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Werner KempfRätselhaftesNach meiner nunmehr 80-jährigen Erfahrung gibt es für den Normalverbraucher Rätsel aufzweierlei Art:Einmal trifft man im Weltgeschehen und auch im eigenen Erleben auf rätselhafte Dinge oderGeschehnisse, die einem zu denken geben. Da sich aber schon geniale Köpfe um die Lö-sung solcher Rätsel bemüht haben, sollte man kein eigenes Gehirnschmalz dafür verwen-den.Lösbar dagegen sind die Rätsel, die als Denksportaufgaben in vielen Illustrierten und Zeitun-gen angeboten werden. Hierzu gibt es sogar Empfehlungen von Heilkundigen, dass bei derLösung solcher Rätsel die Gehirnzellen trainiert werden. Besonders bei Senioren sollen diegrauen Zellen unter den Silberlöckchen dabei frisch gehalten werden.Gefährlich sind aber bei dieser Gruppe die Preisrätsel. Es soll Leute geben, welche richtigsüchtig dabei werden und eine Vielzahl von Lösungen einsenden, um in den Gewinnsegenzu kommen. - Mir ist solch ein Glück bisher noch nicht beschieden worden; obwohl ich schonseit Jahren einsende – allerdings nur eine einzige Lösung.Eines fiel mir bei diesen Rätseln auf: man darf nicht RATEN, sondern man muss WISSEN!Nur allein mit Wissen kann man zu einer Lösung kommen! Damit ist es doch unlogisch, dassdiese Denksportaufgaben „Rätsel“ heißen; richtiger wäre doch, wenn sie „Wissel“ hießen!!!



Karl BeckmannDas Ende einiger Höfe in Brackwede – Brock (2) Über  Jahrzehnte war es ein besonders wichtiges Anliegen, Entstehung und Entwick-lung Brackwedes ortsgeschichtlich zu erfassen. Der Geschichte der Höfe kam dabeiein sehr hoher Grad von Aufmerksamkeit  zu, standen bäuerliche Siedlungen ver-ständlicherweise am Anfang des Werdens der Gemeinde. Viel ist durch die konse-quent betriebenen Nachforschungen zu Tage gekommen.In den letzten eineinhalb Jahrhunderten ist die Landwirtschaft durch die Industrialisie-rung und städtische Wohnbebauung als Folge großer Bevölkerungszunahme und –verdichtung an den Rand gedrängt worden, sind Höfe verschwunden. Wann sie ver-schwanden und wie ist kaum festgehalten worden. Und als Baudenkmäler wurdenalte Hofgebäude lange nicht wertgeschätzt. So stellt sich die Frage, wann und wieBrackwedes älteste Höfe aufgegeben, die alten Bauernhäuser abgerissen wordensind.Ein paar Worte sind über das Land, das die Bauern über Jahrhunderte bewirtschafte-ten, über die Besitzstruktur zu sagen. Das Hofland der Bauern im Kirchdorf (z. B.Griese, Voß, Sievert) lag größtenteils in Streifenform und wechsellagernd am südli-chen Hang des Frölen– und Käseberges sowie im Niederfeld. Die alte Struktur istverwischt, die Grundstücke sind mit Wohngebäuden, Ein– und Mehrfamilienhäusern,bebaut. Die Höfe in Brock (z. B. Aschoff, Kulbrock, Depenbrock) lagen in ihrem Land,von ihren eigenen Äckern, Wiesen und Waldstücken blockförmig umgeben. Wohn–und Industriebebauung, neuerdings auch vermehrt Verkehrsflächen haben Getreide,Gras und Wald verdrängt. Für eine Anzahl Höfe ist es einigermaßen gelungen, deren Ende festzustellen. Denin den Heimatblättern 2013 aufgenommenen folgen hier die Höfe Nr. 9 (Mergelkuhl),Nr. 11 (Menkhoff) Nr. 13 (Siekermann im Dorf), Nr. 14 (Ostermann), Nr. 16 (Wiß-brock) und Nr. 17 (Scheele). Hof Mergelkuhl,  Brackwede – Brock Nr. 9Links der Lutter und gegenüber dem Brackweder Freibad stand bis etwa 1973/75das Bauernhaus des Hofes. Als 1846 die Friedrich-Wilhelms-Bleiche gegründet wur-de, war der Grund und Boden, auf dem sie errichtet wurde, in einer Größe von 180Morgen von dem Hof Mergelkuhl käuflich erworben worden. (Die Hofländereien mas-sen damals insgesamt 236 Morgen.) Dieses bäuerliche Besitztum war das erste, dasin Brackwede einem Industrieunternehmen wich.Eine Gemeinschaft von achtzehn Leinenkaufleuten gründete die Bleiche. Sie arbeite-te nach der irischen Bleichmethode, also mit chemischen Mitteln; Brackwedes ersteDampfmaschine wurde in diesem Betrieb in Gang gesetzt. Die Lage des Hofes hatte5



das Interesse der Bleicher geweckt, weil er „stets Wasser hatte und am Anhaltepunktder  Eisenbahn lag.“  (Gemeint  waren Lutterwasser  und der Brackweder Bahnhof.)Nach Überwindung einiger Schwierigkeiten eröffnete die Bleiche im Jahre 1849 ihrenBetrieb. In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts schloss sie.Erstmalig fand der Hof Mergelkuhl Erwähnung in einem Abgabeverzeichnis der Jahre1491/96. Er war landesherrliches Eigentum und der Bauer ein eigenbehöriger Kötter.Der Hofname weist auf einen Mergelabbau in einer Mergelkuhle hin. Für das 17.Jahrhundert ist Mergelgewinnung durch den Bauern bezeugt – und daher hat der Hofseinen Namen. Ein saaleeiszeitlicher Drumlin enthielt soviel Mergel, dass der Abbausich lohnte. Mit dem Material wurden die mageren Sandböden der Senne gedüngt,als industriell produzierter Mineraldünger noch nicht zur Verfügung stand. Das breiteund tiefe Bachtal der Lutter zwischen Osnabrücker Straße und dem Bahndamm des„Haller Willem“ ist nicht das Ergebnis erosiver Tätigkeit des Lutterbachs allein, son-dern vielmehr dem Eingriff des Menschen zu danken, der hier einen willkommenenBodenschatz abbaute. Das 1925/26 an der Lutter errichtete Freibad, am 15. 8. 1926 eröffnet, ging auf eineNotstandsmaßnahme  zurück.  Das  Gelände  wurde  erst  von  der  Friedrich-Wil-helms-Bleiche  gepachtet,  1935  von  der  Gemeinde  Brackwede  gekauft;  es  maß40.881 Quadratmeter. (Quelle: 800 Jahre Brackwede, Seite 180.)Nach der Schließung der Bleiche nutzten – und nutzen – Nachfolgebetriebe Gebäu-de und Flächen der Bleiche (u.a. Firma Sommer, Teutomarkt). Das Luttertal mit denBleicherteichen bleibt hoffentlich ein Teil des Naherholungsgebiets im Süden Biele-felds. Den privaten Betreibern des Freibades ist zu wünschen, dass es weiterhin war-me Sommer gibt, die viele Badelustige ins Freibad locken.Das  Bauernhaus  Mergelkuhl  ist  durch  ein  modernes  Wohnhaus  ersetzt  worden,nachdem die Bleiche, genauer: die Friedrich-Wilhelms-Bleiche AG, es 1972 an dieStadt Brackwede verkauft hatte.
6
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Über das Areal der Bleiche hinaus ist auch die Wohnsiedlung Am Freibad – Ferdi-nand- und Alexanderstraße – Böckstiegel- und Rembrandtstraße auf Grund und Bo-den des früheren Hofes Mergelkuhl entstanden. Holzschnittartig umrissen, kann manden Raum zwischen der  alten Ortsgrenze Brackwede – Quelle,  der  OsnabrückerStraße und dem Schienenstrang des „Haller Willem“ als Land des Hofes Mergelkuhlbezeichnen.Anmerkung:Die chemische Beeinflussung durch Kalk sollte die saure Reaktion des Bodens inden tiefer liegenden Gebieten beseitigen, die bis dahin ein Gedeihen der Bodenbak-terien behinderte,  eine bessere Zersetzung der chemischen Bestandteile  und da-durch eine Umwandlung der Substrate in eine für die Pflanzen geeignete löslicheForm herbeiführen. Darüber hinaus erhoffte man sich eine Verdrängung des für dieLandwirtschaft so hinderlichen Ortsteins, da in alkalischem Wasser die verbindendenHumusbestandteile gelöst werden.  Hof Menkhoff,  Brackwede – Brock Nr. 11Verursacht durch Funkenflug aus dem Schornstein einer Lokomotive der Köln-Min-dener Eisenbahn brannte das Bauernhaus des Hofes am 18. Dezember 1847 nieder.Der Hof stand am Niederfeldweg, der späteren Nieder-, heutigen Cheruskerstraßeund die Eisenbahn durchschnitt den Hofraum zwischen Bauernhaus und Leibzucht.Die mit Stroh oder Reet gedeckten Gebäude waren im höchsten Maße feuergefähr-det, doch der Bauer Franz Heinrich Christian Menkhoff wollte einer einvernehmlichenRegelung zur Verlegung der Hofgebäude mit der Eisenbahngesellschaft nicht zustim-men und ließ es auf ein Unglück ankommen.Sehr wahrscheinlich hat die Summe Geldes aus der Feuerversicherung ihn in denStand gesetzt, ein neues Hofgebäude auf dem hofeigenen Grundstück mit der späte-ren Bezeichnung Gütersloher Straße 137 zu erbauen. Nachkommen des Bauern ha-ben dort  die Gastwirtschaft eröffnet, die vielen Brackwedern als „Brandt in Brock“bekannt war. Bis 1971 hat sie bestanden.Im Jahre 1491 wurde der Hof erstmals erwähnt. Er darf als frühe Markköttersiedlungangesprochen werden. Bis 1830 erreichte er eine Größe von 121 Morgen. In derzweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bemühte sich Friedrich Möller vom Kupferham-mer lange vergeblich, den Hof käuflich zu erwerben. Die Eigentümerin, Witwe AnneMarie Ilsabein Menkhoff geborene Fettkötter, verhinderte den Verkauf. Vielmehr gingdes Anwesen im Erbgang an ihren Sohn Gottlieb Dietrich durch Contract vom 9.September 1864. Bis 1870 wurde der Hof versteigert, geringe Reste des Grundbesit-zes blieben dem Gottlieb D. Menkhoff erhalten. Er führte im Hause Gütersloher Stra-ße 137 bereits eine Gastwirtschaft. Aus ihr ging das bekannte Lokal „Brandt in Brock“hervor. 7



Hof Siekermann im Dorf, Brackwede – Brock Nr. 13Im „Dorf“, auf dem gegenwärtigen Treppenplatz, stand einer der ältesten Höfe Brack-wedes.  Vor  der  Ortskernsanierung  hätte  die  Anschrift  Hauptstraße  51  gelautet.Nichts im alten Ortskern erinnert an das Anwesen.Schon im Jahre 1359 fällt der Name eines „Conrad Sykman in Brackwede“, als dieHerforder Äbtissin Liutgard einen Bernhard Top mit dem Hof dieses Conrad Sykmanbelehnte. Spätere Lehnsleute der Abtei, die diesen Hof besaßen, waren u.a. der spa-renbergische Rentmeister Kock, die Bielefelder Bürger Barlmeyer und Knevel, zuletztder Hofbesitzer Heinrich Christoph Siekermann selbst. Einer seiner Vorfahren hattesich schon im 17. Jahrhundert von Knevel freigekauft. Am 24. Januar 1805 wurde erals letzter Vasall der Abtei Herford mit seinem Hof belehnt (NW Staatsarchiv Det -mold,  D  23  A  Nr.  12271,  Grundbuch  von  Brackwede  Band  1,  Seite  98).  Rechtsnachfolger als Obereigentümer des Besitzes war im wiederhergestellten Preu-ßen, also nach 1815, der Fiskus. 112 Morgen Land gehörten im Jahre 1830 zu demHof.Ein gewisser Hinney war 1887 Besitzer des Hofes Nr. 13; ihm gehörte bereits der frü-here Hof Voß, Nr. 8. 1898/1901 weisen Hausnummernverzeichnis und Adreßbuchvon Brackwede einen (Säge-)Müller Adolf Depenbrock als Besitzer aus. Die Adressedes Hofes war nun Siekstraße 6. Als am 2. Dezember 1898 das benachbarte Bau-ernhaus Griese abbrannte, ging auch Depenbrocks Haus in Flammen auf und wurdezerstört. Älteren Brackwedern ist das Haushaltswarengeschäft Brinkmann gewiß noch in Erin-nerung, das auf dem Platz des alten Hofes im Winkel zwischen Haupt- und SennerStraße stand. Die Ortskernsanierung schuf da den Treppenplatz Ende der 1960erJahre. Hof Ostermann, Brackwede – Brock Nr. 14Etwa am Treppenplatz lag dieser alte Brackweder Hof. Ältere Brackweder würdenseine Lage so beschreiben: zwischen den Häusern Wisbrun und Brinkmann, gegen-über der Einmündung der alten Bodelschwinghstraße in die Hauptstraße.Im Jahre 1900 erhielt  der Hof die neue Adresse Kaiserstraße 49. Besitzer warenCaspar Heinrich Kämpermann und Ehefrau Hanne Wilhelmine Chr. Kämpermann ge-borene Frerk, in erster Ehe verwitwete Ostermann. C. H. Kämpermann war damalsnoch Bauer. Zu den Anwesen Kaiserstraße 49 gehörten die Häuser Siekstraße 1 undBrinkstraße 12/14; sie bildeten eine Besitzeinheit (Rolf Künnemeyer, Zusammenstel-lung  der  Höfe  in  Brackwede-Brock  von  der  ersten  schriftlichen  Erwähnung  bis1900/1901, handschriftlich, unveröffentlicht; NW Staatsarchiv Detmold, D 23 A, Nr.12272, Grundbuch von Brackwede-Brock Nr. 2, Seite 159).Der eigentliche Hof, Brackwede-Brock Nr. 14, muß im ersten Drittel des 20. Jahrhun-derts aufgegeben worden sein. Im Hause Kaiserstraße 49 war ein Ladenlokal unter-gebracht. 8



Zusammen mit dem Hof Nr. 13 könnte der Hof Ostermann der älteste siedlungshisto-rische Bestand im Kirchdorf, ja, sogar in der Bauerschaft Brackwede-Brock sein. Inbeiden Höfen könnte ein Kern abteilich-herfordischen Besitzes am Ort stecken. DerHof Ostermann gehörte der Familie von der Horst zu Milse, Nachfolgerin derer vonVarendorf als abteilich-herfordische Vasallen. Schon 1494 ist der Hof Ostermann alsLehensbesitz derer von Varendorf nachgewiesen (Franz Darpe, Codex traditionumWestfalicarum, Band IV, Münster 1892, fotomech. Neudruck 1960, S. 282). 110 Mor-gen Hofland umfaßte das Besitztum im Jahre 1825. Damals dürfte Gerd FriedrichOstermann schon den elterlichen Hof geführt haben, bevor er ihn 1853 seinem Sohn,dem Bäcker Gerhard Friedrich Ostermann weitergab. Dessen Witwe brachte den Be-sitz in zweiter Ehe der Familie Kämpermann zu. Hof Wißbrock, Brackwede – Brock Nr. 16 Südlich der oberen Uthmannstraße lag dieser alte Brackweder Hof, auch als FrerksHof bekannt, nachdem eine Wißbrock-Tochter, Anna, sich vor 1895 mit Rudolf Frerk(1868-1940) verheiratet hatte. Im Jahre 1491 finden wir den Hof Wißbrock erstmalig schriftlich bezeugt. Der Bauerwurde als Kötter bezeichnet. Das Besitztum wuchs und erreichte bis 1830 eine Grös-se von 124 Morgen. Davon waren etwa einhundert Jahre später noch etwa 88 Mor-gen Land bei dem Hof.Rudolf Frerk überließ 1920 der Gemeinde Brackwede 72.000 Quadratmeter Hofland.Im folgenden Jahr erwarb sie einmal mehr 1.8 Hektar und verwendete die Grund-stücke für den Bau des Sportplatzes in Brackwede, welcher bis heute als „Stadion“ortsbekannt ist.1938 kaufte die Gemeinde den Hof Frerk. Sie erachtete dessen Ländereien als wich-tig für die künftige Bebauung insbesondere mit Wohnraum, denn sie nahm an, dassBrackwede  wachsen  werde.  Den  Hof  verpachtete  sie  1939  und  bis  Anfang  der1950er Jahre bewirtschaftete ihn ein Pächter.
Ausschnitt aus der Karte der Bauerschaft Brook mit Dorf Brackwede um 18229
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Nach dem Krieg wuchs Brackwede ganz erheblich infolge eines Zustroms von Ver-triebenen und mehr Wohnungen als wohl 1939 gedacht wurden gebraucht. Schon1952 begann die Besiedlung. 1955 fielen die Hofgebäude und ein großer Teil desHoflandes wurde von der Kommune für den Wohnungsbau zur Verfügung gestellt.Wohnungsbaugenossenschaften schufen Wohnraum im sozialen Wohnungsbau u.a.entlang der Sauerland- und der Kölner Straße.Auch die neue Realschule und das Gymnasium wurden auf Land des FrerkschenHofes errichtet. Im Winkel zwischen Sauerland- und Kölner Straße legte die Kommu-ne einen Verkehrserziehungsgarten für Schulkinder an. Jahrzehntelang hat er sei-nem Zweck gedient, ist inzwischen jedoch geschlossen worden. Das Gelände wurdeals Bauland ausgewiesen und von der Brackweder Baugenossenschaft vor allem mitHäusern  bebaut,  die  Seniorenwohnungen  bereithalten.  Sie  liegen  an  der  neuge-schaffenen Bonner Straße.Hof Scheele, Brackwede – Brock Nr. 17Diesen Hof, am Randes des alten Kirchdorfs gelegen, gibt es auch nicht mehr. ImJahre 1967 wurde das Bauernhaus abgerissen. Mit  Nebengebäuden stand es imWinkel zwischen Stadtring und Germanenstraße da, wo sich gegenwärtig das Hoch-haus Stadtring 73 erhebt.Erste schriftliche Erwähnung fand der Hof 1491. Als ein frühes Markkötter-Anwesendürfte es, wie Menkhoff Nr. 11, anzusprechen sein. Obereigentümer war der Grafvon Ravensberg. Etwa sechs Jahrzehnte später führte das Urbar der Grafschaft Ra-vensberg den Hof als Kötterstelle auf, der Bauer hieß Joist Schelle.Johann Henrich Schelle war 1721 im Besitz der Stätte. Ihre Kontributions-(Grund-steuer-)nummer lautete 17 und zeigt an, daß der Hof an 17. Stelle der Grundsteuerzahlenden Hofbesitzer in der Bauerschaft rangierte. Die Steuernummer sollte im Lau-fe der Zeit die Hausnummer werden und bis ins 20. Jahrhundert Aktualität behalten.Im Jahre 1830 besaß Franz Henrich Scheele als Colon (Bauer) den Hof. Er war mitAnne-Marie Elisabeth Scheele geborene Niederbrodhage verheiratet. Die Stätte warauf 147 Morgen Hofland gewachsen und stand, der Fläche nach gerechnet, an zehn-ter Stelle der Brackweder Höfe.Bis 1860 wurde die Stätte im Zuge der Bauernbefreiung freies Eigentum des Besit-zers, der entweder noch Franz Henrich Scheele, gestorben 1853, oder bereits des-sen Sohn und letzter Hoferbe aus der Familie Scheele, der Tischler Ernst HenrichScheele, war. Er lebte von 1825 bis 1866. Auf 44 Reichstaler 13 Silbergroschen 4Pfennige belief sich der Wert der abzulösenden Reallasten. Seine, des letzten Hofer-ben Scheele, Witwe namens Wilhelmine Friederike, geborene Wißbrock (vom HofBrackwede-Brock Nr. 16) war beim Tode ihres Mannes erst 33 Jahre alt. In zweiterEhe heiratete sie Friedrich Wilhelm Oberbrakensiek genannt Voßmerbäumer im Jah-re 1867. Ihr Ehemann wurde noch Scheele genannt.10



Voßmerbäumer  verkaufte  dem Chemiker  der  Chemischen  Fabrik  J.  H.  Busch  inBrock, L. Vogt, ein Grundstück von etwa zwei Morgen Größe für den Betrieb zumPreis von 400 Taler/Morgen (1 Taler = 30 Silbergroschen = 360 Pfennige).Wilhelmine Friederike überlebte auch ihren zweiten Ehegatten, der 1896 starb. Sieverkaufte 1898 ein gut zwei Hektar großes Stück Hofland an den Kaufmann und Fa-brikbesitzer Theodor Adolf Möller (später preußischer Handelsminister und geadelt)auf dem Kupferhammer für ca. 12.600 Mark. Auf dem Grundstück wurde bis 1904das Möllerstift  (heute: Lebenshilfe) erbaut.
Ausschnitt aus der Karte der Bauerschaft Brook mit Dorf Brackwede um 1822Wenig später, 1906, veräußerte die Witwe Colona Voßmerbäumer alle Ländereiendes Hofes mit Ausnahme eines Grundstücks von 3.600 Quadratmeter Größe undden darauf stehenden Gebäuden an die Gemeinde Brackwede. Der Kaufpreis betrug155.000 Mark.In der Zeit der Weimarer Republik ging ein Teil der Grundstücke aus dem Besitz derGemeinde durch Kauf in den der Gemeinnützigen Baugenossenschaft  Brackwedee.G., jetzt „gbb“, über. Die Genossenschaft errichtete darauf die „Hagenbrock-Sied-lung“ – und erst in den letzten Jahren (bis 2009) drei weitere Wohnbauten in derStraße Im Hagenbrock.Martha Lange, Enkelin der Witwe Voßmerbäumer, heiratete im Jahre 1902 den Leh-rer  an der  1.  Bürgerschule in  Brackwede,  der  heutigen Vogelruthschule,  WilhelmErnsting. Die Eheleute erbten 1906 den „Resthof“ Scheele und die Erblasserin ge-noss da ein lebenslanges Wohnrecht. Im Jahre 1964 verkaufte die Familie Kurt Erns-ting ihren Besitz, nämlich die 3.600 qm Land des alten Hofes mit vier darauf stehen-den Gebäuden an die Stadt Brackwede. Auf der Fläche entstand bald darauf das ein-gangs  erwähnte  Wohnhochhaus.  Von  dem Hof  Scheele  zeugen  nur  noch  einigehohe alte Buchen und Eichen.Herr Reinhard Scheele hat  aus seiner Materialiensammlung zum Hof Scheele Personen-und Familiennamen sowie Daten aus der Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts geliefert. Dafürgebührt ihm herzlicher Dank. 11
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Karl BeckmannIn Brackwede – vor einhundert Jahren (3)Das Archiv des Heimatvereins Brackwede besitzt Kopien von Protokollen der Ge-meindevertretung Brackwede aus mehreren Jahrzehnten, beginnend im 19. Jahrhun-dert. Sie zeigen uns, womit die Gemeindevertreter sich in ihren Sitzungen befasstenund was in ihrem Auftrag die Verwaltung auszuführen hatte. Sie geben uns einenEinblick in die öffentlichen Aufgaben, welche sich der öffentlichen Hand stellten.Der Auswahl aus den Protokollen von Januar 1913 bis Dezember 1915 in den  Hei-matblättern von 2013 und 2014 schließen wir eine Anzahl Protokolle aus den Kriegs-jahren 1916 bis Dezember 1918 an.„Seite 184  (der Protokollsammlung)  Brackwede, am 7. März 19162.)Wahl eines Leiters der gewerblichen Fortbildungsschule anstelle des Herrn RektorBehrens, der sein Amt niedergelegt hat.Auf seinen Wunsch wurde Herr Rektor Behrens von der Leitung der gewerblichenFortbildungsschule vom 1. April ds. Js. ab entbunden und diese vom genannten Zeit-punkte ab dem Lehrer Rottmann hier widerruflich übertragen.“AnmerkungRektor Wilhelm Behrens, 1858 in Ummeln geboren, wurde Lehrer und im Jahre 1890Rektor der I. Bürgerschule (heutige Vogelruthschule); er leitete ferner die gewerbli-che Fortbildungsschule und stand auch der 1912 eröffneten Mittelschule in Brackwe-de vor. Arbeitsüberlastung mag Behrens veranlaßt haben, sich aus der Leitung derFortbildungsschule zurückzuziehen. Im Jahre 1921 wurde er auf seinen Wunsch hinpensioniert. Wilhelm Behrens starb am Ende des Jahres 1927.Eduard Rottmann war auch Lehrer der I. Bürgerschule. Er gehörte zum ersten Kolle-gium der Mittelschule und trat 1931 in den Ruhestand.*-----------------------------------------------*Karl  Vach, Rektor Wilhelm Behrens.  In:  800 Jahre Brackwede 1151–1951, Fest-schrift, Brackwede 1951, Seiten 131–134.Karl Beckmann, Brackweder Realschule 1912–1987, Brackwede 1987, Seite 10f.12



„Seite 187 Brackwede, am 10. Mai 19161.Vergleichsvorschlag des Presbyteriums der  hiesigen evangelisch-lutherischen Kir  -chengemeinde in Sachen, betreffend die Trennung des vereinigten Lehrer- und Küs  -teramts.Versammlung beschloß, unter Annahme des Vergleichsvorschlages vom 10. v. Mts.darin zu willigen, daß die mit der 2ten Lehrerstelle an der hiesigen Iten Bürgerschulebisher  organisch  verbundenen  kirchlichen  Ämter  (:Küster,  Kantor-  und  Orga-nistenämter:) mit sofortiger Wirkung abgetrennt werden.“Anmerkung Lehrer, Küster und Kantor Wilhelm Butenuth trat 1916 in den Ruhestand. Von demJahre an wurde das Küster- und Kantoramt zwar dem Lehrer Karl Vahle übertragen,aber seine Tätigkeit in diesen Ämtern wurde gesondert vergütet. „Seite 189 Brackwede, am 10. Mai 19169.Auf den Antrag des Pfr. Münter vom 8. d.Mts. stellte Gemeindevertretung der Kreis-verbindung der Jünglingsvereine für den 23. Juli d.Js. den Marktplatz für eine Spiel-und Turnveranstaltung zu Verfügung.“ „Seite 217 Brackwede, den 21. Mai 19174.Es wurde davon Mitteilung gemacht, daß durch Ministerial-Erlaß vom 14. März d.Js.die hiesige Mittelschule als vollberechtigte Anstalt anerkannt worden ist.“*„Seite 217 [dasselbe Datum]5.Die Einrichtung des katholischen Religionsunterrichts für die die Mittelschule besu-chenden Kinder wurde genehmigt. Der Unterricht soll den Lehrpersonen mit 2 Mk.pro Stunde vergütet werden.“Anmerkung*Die Mittelschule war zwar 1912 eröffnet worden, konnte jedoch erst im Jahre 1917als voll ausgebaut anerkannt werden. Rektor Behrens wurde am 1. April 1917 ersterordentlicher Leiter der Mittelschule. 13



„Seite 226 Brackwede, den 6. Oktober 19177.In der heutigen Sitzung beschäftigte sich Gemeindevertretung mit der Frage der Ein-richtung eines Kinderhortes in hiesiger Gemeinde. Nach längerer Erörterung der An-gelegenheit kam Versammlung einstimmig zu der Ansicht, daß es nicht Aufgabe derGemeinde sei, einen Kinderhort zu gründen, diese vielmehr in den Tätigkeitsbereichdes hiesigen Vaterländischen Frauenvereins, der ein großes Interesse für das Zu-standekommen der fr. Gründung zeige, fallen dürfte und daß diesem auch die Grün-dung überlassen werden solle. Etwaigen Anträgen des Vereins auf materielle Unter-stützung des Unternehmens durch die Gemeinde wurde wohlwollende Prüfung sei-tens der Gemeindevertretung zugesichert.“AnmerkungFrau Hertha Möller, Ehefrau Dr. Karl Möllers, seit 1910 Vorsitzende des Vaterländi-schen Frauenvereins für den Landkreis Bielefeld, arbeitete  vom Kriegsanfang an imLazarett „Möllerstift“. Im Jahre 1916 richtete sie einen Kinderhort des Vereins ein, inwelchem insbesondere die Kinder der Glashütten- und Spinnereiarbeiter täglich ver-sorgt wurden.*-------------------------------*Karl  Beckmann,  Aus den Lebenserinnerungen Hertha Möllers.  UnveröffentlichtesManuskript.„Seite 227 Brackwede, den 6. Oktober 19179.Mit der Erhöhung des Preises der Essen-Portion in der Volksküche um 5 Pfg. vom 1.November cr. ab erklärte sich Gemeindevertretung einverstanden.AnmerkungSchon 1916 wurden in Brackwede zwei Volksküchen eingerichtet, eine bei Hellmann(Gastwirtschaft  im Dorfe, Kaiserstraße),  die andere am Bahnhof.  Zeitweilig holtensich täglich 1200 Personen da ihr Mittagessen. Sie machten ca. zehn Prozent derBrackweder Einwohnerschaft aus!*------------------------------*Karl Beckmann, Brackwede im Ersten Weltkrieg. In Brackweder Heimatblätter 2002,Seite 41.„Seite 228 Brackwede, den 27. November 191714



4.Bewilligung eines Zuschusses für einen Kinderhort.Es wurde ein Zuschuß bis zu 1000 M bewilligt. Der Vaterländische Frauenverein hatzum 1. Mai 1918 Rechnung zu legen und nachzuweisen, wieweit der bewilligte Be-trag zur Einrichtung und Unterhaltung des Hortes nötig war.Die Kosten für Heizung u. Beleuchtung der dem Hort dienenden Räume sowie dieder Haftpflichtversicherung trägt die Gemeinde außerdem.“„Seite 234 Brackwede, den 20. Dezember 19171.Bewilligung von Kriegsteuerungszulagen für die Angestellten der Gemeinde.Nach dem Vorschlage des Betriebsausschusses wurden vom 1. Juli 1917 ab bewil-ligt:a) Dem Gasmeister Röbke eine Kriegsbeihülfe u. Teuerungszulage nach den staatli -chen  Sätzen,b) an Teuerungszulagen: dem Buchhalter Schmidt 35 M, dem Bürogehülfen Tüter-mann 25 M, dem Lehrling Justus 20 M und dem Lehrling Sudhölter 15 M pro Monat.Dem Gasmeister Röbke soll die bereits vom 1. Juli d.Js. ab bewilligte Teuerungszu-lage von monatlich 30 M auf die ihm heute gemachten Zuwendungen angerechnetwerden.Den Nachtwächtern Scheele u. Tölke soll vom 1. Juli ds.Js. eine dritte Teuerungszu-lage von je 15 M monatlich gezahlt werden.Auch dem Wegewärter Griewatz wurde eine Teuerungszulage bewilligt und zwar 75Pfg. pro Arbeitstag vom 1. Juli d.Js. ab.“„Seite 265 Brackwede, den 30. Juli 19181.Maßnahmen gegen die Wohnungsnot.Vorbehaltlich der näheren Prüfung durch eine Kommission beschloß Gemeindever-tretung, daß die Gemeinde Brackwede sich an der Gründung einer gemeinnützigenSiedlungs- und Baugesellschaft zwecks Behebung der Wohnungsnot in der Gemein-de Brackwede und an der Aufbringung der entstehenden Kosten beteiligen solle. Indie Kommission wurden folgende Herren gewählt:  Amtmann Hilboll, Gemeindevor-steher Aschoff, Gemeindeverordnete Gößling, Müller und Ramsbrock.Der Beschlußfassung gingen Vorträge des Herrn Landrats und des Herrn ArchitektenCramer, in denen die zur Beratung stehenden Maßnahmen behandelt wurden, vor-aus.“ 15



„Seite 268 Brackwede, am 30. Juli 19187.Abrechnung  über den Kinderhort pro 1917/18Die vorgelegte Abrechnung wurde zur Kenntnis genommen und genehmigt. Gemein-devertretung bewilligte für Unterhaltung des Hortes im Jahre 1918/19 einen Betragvon 500 M.“„Seite 277 Brackwede, am 2. November 191820.Das Schreiben der Baugenossenschaft „Freie Scholle“ in Bielefeld vom 30. Oktober1918, betr. Errichtung von Kleinwohnungen in Brackwede, wurde der zur näherenPrüfung  der  Gründung  einer  gemeinnützigen  Siedelungs-  und  Baugesellschaftzwecks Behebung der Wohnungsnot in der Gemeinde Brackwede eingeführte (sic!)Kommission zur Beratung überwiesen.„Seite 279 Brackwede, den 9. Dezember 19183.Beitritt  der  Gemeinde zu  der  hier  zu  gründenden Baugenossenschaft  als  Gesell  -schafter mit einem Stammkapital von 50 000 M.Gemeindevertretung beschloss, der zu gründenden Baugesellschaft m.b.H. als Ge-sellschafter mit einem Stammkapital bis zu 50 000 M unter der Bedingung beizutre-ten, daß der Landkreis Bielefeld sich verpflichtet, an den Kosten der Überteuerungund an dem etwaigen Verlust sich in gleicher Weise zu beteiligen, wie die GemeindeBrackwede. Da das Reich die Hälfte und der Staat ein Viertel der Kosten der Über-teuerung übernimmt, würde das letzte Viertel somit vom Kreise und der Gemeinde zugleichen Teilen zu decken sein. Sollte es gelingen, die Industrie dafür zu gewinnen,ein Zwölftel der gesamten Überteuerungskosten zu übernehmen, dann würden Kreisund Gemeinde sich in gleichem Verhältnis an diesen zu beteiligen haben.“„Seite 282 Brackwede, den 9. Dezember 191811.Die Kosten für einen an der Gabelung der Kaiser- und Gütersloherstraße zu Ehrender heimkehrenden Krieger errichteten Ehrenbogen wurden nachträglich bewilligt.“16



Karl BeckmannZur Geschichte der Germanenstraße- Brackwede blickt in die Zukunft - * Um 1900 und vielleicht auch noch einige Jahre später ist Brackwede zweigeteilt.In BROCK „tobt“ das moderne Leben: da sind Eisenbahn und Bahnhof, da fährt dieStraßenbahn,  da  fahren  möglicherweise  erste  Automobile  zwischen  zahlreichenFuhrwerken auf den Chausseen, die Schornsteine einer Vielzahl von Fabriken rau-chen, Ströme von Arbeitern bevölkern die Straßen – morgens und abends, es gibt damoderne Kommunikationsmittel in Gestalt von Telephon (17 Anschlüsse!) und Tele-grafie, da ist ein Postamt, in den Fabriken kennt man Gas als modernen Energieträ-ger; der Ortsteil hat soziale Einrichtungen: Betriebskrankenkassen in den großen Fir-men, ein Konsum; ein Alten- und Siechenhaus, nämlich das Möllerstift, ist oder wirdbald eröffnet.Von Brock aus gesehen liegt das KIRCHDORF BRACKWEDE im Abseits. Um dieBartholomäuskirche herum drängen sich die Häuser und Häuschen an der Kaiser-straße und den alten Gassen, da wohnen und arbeiten Handwerker, Händler, eineAnzahl Bauern, Gastwirte, da sind die Pfarrer, Lehrer, ein paar Ärzte und ein Apothe-ker angesiedelt; am Gasthof zur Post hängt ein Briefkasten; die dörfliche Elementar-schule, von einem Rektor geleitet, ein Kindergarten in kirchlicher Trägerschaft stehenebenso am Rande des alten Dorfs wie das eben erst fertiggestellte Amtshaus, woder Amtmann arbeitet und eine Dienstwohnung hat – er hat übrigens eins von fünfTelephonen im Dorf!Brackwede-KRÄHWINKEL – so ist es schon genannt worden.Doch bald wird sich etwas tun:  –  BRACKWEDE BLICKT IN DIE ZUKUNFT – Es tut  sich bald was an einem Feldweg,  der  von der  Kaiserstraße,  der  heutigenHauptstraße, zum Hof Voßmerbäumer, ehemals Scheelen Hof in Brock führte, er wardie Zufahrt zum Hof und der lag damals allein in seiner Feldflur.Dieser Hof  Voßmerbäumer/Scheele gehörte zum älteren bäuerlichen Inventar  derGemeinde. Bereits 1491 erschien er in landesherrlichen Abgabelisten, erschien daals gräflich-ravensbergisches Obereigentum. Nach mehr als 400 Jahren, 1906, gingdas Land des Hofes aus der Hand der Witwe Voßmerbäumer (ein Name, der einigenunter Ihnen noch etwas sagen könnte) durch Verkauf an die Gemeinde Brackwedeüber.Erst im Jahre 1964 verkaufte die Familie Ernsting ihr ererbtes Haus, das Bauernhausdes Hofes, an die Stadt Brackwede. (Auch der Name Ernsting dürfte manchem hierim Saal noch bekannt sein.) Das Haus stand bis 1967. Es stand da, wo sich gegen-wärtig das Punkthochhaus Stadtring 73 erhebt, dem Rathaus gegenüber.*Nach einem Vortrag, gehalten im Saal der Bezirksvertretung Brackwede am 12. November2014. 17



Bis 1912, sicher aber bis 1932 war der Feldweg zu einer Straße ausgebaut und insüdlicher Richtung über den Hof Scheele/Voßmerbäumer hinaus bis zur Niederstras-se verlängert worden. Seither ist ihr Verlauf unverändert.
         Die Mittelstraße in den 1930er JahrenBis dahin, bis 1932, hatte die Straße auch ihren ersten Namen erhalten: Mittelstras-se. Die Benennung mag insofern sinnvoll gewählt gewesen sein, als der Straßenzugetwa in der Mitte zwischen Dorfkern und Gütersloher Straße von der Kaiserstraßeoder, ab 1922 Hauptstraße, abzweigte und als eine mittlere Linie im verhältnismäßigdicht besiedelten Dreieck Hauptstraße – Niederstraße – Gütersloher Straße verlief.Bis  1914 entstanden keine  Privatbauten entlang unserer  Straße;  nur  am unterenEnde vor der Einmündung in die Niederstraße, wurden zwei Wohnhäuser erbaut. Sietragen die Jahreszahlen 1911 und 1912 auf ihren Schauseiten. Und unweit der Stra-ße war mit Mitteln der Familien Möller das „Möllerstift“,  das bereits erwähnte Sie-chenhaus für Brackwede eröffnet worden, nämlich im Jahre 1904. Bebauung und Er-reichbarkeit der Häuser ist nur von der Niederstraße her zu verstehen.

Germanenstraße 60, mit Jahreszahl 191118



Zwischen dem heutigen Stadtring und der Gotenstraße entstand in den beiden Vor-kriegsjahren 1911 und 1912 Bemerkenswertes. Das erste Fabrikgebäude im Kirch-dorf – besser an seinem „Brink“ (um einen ortsüblichen Ausdruck zu gebrauchen) –erhob sich hier, in Ziegelbauweise. Bauherrin war die Bielefelder HerrenwäschefabrikBaumhöfener & Heise, die ihre Plätterei hierher verlegte. Das Gemeindevertretungs-Protokoll vom 11. Januar 1911 enthält den Beschluss der Brackweder Gemeindever-tretung,  ein  5.000 Quadratmeter  großes Grundstück für  den Bau der  Fabrik  zumQuadratmeterpreis von 3.50 Mark zur Verfügung zu stellen; später wurde der Preisauf drei Mark ermäßigt. Das Land kam von dem Hof Scheele-Voßmerbäumer, wel -chen die Gemeinde im Jahre 1906 durch ihren Gemeindevorsteher Heinrich Aschofferwerben konnte.
     Fabrikgebäude Baumhöfener & Heise, jetzt StadtteilbibliothekBaumhöfener & Heise war 1879 als Nachfolgerin der Firma Brackmeyer & Heise,Kragen- und Manschettenfabrik, in Bielefeld gegründet worden. Im Jahre 1918 er-folgte zusammen mit anderen Betrieben die Fusion zur Firma Dornbusch & Co. Wal-ter Seidensticker, der bei Dornbusch gelernt, nach 1918, nach seiner Zeit als Soldatim kaiserlichen Heer, in dem Unternehmen jedoch keine ihm genehme Position mehrgefunden hatte, machte sich 1919 selbständig und war erfolgreich; so erfolgreich,dass er 1963 seine Lehrfirma kaufen konnte! Wie vielen Lehrlingen mag so ein Tri-umph in ihrem Leben schon vergönnt gewesen sein! Noch in den 1950er Jahrenschneiderte da, Mittelstraße 17, die Firma Hans Reise Mäntel.Nachdem das Gebäude in Brackwede industriell nicht mehr gebraucht wurde, dientees verschiedenen Zwecken, bis im Jahre 1982 die Stadtteilbibliothek darin einzog.Sie ist immer noch dort. Hinter dem Backsteingebäude steht auf demselben Grund-stück mit Front zur Kimbernstraße das Direktorenhaus der ehemaligen WäschefabrikBaumhöfener & Heise.Nebenan wurden 1912 zwei für die Kommune bedeutende Einrichtungen fertig: dieRede ist von der Badeanstalt und von der Mittelschule. Beide Gebäude bestehenauch noch, wenngleich sie ihre ursprüngliche Funktion ebenfalls nicht länger erfüllen,nämlich als Badeanstalt und als Mittel- oder Realschule.19
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Ehemalige BadeanstaltDie Badeanstalt mit ihren 16 Kabinen für Brause- und fünf Wannenbäder diente demhygienischen Bedürfnis  der  Gemeinde zu einer  Zeit,  da Häuser  und Wohnungennoch nicht mit einem Badezimmer ausgestattet waren und körperliche Ganzreinigungallenfalls einmal in der Woche in einem Badezuber in Küche oder Keller stattfand.Gebraucht wurde das Bad bis nach dem Zweiten Weltkrieg und 1950 sollen noch1.800 Menschen die Bäder in Anspruch genommen haben. Erst der moderne Woh-nungsbau insbesondere der 1960er und jüngerer Jahre machte die Badeanstalt ob-solet. Nach 1980 stellte sie ihren Betrieb ein. - Noch leben Brackweder, die sich anregelmäßige Besuche des Bades zur Körperreinigung erinnern. - Sie war die Vorläu-ferin des „Aquawede“ an der Duisburger Straße – insofern ist sie also nicht unterge-gangen. Die Einrichtung hatte – unter verändertem Blickwinkel – Zukunft. 
Ehemalige RealschuleDas andere Haus, die andere Einrichtung, ist die „Alte Realschule“. In diesem Ge-bäude begann die pädagogische Arbeit der Mittelschule Brackwede nach den Oster-ferien 1912. Ein Jahr zuvor (19. Mai 1911) hatte die Gemeindevertretung Brackwededie Errichtung einer Mittelschule beschlossen und damit einem dringenden Bedürfnisder Bürgerschaft nach einer weiterführenden Schule für ihre Kinder nachgegeben. -Für die Gründung einer Mittelschule hatte sich auch ein Bürgerverein, ein früher Vor-läufer  der Bürgerinitiative,  mit  Nachdruck öffentlich eingesetzt!  -  Eine Mittelschulehielten die Gemeindevertreter mehrheitlich für angemessen – oder sollte ich sagenausreichend?  Arbeiterschaft,  Handwerker,  „kleine“  Kaufleute  erstrebten  keinegymnasiale Bildung für ihre Jungen und Mädchen, sondern waren mit dem Bildungs-angebot der Mittelschule, mit neuen Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften20
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(neben Deutsch, Religion, Erdkunde, Geschichte, Sport …) zufrieden. Wer sein Kindzum Gymnasium schicken wollte, dem bot Bielefeld die entsprechenden Bildungs-möglichkeiten.So eröffnete die Mittelschule Brackwede also ihre Pforten 1912 als erste Einrichtungdieser Art im Landkreis Bielefeld und als erste in einer Landgemeinde des Regie-rungsbezirks Minden. Modern war sie, pädagogisch gesehen, insofern, als sie alskoedukative Schule eingerichtet war. Vielleicht war die Koedukation ja pädagogischin Brackwede erwünscht – das weiß ich nicht – zwingend war jedenfalls die Finanzsi-tuation der Gemeinde: sie schloss den Bau einer Jungen- und einer Mädchen-Mittel-schule aus. Die Befürchtung von Gemeindevertretern, die Schule erhielte nicht ge-nug Zulauf und müsste eventuell  bald wieder  geschlossen werden,  traf  nicht ein.Vielmehr musste der von dem renommierten Bielefelder Architekten Bernhard Kra-mer erstellte Bau schon ein Jahr später durch einen Anbau erweitert werden.Zur Eröffnung der Mittelschule teilt  die Schulchronik mit,  dass 67 Jungen und 17Mädchen als erste Schüler in drei Klassen unterrichtet wurden. Unterrichtet von vierLehrpersonen, nämlich dem verdienstvollen Rektor Behrens – Rektor der I. Bürger-(heutige Vogelruth-) schule und kommissarischer Leiter der Mittelschule, von zweiLehrerinnen, eine war Fräulein „Änne“ Siekermann vom Hof Aschoff-Siekermann undHerrn Rottmann.Da waren übrigens auch Herren in der Gemeindevertretung gewesen – Damen wa-ren darin noch nicht Mitglieder –, die gegen die Mittelschule votiert hatten, weil dieseden Elementarschulen Geldmittel kürzen, die große Mehrzahl der Schülerinnen undSchüler benachteiligen würden; sie fürchteten vielleicht, dass schon mit der Mittel-schule – von einem Gymnasium gar nicht zu reden – in eine elitäre Richtung vorge-stoßen werden würde.In diesem Zusammenhang nenne ich eine Reihe Namen von frühen Schülern und ei-ner Schülerin der Mittelschule. Sie besuchten die Schule in der Zeit zwischen 1913und 1939. Es waren:Ernst Stricker, Karl  Linnert, Karl  Mattulat,  Else Nagel, Walter Wiedey, Hans Groll,Fritz Vormbrock, Hans Niermann, Willi Heitland, Karl Kuhlmann. Elite? Ehrbare, fleis-sige  und erfolgreiche Bürger,  Handwerksmeister  und Kaufleute wurden sie.  KarlMattulat war einer von sieben Mittelschülern, die 1919 eine Sonderprüfung ablegtenund damit die „Mittlere Reife“ zugesprochen erhielten, ein anderer erlangte einenakademischen Abschluss.Zum Gebäude heißt es in der Schulchronik: „Das Schulgebäude ist ein geschmack-voller Bau, der seinem Baumeister [es war ja Bernhard Kramer] alle Ehre macht …Neben dem Schulhof wurde ein Schulgarten eingerichtet, in dem die Kinder Anlei-tung im Obst- und Gartenbau erhalten. Vor dem Hause wurden gärtnerische Anlagengeschaffen, die von den Kindern in Ordnung gehalten werden sollen.“ - Das warennoch Zeiten! -Wir sehen, mit der Badeanstalt und der Mittelschule bemühte die Gemeinde sich,das zu fördern, was ich als eine Forderung des römischen Redners und SatirikersJuvenal  interpretiere:  ein  gesunder Geist  in  einem gesunden (und gewaschenen)Körper (mens sana in corpore sano). 21



Im Jahre 1945 erlitt die Mittelschule schwere Bombenschäden, die erst 1948 wiederbehoben waren. Die Schule öffnete ihre Türen wieder, doch erwies sie sich schonbald als zu klein für den starken Schülerandrang. Deshalb erhielt sie 1956 den An-bau an der Mittelstraße, den drei Sgraffiti des Brackweder Künstlers Heinrich Wennerschmücken. Etwas später musste gar eine Baracke errichtet werden, weil noch mehrKlassenzimmer benötigt wurden. Inzwischen, und zwar 1951, war die MittelschuleREALSCHULE geworden. Im Jahre 1965 bekam sie ein neues, größeres Schulhausan der heutigen Kölner Straße. 643 Schülerinnen und Schülern war sie Lernort. Dasalte  Schulhaus dient  seit  Jahren einem griechischen Lyceum als  Bildungsort.  Esscheint bestehen bleiben zu können, vielleicht wird sogar der gymnasiale Zweig desSystems dazutreten. So könnte das alte Haus, das 1912 Ausdruck einer hoffnungs-vollen Entwicklung war, dem von einer politischen Strömung favorisierten Abriss zu-gunsten eines „Vollsortimenters“ entgehen. Als ehemaliger Lehrer der BrackwederRealschule wünsche ich mir, dass es, wenn auch in anderer Funktion, als stadtbild-gestaltendes Element erhalten werden kann, wenn die griechische Schule das Hauseines Tages nicht mehr benötigen sollte. Der Erste Weltkrieg markiert das Ende einer langen Friedensepoche und einer Zeitwirtschaftlicher Blüte. Das Kriegsende brachte das Ende der Monarchie in Deutsch-land und eine Zeit  gesellschaftlicher Umbrüche, auch wirtschaftliche Unsicherheit,sogar Not. Nach außen dokumentiert die Umbenennung einiger Straßen in unseremOrt die politische Veränderung im Lande. Im Jahre 1922 entschloss sich die Gemein-devertretung, der Kaiserstraße den Namen Hauptstraße zu geben; die Königstraßehieß hinfort  Teutoburger Straße (heute ist es die Gotenstraße). Verhandelt  wurdeauch der Ausbau einiger Wege und Straßen und darunter wird auch die Mittelstraßegewesen sein, der alte Zugang zum Hof Scheele/Voßmerbäumer.
            Ehemalige Allgemeine OrtskrankenkasseDie zwanziger Jahre brachten eine Bauverdichtung rechts und links der Mittelstraße.Als weitere öffentliche Einrichtung siedelte sich die „Allgemeine Ortskrankenkasseder Ämter Brackwede und Gadderbaum in Brackwede“ (AOK) an der Ecke Mittelstra-ße/Teutoburger Straße an. Architekt Ewald Krüger erstellte hier ihr Geschäftsgebäu-de. Das Haus steht noch und wird jetzt von einer Anwalts-Sozietät genutzt.22
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Detail der ehemaligen AOKIm Giebelfeld des in seiner äußeren Erscheinung veränderten Hauses weisen indesder Äskulapstab und die Schlange auf die frühere Funktion einer der Gesundheit ver-pflichteten Einrichtung hin. - Das bekannte Symbol der Heilkunst ergänzt eine Waa-ge, deren Bedeutung in diesem speziellen Zusammenhang sich mir nicht erschlos-sen hat. Nach dem Zweck der Waage in dem Bild gefragt, fand eine Brackwederindie folgende Erklärung: Da geht es um Gerechtigkeit bei der Behandlung durch dieKrankenkassen, auf die wir immer noch warten. Die Antwort schien mir auf entspre-chende Erfahrung des „gemeinen Mannes“ bzw. der „gemeinen Frau“ hinzudeuten.Ich habe sie akzeptiert. - Die AOK ist in einem Neubau von 1962 nebenan noch prä-sent. Ihn hat der Schwiegersohn Krügers, Architekt Walter Stahr, gebaut. Ursprüng-lich hatte die Verwaltung der AOK der Ämter Brackwede und Gadderbaum hier, wiegesagt, ihren Sitz; ab 1936 war Brackwede gar Sitz der Allgemeinen Ortskranken-kasse für den Landkreis  Bielefeld.  Erst  im Gefolge der  kommunalen Neuordnungkam es zur freiwilligen Vereinigung der Krankenkasse des Landkreises mit der derStadt Bielefeld.

  Germanenstraße Nr. 523
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Von dem Arzt Dr. Hollmann wurde das Haus Mittelstraße 5 mit einem rückwärtigengroßen Garten mit  schönen Bäumen erbaut.  1928 war es bezugsfertig.  Allgemeindürfte es eher als das Haus des Arztes Dr. Emrich in Erinnerung sein. Heute gehörtes zum Besitz Stückemann (seit 1962). Aus dem Garten  des Anwesens ist der klei-ne Park geworden, dessen einer Zugang von der Germanenstraße her den Namen„Im Alten Reck“ trägt. Die Benennung hat seinerzeit Hans Niermann vorgeschlagen.Während den oberen Teil der Mittelstraße Gebäude und Einrichtungen säumten, diefür ein Publikum interessant waren, entwickelte die untere Mittelstraße, also der Ab-schnitt zwischen Stadtring und Cheruskerstraße, eher privaten Charakter. Wohnhäu-ser wurden hier auf parzelliertem Hofland des ehemaligen Hofes Scheele/Voßmer-bäumer errichtet. Wie erwähnt, war der Hof 1906 durch Verkauf in Gemeindebesitzübergegangen. Die Kommune war nun in die Lage versetzt, Bauwilligen Grundstückeanzubieten.Ein Baukomplex ragt durch seine Größe, die Anordnung der Teile in der Form einesdreiflügeligen Herrensitzes mit Ehrenhof und durch sein Baumaterial, Backstein, ausder großen Zahl der ein- bis zweieinhalbgeschossigen, freistehenden Wohnhäusermit  Vorgärten heraus. Es ist  der 1928/29 von der Gemeinnützigen Baugenossen-schaft Brackwede (aktuell: „gbb“) erstellte Baublock Mittelstraße 33-41 mit Mietwoh-nungen  für  Mitglieder  der  Genossenschaft.  Nach  heutigen  Maßstäben  fielen  dieWohnungen recht klein aus, doch besaßen sie ein Badezimmer. - Ende der zwanzi-ger, Anfang der dreißiger Jahre baute dieselbe Genossenschaft die WohnsiedlungHagenbrock. - Dem Baublock der „gbb“ schräg gegenüber erstellte die „WestfälischeHeimstätte,  Wohnungsfürsorgegesellschaft  für  die  Provinz  Westfalen“  das  HausBrinkmeier, Nummer 38, als Einzelsiedlung auch in den 1920er Jahren. Es ist erhal-ten. Schon in den Jahren 1922/23 waren genossenschaftliche Wohnbauten erstelltworden. Ich nenne hier die an der Sportstraße, andere an der Senner- und der Wald-straße (heutigen Bodelschwinghstraße).  Die Brackweder Baugenossenschaft  hattesich mit Bauten an Mittelstraße, Hagenbrock und am Lindenhof (heute: DelbrückerStraße) eingereiht.
Tafel am Häuserblock Germanenstraße 33-4124



Die rege Bautätigkeit Privater und verschiedener Genossenschaften erklärt sich ausder Wohnungsnot als Folge des Ersten Weltkriegs und der Investitionsbereitschaftvieler Menschen in wirtschaftlich unsicherer Zeit, auch unter Konsumverzicht auf an-deren Feldern. 
Germanenstraße 44Besaß die Gemeinde Brackwede in den 1920er Jahren in der Mittelstraße auch nochkein Verwaltungsgebäude, so rückte es immerhin räumlich ganz nahe. Bis 1900 hat-te das Dorf kein Gemeindebüro gehabt. Erst als in eben dem Jahr die Amtsverwal-tung aus dem Hause Kaiserstraße 102 auszog und das „Rote Amt“ Amtmann AugustHilboll und seine Mitarbeiter aufnahm, ging das Gebäude mit seinen verwaisten Räu-men in den Besitz des Gemeindevorstehers Aschoff über. So wurde das alte Schie-ferhaus quasi Brackwedes erstes „Rathaus“. Bis 1924 übte Aschoff das Amt des Ge-meindevorstehers aus. In dem Jahr wechselte er auf den Sessel des Amtsbürger-meisters – das war der neue Titel des Amtmanns. Möglich wurde der Wechsel durchden Tod Hillbolls in dem Jahr. Nur bis 1933 konnte Aschoff sein Amt verwalten, danndrängten ihn die Nationalsozialisten unter Verleumdungen hinaus. In den vielen Jah-ren seiner öffentlichen Tätigkeit hat Heinrich Aschoff sich um Brackwede verdient ge-macht. Ihm  ist u.a. zu danken, dass die Gemeinde eine weitsichtige Bodenpolitik be-trieben und in diesem Rahmen mehrere Bauernhöfe aufgekauft hat – hier sei nocheinmal  an  den  Hof  Scheele/Voßmerbäumer  erinnert,  weiter  ist  der  HofWißbrock/Frerk zu nennen – deren Grund und Boden in den zwanziger und in denfünfziger und sechziger Jahren für den Wohnungsbau, für Straßenbau und Schulbauetc. zur Verfügung stand. Die Stadt Brackwede hat ihn, den rührigen und weitsichti -gen Kommunalpolitiker 1956 zu ihrem Ehrenbürger gemacht. Er stammte übrigensvom Hof Aschoff, Brackwede-Brock Nr. 1 ab, dessen Deelentorbalken am Ausgangdes Parks als Denkmal steht.Spätestens nach dem Ersten Weltkrieg reichten die Räumlichkeiten an der Haupt-straße für die gewachsenen Aufgaben der Gemeindeverwaltung nicht mehr aus undein neues Haus musste beschafft werden. In der Finanznot der Zeit fand sich einesan der damaligen Schillerstraße, dem heutigen Stadtring, wo es 1924 als Bauruinevon der Kommune übernommen werden konnte, weil dem Bauherrn das Geld für dieFertigstellung seines zweieinhalbgeschossigen Privathauses ausgegangen war. Imfolgenden Jahr bezog die Verwaltung die Räume im jetzigen Haus Stadtring 79 mitdem Plazet der Gemeindevertretung. 25



Noch im Jahr der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurden Straßen inBrackwede umbenannt. Horst-Wessel-Straße hieß die Mittelstraße fortan – für dasnächste Jahrzwölft. Die Hauptstraße trug bis 1945 den Namen des Führers. Nicht inder Horst-Wessel-Straße direkt, wohl aber auf dem Schulhof der Mittelstraße tat sich,bauhistorisch gesehen, etwas:1936/37 entstand mit Genehmigung der nationalsozia-listisch geführten Gemeindevertretung das Hitlerjugendheim nach Plänen oder Plan-vorgaben  des  Kulturamts  der  Reichsjugendführung.  Bereits  am 9.  Oktober  1937weihte Gauleiter Dr. Meyer das „Haus der Jugend“ ein. (In Brackwede hieß es HJ-Heim, in der Tat war es aber auch das Heim des BdM.) Gebaut hat das Haus derBrackweder Architekt Theo Fritz. Es hat die Zeit überdauert und heute kennt man esin Brackwede als „Kimbernhaus“. In den Nachkriegsjahren hat es der Gemeindever-waltung zusätzlichen Raum geboten, danach war die Gemeindebücherei dort unter-gebracht. Jugendheim war es und gegenwärtig ist es Gemeinschaftshaus und Treff-punkt verschiedener Vereine und Gruppen.Ein neuer Zeitabschnitt für die Mittelstraße begann in der zweiten Hälfte der 1950erJahre. Das scherzhaft so genannte „größte Dorf Deutschlands“ wurde auf Wunschder Gemeindevertretung zur Stadt erhoben. Drei Jahre später trat die junge Stadtaus dem Amtsverband aus, dem die Gemeinde 236 Jahre lang nicht nur angehörthatte, sondern dessen Haupt sie all die Jahre gewesen war. Davon zeugt das „RoteAmt“ an der Cheruskerstraße. In diesem Amtsgebäude hat das Archiv des Heimat-vereins seinen Platz und hält die Geschichte des Amtes wie der Kommune wach. So-gleich nach der Stadtwerdung gingen Rat und Verwaltung an die Modernisierung undNeugestaltung des Gemeinwesens.
Ehemaliges Postgebäude 2005Die Mittelstraße erhielt 1959 mit dem Postamt eine neue wichtige öffentliche Einrich-tung, fast mitten im „Dorf“, jedenfalls schön zentral. Lange hatte Brackwede daraufwarten müssen. - In der Mitte des 19. Jahrhunderts etwa existierte im Gasthaus zurPost eine Postverteilungsstelle. Der Besitzer des Gasthauses, Johann Friedrich Pe-ter Schwarz, hatte sie eingerichtet, im Nachgang zu der frühen Postlinie Berlin – We-sel, die von Bielefeld nach Paderborn vor dem Haus herging. An dem Hause hingauch ab etwa 1860 der erste Briefkasten des Dorfs. Im Jahre 1903 mietete die Kai-26



serliche Post ein Gebäude am Bahnhof Brackwede für ihre Zwecke und die schlos-sen die Telegrafie ein. Einen Standort im fortgeschrittensten und wirtschaftlich leben-digsten Teil  Brackwedes hatte  sie  damit  gewählt.  Das Haus Eisenbahnstraße 35steht noch. Dort unten gab es alles, was modern war: Eisenbahn, Straßenbahn, Te-lefon und Telegrafie, da rauchten die Schornsteine einer großen Zahl von Fabriken.Da wurde Geld verdient. Das „Dorf“ lag dagegen weitab. - Erst 1959 also kam diePost ins Zentrum, dahin, wo in unseren Tagen eine Lidl-Filiale an der Ecke Germa-nenstraße/Stadtring steht. Betriebswirtschaftliche Gründe haben wohl zur Auflösungdes Postamts geführt und zu seiner Aufteilung auf zwei Standorte, der zweite liegtam Ende der Hauptstraße – wieder in Brock. Was von dem Postamt an der Germa-nenstraße geblieben ist, eine Bildsäule aus dem Schalterraum, hat die BrackwederOrtsheimatpflegerin dankenswerterweise vor der Zerstörung bewahrt. Rege Mitarbeitengagierter Brackweder Handwerker und Betriebseigner und die Unterstützung derBezirksvertretung Brackwede bei der Rettung der Säule seien hier ausdrücklich er-wähnt. Das Kunstwerk ziert seit 2011 den Raum vor dem Heimathaus.Noch fehlte der  Stadt Brackwede das Rathaus, der Sitz ihrer Verwaltung, und derRatssaal als Versammlungsort des Stadtparlaments. Für beide war noch Platz an derMittelstraße und sie wurde, als das Ensemble Rathaus, Ratssaal und Pavillon als Bi-bliotheksgebäude fertiggestellt war, die Straße der wichtigsten öffentlichen Einrich-tungen, Zentrum des nicht-kommerziellen Brackwede.
Blick auf den Brackweder Rathaus-KomplexNach einem 1959 von der Stadt Brackwede ausgeschriebenen Wettbewerb für Ent-würfe zu einem Rathausneubau bekam der Architekt Professor Hanns Dustmann,Düsseldorf, ein Mann ostwestfälischer Herkunft, zwar keinen Preis zuerkannt, abersein Entwurf wurde angekauft. Dustmann war ein in der Bundesrepublik und West-Berlin sehr anerkannter Baumeister. Landauf, landab hat er gebaut. Seine baulichenLeistungen widerspiegeln unter vielen Gebäuden das Glanzstoff-Hochhaus in Wup-pertal,  das RWE-Hochhaus in Essen,  Bürogebäude in Bonn,  ein  Wohngebiet na-27
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mens „Hustadt“ in Bochum, das Sparkassenhochhaus in Dortmund, das Café Kranz-ler in West-Berlin; ganz früh nach dem Kriege hat er das alte Bielefelder Rathaus als„Theater am Alten Markt“ („TAM“) wiedererrichtet. Auch in Brackwede war er keinUnbekannter, leitete er hier doch fast zeitgleich mit der Planung des Rathausneu-baus den Um- und Erweiterungsbau der Städtischen Sparkasse an der Hauptstraße.Im Jahre 1960 wurde der fertig. Nach seinem Entwurf baute Dustmann auch dasRathaus.Es ist ein quaderförmiges Gebäude im Stil der Zeit: Flachdach, klare Wandflächen,klare Kanten, sparsam und klar gegliedert und geschmückt, der Skelettbau mit Natur-stein-Platten und Bändern verkleidet und gegliedert. In einer Dissertation über denArchitekten und sein Werk liest sich das so: „Das viergeschossige, travertinverkleide-te Rathausgebäude weist einen längsrechteckigen Grundriss auf und ist in Ost-West-Ausrichtung erstellt worden. Der in der südlichen Längsfassade dezentral eingefügteeingeschossige Haupteingang erhielt  ein weit  auskragendes Vordach. Die Gliede-rung der Längsfassaden erfolgt mittels axial angeordneter dreiteiliger Fenster sowiehorizontal und vertikal verlaufender grünlicher Naturbänder, welche die Fassadenflä-chen in einheitlich große quadratische Felder unterteilen. Die Schmalseiten sind le-diglich mit einer zentral positionierten Fensterachse versehen und in diesem Bereichleicht zurückgesetzt. Helle Fensterfaschen stehen hier in farblichem Kontrast zu demdunkel  gehaltenen  mittleren  Fassadenabschnitt.“  Das  Gebäude  gab  der  ganzenStadtverwaltung Raum, beendete die Zeit der Provisorien.Neben dem Rathaus und mit ihm baulich verbunden steht der Ratssaal. „Währenddrei Seitenflächen dieses Bauteils gerade ausgeführt wurden und in rechtwinkligerAnordnung zueinanderstehen, ist die fensterlose travertinverkleidete südliche Stirn-wand mittig spitz zulaufend und aufgrund des zickzack-förmigen Dachaufbaus alsScherenschnittfassade gestaltet. Die Ost- und Westseite des Ratssaals ist komplettin  Fensterflächen  mit  drei  Reihen  horizontaler  schwarzer  Opakglasstreifenaufgelöst.'“ Neben dem Rathaus steht also der Versammlungsraum der Stadtvertre-tung, der heutigen Bezirksvertretung, nicht in der Beletage, jedoch auch nicht im Kel-ler!Besonders gut  gefällt  mir  „das separat  erstellte [teils auf  Stelzen ruhende] einge-schossige Büchereigebäude“. Glas und Travertinplatten bilden auch seine Fronten.Sein ganz eigener Wert liegt, meine ich, darin, dass es von Anfang an als kommuna-les Büchereigebäude gedacht war. Darin kam die Wertschätzung des Buches, Bil-dung durch Lesen, zum Ausdruck, gefördert durch Rat und Verwaltung, welche hieram Ort Tradition hat. Ist es doch gerade ein Jahrhundert her, dass im April 1913 dieGemeindevertretung Brackwede dem Arbeiterbildungsverein „eine Beihilfe in Höhevon 100 M[ark] für die von ihm eingerichtete Lesehalle“ gewährte und im Februar1914 „Mittel zur Erweiterung der Gemeinde-Bibliothek“ bereitstellte. Der Beschlusslautete: „Es wurden 300 M[ark] – 200 M für die Verwaltung und 100 M für neue Bü-cher bewilligt.  Mit  der Übertragung der Verwaltung der Bibliothek an den Verwal-tungs-Assistenten Tjaden gegen eine Jahresvergütung von 120 M erklärte sich Ver-sammlung einverstanden und stimmte dem Vorschlag zu, dass für die Bereitstellung,Heizung und Beleuchtung eines Raumes jährlich 50 M verausgabt werden.“ Der ge-nannte Verwaltungs-Assistent war übrigens, Sie werden es erraten haben, der späte-re Amtsdirektor des Amtes Brackwede. Für den Bücherfreund noch erfreulicher ist,dass der Pavillon schon nach wenigen Jahren nicht mehr ausreichte und die Biblio-28



thek in das heutige Haus, Germanenstraße 17, umziehen musste. Das alte Bücherei-gebäude dient in der Gegenwart als Raum für Kunstausstellungen.Den Rathaus-Vorplatz gestalten neben einem Wasserbecken nach einander aufge-stellte ganz unterschiedliche Skulpturen. Die älteste ist die Statuen-Gruppe „Pferdund Lenker“ des Bildhauers Willy Meller, Köln, geschaffen 1965. Meller hatte schonan der Ordensburg Vogelsang in der Eifel mitgearbeitet. Ein Mahnmal gegen Gewaltvon Marianne Bleeke (-Ehret) folgte 1967 und später wurden die Skulptur „UntermRegenbogen“ von Herbert Knobloch (1995) und die Basaltstelen-Gruppe von UweJauer mit Bezug auf die 850-Jahr-Feier Brackwedes im Jahr 2001 hinzugefügt.Bis 1963 wurde der Rathaus-Komplex bezugsfertig und 1964 der Bauherrin wie derÖffentlichkeit feierlich übergeben. Die fünfzigste Wiederkehr dieses Ereignisses ist imJahre 2014 gefeiert worden, der Heimatverein hat eine Ausstellung zum Werden desRathauses beigesteuert. Dafür konnte auf Fotografien Karl Geues und Hans Helm-kes zurückgegriffen werden. Und sehr viele Brackweder haben die Ausstellung be-sucht.Wer waren die führenden Persönlichkeiten in Politik und Verwaltung Brackwedes je-ner Jahre? Bürgermeister war Friedrich Menke und an der Spitze der Stadtverwal-tung stand Wilhelm Generotzky als Stadtdirektor. Beide Männer waren jahrzehnte-lang kommunalpolitisch aktiv, Menke bis 1969 und Generotzky bis 1972.Möglicherweise hat Professor Dustmann bei einem seiner dienstlichen Besuche inBrackwede ja einmal einen Blick über den Schulhof der „Alten Realschule“ geworfen.Wenn er es getan hat, müsste ihm das heutige Kimbernhaus aufgefallen sein. Eswar, wie erwähnt, nach Vorgaben des Kulturamts der Reichsjugendführung gebautworden. Dustmann war als junger Architekt da ab 1935 Mitarbeiter und ab 1937 warer Chefarchitekt des Amtes und Bauabteilung der Hitlerjugend gewesen.Mit dem Inkrafttreten des „Wiedenbrückgesetzes“ wuchs die Stadt Brackwede um dieNachbargemeinden Quelle,  Ummeln.  Holtkamp und das Gebiet  Hambrinkerheide.Eine Begleiterscheinung dieser Veränderung war das Erfordernis der Umbenennungetlicher Straßen. Alt-Brackwede musste da mitziehen und so kam es, dass die Mittel-straße, wie sie ja seit 1945 wieder hieß, den durchaus angemessenen Namen Rat-hausstraße erhielt – kann sich noch jemand daran erinnern, dass sie so hieß? Nurwenige Jahre trug sie diesen Namen, da musste sie ihn nach 1973 wieder preisge-ben. Überhaupt mussten nach der Eingemeindung Brackwedes, wie des gesamtenLandkreises in die Stadt Bielefeld durch das „Bielefeld-Gesetz“, in großer Aktion er-neut zahlreiche Straßen umbenannt werden – sehr zum Leidwesen all derer, die Ge-schäftspapiere und Formulare neu drucken lassen mussten.Musste das in so großem Umfang speziell in Brackwede geschehen, nachdem dieKommune ja erst kurz vorher eine derartige Maßnahme exerziert hatte? Es musstewohl sein und musste wohl auch rasch passieren. Möglicherweise unter Zeitdruckwar man auf den Gedanken verfallen, die „alten Germanen“ zu engagieren. Wie einWeckruf muss die Idee in Walhall geklungen haben, denn es meldeten sich Norman-nen, Wikinger, Cherusker, Burgunder, Goten, Kimbern, Salier, Ubier – so kam es zurnachhaltigen Germanisierung Brackwedes! So laut muss es im Germanen-Himmel29



rumort haben, dass selbst die benachbarten Kelten aufwachten. Auch sie wurdennach Brackwede eingeladen und sie sind unter uns – wobei ihnen bis heute nichtganz klar ist, ob sie nun posthum zu Germanen erklärt worden sein könnten. Aus derRathausstraße wurde jedenfalls die Germanenstraße. Zeitdruck und nicht Phantasie-losigkeit  und  Schematismus  mag  für  die  Germanen-Namen  verantwortlich  sein.Sonst hätten sich vielleicht Namen verdienter Brackweder, Queller, Ummelner Bürgerfinden lassen, Namen bedeutender Einrichtungen oder Unternehmen, Flurnamen?Übrigens steht unser Stadtbezirk nicht allein in dieser Beziehung. So sind in Sennegehäuft Sportdisziplinen, Wassersportveranstaltungen (!)  in Straßennamen zu ent-decken und in Theesen erscheinen die Halbedelsteine auf Straßenschildern, wo manin Steinbrüchen vergebens nach ihnen gesucht hätte. Ich habe mich über Straßenna-men in dieser Breite vor  dem Hintergrund der Feststellung Professor Vogelsangsausgelassen,  dass Straßennamen einen wichtigen Bestandteil  der  Ortsgeschichtebilden.Aber zurück zu Brackwede! Die vor dem Ersten Weltkrieg eingeleitete EntwicklungBrackwedes von einem recht ärmlichen Kirchdorf mit einem mächtig industrialisiertenRand, wo es ratterte und qualmte, zu einer modernen Stadt, ja fast bis zu einem Mit-telzentrum, wurde 1973 jäh abgebrochen. Aus der Stadt wurde ein Stadtbezirk, ausder Stadtverwaltung eine Bezirksverwaltung, aus dem Stadtrat eine Bezirksvertre-tung mit  eingeschränktem Aufgabenkreis und minimalisierten Verantwortlichkeiten.Entscheidungen werden in Bielefeld getroffen, vielleicht sogar darüber, ob das Wort„Rathaus“ über dem Eingang stehen bleiben darf.An der Germanenstraße und in der Nähe stehen steinerne Zeugen der Ortsgeschich-te, Zeugen wichtiger privater und öffentlicher Einrichtungen, die ältesten gut einhun-dert Jahre alt. Sie geben Zeugnis von weitsichtigen Entscheidungen auf sozialpoliti-schem, bildungspolitischem, kommunalpolitischem Feld,  welche seinerzeit  anstan-den. Geschichte, Politik, Wirtschaft wirkten auf sie ein und entsprechend gestaltetesich ihre Zukunft: sie wurde beschnitten, ohne dass das Gemeinwesen darauf Ein-fluss nehmen konnte, oder sie wirkt fort. Die Gedanken der Hygiene, der Bildung undAusbildung sind uns wichtig, gegenwärtig wie damals. Was in der Badeanstalt be-gann, lebt im Hallen- und Freibad fort, was in der „Alten Realschule“ seinen Anfangnahm, lebt weiter in der Realschule an der Kölner Straße, hat sich fortgesetzt imGymnasium, in dem großen Schulkomplex an der Rosenhöhe, was in der alten AOKanfing, wirkt in dieser Einrichtung fort, ferner in der Innungskrankenkasse auf dem al-ten Glashüttengelände und in anderen Einrichtungen in Bielefeld.Doch wenn die Institutionen auch andernorts in Brackwede einen neuen Standort ge-funden haben, sollten die denkwürdigen, erinnerungsträchtigen, ortsbildenden Ge-bäude nicht abgebrochen, sondern in neuer Funktion wenigstens soweit konserviertwerden, dass das gewachsene Ortsbild um die Germanenstraße nicht zerstört wirdwie das alte Zentrum des Dorfs rund um die Bartholomäuskirche vor gut vierzig Jah-ren, damit die Bürger des Stadtbezirks sich auch künftig mit dem alten Ortsbild identi-fizieren, sich hier weiter zu Hause fühlen können.Mit diesem Appell beende ich den Weg durch die Geschichte der Germanenstraße.Sie sind interessierte und ausdauernde Begleiter gewesen, dafür danke ich Ihnenherzlich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen guten Heimweg.30



Karl BeckmannVor 200 Jahren:Der Wiener Kongress und die „Wacht am Rhein“ Im Rahmen des Jahresprogramms besuchten Mitglieder und Freunde des Heimat-vereins vom 14. bis 17. Mai 2015 Wien. Sie sahen die Ausstellung „Europa in Wien –Der Wiener Kongress 1814/15“.Dieser Kongress, an dem fast alle Staaten und Fürsten Europas teilnahmen, beende-te die napoleonischen Kriege, stellte den Frieden auf dem Kontinent wieder her undordnete Europa neu. Bedeutendster Staatsmann des Kongresses war der österrei-chische Außenminister und spätere Staatskanzler Fürst Metternich (1773 – 1859).*

Wien, Schloss Schönbrunn, Hofseite. Gemälde von Bernardo Belotto, Postkarte Das Königreich Preußen als eine der siegreichen Mächte über Napoleon war aufdem Wiener Kongress durch seinen Monarchen, König Friedrich Wilhelm III.,  unddurch die Minister Karl August von Hardenberg und Wilhelm von Humboldt vertreten.Es errang territoriale Gewinne im Osten (u.a. Westpreußen, Danzig), gewann stattdes ganzen Landes Sachsen nur dessen nördlichen Teil, Gebiete in Westfalen unddas Rheinland – über die Territorien hinaus, die bereits in der vornapoleonischen Zeitbrandenburgisch-preußisch gewesen waren. Zu diesen rheinisch-westfälischen Ge-bieten zählten das Herzogtum Kleve und die Grafschaften Mark und Ravensberg.*Atlas zur Weltgeschichte, Band 2, Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart,Deutscher Taschenbuch-Verlag München 1966, 1973, dtv-Nr. 3002, Seite 39. 31
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Unterbrochen vom Königreich Hannover – und damit zweigeteilt – erstreckte Preu-ßen sich von der russischen Grenze in (Ost-) Preußen bis zur französischen Grenzebei Saarbrücken. Indem der  Wiener  Kongress Preußen das Rheinland zusprach,  erledigte sich einzweihundertjähriger Streit um die rheinischen Herzogtümer Jülich und Berg.Diese beiden Länder bildeten mit dem Herzogtum Kleve und den Grafschaften Markund Ravensberg den bedeutenden Besitz des 1609 ohne männliche Nachkommengestorbenen Herzogs Johann Wilhelm von Kleve-Jülich-Berg, Grafen von Mark undRavensberg.*  Um den Besitz  dieses ausgedehnten Länderkomplexes stritten sichKurfürst Johann Sigismund von Brandenburg und Fürst Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg als Nachkommen der Schwestern Marie Eleonore und Anna des verstorbe-nen Herzogs und als Nächst-Erbberechtigte. **Im Vertrag von Dortmund von 1609 vereinbarten beide Parteien die gemeinsameVerwaltung des Erbes, bevor sie im Jahre 1614 in einem neuen Vertrag die Adminis-tration so regelten, dass für Jülich und Berg Pfalz-Neuburg zuständig war und Kleve,Mark und Ravensberg in die Zuständigkeit Brandenburgs fielen. Damit war die Hin-terlassenschaft des letzten Herzogs von Kleve faktisch geteilt. Zu einer weitergehen-den oder  endgültigen Regelung kam es zunächst  nicht.  Der  Dreißigjährige  Krieg(1618-48) verhinderte sie.Erst 1647, ein Jahr vor dem Westfälischen Frieden, einigten sich der NachkommeJohann Sigismunds, Kurfürst Friedrich-Wilhelm von Brandenburg, und Wolfgang Wil-helm von Pfalz-Neuburg auf die endgültige Teilung des Erbes gemäß dem 33 Jahrezuvor in Xanten geschlossenen Vertrag. Pfalz-Neuburg behielt also Jülich und Bergund Brandenburg hielt Kleve, Mark und Ravensberg weiterhin in seiner Hand.Eineinhalb Jahrhunderte sollten vergehen, ehe der Wiener Kongress alle TerritorienHerzog Johann Wilhelms wieder in eine Hand zusammenführte. Im Königreich Preu-ßen gingen die alten Herzogtümer und Grafschaften auf.  Dadurch, dass der Kon-gress Preußen das ganze Rheinland zusprach, machte er das anfangs widerstreben-de Land zum direkten Nachbarn Frankreichs. Es übernahm die „Wacht am Rhein“.*
Postkarte aus dem 1. Weltkrieg (Ausschnitt), geschrieben 1915* Dazu zählte noch die Herrschaft Ravenstein, doch sie lag im Gebiet der 1648 unabhängiggewordenen Niederlande und war von da an nicht mehr strittig.** Reinhard Vogelsang, Geschichte der Stadt Bielefeld, Band I – Von den Anfängen bis zurMitte des 19. Jahrhunderts – Bielefeld,  2. verbesserte Auflage 1989, Seite 353,  Tafel III:Haus Kleve. 32



Nun ist seit 1945 die Bewachung des Rheins keine Aufgabe mehr, welche sich derdeutschen Politik  stellt.  Preußen wurde 1947 von den Hauptsiegermächten abge-schafft  (“abolished“ -  wie es im englischsprachigen Text  des Gesetzes heißt).  ImWerden des vereinten Europas verschwand die Gegnerschaft zwischen Frankreichund Deutschland. Ja, das politische Miteinander zwischen den Ländern gestaltet sichenger und enger. Deutsch-französische Freundschaft ist an die Stelle alter Feind-schaft getreten.Überdies ist die an Frankreich grenzende ehemalige preußische Provinz Rheinlandvon  den  westlichen  Besatzungsmächten  geteilt  in  “North-Rhine“,  verbunden  mit“Westfalia“ und Lippe zum Bundesland Nordrhein-Westfalen geworden, und „South-Rhine“,  welches  zusammen  mit  der  ehemals  bayrischen  Pfalz  das  BundeslandRheinland-Pfalz bildet.**In unserem Bundesland Nordrhein-Westfalen sind die alten geschichtsträchtigen Ter-ritorien Jülich, Berg, Kleve, Mark und Ravensberg enthalten und die alte Hauptstadtdes Herzogtums Berg ist die Landeshauptstadt: Düsseldorf.

*Seite 32 dtv-Atlas (wie oben)**Walter Först, Kleine Geschichte Nordrhein-Westfalens, Landeszentrale für politische Bil-dung, Düsseldorf 1986. - Die Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen ging übrigens derAuflösung Preußens voraus. 33
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Wer ist denn der Werner Kempf,von dem wiederholt in den Heimatblättern zu lesen war ?Er ist kein Heimatdichter, denn er dichtet ja nicht. Vielmehr ist er ein Heimaterzähler, der dasAlltagsleben  beobachtet und seine Gedanken darüber niederschreibt. Und dies zumeist inForm von Glossen; was nichts Böses bedeutet.  Glossen haben immer Pointen,  die ernstoder witzig sein können –  sie sollen nicht verletzen, sondern eher lehrreich sein.  –  Also:Keine Angst !Werner Kempf aus dem Jahrgang 1922 stammt aus Genthin, Nähe von Brandenburg; istalso ein Preuße. Vom Winde verweht landete er 1964 in Brackwede durch seinen Beruf undwurde Ostwestfale ! Witzig ist ja, dass er schon viel früher mit dieser Gegend Bekanntschaft gemacht hatte, unddies schon vor dem Krieg. In Genthin hatte Fa. Baumhüter eine Hanfspinnerei, deren Be-triebsleiterfamilie aus Senne I kam. So lernte ich schon damals, dass es „Gosef“ und Hallelu-ga“ gibt.  – Im Januar 1942 führte die Einberufung nach Gütersloh zu den Luftnachrichternals Fernschreiber. Wo war denn das ? Also mit der Bahn über Magdeburg, Hannover, Biele-feld und nächste Station aussteigen.  – An den Wochenenden ging es zu „Sagemüllers“, woman gut versorgt wurde. – Im Februar 1942 hatte der Werner eine Freikarte zu „La Traviata“im Bielefelder Theater, seinem ersten Opernbesuch, von dem es noch eine Postkarte gibt. -Soweit die Erinnerungen.Werner Kempf lebt nun mit seiner lieben Frau und Nachkommen – mit kurzer Unterbrechungin Steinhagen – schon über 50 Jahre in Brackwede, was nun die Heimat geworden ist. Undes gibt noch viele Beiträge für die Heimatblätter; hoffentlich nicht so bald für die letzte Seite!!(Schon wieder eine Glosse!) --------------Ein Selbstporträt, März 2015 

         Rathaus und Stadttheater in Bielefeld – Postkarte vor 191434
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Rosemary Flöthmann“Hut Goldbeck: Niemand beschirmt und behütet Dich so gut, wieGoldbeck in Brackwede es Tag für Tag tut.” Kürschnerei und Hutmachergeschäft Goldbeck
                                            Das Geschäft nach seinem letzten UmzugDer  gelernte  Kürschner  und  Hutmachermeister  Adolph  Heinrich  Goldbeck  ausGadderbaum entschloss sich nach Jahren der Wanderschaft, sich in Brackwede  mitseiner jungen Frau Anne Marie Goldbeck geb. Röthemeier, aus Halle in Westfalengeschäftlich und beruflich niederzulassen . Zuerst wurden Geschäftsräume  an derdamaligen Kaiserstraße 99 bezogen. Nach zwei Jahren waren die Geschäftsräumezu klein. Ab 1894 wurden im Hause des Uhrmachermeisters Münch, Kaiserstraße60,  Geschäftsräume angemietet.  Dort  befand  sich  das  Geschäft  bis  1898.  Dannwurde in die eigenen Geschäftsräume im Hause Kaiserstraße 81 umgezogen. ImJahre  1912  wurde  ein  letztes  Mal  umgezogen.  Goldbeck  zog  in  das  HausKaiserstraße 71, und dort blieb es bis zum Jahre 2014. Brackwede war im Jahre1898  ein  gutes  Pflaster  für  Firmengründungen.  Kunden  sollten  überwiegendAngehörige  der  umliegenden  Fabriken  und  später  Schüler  der  ansässigenMittelschule (heute griechisches Lyceum) an der Germanenstraße werden. Zu derZeit war es so, dass die Jahrgänge Mützen verschiedener Farben trugen, so dass esmöglich war,  den schulischen Erfolg des jeweiligen Zöglings zu sehen.  Alle Hütewaren handgefertigt: „Bomben“, „Melonen“ und „Zylinder“ und noch viele andere. Der35
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Zylinder war jedoch überwiegend festlichen Anlässen vorbehalten. Heute ist er nichtmehr gebräuchlich.          

Heinrich Goldbeck, der Gründer des Geschäftes“An einem schönen hellen Tage, dem 10. April 1892, war es, als der allseitig geachtete unddem Reichsbund unentwegt getreue Kollege Heinrich Goldbeck in Brackwede bei Bielefeldmit seiner jungen Gattin das Geschäft gründete. Gewiss mag mitbestimmend gewesen sein,dass die Gründung auf einen klaren Frühlingstag fiel;  eins aber war für den glücklichenWerdegang  des  Geschäftes  von  ausschlaggebender  Bedeutung:  die  Persönlichkeit  desInhabers!” Aus einem Brief des “Vorstand(es) des Gaues Ostwestfalen und beide(r) Lippe”zu 40 Jahren Hut Goldbeck im Jahre 1932.Bis ins hohe Alter arbeitete Heinrich Goldbeck, der 1947 im Alter  von 79 Jahrenstarb. Bis zu seinem Tod war er jeden Tag in seiner Werkstatt anzutreffen. Nach sei-nem Tod übernahm seine Tochter Clara Flöthmann, die bis dahin als Verkäuferinund Näherin im Geschäft mitgearbeitet hatte, den Betrieb. Mit ihrem  Mann WilhelmFlöthmann, einem gelernten Bankkaufmann, führte sie die Firma bis 1968. In diesemJahr stieg Sohn Jochen, von Beruf Einzelhandelskaufmann, in das Geschäft ein. Bis1985 leitete er mit seinem Vater das Geschäft.36
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                  Wilhelm Flöthmann berät einen Kunden ca. 1980Nach dem Tod seines Vaters führte Jochen Flöthmann das Geschäft mit seiner FrauHelga. Im Jahre 1994 gab die Familie das Geschäft in fremde Hände. Klaus Scholz,gelernter Textil-Einzelhandelskaufmann, leitete 20 Jahre lang das Traditionsgeschäftan der Hauptstraße.Im Jahre 2014 war in der Presse zu lesen. „Hut Goldbeck schließt nach 122 Jahren.“Herr Scholz hat lange einen Nachfolger gesucht und keinen gefunden. Mit 78 Jahrenwar es Zeit, in Rente zu gehen.Die Zukunft des 150 Quadratmeter großen Fachgeschäftes ist offen. Der Verlust von„Hut Goldbeck“ ist groß für Brackwede. „Hut Goldbeck“ war ein Geschäft, wo alleKunden in einem Geschäftslokal mit knarzenden Deelen und großen Vitrinen sehrgut beraten wurden. Ich möchte Herrn Scholz zitieren: „Dieser Laden ist eine Rarität,so etwas finden Sie heute nur selten." 37
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BRACKWEDER EREIGNISSE UND BEGEBENHEITENJANUAR – DEZEMBER 20159. Januar 2015 Eine der bekanntesten Brackweder Persönlichkeiten der Gegenwart feiert einen run-den Geburtstag. Siegfried Kienitz, Bezirksvorsteher von 1989 bis 1992 und von 1999bis 2009 wird heute 80 Jahre alt. 17. Januar 2015„Bürgerinitiative will die Weichen für den Bielefelder Nahverkehr neu stellen.“Die Bürgerinitiative Pro-Bus-Heepen fordert die Verkehrsbetriebe Mobiel auf, neu zudenken, um das Stadtbahnnetz in Bielefeld attraktiver zu machen. Der Vorschlag derInitiative geht dahin, die Stadtbahn-Linie 4 nicht wie geplant nach Dürkopp-Tor-6 zuführen, sondern sie auf der Trasse der Linie 1 bis Brackwede-Bahnhof weiterzufüh-ren. In der Brackweder Hauptstraße sollen barrierefreie Zustiege mit Hilfe von Kurz-bahnsteigen geschaffen werden, welche die beiden Straßenseiten nicht wie konven-tionelle Hochbahnsteige voneinander trennen.4. Februar 2015Die Brackweder Bürgerinitiative zum Erhalt der „Historischen Mitte Brackwede“ hatbei der Stadt Bielefeld offiziell den Antrag gestellt, das Areal Germanen-, Goten- undKimbernstraße als Denkmalbereich im Sinne des Denkmalschutzgesetzes auswei-sen zu lassen. 21. Februar  2015Heute vor 25 Jahren stand die Bartholomäuskirche in Flammen. Das zu sehen warfür viele Brackweder ein sentimentaler Augenblick, den sie niemals vergessen kön-nen.  Durch  Sanierungsarbeiten  am Dach  wurde  die  Brandkatastrophe  ausgelöst.Eine Ausstellung in der Kirche erinnert an das Feuer und den Wiederaufbau. Veran-stalter  ist  die  Kirchengemeinde  in  Kooperation  mit  der  Ortsheimatpflegerin,  demMedienarchivar Frank Becker, sowie dem Senner Architekten und Künstler Fritz KarlWachtmann. Ziel der Aktion ist, das Feuer und seine Folgen als wichtigen Teil derjüngeren Brackweder Ortsgeschichte zu vergegenwärtigen. 25. März 2015Großes Kaufhaus ist kein Thema. Der Erhalt der „Historischen Mitte Brackwede“ istein Anliegen, das den Anwohnern offensichtlich viel bedeutet: Mehr als 160 Männerund Frauen verfolgten am Dienstagabend eine Podiumsdiskussion zu diesem The-ma. Dieser Zuspruch zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, sagte Anita vonKuckowski von der Bürgerinitiative, die den Gesprächsabend im Bezirksamt organi-siert hatte.30. März 2015Hannelore Grabe ist 80 geworden und hat in Brackwede viel bewegt. „Wer einmal inBrackwede ist, der zieht nicht mehr nach Bielefeld“,sagt sie. Im Jahre 1992 gründetesie die „Gerd-und-Hannelore-Grabe-Stiftung“. Die Stiftung setzt sich für Kinder ein,die  einen schweren Start ins Leben haben.38



17. April 2015Hut-Goldbeck an der Hauptstraße hat neue große Schaufenster mit Isolierglas be-kommen. Der Laden hat seinen Charme dadurch nicht verloren. Wer der neue Mieterwird, ist noch nicht bekannt.25. April 2015Die Islamische Hicret-Gemeinde in Brackwede ist vor dem Verwaltungsgericht mit ih-rer Klage gescheitert, mit der sie die Genehmigung für die Errichtung einer Moscheean der Olper Straße erreichen wollte. Die 9. Kammer des Verwaltungsgerichts in Min-den hat die Klage jetzt abgewiesen.1. Mai 2015Brackwede begrüßt den Mai. Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet den Tanz in denMai im Feuerwehrhaus. 100 Bürger begrüßen den Wonnemonat mit Gesang.4. Mai 2015Die Ummelner Holzschuhtanzgruppe feiert ihr zwanzigjähriges Bestehen.26. Mai 2015Vor 50 Jahren: Es ist der Besuch des Jahrhunderts. Nach zwei Weltkriegen kommtim Mai 1965 die Queen nach Deutschland. Die Deutschen freuen sich. Auch dieBrackweder sind für 6 Minuten dabei und können 30 Sekunden lang der Königin zu-winken. 4. Juni 2015Der Minigolfplatz am Senneblick, Kollostraße 40, feiert seinen 50. Geburtstag.12. Juni 2015Die Brackweder Hauptstraße könnte schon im kommenden Jahr zur Großbaustellewerden. Mobiel will die Stadtbahngleise komplett austauschen. Das Amt für Verkehrwill in diesem Zuge Fahrbahn, Radweg und Gehwege erneuern. Mal sehen, ob waspassiert.15. Juni 2015Am 15.  Juni 2015 starb im Alter von 80 Jahren Herr Siegfried Kienitz, Träger desBundesverdienstkreuzes.23. bis 25. August 2015       Der Brackweder Schweinemarkt war wieder schön.9. Oktober  2015Brackwede  feiert seine 41. Glückstalertage – aber es könnten die letzten gewesensein.  Die Gründe sind: Unstimmigkeiten zwischen der WIG und dem BrackwederBezirksamt. Die beiden Parteien waren über die Abrechnung des Adventsmarktes2014 aneinander geraten. Ein knappes Jahr später sind die gegenseitigen Anschuldi-gungen noch immer nicht aus der Welt. Es geht wie immer um Geld. Zu den diesjäh-rigen  Glückstalertagen  kamen  viele  Familien  aus  Bielefeld  und  Umgebung.  DieHauptstraße war voll und das Wetter war schön. 39



23. Oktober  2015Die Brackweder SPD feiert ihr 125-jähriges Bestehen und der Alt-OB von Bielefeld seine 60jährige Parteimitgliedschaft. Zum Jubiläum erscheint einen Chronik, die gleichzeitig auch einBackweder Bilderbuch ist.9. November 2015„Denn Karneval ist schon fein“. Brackweder Jecken feiern mit Prinzessin Lea Tillmann (19)und Prinz Dirk Diekmann (24). Sie sind die jüngsten Regenten in der Vereinsgeschichte.5. und 6. Dezember 2015Der Brackweder Adventsmarkt war gut besucht.9. Dezember 2015   Die Flüchtlingsunterkunft  an der Zedernstraße (Ummeln) verursacht Verunsicherung unterden Anwohnern. Es sollen 550 Menschen in den früheren Soldatenwohnungen in Ummelnuntergebracht werden. Die Nachbarn sehen sich schlecht informiert. Die Stadt stellt die Be-wohner vor vollendete Tatsachen.  Aus der Arbeit des Heimatvereins Brackwede10. Januar 2015                                           Der Jahresauftakt fand mit einer Kaffeetafel im Heimathaus Brackwede statt. Nachdem Kaffee wurde der Film von den Feierlichkeiten im Jahre 1951 „800 Jahre Brack-wede“ gezeigt. Die Veranstaltung war sehr gut besucht.15. April 2015      Herr Mosenthin fuhr mit den Pättkesfahrern des Vereins auf dem Eselspfad um Isselhorst.Wir sagen danke.14. - 17. Mai 2015 Tobias und Rosemary Flöthmann führten 12 Heimatfreunde durch Wien. Der Anlass:„200 Jahre nach dem Wiener Kongress“. Es waren sehr schöne 4 Tage. Wir habenviel gesehen, Spass gehabt und sehr gut gegessen. Ich möchte meinem Mann sehrdanken. 8. Juni 2015  Frau und Herr  Schuback führten 12 Heimatfreunde von Brackwede zum HofcaféMeyer zur Müdehorst. Wir sagen danke.17. Juni 2015Die Betriebsbesichtigung der Firma Wahl & Co. in Sennestadt war mit 22 Heimat-freunden gut besucht.2. Juli 201512 Heimatfreunde nahmen bei sehr warmem Sommerwetter am Abendspaziergangund Grilltreff im Senner Heimathaus teil. Wir danken den Sennern für den wunder -schönen Abend. 40



22. Juli 2015Herr Mosenthin fuhr mit den Pättkesfahrern von Brackwede über Sennestadt, Flug-platz  Oerlinghausen,  Stukenbrock,  zu  den  Kipshager  Teichen  und  zurück  nachBrackwede. Vielen Dank.8. August 2015Tobias und Rosemary Flöthmann  führten 14 Heimatfreunde durch Paderborn beischönen Sommerwetter.22. - 23. August 2015     Brackweder Schweinemarkt;  das Heimathaus war  geöffnet  und sehr gut  besucht.Vielen Dank an die  Damen des „Teutoburger Liederkranz“ für ihre große Hilfe beiKaffee und Kuchen.13. September 2015        Am Tag des Offenen Denkmals war das Brackweder Heimathaus gut besucht.30. September 2015                 Frau und Herr Schuback führten 19 Heimatfreunde von Brackwede zum GasthausDeppe zum Pickertessen. Vielen Dank.10. Oktober 2015Tobias  und  Rosemary  Flöthmann führten  12 Heimatfreunde über  den Johannes-Friedhof mit anschließendem Kaffeetrinken in Bielefeld.18. November 2015         Im gut besuchten Vortragraum des Heimathaus Brackwede hielt Herr Karl Beckmanneinen Vortrag: „ Aus den Briefen der Friede Schwarz an Ihren Bruder in den USA“.Ausstellungen :Im Heimathaus fanden Ausstellungen zum Thema „Aber Bitte mit Sahne!“ und überPorzellan und Steingut statt. Zum Gedenken an die Brandkatastrophe vor 25 Jahrenfand eine Ausstellung zum Kirchenbrand in der Kirche statt.Das Archiv des Vereins im Heimathaus an der Cheruskerstr. 1 war jeden Dienstagund Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr für interessierte Besucher und Benutzer ge-öffnet. Es enthält eine umfangreiche Sammlung von Materialien zur Geschichte vonAmt und Stadt  Brackwede sowie  eine Dauerausstellung zum Thema „Leben undWohnen in Brackwede um 1900“.Der Arbeitsgruppe Archiv mit den Herren Fleer, Kornfeld, Meyer und Scheele seian dieser Stelle ausdrücklich gedankt.Rosemary Flöthmann                                                                         Ortsheimatpflegerin 41



Zum Schluss noch eine schlechte Nachricht:Am 7. September 2015 berichtete das Westfalen-Blatt, dass die Sundermann-Wan-derhütte auf der "Fahnenspitze" abgerissen werden musste. Zerstörungen und Ver-unreinigungen hatten die Hütte für Wanderer und Spaziergänger unbrauchbar ge-macht.Der Teutoburger-Wald-Verein hatte sie auf Initiative ihres verdienten Hauptvorsitzen-den, des Vorsitzenden des Heimatgebiets Minden-Ravensberg, des Förderers desHeimatvereins Brackwede als Rastplatz und Schutzhütte im Jahre 1992 errichtet.Dr. Karl-Heinz Sundermann ist 1994 gestorben. Die Wanderhütte, die seinen Namentrug, wurde ein Opfer des zeitgemäßen Vandalismus und der ebenso zeitgemäßenöffentlichen Verwahrlosung. Das hatte weder die Hütte noch der Namensgeber ver-dient. Es kann nicht tröstlich sein, dass ein Polizeibeamter erst zum Abbruch des Ge-bäudes erschienen war. Polizeilichen Schutz hätte sie vorher gebraucht.

  So sah die Hütte vor dem Abriss aus           Foto: Götz Mosenthin... und eine gute Nachricht:Herr Jürgen Thannhäuser, Brackwede, hat dem Heimatverein einen gebrauchten, je-doch voll funktionsfähigen Computer geschenkt. Der Vorstand dankt Herrn Thann-häuser herzlich. Karl Beckmann42
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Wir gedenken derverstorbenen Mitgliederdes Heimatvereins:
Elisabeth PiazzaKarl GrotemeierRolf SchröderSiegfried KienitzHans SchüningWerner BohrischErnst-Dieter MittelbergHelga GeueMarianne Schier


