2223
E-Mail: HV-Nienberge@gmx.de

33/2018

r. Klumpe:
60 Jahre Heimatverein nienberge.

G. vogelsang:
Sommerfest am 18. August 2018.

r. Klumpe/w. döring:
nienberger dorfgeschichte.

J. rölver:
50 Jahre Autobahn A1 – Hansalinie.

l. dahlhaus/G. Grahlmann:
kirchenbücher dokumentieren Seuchenzüge in nienberge:
1762, 1783-85, 1795f, 1809 + 1811.

U. oskamp:
Vom Willkommensschild zur Strohskulptur.
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rHeIne – geStern HeUte morgen

Zeitschrift für den Raum Rheine.  
Hrsg.: Stadt Rheine.  
Redaktionskreis „Rheine – gestern heute morgen“,  
c/o Stadtarchiv Rheine,  
Kulturetage (2. OG),  
Matthiasstraße 37, 48431 Rheine 
Tel.: 05971 939180
E-Mail: stadtarchiv@rheine.de

 
2/2018

P. nienhaus:
die dritte flandernschlacht von 1917: „kein Platz, der mehr  
der Hölle gleicht“. Johann te löken aus rheine war einer von Ihnen:
belgische Geschichtsforscher des „memorial museums Passchendaele 1917“ 
widmen sich den einzelschicksalen einfacher Soldaten auf beiden Seiten der 
einstigen front.

S. remberg:
Johann te löken – das deutsche gesicht der dritten  
flandernschlacht.

A. Schaper:
die Spanische grippe in rheine – eine Spurensuche.

m. forstmann u. a.:
Archäologische Ausgrabungen auf rheines marktplatz – 
zentrale fragen, vorgehen und erste erkenntnisse.

i. winter:
die erweiterte klais-orgel in St. dionys: „Jetzt erklinge!“.

w. friedrich:
1978 – 2018 bentlage Xl.

A. franz:
Wichtige bausteine für ein europa der bürger.
Jugend auf dem weg nach europa.

H. Schrief:
„die beste Woche meines lebens“. Jugendaustausch leiria –  
rheine:
ein paar westfälische eicheln für König dinis geschundene Pinienwälder.
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torHAUS AktUell

Münstersche Kultur- und Heimatpflege.  
Zeitschrift des Stadtheimatbundes Münster e. V. und  
seiner Mitgliedsvereine.  
Schriftleitung: Frank Philipp.  
Hrsg.: Stadtheimatbund Münster e. V.,  
Neutor 2, 48143 Münster
Tel.: 0251 98113978, Fax: 0251 98113678
E-Mail: info@stadtheimatbund-muenster.de
Internet: www.stadtheimatbund-muenster.de

1/2019

*
Showroom VIVAt PAX.

U. warnke:
Hohe Auszeichnung: Hannes demming erhält das bundes- 
verdienstkreuz am bande.
endliks is’t so wied!

U. warnke:
Verleihung des rottendorf-Preises an elisabeth georges.

r. daum/H. Heidbrink:
Interkulturelles fest auf dem rathausinnenhof.
Samstag, 29. September 2018.

H. Heidbrink:
8. Westfälische kulturkonferenz in gütersloh am 4. oktober 2018.
Kultur als daseinsvorsorge.

P. Kaenders:
das ehrenamt, … eine echte Chance.

f. Philipp:
VIVAt PAX – Aufführung am 13. oktober 2018.

C. Görlich:
der kiepenkerl und seine bedeutung für die aktuelle Arbeit  
in der kultur- und Heimatpflege.

H. Heidbrink:
friedensfahne von 1648.

m. Galen:
dein brunnen für münster.

H. Heidbrink:
rückblick auf die 40. kultur- und Heimattage 2018.
entdecken, was uns verbindet.

w. Kutsch:
Wer war eigentlich … rosa Posekardt?

U. warnke:
martin Holland wurde 90 Jahre. gratulation zum besonderen  
geburtstag.

r. Klötzer:
leprageschichte, leprahilfe.
Kinderhauser tagungen: die neunte.

m. Janusch:
friedeweg X1648 weiter aufgewertet.
Simone wendland (mdl) eröffnet neue Stempelstelle in Gelmer.

r.-l. daum:
Porzellanmanufaktur August roloff gegründet am 19. märz 1919.
Ausstellung bei Zumnorde.

r.-l. daum:
August roloff? – den kenne ich noch!

*
berichte aus den Vereinen.

t. recker:
kleiner rückblick des Plattdütske krink mönster.
ein Sahnespritzer im Jahresprogramm

*
Veranstaltungskalender Januar – April 2019.
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WArendorfer kIePenkerl

Forum für Heimat- und Denkmalpflege in Warendorf. 
Hrsg.: Heimatverein Warendorf e. V.  
u. Kammermusikkreis Warendorf e. V.,  
Red.: Gisela Gröne, Sassenberger Str. 38 a,  
48231 Warendorf
E-Mail: wggroene@yahoo.de
Internet: www.heimatvereinwarendorf.de

70/2018

m. wolff:
kuno Stierlin – der geniale musiker.
* 30. August in Ulm
† 26. August 1967 in düsseldorf

e. Gühne:
der Viehhändler david elsberg (1874-1942).
eine warendorfer jüdische familie nach der „reichskristallnacht“  
(9./10. nov. 1938).

m. wolff:
die „Wilhelm-Zuhorn-Plakette“.

*
Studienreise an den niederrhein.

w. reisner:
Pecunia non olet – geld stinkt nicht.

J. bussmann:
die niederdeutsche Sprache.
Zur vorgeschichte des warendorfer Plattdeutschen Krinks von 1977.

J. bussmann:
franz Schulze nahrup –
35 Jaohr baas van Plattdütsken Krink.

m. wolff:
das waren unsere Veranstaltungen des Jahres 2018.
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nordmÜnSterlAnd

Forschungen und Funde.  
Hrsg.: Forschungsgemeinschaft zur Geschichte  
des Nordmünsterlandes e. V.,  
Am Sümpelmannhof 38, 44379 Dortmund
E-Mail: info@forschungsgemeinschaft-nordmuensterland.de
Internet: www.forschungsgemeinschaft-nordmuensterland.de

5/2018

C. Spannhoff:
Vom kirchhof zum friedhof.
der lange weg der begräbnisplatzverlegung in lienen (1824-1857).
teil 2: der verlegungsprozess.

S. Kreyenschulte:
demokratisch, funktionalistisch, ästhetisch – aber auch nachhaltig 
und erhaltenswert?
das Gronauer rathaus von Harald deilmann als baudenkmal.

G. Aders:
die flugzeugexplosion vom 20. mai 1944 in neuenkirchen.

S. Schröder:
die „geographia tecklenburgensis“ des ernst Albrecht friedrich 
Culemann. 
edition und historische einordnung.

P. ilisch:
Horstmar um 1805/1806 – eine „Ackerbürgerstadt“?

J. bröker:
„fake-news“ aus dem 17. Jahrhundert.
wie und warum die Herren von Ubbena zu den Gründern ibbenbürens wurden.

C. Spannhoff:
orientierungswechsel durch funktionswandel.
überlegungen zur entstehung von orientierten ortsnamen am beispiel  
westladbergen.

b. Hammerschmidt:
der lengericher bürgermeister Heinrich Hüsemann (1878-1960).
eine politische Karriere zwischen nationalsozialistischer und bundes- 
republikanischer Zeit.

C. Spannhoff:
Hügelgebiet oder niederwald? Zur flurbezeichnung hüls.
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Wo dIe lIPPe SPrIngt

Informationsreihe des Heimatvereins Bad Lippspringe e. V.,  
Mittelgraben 15, 33175 Bad Lippspringe
Internet: www.heimatverein-badlippspringe.de

80/2018

J. Hanewinkel:
Spurensuche auf dem Waldfriedhof.

H. f. Gruber:
das dorf, das der Wald verschlang.

*
Aus der ortschronik.
vor 50 Jahren 1968.

H.-C. Schall:
Vorwärts auf den feind, koste es was es wolle!
bad lippspringer als Soldaten im Kriegsjahr 1918 (teil 2).
– fortsetzung und Schluss –.

U. Standera:
konfessionswechsel als Voraussetzung für die karriere?
Simon Johann reese (* um 1640, † 1709) aus Grastrup im Kirchspiel  
Schötmar und seine verbindungen nach lippspringe zu den familien  
thorwesten und von westphalen.
– fortsetzung –.
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oSSendorfer SCHrIftenreIHe

Hrsg.: Erwin-Heinrich Dübbert,  
Ortsheimatpfleger u. Ortschronist,  
Oststr. 27, 34414 Warburg-Ossendorf  
Tel.: 05642 7575
E-Mail: e.duebbert@t-online.de

24/2018

*
die Wallburg auf dem gaulskopf.
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dIe reSIdenZ

Nachrichten aus Schloß Neuhaus.  
Sprachrohr des Heimatvereins.  
Hrsg.: Heimatverein Schloß Neuhaus 1909 e. V.,  
Ziethenweg 41 a, 33104 Paderborn

126/2018

H.-G. Hunstig:
die christliche gemeinde Schloß neuhaus.

m. Pavlicic:
350 Jahre Pfarrkirche St. Heinrich und kunigunde in Schloß  
neuhaus.
eines der kunsthistorisch bedeutendsten Gotteshäuser im Hochstift  
Paderborn und darüber hinaus.

H.-G. Hunstig:
Vor 90 Jahren:
neuhäuser weihnachts-Anzeiger.
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dIe WArte

Heimatzeitschrift für die Kreise Paderborn und Höxter. 
Red.: Wilhelm Grabe,  
Technisches Rathaus der Stadt Paderborn,  
Pontanusstraße 55, 33102 Paderborn
Tel.: 05251 88-2768
E-Mail: w.grabe@paderborn.de 

180/2018

A. fischer:
Höfische Pracht und Alltagsgeschichte – das residenzmuseum 
Schloß neuhaus.

w. reininghaus:
die enttäuschten Hoffnungen des Sozialisten Walter Stern aus  
niederntudorf 1918/19. Seine briefe und Postkarten an konrad  
ludwig in Hagen (USPd).

m. beninde:
der gemeindeforstamtsverband Willebadessen.

H. Happe:
Vor 170 Jahren starb die große westfälische dichterin Annette  
von droste-Hülshoff (1797-1848).

r. Koch:
„Selbstverständlich haben sich bereits lokomotivführer bereit  
erklärt, die lok aus ottbergen zu überführen …“.
Aufstellung und Pflege der Altenbekener museumslok.

A. otto:
dietrich von fürstenberg (1618) und franz-Arnold Wolff-metternich 
zur gracht (1718).

A. telgenbüscher:
„Im namen des Volkes“ oder „Wie konnte ich so tief fallen?“
ein beitrag zur deutschen militärjustiz im Zweiten weltkrieg.

H. otten:
Architektur vor und um 1980 in Paderborn.
die Architektur des 20. Jahrhunderts in Paderborn (teil 8).

w. Grabe:
Willi Österdiekhoff – 60 Jahre ortsheimatpfleger in ostenland.
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HÖXter-CorVey

Hrsg.: Heimat- und Verkehrsverein Höxter e. V.,  
Weserstr. 11, 37671 Höxter
Tel.: 05271 9634241
Internet: www.hvv-hoexter.de 

1/2019

H.-J. neumann:
Wilhelm raabe: Höxter und Corvey.

H. Kirchhoff:
der siebenjährige krieg streift das Corveyer land.
„… dann wird alles bis auf den letzten Heller erstattet“.

*
gedenkrede zum Volkstrauertag 2018.

J. lambert-darley:
Städtepartnerschaft zwischen Höxter und Sudbury.
besuch in Sudbury, 06.09.-10.09.2018.

J. lambert:
Städtepartnerschaft von Höxter mit Corbie und Sudbury.

l. Schaefer:
marktstraße 18 und 20. das Haus Schaefer.

w. Henze:
mittwochswanderungen des Heimat-und Verkehrsvereins  
der Stadt Höxter.
terminplan für das i. Halbjahr 2019.
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beIträge ZUr geSCHICHte  
dortmUndS Und  
der grAfSCHAft mArk 2018

Hrsg. von Stefan Mühlhofer und Hartwig Kersken  
im Auftrage des Historischen Vereins  
für Dortmund und die Grafschaft Mark e. V.,  
Klartext Verlag, Essen 2019. 
ISBN 978-3-8375-2072-9

109/2018

C. Spannhoff:
Zwei miszellen zur geschichte dortmunds im frühen mittelalter.

G. e. Sollbach:
das ende der marken-Wirtschaftsform –
die Auflösung der Gemeinheiten in Herdecke an der ruhr 1822-1831.

H. J. bausch:
„neu-dortmund“ in Honduras.
deutsche Kolonialschwärmerei und bananenanbau an der
mosquitoküste oder: 
Die Sucht, schnell und bequem reich zu werden.

*
Wilhelm von oertzen, eindrücke aus dem rheinisch-Westfälischen 
Industriegebiet (1925).
mit einer einleitung von Hartwig Kersken.
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freUdenberg Im ZeItgeSCHeHen

Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft Freudenberger  
Heimatvereine e. V.,  
Bernd Brandemann, Vorsitzender,  
Unter der Heide 11, 57258 Freudenberg
E-Mail: Bernd@Brandemann.eu
Internet: www.heimatvereine-in-freudenberg.de

2/2018

b. brandemann:
Zeitenwende – 1918:
ende von monarchie und erstem weltkrieg.

H. fischbach:
feldpostbrief des dragoners Joseph Simon vom 11.10.1918.

b. Hoffmann:
ein außergewöhnlicher lebenslauf im Spiegel der Zeitgeschichte.
dr. Gertrud riegger-Schrenk im Alter von 97 Jahren verstorben.

r. u. G. Schneider:
die nebenerwerbslandwirtschaft im Jahresablauf der kriegs-  
und nachkriegsjahre (teil 5).

*
Aus der Arbeit der Heimatvereine.
ehrungen und vortrag zur freudenberger Geschichte.
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HeImAtlAnd

Beilage zur Siegener Zeitung.
Vorländer Verlag,  
Obergraben 39, 57072 Siegen
Tel.: 0271 59 40-0

27.10.2018 

e. isenberg:
drunter und drüber. 
die umständliche Kleidung unserer Urgroßväter/viele einzelteile wurden  
für die korrekte Kleidung zusammengesetzt.

03.11.2018

A. Sander:
Unsere Verantwortung: erinnerung wachhalten.
die Gedenkstätte malyi trostenez in weißrussland mahnt zur gemeinsamen 
erinnerung.

10.11.2018

*
Zwischen krieg und republik.
nach dem ende des ersten weltkriegs etablierten sich Arbeiter- und  
Soldatenräte.

t. fries:
Sie wurden „abgeholt“.
regionale opfer der Krankenmorde.

17.11.2018

*
„einen Abschluss gefunden“.
dieter Kopelke suchte in russland nach dem Grab seines vaters.

o. Schneider:
der krieg und die folgen.
erinnerung an robert Giebeler und die Schlacht von Cambrai.

24.11.2018

G. theis:
„glück auf!“ zur letzten Schicht …
… und zur letzten Grubenfahrt/Ausstellung zu bergbautraditionen  
im 4fachwerk mittendrin museum in freudenberg.

01.12.2018

*
dunkle Wolke über Siegen.
dokumentation zu den Pogromen im november 1938.

*
Auch lesen hat eine geschichte!
neuer „Klick in die vergangenheit“ im Stadtarchiv.

08.12.2018

*
Stilling-Stube renoviert.
frischer Anstrich und neue beleuchtung rücken exponate ins licht.

*
dem gedächtnis Stillings.
Zum wiederaufbau des Geburtshauses haben viele beigetragen.

*
briefe, telefone und das netz.
Ausstellung zur Geschichte der Kommunikation/regionale Aspekte beleuchtet.

*
kuxe, kohle, konfessionen.

15.12.2018

*
die Stadtuhr.

f. fenster:
Statt der Weihnachtsfeier …
… ein inferno: erinnerung an die bombardierung Siegens am 16. dezember 
1944.

22.12.2018

e. behrendt:
Aspekte der Simultankirche.
einfach war die Handhabung des Kompromisses nie.

*
Zeitenwende.
erinnerungen eines Gosenbachers an „den Pott“.

r. irle:
brotscheiben fürs festmahl.
Heiligabend in russischer Kriegsgefangenschaft.
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29.12.2018

e. behrendt:
der turm „verbindet“ die konfessionen.
Um den Kirch(neu)bau wurde gerungen, ums Geld wurde gestritten/ 
teil zwei der Geschichte des Simultaneums.

05.01.2019

r. löttgers:
der letzte obus fuhr vor 50 Jahren.
mehr als 9,9 millionen Passagiere – von insgesamt 15,2 millionen –  
transportierten die vier linien im Jahr 1953.

12.01.2019

e. isenberg:
der andere Johannes.
merkwürdige Umschrift auf Keppeler Glocke nach „gehabtem borst“. 

*
Wie kuh lina nach eisern reiste.
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HeImAtSPIegel Von HolZHAUSen

Hrsg.: Heimatverein Holzhausen, 
Harri Hermann,  
Berliner Straße 27, 57299 Burbach-Holzhausen
E-Mail: heimatspiegel@t-online.de
Internet: www.heimatvereinholzhausen.de 

2015/2018

*
„für den frieden – und gegen das Vergessen“ denn da wo frieden 
herrscht, da wird es hell!“
Ansprache zum volkstrauertag, denkmal Holzhausen, am 18.11.2018  
(Auszüge).

H. Ströhmann:
beerdigung – früher.

*
Ausstellung zu 800 Jahre burbach.

*
ein grund zum feiern.
walter oerter-medaille für Uli [Krumm].
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SIegerlAnd

Blätter des Siegerländer Heimat- und Geschichtsvereins e. V.,  
Schriftleitung: Dr. Andreas Bingener,  
Postfach 10 05 41, 57005 Siegen

2/2018

K. Kiem:
High end im Hochmittelalter.
Untersuchungen zur Geometrie des Grundrisses der Siegener nicolaikirche.

e. Hatzig/H. Sprenger:
Zwei Jesuitenpater aus dem Hause „Wabbelersch“.

o. wagener:
burg Holdinghausen auf einer landkarte von 1729.

m. Jung:
Siegener Unterwelten – eine forschungsarbeit im Untergrund.

w. lerchstein:
der Siegener kaufmann louis thomas, mehr als nur ein Spaßvogel.

i. leopold:
Siegfried Vogt zum gedächtnis.

G. moisel:
Siegerländer familienkunde (22).
Jahresbericht 2017/2018 der familienkundlichen Arbeitsgemeinschaft.

t. fries:
ein besuch des römerkastells Saalburg im mai 1938.

A. bingener:
dr. phil. Alexander Wollschläger verstorben –
eng mit dem Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein verbunden.

K. beineke:
Vereinsnachrichten.

*
rezensionen.
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WIttgenSteIn

Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e. V.
Schriftleitung: Dr. Ulf Lückel,  
Großseelheimer Str. 4, 35039 Marburg
E-Mail: whv-schriftleitung@wichtig.ms 
Internet: www.wittgensteiner-heimatverein.de

3/2018

m. Zeiler:
Wege in die eisenzeit des Wittgensteiner raumes.

G. l. braun:
das elsoffer „Judenbörnchen“ – was hat es mit dieser bezeichnung 
auf sich?

d. bald:
Vor 130 Jahren gestorben: erinnerungen an louis reuß.

G. burgess winning:
die familie buchheim in Schwarzenau.
in memoriam. teil 1.

H. weber:
Christian Schneider aus balde:
der wahre Held vom laaspher Stadtbrand 1822. verwirrungen wegen dreier 
namens-varianten.

b. Stremmel:
Alte grenzsteine an Wittgensteiner grenzen (teil I).

*
nachruf auf Wilhelm Schmidt †.

U. lückel:
nachruf auf erich freischlader †.

*
buchbesprechungen.
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der AnSCHnItt

Zeitschrift für Montangeschichte.  
Hrsg.: Vereinigung der Freunde von Kunst und Kultur 
im Bergbau e. V.,  
Deutsches Bergbau-Museum,  
Am Bergbaumuseum 28, 44791 Bochum
Tel.: 0234 58770

6/2018

m. rasch:
die Steinhauser Hütte in Witten, ein denkmal der frühindustriali-
sierung des ruhrgebiets, nach über 100 Jahren zufällig  
wiederentdeckt. ein lehrstück zum Verhältnis von kommerz  
und kultur im Jahr 2018.

II. ÜberregIonAle JAHrbÜCHer Und ZeItSCHrIften 
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nIederdeUtSCHeS Wort

Beiträge zur niederdeutschen Philologie.  
Hrsg. von der Kommission für Mundart- und  
Namenforschung Westfalens,  
Schlossplatz 34, 48143 Münster
E-Mail: mundart-kommmission@lwl.org

58/2018

r. Peters:
Zur Sprache westfälischer reformatoren und ihrer gegner.

H. niebaum:
Zur reformation in Stadt und Stift osnabrück.

r. Peters:
„… vnse gewontlike duytzsche sprake vnuerachtet hebben …“
Zur Sprache der Soester reformatoren.

C. fischer:
daniel von Soest.
Zur Person, werk und Sprache eines katholischen Kontroverstheologen.

G. Gehrke:
Westfälisch oder lübisch?
der westfale Johann bracht als Sekretär des lübischen rats (1451-1481).

v. f. faltings:
friesisch-niederdeutscher Sprachkontakt am beispiel  
des gesprochenen niederdeutschen der Insel föhr.

II. ÜberregIonAle JAHrbÜCHer Und ZeItSCHrIften 
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mItteIlUngen

Hrsg.: Naturwissenschaftlicher Verein Paderborn e. V.  
(in Zusammenarbeit mit dem Naturkundemuseum  
im Marstall),  
Thomas Hüvelmeier (Geschäftsführer)
Bodelschwinghstraße 46, 33102 Paderborn
Tel.: 05251 32111
Internet: www.paderborn.de/naturwissenschaftlicher-verein

Jubiläumsausgabe 1918-2018

m. bellinghausen:
gedanken zum Jubiläum.

t. Hüvelmeier:
festakt am 07.10.2018.

*
das Jubiläum in den medien.

K. wollmann:
kurze Vereinsgeschichte in Stichworten und fotos.

t. Junghans:
einige Anmerkungen zu Umfang und dynamik der Verwilderung  
gebietsfremder gehölze im raum Paderborn.

S. berndt:
mykologische kartierung des naturschutzgebietes Sültsoid  
bei Salzkotten.

t. Hüvelmeier:
exkursion zum nSg dörnberg (nordhessen) am 12.05.2018.

S. berndt:
Pilzkundliche lehrwanderung durch den ringelsteiner Wald  
am 22.09.2018.

K. bayer-böckly:
Veranstaltungen für kinder 2018.

t. Hüvelmeier:
bienenragwurz-modell neu im museum im Andenken an  
Wilfried Sticht.

K. wollmann:
Sonderausstellung ArCHItektIer.

K. wollmann:
Sonderausstellung Ötzi – der mann aus dem eis.

m. bellinghausen:
feldlerche (Alauda arvensis). Vogel des Jahres 2019.

P. rüther:
Heidekraut (Calluna vulgaris). blume des Jahres 2019.

III. nAtUrkUnde Und nAtUrSCHUtZ

t. Hüvelmeier u. a.:
dreizähniges knabenkraut (Orchis tridentata; Neotinea tridentata; 
Odontorchis tridentata). orchidee des Jahres 2019.

S. berndt:
grüner knollenblätterpilz. Pilz des Jahres 2019.

*
natur des Jahres – Übersicht 2018 und 2019.

G. müller:
nachruf zum tode von dr. ernst Seraphim (1928-2018).

G. römhild:
nachruf zum tode von Prof. dr. Hans karl barth (1938-2018).
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