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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: westfaelischerheimatbund@lwl.org
Internet: www.whb.nrw

1/2018

w. Schmale:
das europäische kulturerbejahr.
bewusst machen, was uns in europa eint.

v. Scherling:
Junge menschen entdecken europäische Spuren im westfälischen 
denkmalbestand.

i. H. Gotzmann:
kulinarik als verbindendes kulturerbe in europa.

*
Historische keller in westfalen.

*
Heimatkongress am 17. märz in münster.

*
meine Heimat westfalen.
ina Scharrenbach.

*
Arbeitskreis Glocken des wHb unterstützt den Aufbau einer inter-
aktiven klangdatenbank.

*
wHb bietet seinen mitgliedern GemA-Gesamtvertrag.

*
VbG-beitrag für ehrenamtlich tätige steigt.

*
webseiten-förderprogramm 2018.

*
neue referentinnen in der wHb-Geschäftsstelle.

y. Huebner:
„weißt du noch, wie’s früher war?“.
Projekt des lippischen Heimatbundes verbindet Alt und Jung.

*
Historische wanderungen – „Von Grenzstein tot Grenssteen“.
Auf den Spuren von Schmugglern und Komiesen – Querfeldein über  
wiesen, felder und Gräben.

*
Vivat Pax –
Historisches reenactment im öffentlichen raum.

i. weStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen

*
Volkskunst für die wiedervereinigung: 
die ostdeutschen Heimatstuben in Hattingen.

*
internationale begegnungswoche der Volkstanzgruppe laggenbeck e. V.

*
frouwen von Herford – Ungewöhnliches mittelalter –
frauen mit einfluss und europäischen Kontakten.
*
erforschung der moor- und Heidegebiete in der niederländischen 
Grenzregion.

*
die nieheimer flechthecke als immaterielles kulturerbe.

*
Vereinsgründung „Stockhausen für europa“.

H.-w. Gorzolka:
Austausch der Akteure.
Herbsttagung der Heimatpfleger im Kreis Höxter im november 2017 in brakel.

v. Gürke:
„Alte Vogtei burbach“ –
Umstrukturierung zu einem besucher-, begegnungs- und erlebniszentrum.

*
Umgang mit Heimatmuseen ohne nachfolge.
exponate des Schumacher-museums ladbergen.

P. Kracht:
Gratulation:
Karl-Heinz Stoltefuß 80 Jahre alt.

G. müller:
Glückwünsche und Abschied als fachstellenleiter:
dr. Georg römhild.

*
Verabschiedung von Alfred Janning als kreisheimatpfleger borken.

*
Christel Höink erhält ernennungsurkunde als neue kreisheimatpflegerin 
borken.

H. H. walter/f. becks:
nachruf:
Professor dr. wolfgang feige.
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*
neuerscheinungen.
*
buchbesprechungen.

*
Publikationen des wHb.
westfälische Kunststätten: burg Hülshoff, Havixbeck.

2/2018

l. Kremer:
Sprachwandel und Sprachwechsel im deutsch-niederländischen 
Grenzland.

G. Strotdrees:
flurnamen in westfalen.

t. Schürmann:
Vom Silberblick bis zum raubbau – bergmännisches  
im Sprachschatz.

m. Albers:
der dialektatlas mittleres westdeutschland (dmw) –
ein digitaler, dynamischer, sprechender Sprachatlas.

*
meine Heimat westfalen.
Götz Alsmann.

*
friede sei ihr erst Geläute –
Glockenseminar zum europäischen Kulturerbejahr 2018. 

*
für das niederdeutsche engagiert –
fachstelle niederdeutsche Sprachpflege des wHb.

*
wahlen zum wHb-Vorstand.

*
Gremienarbeit der wHb-Geschäftsstelle.

*
Service-Umfrage des westfälischen Heimatbundes 2017/2018 –
Auswertung und erkenntnisse.

*

Seminare des wHb.

*
Sagensteine: naturstein-Stelen an der weserpromenade  
in beverungen berichten von Sagen aus dem wesertal.

*
Plattdeutscher Aktionstag mit Yared dibaba am 5. mai 2018  
in Stemwede.

*
Plattdeutsche „Afriet-riemsels“ in münster werden fünf Jahre alt.

*
Schüler und Studenten können Arbeiten mit bezug zum kreis Olpe 
beim wettbewerb „Heimat lebt!“ einreichen.

A. K. böttcher:
Plattdeutsche Aktivitäten im Sauerland finden mediales interesse  
in radio und tV.

*
lebendiG PlAtt – 
filme zur weiterbelebung des Plattdeutschen im münsterland.

*
Christine koch-mundartarchiv am dampflandleute – 
mUSeUm eSloHe veröffentlicht plattdeutsche literatur  
Südwestfalens online.

*
neue länderübergreifende dokumentationsstelle:
mundart-dorfgeschichten erhalten im Altkreis brilon/waldecker land.

*
erster nrw-Heimatkongress fand am 17. märz in münster statt.

*
Heimathaus wehdem –
Schulprojekte als brücke zwischen vergangenheit und Zukunft im ländlichen 
raum.

*
Ausstellung „mit rasender Geschwindigkeit. 
wie steuert werne in die Zukunft?“ im Karl-Pollender-Stadtmuseum werne.

i. fiedler:
bundesverdienstkreuz für kreisheimatpfleger dr. Peter kracht.

r. Schepper:
nachruf rudolf breilmann.

i. weStfAlen / 1. GeSAmtweStfAlen

w. elling:
nachruf dr. elisabeth Piirainen.

w. beckmann:
nachruf dr. fritz reckling.

*
neuerscheinungen.

*
buchbesprechungen.

*
westfälischer wortschatz.

m. denkler:
maurer.
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werl 2017  
GeStern - HeUte - mOrGen  

Jahrbuch der Stadt Werl und des Neuen Heimat-  
und Geschichtsvereins Werl e. V. Werl:  
A. Stein’sche Buchhandlung GmbH,  
2017. ISBN 978-3-944333-17-5
 

r. mensing:
der Priester franz döneke und sein Primizkelch von 1882.
das rätsel um den „döneke-Kelch“.

l. Pöpsel:
wohnen findet innenStadt.
Potenzialflächen in werl.

K.-H. wimmeler:
werl braucht Aufbruchstimmung.
Gedanken zur Stadtentwicklung.

m. Jolk:
Hof Uhlenberg in werl-büderich.
denkmal des monats 2017.

m. Jolk:
der Pfarrer von St. walburga erhält den ehrentitel Probst.
vor 125 Jahren.

l. rüschenschmidt:
ein lang gehegter wunsch geht in erfüllung.
eine Pietà für das „Steinertor“.

H. borreck:
60 Jahre dienst unter dem achtspitzigen kreuz.
der malteser Hilfsdienst in werl.

m. look:
„Alt und neu“ zusammenfügen.
erweiterung der Justizvollzugsanstalt werl.

b. meyer:
innovativ, beispielgebend, außergewöhnlich und praxisbezogen.
fünfte verleihung des innovationspreises wirtschaft und des Anerken-
nungspreises für bürgerschaftliches engagement 2016. 

m. Jolk:
das große Stadtsiegel. Petrussiegel.

K. Koepsel:
„das evangelische werl“ – 
eine kurze Periode der werler Stadtgeschichte.
Zum reformationsjubiläum.

i. weStfAlen / 2. HellweG

m. Hufelschulte:
ein kleines Jubiläum im westönner kirchturm.
Zehn Jahre Glockenbeiern.

P. Stemann u. a.:
ein „büdericher Spaziergang“.
Kneipentour – Gaststätten im wandel der Zeit.

* 
laudatio von walter Schlummer: Gemeinsam für westtönnen e. V.
A. Stein’sche buchhandlung verleiht den 30. werl-Preis.

m. beudel:
der name soll Programm sein.
fünf Jahre Gemeinsam für westönnen e. v.

A. falkenau:
kneipenkultur in werl – Gaststätte „im winkel“.
Auf historischen mauern errichtet und der tradition verbunden.

m. dietz:
„ein tag ohne Heinrich ist ein verlorener tag …“.
29. Siederpreisträger.

A. Pickmeyer/b. degen:
ende einer werler erfolgsgeschichte.
54 Jahre Städtische realschule werl.

t. Gebhardt:
„was wäre, wenn …“.
Zur 150-jährigen Geschichte der wulf Hefe.

S. Seithe:
die eröffnungsrede – erklärungsmodell eines politischen Systems?
werl 1936 – bürgermeister Klewer übergibt den fliegerhorst.

G. bus:
das „mia san mia“-Gefühl im tiefsten westfalenland.
Zwanzig Jahre boerde-fanclub bayern münchen.

m. Jolk:
die wappen von budberg, Holtum, Oberbergstraße und werl.
werler wappenschau.

A.-m. und P.-J. Koch:
werl, wie es singt und lacht.
Karneval der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft werl.
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m. Jolk:
800 Jahre Stadtrechte für werl.
werl feiert das Stadtjubiläum.

A. falkenau:
werl feiert 800 Jahre Stadtrechte.
veranstaltungsprogramm im Jubiläumsjahre.

l. rüschenschmidt:
erwähnenswertes von Oktober 2016 bis September 2017.

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

8/2018

d. olmesdahl:
Hauptbahnhof in lippstadt.
bewegte Geschichte vom Knotenpunkt zum Haltebahnhof.

9/2018

d. olmesdahl:
Hauptbahnhof in lippstadt.
bewegte Geschichte vom Knotenpunkt zum Haltebahnhof (1.fortsetzung). 

i. weStfAlen / 2. HellweG
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HeimAtPfleGe im kreiS SOeSt

Hrsg.: Kreisheimatpfleger Peter Sukkau,  
Goldschmiedeweg 21, 59494 Soest, 
Tel.: 02921 60376
E-Mail: Peter.Sukkau@t-online.de 
Internet: www.kreis-soest.de/kulturlandschaft

32/2018

n. dodt:
frühjahrssitzung 2018 der Heimatvereine und  
Ortsheimatpfleger/innen.

P. Sukkau:
Heimat hat konjunktur.
der erste Heimatkongress des landes nrw in münster.

P. Sukkau:
treffen ehrenamtlicher mit bundespräsident Steinmeier.
ein Präsident zum Anfassen.,

P. Sukkau:
ehrung für Heimatsgebietsleiter dr. Peter kracht.

t. weinstock:
Heimatkalender 2019 auf dem weg.
redaktionsteam tagte im Kreishaus.

P. Sukkau:
5. Stiftungstag der nrw-Stiftung in bad Sassendorf.
talkrunden und info’s aus erster Hand im Hof Haulle.

U. engelmann:
Alles schläft – einer backt.
die Geschichte der bäckereien Hesse, bad Sassendorf und borghoff, Soest.

H. oberhoff:
meckingser bettencafe auf dem Soester börde-bauernmarkt.

P. Sukkau:
wir trauern um Alfred thorand.

P. Sukkau:
wir trauern um Alfred Hoppe.

i. weStfAlen / 2. HellweG
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JAHreSHeft deS HeimAt-  
Und VerkeHrSVereinS e. V.  
GreVenbrüCk

Hrsg.: Heimat- und Verkehrsverein Grevenbrück e. V., 
Twiene 39, 57368 Lennestadt
E-Mail: info@heimatverein.grevenbrueck.de
Internet: www.heimatverein.grevenbrueck.de

37/2018

H. Kaiser:
Jahresbericht des Vorstandes.

e. Stens:
neubau einer fachwerkhalle vor 25 Jahren an der kreisstraße k7.

S. w. Schauerte:
laudation für engelbert Stens bei Verleihung des kulturpreises  
des kreises Olpe am 6. märz 2017.

b. Stahl:
Historische kartoffelernte.

J. rave/K. Schulte:
der kriegerverein förde 1893 – 1945.
teil 1: von der Gründung bis zum ende des Kaiserreichs 1893-1918.

w. Stupperich:
Geschwister Hille standen dem bildhauer franz belke modell.

J. Kalitzki:
die freusbergs – landräte im kreis Olpe 1817 bis 1926.
eine Ausstellung im museums-bahnhof Grevenbrück aus Anlass  
des 200jährigen Jubiläums des Kreises olpe vom 12. november  
bis 3. dezember 2017.

m. Graf:
Osterfeuer kreuzberg.

w. Stupperich/A. Arens:
das wohn- und Geschäftshaus Steinhoff.

f. A. becker/H.-J. Steinhoff († 2016):
die förder mühle in den 1950er Jahren.

m. Homringhaus:
die mofabande Grevenbrück.

w. Stupperich:
museum der Stadt lennestadt:
„exponate des monats“ im Jahre 2017.

J. Kalitzki:
neuzugänge 2017 im museum der Stadt lennestadt.

i. weStfAlen / 3. KUrKölniSCHeS SAUerlAnd

J. Kalitzki:
leben im bett. lesen, essen, wanzen jagen.
eine wanderausstellung des lwl-museumsamtes für westfalen im  
museumsbahnhof Grevenbrück vom 3. September bis 22. oktober 2018.

w. Stupperich:
bau- und bodendenkmäler im Veischedetal.

w. beckmann:
ein über hundert Jahre altes schriftliches zeugnis der mundart von 
förde.

w. Stupperich:
Großer erfolg beim Aktionstag der frauen im museum.

r. u. A. Henrichs:
Heimatchronik Grevenbrück 2017.
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65/2018

b. bahnschulte:
Haus neheim – lage und namensdeutung.

f. J. Schulte:
der fresekenhof.

A. flick:
General estienne de fumichon, sieur de folleville.

t. bertram:
Abbé franz Stock – 
regens/Aumonier commandant des „Priesterseminars hinter Stacheldraht“/
„le Séminaire des barbelés“ in Chartres-le Coudray/
Zur Schließung des Seminars am 5. Juni 1947

d. raschke:
neheimer burgmannen in Oelinghauser Urkunden.

l. dobbrick:
die kettelburg im mühlenberg.

t. bertram:
die Veranstaltergemeinschaft „Gedenken an den 9. november 1938 
Arnsberg“ stellt sich vor.

f. J. Schulte:
So kann man Stadtgeschichte erhalten und neheim als einkaufsstadt 
attraktiv sein.

e. marke:
bürgerrechtsverleihungen in der freiheit Hüsten (1651-1840) –  
teil iV.

t. bertram:
marc Chagall – bilder zur bibel.

w. Saure:
Preußischer Senatspräsident unter naziherrschaft.
ein neheimer im widerspruch.

w. Saure:
immer im dienst für die mitmenschen.
vikar ruhrmann und Chefarzt dr. richard.

i. weStfAlen / 3. KUrKölniSCHeS SAUerlAnd

w. Saure:
kaufmann und künstler.
tonius Albers (1902-1995).

w. Geue:
neues Gemeindehaus Christuskirche.

K. H. Sendt/S. Plesser:
Sei gegrüßt o königin.
350 Jahre neheimer fußwallfahrt nach werl. 

f. J. Schulte:
tätigkeitsbericht 2015 für die Jahreshauptversammlung 26.3.2016

w. Saure:
Hans-Joachim durchfeld † (1929-2016).

f. J. Schulte:
Haus berting.
Hauptstraße 44a – eingangs der Hauptstraße zum Krankenhaus.
nachtrag zur Ausgabe nr. 46 „150 Jahre St. Johannes-Hospital“.

66/2018

begleitheft zur Ausstellung ab 17. mai 2018 im freskenhof:
möhnekatastrophe 17. mai 1943.

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
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SAUerlAnd 

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

1/2018

e. reuter:
bericht zum Stand des reformprozesses.

K. nowak-Klimscha:
twesine –
ein frühmittelalterlicher buntmetallverhüttungsplatz bei marsberg  
im Hochsauerlandkreis.

w. beckmann:
fastenteyd – fastenzeit.

H. volmer:
Gevehardus, mittelalterlicher mönch und dichter aus dem kloster 
Grafschaft.

r. Ahlborn:
möhnestraße (nieheim) im wandel – 
Geschichtswerkstatt als methode zur erforschung der jüngeren Geschichte.

w. Stichmann:
ein natur-Almanach.

e.-m. rellecke:
Heimat – eine ganz persönliche betrachtung.

n. Kempf-dornseifer:
faltbare Hütten, wühlen im wald und zwei wasserratten  
am biggesee: in der leAder-region biggeland – 
echt. Zukunft. ist Kreativität gefragt.

f.-J. rickert:
mehr wertschätzung für die ehrenamtliche kulturarbeit.

*
Ortsheimatpfleger berichten.

m. braun:
Jugendherbergen starten frisch renoviert in die Saison.

S. falk:
Spiritueller Sommer 2018.
das Sauerland und Südwestfalen zeigen sich zum thema „licht“. 

S. Schmitt:
meine Heimat:
eine gute basis, um ständig neues zu erleben.

r. Herberich:
das baudenkmal Schloßstraße 3 in Arnsberg – 
„Haus Honningh“ im wandel der Zeit.

b. follmann:
Verdienstorden für reinhard Schandelle.

H. fröhlich:
Ortsheimatpfleger, Heimatforscher und buchautor wilhelm Hecker 
erhält den ehrenring der Stadt warstein.

i. weStfAlen / 3. KUrKölniSCHeS SAUerlAnd



12   
z e i t s c h r i f te n   S C H A U

VereinSinfOrmAtiOnen 2018 

Heimat-Berichte.  
Hrsg.: Bürger- und Heimatverein Heven e. V., 
Klaus Weinhold, Rübezahlstr. 31, 
58455 Witten-Heven
E-Mail: info2@heimatverein-heven.de
Internet: www.heimatverein-heven.de 

31/2018

*
Vereinsinformationen.

P. Stahl:
neue Spielplatzfläche „Steinhügel/billerbeckstraße“.

*
metalldiebe suchten das Hevener ehrenmal heim.

e. fischer:
Aus der Geschichte der kyffhäuserkameradschaft  
witten-Heven 1874.

H. Schmidt:
die dJk Arminia-witten (St. franziskus).

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.hohenlimburg.net

5/2018

A. f. bolzius:
Haus letmathe und der reckenhof.
teil 1.

w. törning:
Schützenliesel … dreimal hat’s gekracht …

G. e. Solbach:
Schulkonflikt mit sozialen Untertönen im dorf Halden  
in der kaiserzeit.

*
Hohenlimburger Szenen.
Als elsey einen dorfplatz bekam. 

i. weStfAlen / 4. märKiSCHeS SAUerlAnd
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VOerder HeimAtblättCHen 

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

4/2017

* 
eröffnung Geschäftsstelle an der lindenstraße 27.

G. bioly:
ehemalige Gaststätten.
wo man früher in voerde sein bier trinken konnte.

G. bioly:
„zum deutschen Hermann“.
wer erinnert sich?

*
lindenstraße 36.

1/2018

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

*
wer erinnert sich?
Schuhgeschäft und Schuhmacherei Hugo biesenbach in voerde,  
lindenstr. 44.

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

213/2018

d. Simon:
die entstehung der Versetalsperre.

i. weStfAlen / 4. märKiSCHeS SAUerlAnd
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*
ein Splitter vom bett marias.

*
die geschichtliche entwicklung von borghorst.
festrede des Kaplan dirkes zur Stadtwerdung im Jahre 1950. 

H. J. warnecke:
Anfang und ende des Stiftes borghorst.
ein rückblick.

H. J. warnecke:
borghorst vor 250 Jahren.
beschreibung von Stift und dorf borghost.

H. J. warnecke:
Gedenktage im necrologium oder totenbuch des Stiftes borghorst.

H. J. warnecke:
das register der Pröpstin.

G. niewöhner:
familien-ära endet nach 175 Jahren.
Küsterehepaar monika und robert badde geht in den ruhestand.

H. J. warnecke:
der klünderbach.
Gerichtsprozess wegen Gewässerverunreinigung im 19. Jahrhundert.

C. Hildebrand-Stubbe:
kirche baut zukunft.
Umbau der marienkirche in wilmsberg.

m. lehmkuhl:
naturschutzgebiet mit Geschichte.
bagno und buchenberg trennen und verbinden die Kreisstadt.

K. Kamer:
die Glocke des kegelklubs „Gut Holz“.

K. Kamer:
Geschichte(n) vom borghorster frauenbund.

i. weStfAlen / 6. münSterlAnd

K. Kamer:
„dat töttchenhotel“.
lustspiel der laienspielschar begeistert Zuschauer.

S. friedrichs:
neue Schutzhütte an den Grafensteinen.
drei Heimatvereine bauten gemeinsam.

H. oletti:
tour nach niedersachsen: 58 Heimatfreunde radeln ins emsland.
124 rad-Kilometer an zwei tagen.

f.-J. dwersteg:
mit dem fietsen in Holland und bei den Ostfriesen.
vier tage radeln entlang dollart, ems, leda und den fehnkanälen.

f.-J. dwersteg:
mit dem bus zu den kaiserstädten am rhein.
Heimatverein unterwegs auf historischen Spuren.

bOrGHOrSter HeimAtblätter

Hrsg.: Heimatverein Borghorst e. V., 
Münsterstr. 7, 
48565 Steinfurt-Borghorst
E-Mail: info@heimatverein-borghorst.de
Internet: www.heimatverein-borghorst.de

69/2018
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VertrAUteS Und neUeS  
der HeimAtVereine im kreiS 
SteinfUrt

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

22/2018

e. Krukkert:
Postillon schlug 1843 zwei räuber in die flucht.

H. löring:
Heimathaus Hovesaat. rheine.

r. Plake/r. Herkenhoff:
Heimatverein recke.

H.-J. Zirbes:
westfälischer friede.

*
Platt ist in.

H. becker:
Stirbt die plattdeutsche Sprache aus?

*
rund 500 Schülerinnen und Schüler lesen plattdeutsche texte.

H. Stücker:
leineweber-, trachten- und kiepenkerlverein bereichert Ochtrup.

H.-J. Zirbes:
kHb-fachbereich wandern und radfahren zu Gast in Ochtrup.

*
deutscher bürgerpreis für frank bosse.

i. weStfAlen / 6. münSterlAnd
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HeimAtblAtt für nienberGe

Heimatverein Nienberge e. V., Josef Rölver, 
Am Rüschhaus 41, 48161 Münster
Tel.: 02533 1610
E-Mail: HV-Nienberge@gmx.de

Sonderheft 2017

*
nienberger dorfbauerschaft.

i. weStfAlen / 6. münSterlAnd
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tOrHAUS AktUell 

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

 
2/2018

H. Heidbrink:
Heimatpflege – Versuch einer Standortbestimmung.

H. Sonntag:
kulturerbejahr 2018 – eine großartige Chance für münster.

H. Heidbrink:
Gespräch mit frau dr. eilers vom wHb.

P. Kaenders:
besuch des StHb beim bm der Stadt enschede,  
dr. Onno van Veldhuizen.

f. Philipp:
theaterproben zur Aufführung von „Vivat Pax“ am 12. mai 2018.

C. Görlich:
Ausschreibung – Showroom Vivat Pax.

w. Kutsch:
bericht über die ordentliche mitgliederversammlung  
am 22. märz 2018.

G. Schlüter/H. Heidbrink:
Gründung des Ak Archäologie.

w. Kutsch:
wer war eigentlich … franz feldhaus?

U. warnke/m. Schoo:
zu Gast in der torhaus-Galerie.
max tannhäuser (1904-1982) – retrospektive.

r. Klötzer:
die heilige Gertrud – Patronin der leprahilfe.
Sonderausstellung im lepramuseum am weltlepratag 2018.

H. Sonntag:
kUltUrbAHnHOf Hiltrup.
– eine erfolgsgeschichte der StAdtteil offensive und ihrer Partner –.

H. Sonntag:
das lager „waldfrieden“ in münster-Hiltrup –
ein besonderer Gedenkort.

i. weStfAlen / 6. münSterlAnd

K.-H. winter:
neuer Vorstand im förderverein Alte Post.

r. Klumpe:
Generalversammlung Heimatverein nienberge.

H. muschinski:
die Ausstellung „der gedeckte tisch“ im Hiltruper museum  
wird verlängert.

r.-l. daum:
„töpferarbeiten von August roloff münster während  
der besatzungszeit 1945-1949“.

H. Heidbrink:
5 Jahre Afriet-riemsels – 
ein erfolgsmodell.

H. Heidbrink:
niederdeutsch in der Grundschule –
modellversuch.

l. Hove:
99 Jahre niederdeutsche bühne am theater münster.

U. warnke:
zum tode von rudolf breilmann (1929-2018).

*
Veranstaltungskalender mai – August 2018.
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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

46/2018

H. offele-Ahden:
therese münsterteicher, eine unspektakuläre frau –
eine ganz besondere frau.

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

280/2018

l. Hamelmann:
den Anfang machten die damen.
ein geschichtlicher Abriss des dorfes neuenheerse.

l. Kappe:
was ist, wenn etwas passiert?
informationsveranstaltung des eGv und SGv.

f. becker:
walburga.
(mit)Gründerin und erste äbtissin des hochadeligen,  
freiweltlichen damenstifts Heerse.

i. weStfAlen / 7. PAderborner Und Corveyer lAnd
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Höxter-COrVeY

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

3/2018

C. Heger:
150 Jahre kwG – zukunft braucht Geschichte.

J. lambert:
Städtepartnerschaften – ein wichtiges fundament für europa!

d. franke:
Jahresbericht für die zeit April 2017 bis April 2018.

i. weStfAlen / 7. PAderborner Und Corveyer lAnd
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HeimAtlAnd

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

14.04.2018

A. bingener:
Alte Siegbrücke in Siegen.
Sie markierte einst die Grenzen des Gerichtsbezirks.

*
Orte der kultur für alle.
theaterbauten an „unerwarteten orten“. 

 
21.04.2018

*
80 Jahre krieg …
… und was die oranier damit zu tun haben/Ausstellung  
im oberen Schloss.

*
denkmal des monats.
AG historischer Stadtkerne wählte reinhold-forster-erbstolln aus.

*
es ist die Siegbrücke!
Hinweistafel übergeben/Geschichte des bauwerks nachgezeichnet. 

28.04.2018

G. müller-Zimmermann:
Geschichte unterhalb der bürgersteige.
markus Jung widmet sich in „Unterwelten“ unerforschten räumen  
am Siegberg. 

 
05.05.2018

b. brandemann:
eine türe mit Geschichte.
die öffnung zur Stadt ist gleichzeitig eine visitenkarte.

*
macht, Glaube, krieg.
Historische dokumente zum 30-jährigen Krieg im „Siegen’schen“. 

i. weStfAlen / 9. SieGerlAnd-wittGenStein
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HeimAtSPieGel VOn HOlzHAUSen

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

212/2018

U. Krumm:
fortsetzung der erfassung und dokumentation historischer  
Grenzsteine.

H. Hermann:
der Siegerlandflughafen aus Sicht des Chronisten.

U. Krumm:
Heimatverein Holzhausen.

U. Krumm:
interessantes aus dem dorf.

*
kirchen und Gemeinschaften.

*
 Aus den Vereinen.

i. weStfAlen / 9. SieGerlAnd-wittGenStein
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wittGenStein

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

1/2018

U. lückel:
Heinz Strickhausen †.

H. Strickhausen (†):
die Odeborn.
der fluss – wasser für Kunstwiesen – 
brücken und Stege im raum berleburg.

P. riedesel:
die wilhelm-Sauer-Straße in bad berleburg:
die Person hinter dem namen. 

G. Hundt:
175 Jahre Gesangverein erholung-Germania 1842 bad berleburg.
die „erholung“, ein bürger-Gesangverein – eine reise in die vergangenheit.

A. wahl:
die Alte mühle und der nachtwächter zu wunderthausen. 

H. wied:
Sagen, Volksbräuche und Aberglauben in wittgenstein  
vor etwa 180 Jahren.
manuskript von daniel Kuhn (†) – teil ii.

i. weStfAlen / 9. SieGerlAnd-wittGenStein
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GelSenkirCHen in Alter 
Und neUer zeit 

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

15/2018

*
Hans meier und seine Söhne.
die entdeckung einer vergessenen bildhauerfamilie.

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 

4/2018

d. Kuhfuss:
Starker Auftritt beim Heimatkongress.
delegation aus lippe erobert münster.

*
520 Heimatgestaltende.
der erste Heimatkongress in nrw.

J. brunsiek:
Historischer Heckeneilzug.
forum im Zug präsentiert Kinder- und Jugendarbeit.

r. linde:
die externsteine.
reiche erträge eines forschungsprojektes.

S. wiesekopsieker:
lippisches notgeld.
Spezialgebiet der numismatik.

d. Kuhfuss:
mystisches Silberbachtal.
lippische fotografen zeigen traumhafte Gesichter einer landschaft.

*
mehr lebensqualität für alle.
landesverband lippe übergibt KulturCards an Zuwanderer.

S. Solmaz/i. tappe-Pollmann:
das lippische landesmuseum.
ein ort frühkindlicher erfahrungen.

* 
mut und widerstand.
19. literatur- und musikfest <wege durch das land> in ostwestfalen-lippe 
10. mai – 5. August 2018.

i. weStfAlen / 11. liPPe

5/2018

J. Kleinmanns:
komödienhaus im lustgarten.
detmolds erstes theater.

b. Scheuer:
machen Sie mit!
erfassung der Streuobstwiesen in lippe.

r. toppmöller:
nicht ohne meine Schuhe.
familienunternehmen in der 8. Generation.

J. burchart:
brautkleid, fleischwolf und Archivgut.
25 Jahre dorfmuseum Schlangen.

d. Kuhfuss:
fest verwurzelt und doch wandermütig.
lerchensporn: nektarspender und Ameisenfutter.

*
weserrenaissance-museum hat europa im blick.
Schüler gestalten Schlossturm nach eigenen vorstellungen mit.

*
Gleichberechtigung in der kunst – ein langer, steiniger weg.
Ausstellung „Starke frauen in der Kunst“  
von nrw-ministerin ina Scharrenbach in Schwalenberg eröffnet.

*
Seltene weinbergtulpe blühte am Schloss brake.
einzige wildtulpe deutschlands kommt auf Schlossareal vor.

*
Oerlinghausen bunt wie nie!
das Archäologische freilichtmuseum spricht sich für vielfalt aus.

*
mit interakteam auf klassenfahrt.
Gemeinsam erleben.
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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

5/2018

l. m. lutz u. a.:
innovatives Höchtstspannungsfreileitungssystem –
technische, landschaftsbildliche, ökologische und rechtliche Aspekte.

K. Ammermann:
das erneuerbare-energien-Gesetz 2017 – was ist neu?
eine erste kritische einschätzung aus naturschutzsicht.

o. buck:
der einsatz von fernerkundung im ffH-monitoring am beispiel  
der Anwendung felm.

t. Hammer u. a.:
Großschutzgebiete in europa im wandel –
Herausforderungen und Perspektiven für die Schutzgebietsentwicklung.

iii. nAtUrkUnde Und nAtUrSCHUtz
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