
Lese-Brief Nr. 14Der 23.06.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses St. Benedikt 

und des Josefs-Hauses

Heute möchte ich darüber schreiben, was wir beiden an diesem Montag gemeinsam 
unternommen haben. Am Sonntagabend meldete der Wetterbericht in der Tagesschau,
dass es am Montag sehr schönes Sommerwetter werden würde. Also haben wir uns 
dazu entschlossen eine Fahrradtour zu unternehmen. Wir machen zuerst die Räder 
startklar. Unsere Regenjacken packen wir ganz unten in die Fahrradtasche und 
hoffen, dass wir sie nicht gebrauchen. Mitnehmen muss man sie aber trotzdem, man 
kann ja nie wissen. Schnell packen wir noch noch eine Flasche Wasser, zwei 

Schokoladenriegel und zwei Pfirsiche mit in die Tasche. Und schon kann es losgehen.
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Das 10 Meter lange Boot "Lady-A" des Ehepaares aus Freren im Marina-Hafen



Unser heutiges Ziel ist der Marina-Hafen in Recke, am Mittelland-Kanal. Wir fahren
zunächst in Richtung Mettingen. Wer die Gegend kennt, weiß, dass es um Mettingen
herum auch schon mal ein bisschen bergan gehen kann. Schon nach wenigen Kilome-
tern müssen wir kräftig in die Pedale treten. Aber man weiß ja, wenn es bergan ge-
gangen ist, geht es auch irgendwo wieder bergab. Und so brausen wir bergab nach
Mettingen hinein. Es ist herrliches Fahrrad-Wetter. Es lässt sich hervorragend fahren.
Unsere ärmellosen Westen haben wir schon längst ausgezogen. Von Mettingen fahren
wir gleich weiter in Richtung Schlickelde. Wir kommen an einer Gärtnerei vorbei. 
Hier kaufen die Leute  wohl noch die letzten Sommerblumen für ihre Terrasse oder
für den Balkon. Jetzt sind wir nicht mehr weit weg von unserem Tagesziel, dem Mari-
na-Hafen am Kanal in Recke. Dort stellen wir unsere Räder ab und schauen uns erst
einmal um. Das Hafencafe hat noch geschlossen. Wir sind zu früh. Es öffnet erst um
14.00 Uhr. Im Hafen, dort an den Stegen, liegen viele Boote. Sie liegen alle dicht ne-
beneinander. Es ist ein schönes Bild.
Wir treffen ein etwa 70 Jahre altes Ehepaar, dass es sich neben seinem Boot, in einer
Sitzecke gemütlich gemacht hat.  Wir gesellen uns zu ihnen und kommen ins Ge-
spräch.  Ja, sagen sie, wir haben hier auch dieses Boot. Es liegt direkt neben uns und
heißt Lady-A.  Obwohl sie gerade zu Mittag essen, lassen sie sich nicht stören. Die

beiden sind sehr freundlich und erzählen interessante Geschichten über das Bootfah-
ren. Ihr Boot ist gut 10 Meter lang. Sie wohnen praktisch auf dem Boot. Es gibt auf
dem Boot eine kleine Küche, ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Sie kochen
dort also, schlafen dort, abends lesen sie oder sehen fern. Ihr eigenes zu Hause ver-
missen sie nicht. Einige Male haben sie auch schon mit ihren Fahrrädern in der Um-
gebung von Recke Touren unternommen. Nach Hause, sie wohnen in Freren, fahren
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Im Marina-Hafen können 60 Boote nebeneinander liegen



sie selten. Das machen sie nur, um mal nach dem Rechten zu sehen. Natürlich unter-
nehmen sie auch Touren mit dem Boot. Dazu starten sie früh am Morgen, halten ir-
gendwo in einem anderen Hafen an und schlafen dort eine Nacht. Am nächsten Mor-
gen fahren sie dann weiter. Eine große Fahrt wollen sie in diesem Jahr noch unterneh-
men. Sie möchten noch ganz bis nach Berlin fahren. Wir sind Rentner und frei wie
ein Vogel, sagen sie. Dafür haben wir auch lange gespart und  gönnen uns einfach
mal was, so lange wie wir können. Wir beide fanden es interessant, was die beiden
Bootsfahrer uns zu erzählen hatten. Wir haben uns verabschiedet und den beiden wei-
terhin schöne Tage auf dem Schiff gewünscht. 

Dann  treffen  wir  auf  den
Hafenmeister,  der  hier  überall
nach dem Rechten sieht. Es ist
Frank  Reeker  aus  Recke.  In
dem  großen  Bootshaus  hat  er
sein Cafe. Viele Leute kommen
hier vorbei, um am Nachmittag
auf der Terrasse Kaffee und Ku-
chen  zu  essen.  Die  Terrasse
liegt hier sehr schön. Man kann
von  hieraus  auf  die  weißen
Boote schauen und den Wasser-
vögeln bei ihrem Treiben zuse-
hen. Einfach herrlich ist es hier.
Abends kann man hier auch es-
sen. Dann grillt der Hafenmeis-
ter  Würstchen  oder  Steaks.  So
können die Gäste einen schönen
Abend verbringen. 

Eine andere wichtige Aufgabe des Hafenmeisters ist es, für Ordnung an den Stegen
zu sorgen. Wenn ein Schiff in den Hafen einfährt, muss der Kapitän sich zuerst beim
Hafenmeister melden. Der zeigt ihm dann die Stelle,  wo er sein Boot festmachen
kann. Insgesamt ist  im Hafen Platz für 60 Boote. Wer sein Boot dort im Marina-
Hafen  festmacht,  muss  dafür  bezahlen.  Das  sind  die  Anlegergebühren.  Der  Preis
berechnet sich nach der Länge des Bootes. Außerdem muss sich der Hafenmeister
auch noch um die Wohnmobile kümmern. 
Denn neben dem Hafengebäude ist eine große Wiese, auf dem 30 Wohnmobile stehen
können. Urlauber, die mit einem Fahrzeugen unterwegs sind, können für eine Nacht
ihren Wagen abstellen und darin schlafen. Nicht wenige dieser Wohnmobilfahrer blei-
ben gleich für mehrere Tage dort stehen. Sie haben oft,  so wie die Bootsbesitzer,
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Auf der Fahrt kam uns ein Motorboot auf dem 
Kanal entgegen, vielleicht fährt es zum Marina-
Hafen



Fahrräder mit dabei. So können sie in und um Recke schöne Fahrradtouren unterneh-
men. 
Wir machen uns nach diesem Plausch mit dem Hafenmeister wieder auf den Weg.
Mit unseren Rädern fahren wir den Kanal entlang in Richtung Bevergern. Die Sonne
meint es heute recht gut. Wahrscheinlich werden wir heute Abend einen kleinen Son-
nenbrand haben.
Wir kommen zügig voran. Das liegt daran, weil wir in der Eisdiele in Bevergern ein
leckeres Eis essen wollen.  Dann sitzen wir auch schon unter einem Sonnenschirm
und schlemmen einen herrlichen Erdbeerbecher mit leckerem Eis. Der schmeckt vor-
züglich. Danach haben wir wieder genug Kraft getankt, um uns auf den Heimweg zu
machen. 

Unterwegs sehen wir in diesem Jahr den ersten Mähdrescher im Einsatz. Mann kann
es kaum glauben, das Korn ist schon reif und kann geerntet werden. Es staubt sehr, so
dass man den riesigen Mähdrescher in seiner Staubwolke kaum sehen kann. 
Jetzt sind es nur noch ein paar Kilometer und wir sind zu Hause. Das war wieder ein-
mal eine tolle Fahrradtour. 
Wir haben dabei wieder einmal festgestellt, dass  unserer Heimat eine schöne Gegend
ist und man darin vieles unternehmen kann. 

Wir werden in nächster Zeit  noch einige Touren unternehmen. Wenn denn wieder
einen Interessanten Tag verleben, schreiben wir wieder eine Geschichte für Sie auf.
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Der erste Mähdrescher ist auf einem Weizenfeld im Einsatz 



Fortsetzungsgeschichte zum Thema „Hochzeit“
Es ist schon einige Zeit her, dass ich in einem der Lese-Brief für Sie,

über  das  Kranzbinden  und das  Aufhängen  eines  Hochzeitskranzes  ge-

schrieben habe. Heute wird die „Hochzeitsgeschichte“ weiter erzählt. 

Nach all` den Vorbereitungen mit den Nachbarn, nähert sich nun der

große Festtag für Braut und Bräutigam.

Die Arbeitseinteilung zum Hochzeitstag

Wegen der bevorstehenden Hochzeitsfeier hatten sich die Nachbarn beim

Kranz  aufhängen am Vorabend  zurückgehalten.  Denn alle  mussten  fit

sein, weil jeder auf einen bestimmten Posten eingeteilt war. Da war zu

aller erst die Kutschfahrt. Standesgemäß gehörte es sich, dass das Braut-

paar mit einer Kutsche zur Kirche gefahren wurde. Diese Aufgabe fiel

dem 1. Nachbarn zu. Wenn er selbst keine Kutsche oder ein Pferdege-

spann hatte, dann gehörte ihm der Platz oben auf dem Bock, neben dem

Kutscher. Die Kutsche selbst, das Geschirr der Pferde und die Pferde wa-

ren, auf hochzeitlichen Glanz geputzt und gewienert worden.

Das Auftragen beim Kaffeetrinken und Mittagessen übernahmen die Nach-

barn.Schon zum Kaffeetrinken in der Gaststätte mussten neben den Nach-

barmädchen auch die Jungen beim Bedienen helfen. Weiter mussten ein

paar  Helfer  dafür  sorgen,  dass  zum Mittagessen  „geschossen“ wurde.

Dazu wurden in den 50er Jahren in der Werkstatt eines Schmiedes meh-

rere Luftballons mit einem Luftgasgemisch gefüllt. Mit den bunten Ballons

ging`s dann zum Hof, wo sie dann rechtzeitig an einem Zaun oder einer

Leine aufgehängt wurden. Sobald zu Mittag die Suppe aufgetragen wurde,

brachte der „Schießmeister“ die Ballons zur Explosion. 

Als Kellnerinnen und Kellner fungierte auch beim Mittagessen erneut die

Nachbarjugend. Alle waren mit weißen Hemden und Blusen einheitlich

gekleidet. Wogegen die Nachbarfrauen der Köchin in der Küche beim An-

richten der Speisen behilflich waren. Somit hatten jeder der Nachbarn ir-

gendeine Aufgabe beim großen Hochzeitsfest.

Der Hochzeitstag

Eine kirchliche Hochzeit war und ist auch heute noch das herausragends-

te und bedeutendste Ereignis im Leben zweier christlicher junger Men-
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schen. Es war nicht nur, dass sich zwei Menschen unter dem Dach der

Kirche einen Bund fürs Leben schlossen, sondern es fanden sich die Fa-

milie der Frau und die Familie des Mannes in einem neuen Verwandt-

schaftsverhältnis zueinander. Jetzt gehörte die eine wie die andere Fami-

lie zur Verwandtschaft. Die standesamtliche Trauung hatte einige Tage

vor dem kirchlichen Hochzeitfest stattgefunden. Standesbeamter in Hal-

verde war damals Johannes König, der das Amt im Jahr 1958 an den Ar-

chitekten Josef Ahrens übergab. Nach dessen Tod im Jahr 1971, wurde

diese Aufgaben einem hauptamtlichen Beamten der Gemeinde Hopsten

übertragen. Inzwischen finden die standesamtlichen Trauungen nicht mehr

nur im Standesamt selber statt. In Halverde kann man z. B. im Heimat-

haus, in Hopsten im Verkamp`schen Haus und in Recke in der Rutemühle

heiraten.

Das Wegschießen der Braut am Morgen des Hochzeitstages

Zur Brautmesse um 09.00 Uhr wurde die Braut zunächst mit der Kutsche

von zuhause abgeholt. Anfang des 20. Jahrhunderts trugen die Bräute

noch ein schwarzes Brautkleider. Beginnend mit den 1920er Jahren, wur-

de ein weißes Brautkleid obligatorisch. Oben auf dem Kutschbock saß der

1. Nachbar. Die Nachbarn der Braut standen schon bereit, um sie „weg-

zuschießen“.  Dazu diente  in  den Kriegs-  und ersten Nachkriegsjahren

eine ausgediente Milchkanne und Karbid. Später, Anfang der 50er Jahre,
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Junge Männer nach dem Wegschießen mit Milchkannen als Böller, ein Foto aus den Ort 
Epe im Kreis Borken



füllte man Luftballons mit einem explosiven Luft-Gas-Gemisch. Die Ballo-

ne wurden dazu von einem „Schießmeister“ der Nachbarn zur Explosion

gebracht. Die Zündung erfolgte mit einer langen Stange, an deren Ende

ein getränkter Stofflappen befestigt war. Der Lappen wurde angezündet

und die Flamme an einen Ballon gehalten, was zur sofortigen Explosion

führte. Dies war ein alter Brauch, womit die Braut von der Nachbarschaft

verabschiedet wurde.

Nach dem „Wegschießen“ ließen es sich die Nachbarn der Braut gut ge-

hen. Sie ließen sich von den „Einhütern“ des Elternhauses der Braut ge-

nüßlich mit Speis` und Trank versorgen. „Einhüter“ waren gute Bekannte

oder Verwandte, die selbst nicht zur Hochzeitsgesellschaft gehörten. Sie

erledigten alle notwendigen tagesaktuellen Arbeiten an Haus und Hof.

Beim Wegschießen selbst  bewirteten sie  die  inzwischen durstigen und

hungrigen Nachbarn.  Ein solches morgendliches „Wegschießen“ konnte

bis in den Nachmittag dauern. In einem der nächsten Briefe geht es end-

lich auf zur Trauung in die Kirche. 

Viel Spaß beim Vorlesen oder Lesen. Bis zu nächsten Mal.

Wir wünschen Ihnen allen eine gute Zeit.
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