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Für die Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
St. Josefs-Haus in Halverde AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren Haus St. Hedwig in Püsselbüren
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren (www…..) Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren  DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten Tagespflege St. Georg Hopsten
Sander Tagespflege Bockraden

Ein Rundgang mit dem Nachtwächter in Ibbenbüren

Es ist Samstagabend, 19.30 Uhr, dick eingepackt mit warmer Kleidung 

stehen wir vor dem Haupteingang der Sparkasse in Ibbenbüren und war-

ten. Wir warten auf den Mann, der uns heute Abend als Nachtwächter 

durch die Innenstadt von Ibbenbüren führen wird. Wir wohnen schon ei-

nige Jahrzehnte in Ibbenbüren und meinen schon, eine Menge über die 
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Geschichte der Stadt Ibbenbüren zu wissen. Daher sind wir um so mehr 

gespannt, ob wir als „alte Ibbenbürener“ noch Interessantes über die Ge-

schichte erfahren werden. Es ist ein kalter Novemberabend. Der Voll-

mond über das dunkle Ibbenbüren verspricht eine kühle Nacht. Die 

feuchte Luft und der frische Wind können uns eigentlich nichts anhaben, 

denn wir sind dick eingepackt. Aber die Nase läuft. Gut, dass es Tempos 

gibt. In festen Wanderschuhen mit dicken Socken, mit Winterpullover 

darüber die Winterjacke, mit einer warmen Mütze und Wollhandschuhen,

so warten wir auf den Nachtwächter. Langsam trudeln weitere Paare ein.

Auch sie möchten den besonderen Stadtspaziergang mitmachen. Die Run-

de zählt 12 Erwachsene und drei Kinder. 

Und dann steht er plötzlich inmitten der abendlichen Runde. Der Nacht-

wächter. Ein Mann mit kräftiger Statur und stattlicher Größe, bekleidet 

im weiten dunklen Umhang und auf dem Kopf trägt er einen schlabbri-

gen Filzhut. In der rechten Hand hält er die über seinen Kopf hinausra-

gende Hellebarde und in der Linken eine Holzlaterne mit brennder Kerze.

Ein Räuchermännchen in XXL. Ein freundlicher Blick in die Runde, dabei

für jeden ein leichtes Kopfnicken als Begrüßung. Mehr darf nicht sein, 

wegen Corona.

Christof Hergemöller stellt sich vor. Er ist 55

Jahre alt und seit nunmehr 16 Jahren als

Nachtwächter in Ibbenbüren unterwegs. Viele

werden ihn in den Abendstunden schon in

der Stadt gesehen haben, wenn er die Grup-

pen durch Ibbenbüren führt. Der Kontakt mit

neugierigen Menschen und mit diesen eine

gute Zeit zu haben, das erfülle ihn mit gro-

ßer Zufriedenheit. Daher auch seine frühere

Passion zum Theaterspielen. Viele Jahre hat

er auf den Bühnen gestanden.

Er möchte heute Abend allen, den Ibbenbüre-

nern und auswärtigen Gästen, einen informa-

tiven Abend bieten. Dazu nimmt er uns mit
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auf seinem allabendlichen „Rundgang“ durch die Ibbenbürener Innen-

stadt. Die Aufgaben eines Nachtwächters waren vergleichbar mit denen 

eines damaligen Hilfspolizisten. Sie hatten für die  öffentliche Ruhe, Ord-

nung und Sicherheit in der Stadt zu sorgen. So stand es in den damali-

gen „Instructionen für Polizeidiener“. Es waren „liederliche und unter 

Aufsicht stehende Personen in ihrem Thun und Treiben öfters zu control-

lieren“. Ziel sei es, die Person zu bessern und Gefahren für die öffentli-

che Sicherheit zu verhüten. Das „Gefängnis“ für Gesetzesbrecher war das

Kittchen Bumm an der Kanalstraße.

Ein Anliegen sei es auch, uns auf kleine Besonderheiten und Kleinode an 

alten Häusern oder an ehemaligen „Hauptstraßen“ aufmerksam zu ma-

chen. Im hastigen Alltag würden diese Schätze oft übersehen.

Genug der Vorrede. Versprochen sind genau 99 Minuten voller Freude. 

Unser Nachtwächter zeigt mit seiner Hellebarde in Richtung Unterer 

Markt. Nun ging`s los.

Nicht ohne vorher den Text des Nachtwächterliedes vorzutragen:

„Hört, ihr Herren und last euch sagen, unsere Glock` hat acht ge-

schlagen. Acht Seelen sprach Gott los, als die Sintflut sich ergoß“

Das Kettenkarussell hat einen Stammplatz

Den Kindern drückt er seine Laterne in die Hand. Eine tolle Aufgabe für 

die stolzen Kleinen. Die Gruppe setzt sich in Bewegung und erreicht nach

wenigen Metern den ersten Haltepunkt. Es ist der runde Platz vor dem 

ehemaligen Textilgeschäft CA. Brüggen. Hier erfahren wir, dass die Ib-

benbürener damals in der glücklichen Lage waren, zweimal im Jahr Hei-

ligabend zu feiern. Zur damaligen Zeit war die Kirmes noch die wichtigs-

te gesellschaftliche Veranstaltung. Den Geistlichen der Kirchen war aufge-

fallen, dass am Kirmessonntag der Kirchgang recht spärlich ausfiel. Viele 

Bänke blieben leer. Der Grund war das intensive Feiern am Abend zuvor.

Rigoros wurde daraufhin der Samstag als Kirmestag gestrichen. Das rief 

pfiffige Ibbenbürener auf den Plan, die nun den Freitag als ihren Kirmes-

Heiligabend installierten. Statt Samstags wurde nun Freitags gefeiert. So 

war es noch bis in die 60er Jahre, dass schon Freitagmittags die Kirmes 
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eröffnet wurde, sie am Samstag aber wieder geschlossen war. Erst am 

Sonntag konnten sich die Menschen wieder dem fröhlichen Treiben hin-

geben. Inzwischen findet die Kirmes in Ibbenbüren von Freitagsmittag bis

Montagsabend statt. Wie wichtig den Ibbenbürenern die Kirmes ist und 

war, zeigt sich an eine interessante Baumaßnahme. Hier auf dem runden 

Platz vor dem Geschäft CA. Brüggen ist der Stammplatz eines großen 

Kettenkarussells. Seit Jahren baut der Betreiber dort alljährlich sein Ka-

russell auf. Schon Generationen von Kindern drehten auf ihm in luftiger 

Höhe vergnügt ihre Runden. Als vor vielen Jahren die Stadt den Platz 

neugestaltete, wurde Rücksicht auf die Maße eben dieses Karussells ge-

nommen. Die Laternen und kleinen Mauern auf dem Platz wurden so 

ausgerichtet und aufgestellt, dass sie den Karussellbetrieb nicht störten.

Die Köttelbirke floß durch die Stadt

Auf geht`s zum nächsten Halte-

punkt. Wir stehen auf dem Un-

teren Markt, wo früher die

beiden Bäche Brunne und Küt-

zelbeck zusammenflossen. Der

Volksmund machte aus den

Kützelbach die Köttelbirke.

Tatsächlich diente sie dazu, die

menschlichen Ausscheidungen

weg zu führen. Es waren keine

geschlossenen Kanäle, sondern

offene Bäche. Mit dem Nach-

teil eines unangenehmen Geru-

ches in der Stadt.

Eine  spezielle Eigentümlich-

keit gibt es über diesen Platz

zu berichten. Man sieht von

hieraus zwei Kirchen. Da ist

die heutige Christus-Kirche und
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die nur im Volksmund bekannte „Katharinen-Kirche“. Dazu gibt es fol-

gende Erklärung. Die heutige Gaststätte Ledigs Anna wurde vor 

Generationen von einer Frau Anna Leidig geführt, später erbte die junge 

Mitarbeiterin Katharina Hilckmann die Gaststätte. Anstatt am Sonntag-

morgen in die Christus Kirche zu gehen, zogen einige Männer den Besuch

der Gaststätte von Katharina Hilckmann vor. Sie waren nach ihrer spezi-

ellen Deutung in der „Katharinen-Kirche“ gewesen. So war dem Gebot, 

am Sonntag in die Kirche zu gehen, Genüge getan. So erklärt es sich, 

warum man von hieraus zwei vermeintliche Kirchen im Blick hat. Zum 

einen die Christus-Kirche und in deren Nachbarschaft die Gaststätte Le-

digs Anna als Katharinen-Kirche.

Das evangelische Krankenhaus

Nun führt er uns in die Kanalstraße, durch ein offenes Törchen des ehe-

maligen evangelischen Pfarrhauses stehen wir in Pastors Garten. Nicht 

hier ist der nächste Haltepunkt. Durch die recht dunklen Anlagen, gut 

dass er eine Laterne vor sich herträgt, erreichen wir die Rückseite des v.-

Bodelschwingh-Krankenhauses. Das Haus hat etwas Gespenstisches an 

sich. Es steht seit einiger Zeit leer. Nur die Notbeleuchtungen auf den 

Fluren bringen spärliches Licht. Mit einer reichlich großzügigen Spende 

aus einer Erbschaft wurde 1858 das erste Krankenhaus von Ibbenbüren 

erbaut, das katholische St. Elisabeth-Hospital. Vier Ordensschwestern 

wohnten hier und versorgten die Kranken. Im Haus war Platz für 10 bis 

12 Patienten. Im Jahre 1928 wurde dann der Grundstein gelegt für das 

Alten- und Pflegeheim an der Wehme, aus dem später das evangelische 

von-Bodelschwingh-Krankenhaus hervorging. Das frühere St. Elisabeth 

Hospital und das frühere von Bodelschwingh Krankenhaus firmieren jetzt 

gemeinsam als "Klinikum Ibbenbüren" der Matthias Stiftung Rheine.

Der Oberer Markt war und ist Stadtmittelpunkt

Auf geht`s zum nächsten Haltepunkt, dem Oberen Markt. Hier standen 

der Pranger und die Gerichtseiche von Ibbenbüren. Interessant war es, 

dass der Nachtwächter zunächst zu den schmucken Häuserfronten zu er-
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zählen wusste. Nicht nur das, er kannte auch einige Anekdoten zu den 

damaligen Bewohnern. So wusste er zu berichten, dass in einer der Gast-

stätten, dem alten Haus Bergschneider, der bekannte Arzt Dr. Krumma-

cher wohnte. Dieser war Knappschaftsarzt und betrieb eine Praxis. Er war

ein bescheidener und menschenfreundlicher Mann und Arzt aus Berufung.

So manchen Schabernak hat er damals ausgeheckt. Später wurde eine 

Straße nach ihm benannt.

Er verkehrte oft in der Gaststätte Bergschneider am Oberen Markt. Deren

guter Mittagstisch war sehr bekannt und beliebt. Dort traf sich die Ober-

schicht der Gesellschaft. Es waren Kaufleute, Unternehmer und andere 

angesehene Bürger der Stadt.

Mächtiger Wortführer war der Un-

ternehmer Wolff, den alle auch

„König von Ibbenbüren“ nannten.

Die Familie Wolff besaß mehrere

Betriebe in Ibbenbüren mit über

1000 Beschäftigten. Eines Tages

brüstete sich dieser Wolff in der

erlesenen Runde damit, dass er in

Berlin war und sich beim kaiserli-

chen Hofschneider einen Kaiser-

mantel bestellt habe. Zwar würde

die Lieferung dauern aber man

werde ihn in Kürze in einem Kai-

sermantel bewundern können. Das

hörte der kluge und pfiffige Dr.

Krummacher. Dieser schickte seinen

Kutscher namens Dolf umgehend

zum Schneider. Dieser solle schnellstens einen, dem Kaisermantel ähneln-

den, Mantel nähen. Gesagt getan. Der bestellte Mantel war wenige Tage 

später fertig. Mit diesem vermeintlich echten Kaisermantel stolzierte Dolf 

nun zur Mittagszeit vor der Gaststätte Bergschneider auf und ab. Das sah

nun der völlig verdutzte Herr Wolff. Dem sonst nie um ein Wort verlege-
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ne wortmächtige Unternehmer war ob dieser Ungeheuerlichkeit sprachlos:

Ein einfacher Ibbenbürener Kutscher war der Erste, der einen Kaiserm-

antel trug. Für Wolff eine Unverschämtheit und Frechheit. Von seiner 

Bestellung eines Kaisermantels hörte man fortan nichts mehr. Seinen 

bestellten Kaisermantel ließ er wohl für immer im Schrank verschwinden.

Er war in seinem Stolz verletzt und hat den Mantel nie getragen.

Dann folgt noch eine Anekdote über Dr. Krummacher. Als er einmal mit 

seinem Kutscher Dolf unterwegs war, spürte er den Drang kurz austreten 

zu müssen. Dolf hielt an und Dr. Krummacher verrichtet seine Notdurft. 

Gerade kam aber ein preußischer Hilfspolizist vorbei und hatte alles gese-

hen. Eine Mark Strafe war fällig. Dr. Krummacher bezahlte aber mit zwei

Mark. Das ist ja eine Mark zu viel, so der Polizist. Nein, es stimmt so 

Herr Wachtmeister, entgegnete Dr. Krummacher und forderte seinen Kut-

scher auf, ebenfalls auszutreten. Bezahlt habe er ja schon für zwei.

Diese Geschichten bereiteten nicht nur dem Stadtführer selbst sichtlich 

Freude, auch die Zuhörer hatten ihren Spaß daran.
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Das älteste Wohnhaus steht in der Brunnenstraße

Danach ging es durch die Gasse beim ehemaligen Schauburgkino. Unten 

angekommen standen wir bald auf der Brunnenstraße vor dem ältesten 

Wohnhaus von Ibbenbüren. Es ist das im Jahr 1656 errichtete Haus der 

Familie Hövel und steht unter Denkmalschutz. Ebenfalls in der Brunnen-

straße, in unmittelbarer Nachbarschaft, wurde damals eine Schnapsbren-

nerei betrieben. Das Wasser für die Brennerei entnahm man dem kleinen 

Flüsschen Brunne. In der Brunne wurden damals auch die Abwässer ent-

sorgt. Wenn in der Brennerei Wasser gebraucht wurde, nahm der Brenner

seine Glocke und informierte einige Tage vorher die Nachbarn in den hö-

her gelegenen Häusern. Er bat, in nächster Zeit keine Abwässer in den 

Bach zu schütten. Er brauchte zum Brennen sauberes Wasser. Ansonsten 

hätte der gebrannte Schnaps oder der Likör einen eigentümlichen Beige-

schmack gehabt. Die Nachbarn hielten sich strikt daran, waren sie doch 

Kunden der Brennerei.

Unterhaltsam, informativ, professionell

Von der Brunnenstraße geht`s mit wenigen Schritten zum Startpunkt vor 

der Kreissparkasse zurück. Es war eine sehr unterhaltsame Stadtführung 

mit einem gut informierten und aufge-

legten Nachtwächter Christof Her-

gemöller. Ihm ist es gelungen, wahre

Begebenheiten aus der Geschichte der

Stadt Ibbenbüren mit lustigen Anekdo-

ten geschickt zu vermischen. Wir

mussten oft schmunzeln, weil uns

nicht immer klar war, ist das alles

wahr oder hat er hier und da geflun-

kert. Sein Wort hat er gehalten, nach

99 Minuten war die kurzweilige Füh-

rung zu Ende.
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Und zum Abschluss stimmt er wieder das Nachtwächterlied an.

„Hört, ihr Herren und lasst euch sagen, unsere Glock` hat zehn geschlagen. 

Zehn Gebote setzt Gott ein, gib das wir gehorsam sein. Menschenwachen kann

nichts nützen; Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, durch deine Güt` 

und Macht gib uns eine gute Nacht!

Sein Wort hat er gehalten, nach 99 Minuten war die kurzweilige Führung

zu Ende.

Jetzt zieht er seinen Mantel aus, legt Hellebarde und Lampe zur Seite 

und ist plötzlich wieder der Christof Hergemöller.

Er habe Spaß daran in eine Rolle zu schlüpfen und den Menschen Freude

zu machen. Nicht Lehrer wolle er sein, sondern Unterhalter.

Das hat er heute Abend hervorragend geschafft. 

Der Beifall der Zuhörer tut ihm sichtlich wohl.

Großer Dank dem Nachtwächter Christof Hergemöller!

Wir hoffen, liebe Leserinnen und Leser, wir konnten Sie 

mitnehmen auf diesem lehrreichen Stadtrundgang und 

dass Sie dabei viel Spaß hatten.

Weiterhin wünschen wir einen ruhigen 3. Advent.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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