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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

5/2018

S. eilers:
Westfalentag in brilon:
westfalen in europa – Herausforderungen und Chancen  
für Heimatgestalter.

b. Haberhauer-Kuschel:
Workshop „Wir vor ort“ –
Anforderungen und erwartungen ehrenamtlicher Heimatpflege.

m. löb:
Heimat und kulturerbe: reicher durch Austausch und Wandel.
Auszug aus der eröffnungsrede.

S. Pfeil:
mitgliederversammlung.

S. eilers:
geschäftsbericht in der mitgliederversammlung.

S. eilers/f. Hoffschulte:
Heimatpflege in Westfalen – ergebnisse einer  
Strukturdatenanalyse.

*
fünf fragen zum thema Heimat an eckhard Uhlenberg.
Präsident der nordrhein-westfalen-Stiftung naturschutz, Heimat- und 
Kulturpflege.

*
meine Heimat Westfalen.
elmar reuter.

*
neue mitglieder im WHb.
Stockhausen für europa e. v., lübbecke-Stockhausen,  
Kreis minden-lübbecke.

*
landesverband nrW am 18. August 2018 in detmold gegründet.

*
der WHb als dienstleister in der ehrenamtlichen Heimatpflege.

*
richtlinien für das landesförderprogramm.
Heimat. Zukunft. nordrhein-westfalen. wir fördern,  
was menschen verbindet.
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*
Heimatmacher-Praxisbeispiele aus Ihrer Arbeit.

Am „büdeken“ an der Sporker Straße erinnert eine Zollschranke  
an ehemalige grenze.
Heimatverein Suderwick e. v., Kreis borken.

Von einer der auffälligsten Asbecker Stiftsdamen: therese von Zandt.
Heimatverein Asbeck e. v., Kreis borken.

das Studentenprojekt „denk‘ mal europäisch in münster“.
Kunsthistorisches institut der westfälischen wilhelms-Universität, münster.

einer der ersten „Heimat-Schecks“ bewilligt.
Anadopa. verein für Kultur, Geschichte und brauchtum in Ampen e. v.,  
Kreis Soest.

Sensibilisierung für „Heimat, europa und kulturelles erbe“.
museumsschule Hiddenhausen, Kreis Herford.

die online-bilddatenbank „Canto Cumulus“ – Heimatvereine und  
kreis profitieren.
Kreisarchiv des märkischen Kreises.

Heimat durch kinderaugen – Video-Workshop für spannende  
Herbstferien.
Heimatverein burlo-borkenwirthe e. v., Kreis borken.

Unsere Sicht – eine fotoausstellung von Jugendlichen  
zum thema Heimat.
briloner Heimatbund – Semper idem e. v. und Jugendkunstschule  
bleiwäsche e. v., Hochsauerlandkreis.

H.-J. Amtage:
Zweiter kreisheimattag minden-lübbecke am 18. August 2018  
in Porta Westfalica.

*
ehrenamtstag im kreis Coesfeld: Impulse und Auszeichnungen. 

m. Guist für den Kreisheimatverein Herford e. v.:
leidenschaftlich geschichte feiern am ersten September-Wochenende 
in enger.
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*
Sieger des landeswettbewerbs „Unser dorf hat Zukunft“.

K. bohnmann:
musik macht schlau und gesund.
festival des mengeder Heimatvereins.

*

gelungene tour im oldtimerbus mark-Sauerland.
45 Ausflügler mit Kreisheimatbund im märkischen Kreis unterwegs.

*
Schiefer als alte baukultur bewahren.
wettbewerb „Schönheit des Schiefers“ im Kulturerbejahr 2018 fortgesetzt.

*
nach zwei Jahren bauzeit:
modernes museum Peter August böckstiegel eröffnet in werther.

*
neuer mittelpunkt der Paderborner museumslandschaft:
residenzmuseum im Schloss zu neuhaus macht Geschichte erlebbar.

J. wiesing:
Willi Österdiekhoff – 60 Jahre ortsheimatpfleger von ostenland.

r. Grothues:
glückwünsche zum 75. geburtstag von gerhard Henkel.

*
neuerscheinungen.

*
buchbesprechungen.

*
Westfälischer Wortschatz.
m. denkler: bonbon.
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WeStfälISCHe forSCHUngen

Zeitschrift des LWL-Instituts für westfälische  
Regionalgeschichte.  
Hrsg. v. Thomas Küster und Malte Thießen,  
LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte,  
Karlstraße 33, 48147 Münster 
Aschendorff Verlag, Münster 2018
Internet: www.lwl-regionalgeschichte.de 

68/2018
‚Heimatfronten‘ und Kriegsgesellschaften im 20. Jahrhundert.  
Hrsg. v. Julia Paulus und Marcus Weidner

J. Paulus/m. weidner:
‚Heimatfronten‘ im ersten und Zweiten Weltkrieg. 
Problemaufriss und fragestellungen.

d. Schmidt:
Heimatfront Industriegebiet.
der raum Gelsenkirchen im ersten weltkrieg 1914-1918.

l. Kurz:
„enemies Within“.
wie ging das münsterland im ersten weltkrieg mit
 feindlichen Ausländern‘ um?

d. Samaga:
berichte von der protestantischen ‚Heimatfront‘.
die Heimat-Grüße der evangelischen Gemeinde Schwerte  
im ersten weltkrieg.

A. maxwill:
literarische Inszenierungen der ‚Heimatfront‘ in Westfalen  
(1914-1926).

S. Goch:
der ‚ruhrkampf‘ in der geschichtspolitik und in der Wahrnehmung 
der bevölkerung gelsenkirchens.

S. Holtrup:
„So sind wir zwar getrennt, doch durch die briefe fast täglich  
vereint“.
eine Kommunikation zwischen Heimat und front am beispiel der feldpost-
korrespondenz des ehepaares Grete und theo Strodthoff (1943).

t. Hirschmüller:
geschichtskultur in kriegsgesellschaften.
das bismarckbild in den beiden weltkriegen im rheinland und  
in westfalen.

b. mütter:
regionalgeschichte und historisches lernen am beispiel  
des ländlichen Strukturwandels.
oldenburg und Paderborn im vergleich (1871-1914).

b. Hanke:
„... wieder durchaus im geist wissenschaftlicher objektivität“?
Geschichtsunterricht im übergang an den höheren Schulen westfalens 
1918/19.
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G. e. Sollbach:
brandverhütung und brandbekämpfung am ende des 17. und  
zu beginn des 18. Jahrhunderts.
norm und Praxis in der Stadt wetter an der ruhr.

H. Conrad:
ein preußischer offizier im revolutionskrieg 1792-1795. 
das feldzugstagebuch des franz von bockum-dolffs.

J. Hofmeister:
„die abnorme dürre von ende märz bis mitte mai“. 
Klima- und wetterbeschreibungen des 18. und 19. Jahrhunderts als  
historische Quellen – befunde aus den beständen des landesarchivs nrw 
(Abteilung westfalen).

C. Zumbrägel:
Vom Verschwinden und fortbestehen des Alten.
Kleinwasserkraft an ruhr und wupper (1860-1920).

w. reininghaus:
masurische Zuwanderung ins ruhrgebiet im Spiegel  
der standesamtlichen eheregister.
das Amt wanne als beispiel (1880-1925).

b. Ziemann:
kampf gegen die „gottlosen“.
martin niemöller als Geschäftsführer des westfälischen Provinzialverbandes 
der inneren mission 1924-1931.

t. Urban:
mobilität in neuen bahnen.
innovative verkehrsprojekte und ihre Akteure in westfalen nach 1945  
am beispiel der dortmunder Stadtbahn und des Hagener Cabinentaxis.

w. freitag:
entscheidungsgesellschaften? dörfer und kleinstädte  
in Westfalen um 1900. 
ein bericht aus dem teilprojekt C 05 des Sfb 1150 „Kulturen  
des entscheidens“ an der westfälischen wilhelms-Universität münster 
(laufzeit 1. Juli 2015 – 30. Juni 2019).

H. wixforth:
die Sparkassen in Westfalen und ihre geschichte.

‘
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A. Gießmann-Konrads/d. Harwardt:
„Industrielle Arbeitswelt und nationalsozialismus. 
der betrieb als laboratorium der ‚volksgemeinschaft‘ 1920-1960“.
Gelsenkirchen 11.-13. oktober 2017.

r. Göschl:
„Willkommenskulturen? re-Aktionen der Aufnahmegesellschaften 
auf flucht und Vertreibung im Vergleich (1945-1955).
münster 14.-15. dezember 2017.

K. ditt:
Stephanie reekers (17. november 1917 – 21. September 2017). 

Jahresberichte 2016

K. nolte:
lWl-Institut für westfälische regionalgeschichte.

b. beyer u. a.:
Historische kommission für Westfalen.

v. brieske:
Altertumskommission für Westfalen.

C. Cantauw:
Volkskundliche kommission für Westfalen.

r. Grothues:
geographische kommission für Westfalen.

m. denkler:
kommission für mundart- und namenforschung Westfalens.

w. Gödden:
lWl-literaturkommission für Westfalen.

*
Zeitschriftenschau.
Ausgewählte beiträge zur geschichtlichen landeskunde westfalens  
in Periodika des Jahres 2017.
Zusammengestellt von Klaus Schultze unter mitarbeit  
von Christiane liedtke (westfälischer Heimatbund).

*
buchbesprechungen.

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

5/2018

m. Zehren:
netzwerk im kopf. einfach genial.
deutschlands größte Sonderausstellung über das Gehirn im natur-
kundemuseum in münster veranschaulicht die enormen leistungen  
dieses komplexen organs.

*
Und Hans lernt es doch!
neurolinguistin Sabine weiss über neueste erkenntnisse  
der Hirnforschung.

i. fernandes:
ruhen – träumen – Auftanken. der lohn des tages.
ein besuch im Schlaflabor.

*
gehirnoperation. blick in den kopf.
über die Arbeit eines neurochirurgen.

r. doblies:
böckstiegel-Haus in Werther-Arrode. Starker Auftritt.

b. berke:
Pink-floyd-Ausstellung im dortmunder U.
Zeitreise mit Gänsehautfaktor.

r. doblies:
kunsthalle bielefeld. große Herausforderungen.

m. Schröder:
Anouchka und katharina Hack. klassik von klein auf.
Zwei Schwestern aus dortmund erobern die Konzertbühnen.

S. Keim:
francis Hüsers. Intendant und krisenmanager.
Keine leichte Aufgabe: das theater Hagen muss trotz budgetkürzungen  
die einnahmen steigern.

w. Gödden:
Ulla lachauer. die faszination der Immen.
Preisgekrönte dokumentarfilmerin und reportage-Autorin auf Spurensuche.

w. Gödden:
Jenny Aloni. erleben, was geschichte ist.
ein deutsch-jüdisches Schicksal – 
Hartmut Steinecke schrieb die erste umfassende biografie über  
die droste-Preisträgerin.
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J. bröker:
Wasserstraßen in Westfalen. Ausgebremst.

J. bröker:
den Containern gehört die Zukunft.
der Güterumschlag in westfalens Häfen ist im vergangenen Jahr deutlich 
gestiegen.

i. fernandes:
Serie: marken aus Westfalen
„wilder bernd“ fürs Kühlregal. Seit 30 Jahren ist die biomolkerei Söbbecke 
erfolgreich.

v. Jakob:
Von der kapitulation zur revolution.
die deutsche niederlage 1918 und die Geburt der weimarer republik.

*
„der friedensreiter“.
Stummfilm von 1918 kehrt zurück.

m. Zehren:
landsberger Hof. Alles über das Sauerland.
mitmach-museum in Arnsberg.

m. Zehren:
droste-nachlass. Sprung ins digitale Zeitalter.
Kostbare dokumente ziehen ins lwl-Archivamt.

v. Jakob:
Werner muensterberger (1913-2011). bewegtes leben.
Psychoanalytiker, Kunstsammler und ethnologe aus Hörde.

K. niederhöfer:
SerIe: migrationsarchäologie.
Austausch an der lippe.

m. Zehren:
museum für Westfälische literatur.
frischer look für nottbeck. dauerausstellung wieder geöffnet.

m. Schröder:
Wolfgang Hölker. kreativer Visionär.
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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

89/2018

H.-J. Höötmann:
70. Westfälischer Archivtag am 13. und 14. märz 2018 in greven. 

C. rehm:
Immer mehr recht im Archiv. 
Chancen, Grenzen, Perspektiven.

J. rath:
„sollte – hätte – könnte – würde – machen!“
Chancen archivischer vorfeldarbeit im Kontext von Personal-  
und organisationsentwicklung.

U. Knopp:
teamwork mit der Verwaltung – eine Chance für Archive?

t. wolf:
kommunalarchive und Wirtschaftsüberlieferung.

P. mendisch:
Informationen aus erster Hand – Archive und Wikipedia.

S. thodt-werner:
Historische bildungsarbeit für alle Altersgruppen.

G. teske:
gemeinsam sind wir stark. 
beispiele interkommunaler Zusammenarbeit im Archivwesen.

J. wermert:
der Archivverbund olpe – drolshagen – Wenden.

U. Pradler:
Überlieferungsbildung als kernaufgabe der Archive – 
Strategie und empfehlungen des Arbeitskreises bewertung kommunalen 
Schriftguts nrw.

A. Gussek:
erste Schritte mit diPS.kommunal. 
elektronische langzeitarchivierung bei der Stadt münster im verbund  
mit dem lwl.

U. langkamp:
mit kooperation und koordination zum erfolgreichen tag  
der Archive im kreis Steinfurt.

H.-J. Höötmann:
Workshop „Profilierung der kreisarchive“ am 19. und 20. Juni 2018  
in münster.
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A. otto:
Visitation als Instrument der Archivpflege im erzbistum Paderborn.

H. J. bausch:
Vom Wert eines kommunalarchivs im honduranischen  
bergland – oder:
wie ich zum Gründer eines Stadtarchivs wurde. erfahrungen eines  
dortmunder Stadtarchivars.

*
Handreichung zur bewertung von Unterlagen der kommunalen  
ordnungsverwaltung.
teil 2: meldewesen und bürgerservice,
erarbeitet vom Arbeitskreis bewertung kommunalen Schriftguts  
in nordrhein-westfalen.

*
Handreichung zur bewertung von Unterlagen der kommunalen  
ordnungsverwaltung.
teil 3: Personenstandswesen, erarbeitet vom Arbeitskreis bewertung  
kommunalen Schriftguts in nordrhein-westfalen.

S. Schröder:
benutzung zwischen gestern und morgen –  
7. norddeutscher Archivtag.

e. Koenen/S. Sax:
fachtagung „lokal – regional – digital: Historische Zeitungen 
in nrW“.

S. Schröder:
Workshop des landesarchivs nrW zum neuen Archivierungsmodell 
„natur, Umwelt und Verbraucher“.

G. teske:
5. Symposium des deutsch-niederländischen Arbeitskreises für 
Adelsgeschichte:
nobilitas litigat. Adelige Streitkultur.

r. link:
Auftaktveranstaltung zum neuen geschichtswettbewerb  
des bundespräsidenten 2018/19 im Stadtarchiv münster.

J. Kuklik/K. langewand:
neu: der Archivkoffer des kreisarchivs Warendorf.
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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

2/2018

e. dietrich:
bauhaus? – Auf der Suche in Westfalen.

H. H. Hanke:
mit etwas Phantasie hast du mehr daraus gemacht …
das „landhaus ilse“ in burbach, ein zweites „Haus am Horn“.

b. Pankoke:
neues bauen auf dem lande.
das wohnhaus mit Arztpraxis von dr. walther Schmits in Gütersloh- 
friedrichsdorf.

d. Gropp:
August oldemeier, ein Architekt der 1920er- und 30er-Jahre.
die wohnhäuser in Herford und Hamm.

S. becker:
Ausgewählte literatur zum thema „neues bauen“.

K. Stegmann/H. otten:
kirchenbau nach 1945.
ein bericht zum Abschluss des erfassungs- und bewertungsprojekts  
in westfalen-lippe.

A. Kuhrmann/K. Stegmann:
moderne 1960+.
neues informationsangebot der lwl-denkmalpflege, landschafts-  
und baukultur in westfalen.

A. bonnermann:
denkmalpflege und kommunikation.
bericht zum 8. westfälischen tag für denkmalpflege in witten.

A. bonnermann:
Westfälische dnk-Preisträger zu gast im fürstlichen residenz-
schloss detmold.

H. Schwalm/S. Cornelius:
Journalistinnen und Journalisten entdecken die Architektur der 
1960er- und 1970er-Jahre.

*
neuerwerbungen der bibliothek in Auswahl.

S. Schwedhelm u. a.:
In memoriam Heribert gieseler (8.3.1928 – 11.4.2018)

I. WeStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen

d. Gropp:
fred kaspar geht in den ruhestand.

*
Ingrid barnard im ruhestand.

*
Horst gerbaulet im ruhestand.

*
neuer referent in der Inventarisation und bauforschung.

*
neuer referent in der Inventarisation und bauforschung.

*
neuer referent in der Inventarisation und bauforschung.
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w. Schindler:
Zur glaubwürdigkeit von bürgerlichen familienüberlieferungen  
des 16. bis 18. Jahrhunderts – dargestellt an beispielen aus der  
grafschaft ravensberg.

G. wilbertz:
„ein wohlehrenfester guter freund“ – Scharfrichter in Herford.

f. buchmeier:
neubauern, küster und Pfarrer. Wilhelm buschs Vorfahren in Ilvese 
und buchholz.

w.-A. lewe/J. ossenbrink:
die drostenfamilie balke (von balcke) aus der grafschaft rietberg.

H. Sander/U. Standera:
die Höfe ostmann, niemann, und Stölting in Währentrup  
bei oerlinghausen.

H. J. rade:
Von 1658 bis 1665 verstorbene mitglieder der delbrücker  
rosenkranzbruderschaft.

H. J. rade:
die erfassung „wüthender und schwachsinniger Persohnen“ 
in den kirchspielen boke, Hörste, und thüle des Amtes boke 1803  
und „Unkluge“ aus dem Amt delbrück im Paderborner „Zuchthaus“.

H. J. rade:
die Hövelhofer Canton-rolle von 1803.

H. J. rade:
die bäuerlichen Vorfahren der freiherren von rolf aus  
dem delbrücker land.

J. barkhuizen (†):
die Ansiedlung meines Stammvaters Johann nicolaus Wilhelm  
barckhausen am kap der guten Hoffnung im Jahre 1766.

*
buchbesprechungen.

*
mitteilungen der geschäftsstelle.

I. WeStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen

beIträge ZUr WeStfälISCHen  
fAmIlIenforSCHUng

Hrsg. im Auftrag der Westfälischen Gesellschaft  
für Genealogie und Familienforschung  
von Roland Linde
Aschendorff Verlag, Münster 2018
E-Mail: gesellschaft@wggf.de
Internet: www.wggf.de

74/2016
Familienforschung in Ostwestfalen-Lippe
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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

601/2018

H. J. rade:
„Sindt Sie kranck oder sindt Sie würcklich schon todt“?
ein brief des Geseker Kaufmanns Johann Christoph Hesse an seinen  
Schwiegervater Johann Gottschalk waldeyer in Schloß neuhaus aus  
dem Jahre 1801.

t. Klages:
geseker Zeppelinpost.

602/2018

H. J. rade:
die im ersten Weltkrieg gefallenen Priesteramtskandidaten  
Paul Heer und Joseph Schnieders.

603/2018

K.-J. freiherr von Ketteler (†):
Verlorenes land.
einige flurnamen zwischen Geseke und Störmede im 15. Jahrhundert.

P. rückert:
Hinweise und mitteilungen.

* 
Inhaltsverzeichnis.
Geseker Heimatblätter, nr. 574 - 603, 2016 – 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

15/2018

K. luig:
die Verehrung des einsiedlers Antonius in liesborn und Umgebung.

d. olmesdahl:
bilderbogen vom Südertor (3).
wohnungen und dienstleistungen am eingang zum Stadtzentrum.

16/2018

K. luig:
Vor 30 Jahren:
Seligsprechung niels Stensens durch Papst Johannes Paul ii. im Petersdom  
in rom. 50 Pilger aus bad waldliesborn nahmen an der feier teil.

e. teigeler:
ein unscheinbares kunstwerk in der turmkapelle der Abteikirche 
liesborn.

17/2018

P. d. Heiming:
Als Voltaire nach lippstadt kam.
Große Philosophen in der kleinen Stadt an der lippe.

w. mues:
Schriftsetzer im dienst der kripo.

r. fischer:
karl maertin – 
dorfkind, Steinmetz, bildhauer und westfälischer dichter. 

18/2018

H. J. rade:
die kapitalkraft der Juden
(im herzoglich-westfälischen Anteil des Kreises lippstadt 1829).

d. olmesdahl:
brauers glashütte.
Zu der nur kurzen Geschichte der lippstädter Glasindustrie.

19/2018

e. tegeler:
„Alles fließt...“.
die lippe als Südgrenze liesborns im wandel der Zeit.

m. böner Zollenkopf:
modegeschäft muckermann in Anröchte.

r. fischer:
Judenfriedhof in Anröchte.

I. WeStfAlen / 2. HellweG
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HeImAtPflege Im kreIS SoeSt

Hrsg. vom Kreisheimatpfleger Norbert Dodt, 
Am Hellweg 14, 
59494 Soest-Ampen 
Tel.: 02921 65583
E-Mail: kreisheimatpfleger-soest@t-online.de 
Internet: www.kreis-soest.de/bildung/kreisheimatpflege

33/2018

I. WeStfAlen / 2. HellweG

n. dodt:
Herbstsitzung 2018 der Heimatvereine und ortsheimatpflegerinnen/ 
-pfleger.

n. dodt:
Vorstandssitzung des Sauerländer Heimatbundes.

n. dodt:
Archäologen entdecken eisenzeitliche Siedlung in bad Sassendorf.

K. H. does:
75 Jahre möhnekatastrophe – erinnerung schaffen.

G. Henneke:
restaurierung alter bildstöcke in Anröchte-mellrich.

n. dodt:
„Apps“ – Vorstellung interessanter möglichkeiten.

H. braukmann:
Heimat- und geschichtsarbeitskreis „Soester börde“.

*
nachrufe.
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olPe In geSCHICHte Und gegenWArt

Jahrbuch des Heimatvereins für Olpe und Umgebung e. V. 
Schriftleitung: Josef Wermert,  
Stadtarchiv Olpe 
Franziskanerstr. 6/8,  
57462 Olpe  
Tel.: 02761 83-1293
E-Mail: J.Wermert@Olpe.de

26/2018

S. Kleine:
kriegsgefangene während des ersten Weltkriegs (1914-1918).
Arbeitskommandos in olpe Stadt und land.

K. Klapheck:
Schülerverzeichnis der Seminarschule olpe Schuljahr 1915/16.

K. Klapheck:
Anmerkungen zu zwei bisher unbekannten fotografien aus dem  
lehrerseminar in olpe.

H.-b. thieme:
Vom „marktplatz“ zum „Adolf-Hitler-Platz“.
olper Straßen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

J. wermert:
die ersten Verwaltungsberichte von Stadt und Amt olpe aus der 
nachkriegszeit (1948-1958) – nachdrucke.
teil 1: verwaltungsbericht der Stadt olpe 1948-1952.

*
Jubiläen und gedenktage im Jahr 2019.
nach recherchen des Stadtarchivs olpe.

P. maiworm:
125 Jahre St.-matthäus-Schützenverein 1893 e. V. rüblinghausen.

A. Stahl:
meine Zeit in oberveischede.
die letzten Jahre in der Katholischen volksschule oberveischede. (teil 1).

H. Hesse geb. baumann, aufgezeichnet v. C. Hesse-Stupperich:
Wiedersehen am libori-Sonntag 1945.

w. ohly:
gretel kemper 80 Jahre.
eine verdienstvolle olper bürgerin.

J. wermert:
Aus der Arbeit des Stadtarchivs olpe 2017/2018.
Stadtarchiv und museumssammlung.

w. ohly:
Jahresbericht 2017-2018 des fördervereins Stadtmuseum olpe e. V.

r. Grebe:
ein neuer kreuzweg in rhode.
1874 und 2017 mit dem gleichen Ziel.

I. WeStfAlen / 3. KUrKölniSCHeS SAUerlAnd

K.-m. ohm:
Zur baugeschichte olper fachwerkhäuser am beispiel des Hauses 
Westfälische Straße 56.

w. beckmann:
Hei is demm Pastouer imme Schreiwenpotte west.
er ist dem Pastor im Griebentopf gewesen.

w. beckmann:
Godde Fierdaa oder Guëdde Fierdaa.
was wünscht man sich zum olper Schützenfest?

w. beckmann:
brennen trifft brühen.
Aus zwei wörtern wird eins.

d. Huckestein:
nachrichten aus dem Standesamt olpe 2017.

G. burghaus:
Stadtgeschichte im Überblick: das Jahr 2017.

J. wermert:
olper bibliographie 2017.

* 
buchbesprechung 

A. Stracke:
Aus dem Vereinsleben 2017/2018.

w. burghaus:
mit dem Heimatverein unterwegs 2017 und 2018.
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An mÖHne, rÖHr Und rUHr

Heimatblätter des Heimatbundes Neheim-Hüsten e. V.,  
Widukindstraße 23,  
59757 Arnsberg  
Tel.: 02932 22165
E-Mail: vorstand@heimatbund-nh.de
Internet: www.heimatbund-nh.de

67/2018

*
das lager am Holzener Weg 1944-1970.
Zwangsarbeiter, evakuierte, vertriebene, flüchtlinge, obdachlose. 1944-1970.

I. WeStfAlen / 3. KUrKölniSCHeS SAUerlAnd
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SAUerlAnd

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

3/2018

e. reuter:
mitgliederversammlung des Sauerländer Heimatbundes (SHb) am 
26.08.2018 in Holthausen, Stadt Schmallenberg.
tätigkeitsbericht des vorsitzenden.

f. Püttmann:
Heimat Sauerland: leben mit dem Wirtschaftsraum natur.

m. Gosmann:
650 Jahre Arnsberg bei köln 1368-2018.

m. Schmitt:
In geistlicher, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht prägend:
1150 Jahre Stift meschede im Jahr 2020.

m. eisenhauer:
„oh unersättliche Herrschsucht! oh heilige geldgier!“ –
von schelmischen mönchen, Geldgier und Privatbesitz.

H. u. A. Schmoranzer/J. lumme:
neuer Pilger-, Wander- und radrastplatz in meschede-rembling-
hausen.

C. Schlömer:
forschungsworkshop der Jahrgangsstufen 8 und 9 des gymnasiums 
Petrinum im museum Haus Hövener.
brilon 1918-1933 – über die demokratiebewegung im Sauerland.

b. Klens:
Schritte in die Zukunft – 
neue Perspektiven für unsere Kirchengemeinden am beispiel des  
Pastoralverbundes Schmallenberg-eslohe.

*
Zuwanderer vom balkan.
türkentauben sind inzwischen in fast allen ohren.

*
kleine krebse im blumentopf.
Asseln sind bewundernswert und harmlos.

*
Überraschung im garten.
Seltene orchideen wandern mit staubfeinen Samen.

*
eine zeitlose Schönheit.
der Sommerjasmin präsentiert sich in weißer blütenpracht.

I. WeStfAlen / 3. KUrKölniSCHeS SAUerlAnd

P. Gierse:
20 Jahre Heimatbund der gemeinde bestwig e. V.

w. beckmann:
ein zauberhaftes Sommertier: der Schmetterling.

m. Hiegemann:
500. „do biste platt“-Sendung am 5. november 2018.

t. Schöne:
Posieren für die Heimat: eine kreative Herzenssache.
bürgerinnen und bürger repräsentieren als models „ihre“ Stadt warstein.
ergebnisse zieren neuen internet-Auftritt.

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

H. Halbfas:
der Heimatverein für das drolshagener land.

w. Saure:
mUSICA SACrA oelIngHAUSen – 50 Jahre.
Konzertreihe des freundeskreises oelinghausen e. v. und der Pfarrei  
St. Petri Hüsten.

K. Gottfried:
Weltmarktführer rembe® – mit Sicherheit aus dem Sauerland.

n. dodt:
Peter Sukkau als kreisheimatpfleger verabschiedet.
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HerdeCker blätter

Geschichte, Informationen, Geschichten.  
Hrsg.: Herdecker Heimat- und Verkehrsverein e. V.,  
Kirchplatz 3,  
58313 Herdecke  
Tel.: 02330 611-207
E-Mail: verkehrsverein@herdecke.de 
Internet: www.heimatverein-herdecke.de

36/2018

G. e. Sollbach:
Vor 100 Jahren:
eine „friedliche revolution“ in Herdecke 1918/1919.

w. Creutzenberg:
„... die einwohner dieses landes haben noch eine Hoffnung“.
1811: Herdecker Unternehmer erbitten die vereinigung mit napoleons empire.

S. Gerber:
Vor 75 Jahren:
16./17. mai 1943 möhnekatastrophe.

w. Kessler:
nachruf karl friedrich gehse.

l. Gerber:
nachruf dr. Wolfram mellinghaus.

G. e. Sollbach:
reichsautobahn-bau.

S. Gerber:
Seit 25 Jahren:
Herzblut in Herdeckes Heimatstube.

w. Creutzenberg:
„Wenn jemand eine reise tut, so kann er was erzählen.“
eindrücke von der USA-reise des Herdecker Pastors ravenschlag  
im Sommer 1913.

G. brune:
trinkwasserbrunnen am bachplatz.

K. thöne:
leonhard „opa“ thöne.
ein unvergessener wegstreckenbegleiter der firma dörken.

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

10/2018

P. trotier:
(k)ein nagel vom kreuze Christi.
Gedanken zu einem reliquienkreuz der Pfarrgemeinde St. Kilian in letmathe.

P. mager:
Hohenlimburger Stadtchronik 2018, teil 1.

*
Versteinertes korallenriff:
Kluterhöhle soll nationales naturmonument werden.

*
Hohenlimburger Szenen.
bauer und feuerwehrmann – Johannes Krumme sen. und sein familienalbum.

11/2018

C. Kreuzer:
limburger und elseyer Verbindungen eines alten kirchhofs in  
Ümmingen.

*
Ausgezeichnete leistung:
thyssenkrupp Hohenlimburg wird mit ludwig-erhard-Preis in bronze  
für vorbildliches unternehmerisches Handeln geehrt. 

m.-m. rüger:
Vergangenheit, die nie vergeht. 
ein Artikel über die frage der kollektiven Schuld der damaligen deutschen 
bevölkerung zum Gedenken der unzähligen opfer der nationalsozialistischen 
Herrschaft.

w. bleicher (†):
die geschichte von den Waffen aus der kapp-Putsch-Zeit.

*
Hohenlimburger Szenen.
eine Kindheit am Kalksteinbruch mühlenbergstraße.

12/2018

w. felka:
der maler Claus Singmann und seine Wintermotive.

e. dossmann:
mit „Iserläuhner Platt“ lambändig gebliëwen.
erinnerungen eines 92-jährigen bürgerschützen an die plattdeutsche Sprache.

w. bleicher (†):
erinnerung an Henrich turk (1822-1884).

*
Hohenlimburger Szenen.
ein bündel historischen Papiergelds im millionenwert.

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

216/2018

r. Assmann:
„dey weiland Studentkes“.
erinnerungsfeste alter westfälischer musensöhne 1819 bis 1830. 
die Studenten aus dem vest lüdinghausen um 1500 und dem Kreis Altena  
um 1800.

I. WeStfAlen / 4. märKiSCHeS SAUerlAnd
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HIStorISCHeS JAHrbUCH  
fÜr den kreIS Herford

Hrsg. v. Kreisheimatverein Herford e. V.  
und Kommunalarchiv Herford mit Unterstützung  
des Vereins für Herforder Geschichte e. V.  
Red.: Kommunalarchiv Herford, Christoph Laue,  
Amtshausstraße 2, 
32051 Herford 
Tel. 05221 132213
E-Mail: hjb@kreisheimatverein.de

26/2019

i. Pfeffer:
die Auswertung des digitalen geländemodells im kreis Herford.

r. botzet/m. Heisel:
tod in Peking.
das kurze leben des Karl wilhelm restemeier aus rödinghausen-westkilver.

J. Schlüer:
„Mein Gewissen schreibt mir’s vor“:
vom „frontkämpfer“ des ersten weltkriegs zum „Staatsfeind“ i 
m „dritten reich“.
die Geschichte des Herforder Zeugen Jehovas friedrich meyer.

e. Pietsch:
Portrait der oberrealschule zu Herford, 1911-1952:
vom Aufbau der höheren Jungenschule, ihrem weg in die diktatur und 
wieder hinaus. 
teil 1: Schwierige Anfänge – Schule zwischen demokratischer reform  
und konservativ-radikalem druck (1911-1933).

S. Gößling/e. möller:
Zerstörungen der kulturlandschaft im 20. Jahrhundert,  
dargestellt am beispiel des dorfes eickum (Stadt Herford).

G. Sievers:
goldene bücher von Städten und gemeinden im kreis Herford.

S. Spiong:
Aus Herfords Vorgeschichte – eine erste Hofstelle der römischen 
kaiserzeit.

C. laue:
Zwischen „Arisierung“ und „Wiedergutmachung“.
die Herforder elsbach AG zwischen 1938 und 1951.

H. darnauer/ m. v. H. Kühn:
„... daß er sein Vaterland, was er so sehr geliebt, wie ein Verbrecher 
verlassen mußte“.
die Geschichte der familie Hoffbauer aus bünde.

t. Gräfe:
tourismusförderung oder nationalistische kultstätten?
die bismarcktürme in vlotho und Porta westfalica 1902-1952.

S. Schröder:
eindeutig mehrdeutig!
das reformatorische Geschehen im minden-ravensberger land.

I. WeStfAlen / 5. minden-rAvenSberG
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mItteIlUngen deS mIndener  
geSCHICHtSVereInS

Hrsg. vom Redaktionskreis der Mindener Mitteilungen. 
Mindener Geschichtsverein,  
Tonhallenstraße 7, 32423 Minden

88/2016

P. Koch:
forschung am objekt.
neue erkenntnisse zu einem mittelalterlichen jüdischen Grabstein  
im mindener museum und zur jüdischen Geschichte mindens.

H. nordsiek:
luther, minden und die folgen.

S. Arend:
die mindener kirchenordnung von 1530.
ein wegweisendes dokument für Kirche und Schule in der Stadt.

v. lauhoff:
„glaube, liebe oder Vaterland“?
der vaterländische frauenverein vom roten Kreuz zu minden (1867-1937).

m. Knüppel:
franz boas und die Sibiristik – die Jesup north Pacivic expedition  
in Sibieren.

*
rezensionen.

m. Zozmann:
geschichtsregion nördliches ostwestfalen & lippe.
Kooperationsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven (Zugleich bericht  
über den workshop an der Uni-bielefeld vom 11. Juni 2016).

P. Kock:
Jahresbericht des mindener geschichtsvereins 2016.

I. WeStfAlen / 5. minden-rAvenSberG
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der beflÜgelte AAl

Heimatliches aus Ahlen - Vorhelm - Dolberg.  
Schriftleitung: Mechthild Massin.
Hrsg.: Heimat-Förderkreis für Westfälische Tradition e. V. 
Ahlen, 
Postfach 14 25, 59204 Ahlen 

37/2018

l. voss-loermann:
Willi Sandforth.

m. massin:
rosa fischer –
Kunstwerkerin (02.04.1911–19.06.1980). 

f. menzfeld/C. wolff:
Weihnachten und Silvester 1945 – Im frieden in eine ungewisse  
Zukunft.

m. massin:
die Schmandvilla.

r. wilke:
Schulbücher in unserer familie.

t. Kerkmann:
bedeutsame Schätze in der dolberger kirche.

m. massin:
50 Jahre St. elisabeth-kirche.

m. massin:
75 Jahre neuapostolische kirche in Ahlen.

i. blomberg:
Umwege.

H. latzel:
Vorhelmer geschichten.

C. feischen:
Zehn Jahre „rock am Schacht“.

d. massin:
Vor 20 Jahren: norbert nieroba wird box-Weltmeister.

A. thiemann:
Warum können wir abends licht anmachen?

A. thiemann:
nachruf zum tod von franz mackenbrock.

m. massin:
Heinrich kemper – im dienste der Heimatpflege.

A. thiemann:
das mammut kehrte heim.

m. massin:
der Ahlener marktplatz –
weitere Spuren mittelalterlicher bebauung gefunden.

H. Hegeler:
Hexenprozesse in der Stadt Ahlen.

H. ortmann:
friedrich maria rintelen – Seelsorger in schwerer Zeit.

G. Andres:
dampfziegeleien b. beumer.

f. J. bruland:
Vom Holzbutterfass zur modernen genossenschaftsmolkerei –
Geschichte des milchhofs Ahlen.

b. Pawlowski:
münstermanns mühle im Wandel der Zeit.

J. Haake/m. massin:
mehr als 70 Jahre:
Haake-brot macht wangen rot.

A. brinkkötter:
der Streit vor dem ersten Schultag ist heute überholt.
30 Jahre fritz-winter-Gesamtschule: ein blick zurück in die  
Gründungsphase.

b. Heimann/m. massin:
40 Jahre lehrbienenstand des Imkervereins Ahlen.

J. Gojny:
betrachtungen eines Unpolitischen?
Augustin wibbelts leitartikel in der Zeitung ‚die christliche familie‘ im 
Jahre 1931.

C. wolff:
erinnerungen an den Vorhelmer bahnhof.
vor 40 Jahren wich das Gebäude – vor 30 Jahren hielt der letzte Zug.

I. WeStfAlen / 6. münSterlAnd
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roxel-mAgAZIn –  
geStern, HeUte, morgen

Hrsg.: Heimat- und Kulturkreis Roxel e. V.,  
Küperweg 2, 48161 Münster
E-Mail: vorstand@hkk-roxel.de
Internet: www.hkkroxel.de

2018

roxel – wie es war und wurde.
blicke in die letzten sieben bewegten Jahrzehnte.

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.kult-westmuensterland.de/kult/ 
heimatpflege/heimatbrief 

252/2018

* 
felix-Sümmermann-Preis für denkmalpflege 2018.

A. rentel:
bundesverdienstkreuz für bildhauer Hermann kunkler.
91-jähriger Künstler in raesfeld ausgezeichnet.

*
Heimat – ministerin Scharrenbach: Heimat-förderung startklar.

*
Westfalentag 2018 am 1. September in brilon.

*
das kult in Vreden ist mehr als nur eine Postadresse!
bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Kulturarbeit hat dort  
künftig ihre Geschäftsstelle.

*
Wege zum frieden.
neue Sonderausstellung im kult in vreden stellt menschen und ihre  
Geschichten in den mittelpunkt.

*
25 Jahre Heimatverein epe.

*
festakt im Schatten der Agatha-kirche.
Heimatverein schlägt brücke von der vergangenheit in die Zukunft.

*
festakt zum Jubiläum des rheder Apothekenmuseums.

*
besucher legen im Apothekenmuseum selbst Hand an.

*
Zigarren aus dem Schloss.

*
Video-Projekt soll burlo durch kinderaugen zeigen.
workshop des Heimatvereins burlo-borkenwirthe.

*
bildung verändert die Welt.

*
emsland-radtour des Heimatvereins gemen.

*
lüntener Apfeltag.

*
erntedankmarkt lockt wieder tausende besucher.
Alle mussumer packen mit an.

* 
Hedwig gävers denkt ans Aufhören.
Stadtführerin in ramsdorf.
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*
roggen-ernte auf die historische Art.
doskerkels arbeiten in ramsdorf.

*
Sommertour mit biwak an der rekener Windmühle.

* 
trip durch die Weiten russlands bis hin zur Pazifik-küste.
thema beim Proaloawend des Heimatvereins reken.

*
Heimatverein Südlohn besucht einfamilienhaus in essen.

*
der Heimatverein Südlohn berichtet interaktiv über die Südlohner 
kneipenlandschaft im Wandel der Zeit.

* 
Premiere für den Velener kiepenkerl.
Christian Schulten übernimmt neue rolle.

*
Vom Sägen und Schmieden.
tag des offenen denkmals.

*
Weitere erinnerung an die bahnstrecke.
Heimatverein weiht Hinweisschild ein.

*
rückendeckung für Schule und Sägemühle.
Podiumsdiskussion des Heimatvereins velen.

* 
die Werther mühle bekommt neue flügel.
Austausch der Holzflügel hat begonnen. 

*
die neuen flügel der Werther mühle sind da.
Stahl statt Holz.

*
modelle komplettieren gelände an der bockwindmühle Weseke.
Arbeiten von Karl flück ziehen in die neu aufgestellte Schirmschoppe.

*
facharbeit über mundart.
der nachwuchs spricht kein Platt mehr.

*
es muss nicht immer Hochdeutsch sein.
Plattdeutsches Straßenschild in Grütlohn.
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dAmAlS & HeUte

Informationen zu Geschichte, 
Natur und Heimatpflege aus Delbrück. 
Hrsg.: Bernhard Kößmeier, 
Stadtheimatpfleger Delbrück, 
Diebeskämpen 10, 33129 Delbrück-Boke
E-Mail: Koessmeier@t-online.de 

47/2018

H. J. rade:
ein beitrag zur orgelgeschichte der delbrücker Pfarrkirche  
St. Johannes baptist und zum Werk des westfälischen orgelbauers 
Johann Patroclus möller in lippstadt.

I. WeStfAlen / 7. PAderborner Und Corveyer lAnd
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eggegebIrgSbote

Mitteilungsblätter des Eggegebirgsvereins e. V.
Hrsg. u. Verlag: Eggegebirgsverein e. V.,  
Pyrmonter Str. 16, 33014 Bad Driburg
Tel.: 05253 931176
E-Mail: info@eggegebirgsverein.de
Internet: www.eggegebirgsverein.de

281/2018

J. Steuter:
Wunder gehören zu meinem leben.
interview mit bischof damian, Koptisches Kloster brenkhausen (1).

b. dierkes:
Unsere Wanderungen auf dem „Sachsenring“
- veranstaltet von der „Grundschule unter der iburg“ in bad driburg.

b. dierkes/J. Steuter:
„daumen hoch“ fürs Schulwandern.

H. röhren:
mit dem egV durch neuenbeker Wald und flur.
Grundschule neuenbeken wandert.

*
Qualität auf dem Prüfstand.
naturpark teutoburger wald/eggegebirge nimmt erneut an der Qualitäts-
offensive teil und wird von einem Scout auf Herz und nieren geprüft.

C. Schmidt:
landeswanderverband nrW e. V. gegründet.
interessenvertretung zur bündelung der interessen in zentralen bereichen.

S. warm:
diesjährige Vorständewanderung in rimbeck.
eGv-Abteilung rimbeck organisiert wanderung.

S. warm:
Sagenumwobenes Willebadessen.
mystische Stätten in willebadessen/eggegebirge.

G. Pamme: 
eggegebirgsfest bei den Wanderfreunden „Schelpetal“. 
Abt. brenkhausen.

*
Hermann Sömer ist im Alter von 76 Jahren verstorben.

*
Horst-dieter krus ist im Alter von 68 Jahren verstorben.

I. WeStfAlen / 7. PAderborner Und Corveyer lAnd
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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 88-1595
E-Mail: w.grabe@paderborn.de 

179/2018

I. WeStfAlen / 7. PAderborner Und Corveyer lAnd

A. Gaidt:
Per kirkeby, der Schöpfer des jüdischen mahnmals in Paderborn, 
ist gestorben.

S. Spiong:
Spuren im Sand.
eine 2000 Jahre alte Siedlung bei Salzkotten-Scharmede.

r. brockmann:
odins filmtheater feiert geburtstag.
100 Jahre Kinotradition mit Unterbrechungen in bad lippspringe.

J. Köhne:
ein modell, das Schule macht!
fünf dörfer profitieren von der Heinz-becker-Stiftung.

G. Kießling:
erinnern und mahnen – kriegerdenkmäler in Warburg und  
im Warburger land.

A. neuwöhner:
„mir geht es noch gut …“
feldpostkarten der familie becker aus neuhaus 1914 bis 1918.

A. fischer:
Panorama der ortsgeschichte und dörflicher treffpunkt – 
das dorfentwicklungsmuseum ottbergen.

J. eberhardt:
bombenentschärfungen in Paderborn.

G. mörchen:
„Wer im Sommer kappes klaut …“
erinnerungen an eine entbehrungsreiche Kriegs- und nachkriegszeit.

H. otten:
die plastische Architektursprache um 1970 in Paderborn.
die Architektur des 20. Jahrhunderts in Paderborn (teil 7).

m. müller/f. Spieker:
„Wer in bellersen in die brucht spuckt, spuckt letztendlich auch  
in das Weltmeer!“
Horst-dieter Krus zum Gedächtnis.
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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 

6/2018

J. Kowalski:
die ehemalige barock-Abteikirche St. Stephanus und Vitus Corvey.

w. Henze/d. Siebeck:
der „kurt-Preywisch-Wanderweg“ auf dem bielenberg.

I. WeStfAlen / 7. PAderborner Und Corveyer lAnd
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I. WeStfAlen / 8. rUHrGebiet

HeImAt dortmUnd

Stadtgeschichte in Bildern und Berichten. 
Hrsg.: Historischer Verein für Dortmund  
und die Grafschaft Mark e. V. 
unter Mitwirkung des Stadtarchivs
Klartext Verlag, 
Friedrichstr. 34-38, 45128 Essen
Tel. 0201 804-8251

1-2/2018

Chausseeflöhe und rennboliden.
Spritztouren in die dortmunder Autogeschichte.

H. J. bausch:
„Pionier“ richard kersting und das erste Automobil in Hörde 1892.

H. J. bausch:
Hörder fuhrunternehmer begann 1906 als Chauffeur auf der  
„blindschleiche“.
ein beispiel früher elektromobilität.

H. J. bausch:
der frühe führerschein des bergmanns emil müller von 1909 und  
die „dortmunder Automobil-fahrschule“.

t. Horstmann:
elektrisch angetriebene Automobile im dortmunder Straßenverkehr.
Historische beispiele 1917-1967.

H. J. bausch:
eiserne Pferde.
die elektroflotte des städtischen fuhrparks (1919-1953).

K. winter:
Hertha Hoffmann – Pionierin der dortmunder Automobilbranche.

H. tutschkau:
Westfalenhalle 1927: 
eine internationale Automobilausstellung für dortmund?

K. winter:
Aus der not geboren.
die westfälischen Automessen im magerviehhof.

G. Spranke:
dortmunder motorsport-geschichte.

S. bodynek:
der fuhrpark der feuerwehr dortmund 1945-1967.

f. bergmann:
die erste internationale rennwagenausstellung in dortmund.

o. volmerich:
leere Straßen und echte Sonntagsruhe.
wie dortmund die autofreien Sonntage 1973 erlebte.

H.-G. otto:
die fahrende Postschule.

H. Ulrich/G. Spranke:
Von der Stellmacherei zum kfz-meisterbetrieb.
die Geschichte eines Huckarder familienunternehmens.

A.-S. barreau/P. meintz:
der AdAC in dortmund.
die Geschichte des Automobilclubs in der Stadt – von seiner Gründung bis 
heute.

m. dudde:
tankstellen, Straßenkarten, Sammelbilder.
Automobilgeschichten von Aral in dortmund.

H. tutschku:
Automobil-museum dortmund.

3/2018

"... schließe mein Schreiben mit stillen grüßen".
der erste Weltkrieg in dokumenten und Selbstzeugnissen.

H. tutschku:
das bajonett als Zeichenstift.
Karl Šusteršic. ein „westfälischer Slowene“ im ersten weltkrieg.

f. bergmann:
gerade mit Artillerie beschossen worden – sonst alles im lot.
das Garde-reserve-Jäger-bataillon auf dem östlichen Kriegsschauplatz.

r. fischer:
Zwischen den fronten –
dortmunder Juden im ersten weltkrieg.

A. Zupancic:
das rote kreuz im ersten Weltkrieg.
Kriegsdienst an der „Heimatfront“.
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I. WeStfAlen / 8. rUHrGebiet

r. wulf:
der mobilmachungsbefehl kam per Post.
Schulchroniken berichten von den ereignissen bei Kriegsausbruch 1914  
in derne, mengede und Syburg.

r. wulf:
lehrer emil bender.
eine Spurensuche im westfälischen Schulmuseum – ein epitaph aus Holz.

K. winter:
kriegstote und gefallenen-gedenken der reinoldi-gemeinde.

C. barrenbrügge:
erinnerungskultur zum ersten Weltkrieg in dortmund.
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der WAttenSCHeIder

Vereinszeitschrift des Heimat- und Bürgervereins  
Wattenscheid e. V.  
Hrsg.: Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid e. V.,  
An der Papenburg 30 a,  
44866 Bochum-Wattenscheid
Tel./Fax: 02327 321720
E-Mail: info@hbv-wat.de
Internet: www.hbv-wat.de

3/2018

b. Jablonski:
Schützenkönigsketten aus Sevinghausen.

b. Jablonski:
orgelspaziergang am 13. oktober 2018 in Wattenscheid.

e. Salewski: 
nachricht aus dem stadtgeschichtlichen Arbeitskreis.

A. Halwer:
das ende des bergbaus in Wattenscheid.

b. Jablonski:
november-revolution 1918.

r. wantoch:
Vor 100 Jahren endete der erste Weltkrieg.

J. benfer:
Arbeiter- und Soldatenrat in Wattenscheid 1918/1919.

b. Jablonski:
Wattenscheid 1968.

K. P. Hülder:
Im Zentrum der Wattenscheider City: der August-bebel-Platz.

I. WeStfAlen / 8. rUHrGebiet
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HeImAtlAnd

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

15.09.2018

n. Stötzel:
Von der kunst der markscheider.
das Universalgenie Johann Heinrich Jung/wie man sich unter tage  
orientieren kann.

22.09.2018

n. Stötzel:
Wie der bergbau einen ganzen ort prägte.
einst befand sich dort eine der größten Grubenanlagen europas.

29.09.2018

*
Warum denn so unregelmäßig?
neue forschungsergebnisse zur baugeschichte der nikolaikirche.

t. fries:
„eisen war ihr Schicksal“.
erinnerung an die Siegerländer Unternehmerfamilie oehler.

06.10.2018

*
für die bürgergesellschaft.
vor 170 Jahren wurde die „erholung“ gegründet.

*
brief und digitales netz.
Ausstellung im oberen Schloss: Aus dem Siegerland in die welt.

*
bequem und gefährlich.
Als die Streichhölzer noch keine Sicherheitshölzer waren.

13.10.2018

w. lerchstein:
Als St. matthias noch eine kapelle war.
ringen um den vorgängerbau der Kirche: damit der „katholische Geist  
auch in deuz wehen“ könne.
Aus dem tagebuch von norbert Stötzel. 

I. WeStfAlen / 9. SieGerlAnd-wittGenStein

20.10.2018

U. lückel:
die gesellschaft der eva von buttlar.
ein Sonderphänomen im pietistischen Zeitalter um 1700.
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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

3/2018

*
Ist das klima in unserer Stadt noch zu retten?

m. bogedain:
kirchenchöre von St. lamberti singen bei messe im Petersdom.

H. enxing:
kappen-Wegweiser am Stadion wird restauriert.

*
leuchtturm mlfr wurde abgeschaltet.

*
Historisches Stellwerk auf dem Abstellgleis.
ein Zweckeler wahrzeichen und industriedenkmal hat ausgedient.

G. meinert:
es war nicht alles gold im bergbau.

*
der bergbau haucht gladbeck erst leben ein.

*
feldlerche ist wieder Vogel des Jahres.

I. WeStfAlen / 10. veSt reCKlinGHAUSen



34   
z e i t s c h r i f te n   S C H A U

gelSenkIrCHen In Alter Und 
neUer ZeIt

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

18/2018

H. Schneiders:
kunst über tage.
bergbaumotive in Gelsenkirchen.

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

9/2018

d. Hunke:
Vor 100 Jahren.
Polizistenmord im bexter wald.

i. berghoff:
max und marianne Weber.
„wir stehen frei und gleich zueinander“.

A. Stechenmesser:
erinnerung an die Schulzeit.
eine kleine Schule geht auf große fahrt.

*
deutscher Wandertag in detmold. großes engagement des lHb.

*
Heimat und Zukunftssicherung.
Jahreshauptversammlung des lippischen Heimatbundes.

d. Kuhfuß:
der Schwalbenschwanz ist wieder da.
in lippe war er im Sommer wieder häufiger zu beobachten.

e. treude:
Webgewichte und brandstiftung. das archäologische Jahr 2018.

*
europa vor der Haustür?
Jugendliche präsentieren ihre ideen fürs weserrenaissance-museum.

C. Gröger:
ein schlechtes Jahr für unsere bäume.
wassermangel macht anfällig für Käferbefall.

m. Granados:
Staub von morgen. klaus Schiffermüller mit korbinian Huber und 
bernhard maria fuchs.
Abschlussausstellung des Stipendiaten des landesverbandes lippe 2018  
mit Gastkünstlern im robert Koepke Haus Schwalenberg.

10/2018

d. Kelle:
faszination Haustenbeck.
verlassen, aber nicht vergessen.

I. WeStfAlen / 11. liPPe

C. eickmeier/f. Piechnik:
90 Jahre aktiv.
Heimat- und verkehrsverein extertal-bösingfeld feiert.

f. meier-barthel:
die detmolder familie rosen.
friedrich rosen und der wein der weisheit.

w. Höltke:
der Streit von 1858.
böllerschießen in oerlinghausen.

*
Heimatpreise vergeben.
der lHb würdigt die ehrenamtliche Arbeit der Heimatvereine.

*
lippisch Platt.
internet-lehrbuch für die alte lippische Sprache.

d. Kuhfuß:
die reiher vom norderteich.
Grau- und Silberreiher beobachten.

C. Gröger:
trockenheit und klimawandel: Strategien zum Walderhalt.

J. Schafmeister:
Vor 100 Jahren:
die revolution im november 1918.

*
„es hat mir gut gefallen – und meinem opa auch“.
Positive Zwischenbilanz zu „pArticipate – mach dich zum Kunstwerk“.

f. meier-barthel:
Stimmen aus Zeiten des Umsturzes.
Aufruhr! Historische lesereihe in der lippischen landesbibliothek. 

11/2018

S. wiesekopsieker:
ein tagebuch erzählt.
fürst leopold iv. zur lippe und die revolution 1918.

J. Kleinmanns:
opfer der novemberrevolution.
das Hausmuseum fürst leopolds iv. in detmold.
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I. WeStfAlen / 11. liPPe

f. meier:
der Apfelkönig.
die Geschichte vom lippischen Paradiesapfel.

d. Kuhfuß:
„Wir tun was für die natur“.
Umweltschutzpreis des [lippischen] Heimatbundes an sieben Grundschulen.

J. Stein/H. böhm:
Wandern in lippe. die Wilddiebsroute.

d. Kuhfuß:
Pfeilschneller Jäger der lüfte.
der bestand des turmfalken in lippe geht langsam und stetig zurück.

i. tappe-Pollmann:
„Alles schrie, es ist frieden, es ist frieden“.
ein junger lagenser erinnert sich an das ende des ersten weltkriegs.

e. deichsel:
der „kleine mann“ aus blomberg.
eine spätgotische figur aus dem magazin des landesmuseums.
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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

5/2018

r. banken/r. Stokes:
die entstehung des Wasserstoff-Pipelinenetzes im ruhrgebiet  
1938-1980.

t. meyer:
die kameralistische Ökonomie der (geo-)ressourcen im  
18. Jahrhundert –
baumaterialien, baukosten und die emergenz des Genres der bauanschläge.

e. Pasche:
das Zeitalter der kohle.

H.-J. Kraschewski:
„die Wasser hoch halten …“. Wasserwirtschaft im bergbau.
9. montanhistorisches Kolloquium am 30. Juni 2018 in der technischen  
Universität Clausthal-Zellerfeld.

S. moitra:
bergbaugeschichte als oral History –
die neue internetplattform www.menschen-im-bergbau.de.

II. ÜberregIonAle JAHrbÜCHer Und ZeItSCHrIften 



38   
z e i t s c h r i f te n   S C H A U

rHeInISCH-WeStfälISCHe  
ZeItSCHrIft fÜr VolkSkUnde

Schriftleitung: Dr. Thomas Schürmann.  
Hrsg.: Volkskundliche Kommission für Westfalen,  
Scharnhorststraße 100, 48151 Münster
Internet: www.lwl.org/LWL/Kultur/VOKO/ 
Veroeffentlichungen/RWZ

62-63/2017-18
Grenzgänger. Festschrift für Prof. Dr. Andreas Hartmann  
(Hrsg. v. O. Murawska)

o. murawska (Zusammengest.):
Schriftenverzeichnis Andreas Hartmann.

w. rumpf:
ein grenzgänger privat.

b. rieken:
„In Halle fand mein Vortrag ein geteiltes echo“.
Psychoanalytische Anmerkungen zu Andreas Hartmanns Aufsatz „biologie  
der Kultur“.

S. meyer:
Von Satirikern, ethnografen, narren und grenzgängern.
tomi Ungerer über sein elsass.

r. w. brednich:
Individual fates of germans in new Zealand during and after  
World War I.
the example of friedrich franz wolter, a German-new Zealand  
Grenzgaenger.

m. Scharfe:
Wie ferngesteuert.
Zur kulturellen bearbeitung technisch-physischer ohnmachtserfahrungen.

U. meiners:
eigenes erbe, fremdes erbe, gemeinsame Heimat.
Zwischen „Ausgrenzung“ und „entgrenzung“.

l. winterberg:
ordnung und kultur:
Perspektiven, Potentiale, Paradigmen.

H. Plass:
die grenze als fruchtbarer ort der erkenntnis.

b. lauterbach:
der familien-rundbrief.
Kommunikative ent-Grenzungen in der diskussion.

bo lönnqvist:
die deutschen, die finnen und der Wald.

o. murawska:
der Storch in der kaschubei.
über die Grenzen zwischen mensch und tier.

II. ÜberregIonAle JAHrbÜCHer Und ZeItSCHrIften 

m. Schimek:
der Stall als Schnittstelle zwischen mensch und tier.

K. Kube:
maritime grenzgänger.
Kulturelle divergenzen zwischen land und meer.

G. Hirschfelder:
grenzenlos?
über die kulinarische Kultur europas.

Jos d. m. Platenkamp:
A tree of Solidarity.

m. Simon:
exotismus – warum reizt der/die/das fremde?

C. Aka:
Von ortschroniken und dem Spaß an der grenze zum  
Unprofessionellen.
ein beitrag mit autoethnografischen elementen.

i. Spieker:
dreiländerspiel.
Grenzen inszenieren in einer trinationalen region.

m. Uhlig:
„… on the borderline“.
Zur teilnahme an einem Grenzgang in der westpfalz.

y. Usami:
„die Stadt an der grenze“.
die japanische expansion auf dem asiatischen Kontinent in den 1930er Jahren 
und die Schlagermusik.

H.-P. Zimmermann:
May you stay …
religiöse Allegorien in einem Son von bob dylan.

r. bormann:
Zum raum wird hier die Zeit.
der werkprozess zu Hans mettels Hölderlin-denkmal in frankfurt am main.

t. Schürmann:
Spitznamen im bergbau.
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II. ÜberregIonAle JAHrbÜCHer Und ZeItSCHrIften 

S. windmüller:
Verstoffwechselungen des Zukünftigen.
Zur Kultur der Prognostik.

t. m. dann:
„Historische Wohnkultur im lipperland“.
die erfassung und dokumentation ländlichen mobiliars im Kreis lippe.

*
buch- und Ausstellungsbesprechungen.
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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 

91/2018

w. r. müller:
beiträge zur faunistik, Ökologie, Situation und gefährdung  
der Schlingnatter (Coronella austriaca) sowie der kreuzotter  
(Vipera berus) im nördlichen niederrheinischen tiefland.

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

3/2018 

J. Siewers/S. buchholz:
Spinnenerfassungen (Arachnida: Araneae) in vier Waldgebieten 
Westfalens (nrW).

G. wölfel:
rötlinge in Westfalen (teil 5).

m. Schlüpmann:
Verbreitung, lebensräume und bestand der Westlichen  
blindschleiche (Anguis fragilis) im raum Hagen.

A. Jagel/K. Siepe:
Irmgard Sonneborn (1922-2018), eine westfälische bontanikerin  
und Pilzkundlerin.

K. Siepe:
nachruf fredi kasparek (1937-2018).

m. Schlüpmann:
Albrecht belz (1942-2017).

4/2018

U. raabe u. a.:
Hieracium guthnikianum und Hieracium fuscoatrum in Westfalen.

K. Hannig/C. Kerkering:
Zur Verbreitung, biologie und bestandsentwicklung des dungkäfers 
Trichonotulus scrofa (fAbrICIUS, 1787) in nordrhein-Westfalen  
(Coleoptera: Scarabaeidae).

J. danielzik:
die fleischfliegenfauna (diptera: Sarcophagidae) in der Umgebung 
bottrops.

K. Kaplan/C. Schmidt:
Hans-Joachim freund (1926-2018) – sein Wirken als florist und sein 
Herbarium.

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

11/2018

S. ehrhart u. a.:
Schalenwildmanagement in deutschen Waldnationalparken:  
Analyse und empfehlungen.

o. Schöttker/f. wätzold:
landkauf oder kompensation von landwirtinnen und landwirten?
ökonomische Analyse von naturschutzmaßnahmen zur erhaltung  
eines oligotrophen Sees.

K. U. Seuser:
kommunikation, beteiligung und naturschutz als einflussfaktoren  
auf die Akzeptanz von Windenergieanlagen.

K. Kreiser u. a.:
Ziele, Inhalte, ergebnisse und konsequenzen des „fitness-Checks“ 
der eU-naturschutzrichtlinien.

III. nAtUrkUnde Und nAtUrSCHUtZ
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