
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheimes 

Benedikt 

Inzwischen sind die Verhaltensregeln im Zusammenhang mit dem Corona-

virus für die Öffentlichkeit ein wenig gelockert worden. Man kann in ei-

nigen Geschäften wieder einkaufen und einige Schüler können wieder zur

Schule gehen. Für alle gilt jetzt aber die Pflicht zum Tragen von Mund-

und Nasenschutzmasken, wenn wir einkaufen gehen oder mit dem Zug

oder dem Bus fahren. Hoffentlich beachten alle Menschen weiterhin die

Verhaltensregeln. Es wäre schade, wenn einige die Regeln nicht beachten

und andere Menschen dadurch in Gefahr geraten und angesteckt werden.

Ob hier im Altenheim oder draußen auf den Straßen, wir dürfen nicht

leichtsinnig werden. Wir müssen stetig versuchen die Ausbreitung des Co-

ronavirus zu verhindern.

Eine Fahrradtour nach Bad Iburg

Schon seit Wochen schauen wir jeden Morgen, wenn wir aufstehen, in

einen klaren wolkenlosen Himmel und den ganzen Tag scheint die Sonne.

Im ganzen Monat April hat es noch nie so wenig geregnet und es scheint

auch in nächster Zeit keine ordentlichen Schauer zu geben. 
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Start der Fahrradtour war in Leeden am Stiftshof, dem zweitältesten Fachwerkbau im 
Kreis Steinfurt



Für eine Fahrradtour ist dieses Wetter aber geradezu ideal. Zwar ist es

morgens noch ein bisschen frisch.  Da muss man beim Start  zunächst

noch eine Jacke anziehen. Meine Frau und ich sind in der letzten Woche

von Leeden nach Iburg gefahren. 

Gestartet sind wir von der Dorfmitte, mit dem Stiftshaus und der Stifts-

kirche. Hier war früher einmal ein Zisterzienserinnenkloster. Beide Ge-

bäude sind sehr gut erhalten und stehen unter Denkmalschutz. Das Stifts-

haus ist der zweitälteste Fachwerkbau im Kreis Steinfurt. 

Die Fahrt durch das Holperdorp ist im Frühling besonders zu empfehlen.

Es ist eine wunderschöne Gegend mit Bergen und Wäldern, Landwirt-

schaft  und  schmucken  Fachwerkbauernhöfen.  Für  diese  leicht  bergige

Strecke war es wichtig, dass unsere Räder Elektromotoren haben. Es geht

hier doch einige Male recht mühselig bergan. Hauptsächlich sind wir so-

genannte kleine „Bauernstraßen“ gefahren, d. h., es waren keine lästigen

Autos unterwegs. So konnten wir in aller Ruhe die tolle Umgebung ge-

nießen. Besonders auffällig waren die stattlichen Bauernhöfe mit ihren

herrlichen Fachwerkgiebeln. Ebenso so fein herausgeputzt waren die klei-

nen Heuerhäuser. Wenn sie sich auf einem leichten Hügel präsentieren,

dazu noch von blühenden Rapsfeldern umgeben sind, sieht es aus wie ein

Gemälde. In vielen Gärten und auf den Wiesen sah man noch blühende
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Ein Fachwerkgiebel mit einem gelben Rapsfeld im Holperdorp



Kirschenbäume, deren Blühte aber leider dem Ende zu ging. Wie schön

muss es ausgesehen haben, als sie in voller Blühte standen.

Auf einigen Äckern strahlte der Raps mit seiner tief gelben Farbe. Mehr-

mals haben wir angehalten, um Fotos von der herrlichen Landschaft  zu

machen. Bad Iburg hat sich in den letzten Jahren fein herausgeputzt.

Mit der Landesgartenschau im Jahr 2018 sind vor allem großzügige Park-

anlagen geschaffen worden. Hier kann man herrlich wandern und sich

auf vielen Bänken ausruhen und die Natur genießen. Auch hier im Ört-

chen ist es sehr still, wegen des Coronavirus.

Wir genießen am Charlottensee ein Eis im Becher und treten danach den

Heimweg an. Der Rückweg ist landschaftlich ebenso beeindruckend wie

der Hinweg. Bei dem sonnigem Radfahrwetter, durch eine so herrliche

Landschaft zu radeln und mit der Erkenntnis, dass unsere Elektrofahrrä-

der unverzichtbar sind, hatten wir einen wunderschönen Tag.

Wie war das doch zu unserer Zeit?
Ich möchte sie wieder mitnehmen auf einen Spaziergang in die Vergan-

genheit. In den beiden letzten Briefen hatte ich damit begonnen aufzu-

schreiben, wie früher in dieser Gegend Hochzeiten gefeiert wurden. 

Die Geschichte mit dem „Jagdschein“ für den Freier und die Feier einer

Verlobung sind sicher noch in Erinnerung.

Heute will ich die Geschichte fortsetzen und beschreiben, was damals zur

weiteren Vorbereitung des Hochzeitfestes  alles  bedacht und organisiert

werden musste. 

Die Bekanntmachungen in der Gemeinde und der Kirche

Die letzten zwei Monate vor dem feststehenden Hochzeitstermin, began-

nen die festen Planungen für das große Fest. Mit Blick auf eine günstige

Zeit auf einem Bauernhof, wurde zumeist der Frühsommer als fälliger

Termin eingeplant. Dies war die Zeit, wo alles gepflanzt und gesät war,

aber noch nicht geerntet werden musste. Wichtig war auch, dass die

Kühe, Rinder und Pferde nicht mehr im Stall standen, sondern draußen

auf der Wiese. Die Ställe, die an der Diele lagen, mussten leer sein, weil

die Hochzeitsfeier auf der Diele stattfand. Dazu wurde diese blitzblank

herausgeputzt. Die seitlichen Viehställe und die Diele wurden dazu weiß

gekälkt. Alles musste picobello sein.

Wenn der Termin zur Hochzeit endgültig feststand, machte sich das Paar

auf zum Standesamt, um das Aufgebot zu bestellen. Dies war der amtli-

che Teil der Eheschließung. Dazu gehörte die öffentliche Bekanntmachung
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der beabsichtigten Eheschließung. In einem Schaukasten im Dorf wurde

das schriftliche Aufgebot ausgehängt. „Sie hängen im Kasten“ hieß es

dann.

Für unsere christlich geprägte Heimat war die kirchliche Trauung aber

der bedeutendste Teil eines Hochzeitsfestes. Voraussetzung für eine Trau-

ung war, dass das Brautpaar an einem Ehevorbereitungskurs teilgenom-

men hatte. Diese fanden in einer Gruppe von Heiratswilligen an einen

Samstag und Sonntag statt. Ein Pastor, ein Arzt und ein Rechtsanwalt be-

sprachen die aus ihren Bereichen wichtigen Fragen zur zukünftigen Ehe.

Darüber erhielt das Paar eine Bescheinigung. Hiermit machten sich die

beiden auf zum Pastor und bestellten das kirchliche Aufgebot. Der Pastor

veröffentlichte die Heiratsabsicht förmlich, in dem er im Sonntagsgottes-

dienst, neben den allgemeinen kirchlichen Nachrichten, auch das Aufge-

bot des Brautpaares von der Kanzel aus „verkündete“. „Sie sind von der

Kanzel gefallen“, so lautete die manchmal überraschende Neuigkeit für

die Kirchenbesucher.

Dies geschah an drei aufeinander folgenden Sonntagen. Es diente der Un-

terrichtung der Kirchengemeinde; verbunden mit der Aufforderung mögli-

che Einwendungen gegen diese Eheschließung jetzt vorzubringen oder für

immer zu schweigen.

Nicht  selten  war  eine

solche  Verkündigung

eine  Überraschung  für

die  Kirchenbesucher,

dann  setzte  leises  Tu-

scheln  und Murmeln  in

den Bänken ein. Spätes-

tens  jetzt  wusste  das

ganze  Dorf  Bescheid.

Das  heiratswillige  Paar

selbst war hierbei nicht

in  der  Kirche.  Es  war

unschicklich  hier  anwe-

send zu sein.

Nun folgen für das junge Paar noch besonders aufregende Tage, bis sie

sich schließlich in der Kirche ihr Ja-Wort geben können.

Das möchte ich in dem nächsten Brief für sie aufschreiben.

Alles wird gut, wir drücken die Daumen.
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Ein Brautpaar fährt mit der Kutsche zur Kirche, 
ein Foto aus dem Jahre 1936 aus Halverde


