
Lese-Brief Nr. 108Der 12.09.22

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

Wir sind wieder zurück...

Liebe Seniorinnen und Senioren!
Seit Ostern diesen Jahres hat es keinen Lese-Brief für Sie mehr gegeben. 
Der Grund war eine Erkrankung. 
Nach guten Genesungsfortschritten spüren wir wieder Lust Ihnen Briefe 
zu schreiben. Damals schickten wir Ihnen jede Woche eine neue Ge-
schichte. Das war recht sportlich und anspruchsvoll. 
Nun wollen wir die Zwangspause beenden und für Sie wieder die be-
kannten Briefe schreiben. Um uns nicht zu überfordern, möchten wir die 
wöchentliche Erscheinung einschränken. Jetzt werden wir die Briefe in 
unregelmäßigen Zeitabständen veröffentlichen. 
Heute wagen wir den Neustart und haben für Sie einen neuen Text in 
der gewohnten Art und Weise geschrieben. 
Wir erzählen eine Geschichte über unseren Besuch beim Heimatverein Re-
cke. Der hatte zu einer interessanten Veranstaltung eingeladen. Die Män-
ner und Frauen des Heimatvereins wollten vorführen, wie früher auf den 
Bauernhöfen gedroschen, gemahlen und Brot gebacken wurde. Daneben 
hatten die Treckerfreunde des Heimatvereins ihre alten, liebevoll gepfleg-
ten Traktoren mitgebracht und in langer Reihe zur Besichtigung aufge-
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stellt. Honig von eigenen Bienenvölkern, Schnitzarbeiten von Ewald Bög-
gemann, Vorführung des Klöppeln, Kartoffeldrucke für Grußkarten und 
vieles andere mehr wurden angeboten. Das alles wollten wir uns anse-
hen.

Der Recker Heimatverein ist schon hundert Jahre alt 
aber immer noch quietsch lebendig

Wir beide satteln am frühen Sonntagmittag unsere Fahrräder und starten 
in Richtung Recke. Es ist heute nicht mehr so warm wie in den letzten 
Wochen. Da war es fast nicht möglich gewesen mit dem Fahrrad unter-
wegs zu sein. Es war viel zu heiß. Heute aber können wir uns auf eine 
angenehme Radtour freuen. Über Mettingen, Schlickelde und Espel errei-
chen wir nach einer Stunde unser Tagesziel in Recke.
Heimstätte des Heimatvereins ist die Ruthemühle an der Steinbecker Stra-
ße. 

Viele Besucher
Schon von weitem se-
hen wir, dass viele Be-
sucherinnen und Besu-
cher gekommen sind.
Lang ist die Reihe der
Autos, die an der Stein-
becker Straße parken.
Auch der Platz für Fahr-
räder ist schon gut ge-
füllt. Und tatsächlich es
herrscht auf dem Gelän-
de schon ein reges Trei-
ben. 
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Uli Wenner mit seinem alten Traktor der Marke Porsche auf 
dem Weg zur Ausstellung



Ende 1986 kauft die Gemeinde Recke die historische Anlage. Zuletzt hat-
te der Sägewerker Josef Wesselmann (1907-2001) hier bis ins hohe Alter 
Stämme für Bauholz u. a. geschnitten. Er war ein Recker Original und 
wurde von allen nur liebevoll „Onkel Jopp“ gerufen. Nach dem viel zu 
frühen Tod ihres Ehemannes Hubert Wesselmann verkaufte die Eigentü-
merin Marlies Kiffmeyer, die historische Anlage Ruthemühle an die Ge-
meinde Recke. Der damalige Gemeindedirektor Robert Herkenhoff hatte 
sich stark für den Kauf eingesetzt. Hier sollte dann ein Museum einge-
richtet werden. Inzwischen sind über die Jahre weitere alte, landwirt-
schaftliche Gebäude dazu gekommen. So stehen auf dem Grundstück ein 
Backhaus, ein Bienenhaus und eine Remise. Alle sind hier originalgetreu 
aufgebaut worden. In den Häusern sind liebevoll und übersichtlich alte 
Handwerkzeuge, landwirtschaftliche Geräte und Maschinen ausgestellt. 

Alte Traktoren 
Gleich am Eingang wartet eine lan-
ge Reihe von alten Traktoren auf
die Besucher. Sie bilden ein Spa-
lier, durch das die Besucher gehen
müssen. Es sind alle früheren Mar-
ken von alten Traktoren darunter.
Ob die alten Deutz, Lanz, McCor-
mick, Wesseler, Fendt oder Hano-
mag sie alle sind blitzblank poliert.
Die stolzen und auskunftsfreudigen
Besitzer beantworten alle Fragen
der wissbegierigen Besucher. Sie
sind sichtlich stolz auf ihre Schätz-
chen. Wenn dann noch zur Freude
der Schaulustigen der Motor einer
alten Zugmaschinen angestellt wird,
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Dieser alte Traktor aus dem Jahre 1950 
wird den Drescher antreiben



wird die Traube der Besucher schnell größer. Alle stehen staunend herum
und genießen das dumpfe gleichmäßige Tuckern und die schwarze 
Rauchfahne aus dem Auspuff. So mancher erinnert sich an frühere Zei-
ten, weil es auf dem Hof der Eltern oder Großeltern einen solchen Tre-
cker gab. Nicht selten hört man von älteren Besuchern: Einen solchen 
Trecker habe ich damals als Kind selbst fahren dürfen. Nach dem II. 
Weltkrieg hatte die Zeit der Veränderung auch in der Landwirtschaft 
begonnen. In den fünfziger Jahren ersetzten immer mehr Traktoren die 
Pferde auf den Bauernhöfen. Mit ihren neuen Traktoren erledigten die 
Bauern alle anfallenden Arbeiten auf ihren Höfen. Ob pflügen, eggen, 
säen und mähen, überall wurden die Traktoren eingesetzt. Auch wenn 
auf den Höfen mit dem Dreschkasten gedroschen, das Korn gemahlen 
oder Brennholz gesägt wurde, spannte man nun den Traktor mit der 
Riemenscheibe davor. 

Der alte Dreschkasten drischt noch im-
mer tadellos
Dann wird es aber doch merklich lau-
ter, als Uli Wenner seinen alten Wesse-
ler Trecker anstellt. Mit einen stramm
gespannten, flachen Riemen ist der Tre-
cker mit dem Dreschkasten verbunden.
Während er immer mehr Gas gibt, setzt
sich die alte Dreschmaschine in Gang.
Jetzt brummt und schnurrt und rattert
das Ungetüm schön gleichmäßig. Es
kann nun mit der Vorführung des Dre-
schens wie zu früheren Zeiten begonnen
werden. Damals halfen etwa 10 Perso-
nen beim Dreschen. Der wichtigste
Mann war der Einleger oben auf der
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Oben werden die Garben eingelegt und 
unten fällt das gedroschene Korn in die 
Säcke



Maschine. Seine Aufgabe war es, die Getreidegarben immer gleichmäßig 
von Hand in den Drescher zu legen. Er durfte nicht zu viel in den Ein-
zugsschacht legen, weil sich sonst der große Treibriemen von der Scheibe
löste oder die Maschine verstopfte und blockierte. Ehe er die gebundenen
Garben in den offenen Kasten legte, musste er diese mit einem Taschen-
messer aufschneiden. Jeder Bauer hatte früher ein Taschenmesser in der 
Hosentasche. 
Die Aufgabe des Einlegers hat hier heute ein Mitglied des Heimatvereins 
übernommen. Gleichmäßig lässt der die Garben in den Schacht gleiten. 
Direkt neben dem Drescher steht der mit Roggengarben voll beladene 
Leiterwagen. Von hieraus reicht der Mann auf dem Wagen mit einer 
dreizinkigen Forke die Garben auf den Drescher. 
Die beiden Männer
sind erfahren. Es läuft
wie am Schnürchen.
Immer mehr Korn rie-
selt in die eingespann-
ten Kornsäcke am vor-
deren Auswurf. Ludger
Klostermann ist der
Dritte im Bunde. Er
hat immer ein Auge
auf die Kornsäcke, denn wenn ein Sack voll ist, muss er dafür sorgen, 
dass der nächste gefüllt wird. Hin und wieder greift er in einen Kornsack
und prüft, ob der Drescher auch sauber drischt. Trotz seiner fast 100 
Jahre drischt er einwandfrei. Hinten an der Dreschmaschine wird das  
frisch gedroschene Stroh herausgeworfen. Auch hier arbeitet ein Mitglied 
des Heimatvereins. Einen kontrollierenden Blick auf alles hat aber Uli 
Wenner. Er gehört dem Vorstand des Heimatvereins an. Er ist Besitzer ei-
niger alter Schlepper und zugleich Ansprechpartner der „Oldtimer-Schlep-
per-Fahrer“ im Heimatverein Recke e.V. Nach einiger Zeit des Dreschens 
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Die Garbe wird mit der Forke angereicht und langsam in den 
Drescher geführt



stellt Uli Wenner seinen Schlepper ab und gönnt diesem und der Dresch-
maschine eine kleine Pause. So wie es auch früher üblich war, gibt es 
am Ende einen „Dämperschluck“. Da kommt der Vorsitzende des 
Heimatvereins, Florenz Beckemeyer, mit seinem Körbchen voll mit 
kleinen Schnapsfläschchen, gerade zur rechten Zeit, denn der Staub muss
herunter gespült werden. 

Das Korn wird gleich gemahlen
Gleich nebenan steht Ludger Klostermann mit einer Getreidemühle. Diese 
wird ebenfalls über einen Flachriemen angetrieben. Es ist ein sehr alter 
Dieselmotor der diese Aufgabe übernimmt. Nach einem kräftigen 
Schwung an der Drehkurbel setzt er den kleinen Motor erst zaghaft  tu-
ckernd, dann aber kraftvoll in Gang. 
Jetzt rieselt aus dem Trichter das Korn
zwischen zwei Mahlsteinen. Das Korn
wird hier zerrieben. Das Korn zerfällt in
seine Bestandteile Schale und Mehlkör-
per. Als "Schrot" bezeichnet man das ge-
mahlene (geschrotete) Getreide mit all
seinen Bestandteilen. Im "Mehl" dagegen
ist nur der Mehlkörper enthalten, also
ohne Schale des Kornes. Auch hier hat
er ebenso wie beim Dreschen immer ein
Auge auf den Mehlauswurf. Zu schnell
verstopft es sich hier und blockiert die
Steine und bringt die Mühle zum Stehen.
Immer wieder greift er in den Mehlsack
und ist sichtlich zufrieden mit seiner Ar-
beit. Es ist schönes feines Mehl, dass er
gerne den Besuchern zeigt.
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Ludger Klostermann an der Korn-
mühle



Zwei Frauen finden Entspannung beim Klöppeln
In der Scheune nebenan ist es dagegen sehr ruhig und fast andächtig. 
Hier sitzen zwei Frauen hinter ihren Klöppelkissen und gehen ihrem sehr 
seltenen Hobby nach: Sie klöppeln. Es sind Christel Glatz aus Westerkap-
peln und Marita Book aus Ibbenbüren-Püsselbüren. Mit großer Fingerfer-
tigkeit, Geschick und Geduld flechten sie dünne Fäden zu wunderbaren 
Deckchen für Tische und Schränke, Kissen, Taschentücher usw.
Sie sind dabei so perfekt,
dass sie dabei auch gerne
über ihr Hobby erzählen,
während sie gekonnt
weiter klöppeln. Beide
sind dabei aus bunten
Fäden einen Schal zu
klöppeln. Das wird noch
einige Wochen dauern,
bis wir damit fertig sind.
Man muss Geduld haben,
so die beiden Frauen.

Frisch gebackenes Brot aus dem Backofen
Direkt gegenüber steht ein wahres Schmuckstück dieser Anlage. Es ist ein
altes Backhaus. 
Dieses kommt von dem alten Hof Stüve in Espel und ist im Jahr 1996 an
dieser Stelle neu aufgebaut worden. Mit dem gerade erneuerten Backofen
backt heute Aloys Haermeyer frische Weizenbrote und Butterkuchen. 
Selbst Bäcker ist der rüstige Rentner früher nicht gewesen. Das nötige 
Wissen hat er sich im Laufe der Zeit angeeignet. Sehr wichtig sei bei al-
lem die Zeit. 
Schon sechs Stunden vorher heize er den Ofen an. Mit Buchenholz bringt
er den Ofen auf seine Temperatur. Danach wird die Glut aus dem Ofen 
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Marita Book und Christel Glatz beim Klöppeln



entfernt. Danach schiebt er die Brot in den aufgeheizten Ofen. Gerade 
sind wieder neue Brot fertig gebacken. 
Schon liegen sie zum Auskühlen in
den Holzregalen und werden auch
gleich von den Besucherinnen und
Besuchern gekauft. Sie gehen im
wahrsten Sinne des Wortes weg wie
„warme Semmeln“. 
Weitere interessante Aussteller und
Akteure sind der Imker, der Holz-
bildhauer, die Kartoffeldrucker u. a.
präsentieren ihre Künste. 
Was aber wäre eine solche lebendige
Ausstellung mit landwirtschaftlichen
Maschinen und Werkzeugen, ohne
einen Stand mit
Kartoffelpfannkuchen. Hier sind die
Mitglieder des Heimatvereins
unentwegt mit dem Backen der
herzhaften Reibekuchen beschäftigt.
Auch wir reihen uns in die Schlange
der Hungrigen ein. Dann ein
schattiges Plätzchen unter den Eichen, wo wir uns die herzhafte 
Köstlichkeit mit Apfelkompott schmecken ließen. So gestärkt machen wir 
uns auf den Weg zurück nach Hause. 

Die Ehrenamtlichen sind das starke Rückgrat des Heimatvereins
Wir beide sind angetan von dem großartigen Engagement der Mitglieder 
des Heimatvereins. Wir haben erleben dürfen und konnten es bei jedem 
Einzelnen dieser rührigen Menschen sehen, wie viel Spaß sie an der Sa-
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Aloys Haermeyer heizt gerade seinen Back-
ofen neu auf



che haben den Besuchern das alte Handwerk und das Leben unserer Vor-
fahren zu zeigen. 
Ehrenamtliche Arbeit allgemein hält in seiner Vielfalt eine Gesellschaft 
zusammen. 
Es macht sie lebendig und lebenswert. Egal ob es sich dabei um ein Eh-
renamt im Sportverein oder
bei der Freiwilligen Feuer-
wehr, Kirche und Politik
handelt, ob es sich um die
Betreuung von Kindern, Al-
ten und Kranken oder
Flüchtlingen geht. Sie tun
dies nicht für sich. Sie tun
dies für uns, für alle. Eines
haben die ehrenamtlich täti-
gen Menschen gemeinsam:
Sie alle unterstützen andere
Menschen in ganz unter-
schiedlichen Lebenssituatio-
nen und bereichern das Zusammenleben und den Zusammenhalt 
untereinander. 
Daher sollte sich der Wert des Lebens in einem Dorf oder einer Stadt 
nicht an der Größe von Firmen oder die Leistung eines Sportvereins 
messen, sondern an der Zahl seiner Ehrenamtlichen. 

Wir hoffen, dass wir einen interessanten Lese-Brief geschrieben haben
und wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und Zufriedenheit.

 

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Die leckeren Reibeplätzchen waren sehr gefragt
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