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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

3/2018

J. Gründler:
migration und integration in westfalen.
ein blick auf ein- und Auswanderungsbewegungen der letzten 150 Jahre.

S. eilers:
Heimat für alle – 
wie Heimatvereine als brückenbauer zwischen den Kulturen zur integration 
beitragen. wHb-forum auf dem ersten nrw-Heimatkongress.

w. Kuschke:
Städtepartnerschaften als brücke zwischen „alter“ und  
„zweiter“ Heimat?

*
fünf fragen zum thema Heimat an dr. karamba diaby, 
mitglied im Präsidium des bundes Heimat und Umwelt  
in deutschland und bundestagsabgeordneter für die SPd.

*
meine Heimat westfalen.
friedrich Klanke.

*
neukonzeption der fachstellen.

*
terminankündigungen unserer mitglieder.

*
Vorankündigung: westfalentag 2018 in brilon.
westfalen in europa – Herausforderungen und Chancen für Heimatgestalter.

*
Seminare des wHb.

*
eU-dS-gVo in der Praxis –
ein überblick zum neuen datenschutzrecht für wHb-mitglieder.

*
gewinner des webseiten-förderprogramms 2018  
„westfälischer Heimatbund online“.
Kostenfreie Homepage-erstellung für mitgliedsvereine.

*
wanderung in Heiden zum tag der megalithik am 29. April 2018.

*
Austausch der Akteure.
Gründungsversammlung des Kreisheimatbundes minden-lübbecke  
am 22. mai 2018.

*

i. weStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen

„Junge initiativen setzen sich ein“ – tagung zum thema „Häuser 
retten“ am 1. Juli 2018 im lwl-freilichtmuseum detmold.
eine Kooperation zwischen dem westfälischen Heimatbund,  
lippischen Heimatbund und dem lwl-freilichtmuseum detmold.

* 
nach renovierung und neukonzeption:
burg vischering erstrahlt in neuem Glanz.

*
Vom Streben nach glück –
Ausstellung im Schiffshebewerk Henrichenburg in waltrrop  
zeigt 200 Jahre Auswanderung von westfalen nach Amerika.

G. müller:
nachruf. dr. ernst Seraphim.

H. Schlüter/e. Kröger:
nachruf. Pfarrer i. r. wilhelm dullweber.

H.-P. boer:
elisabeth georges aus Hiltrup erhält den „rottendorf-Preis  
für niederdeutsche Sprache“ 2018.

G. varney:
Verleihung der ehrenurkunde des westfälischen Heimatbundes  
an frank Sichau.

P. Kracht:
glückwünsche: winfried Arens – 
Stadtheimatpfleger feierte 80. Geburtstag.

P. Kracht:
Abschied von Peter Sukkau – 
neuer Kreisheimatpfleger für den Kreis Soest.

A. Janßen:
Verleihung des Preises für brauchtums- und Heimatpflege  
des kreises Steinfurt 2017 an franz Ahmann sen. 

*
neuerscheinungen.

*
buchbesprechungen.

*
westfälischer wortschatz.
m. denkler: Hund.
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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

3/2018

 

m. Zehren:
faszinierende klangwelten.
europäisches Holzbläserfestival an besonderen orten im münsterland.

v. Jacob:
westfälischer frieden.
mit vernunft und Augenmaß.

K. Sluka/m. Zehren:
Spannende Zeitreise.
vom Siegesflug der friedenstauben.

*
interview.
„dauerhafter frieden ist eine Utopie“.
Historiker Prof. dr. Gerd Althoff über bilder, Gesten und persönliche erfah-
rungen.

K. Sluka:
Hommage an Josef Albers.
faszination farbe.

b. berke:
wissenschaft.
fakt oder fake.

S. Keim:
Yamina maamar.
fest im leben.

S. Keim:
ruhrtriennale.
mut zum experiment.

w. Gödden:
robert nippoldt:
lichter der Großstadt.

w. Gödden:
fußball literarisch.
entscheidend is‘ auf’m Platz.

J. bröker:
mobilität.

i. weStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen

in bewegung.

J. bröker:
wissenschaft.
batterie der Zukunft.

J. bröker:
Serie marken aus westfalen.
intelligentes licht.

r. doblies: 
„raus aus dem Spießerglück“ in detmold.
mehr als 68er-revolte.

J. bröker:
„Schichtwechsel“.
Kicken auf Kohle.

K. niederhöfer:
Serie migrationsarchäologie.
mit dem metall kam die macht.

m. Zehren:
Siegfried Schürenberg.
der König der nebenrolle.

A. linke:
Hajo Schumacher.
läuft!

m. Sendker:
Cathérine Seifert.
Angekommen!
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indUStrie-kUltUr. 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@industriekultur.de
Internet: www.industrie-kultur.de

2/2018

*
Schwerpunkt: Seeschiffbau.

m. Grünwald:
Von der Sackkarre bis zum Container:
die entwicklung der Hafenarbeit im ruhrgebiet.

H. Klein-wiele:
Peter behrens – wegbereiter der moderne.

f. blum:
Hochofen als Zeuge einer epoche.
lwl-industriemuseum Henrichshütte in Hattingen, nordrhein-westfalen.

w. büsch/m. farrenkopf:
das Zeitalter der kohle – eine europäische geschichte. 

*
bochum
Umgang mit großen industriedenkmalen: Handbuch online.

*
dortmund
Chorakademie im Kesselhaus Harkortshof.

*
Hagen
Abriss der Keksfabrik.

*
Herdecke
rwe-Schriftzug wird rekonstruiert.

*
ibbenbüren
die Zukunft des bergbaumuseums.

*
münster
Kein Kletterparadies im Gasbehälter.

*
witten
Stahlwerke der Steinhauser Hütte ausgegraben.

i. weStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen
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ArCHiVPflege in weStfAlen-liPPe

Hrsg.: Landschaftsverband Westfalen-Lippe – 
LWL-Archivamt für Westfalen, 
hrsg. von Marcus Stumpf. 
LWL-Archivamt für Westfalen, Redaktion, 
48133 Münster
Tel.: 0251 591-3890
E-Mail: lwl-archivamt@lwl.org
Internet: www.lwl-archivamt.de

88/2018

m. Stumpf:
Aus- und weiterbildung von Archivarinnen und Archivaren  
aus kommunalarchivischer Sicht – 
eine bestandsaufnahme.

b. Geller:
Papierfischchen auf dem Vormarsch.

t. odendahl:
Archive und die bewegungen des freien wissens.

G. teske:
workshop „die Qual der wahl – bewertung von fotos“.

m. Stumpf:
„wohlfahrt und Soziales als kommunalarchivische  
Überlieferungsfelder“ – 
das 26. bKK-Seminar in Hildesheim.

n. bruns/H.-J. Höötmann:
bewertung und erschließung von einzelfallakten  
der kriegsopferfürsorge.

H.-J. Höötmann:
Überlieferung von Quellen zur Psychiatrie im Archiv  
des landschaftsverbandes westfalen-lippe.

S. backmann:
Hilfskassen, landesbankinstitute und girozentralen in westfalen  
und im rheinland.
ein werkstattbericht zur erschließung der vorgängerprovenienzen der westlb.

*
Handreichung zur bewertung von Unterlagen kommunaler  
Amtsleitungen, erarbeitet vom Arbeitskreis bewertung kommunalen 
Schriftguts nrw.

*
Handreichung zur bewertung von Unterlagen der kommunalen  
ordnungsverwaltung. 
teil 1: einführung und Allgemeine ordnungsangelegenheiten,  
erarbeitet vom Arbeitskreis bewertung kommunalen Schriftguts nrw.

H.-J. Höötmann:
Sachstandsbericht landesinitiative Substanzerhalt.

A. m. riedel:
Anwendertreffen diPS.kommunal am 14.12.2017.

i. weStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen

A. J. Schwitanski:
restaurierungsprojekt mit förderung der koordinierungsstelle  
für die erhaltung des schriftlichen kulturguts (kek)  
im Archiv im Haus der geschichte des ruhrgebiets.

i. minniker:
erfahrungsaustausch der regionalen wirtschaftsarchive am 27.  
und 28.11.2017 in dortmund.

A. diener-Staeckling:
tagung „Adelsherrschaft zwischen rhein, maas und Sauer  
in der frühen neuzeit“.

K. langguth:
famis erkunden die berliner Archivlandschaft.

S. Schröder:
tag der Archive am 3. märz 2018 in münster.

P. worm:
22. tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus 
digitalen Systemen“ (AUdS) am 7. und 8. märz 2018. 

P. worm:
neue förderrichtlinien und mehr geld für die nichtstaatliche  
Archivpflege.

*
einführung eines mindestbestellwertes bei Archivmaterial.
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denkmAlPflege in  
weStfAlen-liPPe

Hrsg.: LWL-Denkmalpflege, Landschafts-  
und Baukultur in Westfalen, 
Fürstenbergstraße 15, 48147 Münster
E-Mail: dlbw@lwl.org
Internet: www.lwl-dlbw.de

1/2018

d. Gropp:
die reichsbanknebenstelle in Altena:  
teil eines neu entstandenen Stadtviertels.

m. niemeyer:
St. martin in beckum.
eine inkunabel des westfälischen Kirchenbaus nach 1945.

P. Strugulla:
kreuzkampkapelle bottrop.
Krankenhauskapelle – baudenkmal – Pfarrkirche.

S. Keinert:
die bedeutung von monitoring-Verfahren in der präventiven  
konservierung erläutert am beispiel der barocken Ausstattung  
der klosterkirche oelinghausen.

n. Schober:
dr. Herta Hesse-frielinghaus und die westfälische  
Ahnenbildersammlung.
eine fotokampagne zum 50-jährigen Jubiläum der inventarisation  
der bau- und Kunstdenkmäler.

r. bodi:
rheinisch-westfälischer Staatspreis für denkmalpflege:  
telgter Johanneskirche ausgezeichnet.

A. bonnermann:
denkmAlPflege: weStfäliSCH – PrAktiSCH
bericht zur fortbildungsveranstaltung am 28. September 2017 in detmold.

C. reck/K. Stegmann: 
Zement und beton.
bericht zur Herbsttagung der Arbeitsgruppe industriedenkmalpflege  
der vdl vom 25. – 27. September 2017 in münster.

*
neuerscheinungen des Amtes.

*
neuerwerbungen der bibliothek in Auswahl.

*
in memoriam wolfgang brücker (1931–2017).

i. weStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen

*
beatrijs roets im ruhestand.

*
neue referentin im referat Praktische denkmalpflege  
für den bereich technische kulturdenkmäler.

*
neue referentin im referat restaurierung und dokumentation.

*
neue referentin im referat restaurierung und dokumentation.
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A. beeck:
letztes drei-eichen-fest?

b. Krämer:
drei-eichen-fest begeistert.

A. Kunkel:
der erste weltkrieg.

d. Holtsträter:
mahnmale für frieden.

*
die drehorgel aus eigener Produktion ist ein Schmuckstück.

m. Heiden:
im Solarbus durch Soest.

i. weStfAlen / 2. HellweG

der dorfbote

Mitteilungen des Heimatvereins Norddinker,  
Vöckinghausen und Frielinghausen.  
Johannes Ulmke, Viereggenkamp 6,  
59071 Hamm-Frielinghausen  
Tel.: 02388 2842
Internet: www.norddinker.de

30/2018
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geSeker HeimAtblätter

Beilage zum „Patriot“ und zur Geseker Zeitung. 
Hrsg. vom Verein für Heimatkunde Geseke e. V., 
Red.: Evelyn Richter, 
Stadtarchiv, Ostmauer 2, 59590 Geseke

595/2018

A. Arens:
Henkeltopf mit rastelbindung.
Ausgewählte exponate des Geseker Hellwegmuseums.

H. J. rade:
gesekerinnen im kapuzinessenkloster in Paderborn.

*
Zum gedenken an wolfgang Schneider †.

596/2018

H. J. rade:
die familie grothe – nachfahren der ersten jüdischen familie  
in geseke.

A. Arens:
Zirkulierofen.
Ausgewählte exponate des Geseker Hellwegmuseums.

597/2018

e. mauermann: 
leben in der „schlechten Zeit“. 
Alltagsleben in Geseke und Störmede von 1945 bis zur währungsreform 1948.

598/2018

H. J. rade:
mönche aus geseke und Störmede in der benediktinerabtei  
grafschaft.

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

10/2018

d. olmesdahl:
Hauptbahnhof in lippstadt.
bewegte Geschichte vom Knotenpunkt zum Haltebahnhof 
(2. fortsetzung und Schluss).

11/2018

w. mues:
erinnerungen an das Pöppelschetal.
eine landschaft in vergangenheit und Gegenwart.

i. weStfAlen / 2. HellweG
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SÜdweStfAlenArCHiV

Landesgeschichte im ehemals kurkölnischen Herzogtum 
Westfalen und der Grafschaft Arnsberg. 
Red.: Stadt- und Landständearchiv 
im Kloster Wedinghausen, Klosterstraße 11, 
59821 Arnsberg
E-Mail: stadtarchiv@arnsberg.de

17. Jg./2017

i. weStfAlen / 3. KUrKölniSCHeS SAUerlAnd

m. vormberg:
Vier briefe von Clementine Höynck, Arnsberg, an franziska Höynck, 
Vasbach aus den Jahren 1830/35.

w. d. Grün:
ferdinand wagener – ein regional bedeutsamer Autor und Verleger.
ergänzung zum beitrag im Südwestfalen Archiv 16/2016.

P. bürger:
„nieder mit dem Juden- und Christentum“.
Christusbekenntnis und Kreuzschändung in Südwestfalen zur Zeit  
des nationalsozialismus.

m. Pohl:
manfred graf von Pourtalès (1912-1974) – 
Zwei leben im 20. Jahrhundert.

m. Gosmann:
Zum ewigen gedächtnis: wedinghausen als grablege  
der Arnsberger grafenfamilie, die grafentumba und  
das grafenbegängnis.

H. d. tönsmeyer:
marsberger geschichte:
das dorf leitmar und die wüstung dodinghusen (Hünenburg).

m. Jolk:
das große werler Stadtsiegel (Petrussiegel).

H. d. tönsmeyer:
erich von winsen ofm, bischof von Przemyslśl, und die kirche  
von Altenbredelar (bei rösenbeck, Stadt brilon).

J. von nathusius:
das adelige Haus lahr bei menden und seine bewohner in ihrer  
beziehung zum freiweltlich-adeligen damenstift in fröndenberg.

H. J. deisting:
bernhard frick, weihbischof von Paderborn und seine firmungs-  
und weihereisen 1645-1647 im raum Arnsberg und werl.

m. Gosmann:
das inventar des Arnsberger Schlosses aus dem Jahre 1761 – 
edition-.

H. Conrad:
eine Statistik aus dem Herzogtum westfalen  
aus dem 18. Jahrhundert.

H. J. rade:
„Auch die köpfe der Judenschaft scheint eine Art  
von revolutionsSchwindel ergriffen zu haben.“
die wahl der Amtsträger auf dem landtag der Judenschaft des Herzogtums 
westfalen im Jahre 1800 in bigge.

w. neuhaus:
Schulen, lehrer, Unterricht und Schulaufsicht um 1800  
im gebiet der heutigen Stadt Sundern/Sauerland.
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Attendorn - geStern Und HeUte

Mitteilungsblatt des Vereins für Orts- und Heimatkunde 
Attendorn e. V. für Geschichte und Heimatpflege.  
Hrsg.: Verein für Orts- und Heimatkunde Attendorn e. V., 
Hansastraße 4, 57439 Attendorn.  
Red.: Birgit C. Haberhauer-Kuschel,  
Wesetalstraße 90, 57439 Attendorn
E-Mail: bk@ra-kuschel.eu und  
info@heimatverein-attendorn.de

39/2017

J. meise:
Attendorn und der erste weltkrieg (teil 4 von 6).

d. thys:
wallfahrt zur gnadenmutter von waldenburg vor 100 Jahren.

U. Selter:
karl falk (1924-2017).

r. voss:
eine bremer Passagierliste und der Attendorner Autor Josef menke.

r. voss:
Zur Attendorner bevölkerungsstruktur um 1717.

G. Schmidt:
das Vereinsleben im Jahr 2016.

b. Haberhauer-Kuschel:
bibliographie ludwig korte.

i. weStfAlen / 3. KUrKölniSCHeS SAUerlAnd
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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
Internet: www.heimatbund-finnentrop.de

48/2018

*
„fast lautlos, aber deutlich sichtbar“.
Heimatbund Gemeinde finnentrop als „verein des Jahres“ ausgezeichnet.

v. Kennemann:
200 Jahre Schützenbruderschaften lenhausen, 
Schönholthausen und Serkenrode.
ein blick in die Gründungszeit der drei ältesten Schützenvereine  
in der Gemeinde finnentrop.

r. wilmes:
das kinderkarussell des männergesangvereins Heggen  
und seine glocke.

*
windkraft im frettertal – Pro und Contra.

f. funke:
windenergie in Serkenrode – ein Versuch der Versachlichung.

P. richter:
gesundheitsgefahren durch windkraft (infraschall,  
hörbare Schallwelle, flackerlicht).

P. bürger:
„kostbar in den Augen gottes ist der tod seiner frommen“?
der bäckermeister Josef Quinke (1905-1942) aus fretter vervielfältigte  
„Galen-briefe“, wurde denunziert und zählte wenige monate später  
zu den mordopfern im KZ Sachsenhausen.

v. Kennemann:
daten zur familie des Josef Quinke.

v. Kennemann:
das „Josef-Quinke-fenster“ in der kirche zu fretter.

A. und C. linneborn †:
geschichte des Hagener Zweigs der familie linneborn (3).

v. Kennemann:
der erste weltkrieg im Spiegel der Heimat.
teil 4: Kriegsende und revolution.

d. Kennemann:
wechsel im finnentroper kommunalarchiv.
wolf-dieter Grün als Gemeindearchivar verabschiedet.

*
buchbesprechungen.

i. weStfAlen / 3. KUrKölniSCHeS SAUerlAnd

d. Kennemann:
Papierfabrikation mit „green Competence“.
Heimatbund Gemeinde finnentrop besuchte die Papierfabrik Grünewald.

*
kalendarium aus der gemeinde finnentrop.
1. oktober 2017 bis 31. märz 2018.
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SAUerlAnd

Zeitschrift des Sauerländer Heimatbundes. 
Hrsg.: Sauerländer Heimatbund e. V., 
Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon
Internet: www.sauerlaender-heimatbund.de

2/2018

b. Halbe:
Schmallenberg vor dem 775-jährigen Stadtjubiläum 2019.

A. brockmann:
museum Holthausen – ein spannendes Ausstellungsjahr.

f. wulf:
Holthausen.

d. Sträter-müller/e. olbricht-Cross:
Heutige Sauerländerinnen und Sauerländer erinnern sich  
an das kriegsende 1945.
die frauengeschichtswerkstatt Sauerland  
stellt ihre neueste Publikation vor.

e. müller:
das historische denkmal rodentelgenkapelle in bruchhausen  
im innenbereich vollständig restauriert. 
bemerkenswertes Zeugnis regionaler baukultur und vorzeigeobjekt in nrw.

w. Stichmann:
ein natur-Almanach.
blütenduft bereichert die Gärten.
der Zilpzalp ist wieder da. der vogel ist leicht zu erkennen und  
doch von vielen unerkannt. 
ein echter Alleskönner ist der Kleiber.
Schachbrettblumen und dichternarzissen.

m. vormberg:
kulturlandschaft lesen und verstehen – 
wanderungen mit historischem Kartenmaterial.

w. beckmann:
Pfingsten – eine ordnungszahl.

J. Schulte-Hobein:
das neue Sauerland-museum.
museums- und Kulturforum Südwestfalen.

w. f. Cordes:
totenohl – das epische Potenzial eines flur- und ortsnamens.

P. Sukkau:
Zur geschichte oestinghausens.

P. Sukkau:
ortsheimatpfleger in oestinghausen/gemeinde lippetal.
Peter Sukkau stellt Gerd oeding vor.

i. weStfAlen / 3. KUrKölniSCHeS SAUerlAnd

r. wurm/n. williams:
wendsche, tiere, Sensationen.
einmal im Jahr steht wenden Kopf!

*
„das Sauerland lebt vom engagement seiner bürger“.
im Gespräch mit Georg Scheuerlein.

H. frese:
denkmalgeschütztes drechselmuseum. Pastoren Scheune –  
nun barrierefrei.

e. reuter:
Zum tod von Hans wevering.

w. Saure:
bundesverdienstorden an Herrn erhard Schäfer.
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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

2/2018

r. müller:
die bogen aus dünschede.
die vorfahren von maria müller geb. boge (1876-1953).

m. vormberg:
ein besuch des oberpräsidenten robert eduard  
von Hagemeister 1886 im kreis olpe.

r. redecker:
dr. dr. h. c. wilhelm Arnoldi (1884-1965).
teil 2: Arnoldis Spuren im Kreis olpe.

o. Höffer:
funde und Hinweise aus dem Archiv des freiherrn  
von fürstenberg-Herdringen (teil 52). 

J. wermert:
Aus Archiven und museen.
Stadtarchiv olpe digital. (teil 6).

*
1. tagung zur denkmalpflege im kreis olpe am 11. oktober 2018.

K.-H. Harnischmacher:
„faustrecht“ – 
Carlo travaglinis vergessener zweiter „roman  
aus dem Kurkölnischen Sauerland“ (teil 2).

H. feldmann (†):
bienenstand und bienenhaltung um 1900 im wendener land.
bericht von 1960 – erstellt für das Archiv der westfälischen  
volkskunde münster.

J. rave:
Vogel des Jahres 2018. der Star.

A. Gandras:
benno Heimes †.

P. vitt:
felix Stahlhacke †.
ein drolshagener Urgestein.

i. weStfAlen / 3. KUrKölniSCHeS SAUerlAnd

r. Kirsch-Stracke:
was die landschaft erzählt –  
unterwegs mit historischen karten, luftbildern und fotos.
dritte offene Heimat-werkstatt des Kreisheimatbundes olpe.

H.-w. voß:
Heimatchronik vom 1. Januar bis 31. märz 2018.

*
Jubiläum und ehrungen.

*
buchbesprechungen.
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ennePetAler HeimAtbrief 2017  
in text Und bild

Heimatbund Ennepetal, c/o Stephan Langhard, 
Bismarckstraße 21, 58256 Ennepetal
E-Mail: heimatbund@ennepetal.de 

K. rüggeberg:
Heimatverein milspe.

w. bettin:
Heimatverein rüggeberg.

r. dörnen:
Heimatverein Voerde.

*
laudatio zur kürung der ehrennachtwächterin friedel Hillner.

A. Schöneberg:
90 Jahre Verkehrsverein in der Stadt ennepetal e. V. 1927-2017.

P. timmermanns:
Auf Ahlhausen – gut, Schloss, burg, Siedlungsort?
Zwischen wehrburg und Schlossanlage im frühbarock  
der westfälisch-bergischen mark (teil 3).

*
frühjahrsputz abgeschlossen:
ennepetaler Kluterhöhle erstrahlt in neuem Glanz.

S. voigt:
tätigkeitsbericht des Arbeitskreises kluterhöhle e. V. 2017 –  
auszugsweise –.

i. weStfAlen / 4. märKiSCHeS SAUerlAnd
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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

6/2018

m. eckhoff:
2018-europäisches kulturerbe-Jahr.
Hagen beteiligt sich unter anderem mit der Ausstellung „fremde impulse“.

A. f. bolzius:
Haus letmathe und der reckenhof.
teil 2.

*
Hohenlimburger Szenen.
An der alten Kampstraße um 1952.

7/2018

J. bücker:
die Schmetterlinge am Steinbruch Steltenberg.

w. felka:
kronenburgplatz, kleinbahn und tiefbau im Jahre 1954.

U. Höh:
die esskastanie (Castanea sativa).
baum des Jahres 2018.

*
Hohenlimburger Szenen.
die Kuh auf der möllerstraße.

8/2018

G. Plute:
erinnerungen an die frühen Jahre der Hohenlimburger  
Schloss-Spiele.

J. Six: 
Chronik des Holthauser tennisvereins e. V.

P. mager:
Jahreshauptversammlung 2018 des Vereins für orts-  
und Heimatkunde Hohenlimburg e. V.

U. Höh:
der Star – auch „gemeiner Star“ (Sturnus vulgaris).
vogel des Jahres 2018.

*
Hohenlimburger Szenen.
nochmals der Kronenburgplatz.

i. weStfAlen / 4. märKiSCHeS SAUerlAnd
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meinHArdUS

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

1/2018

t. Pätzold:
freibad in Valbert. Zum 80jährigen Jubiläum.

K.-H. bartsch/C. voswinkel:
Chronica, Chronik von Pastor Sohn.

i. weStfAlen / 4. märKiSCHeS SAUerlAnd
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Voerder HeimAtblättCHen

Mitteilungen des Voerder Heimatvereins. 
Heimatverein Voerde, Lindenstr. 27, 58256 Ennepetal
E-Mail: vorstand@heimatverein-voerde.de
Internet: www.heimatverein-voerde.de

2/2018

*
bald hört man ihn wieder öfter, den ruf „krut Voerde“.

K-H. Giesick:
ennepetaler forschungen von 2009.
Kleine Geschichte der loher Straße.

i. weStfAlen / 4. märKiSCHeS SAUerlAnd
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der reidemeiSter

Geschichtsblätter für Lüdenscheid Stadt und Land. 
Hrsg.: Geschichts- und Heimatverein Lüdenscheid e. V., 
Rathausplatz 2, 58507 Lüdenscheid 
Tel.: 02351 17-1599
E-Mail: geschichts-und-heimatverein@luedenscheid.de 
Internet: www.ghv-luedenscheid.de

214/2018

H. waldminghaus:
die familie Josephson in lüdenscheid.

i. weStfAlen / 4. märKiSCHeS SAUerlAnd
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HgV-mAg

Das Magazin vom Heimat- und Geschichtsverein 
Sprockhövel. 
Hrsg.: Heimat- und Geschichtsverein Sprockhövel e. V., 
Hauptstr. 85, 45549 Sprockhövel
E-Mail: info@hgv-sprockhoevel.de
Internet: www.hgv-sprockhoevel.de

 
2/2018

l. Haverkamp:
der malakowturm.

l. Haverkamp:
Sprockhövels goldwaagen waren weltberühmt.

H. dabruck:
wie ein ehemaliger bergmann aus niedersprockhövel 
im historischen oppenheim/rhein wieder Untertage schaffte. 

H.-G. burggräfe:
der Sprockhöveler Stadtteil Hiddinghausen.

e. bühren:
der glashüttenplatz.

G. Udvari:
fahrt des Heimat- und geschichtsvereins  
ins elsass und die Vogesen.

e. tönges:
der HgV besucht danzig, ermland und masuren.

U. Peise:
ein Verein will das bergbauerbe bewahren.

f. Seidler:
„Chronik von Sprockhoevel“ 1848 verfasst von Amtmann  
thomas noelle.

i. weStfAlen / 4. märKiSCHeS SAUerlAnd
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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

105/2018

C. mörstedt:
der eisenhammer von Valdorf.
ein technisches denkmal: im verborgenen ruht seit langem eine maschine 
von besonderem historischem wert.

m. Heinis:
erster elisabeth-Preis verliehen.

A. beer:
„Von unbesiegbarer Charakterstärke und würde“.
elisabeths Grab in der münsterkirche.

C. mörstedt:
Vom Schmieden und heißem eisen.

l. blanke:
gründer von Pennsylvania in Herford.

H. braun:
ein lehrer geht als werwolf um.
dorfschule von falkendiek: Schulaufsicht sieht Johann Henrich broyer  
als opfer von intrigen der bauern.

S. brünger:
1925 erste frau in den kreistag gewählt.

*
musterbuch zeigt Stoffe und elsbach-werbung der 1930er Jahre.

C. laue:
ein opfer der nS-militärgerichtsbarkeit.

e. möller:
erster nachtreiher im kreis an der Spenger werburg gesehen.

e. möller:
weißer Stern auf schillernd blauer brust.
Seltenes blaukehlchen gesichtet.

i. weStfAlen / 5. minden-rAvenSberG
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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

1/2018

A. wiedemann:
geistliche und weltliche Herrschaft, rechtspflege und Verwaltung  
im alten bocholt.

w. tembrink:
das rathaus erhielt ein neues dach.
mitteilungen aus dem rechnungsbuch 1749 der Stadt bocholt.

w. tembrink:
die äußere renovierung des bocholter rathauses 1841/42.
Zustand des Gebäudes – verloren gegangene Kunstwerke –  
erneuerung der fassade durch den bildhauer Gottfried Stracke.

C. Schmeink:
Zeitzeugenprojekt „migration nach bocholt“.

e. mascolo:
betrachtungen eines italieners aus dem Jahre 1969.

*
die gründung des itAliA–ClUb brÜderliCHkeit  
am 18. februar 1968.

*
emanuele mascolo – 
italiener des Jahres, organisator, Präsident, Corrispondente consolare,  
Spiritus rector und brückenbauer.
mann mit Grandezza und Humor. Grande Ufficiale und „doge  
von Siemens und Halske“.

e. mietzner:
Chronik des bocholter raumes.
1. oktober bis 31. dezember 2017.

i. weStfAlen / 6. münSterlAnd
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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.kreisheimatpflege-borken.de

250/2018

*
Von der „kinner-kommion van dage“ über „dat neie fahrrad“  
bis zum „Heißen Höschen“.
20. Kreisentscheid beim Plattdeutschen lesewettbewerb  
im borkener Kreishaus.

*
Christel Höink ist neue kreisheimatpflegerin.

*
Verabschiedung von Alfred Janning als kreisheimatpfleger borken.

*
dr. elisabeth Pirrainen verstorben.

*
trauer um dr. elisabeth Schwane.

*
Heimatkongress am 17. märz 2018 in münster.

*
Ammeloe bereitet sich auf Jubiläum vor.
das Jahr 1919 im blick der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins.

*
Heimatverein sucht alte dokumente.
Jahreshauptversammlung in Anholt: Guter Start ins Jahr und bereits 
ein voller terminkalender.

*
Asbeck soll noch bunter blühen.
Heimatverein Asbeck hat Pläne.

*
fritz roters bleibt Vorsitzender.

*
„wir sind erst 25 Jahre jung“.
Hauptversammlung steht im Zeichen des Jubiläums des Heimatvereins epe.

*
noch nicht am Ziel aller wünsche.
Heimatverein Hochmoor plant Sanierungsmaßnahmen.

*
Heimatkreis isselburg.
Kein neuer vorsitzender.

*
Heimatverein marbeck sucht ersten kassierer.

*
keine fahnen im Haus Hugenroth.
Heimatverein nienborg tagte.

*
führungsgremium soll verjüngt werden.
Generalversammlung des Heimatvereins reken.

*
Verein zählt nun 406 Heimatfreunde.
Heimatverein Südlohn ehrt verdiente mitglieder.

*
Honerboms große fußstapfen.
wechsel an der Spitze des velener Heimatvereins.

*
napoleon in der Hunnenporte.
wo bisher alte öfen standen, sollen napoleon bonaparte und therese  
von Zandt viel raum bekommen.

*
Zum 200. geburtstag des bocholter Juristen friedrich reigers.
bocholter Stadtarchiv wählt Porträt friedrich reigers aus dem Atelier bigge 
zum foto des monats februar.

*
gedenktafel an feigers‘ früherem wohnort angebracht.

*
„Heimat ist nicht nur ein ort“.
Johannes loy zu Gast beim Heimatverein epe.

*
kulturelles erbe sichtbar machen.
Aktivitäten des Heimatvereins epe auf nachbarschaftlicher ebene.

*
textiles erbe im rathausturm.
Günter vaartjes hat über Jahrzehnte material von der bSG und anderen  
firmen zusammengetragen.

*
Heimatverein Hochmoor plant zahlreiche Aktivitäten.

*
Heimatbewegung.
brückenbauer zwischen tradition und Aufbruch.

i. weStfAlen / 6. münSterlAnd
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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

1/2018

i. weStfAlen / 6. münSterlAnd

A. Pries:
„Herr und frau kommerzienrath Alfred kümpers“ –
wie ein textilunternehmerehepaar rheine mitgestaltete.

f. Greiwe:
Von der Heldengedenkstätte zum mahnmal und lernort.
Zur Geschichte der neuinterpretation des Kriegergedenkens in mesum.

K. Kassenbrock:
mit dem kZ auf Schienen nach rheine.
der einsatz von KZ-Häftlingen der 5. SS-eisenbahnbaubrigade in rheine  
und im Umland im winter 1944/45.

K. lembeck u. a.:
wie wild war das Jahr 1968 in rheine?

l. marx u. a.:
das Attentat auf martin luther king und sein echo in rheine.

r. brüggemann u. a.:
„es lebe die CSSr!“

C. Asche u. a.:
Auch Schüler wurden im Jahr der Studentenrevolution aktiv.

S.-n. Adler u. a.:
ig metall gegen die notstandsgesetze.

S. demir:
die eltern erhielten Anleitung zur Aufklärung.

i. winter:
Heinrich weisensee: „Stufen“.
ein Sonnwendspiel für die Jugend im neuen reich.

*
buchvorstellungen.
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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

79/2018

*
Unterwasserstrahler für die lippequelle.

*
ein rostbraunes Stahlband gibt rätsel auf.

*
Souvenirs aus der tiefe der lippequelle.

J. Hanewinkel:
die briten in bad lippspringe.

H.-C. Schall:
Vorwärts auf den feind, koste es, was es wolle!
bad lippspringer als Soldaten im Kriegsjahr 1918 (teil 1) – fortsetzung –.

J. Hanewinkel:
die erfolgreiche bohrung im kurwald im Jahr 1908/1909. 

*
… des Jahres 2018.

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.

i. weStfAlen / 7. PAderborner Und Corveyer lAnd
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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 

4/2018

H.-J- neumann:
friedrich wilhelm weber und sein Versepos „dreizehnlinden“.

J. lambert:
Herr Prof. dr. klaus töpfer feiert seinen 80. geburtstag.

J. lessing:
Protokoll der mitgliederversammlung 2018  
des HVV-kernstadt Höxter.

*
mittwochswanderungen des Heimat- und Verkehrsverein  
der Stadt Höxter.
terminplan für das 2. Halbjahr.

d. franke:
HVV Höxter trauert um klaus behrens.

i. weStfAlen / 7. PAderborner Und Corveyer lAnd 
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Siegener beiträge

Jahrbuch für regionale Geschichte.  
 Hrsg.: Geschichtswerkstatt Siegen –  
Arbeitskreis für Regionalgeschichte e. V.,  
Mühlenbergstr. 4, 57258 Freudenberg
Internet: www.geschichtswerkstatt-siegen.de

22/2017-18

J. friedhoff:
das obere Schloss zu Siegen als nassauische landesburg  
und residenz.
beobachtungen zur baugeschichte im Spiel archivalischer  
und archäologischer befunde.

t. C. elkar:
Umrisse einer reformationsgeschichte des Siegerlandes.

H. t. Gräf:
graf Johann Vii. von nassau-Siegen (1561-1623)
und die Gründung seiner „Kriegsschul“ im Jahre 1616.

H.-b. Spies:
die Hintergründe der Verleihung des schwedischen  
Seraphinenordens an wilhelm fürst zu Sayn-wittgenstein- 
Hohenstein (1814).

b. d. Plaum:
der Vaterländische frauenverein für den kreis Siegen.

C. brachthäuser:
einer von vielen – und doch ganz speziell.
Zur Geschichte der Kolonialwaren- und delikatessenhandlung  
wilhelm melchior von 1890 bis 1950.

P. Kunzmann:
miszellen zur Siegener Universitätsgeschichte.

m. Zeiler:
Archäologie des Zweiten weltkriegs am Siegerlandflughafen  
bei burbach.

r. S. elkar:
Alter wein in neuen Schläuchen?
Anmerkungen zu drei jüngst erschienenen Publikationen  
über die reformation in westfalen.

i. weStfAlen / 9. SieGerlAnd-wittGenStein

b. d. Plaum:
kreisgründungen in Siegen und wittgenstein im Jahr ohne Sommer.
Anmerkungen zu einer neuen Publikation.

U. f. opfermann:
im netz: ein drittes regionales Personenverzeichnis  
zur Zeitgeschichte.

U. f. opfermann:
forscher, Pädagoge, gedenkstättengründer, lange nachwirkender 
wegbereiter.
Zum tod von Klaus dietermann (8. Juni 1949 – 14. August 2017).

*
rezensionen.
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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

1/2018

t. Schwarz:
kirchliche Verhältnisse im 16. und 17. Jahrhundert.
visitationen in den Kirchspielen oberfischbach,  
oberholzklau und freudenberg.

t. Schwarz:
Anmerkungen zu geld, löhnen, Preisen und kaufkraft  
in oberfischbach anhand einiger Quellen des 19. Jahrhunderts.

G. und r. Schneider:
die nebenerwerbslandwirtschaft im Jahresablauf  
der kriegs- und nachkriegsjahre (teil 4).

b. lückermann:
kurpfälzische Postfahrten und Poststraßen zwischen dillenburg  
und dem Siegerland.

i. weStfAlen / 9. SieGerlAnd-wittGenStein
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HeimAtlAnd

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

12.05.2018

o. Schneider:
Aus dem Schafstall auf die Straße.
mit busreisen in die ferne: das Konzept funktioniert bis heute.

*
Vortrag zum leben des geologen dr. Ufer.

19.05.2018

H. Stötzel:
kapellenglocken über der Sieg.
Gebäude und Ausstattung legen Zeugnis ab  
von der wechselvollen Geschichte der burg.

*
was das turnen alles an gutem bewirkt.

26.05.2018

r. löttgers:
Schienenbusfahren war ein echtes erlebnis!
vor 50 Jahren: das letzte Gefährt dieser Art auf der Johannlandbahn.

02.06.2018

*
der betrachter macht das foto zum bild.
Große Ausstellung zum 150. Geburtstag von Peter weller.

09.06.2018

w. lerchstein:
ein bewegtes leben in unruhigen Zeiten.
Sein leitspruch war „ich werde standhalten“. 
wilhelm der Schweiger, die Ginsberger Heide und der Achtzigjährige Krieg.

16.06.2018

*
das lange 19. Jahrhundert.
„Zeitspuren“ der industrialisierung und politische Umbrüche.

i. weStfAlen / 9. SieGerlAnd-wittGenStein

w. lerchstein:
kein ideologe.
wilhelms wirken in den niederlanden endete mit seiner ermordung.

*
„Vaterländischer frauenverein“, delikatessenhandel und burgbau.
Geschichtswerkstatt legt doppelband 22 des „Jahrbuchs  
für regionale Geschichte“ vor.

23.06.2018

m. Zeiler:
Hüttenleute im engsbachtal.
eine keltische montanlandschaft/das Siegerland und die eisenzeit.

*
trupbacher mondfahrt.
Kulturausschuss stimmt Schaffung eines buzz-Aldrin-Platzes zu.

30.06.2018

*
der berg ruft seit 111 Jahren.
1907 fand das erste Gillerbergfest statt.

*
wo die mühlen klapperten.
ehemalige Getreidemühlen im wetterbachtal.
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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

213/2018 

U. Krumm:
Vor 170 Jahren revolution im Hickengrund.

U. Krumm:
20 Jahre „Alte Schule Holzhausen“ – ein rückblick.

i. weStfAlen / 9. SieGerlAnd-wittGenStein
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glAdbeCk. UnSere StAdt

Unsere Heimat. Unsere Geschichten. Unser Leben.  
Hrsg.: Verkehrsverein Gladbeck e. V.,  
Redaktion: Manfred Bogedain, 
Rentforter Str. 2, 45964 Gladbeck
Tel.: 02043 28563
E-Mail: m.bogedain@web.de
Internet: www.verkehrsverein-gladbeck.de

2/2018

m. dreessen:
Städtepartnerschaft nach 25 Jahren in Schwierigkeiten!
die Städtepartnerschaft zwischen Gladbeck und Alanya besteht  
im September seit 25 Jahren – eigentlich ein Grund zum feiern.

m. dreessen:
Alanyas geschichte reicht zweieinhalb Jahrtausende zurück.

*
im mAgAZin setzt Susanne A. Schalz den ‚Pott in farbe‘!!!

G. meinert:
Zwei der schreibenden Zunft! lokalpatrioten.
das bürgerporträt: erna-Johanna fiebig – ein nachruf.
das bürgerporträt: Josef wolters.

*
Singende ‚franziskaner‘ begeistern Jung und Alt.

*
Seit 40 Jahren laufen im koki besondere filme.

m. bogedain:
der ‚große fuchs‘ kämpft ums Überleben.
Schmetterling des Jahres 2018.

w. Schneider:
merkwürdigkeiten made in gladbeck.

m. bogedain:
Viszeral-Chirurgen des St. Josef-Hospitals greifen jetzt 
in gladbeck zum Skalpell.

m. bogedain:
St. barbara Hospital: Querriegel feierlich eingeweiht.

i. weStfAlen / 10. veSt reCKlinGHAUSen
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gelSenkirCHen in Alter Und 
neUer Zeit

Hrsg.: Heimatbund Gelsenkirchen e. V., 
Mozartstr. 13, 45884 Gelsenkirchen
Internet: www.heimatbund-gelsenkirchen.de

16/2018

K. rabas:
Hugo kracht. 
ein leben für das Sauerland.

i. weStfAlen / 10. veSt reCKlinGHAUSen
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HeimAtlAnd liPPe

Zeitschrift des Lippischen Heimatbundes und  
des Landesverbandes Lippe. 
Hrsg.: Lippischer Heimatbund e. V. und Landesverband 
Lippe, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold
Tel.: 05231 6279-11
E-Mail: info@lippischer-heimatbund.de
Internet: www.lippischer-heimatbund.de

6-7/2018 

K. beckmeier/H. rachny-Heinicke:
900 Jahre belle.
ein ort feiert Jubiläum – die erste urkundliche erwähnung belles stammt  
aus dem Jahre 1118. Sicher ist aber, dass der Ursprung des dorfes  
viel weiter zurückliegt.

S. wiesekopsieker:
dr. Heinrich Hasse.
der begründer des Salzufler bades.

J. Kopel-varchmin:
wandertagshauptstadt detmold.
der lippische Heimatbund ist dabei.

P. Pfaff:
rehwild. Schön, scheu und elegant.

C. rühling/e. treude:
feuer, wasser – und was dann?
der detmolder notfallverbund bereitet sich für den ernstfall vor.

*
der wald lebt.
Programm auf der waldbühne am Hermannsdenkmal 2018  
mit vielen tollen veranstaltungen.

i. tappe-Pollmann:
JAgdHorn – wArUm?
eine Zeitreise mit dem bläserkorps detmold der Kreisjägerschaft.
Galerieausstellung im lippischen landesmuseum detmold  
vom 3.6.2018 bis 30.9.2018.

m. mayarí Granados:
Charlotte betzemeier (1930-2016), landfrau und künstlerin in lippe. 
eine retrospektive.
Städtische Galerie Schwalenberg: 1.7.2018 bis 26.8.2018.

i. weStfAlen / 11. liPPe
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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

3-4/2018

G. Parak:
„industrielandschaft“ und „bergbaulandschaft“  
in der fotografie der 1920er und 1930er Jahre.  
beispiele aus Sachsen und dem ruhrgebiet.

l. Althoff:
freizeitangebote im ruhrgebiet und ihre nutzung  
durch Arbeiter vor dem ersten weltkrieg.

A. Heimsoth:
Unter tage – über tage.
die Kleidung der bergleute.

e. Pasche:
leistungsschau des Steinkohlenbergbaus.

ii. ÜberregionAle JAHrbÜCHer Und ZeitSCHriften 
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AbHAndlUngen AUS dem  
weStfäliSCHen mUSeUm  
fÜr nAtUrkUnde

Schriftleitung: Dr. Bernd Tenbergen, 
LWL-Museum für Naturkunde, 
Sentruper Straße 285, 48161 Münster 
E-Mail: bernd.tenbergen@lwl.org 

90/2018

i. Sonneborn † und w. Sonneborn †:
die flora der truppenübungsplätze Senne und Stapel  
in den Jahren 1989 bis 2017.

iii. nAtUrkUnde Und nAtUrSCHUtZ
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nAtUr Und HeimAt

Floristische, faunistische und ökologische Berichte. 
Schriftleitung: Dr. Bernd Tenbergen, 
LWL-Museum für Naturkunde, 
Sentruper Straße 285, 48161 Münster 

1-2/2018

K. Hannig:
faunistische mitteilungen über ausgewählte laufkäferarten  
(Col., Carabidae) in nordrhein-westfalen ix.

m. drees:
Zur insektenfauna dreier kletterpflanzen in Südwestfalen.

t. Junghans:
einige Anmerkungen zur Abschätzung des invasiven Potenzials  
von Ambrosia artemisiifolia.

G. wölfel:
rötlinge in westfalen (teil 4).
Untergattungen Leptonia, alboleptonia und Paraleptonia.

S. funke u. a.:
nachweise der wildkatze (Felis silvestris) im märkischen kreis, 
nordrhein-westfalen.

b. tenbergen:
Herbarium münster (mStr):
Sammlungsneuzugänge 2017.

K. Kahlert:
funde des dunklen erdsterns Geastrum coronatum PERS.  
einem garten in drensteinfurt (kreis warendorf, nrw).

b. tenbergen:
Specht-tintlinge im bagno (kreis Steinfurt, nrw).

iii. nAtUrkUnde Und nAtUrSCHUtZ
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nAtUr Und lAndSCHAft

Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege. 
Schriftleitung Dr. Ulrich Sukopp. 
Hrsg. v. Bundesamt für Naturschutz (BfN), 
Konstantinstr. 110, 53169 Bonn
Tel.: 0228 8491-1474
E-Mail: nul-schriftleitung@bfn.de
Internet: www.natur-und-landschaft.de 

6/2018

*
Schwerpunkt:
naturschutz in der Agrarlandschaft – die rolle der Agrarpolitik.
Sonderausgabe 2018

*
naturschutzarbeit in deutschland 2017.
Arbeitsschwerpunkte der in naturschutz und landschaftspflege tätigen  
institutionen.

7/2018

S. Heiland u. a.:
grundlagen für die entwicklung der grünen infrastruktur  
in deutschland.
das fachgutachten bundeskonzept Grüne infrastruktur.

n. Schoof u. a.:
biodiversität fördern mit wilden weiden in der Vision  
„wildnisgebiete“ der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt.

r. Unseld:
nutzungsintensität in kleinstprivatwäldern: Vielfalt  
auf kleiner fläche.

m. leibenath:
landschaftsplanung – ein „theater“?
überlegungen zu Planung und Performance.

iii. nAtUrkUnde Und nAtUrSCHUtZ



39   
z e i t s c h r i f te n   S C H A U

dortmUnder beiträge  
ZUr lAndeSkUnde

Naturwissenschaftliche Mitteilungen. 
Schriftleitung Dr. Oliver Adrian.  
Hrsg. v. Museum für Naturkunde, 
Münsterstr. 271, 44145 Dortmund
E-Mail: naturkundemuseum@stadtdo.de
Internet: http://museumfuernaturkunde.dortmund.de/

48/2018

b. ibler/w. malkusch:
rüttelflug und/oder Schwirrflug des rotkehlchens,  
Erithacus rubecula (linnaeus, 1758)

m. drees:
die Schmeiß- und Asselfliegen  
(diptera: Calliphoridae et rhinophoridae) des raumes Hagen

d. büscher:
felsen und mauern bewohnende farne in dortmund  
und seiner engeren Umgegend

J.-m. ilger:
dampflöcher am museum für naturkunde –  
ein seltenes naturphänomen

l. Koch u. a.:
nautiliden-funde aus der kluterthöhle  
und der Heilenbecker Höhle (ennepetal, nordrhein-westfalen)  
mit einem beitrag zum lebensraum der nautiliden  
in den korallen-Stromatoporen-riffen der oberen Honsel-Schichten 
(Unter-givetium)

m. basse/P. müller:
Phaetonellus aus dem devon des rhenoherzynikums  
(trilobita, emsium und eifelium, rechtsrheinisches Schiefergebirge)

m. basse:
die typen der trilobita mit deutscher typuslokalität.  
fortschritte in der forschung im Jahr 2017 bis frühjahr 2018

iii. nAtUrkUnde Und nAtUrSCHUtZ
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