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Karl Beckmann 
 

Die Brackweder Straße   
 
Ungewöhnlich ist es schon, dass eine Straße in einem Ort bzw. in einem Ortsteil 
dessen Namen trägt. Hier ist das der Fall seit der Eingemeindung Brackwedes durch 
Bielefeld im Jahre 1973. Und die Frage stellt sich, ob eine bewusste Entscheidung 
der politischen Gremien darin gesehen werden darf - oder ein Versehen. 
 

   Postkarte um 1900 - damals Holter Straße 
 
Sei es wie es ist, die Straße verläuft von der Hauptstraße/Abzweigung Windelsblei-
cher Straße bis zum Südring in allgemein südöstlicher Richtung. Ihr Charakteristikum 
sind zwei Friedhöfe, der Evangelische und der Katholische Friedhof auf der Talseite - 
auf einen dritten, den Sennefriedhof, läuft sie zu - und noch mehr Steinmetzbetriebe 
und ihre Ausstellungsflächen fast von einem Ende bis zum anderen. 
 
Ihre größere Bedeutung liegt jenseits der geschilderten Wahrnehmung darin, dass 
sie Trägerin der Straßenbahnlinie 1 ist und dass sie ferner das Städtische Kranken-
haus Rosenhöhe und ein Alten- und Pflegeheim sowie einen großen Schulkomplex 
an Brackwede und Senne anbindet. Bei den Schulen handelt es sich um Berufskol-
legs und eine Gesamtschule. 
 
Allein auf der dem Teutoburger Wald zugewandten Seite der Straße stehen Wohn-
gebäude zwischen der Cansteinstraße und der Straße Am Rosenberg. Etwa zu glei-
chen Teilen sind sie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und in den Jahren 1918 
bis 1939 errichtet worden. Abgesehen von den Steinmetzbetrieben und einer Gärtne-
rei fehlt aktuell (2013) jeglicher Einzelhandel in dem ganzen Straßenzug. Ein Restau-
rant ("Mediterranee") existiert. Es ist das frühere Restaurant "Zum Sennefriedhof", 
auch "Tränenkrug" genannt, nahe der Straßenbahnhaltestelle Rosenhöhe. 
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Unterhalb des Katholischen Friedhofs stehen dem Verfall preisgegebene Gebäude 
der seit vielen Jahren stillgelegten Bielefelder Hartsteinwerke. Eine gepflasterte 
Strasse führte von der Brackweder Straße (übrigens der früheren Holter Straße1) zu 
dem Betrieb und zu betriebseigenen Wohngebäuden mit den Hausnummern 32 so-
wie 32a bis 32p. Eines der Häuser besteht noch und ist bewohnt. Die alte Zufahrt zu 
Fabrik und Wohnkomplex bildet heute den Zugang zu dem Friedhof der Katholischen 
Herz-Jesu-Gemeinde Brackwede. 
 
Im Jahre 1912 wurden die Bielefelder Hartsteinwerkwerke von dem Architekten Karl 
Dopheide gegründet.2 Sie beuteten ein örtliches Sandvorkommen aus, dessen Aus-
dehnung so groß war, dass es sich von dem Katholischen Friedhof bis zur Straße 
Beckers Kamp ca. 400 mal 400 Meter weit erstreckte. Das Produkt der Hartsteinwer-
ke war der Baustoff Kalksandstein, ein Gemisch aus Kalk und Sand. "Kalksandsteine 
sind einwandfreien Ziegelsteinen gleichwertig und billiger", so warb der Eigentümer 
Karl Dopheide in einer Anzeige im Jahre 1928 und sprach von einer Kapazität seines 
Unternehmens von 25 Millionen Steinen/Jahr.3 
 
Im Jahre 1929 übernahm Ernst Haßler die Leitung des Unternehmens. Er starb 1953. 
Sein Sohn Ernst Jürgen führte es fort. Nach seinem Ableben im Jahre 1978 ging das 
Unternehmen auf seine Witwe über. Als 1952 der Sand bei der Fabrik zu Ende ging, 
musste das Material u.a. aus Senne I herangefahren werden. Bis 1984 war das Werk 
in Betrieb. Wegen Überkapazität und fehlender Rohstoffe musste es schließen.4 
 
Oberhalb der früheren Holter Straße lag am Berghang ein älterer gewerblicher Be-
trieb, eine Windmühle.7 Etwa 1868 könnte sie angelegt worden sein, möglicherweise 
errichtet von dem Müller Friedrich Bolhöfener. Um 1885 ging sie in den Besitz des 
Müllers Traphöner über. Damit er den Launen des Windes nicht länger ausgesetzt 
war, baute Traphöner 1888 eine Dampfmaschine ein. Mit ihr konnte der Müller seiner 
Getreidemühle ein Sägegatter hinzufügen. 
 
In den 1920er Jahren zerstörte ein Sturm die Windmühlenflügel. Traphöner ersetzte 
sie nicht. Vielmehr stellte er die Energieversorgung seines Betriebs auf Gas um. 
Nachdem ein anderer Sturm1931 die Kappe der Windmühle heruntergefegt hatte, 
blieb allein der Mühlenstumpf übrig, ähnlich dem in Oerlinghausen. Die Mühle arbei-
tete bis 1945. Den Mühlenstumpf beseitigte die Gemeinde im Jahre 1969, obwohl er 
zwischenzeitlich unter Denkmalschutz gestellt worden war. 
 
Im Jahre 1900 war ein Kotten des Hofes Sievert das erste Haus der Holter Straße, es 
trug die Hausnummer 2. Er verbirgt sich hinter dem "Schieferhaus" im Winkel zwi-
schen der heutigen Brackweder- und der Windelsbleicher Straße und ist postalisch 
das Haus mit der Nummer 1 an der Windelsbeicher Straße. 
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    Holter Straße 19005    Holter Straße 19606    
 
In dem Haus Brackweder Straße 12 war bis vor wenigen Jahren eine alte Gastwirt-
schaft. Sie hieß "Unter den Linden". Schon 1864 existierte das Haus und sein Besit-
zer war ein August Lepper. Eine Schankerlaubnis wurde bereits 1870 erteilt, zu-
nächst allerdings lediglich für Wein, Bier und Kaffee, bald darauf erhielt der Wirt eine 
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Konzession für Schankwirtschaften. Über 140 Jahre lang haben wechselnde Wirte 
das Gasthaus betrieben.8  Inzwischen wurde es abgerissen. An seine Stelle ist ein-
Wohnhaus getreten. 
 

Brackweder Straße - Dezember 2016 
 
Auf der Talseite der "Oerlinghauser Straße", wie wir die Brackweder Straße in Anleh-
nung an einen Wegweiser nennen wollen, der vor 1900 an der Wegegabelung bei 
Sieverts Schieferhaus stand, wo man in südlicher Richtung nach Friedrichsdorf (über 
die heutige Windelsbleicher Straße) und in südöstlicher, parallel zum Gebirgslauf (al-
so über die heutige Brackweder Straße) nach Oerlinghausen gelangen konnte,9 wur-
de im Jahre 1867 der Friedhof des Kirchspiels Brackwede angelegt.10 Bis dahin wa-
ren die Toten auf dem Kirchhof an der Bartholomäuskirche bestattet worden, doch 
reichte der Platz bei rapide wachsender Bevölkerungszahl nicht mehr aus. 
 
Gleich hinter dem Haus, welches später die Gastwirtschaft "Unter den Linden" be-
herbergen sollte, wurde ein circa drei Hektar großes Stück Land aus der Flur 3 der 
Katastergemeinde Brackwede ausgesondert und da der neue Friedhof angelegt. Kir-
chen- und Küstereiland sowie Land der Brackweder Bauern Brinker, Griese, Metting, 
Ostermann, Rahe, Schwarze und Sievert wurde für den Zweck in Anspruch genom-
men. Inzwischen wurde dieser Friedhof, jetzt Evangelischer Friedhof genannt, wie-
derholt erweitert. - Hatte die Aussegnungsfeier bis 1952 immer in der Kirche stattge-
funden, so konnte sie von dem Jahr an in der von dem Brackweder Architekten Ru-
dolf Trautmann erbauten Friedhofskapelle durchgeführt werden.11 
 
Hinter dem Evangelischen Friedhof und von ihm durch die Zufahrt zu den früheren 
Hartsteinwerken getrennt, liegt der Friedhof der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde. 
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Im Jahre 1905 wurde das Stück Land für diese Fläche erworben und 1948 eine 
Friedhofskapelle erbaut.12 
 
Als jüngsten der drei Friedhöfe an dem in Richtung Oerlinghausen führenden Wege 
(und in Verlängerung der Holter Straße) liess die Stadt Bielefeld den Sennefriedhof 
anlegen, der 1912 eingeweiht wurde. Das Gelände gehörte weit überwiegend zur 
Gemeinde Brackwede, allein ein Abschnitt im Nordosten lag auf dem Gebiet der 
Gemeinde Senne I.13 Es war der Sennefriedhof, der die Verlängerung der Straßen-
bahnlinie 1 über Brackwede hinaus wünschenswert und endlich möglich machte. 
 
Über eine unscheinbare Besonderheit in der Brackweder Straße ist noch zu berich-
ten. Es handelt sich um einen etwa 30 cm aus dem Bürgersteig an der Mauer des 
Evangelischen Friedhofs herausragenden Quader aus Sandstein. Die nach Brack-
wede hinweisende Seite enthält die eingemeißelten Großbuchstaben "GEM" (für 
Gemeinde) und die nach auswärts gekehrte Seite das Wort "REICH". 
 

  
Der Quader ist ein "Markierungsstein", der ab 1936 die Zuständigkeit für die Stra-
ßenbaulast für die Gemeinde und für das Deutsche Reich abgrenzte. Solche Steine 
wurden an Ortsein- und -ausgängen an Reichsstraßen gesetzt. 
 
Nach 1934 wurde die Reichsstraße 68, welche zunächst nur zwischen Paderborn 
und Scherfede bestand, nach Norden bis in die Gegend von Cloppenburg verlängert 
und verlief durch Brackwede. Damals muss der Stein aufgestellt worden sein. Ge-
genwärtig ist er ein Straßen-Kulturdenkmal, denn es existieren landauf landab nur 
noch wenige Exemplare. Die meisten dürften bei Ausbesserungsarbeiten an Straßen 
und besonders bei Straßenverbreiterungen entfernt worden sein. 
 
Was im 19. Jahrhundert wohl längst in Vergessenheit geraten war, hat Werner W. 
Schierenberg in seiner Dissertation über den "Stadtraum Bielefeld - Brackwede" 
(Hamburg 1961) wieder ans Licht gebracht, nämlich, dass in der Holter Straße ein 
Stück des (Senner) Hellwegs fortbesteht, ein Stück eines uralten Verkehrswegs von 
Paderborn her, eines Weges, der in die Vorgeschichte zurückreicht.14 Zahlreiche Hü-
gelgräber begleiteten den Weg, von denen die meisten verschwunden sind, steinzeit-
liche Werkzeuge und Jagdgeräte sowie römische Münzen wurden in seiner Umge-
bung gefunden.15 So ist die Brackweder/Holter Straße vielleicht der älteste überörtli-
che Verkehrsweg Brackwedes. 
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Anmerkungen: 
 
1. Dies war der Name der Straße von der Einführung der Straßennamen in Brackwede im 
Jahre 1900 bis 1973. 
 
2. Aufsatz "50 Jahre Hartsteinwerke Ernst Haßler KG in Brackwede" in: Brackweder Heimat-
blätter 1962, Seiten 33 - 36. 
 
3. Handel und Wandel im Amte Brackwede, Verlag für Architektur-, Industrie- und Stadtwer-
ke, Düsseldorf, ohne Jahr, nach Seite 116. - Kalksandsteine werden gegenwärtig z.B. noch 
in Schloss Holte - Stukenbrock hergestellt. 
 
4. Archiv des Heimatvereins Brackwede, Industrie in Brackwede, Ordner 3, Zeitungsmittei-
lung  Neue Westfälische Nr. 175 vom 1. 8. 1987: "75 Jahre Bielefelder Hartsteinwerke Ernst 
Haßler GmbH & Co KG." 
 
5.Straßen- und Hausnummernverzeichnis von Brackwede 1900. 
 
6. Adressbuch der Stadt Bielefeld mit den Landkreis-Gemeinden von 1960, S. 55. 
 
7. Grundlage für die Ausführungen über die Windmühle ist der Aufsatz "Die Mühlen der Bau-
erschaft Brock mit dem Dorf Brackwede" von Rolf Künnemeyer(+) in den Brackweder Hei-
matblättern 1984, Seite 69ff. Die Leo-Fall-Straße ist der frühere "Windmühlenweg". 
 
8. Die Ausführungen folgen dem Aufsatz Rolf Künnemeyers: Schenkwirtschaft in dem Haus 
Brackwede Nr. 163, Brackweder Straße 12 - "Unter den Linden", in: Brackweder Heimatblät-
ter 2010. 
 
9. Karl Beckmann/Rolf Künnemeyer, 1151 - 2001 Brackwede - Stationen einer 850jährigen 
Geschichte, Bielefeld 2001, Seite 207. 
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10. Gustav Münter, Geschichte der ev.-luth. Kirchengemeinde Brackwede, Bielefeld 1955, 
Seite 31. 
11. Ebenda, Seite 91f. 
 
12. Wilhelm Hallerbach, Werden und Wachsen der Katholischen Pfarrgemeinde in Brackwe-
de. In: 800 Jahre Brackwede 1151-1951, Festschrift, hrsg. von der Gemeinde Brackwede 
1951, Seite 98. 
 
13. Ein Gebietsaustausch zwischen Brackwede und Senne I hat den Friedhof insgesamt der 
Gemeinde Senne zugewiesen. - Die Gegend des Sennefriedhofs ist noch am Beginn des 20. 
Jahrhunderts als Exerzierplatz militärisch genutzt worden. Der "Plan von der Gegend von 
Bielefeld [1786]" zeigt da ein "Campement der 3 Regimenter [v. Wolfersdorff, v. Petersdorff 
und v. Lossau] 1768" auf. 
 
14. Heinrich Meise, Aus Urzeit und Vorgeschichte. In: 800 Jahre Brackwede 1151-1951, 
Festschrift (wie Anmerkung 12), Seite 33. 
 
15. Daniel Berenger, Frührömischer Signalturm in Bielefeld-Brackwede? Ein Misserfolg. In: 
Archäologie in Westfalen-Lippe 2010, hrsgg. v. LWL - Archäologie für Westfalen, Altertums-
kommision für Westfalen, Langenweißbach 2011, S. 81-83.   
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Werner Kempf 
 

"INTER" Bielefeld - Ein Gedankenspiel 
 
 
 
Als Senior und Brackweder berührt mich das Geschehen auf der Bielefelder Alm und 
drum herum nur am Rande und ohne Emotionen. Natürlich verfolge ich als Leser der 
NW die Spielberichte und die dann folgenden Kritiken, Kommentare und das weitere 
Theater. 
 
Kürzlich kam mir so ein Gedanke auf, dass die Fußballelf mit ihrem Namen "Arminia" 
doch zu den Repräsentanten der Stadt Bielefeld zählt und dass dieser Name ver-
pflichtet. Er wurde sicherlich nicht unüberlegt gewählt mit dem "Großen Hermann" als 
Vorbild. Und zur Zeit der Gründung waren bestimmt immer 11 tapfere Arminen aus 
Bielefeld auf dem Fußballfeld. 
 
Wie sich die Zeiten aber wandeln, sieht man heute: da gibt es allenfalls 3 - 4 "Armi-
nen" auf dem Platz. Die Mehrzahl der Spieler kommt aus aller Welt. Man hat Schwie-
rigkeiten, deren Namen zu merken und richtig auszusprechen. So gesehen, müsste 
"Arminia" eigentlich in "INTER" Bielefeld umgetauft werden. 
 
Aber das geht ja nun auch wieder nicht, weil dann ja alle Bundesligavereine und dar-
über hinaus "INTER" heißen würden. 
 
So geht mein Gedankenspiel in die Hose - ähnlich wie so manche Fußballspiele !  
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Karl Beckmann 
 

Kirche - Pastoren - Gemeinde - (seit 1216)   
 
Dreigeteilt ist mein Vortrag. An den Anfang habe ich die Kirche  als Institution und als 
Gebäude in Brackwede gestellt. Als Institution wirkte sie über ihren Zweck der Ver-
kündigung des christlichen Glaubens und als Gebäude, wo Gottesdienst gehalten 
wurde, hinaus, lange Zeit vielfältig in die Gemeinde hinein, diese als christliche und 
politische Gemeinde verstanden. Mit wenigen Jahreszahlen und prägnanten Ereig-
nissen verbinde ich einen kurzen geschichtlichen Abriss. Einen Rückblick auf Bischof 
Meinwerk und einen möglichen frühen Kirchenbau in Brackwede im elften Jahrhun-
dert lasse ich weg. Ich will es bei belegbaren und sicheren Nachrichten belassen - 
hier und heute. 
 
Im zweiten Teil will ich einige wenige Pastoren aus der langen Reihe der Geistlichen 
hervorheben, ihre Aufgaben als Prediger aus der Kirchenmatrikel von 1734 und ihr 
Engagement in der Gemeinde insbesondere im 19. Jahrhundert nachzuzeichnen 
versuchen. 
 
Den dritten Teil werden endlich Ausführungen zur Gemeinde, der christlichen wie der 
politischen Gemeinde, einnehmen. 

 
__________________________________________________________________________ 
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Vortrag vom 20. April 2016 im Bartholomäus-Gemeinde-Haus Brackwede im Rah-
men der Veranstaltung: "800 Jahre Kirche in Brackwede" 

1216 
Die Urkunde aus diesem Jahre gibt indirekt Nachricht von der Existenz einer Kirche 
in Brackwede, wenn sie in Erinnerung ruft, dass ca. 40 oder 50 Jahre zuvor ein Pries-
ter Hartmann Grundstücke für die hiesige Kirche erworben hat. Niemand weiß, um 
welche Ländereien es sich handelte, wo sie lagen; am Berghang zwischen Lönkert 
und Rosenhöhe oder in Brock? Hier ist allerdings ehemaliger kirchlicher Grundbesitz 
aus alter Zeit noch in einem Straßennamen präsent - es ist der PAPENKAMP. Das 
niederdeutsche Wort "pape" bezeichnet den Pfaffen, Pfarrer, den niederen Weltgeist-
lichen - das war kein herabsetzender Ausdruck! 
 
Ich sagte, dass die Urkunde ein Ereignis in Erinnerung brachte. Ein Menschenalter 
oder etwas mehr - zu der damaligen Zeit - lag es zurück! Wie kann es überhaupt ge-
schehen, dass die Kirche in Brackwede, dass jedenfalls ihr Grundbesitz, zumindest 
in Teilen, vergessen werden konnte? Lebte doch der Geistliche davon, hing doch der 
Bestand der Kirche als Institution davon ab. 
 
Der Sachsenkrieg der 1170-1180er Jahre, den der Kölner Erzbischof Philipp von 
Heinsberg für die staufische Partei gegen Heinrich den Löwen, Herzog von Sachsen 
und Bayern, führte, brachte Teile Westfalens, und dazu gehörte Ostwestfalen, nach 
Auskunft zahlreicher Urkunden, Chroniken, Berichten nicht nur Zerstörungen, son-
dern Verwüstungen. Davon könnte Brackwede direkt betroffen gewesen sein oder 
indirekt, indem z.B. am Bischofssitz Paderborn Urkunden vernichtet wurden, die un-
seren Ort betrafen. Sie könnten das jahrzehntelange Schweigen der Dokumente bis 
1216 erklären. 
 

- 14. Jahrhundert - 
Spätestens nach 1300 war die Bartholomäuskirche geistliches Zentrum eines Kirch-
spieles und damit der Bauerschaften Brackwede - Brock - Quelle - Sandhagen - 
Senne - Ummeln. Fast unverändert blieb das so bis an die Schwelle des 20. Jahr-
hunderts. Die Brackweder Kirche war somit der Ort kirchlicher Feste wie Ostern, 
Pfingsten Weihnachten für alle genannten Bauerschaften, späteren Gemeinden; mit 
Taufe, Hochzeit, Begräbnis war jeder einzelne Bewohner der Bauerschaften der Bar-
tholomäus-Kirche verbunden. 
 
Ihre Vorfahren, die der "alten" Kirchspielsbewohner, stehen in den Brackweder Kir-
chenbüchern verzeichnet. Auf dem Brackweder Friedhof, dem evangelischen Fried-
hof, finden Sie die Grabstätten und -steine Verstorbener aus Quelle, Sandhagen, 
Senne: sie sind Zeugen der jahrhundertealten Kirchspielszugehörigkeit zu Brackwe-
de. 
 
Um die Toten der umliegenden Kirchspielgemeinden in Brackwede - erst auf dem 
"Kirchhof", dann ab 1867 - auf dem Friedhof bestatten zu können, mussten die Lei-
chen hierher überführt werden. Das geschah auf den sogenannten Leichenwegen. 
Wie das vor sich gehen konnte, schildert Friede Schwarz aus Brackwede in einem 
ihrer Briefe an ihren Bruder Louis in USA. Ich lese Ihnen die Briefstelle, geschrieben 
am 21. September 1846, vor. 
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 "Neulich war ein Leichenbegräbniß aus dem Sandhagen, der Colon Habicht; 
 wie Du weißt, hat diese Bauerschaft von Alters her die Erlaubniß, über unser 
 Land, das sogenannte Leichstück, zu fahren; ebenfalls ist dir bekannt, daß 
 wir, wenn das Stück Land bepflanzt oder besät ist, jemanden hinschicken, der 
 den Leichenzug bittet, nebenher zu fahren; im vorigen Herbst, wo der Colon 
 Wüllner beerdigt wurde, war dieses Ersuchen vergeblich, weil die Bauern die 
 Ehre der Leiche beeinträchtigt glaubten, wenn sie nicht den ursprünglich rech-
 ten Leichenweg fahren, und der Verstorbene sich dies auch vorher ausbe-
 dungen habe, also wurde dieses beschränkten Vorurtheils halber ein schönes 
 Stück Hafer verwüstet. Bei diesem Leichenbegräbnis schickte Vater wieder 
 jemand hin, der darum bitten mußte, beiher zu fahren, dießmal waren Kartoffel 
 drauf gepflanzt .... [doch der Lehrer Bödecker duldet kein Abweichen von der 
 Regel] und damit stolziert er mit seiner Schuljugend, hinter ihm her der sechs-
 spännige Leichenwagen, durch das Kartoffelfeld, was, nebenbei, für die Beine 
 sehr unbequem ist ..." 
 
Mit dieser Briefstelle kennen Sie einen Leichenweg in Brackwede; ein zweiter führte 
über die heutige Vogelruth zwischen den Häusern Wiedey und Aldi hindurch direkt 
zur Kirche. Das Törchen zwischen den beiden Wohn- und Geschäftshäusern muss 
tagsüber geöffnet sein, denn der Durchgang ist ein öffentlicher Weg, wenn auch ge-
genwärtig kein Leichenweg mehr. 
 
Wenn eine Kirche gegründet wird, bedarf das Gotteshaus der Weihe, im Mittelalter 
der bischöflichen Weihe. Auch einen Schutzpatron braucht sie. Dessen Kalendertag 
wird der Tag der Kirchweihe. 
  
Der heilige Bartholomäus war zum Schutzpatron der Brackweder Kirche ausgewählt 
worden. Sein Tag ist der 24. August. Und traditionell wird der Tag der ersten Kirch-
weihe von der Gemeinde immer wieder festlich begangen. Auch in einem Jahr 

"vor 1443" 
wie es in einer Urkunde heißt, wurde in Brackwede Kirchweih gefeiert, eine Kirmes, 
wie wir heute sagen. Und sie zog Menschen aus Brackwedes Umgebung an, aus 
dem Kirchspiel selbstverständlich, auch aus Bielefeld, die zum Schauen, Kaufen, 
denn mit der Kirchweih war ein Markt verbunden, zum Essen und Trinken, zum Ver-
gnügen gekommen waren. 
 
Bielefelder Bürger haben aus unbekannten Gründen eine Tätlichkeit an einem Ord-
nungshüter der weltlichen Obrigkeit begangen: sie haben auf einen Vogt Tuckeshoirn 
(Tuxhorn) geschossen, ihn auch geschlagen. Der hat sich bei dem als Drost fungie-
renden höheren Beamten beschwert und vielleicht auch Genugtuung gefordert. Der 
Drost hat die Beschwerde an den Landesherrn in Düsseldorf "zur weiteren Veranlas-
sung", wie es im heutigen Behördendeutsch lautet, gesandt und um Entscheidung 
gebeten. 
 
Den Ausgang der Sache kennen wir nicht. Wohl aber haben wir mit der Urkunde von 
"vor 1443" die älteste sichere Nachricht über eine Kirchweih bzw. über eine Kirmes in 
Brackwede. Aus ihr ist der Schweinemarkt hervorgegangen, der seit kurzem wieder 
im Zentrum des Stadtbezirks gefeiert wird, sicher auch in diesem Jahr. 
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Schon einhundert Jahre später 
 

1539 
 

soll die Gemeinde, soll das Kirchspiel, evangelisch gewesen sein. Jorg Redeker soll 
der erste evangelische Prediger geheißen haben, so will es ein Namensvetter, Frans 
Clamor Redeker, im Jahre 1734, also ca. zweihundert Jahre später. Eine Urkunde 
kann Frans Clamor Redeker dafür nicht vorlegen und wir kennen bis heute keine. 
Deshalb ist die Behauptung, Jorg Redeker sei ein evangelischer Pfarrer gewesen, 
zweifelhaft, nicht die Person des Pfarrers, die ist landesherrlich-amtlich beglaubigt. 
Von ihm sagt ein Visitationsbericht von 1533, den Herzog Johann III. von Klever-
Jülich-Berg, Graf von Ravensberg und der Mark, hat erstellen lassen, um sich über 
die kirchlichen Verhältnise in seinem Herrschaftsbereich ins Bild setzen zu lassen, 
dass  "er nit weis van nuwerungen, rottungen oder sunst eynichen offentlichen 
 lastern in synem kerspell." Weiter: "Er [der Pastor Redeker] hat aver noch 
 ein person by sich, die ein kindt van Ieme gehadt. Diese luige ist Ieme be
 volhen und er ouch g[e]neigt und willig von sich zu stellen." 
 
- Übrigens gibt der Vogt von Brackwede, der leitende Verwaltungsbeamte des Be-
zirks, an, dass in allen Kirchspielen seines Verantwortungsbereichs "die pastore 
[sich] nach der ordnung [halten], [jedoch] sunt omnes concubinarii quotquot sunt." 
 
Redeker war wohl bis 1539 Pfarrer in Brackwede, ob er tatsächlich der erste evange-
lische Geistliche hier war, muss indes noch beglaubigt werden. Frans Clamor Rede-
ker nennt 1734 vielleicht das Jahr 1539 als das der Reformation, weil es in ganz 
Preußen als das Jahr ihrer Einführung gilt. Am 1. November 1539 hatte nämlich Kur-
fürst Joachim II. von Brandenburg in der Nicolai-Kirche zu Spandau das Abendmahl 
in beiderlei Gestalt genommen. 1533 galt jedenfalls die überkommene Ordnung noch 
- bei allen Auflösungserscheinungen. 
 
Das 17. Jahrhundert muss für Brackwede eine Abfolge schlimmer Ereignisse gewe-
sen sein, dabei seien die politischen Umwälzungen nach 1609 nur angedeutet. Der 
Landesherr, Herzog Johann Wilhelm von Kleve, Graf von Ravensberg, war ohne 
männlichen Erben gestorben und um seine Länder wurde jahrzehntelang gestritten. 
Am Ende wurde Ravensberg brandenburgisch-preußisch.  
 

1618 
begann der Dreißigjährige Krieg. Zwar ist in Brackwede und Umgebung nicht ge-
kämpft worden, doch hat die Bevölkerung wiederholt unter Truppendurchzügen gelit-
ten, denn mit ihnen gingen Plünderungen und Zerstörungen einher. Hilflos waren die  
Menschen den zeitweilig schlecht versorgten Soldatenmassen ausgeliefert. 
 
Zwei Ereignisse seien aus der Vielzahl der Bedrückungen herausgehoben: 1623, im 
Juli, zog Herzog Christian von Braunschweig durch das Amt Sparenberg, drei bis vier 
Tage brauchten die Truppen für den Durchzug und was die Scheunen, die Felder 
und Vorratskammern hergaben, wurde geraubt; am 1. August folgte dem nach Nord-
westen zur holländischen Grenze hin abziehenden Braunschweiger der Ligistische 
General Tilly und rastete drei Tage, er persönlich nahm Quartier in einem Dorfe 
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PROCK (Brock ist gemeint), seine Soldaten verwüsteten in der Zeit die Felder und 
Gärten der Umgebung. 
Truppendurchzüge kamen immer wieder vor, die Menschen hier bekamen keine Ru-
he. Weihnachten 1634 fiel der Kommandant von Wiedenbrück in die Ämter Sparen-
berg und Ravensberg "südlich des Teutoburger Waldes" ein, um eine rückständige 
Kontribution einzutreiben, eintausend Musketiere und vier Kompanien Kavallerie 
brachte er mit. Ein halbes Jahr später drohte ein anderer Kommandeur aus Wieden-
brück bei Nichtzahlung einer weiteren Kontribution eine Exekution in den Kirchspie-
len Brackwede, Isselhorst und Steinhagen abzuhalten, "an die selbst noch die Nach-
kommen denken würden". Die Drohung fruchtete nichts. Deshalb erschien der Offi-
zier an einem Sonntag mit ca. 400 Mann in Brackwede, fand aber keine Bewohner im 
Ort. Er ließ die verschlossene Kirchentür, an der ein kaiserlicher Schutzbrief angena-
gelt war, aufbrechen, weil er die Dorfbewohner darin vermutete - es war jedoch nie-
mand darinnen, alle dürften in den Teutoburger Wald geflüchtet sein. Was die Solda-
ten in der Kirche vorfanden, haben sie "zu nicht gemacht". In Ihrer Wut werden sie 
alles zertrümmert haben, was sich ihnen darbot.  
 

 
Sandsteinrelief von 1608 

 
Vielleicht haben die Plünderer u.a. einen Altar zerstört, von dem nur noch zwei 
Sandstein-Reliefs übrig blieben, welche jetzt in die Kirchenmauer eingelassen sind. 
In seinem Buch Bau und Kunstdenkmäler des Kreises Bielefeld von 1906 hat Ludorf 
die Tafeln mit der Datierung von 1608 als Teile eines Altars angesprochen.  
 
Kaum lag das Ende des langen Krieges ein gutes Jahrzehnt zurück, da brach um 
Martini 1662 ein Feuer auf einem Hof im Kirchdorf aus, dem anscheinend zehn 
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Wohngebäude zum Opfer fielen: das wäre ein Drittel des Wohnbestandes des Kirch-
dorfs gewesen! Nur elf Jahre danach, 

1673, 
wieder "um Martini", suchte ein weiteres Feuer das Dorf heim. Ein Büchsenmacher 
"löset in der alten Pastörschen Behausung auf einem Sonntag eine Pistole aus dem 
fenster und geräht das haus gleich in Brand und wurden 15 Häuser elendig einge-
äschert."  
 
Diese Mal müsste das halbe Dorf abgebrannt sein - auch die Kirche?  
Auch andere Fragen stellen sich: warum schießt ein Büchsenmacher am Sonntag 
eine Pistole ab, aus Langeweile? Was tat der Mann in der "alten Pastörschen Woh-
nung", lebte er da? Da müsste es ja schon ein "neues Pastorat" gegeben haben? 
Seit wann? 
Eine schlüssige Antwort gibt es auf keine dieser Fragen, jedoch lassen sich Vermu-
tungen daran knüpfen. Wenn der Kriegszug des münsterschen Bischofs Christoph 
Bernhard von Galen nach Ravensberg und Bielefeld das nahegelegene Brackwede 
berührt hat, dann könnte der Büchsenmacher ein münsterischer Soldat gewesen 
sein, dann war das Dorf vielleicht von Galens Truppen besetzt, dann könnte die "alte 
Pastörsche Behausung" requiriert gewesen sein. Ein Pastorat ist in einer Karte vom 
Dorf Brackwede erst aus dem Jahr 1773 abseits des Dorfes eingetragen: es wird das 
neue Pastorenhaus sein und es muss vor 1673 da errichtet worden sein, möglicher-
weise nach dem Brand von1662. 
 
Eines scheint indes sicher zu sein: die Kirche "rührt aus der Mitte des 17. Jahrhun-
derts her", schreibt Leopold von Ledebur im Jahre 1825 und ergänzt: "Vor dem Ein-
gange der Nordseite steht die Jahreszahl 1661". Sie deutet auf eine Renovierung, 
Sanierung, gar auf einen Neubau unter Beibehaltung alter, brauchbarer Bausubstanz 
hin. 

1677 
brach erneut ein Feuer im Dorf aus. Noch einmal um Martini, ging "Jochims Haus" in 
Flammen auf und steckte drei andere an, die mit verbrannten. 
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Taufstein aus dem Jahre 1685 

Eine erfreuliche Nachricht habe ich aus dem Jahre  
 

1685 
doch auch mitzuteilen. Der Ihnen allen bekannte Taufstein aus diesem Jahr soll Er-
wähnung finden. Er hat sogar den Kirchenbrand von 1990  ohne Schaden überstan-
den. Ein Johann Steinenböhmer hat ihn der Hebamme und Pfarrerswitwe Ilsabein 
Culmann gewidmet. Er wird Ausdruck eines Danks eines Brackweder Elternpaares 
für die glückliche Geburt eines Kindes gewesen sein, bei der die Hebamme kundig 
und glücklich mitgeholfen hatte. 
 
Soviel zuerst über das Gotteshaus "aus der Mitte des 17. Jahrhunderts". Bis 1891 
hat es gestanden. In jenem Jahr, das hat Herr Wachtmann Ihnen kürzlich berichtet, 
ist es durch den größeren neugotischen Bau ersetzt worden, den wir alle kennen. In 
seinem äußeren Erscheinungsbild ist der Kirchenbau nach dem Brand im Februar 
1990 wieder erstanden, wie es die Brackwede ja wollten. Im Inneren hat die Kirche 
im Vergleich zu der Zeit vor 1990 gewonnen. Ich finde sie schön. 
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 1892 wurde dieses Christusbild von der Familie Gößling gestiftet. Es diente bis 1937  
als Altarbild. Da es beim Kirchenbrand 1990 nicht in der Kirche hing, wurde es nicht zerstört. 

Der Künstler ist nicht bekannt. 
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Altar aus den erhaltenen Balken der zerstörten Kirche  

 
Die Kirchenorganisation mit der Hierarchie der Geistlichkeit, mit dem Landesherrn als 
summus episcopus war über die Jahrhunderte bis 1918 fest etabliert. Das Kirchspiel 
Brackwede, am Anfang des 19. Jahrhunderts minimal verkleinert, blieb bis gegen 
Ende des Jahrhunderts bestehen. 
 
 
Ich komme nun zum zweiten Teil des Vortrags, zu den Pastoren. 
 
Nach dem Pfarrer Hartmann, den wir aus der Urkunde von 1216 bereits kennen, 
möchte ich den auch schon erwähnter Pastor Frans Clamor Redeker hervorheben. 
Er war der Sohn eines Bielefelder Consistorial-Sekretärs. Von 1712 bis 1754 hatte er 
die Pfarrei Brackwede inne. 
 
Mit seinem Namen verbinden wir das älteste Brackweder Kirchenbuch. Es beginnt 
im Jahr seines Amtsantritts. Als Pfarrer hatte er für lückenlose Eintragungen und kor-
rekte Angaben über Geburten, Eheschließungen und Todesfälle im Kirchenbuch 
Sorge zu tragen. Das bedeutet allerdings nicht, dass alle Eintragungen von ihm 
selbst vorgenommen werden mussten, sondern dass aushilfsweise auch ein Gehilfe 
oder "Provisor", wie man damals sagte, [eventuell der "Kirchmeister"] und ebenfalls 
der Küster vertretungsweise in die Bücher schreiben durften. 
 
Die Frage, ob das Kirchenbuch von 1712 das erste im Kirchspiel war, findet keine 
Antwort. Man kann darüber spekulieren, ob ein Vorgänger etwa im Dreißigjährigen 
Krieg verloren ging oder einem der drei Feuer im Dorf von 1662, 1673 und 1677 zum 
Opfer fiel. 
 
Mit den Kirchenbüchern haben die Pfarrer bzw. hat die Kirche über den geistlichen 
Auftrag  hinaus die weltliche Aufgabe des Personenstandswesens oder der Standes-
ämter, in Preußen bis 1874, übernommen. 
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Redeker war es auch, der 1734 der Anweisung König Friedrich Wilhelm I. von Preu-
ßen nachkam und "auf Pflicht und Gewißen" die Kirchen-Matrikel ausfüllte. Sie ver-
langte Auskünfte über "des Predigers, des Küsters und der Kirchen Güter revenüen" 
(Einkünfte). In zwei Exemplaren musste die Matrikel vorliegen. Das eine blieb im 
Kirchspiel, während das andere dem Konsistorium bzw. der Regierung in Minden zur 
Kontrolle der Pfarrei diente. Das Kirchspiel-Exemplar ist erhalten, liegt wohl gegen-
wärtig im Landeskirchlichen Archiv in Bethel, nachdem es zuvor im Gemeindeamt 
Brackwede sorgsam gehütet worden war und Interessenten immer Einblick nehmen 
durften. Das Verzeichnis ist ein wichtiges Dokument: was wir über die kirchlichen 
Verhältnisse  im Jahr 1734 im Kirchspiel Brackwede wissen, steht in dieser Kirchen-
Matrikel. Daraus will ich im folgenden abgekürzt vortragen. 
 
Wo hat Pastor Redeker gewohnt? 
Im Pfarrhaus wohnte er, in der Wedum, wohl schon am Dorfrand, ca. 300 bis 350 
Meter Luftlinie von der Kirche entfernt. Ihrer Ausstattung nach war die Wedum ein 
größeres Bauernhaus. Neben der Wohnung des Geistlichen und seiner Familie bot 
es Kammern für Knecht und Magd, sicher hatte es auch Platz für die Studierstube 
des Pfarrers. Eine Schulstube erwähnt Redeker gar.Vor seinem Einzug hat der Pfar-
rer das Haus renovieren lassen, die Königliche Regierung in Minden hat die Kosten 
dafür bis auf einen kleinen Restbetrag übernommen. 
 
Wovon lebte der Pfarrer? 
Von ca. 100 Scheffelsaat oder ca. 65 Morgen (preußisch) Ackerland, von Wiesen- 
und Waldparzellen, die rings um das Kirchdorf verstreut und auch in Brock lagen. 
Wiesen und Wald dienten zur Versorgung von Vieh und Pferd sowie als Lieferanten 
für Feuerholz. Über die Waldstücke klagte Redeker, sie hätten "sehr wenig holtz", 
wären von seinen Amtsvorgängern "sehr verhauen" worden und was da jetzt wüch-
se, würde gestohlen; zwei Teiche gäben nichts her. Für die Landwirtschaft und die 
vielfältige Arbeit im Haus dürften der Knecht und die Magd zusammen mit der Haus-
frau zuständig gewesen sein. 
 
Zu den Erträgen aus der Landwirtschaft des Pfarrguts kamen Naturalien, welche ei-
nige Höfe im Kirchspiel zu liefern hatten, das waren u.a.: 
 - ein Schinken um Weihnachten, Eier zu Ostern und für zwei Groschen Weiß-
   brodt (Meyer zu Olderdissen) 
 - eine Wurst und Brot (Schulte aufm Erley in Avenwedde) 
 - ein Schweinerücken (Meyer zu Bentrup) 
 - ein halber Schweinekopf (Isringhausen in Ummeln). 
 
Der jährliche "Umgang", ein "Weihnachtsopfer", erbrachte zehn bis zwölf Taler. Die-
ses "Weihnachtsgeld", um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, war im 18. 
Jahrhundert eine fest eingeplante Einnahme. Die Summe wurde von einem Boten 
von jedem Hof des Kirchspiels eingesammelt, jeder Hof hatte anteilmäßig dazu bei-
zutragen. Zu 2/3 ging der Gesamtbetrag an den Pfarrer und zu einem Drittel an den 
Küster. Der Bote wurde für seine Arbeit bezahlt, im 19. Jahrhundert betrug sein Bo-
tenlohn zwei Taler. 
 
Einnahmen kamen schließlich auch aus verpachtetem Pfarrland. 
Wie sah der Arbeitskalender des Pfarrers aus? 
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Redeker hat ihn penibel zusammengestellt, ich gebe Ihnen seine Aufzeichnungen 
abgekürzt und mit Beispielen wieder: 
"An hohen festtagen", schreibt er, "halte ich des ersten tages 2 predigten an den 
ubrigen nur eine"; 
wann Kinderlehre zu halten ist, gibt er an; 
er tauft "ordentlich in der Kirchen sowol des sontages alß auch in der woche vor mit-
tag"; 
Beichten nimmt er "des sonnabends Nachmittag in der Kirche" ab; "Copulation" 
(Eheschließung) wird "ordentlich in der Kirche gehalten" - übrigens bis zur Einführung 
der Zivilehe in Deutschland 1875 die einzig gültige Eheschließung; 
Begräbnisse werden "gewöhnlich des Nachmittages um 12 oder 1 uhr" vorgenom-
men; 
Abendmahl wird am Sonntag gehalten; 
"In der stillen woche wird am Grün donnerstage und am Char freytage gepredigt." 
 
Die Kirchen-Matrikel gibt auch Auskunft über die Bartholomäuskirche und ihre Aus-
stattung. Was Redeker da zusammengetragen hat, möchte ich Ihnen jetzt so vortra-
gen, als ob der Mann mit uns eine Kirchenführung unternähme; damit komme ich 
noch einmal auf die Kirche zurück! 
 
Jetzt müssen wir erstmal über den Kirchhof gehen, es ist alles so eng hier. Wir möch-
ten ja gern erweitern für neue Gräber und der Vogt sieht auch ein, dass der Friedhof 
extendiert werden muss, aber irgendwie kommt die Verwaltung nicht in die Pötte. 
Sehen Sie, das ist unser Turm mit drei Geschossen und oben hängen zwei Glocken, 
die eine ist von 1506, derbe alt, gibt aber einen schönen Ton. Gucken Sie, eine Uhr 
haben wir ja auch, leider ist sie in schlechtem Zustand. Sie müßte mal nachgesehen 
werden, aber der Uhrmacher wohnt hinterm Berge; wer weiß, wann der mal Zeit hat, 
herüber zu kommen.  
Wenn Sie mal mitkommen wollen, im Kirchenschiff haben wir Manns- und Frauen-
stühle mit Türchen zum Gang hin. Manche wollen ja gelegentlich bei die Frauen, an-
dere bei die Männer sitzen, aber da bin ich nicht für, so´n neumodischen Krom. Übri-
gens gehören die Sitze den Bauern, der hier dem Griese, der da drüben Baumhöfe-
ner, der mit dem Kissen gehört dem Meyer zu Borgsen, ja, aus Ummeln und Sand-
hagen kommen sie auch zum Gottesdienst. 
Meine Kanzel, sieht auch schlecht aus, könnte mal wieder einen Strich Farbe ge-
brauchen. 
Unser Altar ist einfach, kein Gold, kein Silber wie in Bielefeld. Zwei"linnen altar tü-
cher" haben wir nur, "eine von rother wand und ein damasten mit silbernen spitzen 
besetztes kleineres tuch", mehr is nich da. 
Das hier ist unsere Orgel, sie hat "ein positiv"; unser Calcant muß immer den Blase-
balg treten, wenn der Kantor spielen will. Der macht das auch in der Regel ordentlich, 
aber manchmal hat der auch keine Lusten und dann klappt das mit der Musik nicht 
so recht. Ein Wasserrad müßte man haben, wie am Kupferhammer.  
Eine "Sacristey" haben wir und einen Beichtstuhl, das ist jedoch nur "ein enger sitz 
hinter dem altar" - nicht bequem. 
Viele Bücher besitzen wir nicht, das kann ich wohl sagen, bloß die lüneburgische Kir-
chenordnung und ein Evangelienbuch, vielleicht hatten wir früher mal mehr? 
Und endlich unser Kirchengerät: "einen uberguldeten kupfernen kelch" und eine pas-
sende "patina", eine "zinnerne oblatendose" ist diese hier und der "Porcelain wein 
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kruch" - ist doch schön, nicht? Hoffentlich wird nichts geklaut, vor allem an Kirchweih 
müssen wir höllisch aufpassen, dann kommen die aus Bielefeld, die haben hier 
schon mal was angestellt. 
Nun sind wir auch schon durch, vielleicht hat es Euch ja ein bißchen gefallen, dann 
kommt doch Ende August mal wieder, bis dahin, behüt Euch Gott! 
 
Eines haben wir bei dem Pastor noch gar nicht bedacht: Redeker ist ja auch eine Art 
"Ortsschulinspektor" und damit verantwortlich für die Elementarschulbildung der Kin-
der seines Kirchspiels. Die tägliche pädagogische Arbeit oblag dem Küster und Kan-
tor, der zugleich Lehrer war. Wo unterrichtete er? Vielleicht in der Schulstube der 
Wedum? Genaues wissen wir nicht. Ebensowenig wissen wir, wie viele Schüler er 
hatte, ob Jungen und Mädchen? Anzunehmen ist, dass Lesen und Schreiben, ge-
wiss auch Religion auf dem Stundenplan standen, Rechnen vielleicht schon weniger. 
Bezeugt ist ein Lehrer am Ort, und zwar schon für 1657. Andreas Kemper hieß er. 
Und wo ein Lehrer war, wird wohl auch eine Schule gewesen sein. Bekannt ist, dass 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Küsterhaus Brackwedes Schulge-
bäude gewesen ist - das einzige bis 1871. 
 
Bildung: auch auf diesem Gebiet nahm die Kirche eine öffentliche Aufgabe wahr, 
bevor der Staat sich der Aufgabe unterzog - in Ravensberg und auf dem Lande. Wei-
ter oblag der Kirche die Schulaufsicht. Der Pfarrer war der Ortsschulinspektor, und 
noch Pastor Wedepohl versah das Amt bis 1872/73. Danach ging die Schulaufsicht 
auf den Staat Preußen über. 
 
Mit der Sorge für die Armen im Kirchspiel übte die Kirche tätige christliche Nächsten-
liebe und übernahm damit soziale Verantwortung in den Bauerschaften des Kirch-
spiels. Wohl gaben die Bauern eine festgelegte oder eine "freywillige Beysteur" für 
die Armen, wohl flossen Mittel aus Stiftungen für den Unterhalt der Bedürftigen, kam 
Geld aus Kollekten und Sammlungen nach Hochzeiten, Taufen etc. zusammen, und 
die Kirche übernahm die Verteilung und die Verwaltung des Armenkassen-
Vermögens, das sie gegen Zinsen auslieh, wenn z. B. ein Bauer Geld benötigte. 
Schon unter König Friedrich Wilhelm I. kümmerte sich auch der Staat um die Versor-
gung der Armen und Friedrich II. schaltete den Amtmann ein, der mit dem Pfarrer 
und dem Armenpfleger zum Wohl der Armen zusammenarbeiten, Verantwortung 
übernehmen sollte. 
 
Frans Clamor Redeker verdanken wir also viele Informationen über die Kirche in 
Brackwede in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ihm folgte sein Sohn Reinhard 
im Amt nach, schon als Gehilfe ab 1748, übrigens bezahlt von seinem Vater, aus den 
Einkünften des Pfarrguts, ab 1754 als Pfarrer und er verwaltete das Amt bis 1808. 
 
Für das 19. Jahrhundert sei zunächst Pfarrer Dr. Johann Ernst Schliepstein hervor-
gehoben. Er hatte die Pfarre von 1831 bis 1869 inne. Zwar waren die Jahrzehnte 
seiner Amtszeit auch weitestgehend friedlich wie die seines Vorgängers Redeker, 
doch wirtschaftlich-sozial und innenpolitisch waren sie problembeladener und 
fordernder - Schliepstein stellte sich den Problemen. 
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Das Gemälde mit seinem Porträt  

wurde von den Nachkommen Pfarrer Schliepsteins gestiftet 
 
Im Jahre 1799 war Schliepstein in Lippstadt als Sohn eines Pfarrers geboren worden, 
er wuchs im Pfarrhaus auf, wo man gesellschaftlich verkehrte und wo Wissenschaft 
gepflegt wurde. Er studierte Philosophie und Theologie und schloss mit der Promoti-
on ab. Bis ihm die Pfarre Brackwede übertragen wurde, bis 1831 also, unterrichtete 
er an einem Gymnasium in Soest. In seiner Theologie war Schliepstein Rationalist, 
über die Seelsorge hinaus wollte er praktisch helfen, wo in seiner Gemeinde Hilfe Not 
tat: er sorgte sich um Hygiene, um die Gesundheit der Menschen; in den Jahren der 
ravensbergischen Leinenkrise (1830er bis 1850 Jahre) bemühte er sich, Menschen in 
Arbeit und Verdienst zu bringen: er gründete Spinnschulen mit, wo Erwachsene und 
Kinder ab drei Jahren Feinspinnen lernen sollten, für Straßen- und Wegebau als Not-
standsarbeiten setzte er sich ein, seine gesellschaftlichen Verbindungen nach Berlin 
nutze er, um Geld für die Gründung einer Sammetwebeschule in Brackwede zu ge-
winnen, er unterstützte den Brackweder Hülfsverein, damit dessen Bemühungen, 
den notleidenden Spinnern und Webern in der Senne, den Armen in der Kartoffelkri-
se der Jahre 1845ff und den Malariakranken hier und in der Senne geholfen werden 
konnte: er war unermüdlich sozial engagiert. 
 
Politisch war er konservativ und königstreu. Feinde hatte Schliepstein auch: theolo-
gisch - die Erweckten wollten ihn tot oder lebendig beten; politisch: Anhänger der 
Revolution warfen ihm 1848 mehrere Fenster im Pfarrhaus ein. Schliepstein starb 
1872, sein Grab findet der Besucher des Evangelischen Friedhofs auf dem Feld der 
Pastorengräber. 
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In der Trägerschaft der Kirche entstand 1880 der erste Kindergarten in Brackwede, 
eingerichtet wurde er also nicht von der politischen, sondern von der Kirchengemein-
de, gefördert von Pastor Kunsemüller: es ist der Louise - Scheppler - Kindergarten. 
Unsere Tochter hat ihn besucht und die Leiterin war damals Schwester Ruth 
(Fabritz). Erst im vorigen Jahr ist sie hochbetagt gestorben. 
 
Endlich will ich auch des Pastors Wischmeyer hier gedenken, der den Evangelischen 
Jünglings- und Männer-Verein ins Leben rief und das Evangelische Vereinshaus er-
richten ließ. Zusammen mit dem eineinhalbgeschossigen Anbau erhielt es später den 
Namen Gustav-Münter-Haus. Da fand, nebenbei bemerkt, 1956 die Feier zur Stadt-
werdung Brackwedes statt. 
 
Ich beginne jetzt mit dem dritten Teil meiner Ausführungen, jetzt wird es um die Ge-
meinde gehen.   
 
An den Anfang stelle ich das Eingeständnis, dass ich über die Zeit zwischen 1216 
und etwa 1500 kaum mehr weiß, als die Namen von zwanzig oder ein paar mehr Hö-
fen im Kirchspiel: einige wenige in Brackwede und Brock (z.B. Aschoff, Asholt, Grie-
se, Kulbrock, Sieckermann in Brock), einige wenige auch in Senne (z.B. Beckel, 
Bockermann, Niedergassel) oder in Ummeln (z.B. Kramme, Lütgert, Isringhausen), in 
Quelle (z.B. Meyer zu Borgsen, Meyer zu Bentrup), in Sandhagen (z.B. Intrup und 
Häger wie Laux, Göllner, Wüllner). Erst Ende des 15. Jahrhunderts verzeichnen Ab-
gaberegister neue bäuerliche Stätten in den Bauerschaften: Depenbrock, Wißbrock, 
Scheele in Brackwede-Brock, um nur diese hier zu nennen. Bis Mitte des 16. Jahr-
hunderts traten weitere dazu: es waren u.a. die Markkötter Quakernack und Johann 
Barlage. Über den kümmerlichen Zustand des Barlagschen Hauses heißt es im Ur-
bar der Grafschaft Ravensberg: die spere des hauses steen in der erden" - das Haus 
dürfte also kaum mehr als eine Hütte gewesen sein. Die ärmsten Bewohner konnten 
dem Landesherrn keine anderen Dienste leisten als "brefdregen", das heißt, sie 
mussten Dienstpost etwa vom Sparrenberg zur Ravensburg, nach Detmold oder Pa-
derborn befördern, denn sie besaßen weder Pferd noch Wagen oder Ackergeräte, 
mit denen sie andere Dienste hätten verrichten können. 
 
Die Mehrzahl der Bewohner Brackwedes und der anderen Bauerschaften des Kirch-
spiels waren "kleine Leute" mit kleinen Besitzungen, die im Nebenerwerb vielleicht 
noch als Friseur oder Bauhandwerker, als "taverner" oder Höker im Kleinhandel ihren 
Lebensunterhalt verdienten. Dass sie feiern konnten, wissen wir seit spätestens 
1443. 
 
Christenmenschen dürften im 16. Jahrhundert alle Kirchspielbewohner gewesen sein 
- mit allen menschlichen Vorzügen und Schwächen, wie eh und je und überall. 
Schwächen, die in Vergehen oder gar Verbrechen mündeten, wurden vom kirchli-
chen Sendgericht oder der weltlichen Justiz oder von beiden bestraft. Das Sendge-
richt verurteilte z.B. Personen, "so under die predigt und mess in byerhus lauffen o-
der sunst spaciren geen", andere wegen sittenwidriger Handlungen, wie z.B. Un-
zucht. Als die Kirche in den Jahren der sich ausbreitenden Reformation solche Ver-
gehen nicht mehr verfolgte, der "Sendprobst" wie 1533 nicht mehr kam, wurden Be-
schuldigte der weltlichen Gerichtsbarkeit übergeben. 
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Nicht über gesetztestreue, pflichtbewusste, ehrliche Zeitgenossen berichten die 
Quellen gemeinhin - genau so wie die Zeitungen heutzutage - sondern über solche, 
die Gesetze brechen, sich nicht an die Ordnung halten. Dafür besitzen wir auch aus 
dem Jahr 1687 eine Nachricht. Da heißt es: "Als man mit nicht geringen ärgenüß an 
allen Sonn-, fest und feyrtagen sehen und wahrnehmen muß, daß allemahl viele leu-
te, - ja die meisten -  
 ehe und bevor Sie in die Kirche gehen, eine Zeitlang sich auf dem Kirchhofe 
 aushalten und plauderey führen, andere, so zur Kirchen gehen wollen, damit 
 ärgern, und nicht eher bis die predigt angeht, in die Kirche folgen, und den ge-
 sang gar nicht verrichten helfen, sölchem unwesen aber nicht länger zuzuse-
 hen, sondern mit ernst zusteuren, so wird sämtlichen Eingepfarreten hiermit 
 ernstlich anbefohlen, sobald der gesang in der Kirchen angehet, sich darein zu 
 begeben, selbigen mit zu verrichten und durch embsig fleißiges gebeht, dem  
 Högsten alle straffen von dem lande demütigst abzubitten, und sich aller gott-
 seligkeit mit ernst zu befleißigen. Ansonst sollen die Untervögte und bauerrich-
 ter Selbigen die hüte abnehmen, solche behalten, und demnegst zu wohlver-
 dienter Straffe zur wroge [Anklage] bringen." 
 
In den 1770er und 1780er Jahren lebten die Menschen im Kirchspiel und Amt 
Brackwede immer noch in den überkommenen Strukturen von Landwirtschaft, 
Handwerk und Handel. Leinenspinnen und -weben bildeten noch nicht den Haupter-
werb der wachsenden Schicht der Heuerlinge. Noch war, politisch gesehen, die Zeit 
des ancien régime. 
 
Nach dem Siebenjährigen Krieg (1756 - 1763) erholte sich die Bevölkerung im Kirch-
spiel und Amt Brackwede von den Nöten der Kriegsjahre und bezahlte unter der 
strengen Aufsicht des Amtmanns Tiemann die angefallenen Schulden. Über seine 
Bauern fällte er 1784 ein günstiges Urteil und schrieb: 
 "Ich muß Euch öffentlich rühmen, daß Ihr nicht in den Wirtshäusern liegt, daß 
 Ihr über Eure Nahrung trefflich aus seid, daß Ihr mildtätig gegen die Notleiden-
 den und Armen und besonders nicht prozeßsüchtig seid, sondern Treu und 
 Glauben haltet... Ihr liebt die Mässigkeit und Gottesfurcht, aber frömmelnde 
 Zusammenkünfte und das kopfhangende Wesen ist Euch braven Leuten ver-
 haßt..." 
 
Anders sah die Situation ein Menschenalter später aus, also in den 1840er und frü-
hen 1850er Jahren, nach französischen Revolutionen, nach den napoleonischen 
Kriegen, nach dem Einströmen aufklärerischer Ideen nach Ravensberg und in der 
Zeit der ravensbergischen Leinenkrise, welche die Masse der "kleinen Leute" im Amt 
Brackwede in Not und Elend brachte, wie im Zusammenhang mit Pastor Schliepstein 
schon angesprochen. Die wirtschaftliche Not schilderte besonders eindrucksvoll der 
Mindener Regierungsrat Carl Hermann Bitter, fußend u.a. auf einem Bericht des 
"Brackweder Hülfsvereins" an den Oberpräsidenten in Münster von 1851. Der "Hülfs-
verein" richtete am 2. Dezember 1851 an den Oberpräsidenten der Provinz Westfa-
len in Münster ein Hilfegesuch, um die Armut, ja Not in der Brackweder Senne (Sen-
ne I und Senne II, Ummeln) zu überwinden. Viele Höfe seien verschuldet, das engli-
sche Maschinengarn konkurriere erfolgreich mit dem Handgespinst aus dem Raven-
bergischen und verdränge das heimische Produkt vom Markt, daraus resultiere Er-
werbslosigkeit, Armut, Elend. Anschaulich und sehr konkret folgen solche Zeilen: 
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 "Die armen und ärmsten Heuerlinge leben von Cigorien, Wasser und trocke-
 nem Brot, wenn sie es haben, und bereiten sich von Rüben, Wurzeln und ein-
 zelnen schlechten Kartoffeln ein saft- und kraftloses Essen, weil die wenigsten 
 sich ein Schwein mästen und, wenn sie es thun , ihr Schwein, und wenn sie 
 eine Kuh haben, die Butter verkaufen müssen, um für die daraus gelösten 
 Groschen ihre Steuern bezahlen und das nöthige Licht und die nöthige Wärme 
 für den Winter sich anschaffen zu können ... 
 Und nun gehe man herein in die Wohnungen dieser Leute, welch ein Anblick - 
 Enge dumpfe Stübchen, aus deren Jahre lang verschlossenen Räumen ein 
 betäubender Qualm dem Eintretenden entgegendringt, ja deren Boden nicht 
 einmal gedält sind, sondern nur aus einem Lehm bestehen, der bei jeder 
 feuchten Witterung sich weich tritt und die schädlichen Ausdünstungen hervor-
 bringt, solche Stübchen mit einer eben so feuchten, ungedälten Kammer de-
 ren Außenwände so dünn und löchericht sind, daß Wind und Regenwetter 
 hindurchdringen können. Dieß und vielleicht noch ein Kuhstall ist die armseli- 
 ge Wohnung eines Heuerlings in der Senne ..." 
 
Über die politische Situation geben die Briefe der Brackwederin Friede Schwarz aus 
den Jahren des Vormärz, aus 1845 und 1846, beredte Auskunft. Der konservativen 
königs- und kirchentreuen Bevölkerungsmehrheit in Brackwede steht eine kleine 
Gruppe Liberaler, Angehörige der bürgerlichen Mittelschicht, und"linker" Intellektuel-
ler gegenüber, die sich als "Häuflein" Atheisten und Demokraten, gar  "Communis-
ten" begreifen. Sie begegnet der Kirche und der Staatsführung mit herber Kritik und 
muß mit politischer Verfolgung rechnen. Die Brackweder Demokraten sehen sich in 
einer Reihe mit denen aus Bielefeld (Rempel, Nasse, Kriege), auch mit Robert Blum, 
mit Freiligrath, Hoffmann von Fallersleben, um nur diese zu nennen. Ich gebe zwei 
Beispiele dazu aus den Briefen der Friede Schwarz: 
 "Die Abgaben haben sich wieder erhöht und werden es noch mehr, da der Kö-
 nig beabsichtigt, eine Anleihe von 30 Millionen [Taler] bei Rothschild zu ma-
 chen, die Zinsen aufzubringen fällt natürlich den getreuen Unterthanen an-
 heim, welche Lasten tragen die nicht schon! Es ist merkwürdig, wie tief einge-
 wurzelt der Volksgehorsam ist ...   Der Unmuth über die lässige Verwaltung 
 des Staatshaushaltes seit dem Regierungsantritt des jetzigen Königs muß am 
 Ende doch zu etwas führen, es ist in der Tat himmelschreiend, wenn man be-
 denkt, dass der König Reisen (wie die nach England) macht, die hunderttau-
 sende kosten ... und die größere Hälfte seines Volkes nagt am Hungertuche..." 
und: 
 "... Im Kley´schen Hause wohnt auch noch der Hülfsprediger Cordemann, ein 
 ächter, gemüthlicher Deutscher, wie man sie noch in Maßen findet, die, wenn 
 sie eine Pfarre und eine Quarre haben, Nichts so sehr scheuen wie das Den-
 ken, und Nichts so sehr lieben, wir ihre vier Pfähle und die Ruhe, dessunge-
 achtet ist er jedoch noch Pfaffe genug, das Nicht zur Kirche gehen als den 
 Grund und Anfang aller Laster darzustellen und pflichtgemäß jeden Sonntag 
 von der Kanzel herab die Schaale des Zorns über alle verfluchten  Communi- 
 sten und Atheisten auszugießen."  ... 
 
Mit Beginn des Jahres 1850 setzt im Amt Brackwede die Industrialisierung ein. In 
dichter Folge entsteht bis 1890 Fabrik auf Fabrik, die Menschen finden allmählich Ar-
beit, ja in weniger als zwei Jahrzehnten suchen die Fabrikanten Arbeitskräfte, nicht 
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nur im Umland, nicht nur in Preußen, sondern überall in Deutschland und den an-
grenzenden Ländern, und es kommt zu Zuzug von Menschen von überall her nach 
Brackwede. In derselben Zeit sind aus Knechten, Mägden, Tagelöhnern und Heuer-
lingen des Amtes Brackwede Arbeiter, Proletarier geworden. 
 
Brackwedes Bevölkerung wuchs von 1.700 im Jahre 1848 auf über 10.500 im Jahre 
1910. Der Zuzug veränderte die konfessionelle Bevölkerungszusammensetzung er-
heblich. Waren 1818 98,4 Prozent der Brackweder protestantisch und nur 1,3 Pro-
zent katholisch - bei vier Juden im Dorf - so scheinen 1890 vier- bis fünfhundert Ein-
wohner katholischer Konfession gewesen zu sein. Jedenfalls hat Brackwede sich in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Industriedorf entwickelt, die Indust-
riearbeiterschaft dominierte alle anderen sozialen Gruppen. 
 
Entsprechend entwickelte das kommunalpolitische Brackwede sich zu einer starken 
sozialdemokratischen Bastion. Schon in den 1870er Jahren wurde in Brackwede so-
zialdemokratisch gewählt, nach Aufhebung des Sozialisten-Gesetzes im Jahre 1890 
wurde die SPD neugegründet und von Wahl zu Wahl stärker. Mit ihrem Emporkom-
men sollte eine Entfremdung der Arbeiterschaft von der Kirche einhergehen: Kirchen-
feindlichkeit, Atheismus nahm vor allen unter der jungen Arbeiterschaft zu. Bis wohin 
diese fortgeschritten war, stellte sich in den Augen des Rektors der Ersten Bürger-
schule, heutigen Vogelruthschule, Wilhelm Behrens, 1914, kurz vor Beginn des Ers-
ten Weltkrieges, so dar: 
 "Die kirchlich gesinnten Kreise wurden von schweren Sorgen bedrückt, Die 
 Prediger des Unglaubens, die die Gebildeten schon teilweise von Gott abge-
 wendet hatten, suchten sich nun auch in der Arbeiterschaft Anhang zu ver-
 schaffen und sie vor allem zu einem Massenaustritt aus der Landeskirche zu 
 bewegen. Um Pfingsten wurde in dem sozialdemokratischen Lokale, der frü-
 her Gronemeyerschen Besitzung an der Waldstraße, eine Versammlung der 
 Freidenker abgehalten, in der offen zum Austritt aus der Landeskirche aufge-
 fordert wurde mit dem Erfolge, daß die ausgelegten Listen schon bald eine 
 große Zahl von Namen aufwies, und kurz darauf wurden dann auch in der Kir-
 che schon einige Personen verlesen, die aus der Landeskirche ausgeschie-
 den waren. Eine Versammlung, die am 29. Juli (1914) von den Ortsgeistlichen 
 im Wehmeyerschen Saale abgehalten wurde, verlief resultatlos, da die Sozial
 demokraten so früh erschienen waren, daß sie sofort den ganzen Saal füllten 
 und für die Andersgesinnten kaum noch ein Plätzchen übrig blieb. Die Geistli-
 chen erinnerten daran, daß nur die Religion es sei, die den Menschen im Ster-
 ben und bei Todesfällen einen Trost und einen Halt geben könnte. Da brach 
 unter  den größtenteils jungen Leuten ein Gelächter und ein Gespötte aus, das 
 schrecklich anzuhören war. Und aus den Bemerkungen, die über den bevor-
 stehenden Krieg zwischen Oestreich und Serbien gemacht wurden, mußte je-
 der Zuhörer schließen: Wenn wir selbst in den Krieg verwickelt werden, dann 
 gibt es in Brackwede eine Revolution..."  
 
Was bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, kirchlich gesehen eine Einheit dar-
stellte, begann in der zweiten Hälfte zu zerfasern. Die Bartholomäus-Kirche verlor 
ihre Sonderstellung als einzige Pfarrkirche im Kirchspiel, denn nacheinander wurden 
in Bethel, in Ummeln, in Gadderbaum eigene Gemeinden gebildet, mit eigenen Kir-
chen. - In Quelle und Senne I entstanden erst in den 1950er Jahren selbständige 
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Gemeinden mit eigenen Gotteshäusern. Jedoch schlossen sich die Bartholomäus-  
die Johannes-, die Christus und die Friedens-Kirchengemeinden in Brackwede, Quel-
le und Senne I 1958 zum Verband der Evangelischen Kirchengemeinden in Brack-
wede zusammen. -  
 
1891 erfolgte die Gründung einer Katholischen Kirchengemeinde und die Errichtung 
einer Kapelle mit Schulraum oberhalb der späteren Schulstraße für die stark ge-
wachsene Zahl katholischer Christen in Brackwede. 
 
Auf den Staat gingen Aufgaben über, die lange Zeit die Kirchen wahrgenommen hat-
te, nämlich Personenstandswesen, Bildungswesen, Schulaufsicht, Alterssicherung 
durch die Rentenversicherung. 
 
Gegen den Strom, so scheint es mir, errichtete die Bartholomäus-Gemeinde 1891/92 
ein neues, größeres Gotteshaus anstelle der alten, kleineren und baufälligen Kirche 
in der Mitte des Dorfes. 
 
Im zwanzigsten Jahrhundert treten neue religiöse Gruppen, Gemeinden hervor. Die 
Neuapostolische Gemeinde in Brackwede entstand - sie hatte in Quelle eine Vorläu-
ferin bereits im 19. Jahrhundert - und Zeugen Jehovas fanden sich hier zusammen,  
Adventisten und Mennoniten. 
 
Die Kirche, Christen, hatten eine schwere Zeit in den Jahren der nationalsozialisti-
schen Diktatur. Zwischen der Bekennenden Kirche und der Partei herrschte Feind-
schaft, weil jene sich der Gleichschaltung widersetzte. Pastor Münter musste drei 
Jahre warten, bis er, 1934 zum Superintendenten gewählt, sein Amt antreten konnte. 
 
Die Säkularisation in den letzten Jahrzehnten des abgelaufenen Jahrhunderts mit 
Kirchenaustritten in großer Zahl führte hier und in den Bielefelder Nachbar-
Stadtbezirken zur Aufgabe von Gemeindehäusern und Kirchen, zum Abbruch von 
Gotteshäusern, zur Umwandlung in eine Synagoge und in eine gastronomische Ein-
richtung. Bei uns ist mit Rücksicht auf die Heizkosten im Winter die Bartholomäuskir-
che schon geschlossen geblieben, Gottesdienst stattdessen im Gemeindehaus ge-
halten worden. Zahlenmäßig ist die Bartholomäusgemeinde von gut 15.000 Gemein-
degliedern im Jahre 1975 auf etwas mehr als 6.000 im Jahre 2015 zusammenge-
scholzen. Demografischer Wandel, stagnierender Siedlungsausbau und Zuwande-
rung von Nicht-Christen in den Stadtbezirk haben diese Entwicklung wesenlich her-
vorgebracht. 
 
Dennoch: Wieviel die Bartholomäus-Kirche den Brackwedern bedeutet, hat der 
Brand der Kirche am 21. Februar 1990 gezeigt. In dem Zusammenhang darf wohl 
von tiefer und echter Betroffenheit gesprochen werden, die auch darin ihren Aus-
druck fand, dass sofort der Wiederaufbau in Angriff genommen wurde, der Wieder-
aufbau in derselben äußeren Gestalt, mit der die Bevölkerung sich identifizieren 
konnte und kann. Bereits am 5. April 1992 konnte die Kirche wiedereröffnet werden. 
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Was das Feuer des Jahres 1990 übrig ließ 
 
 

Blick zur Rowan West-Orgel 
 
Oben habe ich ausgeführt, dass die politische und die kirchliche Gemeinde Brackwe-
de seit der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts Veränderungen verschiedenster Art 
unterworfen war. Die jüngste ist wohl, dass neben den christlichen Gemeinden seit 
den 1970er/1980er Jahren mehrere muslimische getreten sind. Nach außen geben 
sie sich durch ihre Gotteshäuser zu erkennen, nämlich durch Moscheen. Und über 
die Muslime als jüngste Zuwanderergruppe im Stadtbezirk will ich noch ein paar Wor-
te sagen. 
 
Derzeit leben hier geschätzt 5.400 Muslime. Sie haben vier Gemeinden gebildet, drei 
sunnitische und eine schiitische mit je einer Moschee. Zwei sind an der Windelsblei-
cher Straße im Umfeld der ehemaligen Arbeitsstätten und Wohngebiete Kammer-
ich/Mannesmann erstanden, eine weitere an der Gaswerkstraße und die vierte an 
der Eisenbahnstraße. Letztere ist die Moschee der Schiiten. Allein die Vatan-
Moschee ist ein von Grund auf als Gotteshaus geplantes Gebäude errichtet worden, 
die übrigen sind umgewandelte Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Jede der vier Mo-
scheen bzw. Gemeinden wird religiös von einem Imam oder Hodscha geleitet. Die 
Gebetshäuser haben zugleich soziale Funktionen, eine schulische erfüllt die Madra-
sa, welche den Koran lehrt. Alle vier Moscheen wurden von den Muslimen gebaut 
und werden von den Gemeinden unterhalten. 
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Gewiß, die muslimischen Kinder besuchen deutsche Schulen, ihre Väter und Mütter 
arbeiten in unseren Fabriken und Büros, kaufen in deutschen - und türkischen - Ge-
schäften, flanieren auf der Hauptstraße und im Park, sitzen in deutschen und türki-
schen Cafés wie viele andere alte und jüngere Brackweder es tun, aber es sind doch 
Parallel-Welten, die da bestehen und bei zu beobachtendem Fehlen von Integrati-
onsbereitschaft seitens muslimischer Brackweder wohl auch noch eine Generation 
lang erhalten bleiben werden, bevor sie, hoffentlich in beiderseitigem Einverständnis 
und in gegenseitiger Achtung verschmelzen. 
 
Welche Aufgaben stehen in unserer Zeit im Kalender der Pfarrer, Diakone, Helfer 
speziell der Bartholomäus-Gemeinde? Unverrückbar im Zentrum steht die Seelsorge. 
Dazu tritt in Verbindung mit dem Diakonieverband die Sorge für die Alten: etwa die 
Altenarbeit "Auf der Schanze"; die Altenpflege z. B. im Johann-Heermann-Haus 
und in den Altenwohnungen zwischen Erfurter und Düsseldorfer Straße; die Senio-
renbörse; die Jugendpflege, ich nenne hier als Beispiele CVJM und das "Stricker", 
die Arbeit mit Kindern im Louise-Scheppler und Arche-Noah-Kindergarten; den 
Brackweder Lebens-Mittel-Punkt im Gustav-Münter-Haus; Gesprächskreise; 
Blaues Kreuz; Vorträge und Lesungen, Kunst im Gemeindehaus; Konzerte in der 
Kirche; und, last but not least, über die Grenze unseres Landes hinaus sich erstre-
ckend, Euthikus, das Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekt für männliche Jugendliche und 
junge Männer in Rumänien. 
 
Sozialarbeit, caritatives Wirken aus christlichem Selbstverständnis gingen schon im-
mer Hand in Hand mit der Seelsorge. 
 
In der Gegenwart ist es eine große Palette solcher Aufgaben, welche die Pastoren, 
Diakone, Schwestern, Helfer, Kindergärtnerinnen und Altenpfleger wahrnehmen, 
wahrnehmen im größerem Umfang, in einer differenzierteren Gemeinde als vor ein-
hundert Jahren oder gar noch weiter zurückliegender Zeit überhaupt vorstellbar ge-
wesen sein dürfte. 
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Werner Kempf 
 

Senioren schreiben für Senioren 
- Was kann man mit einem Leserbrief bewirken ? -  
 
 
Wenn man im Seniorenalter angelangt ist, nimmt man allgemein für sich in Anspruch, 
„weiser“ geworden zu sein. Das heißt natürlich nicht, dass man schlauer geworden 
ist, sondern lediglich ruhiger und toleranter. Wir unterscheiden uns dadurch von der 
Jugend, die oftmals spontan und heftig reagiert, wobei dies nicht Unrecht bedeutet.  
 
Trotz aller Toleranz kann aber manchmal auch einem Senioren der Kragen platzen, 
wenn man das Tagesgeschehen in den Medien oder direkt am Ort verfolgt. Da gibt 
es dann Menschen, die zur Feder greifen und einen Leserbrief schreiben, um ihrem 
Ärger Luft zu verschaffen oder in seltenen Fällen auch mal Lob auszusprechen. 
 
Für den interessierten Leser wirft sich die Frage auf, was man mit einem Leserbrief 
bewirken kann? Eigentlich nichts!! Ob man nun das ewige Gezänk der politischen 
Parteien oder das Auftreten völlig unrasierter Sportgrößen mißbilligt, mit Leserbriefen 
kann man nichts ändern. 
 
Die Stimme des einzelnen zählt nicht. Danach scheint es mit unserer Demokratie 
schlecht bestellt zu sein. Eher haben wir es doch mit einer „Parteien-Kratie“ zu tun. - 
Da kann ein Vorschlag einer Seite noch so gut sein, die Opposition ist grundsätzlich 
dagegen. Dafür gibt es ja in Bielefeld viele Beispiele. 
 
Was sollen wir aber tun? Wenn wir für die Gegenpartei stimmen, wird es auch nicht 
anders. Das einzige Ventil für die sich ansammelnde Empörung bleiben dann eben 
die Leserbriefe, mit denen man auch künftig nichts ausrichten wird; womit sich der 
Kreis wieder schließt, wie so oft im Leben!! 
 



33 

Karl Beckmann 
 

Die Post in Brackwede 
 
E-Mail und SMS1 bringen in der Gegenwart Menschen zueinander, die vor einem 
halben Jahrhundert Briefe ausgetauscht oder Telegramme gesandt hätten, die also 
zum Postamt gegangen wären, um eine Briefmarke zu kaufen oder zu telegrafieren.  
 
Doch auch  im frühen 21. Jahrhundert ist die vormoderne Post nicht überflüssig ge-
worden. Briefe, Päckchen, Pakete müssen wie ehedem befördert, Geldüberweisun-
gen getätigt werden und manch anderer Dienst der Institution wird in Anspruch ge-
nommen. An zwei Stellen der Hauptstraße bietet die Post aktuell ihren Service an. 
Doch wie begann alles in Brackwede? 
 
"brefdregen" 
 
Die ältesten Nachrichten, das Postwesen betreffend, stehen im Ravensberger Urbar 
von 1556.2 Es nennt zehn Hofbesitzer aus der Bauerschaft Brackwede, damals 
Brackwede und ein Teil von Senne, die als landesherrliche Bauern dem Grafen von 
Ravensberg und seinen Beamten Dienste als Briefträger leisten mussten. "Dienet 
thom brefdregen" lautet die Eintragung für die Kötter Brinkort, Marten upn Kampe, 
Henrich Sykerman, Lutter Marten, Herman Lubbert und Johan Koster sowie vier 
Männer aus Senne.3 
 
Reihum wurden die Leute vom Drosten auf der Sparrenburg oder dem Brackweder 
Vogt, dem leitenden Beamten der Vogtei Brackwede, eingesetzt, um Dienstpost zu 
befördern. Ein konkretes Beispiel ist, zwar nicht aus unserem Ort, sondern aus Halle, 
ein Johan Vortman,4 zu dessen Diensten "brieff dregen [gehört], wan das an ihnen 
(ihn) khompt, van Ravenßberg zu Sparenberg". Vortman wird den Weg von der 
Ravensburg zur Sparrenburg zu Fuß haben gehen müssen, dabei wird es ihm über-
lassen gewesen sein, wo er übernachtete - auf seinem Hin- und Rückweg. 
 
Der Große Kurfürst als Förderer der Post 
 
Fast einhundert Jahre lang sollte solche Botenpost in Westdeutschland und in 
Brandenburg den Nachrichtenverkehr bewerkstelligen - neben dem reichsweit agie-
renden Unternehmen Taxis, bevor Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg das 
Postwesen 1646 in seinen Ländern in die Hand nahm und verbesserte. Mit seiner 
Verordnung vom 21. April 1646 rief er in den kurbrandenburg-preußischen Landen 
die "Staatspost" ins Leben.5 Sie sollte der "Wohlfahrt des Volkes und der Handha-
bung der Staatsverwaltung" nützlich sein.6 Auf seine Order hin, jedoch in privater Re-
gie, entstand ein "Haupt-Postcours von Memel7 bis Cleve".8 Er verband das Herzog-
tum Preußen mit der Mark Brandenburg, dem Fürstentum Minden, den Grafschaften 
Ravensberg und Mark sowie dem Herzogtum Kleve. Von Berlin aus wurden die Städ-
te Spandau, Brandenburg, Barby, Halberstadt, Braunschweig, (Hannover), Minden, 
Bielefeld, Lippstadt, Hamm, Wesel berührt. 
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Und zwischen Bielefeld und Lippstadt lag Brackwede an 
der Postroute und reitende und fahrende Post durchquer-
ten das Dorf.9 Von Bielefeld kommend, verkehrten sie 
nach Passieren des Lutterkolks auf einem Stück der 
Poststraße, das heute "Lönkert" heißt, und auf dessen 
Verlängerung ins Dorf Brackwede. Über die heutige Sen-
ner Straße verließen sie es in Richtung Lippstadt.10 

 
Die praktische Durchführung der guten Idee des Fürsten erforderte umfangreiche 
Vorbereitungen: Es mussten "(Post-) Stationen von 3 [zu 3] Meilen eingerichtet, Ge-
leitsbriefe der ausländischen Regierungen [für deren zu durchfahrendes Territorium] 
beschafft; geschickte Postmeister [an den Stationen] und tüchtige Postillione gewählt 
werden." Namens des Kurfürsten waren mit ihnen Verträge abzuschließen; kurfürstli-
che Patente wurden ihnen ausgehändigt, in denen ihre Rechte und Pflichten so prä-
zise wie möglich festgelegt waren.11 
 
Erst ging die Post nach Kleve einmal in der Woche, ab 1655 zweimal. Sie bewältigte 
die Strecke Kleve - Berlin in sechs Tagen und brauchte vier weitere bis Königsberg. 
Das galt im 17. Jahrhundert als schnell.12 Inzwischen, nämlich ab 1652, "wurde der 
Hauptcours anstatt über Bielefeld, Lippstadt und Hamm, wo zu viele Ströme zu pas-
sieren waren, von Minden aus durch das Münsterland auf Wesel geleitet"13 (und von 
dort wohl weiter nach Kleve). 
 
Als weitere Veränderung im Postwesen ist festzuhalten, dass 1649 seine Verwaltung 
und sein Betrieb in staatliche Regie übernommen wurde, dass von dem Jahr an in 
Brandenburg die Post kein Privatunternehmen mehr war.14  
 
Wenngleich die Post nun eine staatliche Einrichtung geworden war, so bestand noch 
kein Postzwang.15 Es war also durchaus möglich, Briefe privat zustellen zu lassen. 
Auch anders als mit Kutschen der Post war es möglich zu reisen. Indessen genoss 
die Post gewisse Vorrechte. Sie durfte über ungehegte Äcker und Wiesen fahren, der 
Postillion durfte mit dem Hornsignal Vorfahrt fordern und verlangen, dass Tore und 
Brücken schleunig für ihn geöffnet wurden, von der Zahlung von Tor-, Brücken und 
Fährgeld war die Post befreit, Anwohner der Poststraßen mussten der Post in einem 
Notfall Hilfe leisten. Ein Postgefährt durfte nicht gepfändet werden.16 Im Unterschied 
zu anderen "Reiseunternehmen" der Zeit bot die Post dem Fahrgast Vorteile, von 
denen der Reisende öffenlicher Verkehrsbetriebe der Gegenwart sich gar keine Vor-
stellung macht. Und noch eines galt schon für die Briefpost des 17. Jahrhunderts in 
Kurbrandenburg: "Das Briefgeheimnis wurde treu und heilig bewahrt."17 
 
Um 1650 - 1660 expedierte die kurfürstliche Post Briefe, Pakete, Geld; Fahrgäste 
nahm sie in ihren größeren oder kleineren Kutschen mit.18 Ein Brief mit einem Ge-
wicht bis ein Lot kostete z.B. für die Strecke Berlin - Breslau  2 Groschen; das Fahr-
geld für eine reisende Person belief sich auf 3 Groschen pro Meile und 6 Groschen 
pro Station Trinkgeld für den Postillion.19 
 
Briefe und andere Post wurden bis zu einer der Stationen transportiert und mussten 
von den Empfängern da abgeholt (und die Gebühren, also das Porto auch dort be-
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zahlt) werden, denn Briefträger im heutigen Sinne gab es nicht.20 Das Porto war üb-
rigens die Bezahlung des Postillions, der kein Gehalt bezog. 
 
Um 1660 trug der Postillion einen blauen Uniformrock mit einem silbernen kurfürstli-
chen Wappen auf der Brust. Zu seiner Ausrüstung gehörte ein Posthorn.21 
 
Wenige Neuigkeiten über die Post in mehr als einhundert Jahren  
 
Für die Zeit nach dem Großen Kurfürsten, also nach 1688, ist, die Postverhältnisse in 
Brackwede betreffend, so gut wie nichts überliefert. Sporadische Nachrichten werfen 
ein Schlaglicht auf die Gegebenheiten. 
 

 

Amtmann Tiemann berichtete König Friedrich II. in einem 
Brief vom 26. Januar 1779 über den gefährlichen und un-
haltbaren Zustand der Straße am Lutterkolk und bat um 
die Genehmigung, Holz aus dem königlichen Forst für eine 
preisgünstige Reparatur an der Stelle zu benutzen. Tie-
mann schrieb: " Von jeher ist bei dem Lutterkolke an der 
Poststraße von Bielefeld nach Lipstadt (....) Paderborn (...) 
und nach Rheda ein hölzernes Geleite [Geländer] gewe-
sen. Dieses ist im vorigen Kriege [1756 - 1763?] ruiniert 
und nachdem sind die Überbleibsel völlig verkommen. Die 

Passage ist aber jedem Reisenden schrekhaft, weilen nur ein Fuß breit verfeles wer-
den darf da mann in eine durchaus tödtliche Tiefe herunterstürzen kann."22 Der 
Amtmann machte die anscheinend lange hinausgeschobene Instandsetzung des Ge-
länders dringend, indem er noch darauf hinwies, dass bei Brackwede "eine der 
stärksten Postrouten verlegt" sei. 
 

 

In der Tat bezeichnet Tiemann drei Postlinien: die bekann-
te nach Lippstadt, welche jedoch wohl nur noch als Ne-
benlinie verwendet wurde, die nach Paderborn - beide 
gingen durch das Kirchdorf - und endlich die nach Rheda, 
wohl die wichtigste der drei Linien, die auf der Vorläuferin 
der Gütersloh - Bielefelder Chaussee (Bundesstraße 61 
unserer Zeit) verkehrte und über Rheda hinaus nach Wes-
ten führte. 

 
Eine andere Notiz informiert den Leser über die Aufhebung einer Postlinie Bielefeld - 
(Brackwede - Senne) - Detmold im Jahre 1781. 
 
Katastrophale Wegeverhältnisse in der Senne über Jahrzehnte, die immer längere 
Fahrzeiten mir sich brachten und sogar zu sich häufenden Ausfällen führten, hatten 
die Einstellung der Postlinie zur Folge.²³ 
 
Die Post verkehrte also durch Brackwede, durch Brock und das Kirchdorf, aber ein 
"Posthaus", eine Stelle, wo man einen Brief oder anderes Postgut aufgeben oder in 
Empfang nehmen konnte, besaß Brackwede nicht. Zu dem Zweck musste ein 
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Brackweder nach Bielefeld gehen. Da stand, am Alten Markt, vor 1725 das erste 
"Posthaus" der Stadt. Sein Nachfolger lag an der Obernstraße , Hausnummer 24.24 
 

 

- Schon 1713 wurde eine Postlinie von Bielefeld via 
Hamm und Unna nach Schwelm etabliert; vom dorti-
gen märkischen Grenzpostamt ging eine Anschluss-
linie nach Köln. Eine andere (Fahr-)Postverbindung 
wurde in die Stadt Lingen geschaffen.25 Als Ostfries-
land im Jahre 1744 an Preußen gefallen war, ver-
band bald eine Reitpost Aurich über Oldenburg und 
Bremen nach Minden. Von Aurich aus wurde auch 
eine Verbindung über Leer - Lingen - Tecklenburg 
nach Bielefeld und in die Grafschaft Ravensberg ge-
legt.26 - 

 
Eine Postverteilstelle für Brackwede 
 
Das Archiv des Heimatvereins Brackwede besitzt umfangreiche Nachrichten über 
das jüngere Postwesen am Ort, für die Zeit vom Ende der 1830er Jahre bis um 
1860/70. Am Beginn eines Briefwechsels zwischen dem Amtmann von Brackwede 
und dem Königlichen Postamt Bielefeld steht der Brief des Beamten Carl Klee vom 
15. Dezember 1839 an das Postamt. Er folgt hier im Wortlaut. 
 
"An ein wohl[löbliches] König[liches] Postamt zu Bielefeld  
Dem mehrheitlich von den hiesigen Dorfbewohnern ausgesprochenen Wunsche 
nachkommend, erlaube ich mir, Ein Wohll. Kgl. Postamt hierdurch ganz ergebenst 
zu ersuchen, die Anordnung treffen zu laßen, daß die hier wöchentlich mehrmals 
nach Paderborn durchgehende Fahrpost die hieher bestimmten Briefe u Packete 
hier abgiebt und auch hier ...?..., zur Beförderung mit der Post, eingegeben wer-
den können. Bekanntlich ist dieser Ort der Mittelpunkt eines sehr bedeutenden 
Kirchspiels u Unterzeichneter sowohl, als auch der hiesige Preiger u das in nicht 
geringer Zahl vorhandene Handel u gewerbetreibende Publicum hat sich bis jetzt 
in der unangenehmen Nothwendigkeit befunden, Briefe u Packete auf 1/2 Meile 
nach Bielefeld zur Post zu besorgen oder dort abholen zu laßen u erhält daher 
Briefe häufig erst nach 3 - 4 Tagen der Ankunft in Bielefeld. 
Der in der Mitte des Orts unmittelbar an der Landstraße wohnende K[au]fm[ann] 
J. P. F. Schwarz ist geneigt, die Besorgung der Briefe zu übernehmen u da ich 
glaube, daß es für die Post keine Beschwerniß sein wird, wenn das Arrangement 
zu Stande kömmt, u der Paderborner Postwagen sich deshalb nur einige Minuten 
aufzuhalten braucht; so glaube ich mir alle Hoffnung zur Gewährung dieser mei-
ner Bitte machen zu dürfen, u sehe einer willfährigen Bescheidung g[anz] 
erg[ebenst] entgegen. 
      D[er] Amtmann Klee" 
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"An den Herrn Canon-Beamten Klee Wohlgeboren, Postsache Brackwede 
 
Das Hohe General=Postamt hat in Folge der Vorstellung Euer Wohlgeboren vom 
15 Dezbr. pr (?) genehmigt, daß die durch Brackwede coursirenden Posten zur 
Beförderung der für den dortigen Ort bestimmten Cossespondenz ... (?) genutzt 
werden können, nach § 51 des Allerhöchst bestätigten Tax=Regulativs vom 18ten 
December 1824 aber ausdrücklich bevorwortet, daß Euer Wohlgeboren solche 
Anordnungen treffen mögten, daß die Abgabe von Briefen etc (?), ohne Aufent-
halt der Post, und ohne daß der Postillion nöthig hat, den Wagen zu verlassen, 
geschehen kann. Wünschen Euer Wohlgeboren hiernach die Einrichtung einer 
Privat=Briefsammlung in Brackwede, so wollen Sie gefälligst mit demjenigen dor-
tigen Bewohner eine Verhandlung aufnehmen, worin sich derselbe verpflichtet, 
dem oben ausgesprochenen Erforderniß zu genügen, diese Verhandlung hierher 
einzureichen, wonächst das noch Erforderliche verfügt werden wird. 
     Bielefeld, den 19 Januar 1840 
      Post=Amt 
      In hohen Auftrage" 
      (Unterschrift) 
 
      Br. 24/3 40 
"Der hiesige Einwohner, Kaufmann H[err] J.P.F. Schwarz welcher sich schon frü-
her gegen den unterzeichneten Beamten bereit erklärt hatte, die Besorgung von 
Briefen u Packeten von u nach der Post zu besorgen auch mit dem Inhalt des, auf 
den deshalb diesseitig erstatteten Antrag vom 15t Decbr. v. J., unterm 19t Janu-
ar cr. von dem Wohll. Post Amt zu B[iele]f[el] d gewordenen Erwiderung bekannt 
gemacht worden war, gab auf wiederholte Aufforderung zu einer Erklärung diese 
dahin ab: daß er solche Anordnungen treffen wolle, daß die Abgabe u. Annahme 
von Briefen etc ohne Aufenthalt des hier wöchentlich mehrmals passierenden 
Bielefeld - Paderborner Postwagens u ohne daß der Postillion nöthig habe, den 
Wagen zu verlaßen, geschehe. Er wünsche, daß diese Einrichtung recht bald ge-
troffen u. ihm die nöthigen Anweisungen ertheilt werden. 
         v. g. u. 
        (gez.) J. P. F. Schwarz 
         g. v. w. 
            Klee Beamter" 
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"Die Post von Bielefeld nach Paderborn 
wird 
des Dienstags, Freitags, u Sonntags  
  Früh 1. bis 2. Uhr 
 
und die von Paderborn nach Bielefeld 
 
des Sonntags, Mittwochs, u Freitags 
  Abends 8. bis 9. Uhr 
 
Brackwede passieren, es ist der betref-
fende Postillion instruirt, vor der Wohnung 
des Kaufmanns Schwartz früh genug 
durch Blasen das Zeichen seiner Ankunft 
zu geben, um dann, jedoch ohne den 
Postwagens zu verlassen, die für den 
dortigen Ort im hiesigen Postbüreau emp-
fangene Correspondenz abzugeben und 
das Porto dafür in Empfang zu nehmen. 
Der Herr P. Schwartz hat hierzu die 
nöthigen Vorkehrungen zu treffen, und 
würde mit dem nächsten Freitage dies 
Arrangement beginnen. 
      
 Bielefeld 25. Maerz 1840 
     
 Königl. Preuß. Post Amt  
      
 (Unterschrift) 
 
An 
den Herrn Kanton Beamten Klee 
                 Brackwede" 

 
 
Der Plan, den Amtmann Klee auf den Weg gebracht hatte, ist 1840 verwirklicht wor-
den.27 Nun fuhr die Postkutsche nicht länger durch das Dorf wie heute ein ICE durch 
Brackwede, sondern machte einen kurzen Halt und dabei konnten Briefe, Zeitungen, 
Dienstpost, Paket abgegeben werden. Nicht länger brauchten die Brackweder des-
halb nach Bielefeld zu gehen. Immerhin, wer einen Brief, wer überhaupt "Post" er-
wartete, musste sich zum Haus des Kaufmanns Schwarz begeben oder einen Boten 
schicken, denn Briefträger gab es anscheinend in Brackwede noch nicht. Wohl hatte 
man in Berlin bereits 1770 (Stadt-)Briefträger, 1766 wurde dort sogar ein erster Brief-
kasten aufgestellt28, die "Landpost" wurde in Preußen im Jahre 1824 gegründet29, 
doch scheint das alles hierorts noch unbekannt gewesen zu sein. Im übrigen war es 
nach wie vor jedermann freigestellt, seine Post selbst zu besorgen oder eben einen 
Boten zu beauftragen. Erst ab 1847 musste die Post allgemein durch Landbriefträ-
ger zugestellt werden. Sie nahmen auch Briefe etc. mit.30 
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Ab 1. Januar 1825 galt das Portotax-Regulativ vom 18. Dezember 1824, das die Ge-
bühren für Postgut nach Gewicht und Entfernung festsetzte. Für einen einfachen 
Brief bis 3/4 Lot (bis ca. elf Gramm) Gewicht betrug die Gebühr 1 Silbergroschen, 
wenn der Bestimmungsort innerhalb zweier preußischer Meilen (ca. 15 km) lag. Zwei 
Silbergroschen, wären für einen Brief zur Regierung nach Minden (4 - 7 Meilen) zu 
zahlen gewesen; für eine Distanz von 20 bis 30 Meilen belief sich das Porto auf 5 
Silbergroschen oder 1/6 Taler.31 
 
Am 15. November 1850 führte Preußen Briefmarken oder wie es damals hieß, "Frei-
marken" ein.32 Hatte bis dahin der Empfänger für eine Postsendung zu zahlen33, so 
trug von nun an der Absender die Kosten. Der einfache Brief, von der Landpost be-
fördert, war jetzt mit einer 1-Silbergroschen-Marke "freizumachen".34 Zum Service 
der Landbriefträger gehörte es, Briefmarken und "Franco-Couverts" (Briefumschläge 
mit Briefmarkenaufdruck) mit sich zu führen und, wenn gewünscht, zu verkaufen. 
 

 

Nach 1850 ersuchten in Brock etablierte Firmen und einige 
Bürger Brackwedes den preußischen Handelsminister um 
die Einrichtung einer Postexpedition am Bahnhof Brackwe-
de.35 Dem Gesuch wurde stattgegeben. Am 1. November 
des Jahres bekam Brackwede eine Postexpedition II. Klas-
se.35a Das Gasthaus "Deutsches Haus" des Wirts Kükens-
höner, (Eisen-)Bahnstraße 36 gab ihr Raum.36 Im Jahre 
1890 wurde die Einrichtung zu einer Postagentur erhoben,  

weil sie gesteigerten Anforderungen gerecht werden musste. Diese Agentur war wie-
derum Vorstufe zum Postamt.37 Das Adressbuch für die Stadt Bielefeld für 
1900/1901 führt neben Wirten in Ummeln, Senne I und Senne II den Wirt Renne zu 

Brackwede als "Posthilfsstelleninhaber".37a 
Briefkasten, wie er ab 1850 in den Städten verwendet wurde -  
Museum für Kommunikation Berlin, Auskunft vom 31. 8. 2015 

  
Eine andere postalische Einrichtung brachte der Brackweder Bevölkerung weitere 
Erleichterung im Postverkehr: es war der Briefkasten. Einer wurde 1860 angeschafft. 
Das ist bekannt, weil sieben Jahre später seine Sicherheit und seine technische Be-
schaffenheit bemängelt wurden, die Schäden am Postgut hervorriefen.38 Einem un-
datierten "Verzeichniß der im Amte Brackwede Isselhorst zu beschaffenden Briefkäs-
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ten", wohl vor 1860 erstellt, ist zu entnehmen, dass in Brackwede einer "bei Schwarz 
im Dorfe" (Haus Nummer 33) und ein weiterer "bei Kulbrock an der Minden-
Coblenzer Chaussee" (Gütersloher Straße) angebracht werden soll. Mindestens ein 
Briefkasten war für jede der anderen Amtsgemeinden vorgesehen.39 
 
In einem Schreiben der Königlichen Post-Expedition Brackwede vom 6. Februar 
1867 an Amtmann Zittlow wird der 1860 angeschaffte Briefkasten beanstandet. Darin 
sei "die Sicherheit und richtige Ueberkunft der ... Briefe" gefährdet. "Die Briefe sind 
bei regnerischem Wetter naß und mindestens angefeuchtet," heißt es da, "auch er-
lauben sich die Kinder die Tagesplatten fortzuschieben, so daß dieselben im innern 
des Briefkastens lose herumliegen. Hierdurch treten für das correspondirende Publi-
kum mancherlei Nachteile ein, die zu verhüten, die Aufgabe der Post-Expedition ist." 
Benötigt wird ein neuer Briefkasten "mit 2 Einzelkasten".40 Bis zu unseren modernen 
Briefkästen war wohl noch ein weiter Weg zurückzulegen.  
 

 

In ein von einem gewissen August Dopheide 1903 erbau-
ten Wohnhaus, (Eisen-)Bahnstraße 35 zog als Mieterin 
die Post ein und eröffnete hier das Kaiserliche Postamt 
Brackwede. Eine alte Fotografie zeigt das noch vorhande-
ne Gebäude mit dem (nun nicht mehr lesbaren) Schriftzug 
"Kaiserliches Postamt". Auf dem Dach des Hauses er-
kennt der Betrachter eine Anlage,die auf einen Anschluss 
an das Fernsprech- und Telegrafienetz hindeutet.41 

 
Brackwede-Brock, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem industrierei-
chen Ortsteil der Gemeinde herangewachsen, war im ersten Jahrzehnt des 20. Jahr-
hunderts der modernste Teil der Kommune. Hier wurde auf dem technisch neuesten 
Stand in verschiedensten Branchen produziert. Hier fuhren Eisenbahnzüge nach 
Köln und Berlin, nach Osnabrück und Paderborn und hielten am Bahnhof Brackwe-
de. Hier traf die Chaussee von Halle (Westfalen) auf die Minden-Koblenzer Chaus-
see (jetzt: Osnabrücker und Gütersloher Straße). Hier verkehrte die Straßenbahn von 
Schildesche nach Brackwede als wichtiges öffentliches Nahverkehrsmittel. Hier wur-
de mit den modernsten Kommunikationsmitteln der Zeit gearbeitet, dem Telefon und 
der Telegrafie. Von 21 Fernsprechanschlüssen in der Gemeinde Brackwede im Jahre 
1900 bestanden 17 (!) in Brock.42 Das etwa ein Kilometer entfernte Kirchdorf war ins 
technische Abseits geraten. 
 
Über ein halbes Jahrhundert lang musste das "Dorf" auf ein Postamt warten, zwi-
schenzeitlich war an der Hauptstraße lediglich eine Nebenstelle eingerichtet worden, 
etwa auf der Höhe der jetzigen Westfalenstraße. Erst nachdem Brackwede Stadt 
geworden war, erst 1959, erhielt es an der heutigen Germanenstraße/Ecke Stadtring 
ein zentral gelegenes Postamt.43 
 
Weniger als 50 Jahre nach seiner Eröffnung, im Jahre 2005, wich das Postamt einem 
Einkaufsmarkt. An der Hauptstraße 127 und 203 bieten zwei Postdienststellen ihre 
Dienste an. Erhalten blieben allein zwei Kunstwerke, welche die Post an der Germa-
nenstraße geschmückt hatten: der bronzene Postadler von der Fassade des Gebäu-
des und eine bronzene Verkleidung einer Säule im Schalterraum. Geschaffen hatte 
sie der Hamburger Künstler Karl Schubert (1909 - 2006) für das Postamt im Jahre 
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1959. Die Brackweder Ortsheimatpflegerin hat es vermocht, die Bronzeplatten vor 
der Verschrottung zu retten und mit Unterstützung Brackweder Sponsoren konnte 
eine Säule mit den Platten vor dem Heimathaus aufgestellt und dem Stadtbezirk zu-
rückgegeben werden.44 
 
 
Anmerkungen: 
 
1. Nach dem Duden steht E-Mail für elektronische Post und SMS für Short Message Service 
(beim Mobilfunk); Short Message: Kurznachricht. 
 
2. Das Urbar der Grafschaft Ravensberg vom Jahre 1556, Band I, bearbeitet von Franz Her-
berhold, Münster 1960. 
 
3. Ebenda, Nummern 755, 757, 769-61, 763; 777, 780, 782, 783. Aus der Bauerschaft 
Ramslo (Ummeln und Senne) musste niemand diese Art Dienst verrichten. 
 
4. Nr. 1497. 
 
5. H(einrich) Stephan, Geschichte der preußischen Post von ihrem Ursprunge bis auf die 
Gegenwart  - nach amtlichen Quellen, Berlin 1859, Seite 12 (fortan: Stephan). 
 
6. Ebenda, S. 16. 
 
7. Memel: jetzt Klaipeda in Litauen.   
 
8. Ebd. - Cleve: Kleve am Niederrhein.  
 
9. Deshalb hatte Wilhelm Bohnes Aufsatz "Im Jahre 1646 erklang auch in Brackwede das 
erste Posthorn", in Brackweder Heimatblätter 1/1976 seine Berechtigung. (Brackweder Hei-
matblätter: fortan: B.Hbll.) 
 
10. Der "Plan von der Gegend Bielefeld" von 1768 weist beide Straßen nach und bezeichnet 
letzter sogar als "Post Straße von Lippstadt", Ausschnitt abgedruckt in: Karl Beckmann/Rolf 
Künnemeyer, 1151 - 2001 Brackwede - Stationen einer 850jährigen Geschichte, Bielefeld 
2001, S. 108. 
 
11. Stephan, S. 17f. 
 
12. Ebd., S. 18. 
 
13. S. 18f.  
 
14. S 17. - Kurbrandenburg setzte seine Landespost auch gegen (Thurn und) Taxis durch. 
 
15. Erst die Allgemeine Preußische Postordnung vom 10. August 1712 setzte fest, dass nur 
der Staat das Recht hat, Personen und verschlossene Briefe durch eine entsprechende Insti-
tution zu befördern. Die Rechte der Taxisschen Post schränkte sie ein; allein die Post durfte 
das Posthorn führen (vgl. Stephan, S. 119). 
 
16. Stephan, S. 53. 
 
17. Ebd., S. 52. 
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18. S. 60. 
 
19. 1 Lot: 1/32 Pfund; 1 Pfund: 467,71 Gramm; 1 (guter) Groschen: 1/24 Taler im Unter-
schied zu 1 Mariengroschen: 1/36 Taler; alle 3 Meilen: (ca. 22,5 Kilometer) war eine Poststa-
tion eingerichtet (vgl. Stephan, S. 59f.). 
 
20. Stephan, S. 61. 
 
21. Ebd., S. 62. 
 
22. Karl Beckmann/Rolf Künnemeyer, Brackwede (wie Anmerkung 10), S. 109. - Die Ge-
nehmigung zur Reparatur wurde erteilt und der Schaden dürfte behoben worden sein. 
 
23. Horst Wasgindt/Hans Schumacher, Bielefeld-Senne, Band 1 - Eine siedlungsgeschichtli-
che Dokumentation mit Beiträgen zur Volkskunde und Heimatgeschichte, Bielefeld 1989, S. 
216f. 
 
24. Hanns Klasing, Vom Ursprung des Postamtes in Bielefeld und seinem ersten Postmeis-
ter Johann Ortgiese. In: Ravensberger Blätter 1983 (1+2), S. 6-9; - In Gadderbaum ist für 
1713 die Existenz eines "Posthauses" bezeugt. Im Register der Getauften 1712 des Ev. Ge-
meindeamts Brackwede (jetzt im Landeskirchlichen Archiv Bethel) ist unter dem Datum 
1713, Mai 14 eingetragen: "auß dem Posthauße vorm Gadderbaum nom: [ine]: Cathar[ina] 
Liesabeth" (als Täufling). 
 
25. Stephan, S. 153. 
 
26. Ebd., S. 212. 
 
27. Archiv des Heimatvereins Brackwede (fortan: AHV), Hofakte Kemper, Brackwede-Brock 
Nr. 33. - Die "Postverteil-Stelle" hat bis 1903 bestanden. 
 
28. Stephan, S. 314. 
 
29. Stephan, S. 804f. - Preußen war das erste deutsche Land, das eine Landpost schuf. 
 
30. Stadtarchiv Sennestadt (fortan: StAS), Akte Nr. 1357, "Einrichtung einer Postabhol- und 
Postannahme-Stelle" (1839 - 40 und darüber hinaus), Circular des Postamts Bielefeld vom 6. 
12. 1846. 
 
31. Stephan, S. 746; zwanzig Jahre später wurden die Postgebühren gesenkt. Für einen ein-
fachen Brief war ein Silbergroschen zu zahlen, wenn der Empfänger nicht weiter als fünf 
Meilen entfernt wohnte (vgl. Stephan, S. 754). 
 
32. Michel-Deutschland-Katalog 2013/24, S. 82. 
 
33. Museum für Kommunikation Frankfurt/Main, freundliches Schreiben an den Verfasser 
vom 11. 2. 2014. 
 
34. Stephan, S. 805. 
 
35. StAS, Akte Nr. 1357, der Briefentwurf trägt kein Datum. 
 
35a. Mus. für Kommunikation Berlin, Schreiben an den Verfasser vom 31. Aug. 2015. 
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36. AHV, Manuskript "Die Post in Brackwede", zusammengestellt von Rolf Künnemeyer, 
Brackwede, nicht veröffentlicht. 
 
37. Adolf Tjaden, Das Amt Brackwede - Ein Heimatbuch, Bielefeld 1948, S. 60. 
 
37a. Karl Beckmann, Wer hatte im Jahre 1900 Telefon in Brackwede? In: B.Hbll. 1993, S. 4-
10; hier: S. 10. 
 
38. StAS, Akte 1357. - Ob dieser Briefkasten der erste in der Gemeinde war, kann nicht ge-
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Rosemary Flöthmann 

 Parfümerie Plassmann 

 
Nach 117 Jahren in Familienbesitz ist die Firma Plassmann verkauft. Verkauft ist das 
Geschäft an der Hauptstraße in Brackwede und die anderen in Bielefeld, Halle/Westf. 
und Löhne. Der neue Besitzer ist die Firma „Rook“ aus Hannover. 
 
1899 gründete Carl Plassmann, Großonkel Karl-Uwe Eggerts, die Drogerie an  der 
Osningstraße. Anfangs verkaufte er nur Heilkräuter, Sämereien, Farben, Hausmittel 
und Tierarzneien. Später wurde das Sortiment um ParfümerieartikeI und Fotoarbei-
ten erweitert. 1903 baute er das Haus Hauptstraße 85, wo die Firma bis 2016 ihren 
Stammsitz hatte.  
 
Im Jahre 1978 übernamen Karl-Uwe Eggert und seine Ehefrau Marita, gelernte Dro-
gisten und Betriebswirte, das Geschäft in Brackwede und bauten die Firma aus. Ge-
schäfte in Heepen, Jöllenbeck und Halle wurden neu eröffnet und eines in Löhne 
übernommen. Nach 49 Jahren ist es den beiden schwer gefallen, ihr Lebenswerk aus 
Altersgründen und weil Ihr Sohn andere berufliche Ziele hat aufzugeben. Jetzt haben 
sie Zeit zu lesen, Rad zu fahren, zu verreisen und für die Enkelkinder da zu sein. 
 
Das Geschäft Plassmann ist noch da und ich finde das sehr schön. 
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BRACKWEDER EREIGNISSE UND BEGEBENHEITEN 
JANUAR – DEZEMBER 2016 

15. Januar 2016  
Die Schulen Am Möllerstift und am Niedermühlenhof verkraften Zuschusskürzungen 
der Stadt Bielefeld nicht. 173 Jungen und Mädchen mit geistiger Beeinträchtigung 
besuchen die  Förderschule Am Möllerstift und 67 Kinder die Schule am Niedermüh-
lenhof.  
 
20. Januar 2016 
Das neue junge Prinzenpaar Lea I. und Dirk I. des Brackweder Karneval-Vereins hol-
ten zur Eröffnung der Karnevalssaison den  Schlüssel vom Brackweder Rathaus. 
 
26. Januar 2016 
Die Brackweder Werbegemeinschaft hat einen neuen Vorstand: 1. Vorsitzender: Dr. 
Gustav Wiedey, 2. Vorsitzender: Frank Oesterwinter, Schatzmeister: Dirk Twelker 
Beisitzer: Daniel Klösener und Rainer Girrulat und Beisitzerin: Tanja Leidenroth. 
 
6. Februar  2016 
250 Brackweder Jecken feiern zünftig eine dreistündige Prunksitzung des Karneval-
Vereins im Brackweder Gymnasium. 
 
12. Februar 2016 
Die Zukunft der beiden privaten Förderschulen Am Möllerstift ( Brackwede) und Am 
Niedermühlenhof (Mitte) ist zumindest mittelfristig gesichert. Der Ausschuss legt ge-
ringere Zuschusskürzungen fest. 
 
17. Februar 2016 
Der Brackweder Bahnhof kann saniert werden. Bund und Land sowie die  Deutsche 
Bahn haben heute die Verträge für die dritte Offensive unterzeichnet und das ist 
gleichzeitig der Startschuss für die 12 Millionen Euro teure Sanierung des Brackwe-
der Bahnhofs. Umsetzung zwischen 2018 und 2023. 
 
1. April 2016 
Parfümerie Plassmann ist nach 117 Jahren verkauft worden. 
 
3. April 2016 
Die Bartholomäus Gemeinde feiert 800-jähriges Bestehen der Kirche. 
 
7. April 2016 
Von der Ruine zum Schmuckstück: der Mühlenverein Quelle besteht seit 25 Jahren. 
Jubiläumsfest am 9. Juli zu Saisonbeginn am Wochenende. 
 
30. April / 1. Mai 2016 
15. Bielefelder „Nachtansicht“. Zum ersten Mal dabei sind der Brackweder Heimat-
verein, die Stadtteilbibliothek,  die Bürgerinitiative zum Erhalt der historischen Mitte 
Brackwede, die Bartholomäus-Gemeinde, Artists unlimited und der Radsportverein 
Teutoburg Brackwede mit der  Ausstellung „125  Jahre Radsportverein“. 
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3. Mai 2016 
CVJM Brackwede  feiert in diesem Jahre sein 125 jähriges Bestehen. 
 
1. Juni 2016 
Gasthof Gröppel in Ummeln schließt am 31. Dezember nach 153 Jahren. An der 
Stelle soll das neue Verwaltungsgebäude der Diakonischen Stiftung Ummeln gebaut 
werden, die das Gelände gekauft hat.  
 
10. Juni 2016 
Der Brackweder Schützenverein ist 90 Jahre alt. 
 
26. Juni 2016 
Viele Jubelkonfirmanden feiern in Bartholomäus-Kirche Diamantene- Eiserne-  Gna-
den- und Kronjuwelenkonfirmation. Begrüßt wurden sie von Pfarrer Meyer-Giesel-
mann. 
 
30. Juni 2016 
Die Eisengießerei Baumgarte hat die bundesweit besten Energie-Scouts. Dies sind 
Auszubildende, die sich in ihren Betrieben um das Thema Energieeffzienz kümmern. 
 
10. Juli 2016 
Niemöllers Mühle feiert großes Mühlenfest zum 25-jährigen Vereinsjubiläum und bie-
tet ein abwechslungseiches Programm mit alter Handwerkskunst. 
 
14. Juli 2016 
Der Ummelner Malerbetrieb Joswieg feiert sein 50 jähriges Jubiläum. 
 
16. Juli 2016 
Der Brackweder Kaufmann und Medienarchivar erhält seine erste Rolle in einem 
amerikanischen Spielfilm, der im August in der Südtiroler Festung Franzenfeste ge-
dreht werden soll. 
 
25. Juli 2016 
Die Löschabteilung Brackwede probiert einen neuen Feuerlöschtrainer aus. Die An-
schaffung des teuren Geräts ermöglichte Frau Hannelore Grabe durch die Gerd-und-
Hannelore-Grabe-Stiftung. 
 
26. Juli 2016 
Die Cheruskerstraße wird in drei Abschnitten saniert. Die Fertigstellung soll bereits 
früher erfolgen und im November wieder freigegeben werden. 
 
27. Juli 2016 
Vor etwa 50 Jahren kamen viele Menschen aus der Türkei an den Industriestandort 
Brackwede – und blieben. Das Wort „Klein-Istanbul“ entstand. 
 
4. August 2016 
Bielefelds früherer Oberbürgermeister Klaus Schwickert widerspricht der Behaup-
tung, dass in Brackwede nach der Eingemeindung nichts mehr passiert sei. 
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6. August 2016 
Stirbt Plattdeutsch aus? Forscher behaupten dass in Nordrhein-Westfalen der regio-
nale Wortschatz abnimmt. 
 
15. August 2016 
Mitglieder der Bädergesellschaft und des Fördervereins treffen sich um 5 Uhr, um 
gemeinsam den Sonnenaufgang im Naturbad zu genießen.  
 
26. bis 28. August 2016 
Am 26. August startet der 574. Schweinemarkt mit einem bunten Programm. 
 
2. September 2016 
Die Stadt Bielefeld plant in Quelle an der Augustastraße ein Neubaugebiet u. a. mit 
Sozialwohnungen. 
 
6. September 2016 
Die Chorschule Brackwede präsentiert einen musikalischen Höhepunkt zum Ende 
der Feierlichkeiten aus Anlass des Jubiläums 800 Jahre Bartholomäus-Kirche am 18. 
September.   
 
7. September 2016 
Das gelbe Haus an der Benatzkystraße 22 wird abgerissen. 
 
10. September 2016 
Unter Brackweder Bürgern formiert sich Widerstand gegen den Hochbahnsteig in der 
Hauptstraße. 
 
11. September 2016 
In der dritten Auflage des Konzerts „Ein Strauß bunter Melodien“ sang und träumte 
der Tenor Heiko Reissig von Marika Rökk. Das Konzert war dem 2015 verstorbenen 
früheren Bezirksvorsteher Siegfried Kienitz gewidmet und von Dieter Mühlenweg in-
itiiert.  
 
1. Oktober 2016 
Optik Wiethüchter hat Geburtstag. Vor 125 Jahren, im Jahre 1891 eröffnete Uhrma-
chermeister August Wiethüchter seinen Laden. Das Unternehmen, das Christiane 
Petrausch vor 15 Jahren von ihren Eltern übernahm, ist nun in der vierten Generation 
und beschäftigt fünf Mitarbeiter. Mit dabei ist auch die Mutter der Frau Petrausch, 
Frau Christel Michler, die mit 80 Jahren noch gern im Geschäft mithilft.  
 
2. Oktober 2016 
Erntedankgottesdienst in Plattdeutsch. Seit 1987 gibt es diese Tradition schon. Zum 
ersten Mal hat Rosemary Flöthmann die Veranstaltung nach Brackwede geholt. Pas-
torin Erika Engelbrecht aus Gütersloh: "Die Sprache verstehen wahrscheinlich alle 
der fast 120 Besucher hier." Beim Kaffeetrinken im Gemeindehaus, Austausch in 
plattdeutscher Sprache und Unterhaltung durch Frau Margret Krullmann aus Steinha-
gen, lassen die Besucher den Abend ausklingen. 
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6. Oktober 2016 
Die historische Figur des Hermann Bitter, NSDAP-Bürgermeister in Brackwede von 
1939 – 1945, erhitzt auch 71 Jahre nach seiner Erschießung durch die Nazis noch 
immer die Gemüter. Das wurde am Donnerstagabend bei einer öffentlichen Diskussi-
on  sehr deutlich. Vor dem Hintergrund, dass die Berliner Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand den Fall Bitter dokumentieren will, hat die Volkshochschule Bielefeld zur 
Debatte eingeladen. Unter dem Moderator Gerd Kurbjuhn diskutierten der Historiker 
Bernd J. Wagner, der Schriftsteller Alexander Gruber  und die Heimatpflegerin Ro-
semary Flöthmann und fast 50 Besucher. Es ging  allerdings weniger um das An-
sinnen Bitters, seinen Heimatort zu retten als vielmehr um die generelle Einordnung 
des Bürgermeisters als Mensch in seiner Zeit. 
 
23. Oktober 2016 
Der Karneval-Verein präsentiert eine besondere Show mit Melodien von Paul Lincke 
und Walter Kollo. 
 
4. November 2016 
Die beiden großen Kastanien vor dem Friseursalon Grotzmann, Hauptstraße 112, 
gehören nicht mehr zum Brackweder Stadtbild. 
 
1. Dezember 2016 
Der Gedenkstein im Stadtpark ist restauriert. Ein Dank an Frau Hannelore Grabe und  
den Maler Thorsten Grabow. 
 
1. Dezember 2016  
Das Rabeneick-Gebäude ist Geschichte. Das Schieferhaus steht unter Denkmal-
schutz und bleibt stehen. Das Gelände soll mit Wohnhäusern bebaut werden. 
 
3. Dezember 2016 
Der Bau des Hochbahnsteig in der Hauptstraße wurde am Donnerstag von der Be-
zirksvertretung Brackwede mit den Stimmen der SPD, Grünen und Linken  beschlos-
sen. CDU und UBF beschwören das als bauliche Katastrophe.  
 
2. bis 4. Dezember 2016 
Adventsmarkt in Brackwede mit verkaufsoffenem Sonntag. 
 
11. Dezember 2016 
Festgottesdienst in der katholischen Herz-Jesu-Kirche zum 125-jährigen Jubiläum. 
 
18. Dezember 2016 
Der Gospelchor „Sprit of Joy“ präsentierte bei einem festlichen Konzert weihnachtli-
che Lieder aus aller Welt. Das Publikum stimmte mit ein. 
 
26. Dezember 2016 
Am Zweiten Weihnachtsfeiertag wird das letzte Essen im Gasthof Gröppel serviert. 
Nach 153 Jahren schließt das Traditionsgasthaus. Der Gasthof weicht der neuen 
Zentrale der Stiftung Ummelm.  
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Aus der Arbeit des Heimatvereins Brackwede 
 
23. März 2016 
Herr und Frau Schuback berichteten im gut besuchten Vortragsraum des Heimathauses 
vor rund 60 Besuchern mit Lichtbildern über ihre Reise durch den Iran. Es waren auch 
drei Iraner unter den Besuchern. 
 
30. März 2016  
In der Amtsschänke fand ein schmackhaftes Grünkohlessen statt. Es war gut besucht. 
 
20. April 2016 
Im gut besuchten Gemeindehaus der Bartholomäus-Kirche hielt Herr Beckmann als Bei-
trag zu den Feierlichkeiten "800 Jahre Kirche in Brackwede" einen Vortrag mit dem Titel: 
Bartholomäus in Brackwede: "Kirche, Pastoren und Gemeinde". 
 
30. April 2016 
Erstmalige Teilnahme des Heimatvereins an den "Bielefelder Nachtansichten". Das 
Heimathaus war von 18.00 - 1.00 Uhr geöffnet. Es kamen über 125 Besucher, die die 
Spielzeugausstellung im Heimathaus besuchten. Wir wollen im nächsten Jahr auch wie-
der mitmachen. 
 
August 2016  
10 Heimatfreunde nahmen bei lauem Sommerwetter am Grilltreff im Senner Heimathaus 
teil. 
 
27. /28. August 2016 
Am Brackweder Schweinemarkt war es wieder richtig schön. Das Heimathaus war mit 
über 300 Personen sehr gut besucht. 
 
 
Ausstellungen: 
Im Heimathaus fand eine Ausstellung zum Thema „Spielzeug“ statt. 
 
Das Archiv des Vereins im Heimathaus an der Cheruskerstr. 1 war jeden Dienstag und 
Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr für interessierte Besucher und Benutzer geöffnet. 
Es enthält eine umfangreiche Sammlung von Materialien zur Geschichte von Amt und 
Stadt Brackwede sowie eine Dauerausstellung zum Thema „Leben und Wohnen in 
Brackwede um 1900“. 
 
Der Arbeitsgruppe Archiv mit den Herren Fleer, Kornfeld, Meyer, Scheele und 
Thannhäuser sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt. Herr Scheele ist aus gesund-
heitlichen Gründen in den letzten Monaten leider nicht mehr dabei. Hier, lieber Reinhard, 
vielen Dank für die Hilfe in den vielen Jahren. An dieser Stelle möchte ich Herrn Jürgen 
Thannhäuser für seine sehr große Hilfe im Archiv danken. Er hat unser Archiv ganz neu 
und übersichtlich geordnet. 
 
Ein großer Dank geht an die Damen des Teutoburger Liederkranzes. 
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Ferner danken wir der Freiwilligen Feuerwehr Brackwede herzlich für die Hilfe beim 
Transport der Weihnachtskrippe zur Brackweder Kirche. 
 
Weiter danken wir Frau Grabe, die mit der Hannelore und Gerd Grabe-Stiftung die Res-
taurierung der Inschriften auf dem Brackwede Stein im Stadtpark finanziell ermöglicht 
hat. 
 
Rosemary  Flöthmann 
Ortheimatpflegerin 
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Wir gedenken der 

verstorbenen Mitglieder 
des Heimatvereins: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Heinz Junker 
 

Erich Wiebusch 
 

Rosemarie Kissel 
 
 

 


