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Zum Gelei t
Mögen diese Blätter, deren Erst l ing heute erscheint, Mitt ler werden zwischen der
Vergangenheit und der Gegenwarl,  und damit Wegbegleiter in die Zukunft.

lvlögen sie heimatbewußl machen in weltoffenem Sinn.

Damit ist diesem Start eine gute und groBe Aufgabe zugefal len, zu der andauernde
Kralt gebrauchl wird, aus der aber auch wertvol le Kräfte erwachsen.

Vlel Clück auf den Weg I

Wiedenbrück. im Seotember 1965

fl,,*
Oberkreisdirektor

Rat und Verwaltung der Stadt Gütersloh begrüßen das Erscheinen der vorl iegenden
Zeitschri t t  als eine für al le interessierten Bevölkerungskreise in Stadt und Landkreis
w€rtvol le Publikation. Sie wird Kunde geben von der Geschichte und den Menschen
unseres engeren Lebensraumes ebenso wie von der Nalur, den kulturel len und wirt-
schaft l ichen Leistungen in Vergangenheit und Gegenwart. Mögen die ,,Gütersloher
Beiträge" die Aufgabe erfül len, die ihnen Herausgeber und Schrif t lei tung zugedacht
haben und auch in unserer Stadt den ihr zu wünschenden Anklano und Leserkreis
t inden,

Gütersloh. im September 1965

.4rz-
Bürgermeister Stadtdirektor



Können die Gütersloher auf dem Eise grasen?
Mit freundlicher Genehmigung des C. Bertelsmann Verlages veröffentl ichen wir au{
den {olgenden Seilen den Gütersloh gewidmeten, im wesentl ichen unveränderten
Beitrag aus dem 1963 erschienenen Buch ,,Westfäl ische Städtebi lder. Berichte und
Betrachtungen" des weit über Westfalen hinaus bekannien Erzählers Waller Vol lmer.
Leider war es dem Autor nicht mehr vergönnt, das Erscheinen dieser gewiß mit Wohi-
wol len begrüßten So nde rve röfJent l ich u ng zu er leben. Det am 2.7.1903 in Dortmund
geborene Träger des Westfäl ischen Literaturpreises von 1955 wurde völ l ig überraschend
am 17.2.  1965 mit ten in neuen l i teraf ischen Arbei ten aus dem Leben ger issen. Möge
diese Veröffentl ichung daher auch dem Gedenken an das verdienstvol le Schaffen
eines SchriJtstel lers dienen, der in Westfalen mehr als seine Heimat qesehen hat

Die Schrr f  i le i tung

Zur Zei t  der Kreiseintei long nach Grün-
dung der Provinz Westfalen i rn Jahre
1815 war Gütersloh noch ein,  wenn auch
nicht  gerade armer,  ländl icher Ort .  Nach
der Zählung von 1818 betrug die Ein-
wohnerzahl  2492; heute s ind es mehr ats
zwanzigmal so v ie l ,  so daß seine zentrale
Bedeutung im Kreise Wiedenbr i lck gar
nicht erst unterstr ichen zu werden braucht.
Verhäl tn ismäßig spät,  erst  im Jahre 1825,
wurde nach den Vorschr i f ten für  d ie Ein-
berufung der Provinzialstände durch den
Oberpräsidenien von Vincke Grl iers loh
zur Stadl erhoben. (Gar zu ei l ig hatte
man es dort  aber of fenbar nichi .  Aml.
mann Haege verwatete Stadt und Lano-
gemeinde bis zum Jahre der Tei lung 1843,
die endgül t ige Stadtgrenze wurde im Jah-
re 1847 festgelegt).  Man mußte sich also
ein ordentl iches Stadtwappen zulegen,
und wenn schon, dann sol l te es auch
etwas Besonderes sein. König Friedrich
Wilhelm lV.  ver l reh Ct l ters loh als einz gFl
Stadt in Westfalen als, ,besonderes Gna,
denzeichen" eine schwarz-si lberne Bor-
dierung, die preußischen Nat ional farben.
Das,ote Rad weist  aul  d ie Garnspinnerei ,
den damal igen Haupterwerbszweig Gü-
tersiohs, hin.
Damals,  so um 1840, sol len s ich manche
Städte,  sogar Münster,  gegen die Legung
einer Eisenbahnl in ie gestfäubt haben.
Hier war es umgekehrt ,  a ls ahnte man
das Morgenrot  e iner heraufdäm mernclen
wirtschaft l ich wichtigen Zeit.  Man kämpfte
sehr gegen die geplante Streckenlegung
der Köin- M indener-  Bahn über Rietberg,
gewann schl ießl ich mit  guten Argumenien,

Dem Städtebeschreiber gegenüber wird
jede Stadt zur Festu ' lg.  in die es einzu-
dr ingen gi l t .  Eroberer I rüherer Zei ten
suchlen ihre schwächsle Sei te;  ihn legl
vielmehr daran, die stärkste Seite zu er-
forschen, die jewei ls verschiedener Natur
sein kann. Tri f f t  er au{ seinen Erkun-
dungsfahrten au{ Gütersloh, er innert  er
s ich,  daß eine ihrer starken Se. ien in
einer fast  tausendjähr igen Kirchspielsge-
schichte besteht, die genug Stoffül le Jür
einen ganzen Roman abgäbe.
Schon bereit ,  Menschen und Kräfte die-
ser unruhigen Vergangenheit  zu schi 'dern,
sagt er s ich:  Sel ten ist  das Gewesene
mächt iger und überzeugender als der
heut ige Tag, sehr sel tenl  lm Fal le Güters-
loh hat es auch wenige äu8ere Spuren
hinter lassen, die um so bei läof iger wer-
den, als die Gegenwart  in dieser Stadt
die Vergangenheit  überspiel t .  Damit  fo lg i
Gütersloh dem Beispiel  anderer junger
Städte Westlalens, die, aus einem alten
Kern erwachsen, erst aus dem letzten
Jahrhundert  Kraf t  und Atem zu energi-
schem Wachstum holten- Die also erst in
d;eser Zei t  das Werk der Vätef  aus sei .
nen biedermeier l ichen Anfängen lösten,
das sich heute - oft  noch verändert und
vergrößert  -  in den Händen der Söhne
oder Enkel  bef indet.  So gesehen, ist  d ie
, ,Festung" Gütersloh heute nur zu er-
obern, wenn man ihrer starken wirtschaft.
l ichen Seite besondere Aufmerksamkeil
widmet,  rangiert  s ie nach Bielefeld und
kurz nach Herford doch an Größe und
Wirtschaftskraft an dri t ter Stel le in der
Reihe der ostwestfäl ischen Städte.
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die ihre Richt igkei t  inzwischen bewiesen
haben, und l ieß sich das sogar 7 500 Taler
kosten. Frei l ich hockte man in diesem
denkwürdigen Jahr noch auf 151 Hektar
sehr eng beieinander.  Dann aber hob ein
Atemholen an, und jedesmal , ,schluckte"
Gütersioh einen Tei l  seiner Umgebung,
schl ichter:  man eingemeindete im Jahre
1868 von Sundern 23 Hektar, was nicht
viel bedeutete, denn noch im Jahre 1885
mußte man sich mit  174 Hektar behel fer ;
dagegen vergrößerte die Eingemeindung
von fünf Bauerscha{ten im Jahre 1910 das
Stadtgebiet auf fast 4500 Hektar. Nach-
dem später noch einiges hinzugekommen
war, hat man heute bei fast 4800 Hektar
jene Raumweite,  d ie einer v ie lsei t ig tät i -
gen Ausfuhrstadt zahlreicher Konsumgü.
ter zukommt.
Das sieht Jast aus wie ein siebenies Welt-
wunder, daß dieses imnter schon sehr
eigenwi l l ige, ,Heidedor l"  inmit ten der v ie l -
hundert jährigen Stadtveteranen Wieden-
brück,  Rietberg und Rheda nun so in die

Höhe und Brei te ging, was nicht  zuletzt
auf die, ,v i r i  industr i i "  zurückzuführen ist .
Diese,,betr iebsamen Männer",  d ie der
Abt issin Flor ia vom Kloster Herzebrock
schon im Jahre ' ]229 den Zehnten nicht
bezahlen wol l ten,  jene vir i  industr ' i ,  d ie
dann gleich fami l ienweise im Aufbruch
des technischen Zeitalters erkannten, was
die Stunde geschlagen hatte. Weder Ol
noch Erz, weder Kohle, Wald noch Wei-
zenboden hal fen ihnen als Aufbaugrund-
lage, denn sie waren nicht  da, woht abel
der zähe mit  Genügsamkeit  gepaarte
Fleiß der Einwohner,  von denen es noch
im vor igen Jahrhundert  h ieß, s ie könnten
..auf den Fise grasen".  Heute haben sie
derart ige Kunststücke gewiß nichl mehr
nöt ig,  und es ist  ihre in unentwegter Ar-
beit aufgerichtete starke Seite, eine kri-
senfeste Industr ie,  regen Handel und sehr
beanspruchtes Gewerbe al ler Art zu be-
si lzen. Diese Krisen{estigkeit wird durch
die Beschäft igung vieler Arbeiter aus
lärTdl ichen Einzugsgebieten, aber auch

Alr dem Boden des äl tesl€n cütefs lohef Hotes an de. Oatke srehr das Wohnhaus des [4eie,s Merkt inahaus



durch den sehr r-rnterschiedl ichen Katalog
der Erzeugnisse unlerstützt.  (Bis zur lvl i t te
des vorigen Jahrhunderts hatte man Ganl
gesponnen und Lebensmittel,  besonders
Speck t jnd Schinken, erzeugt und ver-
schrckt.) Was hier besonders zu bemer-
ken wäre, ist dabei nicht einmal der fast
unäufzählbare Katalog der heute herge-
stel l ten Waren als die Tatsache, daß die
wirtschaft l ich-industr iel le Entwicklung -
im Gegensatz zu wiederholt stark er-
schütterten anderen Industr iezentren -
mit einer beinahe mechanischen Stetig-
kei t  vor s ich ging, ruhig,  zover lässig und
so selbstverständl ich, als wäre es die
natürl ichste Sache der Welt.  Es dürfte
nicht  übertr ieben sein,  wenn man behaup-
tet, Gütersloh sei einer wirtschaftspsycho-
logischen Untersuchung wert,  auch htn-
sicht l ich der Eingl iederung zahlreicher
Menschen aus al ler  Welt ,  vor al lem den
Ostgebieten.
Um aber den Leser nicht  völ l ig im unkta-
ren zu lassen, was man denn hier eigent-
l ich tut ,  nur einige St ichworte:  In zum Tei l
großväterl ich-alten, zum Teil  auch erst
nach 1945 gegründeten Betr ieben - es
sind fast zweieinhalbtausend sorgt man,
daß wie ehedem Fleischwaren in arre
Welt  h inausgehen, daß Staubsauger,
Waschmaschinen, Zentr i fugen, Fahrräder,
Drahisei le zu Tausenden versandberei t
s ind,  daß Konserven, Brot ,  Pumpernickel
und Brennereierzeugnisse ihre Abnehmer
finden, daß das text i le Fert igungspro-
gramm von der Seidenbluse bis zunr
Arbei tsanzug reicht  und daß al len denen
in der Welt  gehol fen wird,  d ie Mausefal-
le1,  Muttern,  Schrauben, KelLen und an-
dere l \4etal lprodukte gebrauchen. Feuer-
löscher, Betten, aber wieder auch N4öbel,
Sperrholzart ikel,  Polsterwaren und elek-
tr ische Anlagen es ist kaum glaubl ich
wie die Gütersloher das al les machen!
Obendrein aus einer k le inen vor nun-
mehr über 125 Jahren gegründeten Druk-
kerei  e inen r jesigen Ver lagskonzern auf-
zuziehen, der tägl ich rund 70 000 Bücher
herstel l t ,  neuerdings auch Schallplatten,
und dazu noch die größte Buchgemein'
schaft Europas zu unterhalten und so der
I leißigen Dalkestadt so etwas wie eane
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kul turel le Krone aufs Ha!pt  zu setzen,
das al les macht den verdächt igen Ein-
druck,  a ls hätten die v i r i  induct, i r  e ine
verschworene Arbeitsgemeinschaft mit
dem Ziel  ins Leben gerulen, den Namen
ihrer Stadt in die ganze Welt  h inauszu-
tragen. Was ihnen schl ießl ich auch gelun-
gen ist l
Das B ld de'  Stadt hal  n icht  darurter ge-
l i t ten.  lm Gegentei l l  Groß geworden sind
viele Städte, schöner geworden sind nicht
al le. Und sich selbst, den guten, alten
Lebenszuschnitt  hat manche verloren, um
die es schade ist.  Natürl ich ist viel bie-
dermeierl iche Kleinstadtromantik auch
hier für  immer dahingegangen. Ein Viertel
der Stadl wurde durch Fl iegerangrif fe in
den letzten Jahren des zweiten Weltkrie-
ges zerstört oder schwer beschädigt; wer
aber , ,auf dem Eise grasen" kann, I indel
auch aus Trümmern den Weg in eine hel-
le,  hei le Welt ,  wie s ie das Stadtbi ld heute
bietei.
Gütersloh gehört  zu jenen einsicht igen
Siädichen, die es dem ei l igen Durchrei-
senden bequem machten: die Bundes-
straße 6l von Bielefeld nach Hamm Iührt
im weiten Bogen um das verkehrsreiche
Zentrum herum. Die Bundesautooann
Hannover-Köln näher an sich heranzu-
ziehen ist  der Stadt nicht  gelungen; im-
merhin führt  s ie,  an einem schönen Rasl '
haus-Hotel  vorbei ,  gerade noch durch den
südlichen Zipfel des Stadtgebietes.
Einige maler ische Winkel  g ibt  es noch;m
alten Ortskern hier und dort,  auch eine
leise,  etwas mürbe Fachwerkromant ik am
alten Kirchplatz,  der gesamte Eindruck
dagegen ist  der einer z ieml ich rechtschaf-
fenen Sol id i tät ,  sauber und ordent l ich wie
ein b lan kgewaschene r Konfirmand, dern
die dunklen Wege al lzu int imer,  undurch-
schaubarer Städtemystik noch fremd sincl-
So etwas l iegt den Güterslohern nicht.
Und wenn schöne Parkanlagen al ler Art
das Bi ld unterbrechen, s ind s ie hel l ,
durchsicht ig und der Volksgesundhei t
nütz l ich.  Darum auch das moderne Hal-
lenschwimmbad, der Botanische Garten,
viele Sportplätze, Freibäder, al les klar
und ordentl ich wie Mohns Park. darin man
eine Frei l ichtbühne hat und schdn spazie-

Vogelhaus m wei l  und brei l  . ls  Scherswürdigke i

rengehen kann. Man hat Gütersloh sogar
eine,.pausbäckige Stadt"  genannt,  und
ohne dieser Signatur einen abfäl l igen
Sinn zu geben, muß man sagen, daß sie
st immt,  und die Gütersloher sol l ten so
etwas als eine Laudatio verstehen.
Die strebsamen Bürger haben sich für
kulturel le Aufgaben stets aufgeschlossen
gezeigt  und al le Bestrebungen dieser Ar i
uaterstützt .  Neben einer Reihe von le i -
stungsfähigen Chören und Kammermusik-
vereinigungen ist  der Städt ische Musik-
verein sei t  mehr als hundert  Jahren ein
weit  über Gütersloh hinaus bekannter
Träger des kulturel len Lebens. Die Stadi
fördert organisatorisch und f inanziel l  al le
kulturpf legerischen Einrichtungen und er-
mögl icht  auf  diese Weise die kul ture| !e
Betreuung der Bürger durch das Landes,
theater Detmold und o' ie Nordwestdeut-
sche Phi lharmonie.  Um al len kul turelen
Veranstaltungen eine würdige Heimstätte
zu geben, sind Vorarbeiten geleistet,  oa-
mit in absehbarer Zeit mit der Err ichtun!)
einer al len Anforderungen gerechtwerden-

bckannien Botanlschen Garlen von cütersloh

den Kulturhal le begonnen werden kann.
Der wachsenden Industr iewelt  hat  man
mit  Bedacht nachwachsen lassen, was ei4e
Stadt eben sozial  und kul turel l  gebraucht:
mehrere Krankenhäuser,  e in gut ausgebau-
tes Schulwesen - die erste Schr-r le gab
es schon vor dem Jahre 1600 - ein Ev.
Sti f t .  Gymnasir-rm, ein Mädchengymnasi-
um, Realschulen, Höhere Handelsschule,
Volkshochschule,  Heimatmuseum, Büche-
rei  und ein Jugendheim, kurz,  d ie nach
al len Himmelsr ichtungen ausströmende,
ei f r ig bauende Stadt hat die k lare über-
sichtl ichkeit nicht verloren und ist nicht
in den Dschungel industr iel ler Verf i lzung
hineinqeraten, ein Schicksal, dem noch
vor Iünfz ig Jahren manches industr iebe-
tonte Kommunalwesen mit  z ieml icher
Sicherheit aLrsgel iefert war. Frei l ich kommt
dem Ort am Kreuzungspunkt zahlreicher
wicht iger Slraßen in seiner Streusred-
lungslandschaft zugute, daß er nicht unter
der drückenden Beklemmung von Nach-
barstädten zu leiden hat, die ihm Arbeit
und Leben streit ig machen können.



Auch Gütersloh kann auf einen reichei ' l
Schatz geschichtl icher Erlebnisse zurück-
bl icken, die f re i l ich nicht  sel ten sehr un-
'u l revol l  waren. Die Tül le der Bi lder :s l
bunt und weit ,  h ier  nur kurz andeutbar.
Ein erster Pfarrer zu ,,Guihersloh" wird in' l
Jahre 1184 genannl .  aber schon im Jah!-e
1201 kcmmt der Nan e ersimal:9 Iür  e:n
großes Kirchspiel  vor,  das zum Amt Rek-
kenberg innerha b des Hochst i f tes Osna-
brück gehörie. Dem eigentl ici ien Dorfna-
men begegren wir  in einem Verzeichnis
der Leibeigenen des Klosters Herzelrrock
Der Ori  war berei ts eln wohlhabendes
Dorf  mit  e inem Gi ldehaus in der Nähe
der. ,a l ten Kirche",  der heut igen evange-
l iscfren Apostelk i rche -  f rüher St.  Pan-
krat ius ,  im letz ien Kr iege bis auf den
aus dem 13. Jahrhundert  stammende,r
Westturm zerstört und in neoer Gestalt
wiede faufgebaut.  Die Herren von Rheda,
die Grafen von Tecklenburg,  machten sei l
1525 dem Os, labruclpr Frzb srhol  sei le
Rechte als Landesherr  strei t ig.  Erst  im

Jahre 1565 kam es in Bielefeld zu einer
Einigung, wonach das Dorf  an die Herr-
schaft  Rheda f ie l ,  Kirche u,rd Kirchplatz
bl ieben unter der Jur isdikt ion Osnabrücks
Die Folge davon waren endlose Rechts_
strei t igkei ten geist l icher und wel i l icher Art .
Sie nahmen erst  nach der Säkular is ierung
des Bistums im Jahre 1803 ein Ende. So l ieß
zum Beispiel  der Vogt von Rheda im Jah-
re 1595 im Auftrage seiner Regierung aul
dem Ki 'chhof e rer Plahl  miI  Halserser
erf lchten; aber der Reckenberglsche Rent-
meister zog mit  Wiedenbrücker Schüizen
heran und hieb den Pfahl  in Stücke.
Einen ersten evangel lschen Gottesdienst
l ieß Graf Konrad von Tecklenburg schon
in Jah e 1527 l -a l ier .  Und bere' ts z iem-
lcr  |  -h,  r ,n das JaFr l5{0,  drarg di .
Reformat ion durch. Ein dauerndes Hin
und Her zwischen Osnabrück -  Wieden-
brück einersei ts und Rheda anderersei ts
kennzeichnei  d ie rel ig ösen Strei t igkei ten,
dle mit  großer Erbi t terung geführt  wurden
und ersl  im Hagener Reze3 vo. 1655 eine

vor läuf ige (Simultanverhäl tn is)  und im
Jahre 1887 eine endgül t ige Regelung fan-
den. Bei  genauerem Hinsehen muß man
sagen, daß die Gütersloher die Bei legung
der Kon{essionsstreit igkeiten durch ihr
unablässig rebel l isches Verhalten nichl
gerade er le ichterten. so daß der Osna-
brücker Generalvikar sie im Jahre 1627
,,trotzige Leute wie Soldaten" nannte und
der Advokat Tulemeyer im Jahre 1754 bei
einer Pfarrwahl  schr ieb,  er habe,,nie ern
so desperat  und verzweifel t  Volk gese-
hen".  Die Jahrzehnte nach dem napole-
onischen Zwischenspiel  von 1806 bis 1813
und der Zuordnung zu Preußen-Westfalen
ab 1815 ver lagerten dann die Gescheh-
nisse aus der Ebene terr i tor ia ler  und kirch-
l ich-konlessionel lerAuseinandersetzungen

auf die der steten w irtschaft l ichen Ent-
wick lu ng.
Gütersloh war im Jahre 1825 S(adt ge-
worden, und als es im Jahre 1864 sein
Rathaus erhielt ,  hatten tüchtige Kaufleute
berei ts die Fundamente zur heut igen Be-
deutung des Ortes gelegt.  Sie in summa
zu nennen, hieße eine lange Liste mit  den
Namen al ter  und ehrwürdiger Fabr ikan-
tengeschlechter aufzustel len, worau{ an
dieser Stel le verzichtet  sei ,  zumal Inzwi-
schen viele neue Namen hinzugekommen
si1d. Drese UnLernehmer wa'en es,  d ie
gemeinsam mit  den f le ißigen und stets
sparsamen Gütersloher Bürgern die Stadl
7u. heui igFn Größe und Bedeutung ge
führt  haben.

We t über die Sladlgren2cn h naus gchi  dcr Einzussbereich des Evang Si i f t ,  Gymnasiums Gülersloh

Durch Fa milienf orsch un g zur

UnLer den vielen Interessengebieten, die
in den , ,Gütersloher Bei t rägen" zu Wort
kommen sol len,  wird die Famil ienkunde
sicher nicht  den kleinsten Raum einneh-
men. Denn die Frage nach den Menschen,
die das Wachsen und Werden unseres
Heimalraumes entscheidend mitbestimmt
und vorangetr ieben haben und auf deren
Schultern Generationen unserer Vorfahren
gelebt und gewirkt  haben, bi ldet  neben
der Landeskunde, der S ied lungsgeschichte
und der dynast ischen Entwicklung die
wichtigste Grundlage der , ,  Heimatge-
schichte" an und für sich.
Leider ist  d ie Famil ienforschung durch
die einse;t ig propagierte, ,Ahnenfor-
schung" des Drit ten Reiches selbst bei
Heimatforschern und Geschichlslehrern
ein wenig in Mißkredi t  geraten, obwohl
die Genealogie heute nicht  nur als, ,Hi l {s-
wissenschaft der Historie", sondern als
selbständige Wissenschaft  mit  e igenen
Lehrstühlen usw. betrachtet wird. Da Fa-
mi l ie und Heimat aber in engster Wech-
selwirkung miteinander stehen. gi l t  es.
Famil ienkunde als eine der Vorausselzun-
gen für die Heimatforschung zu betrei-

Heimatkunde

ben und in gemeinsamer Arbei t  mit  dem
Siedlungskundler und dem Histor iker
wichtige Grundlagen für die Geschichte
des heimat l ichen Raumes zu erarbei ten.
Erstes Erfordernis einer planmäßig be-
tr iebenen Famil ienforschung in unserem
Raum wird es sein,  außer der gründ-
l ichen Durcharbei tung der äl teren Kir-
chenbücher wei tere Ouel len in den Ar-
chiven zLr f inden und zu bearbei ten,  d ie
uns über die Kirchenbücher hinaus von
unseren VorJahren künden.
Fin v elversprechender Anfang ist  ge.
macht,  denn dank der genauen Aufzeich-
nungen der, ,Frst l .  Osnabrückischen Ver-
walturg des Amtes Reckenberg" besitzen
wir  z.  B.  aus den Jahren 1600, 1636 und
1654'62 Listen von ca.240 nach Recken-
berg eigenbehör igen Höfen, aus denen
wir  in den meisten Fäl len 3 Generat ions-
Iolgen vor den Kirchenbüchern entneh-
men können.
Ebenso interessante Einbl icke gewäh r t
uns ein im Frst l .  Benth.  Archiv zu Rheda
bef indl iches,,Gewinn- und Sterbfal lbuch
der Renthei  Herzebrock".  Hieraus kön-
nen wir  von 204 eigenbehör igen Höfen



des früheren Klosters Herzebrock ent-
nehmen, wer - in den meisten Fäl len
seit der Mitte des 16. Jahrhunderts - je-

weils auf den Hof geheiratet hatte.
lm Archiv zu Osnabrück befinden sich
z. B. hunderte von Freibriefen, zurück-
oehend bis zur Mit le des 15. Jahrhun'
ierts, die bei Auswertung sicherl ich viele
oenealoqische Probleme lösen würden.
Ein k l" i i " | .  Kreis famrl ienkundl ich Inter '
essierter hat s ich innerhalb des,,Heimat-

Berühmte
Köpfe
aus dem
Kreis
Wiedenbrück

1884 Fliedrici Wilh. Stohlmann
(- 16.2,  1803, t  6.  11.1886)
öem Geheimen Sanitätsral Dr. med. und

Dr. phi l .  h. c. verl ieh die Stadt Gütersloh
den ersten Ehrenbürgert i tel ,  und zwar im

selben Jahre 1884, als ihn die Universatät
Gött ingen anläßlich seines goldenen
Doktoriubi läums für seine Verdiensle um

die Meieorologie (1861 erschien imC.Ber-
telsmann Verlag seine Schrif t  , ,Uber die
kl imalischen Verhältnisse Güterslohs re-
spective Westphalens") mit der Würde
eines Ehrendoktors der Phi losoPhie aus-
oezeichnet hatte. Zum Gedenken an den
är-rch um die Heimallorschung verdienten
Sohn unserer Stadt erfolgte 1956 die Be-
nennung des StohlmannPlatzes.

vereins Gütersloh" zu einem Arbeitskreis
zusammengefunden und seit  Jahren be'
reits für dio Erschl ießung obengenannter
Quellen eine erhebliche Vo.arbeit ge
leistet.
Wicht iq wäre es nun, wenn sich al le.  d ie
lntereJse an der Famil ienkunde haDen.
unserem Arbeitskreis anschl ießen wür'
den, um durch tät ige oder fördernde Mit-
arbei t  der Heimatkunde zu dienen.

:.  Pot{

Unter dieser Überschrif t  wol len die

,,Gütersloher Beiträge" regelmäßig das
Lebensbild einer für Gütersloh oder
den Kreis Wiedenbrück bedeutenden
Persönlichkeit,  Personengruppe ocler
Famil ie nachzeichnen. Zum Auftakt  d ieser
sicher auf breites Interesse stoßenden
Dokumentation werden vorgestel l t :

1918 wilholm Sdrlüter
(.  13. 12. 1844, t  27.3. 1930)
Die Würde eines Ehrenbürgers erhielt
der Geheime Medizinalral Dr. med. Wil-
helm Schlüter am 1.4. 1918 lür besondere
Verdienste als Arzt und Mitgl ied des Ma-
gistrats.

'1924 Emil tilangelsdorf
( .  14.3.  1839, t  25.7,  1925)
Wohl unbestr i t ten sind die Verdiensle
des geborenen Märkers E. Mangelsdorl
während seines 34-jährigen Wirkens für
die Al lgemeinhei t  a ls Gütersloher Bürger-
meister in den Jahren 1874-1908. Ehren-
bürger wurde er zur Vol lendung des
85. Lebensjahres am 14. 3. 1924.

1929 Wilhelm Wolt
( '  20.6. 1859, t  30.3. 1933)
Auf 70 Lebensjahre konnle der Fabrikant
W. Wolf  zurückbl icken, als ihm am 20 6.
1929 lür seine Verdienste um das An-
sehen der Stadt Gütersloh als langjähri-
ges Magistratsmitgl ied die Ehrenbürger-
würde verl iehen wu rde.

'1932 Carl iliele
( '  25.7. 1869, t  24.12.1938\
Vielfält ig sind die Verdienste des Fabri-
kanteh Carl Miele um die Entwicklung

der wirtschaft l ichen und f inanziel len Si '
tuation in Gütersloh. Die Ernennung zum
Ehrenbürger erfolgte am 1.8.  1932

1932 Hugo Brinkmann
(.  11.  8.  1867, t  18.  6.  1948)
Als Stadtrat und Beigeordneter erwarb
sich Justizrat Dr. H. Brinkmann die Ver-
dienste um das Ansehen der Stadt, die
ihm zur Vol lendung des 70. Lebensjahres
am 11.8.  1932 die Würde eines Ehren-
bürgers eintrugen.

1933 Paul von Hindenburg
(-  2.  10.  1847, t  2.8.  1934)

1960 Eduard Wolf
( .  27.  11.1885, t  24.  11.196r)
Als vorerst letztes Glied in der Kette der
Gütersloher Ehrenbürger ist der Fabri-
kant Eduard Wolf zu nennen. Die Er-
nennung erfolgle am 24. 11.1960 in Wür-
digung seiner Verdienste um Wohlfahrl
und Ansehen der Stadt, die er sich als
Mitgl ied des Magistrats, der Stadtverord-
nelenversammlung und verschiedener
überört l icher Verbände erworben hat.

W Lenz
(Oi6 Sch. i r t le i lung d.nkt  Hen. Sladlobsdmtmann
w. Schl imm/Güleßloh sowi€ Hern S. Dr€wniok
vom Stadtafchiv Güie,s loh Jüf die l roundl ich€ Uni6F

stüt .ung bei  ds,  Ermit l lung der be.öl iqt€n Oalen )

Die Ehrenbürger der Stadt Gütersloh

t5 24 der am 18. L 1959 in Kraft getretenen Hauptsatzung der Stadt Gütersloh besagt'

]-Persönl ichkeiten, die sich um die Stadt Gütersloh besondere Verdienste erworben

h"ben. kann der Rat das Ehrenbürgerrecht ver le ihen ")

1900 Catl Zurnwinkel
( .  5.5.  1821, t  30.5.  1913)
Der am 13. 8. 1900 anläßlich seines 50-
jährigen Arzt jubi läums zum Ehrenbürger
ernannte Königl iche Kreiswundarzt er_

warb sich besondero Verdienste während

des Krieges 1870i 7l

1911 Wilhelm Niemöllol
( -  19.  10. 1831, t  1.5.  1915)
üerdienste als Stadlverordneter und Bei-

oeordneler lür Stadt, Schule und Kirche
i"ren 

"",  
die dem Kaufmann W. Nie'

möller zur Vol lendung des S0 Lebens-
jahres am 19. 10.1911 die Ernennung zum

Ehrenbürger eintrugen

Einsl  . . . .
400 Jahre ist es her, daß der Bielefelder Rezeß (: frühere Bezeichnung tür Protokol l

oder Vertrag, bes. Iür einen Vergleich als Abschluß einer Auseinandersetzung) von 1565

die pol i t isc[en Besitzverhältnisse im Kirchspiel Gütersloh klärte, wo die Grafen von

Tecl i lenburg als Herren von Rheda dem Osnabrücker Erzbischol seine Rechte als

Landesherr- streit ig machten. Damals wurde die Paroci ie zwischen der Herrschaft

Rheda und dem Oinabrücker Amt Reckenberg aufgetei l t .  Das Dorf Gülersloh f iel  an

die Herrschalt Rheda, Kirche und Kirchplatz bl ieben unter der Jurisdikt ion OsnabrÜcks,
was endlose Rechtsstreit igkeiten geist l icher und welt l icher Art zur Folge hatte, die ersl

nach der Säkularisation des Bistums im Jahre 1803 ein Ende nahmen.

Es geschah in Gütersloh



Was heute geschieht, wird morgen Geschichte sein. Das gi l t  im kteinen iJ 'T,: ' ; : i :
wicklung einer Stadt ebenso wie für das Schicksal eines Landes im großen. Das Ge-
schehen der Gegenwart festzuhalten und der Nachwelt zu überl iefern, sei Aufgabe
dieser mit  dem 1.1.1965 beginnenden Chronik.  d ie von nun an fort laufend jedes für
die Entwicklung des Gütersloher Raumes in irgendeiner Hinsicht bemerkenswerte
Ereignis getreu dem Pressebericht oder eigenem Erleben aufzeichnen wrrd.

Noch stehl  das al ie Gülersloher Slandesanl  am
Domhof Nr 4 mi l  der,Siahschen Iü.  ( l inks rm
Bi ld) ,  der . .Bremer Schlüssel  ( rechis)  I io l  m Som-
frer 1965 be,ei ts der Spi lzhacke zum Opler

1. Januar 1965
In das Jahr 1965 geht Gütersloh mit 56 042
Einwohnern, von denen 35851 Bürger
evangelisch und 18 781 Ew. kathol isch
waren. Nicht  weniger als 13219 Ew. s ind
Heimatvertr iebene oder Sowjetzonen-
f lücht l inge und 1385 Ew. Ausländer.  Eben-
fal ls am 1.1.65 waren in Gütersloh 8587
Pkw registr iert.

19. Januar 1965
Das mit 12 Westland-Wessex-Hubschrau-
bern für den Truppentransport ausge-
rüstete 18. Geschwader der bri t ischen
Streitkräfte landet auf dem NATO-Flug-
platz Gütersloh und löst das seit  2 Jah-
ren hier stat ionierte 230. Geschwader
(Whir lwinds) ab.

21. Januar '1965
Ar.r f  e inem 3000 qm großen Grundstück
an der Ver ler  Straße 242 nimmt die Dort-
munder Act ien-Brauerei  ihre neuerbaute
Gütersloher Nieder lassung in Betr ieb.

26. Januar 1965
Gründung des,,Kirchbauvereins Mat-
thäusgemeinde Sundern e. V." im Mat-
thäus-Gemeindehaus an der Paderborner
Straße. Zum l .Vorsi tzenden wurde Rek-
tor H. Meyer gewählt .

29. Januar 1965
Auf der Sitzung des Rates der Stadt Gü-
tersloh wird ein Ausschuß z!r Fortsetzung
des Rathaus-Neubaus gebi ldet .  Gründung
des , ,  K i rchbauvereins Er löserkirche" rm
zweitgrößten Pfarrbezirk der evangel. Ge-
meinde Gütersloh.

'15. Februar'1965
Gründungsversammlung der Deutsch-
Französischen Gesellschaft Gütersloh im
Cafö Roggenkamp.

24.-28. Februar 1965
Der Chr ist l iche Verein Junger Männer
(CVJM) Gütersloh feiert  sein 90- jähr iges
Bestehen.

27. Februar 1965
Feierstunde zur Fert igstel lung des nach
Plänen des Lüdenscheider Architekten
Tauche erbaulen neuen Verwaltungs,

Fast senau ein vol les Jahrhunde, l  Baugeschichte l .ennen das in den Jahfen 1862 1864 e,bä! le al te Güte,s-
lohe. Rathaus vom 1965 eröfJneten K.ulhaus . .H€r l  e

gebäudes der Innungskrankenkasse für
den Kreis Wiedenbrück an der Schlede-
brückstraße in Gütersloh.

3. März 1965
Beginn des Abbruchs der rund 200 Jahre
alten Fachwerkhäuser Berl iner Straße 35
und 38 (Konditorei Ahlert).

5. März 1965
Eröffnung des Kaufhauses HERTIE im
Zentrum von Gütersloh an der Ber l iner
Straße neben dem al len Rathaus.

22. März 1965
Die Städtische Sparkasse eröf.fnet am
Elbrachts Weg Nr.7 ihre 5.  Hauptzweig-

Nachfolger von W. Hoffschi ldt zum 1. vor-
sitzenden und beschl ießt, vom 25.9. bis
3. 10. 1965 wieder eine Michaeliswoche
durchzulühren.

25. März 1965
Die L4ünsterstraße, Göbenstraße und die
Hohenzollernstra8e von der König- bis
zur gismarckstraße werden Einbahn-
straßen.

1. Apri l  1965
Einweihung der Sporthal le der Mädchen-
Realschufe. Mit ihrer Größe von 21 x42 m
hat diese Sporthal le internationale MaB-
stäbe und gehört zu den größten unci
modernsten Sporthal len Ostwestfalens.

stel le,
Der Verein ..Michaeliswoche Gütersloh 26. Mai 1965
e. V." wählt auf seiner Mitgl iederver- Besuch der bri t ischen Königin El izabeth l l .
sammlung im Kath.  Vereinshaus einst im- und ihres Gemahls Pr inz Phi l ip Herzog
mig Sparkassendirektor J, Hintzler als von Edinburgh.

10 l1



4.-13. Juni 1965
V. Westf äl isches Ponyreitertreffen.

' |  7. Juni 1965
Eröffnung des Chinesischen Restaurants
in der Kökerstraße.

27. Juni 1965
Erstmals in Gütersloh wurde zum Fest
der Gütersloher Schützengesellschaft im
Heidewald-Stadion ein Windhundrennen
veranstaltet.

15. Jul i  1965
EröIlnlng einer Fi l iale der Commerzbank
im Neubau Flöttmann gegenüber dem
Verwalt lJngsgebäude.

Michaelissingen - Michaeliswoche

Vom 25. September bis 3. Oktober wird
in diesem Jahre nach mehrjähriger Pause
wieder die tradit ionsreiche Gütersloher
Michaeliswoche veranstaltet werden. Seit
Monaten hat der , ,Verein Michaeliswoche"
unter Vorsitz von Sparkassendireklor J.
Hintzler ein umfangreiches Programm vor-
bereitet,  das Veranstaltungen für die ver-
schiedenslen lnleressen erwarten läßt.
Auch die, ,Gütersloher Bei t räge" wol len
diesem Ereignis eine kleine Betrachtung
wid m en.

WOCHE
Sankt Michael - Erzengel, Bekämp{er von
Teu{el und Höllendrachen, Bannerträger
der himmlischen Heerscharen und Patron
der Burgkapel len -  wird in Deutschland
von altersher al lgemein verehrt.  Und nichl
von ungelähr ist der , .deutsche Michel"
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3. Augüst 1965
Eröffnung des Hotel-Restaurants, ,Ra-
vensberger Hof" im alten Christ l ichen
Hospiz in der Moltkestraße.

31. August 1965
Bundeskanzler Prof. Dr. Ludwig Erhard
spr icht  auf einer Wahlkundgebung vor rd.
6000 Menschen auf dem Platz vor dem
alten Rathaus.

'| 1. Seplember 1965
Eröl lnung der, ,Zimmergaler ie" im Hause
Königstr.  15 mit Werken des Kunstmalers
Gerhard Wendland.

die scherzhafte Verkörperung unseres
Volkes. Der Michaelistag, der 29. Sep-
tember, spielte im Volksbrauch eine wich-
t ige Rol le als Termin Iür  d ie Abgaben an
die Grr.rndherren, für den Dienstantr i t t  und
nicht zl letzt lür den Verzehr der Michae-
lrsgans.
Nicht minder war der Michaelisabend Iür
die Jugend von Bedeutung. In Gütersloh
zogen Kinderscharen von Haus zu Haus,
in Leinwandbeuteln Gaben einheimsend:
Apfel ,  Birnerr  und Nüsse. Vor jeder Tür
erschal l te ihr  L ied:

Micheel ,  Micheel  is 'n H i lgesmann,
De us wat vertel len kann
Van Appel  un van Biren,
De lat sik wol vert iren,
De Nötte, de sind auk al god,
De smit wi in usen Sülverhod.
Sülver l ing,  Sülver lang!
Wenn de Fru na Kerken geht,
Wenn de Rock in Faulen steht,
Wenn die Kamern knappetJ
Giäwet us doch 'en paar Appell
Schöne Jungter, giäwet us wat,
Lat us nich so lange stahnJ
Wi mötr t  na dedig Mi len gahn,
Dert ig Milen is so wit,
Giäwet us wat, so werd j 'us quit ."

Der Michael istag und das Michael issin-
gen standen Pate bei der Taufe de.
Gütersloher Herbstmesse. In der Wir t -
schaftskr ise Anfang der dreißiger Jahre
schlug AIfred Köhler,  umsicht iger Vorsi t -
zender des,,Vereins der Ladeninhäber",
vor, erne Oktobermesse zu veranstalten.
Sie fand 1931 erstmals s lat t  und wurde
mit 40 000 auswärt igen Besuchern ein vol-

ler  Erfolg.  Unter dem Namen,,Michael is-
woche" kehrte sie in einer heimischen
Leistungsschau al l jähr l ich wreder.  Kirmes,
Sportveranstaltungen, Schaufensterwett-
bewerbe, Feuerwerk,  Reklameumzüge und
Platzkonzerte gaben ihr im Laufe der
Zei t  den Rahmen eines Volks- und Hei-
matfestes.

G. W. Schluckebier

Hier wed Platt kürt

De Gütselske Heimatvoein
De 2.  Weltkr ieg was voble,  un dusende
von Mensken han'n de Kr iegsstebbeln,
de auhne iahre Schuld Heimat land vo-
trampell ,  owwer nich schützet han n, anne
Siete stel l t ,  un man saug met Grusen,
wat Bomben un Granaten ut  use Heimat
maket un wat de Mensken doinne l iern
han'n.  Vel l  Mout un öl le Kräf te wörn nei-
dig, wen wi we up lesle Föite stauhn
wolln. Un et was voständlick, wenn ers
käin Tiet fo kulturel le Dinge üawer bleif .
Owwer nich lange mä, dann läiten Trüm-
mer,  Flucht un Naut dän Begr i f f  , ,Heimat"
we lebendig wärn. De Er innerung an de
schönen un jetz vonichteten Dinge ut au-
ler Tiet word wach un läit  de Mensken
naudenken, de owwer le ider käinen To-
haupehault han'n. De Heimatvoein Gütsel
hadde düar dän langen Kr ieg öl ie Kon-
takte voluarn. Sinne voantwortungsbe-
wußten Metgl ieder wörn ault worn, odder
wörn nich mä dour, {.rn man fand nich
dän Wä9, we Metgl ieder to sammeln un
so bi lde s ick dann an'n 10. Jul i  1954 de
,,Plattdütsken Voeinigung Gütsel e. V.",
de baule üarwer äine, fo de domauligen
Tiet, beachtl icke Metgl iederzahl vofüge.
Se hadde sick als büamstet Ziel de Pflege
von use Moudersprauke un de Förde-
rung des plattdütsken Heimatspel les set-
tet.  Oll  dann owwer de leste Vorsitzende
des äinmaul wiet üarwer de Grenzen von
Gütsel bekannten Heimatvoeins lor um-

mer de Augen schlaut un von dän Voern
blouß no kümmerl icke Reste bekannt
wörn, do häi l t  et de Plattdütsken Voernr-
gung öl l  a l lä ine to Ehren des aulen Pio-
niers Richter fo nautwendig,  nu dän Na-
men in , ,Heimatverein Gütersloh e.  V."  to
ännern.  Et wör l ichter wian, an de aulen
Tradit ion des Voeins we antoknüppen,
wenn wäinigstens dat Protokol lbouk no
dour wian wör, wat secker üarwer man-
ches hedde Utkunft gierm konnt. Owwer
dessen ungeachtet gingen Heimatfrünne
tatkräft ig an't  Werk
Et is nich vowunnerl ick, wenn de Voern
äinen gewalt igen Upschwung nammj un
sinne Metgl iederzahl bereits 700 wiet üar-
werst iggt.
Owwer ümmer mäint de Voantwort l icken,
wi wörn no an'n Anfang. Jäider Gütselske
mößte to de Stel le sin, wenn sick de Ge-
danken ümme de Heimat draggen. Un so
sal l  ock düt Böiksken Mit t ler  un Mahner
sin. Et sal l  us doan erinnern, dat hunnert '
dusende von Mensken, ut dän Krieg trüg-
ge kommend, odder vojaget, dal Wört
ken ,,To Hus" üarwer iahre Lippen bröch-
ten, öl l  se vo de Husdüar in iahrer ange-
stammten Heimat stünn'n, gans äinerläi,
of se no häi le odder in Fetzen was.

De sinne Heimat nich achtet
Un dat Aule nich ährt ,
De is ock in anneren Dingen
Nix wärt .

L. Grabemann

MIC HAE LI 
'



Wat gif t  up'n haugen Huse?

. .Die Fußwäscheide" de kann man baule
Up'n 14arkiplaiz vo' i  Gymnasium sähn.
Dat Menskenkiend is to beklagen,
Et stäiht  egäl  up äinen Bäin.

Un sa I  s ick so de Föi le wasken,
wecker k ckt  s ick sowat gär.e an.
Rauishärn,  packt noma!l  inne Tasken.
Dal dat a,me Lüet s ck sel ten kann.

Siel l t  ju mol l  sölber !p äin Bain

Un wasket ju de Päuten.
Wenn j  ä lnmaul , icht lg henschlagen s nd,

Dann sö i i  dal  wolL laulen.

Blick in Bücher.
Bibliotheken und Archive

Unter dieser Uberschr i f t  werden die , ,Gülersloher Bei t räge" regelmäßig über Neuer-
scheinungen im Buchhandel und andere Publ ikat ionen, z.  B.  nur in Schreibmaschinen-
schrif t  vorl iegende Dissertat ionen u. a. Arbeiten berichten, die den Raum des Kreises
Wiedenbrück behandeln oder aus anderen Gründen jeden heimatkundl ich interessier-
ten Bürger dieses Raumes ansorechen-

Def i f r  Jahre 1957 Ie, l isseslel  te Neubau der Volkss.hu e Pavenstädt is l  nur e n Beispiel  unter v ie le i  iür

moderne öI fe. t l  che Ba!ten .  Gütersloh

De Hal e fo Kul tu, .  Konzerte,
Fo Spod !n mol l  lo n .et len Bal l ,

De l lsg dän Rarle schwour up n Her ie,
Oat s n komp izeer ien Fa

Wat gl l l  do i  ch 10 üarw€r eggen?
Dat gäihl  n ich so von hüt up moafn
Oo is öl l  of t  mei lovel i  seggen.
Ne düre Täiknung het vodoarm.

Et nützl  kä n PIanen un kä n Rerken.

Wiel  h ler  de bansen F.auge bl i f ,

O11 dänn io Feste un Konzerte,
Wenn de Hal le förrs is.  no sf .

HAGEN KRAAK: Gülefs loh. E n Foiobuch"i  132 S.

mit  143 Folos;  Ver las Ludw. Flöl lmann.2.  AuI l .

Güte.s loh 1965; Pappband DM 16,80.

, , ls t  das wirk l ich unsere Stadt?" f ragt  s ich
der Betrachter dieses Heimatbuches. Und
die Antwort  wird lauten: , ,Ja.  oas ist  s ie:
Odefr  , , lch wußte gar nicht ,  daß Güters-
loh so schön ist l "
Hagen Kraak, bekannter Autor der Bi ld
bände , ,Gel iebte Schlei"  und , , lnsel  1000"
lraL eine völ l ig ve'äadc' ie Neu.-rr f lage sc -
nes 1956 erschienenen ersten Fotobuches
von Gütersloh geschaffen. Auswahl uncl
Bi ldgestal tung lassen den Fotogfafen er-
kennen, der seine Vatersiadt l iebevol l  be-
Irachlet  L]1o i l_re beslen Sei ten zeigen
wi l l .
Sinnvoi le Gruppierungen br ingen Ord-
nung in die Viel fa l t  der Darstel lungen-
Dem Gütersloh von einsi  steht das Gü-
tersloh von jetzt gegenüber, dem Kata-
sterplan von 1827 (?) der Stadtplan von

1964. Auch die schaffende und aufbauen-
de Industr iestadt kommt nicht zu kurz
Reizvol le Bi lder aus den Gärten und det
Umgebung der Stadt i ragen den Stempel
des bewährten Landschaftsfotog rafen Det
Text, vom Autor selbst verfaßi, rundet
den Gesamteindruck dieses gelungenen
Heimatbuches ab. Einige Hinweise au{
die Vergangenheit  (das Kirchspiel  Gu-
tersloh wurde aber nicht  erst  im 14. Jahr
hundert  geg ründet)  fehlen ebensowenig
wie eine Beschreibung der Gegenwart
Fr ie verrr  ßt  man Zahlerangaben. Das ist
,^/ icht ig, denn mit Recht bezeichnet der
Stadtdirektor in seinem Vorwort  das Buch
als ein Dokument.  Dokument ieren im Sin_
ne von festhal ten und bewahren wol len
die Foios im vor l iegenden Band. Und das
gerade erhöht seinen Wert  in einer Stadt,
in der so v ie l  abger issen und aulgebaut
wird wie in Gütersloh.

G. W. Schluckebier

WALTER VOLLMER: ,Westfäl ische Siädteb der.
Ber ichie und Betrachtuns€n " ;  512 S. mit  159 Abb.

r64 Foros aJ'  Tdf- l r  95 Wapperze cf ,  Lrqpl  :m

Iexl) i  C. Be, le lsmann Ver las,  Güie,s loh 1963; Le

nen Dl\I 29,50.

Ebenso verdienstvol l  wie wertvol l  is t  e in
Buch wie dieses gerade in einer Zei t  wie
der unseren, da das Tempo und die Uni-
formi lät  modernen Städtebaus. wei tge-
hende gesel lschaft l iche Angleichung und
eine al lgemeine Bevölkerungsf luktuat ion
das Bi ld der deutschen Städte zu nivel-
l ieren drohen und Heimatgefühl  e ine et-
was al tmodische Sache geworden zu sein
scheint. Westfalen, eine der reichslen
und ältesten Städtelandschaften Deutsch-
lands, stel l t  Walter Vol lmer,  der kürzl ich
verslorbene westläl ische Schrif tstel ler,
dem Leser vor. In 95 ,,Berichten und Be-
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trachtungen" ersteht das plast ische Bild
tradit ionsreicher Gemeinwesen im Lande
zwischen Ruhr und Weser, zwischen Teu-
toburger Wald und Sieger land, wird kun-
dig und in anschaul icher Sprache von
ihrer Geschichte und ihrem Schicksal  er-
zähl t .  Vol lmer wol l te eine geschicht l iche,
wir tschaft l iche und kul turel le, ,Bestands-
aufnahme" aus der Sicht  unserer Zei t  ge-
ben. Sein Buch ist mehr als das gewor-
den:ein l iebevol l  gemaltes,  exakt wissen.
schalt l ich beschriebenes bunles Panura-
ma einer Herzlandschaft unserer deut-
schen Heimat. Als Kost- und Leseprobe
sei  der Bei t rag , ,Können die Gütersloher
auf dem Eise grasen" au{ den Sei ten 2 7
dieses Heftes empfohlen.

G. Richter
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LUOWIG GRABEI4ANNr , ,Ut aulen Dagen";  Vers€

und Prosa in Güle,s loher Plat ideutsch, sesprochen
vom verfasser;  25-cm-Langspielplate,  Edi i ion:  Hei-
maiverein Güiersloh e.V.,  D[4 7,50.

Das 1963 unter dem gleichen Titel , ,Ut
aulen Dagen" im Ver lag J.  D. Küster.  Bie-
lefeld, erschienene Buch (192 S., DN4 7,50)
von Ludwig Grabemann ist fasl vergri{fen.
Um so schöner, daß die 1964 erschienene
dazu gehörende Platte mit den schönslen
Gedichten und Betrachtungen - von ihm
selbst gesprochen - noch l ie{erbar ist.
Die Schallplatte ist mehr als ein Lobl ied
auf AlfGütersloh (, ,Ock domauls wast in
Gütsel  schöin") .  Der Schwerpunkt l iegt
bei al len Bellrägen im klangl ichen Stim-
mungsgehalt,  wie ihn nur die plattdeut-
sche Sprache in dieser Tie{e und dieser
Echtheit vermitteln kann. Verstärkt wird
dieser starke Eindruck durch die warm-
herzige, sympathische Interpretat ion des
Ver{assers, ganz ohne falsches Pathos.
Man spürt  überzeugend sein Anl iegen. Es
tr i f f t  uns, und wir bekennen uns gern zur

Der al ie Kirchplatz,  e in Zeuse , ,ut  aul€n Oagen"

heimat l ichen plat tdeutschen Sprache,, ,da-
rümme, dat die Jugend erkennt:  d ie Hei-
mat is dat Schönste uppe Welt".
Wir können stolz auf L. Grabemanns Buch
und Plat te sein,  d ie der Gütersloher Hei-
matverein herausgegeben hat, Die An-
schaffung ist lohnend, ist Dienst an der
Heimat. Und wer sie verschenkt, der
schenkl  Freude, die immer wieder auf den
Schenkenden zurückkommt. R.Goldstein

EWALD KISSING: 
'Görken 

Ginken und andere Sa-

sen, Lesenden und Erzählunsen aus Gülersloh ond

Umsebung";  64 S- hi t  10 Zeichnungen von El isabeih
Greiwe; Ver lag Ludw. Flöt imann, 2.  Aul l .  Güto.s loh
1964; broschiert  D[4 2,50.

Eine Ireundl iche Aufnahme in Schule und
Elternhaus wünscht der Herausgeber E.
Kissing dieser als Schul-  und Hausbüch-
lein gedachten Sammlung heimatl icher
Sagen und Legenden aus Gütersloh und
Umgebung. Nun, die Tatsache, daß be-
reits eine 2. Au{lage herausgebracht wer-
cien konnte, bestät igt wohl, daß dieser
Wunsch in Erfül lung gegangen ist.  Zahl-
reiche Lehrer und Eltern haben es mit
Recht als verdienstvol l  emp{unden, daß
dieses l iebevol l  i l lustr ier te Büchlein in
schl ichter, klarer Sprache alte Geschich-
len des heimat l ichen Kreises -  wie die
von , ,Görken Ginken",  den,, l rmons Jun'
gen" oder vom tückischen Werber Schwa-
newert - Kindern und Erwachsenen als
Lese- oder Vorlese-Stoff zugänglich
macht. Besonders hübsch ist dabei übri-
gens, daß vielfach der Ort des Gesche-
hens den heutigen Verhältnissen entspre-
chend lokal isiert wird: so erfährl  man,
daß der, ,grüne Baum" einst  in der Ge-
gend stand, , ,wo heule in Gütersloh die
große Unterführung ist" ,  oder daß die
gefürchtelen lrmons Jungen nicht weit
von der Stel le wohnten, , ,wo heute die
Autobahn die Neuenkirchener Straße
kreuzt". Solche Angaben machen das al-
te, legendäre Geschehen im Wortsinn
,,gegenwärt ig". So möchte man wünschen,
daß dieses Büchlein auch weiteren Krei-
sen zugänglich gemacht würde * denn
auch ein ,,Zugereister", wie der Schreiber
dieser Zei len,  l iest  es mit  Gewinn und

Das Wappen des Landkreises Wiedenbrück

Nicht nur symbol isch, sondern als Aus-
druck der Zielsetzung der, ,Gütersloher
Beiträge" zeigt die voroere Umschlagsei-
te das Wappen des Landkreises Wieden-
brück,  dessen lnhal t  h ier  kurz erklärt  und
gedeulet sein möge.
Das im Jahre 1925 geschaffene Kreiswap-
pen wurde dem Landkreis Wiedenbrück
am 11. 10. 1935 durch das Preußische
Staatsminister ium ver l iehen.
Der Schi ld -  von Si lber über Rot ge-
tei l t  und oben gespal ten -  enthäl t  im
Schildhaupt vorne ein rotes sechsspei-
chiges Rad, hinten einen goldbekronten,
mit  drei  s i ibernen Ringen belegten
schwarzen Löwen, unten einen goldenen
Adler.
Das Kreiswappen enthäl t  damit  d ie äl t -
über l ieferten Wappensymbole der drei  b is
in das 19. Jahrhundert  h inein selbständig
gewesenen He rschal isgebiete,  aus de-
nen sich der heut ige Landkreis Wieden-
brück zusammensetztr  1.  Das osnabrücki-

Die Schloßkapelle zu Rheda

Schloß Rheda gehört  neben den Burgerr
zu Steinfurt und Vischering zu den älte-
sten Dynastensitzen Westfalens. Seine
Gesamlanlage läßt trotz späterer Ver-
änderungen noch heute den einst igen
Verteidigungsbau als Motte ( :  Rund-
br-rrg) deut l ich erkennen. Den einzigen
Zagang zut Oberburg vermittelte der Tor-
turm nebst davor gelegener Zugbrücke.
Dieser Torturm ist nach der Brandkala-
strophe vom August 1717, die den im 12-
Jahrhundert entstandenen statt l ichen
Tem pelherrentu rm nebst anderen Häu-
sern einäscherte, heute das äl leste er-

sche Amt Reckenberg (das Osnabrücker
Rad), 2. Die Bentheim-Teck lenbu rg ische
Herrschaft Rheda (Löwe), 3. Die Graf-
schaft Rietberg (Adler).
lm Kreiswappen wird übr igens der Rhe-
daer Löwe i r r tüml ich mit  drei  s i lbernen
Ringen belegt; wenn schon, dann müßlen
dies drei goldene Ringe sein. Der Ver-
fasser wird in einem der nächsten Hefte
eine aus{ührl iche Arbeit über die Wap-
pen der Stadt und Herrschaft Rheda ver-
öffentl ichen. E. A. Lübbermann

und ihre Restaurierung

haltene Baugl ied der Burg.  Er is l  in das
zweite Viertel des 13. Jahrhunderls zu da-
t ieren. Zu dieser Zeit stand das Ge-
schlecht der Edelherren zur Lippe auf def
Höhe seiner welt l ichen und kirchl ichen
Hausmacht im nordwestdeutschen Raume.
So ist es kein Wunder, daß mit der Ver-
stärkung der Burg Rheda bei  der al lge.
meinen Baufreudigkeit dieses Geschlech-
tes eine pfalzähnliche Wohnstatt erste-
hen sol l te.
Dieser Torturm ist als der steingeworde-
ne Ausdruck einer auf lVlachtwil len beru-
henden Prachlentfaltung zu werlen. ln sei-

Umschau
im Kreis Wiedenbrück

lo

Ve rg n ügen I G, Richter
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sen. Es
lvleister,

nem Innern birgt  der quadrat ische Turm
über der tonnengewölbten Toreinfahrt
eine zweigeschossige Kapel le mit  drei
Emporen, eine um die Ostempore redu-
zierte Doppelkapel le.  Uber deren Ge-
wölben l iegt  im vierten Geschoß ein r ie.
s iger Wohnraum.
Die Kunstgeschichts{orschung konnte so-
wohl den Baumeister als auch die Her-
kunft seiner Architekturformen nachwei-

der jenige zisterziensische
nach der 1222 geweihten

Abteik i rche zu Marienfeld die letzten Ar-
beiten daselbst lei tete. Dieser kannte das
Elsaß, die Archi tektur des Mit te l rheins so-
wie die gerade neu erstandenen Kirchen-
bauten Kölns. Er verwendete diese soe-
ben erfundenen Formen nicht nur in l \4a-
r ienfeld,  sondern auch hier in einer küh-
nen Var iat ion in der Burgkapel le.
Dieses kunstgeschichtl ich so bedeutsame
Bauwerk mit  seiner einmal igen archi tek-

Der mächi ise Torturfr  des Rhedaer Schlosses läßt
nicht  ve,muten, we ches Kleirod er in Innern bi fg i

tonischen Konzeption wies siärkste Ver-
Jal lserscheinungen auf.  Nur eine Restau-
rierung von Grund auJ, die weder Kosten
noch Mühen scheute,  konnte die Schäden
beheben. Was hier die Denkmalspf lege
lai  und erziel ie,  gereicht  ihr  zur Ehre,
ganz zu schweigen von der schweren f i .
nanziel len Belastung S. D. des Fürsten zu
Bentheim sowie den hohen Zuschüssen
des Landes Nordrhein-Westfalen, die die-
se Wiedergeburt  der Kapel le als stauf i -
sches Baudenkmal ersl  ermögl ichten.
Die Restau r ie ru ngsa rbe i ten bezogen sich
zunächst auf die Sicherung al ler Gewölbe
des Kapellenraumes. Dann mußten von
sämtl ichen sandsteinernen Schmuckglie-
dern, wie sie an den Fenstergewänden,
den Pfei lern und Mauervorsprüngen auf-
t reten, r icht  zuletzt  aber an der überrei-
chen Bauplast ik mehrere übertünchungs-
schichten entfernt werden, um die ur-
spri l igl ichen Formen sprechen lassen zu
können. Erhal ten bl ieb die al te,  or ig inale
Gipsverkleidung der Fül lwände. Der Fuß-
boden wurde nach aufge{undenen Reslen
wieder mil  Backsteinen verkleidet.
Gleichzei t ig hieß es,  d ie störenden spä-
teren Vermauerungen und Einbauten aus
der Kapelle zu entfernen, um das alte
Raumbild wieder zutagetreten zu lassen.
Selbsiverständl ich sol l te die Restaur ie-
rung ebenso der wissenschaft l ichen For-
schung dienen. So wurde an bestimmten
Stel len der Kapelle nach Baubefunden
gesucht, um die Baugeschichte dreses
Gottesdienstraumes restlos klären zu
können.
Der eigent l iche Schwerpunkt der Denk-
malspflege konzentr ierte sich im Innern
der Burgkapel le auf die Wiederherstel-
lung ihrer Westseite. Hier lehnt sich an
die mit einer Vierpaßrose geschmückten
Wand eine doppel läuf ige Treppe an. Die-
se führt zu den später durch Planände
rung während des Bauens entstandenen
Emporen. Das Treppenhaus ist als selb-
ständiges Baugl ied durch Tonnen einge-
wölbt. Dem Treppenzugang vorgesetzt ist
eine Dreierarkade von rheinischem Typus.
Deren Mitteltei l  ruht auf zwei schlanken
Säulen mit Schaftr ingen. Frei stehend
dienen ihnen l iegende Löwen als Basen.

der

ln diesem archi tektonisch-plast isch be.
tonten Mitteltei l  bel indet sich der Zugang
zü dem Podest der Gabeltreppe.
Eingebaut war hier sei t  1848 in den obe'
ren Tei l  der Arkade und des Treppenhau-
ses eine lbachorgel .  GlFrchTpit ig war eine
hölzerne Orgelempore geschaffen worden,
die t ief ins Westjoch des Mittelschif fes
hineinragte.  Deren Stützbalken lagerten
zum Tei l  auf  N4auerwänden, die die Sei-
tenf lü9el  der A'kade n tmporenhöhe ab
schlossen- Der Verfasser dieser Zei len
haite schon 1952 festgestel l t ,  daß diese
Mauer nachträgl ich hochgezogen worden
war und d e Säulen im Urzustande sich
frei  über den Löwen erhoben. Orgel  nebst
Bühne sowie die Mauer wurden besei t igt .
Nun erst  er leben wir  d ie vol le Schönhei t
d ieser k i ihnen Zweischalenarchi tektur.
Einem freuncl l ichen Hinweis von Dipl . - lng.
Archi tekt  Günther (Hannover)  fo lgend,
wlrd der Vcrfasscr c len Beweis erbr ingen,
daß der Por lost  der Gabeltreppe zwr-
scher dc r  \ ru l .n l r . lgenden Löwen im
Urplan dcs z is icrz iensischen Baumeisters
als Si tz des Dynasten während des Got-
tesdienstes qer lacht war.  Nur so ist  d iese
au{wendige un( l  e inmal ige archi tektoni-
sche Ausl jesta t!no der Westwand als
Gegenpol
erklärbar.

zur schmuckreichen Ostwand
L. Zel lner

Mitteilungen der Heimatvereine

Drese Rubr k am Schluß jeden Heftes der , ,Gütersloher Bei t räge" steht den Heimat-
vereinen des Kreises Wiedenbrück für geeignete Mit te i lungen und Hinweise zur Ver-
fügung. Diesma sei  zur al lgemeinen Informat jon auf die Namen und Anschr i f ten der
Vorsi lzenden al ler  im Kreisgebiet  bestehenden Heimatvereine hingewiesen.
Avenwedde: Amisdirektor Hensdiek

Bauer Vi tus Gertheinr ich,  Heerde 58
Walter Sundermann, Haegestr. 27
Bürgerrneister Georg Nordemann
Dipl .  Ing.  Fr i tz Reploh, Nr.71
Heinr ich Beckstett,  Bahnhofstr.  22
Rektor Selhorst ,  Kath.  Volksschule
Dr.  Berenbr inker
Dr. J u n ke rfeuerborn, Paderborner Str.  14
Clemens Druffel,  Markt 7

Ein Kleinod unte,  den Fachwe,kbauien . les K,eises
Wledenb.ück id das schmucke Rathaus in Rieiberg,
vom äußeren B d her zus eich e nes der schönsten
und se isamsten Ralhäuser im ostwesi lä l ischen Raum

Clarholz:
Gütersloh I
Herzebrock;

R h c( la:
R clbcrg.
Sr:hloß Hol le:

W c( lcnbr i lck:
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Zum Erscheinungsbeginn der , ,Gütersloher Bei t rä9e" hier noch

Ein Wort des Herausgebers

Länger als ein Jahr ist  e in engerer Kreis heimatkundl ich besonders interessierter
Mitgl ieder des Heimatvereins Gütersloh in v ie len Uber legungen und Beratungen dem
Plan nachgegangen, eine ,,  He im atzeitsch r i j t"  im Sti l  unserer Zeit zu entwickeln. Heute
stel l t  s ie s ich als Werbenummer in größerer Auf lage vor,  von 1966 an sol l  s ie jähr l ich
mit 4 Helten von je 20 Seiten Um{ang erscheinen. Der Titel , ,Gütersloher Beiträge zur
Heimat- und Landeskunde des Kreises Wiedenbrück" sol l  den Inhalt dieser periodi-
schen Schrif t  ebenso kennzeichnen wie ihre Zielsetzung. Eine große Zahl von Mitar-
beitern aus dem ganzen Kreisgebiet hat sich schon jetzt zur Verfügung gestel l t ,  um an
abwechslungsreicher Mischung Iür die verschiedensten Interessengebiete Beiträge
aus al len Bereichen der Geschichte, Heimat- und Landeskunde zu bringen. Soweit es
der organisatorische Rähmen dieser Zeitschri f t  er laubt, ist aoch die Herausgabe von
Sonderhefien zu bestimmten Ereignissen oder Themen geplanl. In Vorbereitung ist
aüch eine Sammelmappe, die den Beziehern das Einordnen und Aufbewahren für
cnÄ+arÄ 7Äiran ci^hö.-  .^ l l

lnsgesamt gesehen, wol len die , ,Gütersloher Bei t räge" ein Sprachrohr für  a l le St immen
und Kräf te werden, die im Wissen um das Gewordene bestrebt s ind,  d ie al ten Zusam-
menhänge darzustel len,  aber zu neuer Sicht  zu verhel fen und auch die Gegenwart  mit
ihren strukturel len Veränderungen zu erkennen. Hier wissen wir  uns eins mit  der
, ,neuer l ichen Hinwendung führender Schr i f tstel ler  unserer Tage zum Lokalen und
Provinziel len";  Hans Magnus Enzensberger sagte: , ,Wie t ief  stecken sie al lesamt in
den Herkünften! Al les, was sie wissen, fängt dort an." - , ,Erst von der Kernzone
der Ortsgebundenheit ist die Welt zugänglich" (N. Johannimloh im Westlalenspiegel
Nr.8r1965).
In diesem Sinne appell iert der Herausgeber an al le interessierten Bürger in den
Städten {rnd Dörfern unseres Kreises: Werden Sie Abonnenten, aber auch Mitarbeiter
dieser Zeitschri f t !  Dem Kreise Wiedenbrück und der Stadt Gütersloh sei Dank gesagt
für die verständnisvol le Berei ts le l lung von Mit te ln;  der gleiche Dank gi l t  den Förde-
rern und Helfern. - Möge diese Zeitschri{t  Beachtung und weitere Unterstützung I in-
den; wir  werden das stets zu würdigen wissen.

lm September 1965 Walter Sundermann
Vorsitzender des Helmatvereins

Gütersloh

Herausqebe,:  Heimatveiein Gütersloh e-v. ,  1.  vorsi tzend€r wal te.  Slndermann. '183 Gütersloh,
Haeqesl ,ä8e 27, Tel . .  (05241) 2394 Sch'r l t le i tuns Chel 'edakteu, we'ne'  Lenz. r83 Güte's loh
s.h ' l lsr 'aBe 23. Tel . ;  r05241) 5585 Mita 'bei ler  d ieses Heltes:Reinha'd Goldste 'n.  .183
Gütersloh, Konrqslr .  32j  Ludwiq Grabemann,483 Gütersloh, Ae. l iner Slr .  133i  Werner Lenz.483 Gülersloh.
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Bj ldnichweis:  Sämtl ich6 Folos dieses Hef les l ie- ferre Haqen Kraak 483 Gülersloh, Gutenbersstr .20.
Das Uhschlasbi ld zeist  e in Rel ief  des Kreisgebietes im G€bäude de, K,€isveRaltuns Wiedenbrück.
Umschlag: D6n Entwu für die Ti te lgestal tung des Umschlags bosofgte Wolfsang Zi l l ,483 Güteß'
loh,  Ad Tümchen 12. Zuschr i l ten o.d Manusk. ipte können a.  den Heraussebe. ode,
an die Schr i f i le i tung sesandt w€rden. Fü. den Inhal t  def  Aoi t läg€ z€ichn€n die jewei ls senannten Ve asse,
vefaniwodl ich.  Ft i r  !nv€r langl  e ingosandte Manuskr ipte wird kein€ Haft ! .9 übernomme..  Efschei-
nunssw€ise:4 Hsft€ im Jahre 1966. B e z !  s s b e d i  n s u n s € n Einzelhert  Dt\4 1,25i  Jahr€s-
abonnon€nt Dw 3,- ,  für  Ä4i ts l ieder des Heinalvereins Gül€ßloh DM 2,-  Bestel lu isen n€hm€n die Buch'
handlunaen und der V€dao 6ntaeqen. Ver laq und Herstel l !nq:  L!dw- Flöt imann, Buch- und
Oltsetdiuckerei  483 GLiteüloh -8;r l 'ner str .63.-Postfach 49, T€l . r  iO524i)  2537. Die Kl ischees l iefer le
E. Giesow, Bielolold.
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