
Lese -Brief Nr. 15Der 21.07.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses St. Benedikt 
und des Josefs-Hauses

Heute möchte ich sie mitnehmen zu einer Hausbesichtigung. Der künftige
Bewohner hat uns eingeladen, um uns sein neues Haus zu zeigen. 
Nun denken Sie, auch so, das ist ein ganz normales Haus mit einer Kü-
che, mit einem Wohn- und Esszimmer und mehreren Schlafzimmern. Das
kann ja nichts besonderes sein. Und doch. Sie werden überrascht sein. 

Wir treffen uns mit Wolfang Heeke. Er ist der Chef der Ibbenbürener Po-
lizei. Er will uns das neue Dienstgebäude der Polizei in Ibbenbüren zei-
gen. Mit seinen gut 75 Polizisten sorgt er in unseren Dörfern und Städten
für Recht und Ordnung. Polizisten sind Tag und Nacht unterwegs.
Zur Zeit befindet sich die Dienststelle seiner Polizei mitten in der Stadt,
im Rathaus von Ibbenbüren. Dorthin ist sie im Jahre 1973 umgezogen.
Vorher befanden sich ihre Büros in der Großen Straße 100. Weil in den
60er und 70er Jahren die Dienststelle immer größer wurde, war es ein-
fach zu eng geworden für die vielen Polizisten. Also folgte der Umzug
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ins Rathaus. Das war vor 47 Jahren. Jetzt nach so vielen Jahren war es
wieder sehr eng in der Polizeidienststelle geworden. Also begann man im
vergangenen Jahr mit dem Bau einer neuen, noch größeren Polizeidienst-
stelle. Dieses  neue Gebäude steht oben bei der Preußag, genau gegen-
über dem Kraftwerk. 

Weil in ein paar Tagen die Polizisten in das Gebäude einziehen werden,
hat uns der Chef vorher noch eingeladen, um uns das schmucke Haus zu
zeigen. Wir sind neugierig und sehen jetzt zum ersten Mal dieses neue
große Polizeidienstgebäude. Es ist ein breites und ein sehr langes Gebäu-
de mit einem Flachdach. Über dem Eingang leuchtet schon in großen
Buchstaben der Name „Polizei“. Wir gehen durch die breite Eingangstür
und schon stehen wir in einem hellen großen Raum. Es ist praktisch der
Empfangsraum. Es riecht alles noch neu. Die Besucher, die hier dem-
nächst eintreten, werden dort von einem Polizeibeamten empfangen. Hier
können die Bürger ihr Anliegen vortragen. Wenn er zum Beispiel eine
Diebstahlsanzeige aufgeben will, einen Unfall melden will oder sein Kind
als vermisst melden möchte; ihm wird in jedem Fall weiter geholfen. Und
dies Tag und Nacht. Die Dienststelle ist immer besetzt. Wolfgang Heeke
zeigt  uns  zuerst  die  Räume  der  Funkstreifenbeamten.  Das  sind  die
Polizisten,  die  wir  auf  den  Straßen  sehen,  wenn  sie  mit  ihren
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Streifenwagen an uns vorbeifahren. Meistens sind sie dann auf dem Weg
zu einem Verkehrsunfall, zu einem Einbruch oder zu Streitereien zwi-
schen Personen.  Das sind auch die Polizisten, die kommen, wenn die
Notrufnummer 110 gewählt worden ist. In Ibbenbüren sind das ungefähr
55 Beamte, die diesen Dienst mit den Streifenwagen tun.
Darunter sind auch 17 weibliche Polizisten, denn seit ca. 40 Jahren gibt
es auch uniformierte Frauen bei der Polizei. 
Für diese Streifenpolizisten gibt es mehrere Büroräume, wo sie Berichte
und Anzeigen schreiben können. Ihre Frühstücks- oder Mittagspausen ver-
bringen  sie  in  einem  freundlichen
Raum mit angrenzender Küche. Für
jeden  dieser  Beamten  steht  ein
eigener Schrank zum Umkleiden zur
Verfügung. 
Auf einem anderen Flur sind die Bü-
ros der Beamten, die sich mit Ver-
kehrsunfällen  beschäftigen.  Täglich
ereignen  sich  im Raum Ibbenbüren
im Durchschnitt  fast  8 Unfälle.  Bei
Unfällen muss ja geklärt werden, wer
Schuld an einem Unfall hat. 
Derjenige Autofahrer, der einen gro-
ben Fehler gemacht hat und es des-
wegen  zu  einem  schweren  Unfall
kommt,  muss  vor  Gericht  gebracht
werden.  Das  ist  manchmal  recht
schwierig  dies  festzustellen.  Daher
arbeiten  hier  Spezialisten,  die  sich
genau mit Unfällen auskennen. 
Jetzt führt uns der Chef der Polizei
in einen Bereich, in dem man sich
überhaupt nicht wohlfühlt. Es ist das
Polizeigewahrsam,  mit  insgesamt  7
Zellen.  Der  Volksmund  sagt  auch
Kittchen  dazu.  Hinter  schweren  Eisentüren  und  dicken  Glasscheiben
werden die Menschen  eingeschlossen, die z. B. eine schwere Straftat be-
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Hinten das Bett und vorne die Toilette mit
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gangen haben. Aber auch solche Menschen verbringen in diesen Zellen
eine Nacht bei der Polizei, die in total betrunkenem Zustand nicht mehr
wissen was sie tun.  Wenn sie nüchtern sind, können diese wieder nach
Hause. Nach Angaben von Wolfgang Heeke verbringen im Durchschnitt
etwa 2 Personen  pro Woche eine Nacht im Gewahrsam. Jetzt geht es
weiter in die obere Etage. Hier sind die Büroräume für ungefähr 25 Kri-
minalbeamte. An langen breiten Fluren liegen ihre großen hellen Büros.
In der Regel sind immer zwei Kriminalbeamte in einem Büro. Ihre Aufga-
be ist es, alle Straftaten, die begangen werden, aufzuklären. Das sind je-
den Tag etwa 13 neue Straftaten die begangen werden..  Das beginnt
beim Ladendiebstahl, beim Einbruch, beim Überfall, beim Brand bis hin
zum Mord. Die Beamten haben die Aufgabe die Täter zu finden. Weil
nicht alle Straftaten sofort aufgeklärt werden können, müssen sie viele
Ermittlungen anstellen. Wenn Spuren an einem Tatort gefunden werden
oder wenn bei einem Täter Fingerabdrücke genommen werden müssen,
kommen Spezialisten  dazu.  Das  sind  in  Ibbenbüren  zwei  Beamte  der
„Spurensicherung“. Oft führen z. B. Fingerabdrücke die an Scheiben oder
Türen gefunden werden zum Übeltäter. 

Nach zwei Stunden haben wir alle Räume gesehen. 
Wir meinen, unsere Polizisten haben hier ein ganz tolles Gebäude für
ihre tägliche, nicht immer so einfache Arbeit bekommen. 

Hier kann sie genau das tun, was sie seit Jahren verspricht: 

„Wir sind immer für Sie da!“ 

Mit unseren Erinnerungen an die Hochzeiten früherer Jahre, kommen wir
jetzt zu einer anderen Geschichte, das ist die kirchliche Trauung. 

Die kirchliche Hochzeit
Vom Hof des Bräutigams machte sich das Paar in einer Kutsche auf den
Weg zur Kirche. Unter lautem Glockengeläut warteten schon der Pfarrer
und der Organist. Bis Mitte der 30er Jahre trugen die Bräute schwarze
Brautkleider. Später waren es weiße Kleider mit teils langem Schleier. Ab
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den 60er Jahren waren dann auch vereinzelt Bräute in Kostümen zu se-
hen. Wenn denn die Braut mit einem langen Schleier ausgestattet war,
trugen zwei ebenfalls in weiß gekleidete „Engelchen“ die Schleppe. So
schritt das Paar zum Altar. In seinem Gefolge die Trauzeugen, sogenannte
Nebengänger und die Familienangehörigen der beiden Familien.  Danach
folgten Onkel und Tanten und oft noch die Neffen und Nichten. Neben-
gänger waren in der Regel unverheiratete Geschwister der Brautleute. Die
kirchliche Trauzeremonie fand im Rahmen der Heiligen Messe statt. Am
Ende erfolgte mit dem Kirchenlied: „Großer Gott wir loben dich“, der
feierliche Auszug aus der Kirche. War denn die übliche Gratulationscour
zu Ende, begab sich die Hochzeitsgesellschaft zum Frühstück in die Dorf-
gaststätte. 

Die Brautleute stattdessen gingen direkt zum Pfarrer, um mit ihm allein
zu frühstücken. Nach alter Sitte galt dem Pfarrer der erste Besuch eine
frischen Ehepaares.  Damit  sollte  die besondere Verbundenheit  mit  der
Kirche demonstriert werden. Die Hochzeitsgesellschaft frühstückte derweil
ohne  Brautpaar  in  der  Gaststätte.  Hungrig  waren  alle,  denn  sowohl
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Brautpaar als auch die gesamte Gesellschaft hatten in der Messe die Hei-
lige Kommunion empfangen. Sie waren daher noch nüchtern, denn bis
1957  mussten  die  Katholiken,  die  die  Heilige  Kommunion empfangen
wollten, ab Mitternacht des Tages nüchtern bleiben (Eucharistische Nüch-
ternheit).  Ab 1957 wurde diese Beschränkung auf 3 Stunden gekürzt.
Heute gilt, dass man innerhalb einer Stunde vor dem Empfang der Kom-
munion keine festen oder flüssigen Nahrungs- oder Genussmittel zu sich
nehmen soll.
Nach dem Frühstück beim Pfarrer stieß das Brautpaar wieder zur Hoch-
zeitsgesellschaft. Mit einem Fußmarsch machte man sich der lange Fest-
zug auf den Weg zum Hof des Bräutigams. Die Musiker und der 1. Nach-
bar marschierten vorne weg. Nicht selten kam es vor, dass der lange Zug
unterwegs anhalten musste, weil „gestrüppt“ wurde. Dazu hatten zumeist
Kinder und Jugendliche, in der Art von Wegelagerern, ein Seil quer über
die Straße gespannt, um Süßigkeiten oder gar ein bisschen Kleingeld zu
fordern. Waren auch Erwachsene an einer solchen Sperre nicht unbetei-
ligt, erhielten sie eine „Stärkung“ aus der mitgeführten Flasche. Der 1.
Nachbar hatte sich dazu vorsorglich, im Sinne des Bräutigams, mit dem
Notwendigen  zum „Freikaufen“ ausgestattet.  Schließlich  erreichte  man
zum Mittagessen den Hof.

Wir hoffen Sie hatten wieder einigen Spaß mit unseren Geschichten.
Bei der Hochzeitsgeschichte wäre es schön, wenn Sie sich auch noch an
einige Details erinnern können. 

Weiterhin alles gute und haben Sie eine schöne Zeit.
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