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Grußwort

Liebe Heimatfreundinnen und Heimatfreunde,
liebe Leserinnen und Leser,

wer hätte noch vor einiger Zeit gedacht, dass ein kleines Virus so großen Einfluss auf unser Leben und 
damit auch auf unsere Vereinsarbeit im Heimatkreis nimmt. Das Corona-Virus hat seit März 2020 unseren 
Rhythmus bestimmt und unseren Radius eingeschränkt. Die enormen Auswirkungen betreffen natürlich 
auch unsere seit Jahrzehnten erfolgreiche Vereinsarbeit. So mussten wir leider viele unserer im Jahrespro-
gramm geplanten Veranstaltungen und Reisen Corona-bedingt absagen.

An unseren beliebten Heimatblättern „Dä Bott“ konnten wir, trotz aller Einschränkungen, jedoch arbeiten. 
Vor Ihnen liegt daher der 47. „Dä Bott“, Jahrgang 2020.

Ich hoffe, dass Ihnen die Mischung von interessanten Beiträgen, die Sie inzwischen in den vertrauten Rub-
riken, z. B. „Heimat- und Regionalgeschichte“, „Natur und Landschaft“, „Mundart“, „Aus dem Heimatkreis“  
und „Aus fremden Federn“ finden, gefallen. Es findet sich wieder bisher Unbekanntes, Unterhaltsames, 
Wissenswertes und Neues darunter.

Allen, die an diesem 47. Dä Bott-Jahrgang − an welcher Stelle auch immer − mitgewirkt haben, danke ich 
ganz herzlich dafür, dass sie sich auf diese Weise mit unserer Heimat und unserem Heimatkreis Lank so 
stark verbunden zeigen. 

Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei unserer Heimatfreundin Helga Ebner, die sich 
ganzjährig um unser Schriftgut, um die Gestaltung des „Dä Bott“ sowie weiterer Vereins-Publikationen mit 
großem Engagement kümmert.

Erlauben Sie mir schon an dieser Stelle einen Ausblick auf das Jahr 2021. Heimat ist bekanntlich der 
zentrale Begriff unseres Vereins. Im Jahre 2021 hält dieser zentrale Begriff, der für jeden etwas anderes 
bedeuten kann − Erinnerungen an die Kindheit, an Freunde, an Nähe, Vertrautheit und Traditionen − uns 
schon 50 Jahre zusammen. So feiern wir im Jahre 2021 50 Jahre Heimatkreis Lank e.V., hoffentlich mit 
Ihnen, dann freue ich mich auf dieses Jubiläum.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer neuen Dä Bott-Ausgabe 2020.

Gerade in diesem Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien insbesondere Gesundheit und trotz der vielen 
Einschränkungen eine gute Zeit im Jahre 2021 und darüber hinaus.

Ihr
Franz-Josef Jürgens
Schriftleiter
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Zur Vorgeschichte

Anton Schmitz, richtig Johann Anton Schmitz 
(geb. 1857/1858, verstorben 20.09.1938) stamm-
te vom Ismerhof in Ilverich. Dieser Hof galt in 
Ilverich als einer der Haupthöfe in der Ilvericher 
Siedlungszeile. Der Ismerhof, später wegen der 
Eigentümer auch Schmitzhof genannt, wurde von 
der heutigen Eigentümer-Familie Bolten nieder-
gelegt.

Anton Schmitz, der auch Eigentümer des Grund-
stückes mit der Flurbezeichnung „Auf der Hees“ 
zwischen der heutigen Hauptstraße und der Kem-
perallee war, beauftragte einen Architekten (des-
sen Namen konnten wir nicht entziffern) mit dem 
Bau eines stattlichen, mehrgeschossigen Hauses. 
In einem noch heute vorliegenden Plan sehen 
wir die damalige Ansicht des prächtigen Hauses 
von der heutigen Hauptstraße. Die Ausmaße des 
Hauses, die besondere Dachform mit Türmchen 
und Erker, der Eingangsbereich mit Vorbau und 
Balkon, die Formen der Fenster und Türen sowie 
die zahlreichen Klinkerverzierungen zeigen noch 
heute mehr als deutlich, dass es sich für unser 
damaliges Lank zweifellos um einen besonderen 
Bau handelte. Als ein solch imposantes Gebäude 
können wir in Lank und Latum in der Zeit um die 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert nur noch 

die Löwenburg erkennen. Der unbekannte Planer 
hat das Gebäude sehr ästhetisch an die Straßen-
situation angepasst und die Gaststätte dort plat-
ziert, wo zwei Straßen aufeinander treffen. Das 
sich ergebende Grundstücksdreieck hat er opti-
mal ausgenutzt. Außerdem leitete dieser Bau sehr 
schön die weitere, teilweise denkmalwürdige Be-
bauung der südlichen Straßenseite der heutigen 
Kemperallee ein. Hier befindet sich städtebaulich 
durch die giebelständigen alten Häuser, nahezu 
alle um die Jahrhundertwende gebaut, nach un-
serer Auffassung eine der schönsten Straßenzüge 
der heutigen Stadt Meerbusch. Um die Jahrhun-
dertwende wurden in unmittelbarer Nähe auch 
das Elektrizitätswerk (heutige Turnhalle), die da-
mals neue Volksschule und unmittelbar neben 
dem Restaurationsgarten ein neues Postgebäude 
errichtet. Alle Bauvorhaben brachten die damals 
noch getrennten Ortschaften Lank und Latum 
näher zusammen. Die gezeichnete Ansicht des 
beschriebenen Hauses mit Blick von der Haupt-
straße zeigen wir sowohl als Titelbild auf der 
diesjährigen Dä-Bott-Ausgabe und auch hier, wie 
auch den Grundriss auf der Seite 9, den Lageplan 
auf Seite 10.

Anton Schmitz aus Ilverich reichte am 15. Juni 
1905 bei der hiesigen Bürgermeisterei ein Bau-
gesuch zur Errichtung einer Gastwirtschaft mit 
Fremdenzimmern und Privatwohnung auf dem 
Grundstück auf der Hees ein. Dieses Gesuch wur-
de positiv beschieden und Schmitz errichtete 
das stattliche Haus. Aufgrund seines im Juni des 
Jahres 1905 gestellten Antrages erhielt Anton 
Schmitz auch eine damals als Wirtschaftskon-
zession bezeichnete Erlaubnis zum Betrieb einer 
Gastwirtschaft. Dieser Erlaubnis ist auch zu ent-
nehmen, dass die heutige Hauptstraße damals 
Große Straße hieß.

Die Abbildung der Konzessions-Erlaubnis und die 
Abschrift derselben finden Sie auf den Seiten 11 
und 12.

Ein Gasthaus mit langer Tradition – früher „Neue“ und heute „Alte Post“ 
in Lank-Latum
von Franz-Josef Jürgens und Joachim Beeck

Der Ismerhof in Ilverich von oben, um 1955; 
Foto: Archiv Heimatkreis
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Zeichnung der Ansicht des geplanten Gebäudes, von der Hauptstraße gesehen 

Die Grundriss-Zeichnung des Erdgeschosses mit Garten und des 1. Obergeschosses

Die Plan-Zeichnungen des Architekten
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Das stattliche Haus hat in seiner mehr als hun-
dertjährigen Geschichte viele Umbauten erlebt. 
Das Gelände des früheren Restaurationsgartens 
wurde inzwischen mit verschiedenen Neubauten 
(einem Wohn- und Geschäftshaus der Familie 
Schmitz mit Spielwarengeschäft und einem tech-
nischen Postbetriebsgebäude) bebaut.

Der Lageplan zum Conzessionsgesuch des Anton 
Schmitz von Juni 1905

Auf dem abgebildeten Grundriss erkennt man, 
dass sich im Haus folgende Räumlichkeiten be-
fanden: Im Erdgeschoss und in der I. Etage je 
ein Gesellschaftszimmer sowie folgende weitere 
Räumlichkeiten: Restaurationszimmer, Fremden-
zimmer, Wirtschaftsräume, Waschküche, Privat- 
und Wohnräume sowie Abortanlagen im Hof. 
Den Gasträumen schloss sich in Richtung Kirche 
ein großer Restaurationsgarten an, der von einer 
verzierten Mauer mit aufstehendem Gitter um-
geben war. Die Gaststätte hatte sowohl einen 
Haupteingang unter dem stattlichen Balkon, aber 
auch einen Seiteneingang auf der heutigen Kem-
perallee, den es heute nicht mehr gibt. Über ei-
nen Außeneingang in der Biergartenmauer an der 
Hauptstraße gelangte man auch direkt in den Re-
staurationsgarten. In diesem Biergarten standen 
auch Lindenbäume, die den Besuchern im Som-
mer Schatten spendeten. Leider mussten diese 
Bäume in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
abgeholzt und als Brennholz verwendet werden.

Postkarte „Gruß aus Lank, Rhein” vom 14.11.1906

Die Gaststätte 1967 mit Blick in Kemperallee und 
Hauptstraße

Die Gaststätte 1973, gegenüber die Volksbank Krefeld
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Das Original der Erlaubnis zum Betrieb einer Gastwirtschaft vom 26. September 1906
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Nebenausfertigung
stempelfrei.

Erlaubnis

Dem Herrn Anton Schmitz zu Lank wird hierdurch auf Grund des § 33 der Gewerbeordnung für das 
deutsche Reich vom 1. Juli 1883 und der Ministerial-Bekanntmachung vom 14. September 1879 die Er-
laubnis erteilt, in dem zu Lank – Große Str. Nr. 110 gelegenen Hause und zwar ausschließlich in den bei 
Nachstufung der Erlaubnis näher bezeichneten Räumlichkeiten, welche aus den dieser Erlaubnis beige-
hefteten Zeichnungen und Beschreibungen zu ersehen sind, unter Beachtung der polizeilichen Vorschrif-
ten eine Gastwirtschaft zu betreiben.

Diese Erlaubnis ist nur für die bezeichnete Person und das angegebene Lokal gültig und erlischt daher, 
wenn der Geschäftsbetrieb auf einen Anderen übergeht, von dem Inhaber der Erlaubnis in ein anderes 
Lokal verlegt wird oder mit den Räumen oder der Einrichtung wesentliche Veränderungen vorgenommen 
werden.

Der Inhaber hat sich den bereits ergangenen oder noch ergehenden, sein Gewerbe betreffenden polizeili-
chen Bestimmungen und Vorschriften zu unterwerfen. Nichtbeachtung oder Übertretung derselben zieht 
Bestrafung nach sich und wird insbesondere eine Abweichung von der in dieser Genehmigung festge-
setzten Bedingungen mit Geldbuße bis zu 300 M. und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu 6 Wochen 
bestraft werden. (§ 147 der Gewerbe-Ordnung)

Crefeld, den 26. September 1906
der Kreisausschuß des Landkreises Crefeld
(Unterschrift)

Im neu erbauten Postamt nahm die Post am 1. 
April 1906 ihre Arbeit auf. Dieses Ereignis veran-
lasste Anton Schmitz sicherlich, seiner Gaststätte 
den Namen „Gasthof zur neuen Post“ zu geben.

Anton Schmitz, der Erbauer des gastlichen Hau-
ses, starb 1938, die Leitung der Gaststätte blieb 
aber in der Familie, denn sein Schwager Theo-
dor Fiegen übernahm das Ruder und konnte 
das Gasthaus durch die unsicheren Zeiten bis 
kurz vor seinem Tode im Jahre 1954 führen. Die 
Gaststätte wurde sodann von einem Herrn Mo-
vers betrieben, der zuvor im Haus Niederrhein 
in Langst angestellt war. Der Wirt Movers bot 

seinen Gästen auch Fernsehübertragungen an-
lässlich der Fußballweltmeisterschaft 1954 an. 
Etwa ab 1959 übernahmen die Wirtsleute Thie-
ves die Gaststätte, von 1964-1969 die Eheleute 
und heutigen Eigentümer Manfred Schmitz so-
wie von 1969 bis 1992 Waltraud Kusma. Nach 
einer umfangreichen Renovierung der Gaststät-
te übernahmen Annemie und Günter Hüsges als 
Wirtsleute die inzwischen in „Alte Post“ umbe-
nannte Gaststätte. Günter Hüsges, der noch 
heute als Wirt in der Alten Post aktiv ist, hat die 
Gaststätte nun schon fast 30 Jahre gepachtet.

Man kann über die Neue und Alte Post nicht be-
richten, ohne Theodor Fiegen (*17. April 1872, 
† 20. Juni 1954), genannt Piese Schäl, zu erwäh-
nen. Piese Schäl war über Jahrzehnte die gute 
Seele des Hauses, leitete den Thekenbetrieb, ohne 
selbst offiziell Wirt zu sein. Seinen ortsbekannten 
Spitznamen erhielt er wohl vor dem Hintergrund, 
dass sein Vater Pius (plattdeutsch auch Piese) 
hieß und er wohl extrem schielte (plattdeutsch: 
Wat kiekt dä schäl). In der Zeit seiner Tätigkeit in 
der Gaststätte hat er den Status eines Lank-Latu-
mer Originals erworben Er kümmerte sich insbe-

Abschrift der Erlaubnis zum Betrieb einer Gastwirtschaft

Portrait des
Anton Schmitz
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1935, der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft 
beizutreten. Diese wurde aber 1938 ebenfalls von 
der Partei vereinnahmt, was dann das Ende fast al-
ler Aktivitäten bedeutete. Im Kriege ruhte dann das 
Vereinsleben. Fast alle Spielleute waren zur Wehr-
macht eingezogen. Acht Spielleute kehrten von der 
Front und der Gefangenschaft nicht zurück. 

Im Jahre 1946 fanden sich einige Spielleute und 
nahmen die Proben wieder auf. Man traf sich in 
der Baracke von Christoph Davids an der Kai-
serswerther Straße. Die Leitung hatten Heinrich 
Küppers und Werner Schrörs. Schon 1948 konnte 
beim ersten Nachkriegsschützenfest unter König 
Johannes Kunnen eine erste 10-köpfige Gruppe 
aufspielen. Das Probelokal wurde zur Mittelstra-
ße in die Wirtschaft von Sanna Radmacher, später 
Haus Latum  verlegt. Seit 1952 gab es auch wieder 
Uniformen, die nach fleißigem Sparen angeschafft 
worden waren.  
       
Als im Jahre 1955 der Tambourmajor Karl Rei-
mes Schützenkönig in Lank-Latum wurde und 
die Schützenbruderschaft zu repräsentieren hat-
te, übernahm der befreundete Tambourmajor des 
Oberkasseler Tambourcorps, Peter Nippen, die Lei-
tung des Spielmannszuges. Unter seiner Stabfüh-
rung gelang es dem Corps 1956, den begehrten 
Titel „Bundesspielmannszug“ zu erringen. Nach-
dem Karl Reimes 1957 die Stabführung aus ge-
sundheitlichen Gründen niedergelegt hatte, kam 
es im Jahre 1962 zu einer Vereinbarung mit dem 
Oberkasseler Tambourkorps, so dass unter der Lei-
tung von Peter Nippen beide Musikgruppen eine 
enge Zusammenarbeit praktizierten, wodurch es 
in der Folge zu nachhaltigen Erfolgen im Auftritt 
bei vielen Gelegenheiten kam.  

Seit 1968 war Helmut Gebhardt der Tambourma-
jor des Bundesspielmannszuges. Er brachte eine 

Einhundert Jahre Bundesspielmannszug Lank-Latum
von Franz-Josef Radmacher

Ein seltenes Jubiläum gab es in diesem Jahr in 
unserem Heimatort: Der allbekannte Bundesspiel-
mannszug bestand 100 Jahre. Die Corona-Pande-
mie zwang die Spielleute allerdings, das geplante 
große Jubiläumsfest im Juni abzusagen. Es soll 
zwar im nächsten Jahr nachgeholt werden, aber 
es ist trotzdem mehr als ein Wermutstropfen.

Zur Gründung des Musikkorps kam es im Jahre 
1920. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg for-
mierte sich die Vereinslandschaft neu. Trotz der 
Einschränkungen durch die belgische Besatzung 
fanden sich unter der aktiven Förderung des ka-
tholischen Jünglingsvereins unter der Leitung des 
Präses Kaplan Ferbers am 20. Januar musikbe-
geisterte junge Leute, um ein Trommler-Corps zu 
gründen.
       
Kaplan Ferbers war Soldat im Ersten Weltkrieg 
gewesen und kümmerte sich stark um die ehema-
ligen Soldaten. Er förderte die Errichtung einer Er-
innerungsstätte in Lank an der Ecke Gonellastraße 
und Claudiusstraße, die der Heimatkreis vor drei 
Jahren restaurierte. Auch der Sportverein Treu-
deutsch 07 entstand aus dem katholischen Jüng-
lingsverein. Kaplan Ferbers war auch regional sehr 
aktiv und hielt Gedenkreden bei der Enthüllung 
von Kriegerdenkmälern. 
        
Unter der Leitung von Karl Reimes wurden die 
Technik und der Auftritt stetig verbessert. Nach-
dem anfangs nur bei St. Martinszügen und Turn-
festen gespielt wurde, war das Corps ab ca. 1930 
ein gefragter Klangkörper bei allen festlichen 
Anlässen. Im Jahre 1932 gelang es, eine größere 
Gruppe von Jugendlichen zum Beitritt zu bewe-
gen. Allerdings bedeutete die Machtübernahme 
der Nationalsozialisten 1933 auch, dass ein großer 
Druck zur Gleichschaltung ausgeübt wurde. Um 
der Auflösung zu entgehen, entschloss man sich 

sondere um die Landwirte, die im Haus verkehr-
ten und regelmäßig einmal im Monat eine große 
Versammlung im Gesellschaftszimmer abhielten.  

Für sie besorgte er auch bei einem Hühnerzüch-
ter in Aldekerk regelmäßig Küken, die er persön-
lich auf den Höfen auslieferte. Aus diesem Grun-

de und wegen seiner freundlichen Bedienung war 
er bei den Landwirten sehr beliebt. Er schenkte 
darüber hinaus eine besondere Brühe aus, die er 
in kleinen Holzfässchen ebenfalls aus Aldekerk 
holte.
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In der Anfangsphase noch ohne Uniformen

Schützenfest 1929 in Langst-Kierst;
v.l.: Fritz Tümmers, Michael Tümmers, Walter Küppers, 
Peter Walter, Josef Weyers (Stabführer), Adam Groten-
burg, Heinrich Küppers, Hans van de Beuken, Johannes 
Radmacher, Christoph Kamp

Bundesspielmannszug 1970;
hintere Reihe v.l.: Hans-Wilhelm Radmacher, Wolfgang 
Wessel, Heinz Davids, Norbert Maritzen, Wolfgang 
Hagen, Ernst  Scharf, Erwin Rachor;
vordere Reihe v.l.: Hans Bohnen, Karl-Heinz Matthies-
sen, Hans Walter, Helmut Gebhardt, Walter Reiners, Toni
Brockerhoff, Wolfgang Schmidt, Fritz Tümmers, Hans 
Frangen, Johannes Radmacher

Bundesspielmannszug 2015

Gruppe von Jugendlichen mit, die zuvor beim 
Spielmannszug der Feuerwehr gespielt hatten. Die 
Konkurrenz zwischen Bundesspielmannszug in der 
Schützenbruderschaft und Spielleuten der Feuer-
wehr hatte sich über längere Zeit hemmend bei 
der Nachwuchswerbung ausgewirkt. So konnte bis 
zum Jahre 1970 ein leistungsstarkes Musikkorps 
aufgebaut werden, das über ein reichhaltiges Re-
pertoire verfügte und bei 40 bis 50 Auftritten im 
Jahr im Ort und in der Umgebung einen guten Ein-
druck machte. 

Hier muss betont werden, dass die Leistung von 
Helmut Gebhardt beim Aufbau und bei der Aus-
bildung des Bundesspielmannszuges nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann. Die Jubiläums-
feiern zum 50-jährigen Bestehen 1970 und zum
60-jährigen 1980 waren noch lange in Erinne-
rung. Der Spielmannszug verfügte über ein brei-
tes Repertoire mit traditionellen und modernen 
Stücken, Operetten- und Schlagermelodien. Das 

ließ auch die Mitgliederstärke anschwellen. Nun 
waren auch junge Frauen willkommen. Diese sind 
bis heute die einzigen weiblichen Mitglieder der 
Schützenbruderschaft. So war das Schützenfest 
1995 ein weiterer Höhepunkt zum 75-jährigen 
Bestehen, als das gesamte Königshaus mit König 
Wolfgang Schmidt von den Spielleuten gestellt 
wurde.

Seit 1998 hat nun Guido Biegel die Stabführung 
übernommen. Auch ihm gelang es, das Korps wie 
sein Vorgänger zusammenzuhalten und weitere 
Erfolge zu erringen. Leider verstarb Helmut Geb-
hardt Ende 2019 kurz vor seinem 95. Geburtstag. 
Das 100-jährige Jubelfest 2020, das nun leider 
ausgefallen ist, wird sicher im nächsten Jahr 
nachgeholt.
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Das Kreuz mit der Inschrift: „Wanderer, bist Du be-
reit, heute zu gehen in die Ewigkeit“ steht heute 
an der Uerdinger Straße in Meerbusch-Lank-La-
tum in Richtung Stratum, kurz vor Hülser auf der 
rechten Seite. Zumindest allen Lank-Latumern, 
aber auch vielen an Heimatgeschichte interes-
sierten Meerbuschern dürfte sowohl die Stelle als 
auch das Kreuz bekannt sein.

Durch den Straßenausbau im Lank-Latumer Ge-
werbegebiet „In der Loh“, etwa Mitte der 1990er 
Jahre musste der Standort des Kreuzes zum zwei-
ten Mal verlegt werden.

Festgestellt wurde, dass das Kreuz morsch war 
und daher nicht mehr versetzt werden konnte. Es 
wurde ein neues Kreuz hergestellt.

Der Heimatkreis Lank, der sich um dieses Kreuz, 
wie um nahezu alle anderen Wegkreuze und 
Kleindenkmäler im ehemaligen Amt Lank damals 
wie heute kümmert, hat 1998 das neu hergestell-
te Kreuz dann mit Hilfe des städtischen Bauhofes 
in der Nähe des alten Standortes neu errichtet 
und den neuen Standort ansprechend gestaltet. 
Ausgeführt wurden die Arbeiten von der damals 
aktiven Werkgruppe um Christian Bouffier, Franz 
Greten, Willi Schäfer, Heinz Jürgens und andere. 
Die Genannten sind leider allesamt verstorben. 
Viele beteiligten sich durch Spenden, Rat und Tat, 
so auch die damals in Lank-Latum sehr aktive 
Schützenkompanie Gesellschaft Reserve. Das neue 
Kreuz wurde am 13.12.1998 durch Pfarrer Willi 
Dapper in Anwesenheit vieler Heimatfreundinnen 
und Heimatfreunde feierlich eingeweiht.

Im Anschluss saßen sie noch auf Einladung der 
Gesellschaft Reserve in der Werkstatt von Willi 
Becker  zusammen. 

Anni und Theo Blickmann haben sich, unterstützt 
von Willi Schäfer, innerhalb der Werkgruppe des 
Heimatkreises hauptsächlich um das Kreuz und 
die Pflege des Standortes gekümmert. Sie sorgten 
stets für Reinigung, Pflege und Blumenschmuck an 
dieser für uns Lank-Latumer besonderen Stelle.

Um das Kreuz, im Volksmund „Franzosenkreuz“ 
genannt, ranken sich viele Legenden, aber auch 
historische Wahrheiten.

Fest steht, dass drei verschiedene Standorte des 
Franzosenkreuzes bekannt und verbrieft sind. Der 
erste Standort lag wohl etwa gegenüber Stöcker 
Alois am Gelleper Weg. Der zweite Standort lag 
wohl etwa zweihundert Meter in Richtung Lank. 
Dort, wo ehemals der Weg zur früheren Rennbahn 
der Gebrüder Toups in Richtung Lohfeld führte. Der 
dritte Standort ist der heutige Standort zwischen 
Robert-Bosch-Straße und der Straße „In der Loh“.

Das Vorgänger-Kreuz wurde im Jahre 1955 vom 
Zimmermeister Balthasar Radmacher, im Volks-
mund Mösche Bälzter genannt, gezimmert und 
aufgestellt. Der Überlieferung nach soll Mösche 
Bälzter sich in einem Lank-Latumer Gasthaus et-
was lautstark aufgeführt haben. Dies wurde der 
örtlichen Geistlichkeit bekannt und diese sah sich 
auf Grund des Vorfalls gezwungen, dem ortsbe-
kannten Zimmermeister eine Buße aufzuerlegen. 
Balthasar Radmacher sollte als Ersatz für das in 
die Jahre gekommene und beschädigte Franzosen-
kreuz ein neues Kreuz zimmern und auch aufstel-
len. Radmacher erfüllte die auferlegte Buße und 
zimmerte 1955 ein neues Kreuz, was er auch auf-
stellte. Dieses Kreuz wurde vom damaligen Pfarrer 
Ernst Euskirchen gesegnet.

Das Lank-Latumer Franzosenkreuz –
„Wanderer, bist Du bereit, heute zu gehen in die Ewigkeit?“
von Franz-Josef Jürgens

Einweihung des Franzosenkreuzes in Latum (nach 
Wiederaufstellung) 13.12.1998; Foto: Kajo Schmitz
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In den 1970er Jahren musste der leider verfaulte 
Querbalken des Franzosenkreuzes einmal erneuert 
werden. 

Der Jacobsleiterpreisträger Heinrich Küppers 
(21.07.1911-8.9.1988) war 1985 Ideengeber dafür, 
den damaligen Standort des Kreuzes aufzuwer-
ten. So wurde ein schmiedeeisernes Gitter um das 
Kreuz gebaut und eine Gedenktafel angebracht. 
Das Beet innerhalb des Gitters wurde regelmäßig 
gepflegt und mit Blumen geschmückt. An den Ar-
beiten haben sich damals neben Heinrich Küppers, 
Franz Greten, Christian Bouffier, Heinz Jürgens, 
Leo Jürgens, Josef Berrisch und Rolf Lorenzen 
auch andere beteiligt.

Die vom Heimatkreis angebrachte Gedenktafel 
trägt folgende Aufschrift:

Lank-Latum
gedenkt der vielen 

gefallenen
französischen Soldaten

vom 12. März
des Kriegsjahres 1689

Auf Anregung des Heimatkreises Lank pflanzte 
die Stadt Meerbusch damals an beiden Seiten des 
Franzosen-Kreuzes eine Birke.

Das Kreuz ohne Querbalken Das Kreuz mit neuem Querbalken

Nach der Bepflanzung mit zwei Birken
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Bekannt ist auch, dass eine Delegation aus der 
Meerbuscher Partnerstadt Fouesnant im gleichen 
Jahr diese Gedenkstätte besuchte.

Warum Franzosenkreuz?

Im Rahmen der kriegerischen Auseinanderset-
zungen anlässlich der „Schlacht bei Uerdingen im 
Jahre 1689“, die von Karl Schmalbach in seinem 
Aufsatz aus dem Jahre 1980 deshalb als „Schlacht 
bei Meerbusch“ bezeichnet wurde, weil diese 
Schlacht im Wesentlichen zwischen den Ortschaf-
ten Lank-Latum, Ossum, Strümp und Haus Meer 
stattgefunden hat, kam es im Lohfeld zu einem 
schrecklichen Gemetzel mit mehr als 500 Toten. 
An den kriegerischen Auseinandersetzungen auf 
Meerbuscher Stadtgebiet waren im Wesentlichen 
Brandenburger und Franzosen beteiligt. Überlie-
fert ist, dass die Franzosen haufenweise tot gele-
gen haben. Die siegreichen Brandenburger verbo-
ten angeblich zunächst, die gefallenen Franzosen 

zu beerdigen, da sie als Mordbrenner 
nur würdig wären, von den Raben ge-
fressen zu werden. Die Lanker Bruder-
schaft soll sich dann trotz des Verbotes 
der Brandenburger zur Verhinderung 
einer Seuche entschlossen haben, die 
Leichen und Pferdekadaver in Massen-
gräbern zu beerdigen. Es sollen drei 
große Massengräber angelegt worden 
sein. Ein Massengrab liegt angeblich 
auf einem Acker von Leygraf Toni, 
hinter der Toups’schen Radrennbahn, 
wo der Feldweg früher in Richtung 
Forstenberg abbog. An der Stelle soll 
bis 1882 ein Kreuz gestanden haben. 
Das zweite Massengrab soll sich am 
Forstenberg in der Nähe des bekann-

ten Krausen Baums befinden. Dort steht bis heute 
ein Kreuz, das 2000 vom Heimatkreis Lank erneu-
ert wurde. Das dritte Massengrab lag östlich der 
Heidbergmühle, auf einem Feld, das heute noch 
„Auf dem Knochenberg“ genannt wird. 

Der alte Kreuzweg

Nach diesen schrecklichen Ereignissen haben 
unsere Vorfahren entlang der Kreuze und Mas-
sengräber einen Kreuzweg (Krüzwääsch) einge-
richtet. Aus diesem Grunde kam es zu der ersten 
Versetzung des Franzosenkreuzes von Höhe Haus 
Stöcker Alois in Richtung Lank-Latum, bis an die 
Stelle (etwa Höhe Hülser), wo später der Weg zur 
Radrennbahn und daran vorbei in die Loh angelegt 
wurde. In früheren Zeiten führte dieser Weg in den 
Lohbusch. Nur so konnten die Gläubigen in einer 
Prozession von Kreuz zu Kreuz, vorbei an den Mas-
sengräbern, eine Bitt- und Dankprozession durch 
das Loh- und frühere Schlachtfeld durchführen. 
Bis 1880 soll dieser Brauch in unserer Pfarre be-
standen haben. Angeblich soll dieser Kreuzweg 
alljährlich auf Ostersonntag gebetet und die Pro-
zession gegangen worden sein. Die Prozession en-
dete in unserer Pfarrkirche. Die Teilnehmer baten 
über Jahrhunderte in ihren Gebeten unseren Herr-
gott darum, dass er sie vor weiteren Plünderungen 
und Beraubungen bewahren möge und dankten 
auch dafür, dass er die schreckliche Schlacht im 
März 1689 am Schlusse zum Besten gelenkt hat. 
Aufgegeben wurde die Bitt- und Dankprozession 
nach der Überlieferung im Jahre 1880 angeblich 
deshalb, weil Frauen und Mädchen an der Prozes-
sion nicht teilnehmen durften und es deshalb zu 
Unruhen und Streitereien zwischen den Gläubigen 

Christian Bouffier  und Heinz Jürgens bei der Anbrin-
gung des Gitters

Die Gedenktafel am Kreuz
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und der Geistlichkeit kam. Frauen und Mädchen 
durften damals nur am Schlusssegen der Prozes-
sion in der Pfarrkirche teilnehmen und waren mit 
dieser Ausgrenzung nicht mehr einverstanden.

Verwendete Literatur:

„Die ehemalige Freie Herrlichkeit Nierst und deren 
Umgegend“ von J. Köppen in Uerdingen aus Nieder-
rheinischer Geschichtsfreund, Kempen a. Rhein 1884

„Unsere Heimat im Wandel der Zeit“ von Joseph Kessels

„Die Schlacht zu Meerbusch“ von Karl Schmalbach, 
D‘r Bott, Länkter Heimatblätter, 2. Mappe, 1980, 
Seite 71

„Das Mahnmal am Krüzwääsch“ von Heinrich Küp-
pers, D‘r Bott Länkter Heimatblätter 1986, Mappe 
4, Seite 84-85

„Franzosenkreuz wiedererrichtet“ von Franz-Josef 
Radmacher, D’r Bott, Länkter Heimatblätter, Mappe 6, 
1995-1999. 

Das Mädchen hinter dem Deich - Teil 1
Lebenserinnerungen von Josefa Leven, geb. Breuers, aus Langst
aufbereitet und kommentiert von Franz-Josef Radmacher

Das Leben auf dem Hofe

Im Frühjahr taute das Eis, der Winter ging zu Ende. 
Im Blumengarten kamen die ersten Blumen. Die 
Schneeglöckchen, die Hyazinthen, Tulpen, Stief-
mütterchen, Tränendes Herz usw. Im Mai blauer 
und weißer Flieder sowie die Obstbaumblüte. Da-
von hatte jede Familie genug. Die meisten waren 
wie wir kleine Landwirte. Auch Privatleute, jeder 
hatte seine Gemüsegärten sowie eine Obstwiese. 
So wurde das ganze Jahr selbst versorgt.

An Vieh hatten wir ein Pferd. Drei oder vier 
Kühe, ein paar Jungtiere zur Nachzucht. Fünf, 
sechs Schweine. Früher waren auch Hühner da. 
Später haben wir die abgeschafft. Nebenan war 
die Geflügelfarm Bloser. Da gab es Eier genug. 
Im Herbst, wenn es kühler wurde, wurde ein 
Schwein geschlachtet. Der Metzger schlachtete 
das Schwein. Der Veterinärarzt Dr. Geier stempel-
te das Schwein als gesund ab. Dann zerlegte der 

Schlächter Peter Paas das Schwein. Speck und 
Schinken wurden eingepökelt. Außerdem wurden 
Mettwürste, Blut- und Leberwürste gemacht. 
Das Bratenfleisch wurde vorgebraten und in Glä-
ser eingekocht, Rollspeck wurde roh in Gläser 
gemacht und eingekocht. Diese Sachen wurden 
zwei Stunden eingekocht. So war die Haltbarkeit 
garantiert.

Den ganzen Sommer wurde Obst eingemacht in 
Gläsern. Bohnen und Rübstiel wurden in Stein-
töpfe eingelegt. Dieses war eine Sache für sich. 
Meistens Männersache. Beim Schmied wurde 
eine Weißkohlschabe für ein Leihgeld geholt. 
Dann wurde der Kohl ganz fein geschabt. So 
wurde er in das Fass eingestampft. Dazu wurden 
neue Holzschuhe angezogen.

Wir hatten ja immer Arbeit. Auch im Winter. 
Strümpfe stricken, Wäsche flicken, Öfen heizen, 

Es ist sowohl aus historischer als auch aus heimatkundlicher Sicht interessant und zu begrüßen, wenn 
Menschen – zumeist in fortgeschrittenem Alter – den Entschluss fassen, ihre Lebenserinnerungen nieder-
zuschreiben. Vielfach sind es verständliche Hemmungen, vielleicht Bescheidenheit oder auch Angst, sich 
lächerlich zu machen, die die Menschen davon abhalten. Manche glauben auch, dass ihr Leben nicht so 
wichtig gewesen wäre, um es vor ihren Mitmenschen auszubreiten. Deshalb ist es sehr zu begrüßen, dass 
Josefa Leven, geb. Breuers, es unternommen hat, ihr Leben zu beschreiben. Sie wurde in Langst „hinter dem 
Deich“, an der Boverbääk, d. h. am Oberbach, geboren und wohnte dort bis zu ihrer Eheschließung mit Josef 
Leven. Dann zog die Familie nach Stratum. Nach dem Tode ihres Mannes 1995 lebte Josefa Leven bei ihrer 
Tochter Christa und deren Mann Werner Radmacher in Lank-Latum an der Wasserstraße. Der erste Teil, der 
hier im „Bott“ veröffentlicht wird, handelt von der Landwirtschaft, wie sie in Langst auf dem Anwesen eines 
Gemüsebauern betrieben wurde. Langst war vor und nach dem Krieg ein Zentrum des Gemüseanbaus im Amt 
Lank. Auch heute noch wird viel Gemüse von einigen Langster Bauern angebaut.
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also immer in Bewegung bleiben. Männer sorg-
ten für Holz zum Heizen und machten grobe Ar-
beiten. Bäume fällen, Kopfweiden schlagen, Bäu-
me schneiden. Jauch und Dung ins Feld fahren. Es 
wurden eine Fuhre Steinkohle und eine Fuhre Bri-
kett geholt. Zwischendurch wurde Holz verheizt. 
Das Reisigholz wurde zu Schanzen verarbeitet. 
Das dicke Stammholz zu Scheiten für den Back-
ofen. Die genauen Maße machte mein Vater sel-
ber, die Verarbeitung. Wir waren zu oberflächlich. 
Im Winter wurden noch Körbe geflochten. Die 
Weiden wuchsen am Rhein. Die Weidenparzellen 
wurden an Korbflechter verpachtet. Also durften 
wir die Weiden nicht abschneiden, aber wo kein 
Kläger, da kein Richter. Wir Mädchen mussten je-
den Morgen Feuer anzünden. Ein Büschel Stroh, 
Reisholz und Kohlen drauf. Jahrein, jahraus. Kein 
Elektroherd, von Mikro ganz zu schweigen.

Die Woche

Montags war Waschtag in jedem Haus. Es waren 
die Frauen, die hatten die Wäsche um fünf  Uhr in 
der Frühe im Garten zu hängen. Der eigentliche 
Waschtag fing samstags abends an. Die Wäsche 
wurde eingeweicht. Sonntags abends wurde die 
Wäsche gekocht. Montags um fünf stand eine am 
Waschbrett. Die weiße Wäsche wurde auf dem 
Rasen gebleicht. Die bunte wurde zum Trocknen 
aufgehängt. Dienstags morgens wurde die wei-
ße Wäsche aufgewaschen. Ein blauer Farbzusatz 
kam ins Wasser, anschließend hing die Wäsche 
blütenweiß auf der Leine.

Die Arbeitswoche ging im Wechsel mit Feldarbeit 
für uns Mädchen sowie Haus- und Stallarbeit. 
Wer die Stallwoche hatte, musste Kühe melken, 
Schweine füttern, neue Schweinetöpfe kochen, 
schrubben, Ställe sauber machen. Samstags 
abends für acht Geschwister die Feldschuhe ab-
waschen, Holzschuhe schrubben. Die trockneten 
über Sonntag. Die Feldschuhe wurden mit Leber-
tran eingerieben, die Berufsschuhe mit Schuh-
krem.

Freitags wurden Weißbrote gebacken, das mach-
te meine Mutter. Den Backofen einheizen machte 
mein Vater. Bevor man die Weißbrote in den Ofen 
schob, wurde die genaue Temperatur des Ofens 
gemessen. Das ging folgendermaßen: Wir hatten 
kein Hitze-Thermometer. Man machte alles mit 
Beten. Mutter streckte ihren Arm in den Backo-
fen, betete ein „Gegrüßet seist du Maria.“ Hielt 

der Arm das (gerade noch) aus, war die Hitze er-
reicht. Mutter schob die Brote in den Ofen, nach 
1 1⁄2 Stunden Backzeit wurden die sechs Brote 
knusper-braun herausgezogen. Für Kinderkom-
munion, Schützenfest oder Kirmes kamen noch 
Rosinenbrote dazu. Schwarzbrote lieferte die Bä-
ckerei Hubert Wieler von Lank im Lohnverfahren. 
Für einen Zentner Roggen 80 Pfund Schwarz-
brot.

So machte man früher alles mit Beten oder bei 
Krankheit mit Hausmitteln. Bei Gewitter, wenn 
es extrem stark war. Das Gewitter war nur stark, 
wenn es vor dem Rheine stand und konnte nicht 
über den Rhein. So wurde der Strauß von der 
Kräuterweihe vom Speicher geholt, im Ofen ver-
brannt, ein Stoßgebet dazu gebetet und es ging 
gut. Mit der Palmweihe ging es ähnlich so. Oster-
montag gingen die Bauern in die Felder, steck-
ten Palmzweige auf ihre Äcker, beteten ein kur-
zes Gebet, so dass das Feld gute Früchte bringen 
sollte. 

Bei Krankheiten ging man auf altbewährte Haus-
mittel zurück. Fast jede Familie hatte im Gar-
ten Pfefferminzsträucher, Kamillen wuchsen am 
Feldraine, diese wurden im Sommer gepflückt. 
Zu Hause wurde alles aufgehängt zum Trocknen. 
So war der Tee im Schnellen zubereitet. So gab 
es bei Magenverstimmungen Wermut-Tee. Diese 
drei Sorten Tee waren für Menschen wie für Tie-
re geeignet. Bei Hexenschuss gebe ich noch eine 
Wärmekanne dazu. Nur in Sonderfällen holte 
man einen Arzt. In einer Krankenkasse war kaum 
einer. So konnte man alles pflücken in Wald und 
Flur. Es war ja nichts gespritzt, Chemie kannten 
wir nicht. 

Ich möchte weiter zu unserer Lebensweise schrei-
ben. Die Milch von den Kühen ging in früherer 
Zeit zur Molkerei nach Büderich. Sie wurde je-
den Morgen mit einem Pferdefuhrwerk abgeholt. 
Der Milchfahrer hieß Bernhard Höveler. Später im 
Zuge der Automatisierung ging die Milch nach 
Düsseldorf. Der Milchfahrer hieß Michael Bloser. 
Drei Pfund gute Butter erhielten wir pro Woche 
als Zuteilung, für die angelieferte Milchmenge 
Geld. Wir mussten ja leben. Eine zehnköpfige Fa-
milie verschlingt einiges. 

Die Tage der Woche waren dem Gemüsebau zu-
geordnet. Da gab es viel zu tun mit Vorberei-
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tungen. Wir Mädchen sowie Mutter und Bruder 
pflückten dicke Bohnen, Erbsen, Erdbeeren usw. 
Es sollte ja alles frisch sein, nicht älter als ei-
nen Tag. Zweimal in der Woche fuhren wir nach 
Düsseldorf zum Wochenmarkt. Wir standen am 
Schlossturm am Schlossufer. Früher fuhren mein 
Vater und Bruder. Wie ich so siebzehn war, bin ich 
mit Vater gefahren. Gegen 2400 Uhr wurde auf-
gestanden, Pferd gefüttert. Um 100 wurde gefah-
ren in Richtung Düsseldorf, über Ilverich, Strümp, 
Meererbusch-Büderich. Am deutschen Eck bogen 
wir links ab ins Industriegebiet, am Böhlerwerk, 
Matthes-Fischerwerke usw. vorbei. Es war eine 
Abkürzung fürs Pferd. So ging es durch Heerdt, 
über die Luegallee, Oberkassel, über die Rhein-
brücke zum Schlossturm. Gegen 500 Uhr wurde 
abgeladen. Um 600 Uhr kamen die Geschäfts-
leute der Feinkostgeschäfte und kauften unsere 
Produkte. Es war ja ein Großmarkt. Wir hatten 
jahrein, jahraus dieselben Geschäfte. An einen 
Geschäftsmann erinnere ich mich, Herrn Peters, 
ein feines Feinkostgeschäft. Es wurden auch vie-
le Privatleute bedient, die kamen, wenn die Ge-
schäftsleute weg waren. Am Schluss vom Markt 
kamen noch Nonnen und Patres von Düsseldorfer 
Klöstern. Man gab dem Herzen einen Stoß und 
die Leute bekamen ihr Almosen von den Markt-
bauern.

Für mich war die Zeit schön. Ich bekam Düs-
seldorf zweimal in der Woche zu sehen. War 
der geschäftliche Teil beendet, wurde in einem 
privaten Marktcafé Kaffee getrunken. Die Leute 
führten ein Lebensmittelgeschäft. Für die Markt-
leute gab es frische Brötchen und Aufschnitt. Die 
Leute hatten eine große Wohnstube. Da saßen 
die Marktbauern drin zum Kaffee. Das Café hieß 
„Rommerskirchen“, Inhaber Peter Speck. Ab und 
zu ging es auch mal schleppend auf dem Markt. 
Da sagte ich zum Vater, soll ich schon mal Kaffee 
trinken? Ja, sagte er, dann gehe ich nachher. Ich 
hatte meine Brötchen und Aufschnitt. Nachher 
hat er getrunken und bezahlt. Wie er zum Markt 
zurückkam, sagte er folgende Worte: „Du hast 
gut getrunken mit Aufschnitt, dann am Freitag, 
das möcht ich nicht mehr sehen, freitags wird 
Käse gegessen.“ Ich habe mich gefügt.

So schenkte mir ein anderes Mal ein junger Mann 
eine Banane aus der Obst- mit Südfrüchtebude. 
Sagte der Vater: „Wo hast du die Banane her?“ 
Ich sagte: „Der Hesse Fritz hat sie mir geschenkt.“ 

Sagte der Vater: „Du brauchst keine mehr anzu-
nehmen. Der soll seine Bananen an die Leute ver-
kaufen und nicht an Mädchen verschenken.“ Die-
ses waren ein paar kleine Anekdoten zum Markt. 

Es wurden auch ab und zu geschäftliche Tätig-
keiten gemacht. Gegen Mittag fuhren wir über 
Derendorf, Stockum, Lohausen, Kaiserswerth mit 
der Rheinfähre nach Langst. Gemüsebau und 
Marktbetrieb ist harte Arbeit.

Ende Januar, Anfang Februar wurden dicke Boh-
nen und Erbsen vorgekeimt. Anschließend in 
Kisten mit Sand eingesetzt. Anschließend in der 
warmen Stube zum Weiterwachsen hingestellt. 
Zu der Zeit kannten wir noch kein Treibhaus. 
Ebenso Kartoffeln. Die kamen in den warmen 
Kuhstall. Im Garten hatten wir 20 Warmbeete 
und 10 Kaltbeete. Da begann es auch im Januar. 
Sellerie-, Salat-, weiße und blaue Kohlrabi- so-
wie Tomaten-Samen wurden eingesät. Im März 
wurden die kleinen Pflänzchen pikiert zum Wei-
terwuchs. Nach ca. 6 Wochen kam alles ins Frei-
land zum Weiterwachsen zum Endprodukt.

Wir erzeugten im Jahr:
40-50 Zentner dicke Bohnen
30-40 Zentner Zwiebeln
4-5 Zentner Erbsen
ca. 7000 Sellerie
ca. 7000 Porree
70-80 Zentner Tomaten bei 2500 Stauden.
Im Juni zentnerweise Erdbeeren. Oft 3-4 Zentner 
an einem Tag.
Juli/August Stangenbohnen, Gurken, Möhren, 
rote Bete zentnerweise.
Hinter dem Deiche in der Obstwiese kamen zig 
Zentner Äpfel, Birnen, Pflaumen und Zwetschgen 
dazu.
Im Herbst kamen Weißkohl, Rotkohl, Wirsing und 
Rosenkohl dazu. Rosenkohl wurde zweimal ge-
pflückt in der Woche. Es war ja Herbst, Winterge-
müse. Der Rosenkohl wurde topffertig verlesen. 
Wir saßen oft bis in die späten Abendstunden 
und morgens ab 500 Uhr. 
Im September kamen noch 200 Zentner Kartof-
feln. Die Kartoffeln wurden handverlesen und an 
Privatleute nach Düsseldorf, Lank und Uerdingen 
in die Keller gebracht..

Unser Jahresablauf ging programmmäßig von Ja-
nuar bis Weihnachten. Aber wir waren jung, zum 
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Arbeiten nicht zu schade. Für Hobbys und andere 
Sachen blieb auch noch Zeit. Ein Hobby war der 
Kirchenchor. Unsere Familie war mit drei Sängern 
vertreten. Peter, Gerhard und meine Wenigkeit. 
Damals wurden die Messen in Latein gesungen, 
war das schön. Das schönste Fest war immer 
Weihnachten. Da waren wir besonders aktiv. Um 
500 Uhr war Christmette, anschließend die Dank-
messe und am Tage die dritte Messe. Wir waren 
immer da. Nachmittags eine Komplet oder An-
dacht. Der Geist musste ja gefördert werden. Wir 
leben nicht nur vom Brot allein. Für Kirche waren 
wir immer zu haben. Ich habe jahrelang vorge-
betet als Schulkind. Auch als großes Mädchen, 
als ich in der Schule war, ich durfte jedes Jahr 
am Weißen Sonntag vorbeten. In früheren Jahren 
blieb dieses der Lehrerin vorbehalten. 

Im 2. Weltkrieg hatten wir ab 1943 keinen Chor-
leiter mehr. Nun hatte unser Rektor Schiffer mit 
uns monatelang geprobt für Weihnachten. Bei 
der Generalprobe mussten wir Frauen eine hal-
be Stunde früher proben als die paar Männer, die 
nicht im Kriege waren. Wir Frauen sangen schon, 
der Rektor war noch nicht da. Da habe ich das 
Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ dirigiert. Inzwi-
schen hat der Rektor Schiffer an der Orgeltüre 
gestanden, die war einen Spalt offen. Als das Lied 
aus war, kam er herein und sagte: „Josefa, du 
hast das so gut gemacht. Wir müssen aus der Not 
eine Tugend machen. Also war ich an dem Weih-
nachtsfest einer der Vierzehn Nothelfer. 

An einem anderen Weihnachtsfest habe ich mal 
ein Solo gesungen: „Es ist ein Ros entsprungen“, 
und zwar der Übergang von der Adventszeit zu 
Christi Geburt. Ich hatte eine gute Altstimme. 
Hatte zu Hause nichts gesagt, dass ich singen 
musste. Egal, was ich zu Hause arbeitete, habe 
immer das Lied gesungen, drei Strophen. Als wir 
aus der Mette kamen, sagte meine Mutter: „Warst 
du das, die das Lied gesungen hat?“ „Ja“, sagte 
ich, „war es denn gut?“ „Ja“, sagte sie, „wenn ich 
das vorher gewusst hätte, wäre ich eine Messe 
später gegangen.“ Ich sagte: „Mutter, ich habe zu 
Hause genug geprobt.“ „Ja“, sagte sie, „ich habe 
immer gedacht, warum singt die immer das Lied, 
dazu drei Strophen.“ So war das eben.

Von den interessanten Erlebnissen der Josefa 
Leven, geb. Breuers, werden wir in den nächsten 
Jahresausgaben des „Dä Bott“ die Berichte über 
andere Lebensbereiche veröffentlichen, so z. B. 
über die Kriegszeit in Langst-Kierst oder alte 
Bräuche wie die bei Geburt, Hochzeit und Ster-
ben.

Der Text ist weitgehend unverändert. Nur offen-
sichtliche Fehler wurden korrigiert und die neue 
Rechtschreibung wurde beachtet.

Josefa Leven, geb. Breuers, zwischen ihren Brüdern Hans und Gerhard Breuers
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Neben den nach außen ziehenden Wallfahrtpro-
zessionen kennen wir am Niederrhein seit alter 
Zeit in der Regel zu Fuß gestaltete innerörtliche 
Prozessionen im kirchlichen Jahreslauf – früher 
mehr als heute.

Diese sind bekannt unter verschiedenen Namen: 
Bittprozessionen, Römerfahrten, Kreuzwegpro-
zessionen und Fußfallbeten.

Wege-, Flur- oder Sühnekreuze sind im länd-
lichen Raum im Gebiet des linken Niederrheins 
häufig zu finden. So auch in Ossum-Bösinghoven, 
einem heutigen Stadtteil von Meerbusch. 

Schon im Mittelalter formte sich die Sieben-
Kirchenfahrt in Rom aus. Die römische Sieben-
Kirchenfahrt besaß nicht nur für die deutschen 
Rompilger eine große Anziehungskraft, sie war 
darüber hinaus vorbildhaft für die Einführung so 
genannter Römerfahrten im gesamten deutsch-
sprachigen Raum. Die Prozessionsform wurde,  
zunächst ausgehend von den Bischofsstädten, 
in immer mehr Regionen und Ortschaften ein-
geführt und im Jahreslauf durch die Gläubigen 
regelmäßig gebetet.

Die Stationen der Prozession finden wir nicht nur 
in Form von Kreuzen, sondern auch als Bildstöcke 
und Kapellen.

Das Brauchtum, vorbei an den Stationen Bittpro-
zessionen durchzuführen, sollen Pilger aus Jeru-
salem schon in der Zeit vom 13. bis 16. Jh. aus 
Jerusalem nach Europa gebracht haben. 

In vielen niederrheinischen Pfarreien gingen die 
Römerfahrten, oft auch als Kreuzwegprozession 
oder Fußfallbeten bezeichnet, zu den 14 Kreuz-
wegstationen oder zu den Sieben-Fußfallstatio-
nen.

Kommen wir nun zu dem, was uns aus unserem 
Stadtteil Ossum-Bösinghoven auch aus der His-
torie bekannt ist.

Verkürzt dargestellt berichtet der Chronist Georg 
Buscher (1880-1957), dass in dem Rezess der 
Visitation von 1725 den Kapellen verboten wird, 
„irgendwelche Prozessionen zu veranstalten oder 
zu führen; abzuschaffen sind auch diejenigen, die 

sie bisher mit dem Allerheiligsten in einem Kel-
che oder einem kupfernen Gefäß zu führen her-
ausgenommen haben“.

Dagegen haben sich die Gläubigen in Ossum-
Bösinghoven mit einem Schreiben vom 7. April 
1736 gewehrt, in dem es unter anderem heißt: 
„Die Bittsteller sind bereit, ein silbernes Gefäß 
zum Tragen des Allerheiligsten zu beschaffen 
und allen Missbräuchen – es sind keine vorhan-
den außer den bei solchen Prozessionen gewöhn-
lichen – vorzubeugen.“ Man solle also die Feier 
gestatten; sollten die verbotenen Unordnungen 
(insolentiae) vorkommen, habe der Pastor einzu-
schreiten.

Dieser Vorgang dokumentiert, dass in Ossum-Bö-
singhoven schon „seit unvordenklicher Zeit“ Pro-
zessionen gefeiert wurden. Die Güter und Her-
rensitze Gripswald und Haus Pesch haben dieses 
Bestreben insoweit unterstützt, als dass sie einen 
„blauen Himmel“ und einen seidenen Chormantel 
für die Prozessionen gestiftet haben.

Dokumentiert ist, dass nach dem Zweiten Welt-
krieg am Donnerstag, den 25. April 1946 zum 
ersten Mal wieder die Markusprozession (Bitt-
prozession) stattfand. An dieser Prozession hat 
der Autor dieses Aufsatzes persönlich teilgenom-
men. Sie zog ab 7 Uhr zu den sechs bekannten 
Flurkreuzen: Im Rektorgarten: Nr. 1, an der Bu-
che, heute eine Kastanie (Landstraße Abzweig 
Ossum): Nr. 2, am Transformator (Landstraße 
Abzweig Bösinghoven): Nr. 3, bei Raukes (Land-
straße nach Krefeld-Oppum, Nähe Geisweg): Nr. 
4, an der Weide von Zens (Kurve der Straße zwi-
schen Ende Geisweg und Einfahrt Ossum): Nr. 5, 
am Dahmenhof: Nr. 6, und zum Abschluss in die 
Kapelle, wo die hl. Messe gefeiert wurde: Nr. 7. 

Nach der Überlieferung waren alle Kreuze vor der 
Bittprozession soweit nötig repariert und gut ge-
strichen.

Noch im gleichen Jahr, am 7. Juli 1946, beschloss 
eine Versammlung in der Gemeinde, dass wieder 
eine Sakramentsprozession (Fronleichnamspro-
zession) entsprechend dem in der Gründungsur-
kunde des Rektorates Gesagten, noch im Jahre 
1946 durchzuführen sei. Diese Prozession fand 
bereits am 15. August 1946 statt. So wurde in 

Wegekreuze und Bittprozessionen in Ossum-Bösinghoven
von Theo Haefs; Fotos: Theo Haefs
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Ossum-Bösinghoven die nahezu 200 Jahre un-
terbrochene Tradition der „Pankratiusprozession“ 
(Fronleichnamsprozession) wieder aufgenommen. 
Die Altäre standen an der alten Schule in Bösing-
hoven, bei Stempel „in der Hött“ (heute Familie 
Brockers, Fischelner Straße 61), auf dem Geisweg 
bei den Familien Kamp/Neukirchen und unter den 
Kastanien in Ossum an der Kapelle. Um den Pro-
zessionsweg zu verkürzen, wurde der Altar von 
Stempel in dä Hött später zur Buche (heute Bild-
stock, Nr. 2) an der Landstraße von Strümp nach 
Oppum verlegt.

Zwischen Ossum und Bösinghoven wurde ab 
Ende der 1960er Jahre die Autobahn 57 gebaut, 
die Landstraße von Strümp nach Krefeld-Oppum 
wurde begradigt, und die Kreisstraße 1 von Kre-
feld-Oppum wurde vorbei an Ossum nach Latum, 
über Lank hinaus bis zur Rheinfähre in Langst-
Kierst ausgebaut.

Einige der oben genannten Standorte und Kreuze 
forderte der Straßenbau – weitere der Zahn der 
Zeit. 

Nach Abschluss der genannten Straßenbauarbei-
ten etwa im Jahre 1980, wurden die Stationen 
und die Flurkreuze am Prozessionswege Zug um 
Zug erneuert und nötigenfalls versetzt.

800-Jahrfeier in Ossum

Anlässlich der 800-Jahr-Feier im Jahre 1986 be-
schlossen die Ossumer Bürger und Gläubigen, alle 
sieben Fußfall-Stationen rund um den Stadtteil 
wieder aufzustellen. Sie setzten ihre Arbeit um-
gehend in die Tat um.

Heute kennen wir die nachfolgend beschriebenen 
sieben Stationen, Flurkreuze und Bildstöcke der 
Bittprozession in Ossum-Bösinghoven sowie die 
hier ebenfalls vorgestellten weiteren Wegkreuze, 
die dem Stadtteil Ossum-Bösinghoven bei einer 
historischen Betrachtung zuzuordnen sind.

Die sieben Stationen und ihre Geschichte, so-
weit bekannt:

Station 1

Das alte Kreuz an Station 1 an der Blutbuche um1940,
im Hintergrund das Jakobs-Anwesen

Das Kreuz an Station 1 im Jahre 2019, 
im Hintergrund die Blutbuche

Station 1
am 18.7.2019
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Das Kreuz im Rektorgarten musste wegen Ver-
kauf des Rektorhauses außerhalb des Grundstü-
ckes/Gartens gesetzt werden. Es wurde durch ein 
hölzernes Kruzifix ersetzt. Das alte Kreuz steht 
noch heute unter der Blutbuche.

Station 2

Das Kreuz an der Buche (es ist heute eine Kas-
tanie) wurde ersetzt durch einen aus niederrhei-
nischen Backziegeln gemauerten Bildstock. Die 
Arbeiten wurden von Ossumer Bürgern durch-
geführt. Die bronzene Skulptur der Muttergottes 
im Inneren des Bildstockes ist ein Werk und eine 
Stiftung des Mataré-Meisterschülers Karl Franke 
aus Strümp. Eingeweiht wurde der Bildstock im 
Rahmen einer kleinen Feier durch Dechant Heri-
bert Faßbender am 15. August 1988 auf „Maria 
Himmelfahrt“. Leider wurde diese schöne, im neu-
gotischen Stil geschaffene Madonna bereits nach 
kurzer Zeit gestohlen. Ersetzt wurde die fehlende 
Madonna durch eine Madonna aus Ton von Herta 
Schneider, die den Bildstock auch betreut.

Station 3

Das Kreuz aus weißem Marmor zu Beginn der 
Bösinghovener Straße ist eine Stiftung der Sankt 
Pankratius-Schützenbruderschaft 1757 e.V. Es ist 
ein Lebenswerk von Schützenbruder Paul Kamp 
*14.3.1923, †14.12.1996. Paul Kamp sammelte 
im Laufe des Jahres Spenden für eine Tombola für 

den Kameradschaftsabend am Ersten Advent ei-
nes jeden Jahres. Die von ihm gesammelten Mit-
tel wurden dann zur Finanzierung dieses Kreu-

zes verwendet. Das Kreuz aus 
griechischem Astir-Marmor 
wurde gefertigt vom Stein-
metzmeister Ralf Lorenzen 
aus Lank-Latum. Es wurde 
1984 aufgestellt und von De-
chant Heribert Faßbender ge-
weiht. Paul Kamp pflegte das 
Kreuz und seine Umgebung 
bis zu seinem Tode im Jahre 
1996. Nach Paul Kamp über-
nahm Peter Bremes (21.12.31-
23.05.18) diese Aufgabe, bis 
auch er im Jahre 2018 leider 
verstarb. Heute kümmert sich 
Karl-Heinz Teeuwen um die 
dritte Station des Prozessions-
weges.

Station 4

Das Haus von Raukes und das Kreuz, welches 
ehemals rechts neben dem Haus stand, mussten 
dem Bau der Autobahn 57 weichen. An der Ab-
zweigung „an der Autobahn“ ehemals Verlänge-
rung des Geisweges, wurde als Ersatz ein neues 
Kreuz aufgestellt.

Station 2: der Bildstock 1988 mit bronzener Muttergottes und  heute mit Madonna aus Ton

Station 3: Kreuz aus weißem Marmor
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Station 5

In der leichten Linkskurve auf der Kreisstraße 1 
von Krefeld-Oppum nach Latum zwischen der 
Ausfahrt des alten Geiswegs und der Einfahrt 
nach Ossum wurde ein neues Kreuz aufgestellt.

Station 6

Auch am Dahmenhof steht ein neues Kreuz. Der 
Kruzifixus der Stationen 1, und die Kreuze der 
Stationen 4, 5 und 6 wurden aus Sauerländer Ei-

che gefertigt. Hubert Kräling und Albert Güllmann 
vom Bürgerverein Ossum-Bösinghoven stellten 
diese Kreuze im Jahre 2007 neu auf. Eingeweiht 
wurden die Kreuze anlässlich der Bittprozession 
2008 von Pfarrer Hermann-Josef Schagen.

Station 7

Die Prozessionen endeten in der Ossumer Kapelle, 
der 7. Station. Heute betrachten viele Ossum-Bö-
singhovener Bürger den Bildstock am Buschweg 
als 7. Station.

Station 4: „an der Autobahn”

Station 5: an der Kreisstraße 1

Station 6: am Dahmenhof

Station 7: am Buschweg
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Weitere Flur- und Wegkreuze in Ossum-Bö-
singhoven und ihre Geschichte, soweit be-
kannt:

Der Bildstock am Buschweg

Das Grundstück, auf dem der Bildstock am Busch-
weg steht, ist Eigentum der Stadt Meerbusch, der 
Bildstock wurde gestiftet von der Familie Dorn-
busch vom Herbertzhof. Die Arbeiten für diesen 
Bildstock übernahmen die Ossumer Männer. Im In-
neren des Bildstocks hängt ein bronzenes Kruzifix. 

Dieser Bildstock mit Kruzifix wurde mit einer 
feierlichen Fronleichnamsprozession und einem 
Gottesdienst am 10. Juni 1992 eingeweiht. Nach 
dem Gottesdienst zog die Prozession zur Ossumer 
Kapelle, dort weihte Dechant Heribert Faßbender 
noch das restaurierte Ehrenmal ein.

Das Kruzifix an der rechten Schlossallee

Kurz nach dem Kauf von Schloss Pesch im Jahre 
1885 ließ der neue Eigentümer, Prinz und Herzog 
von Arenberg, an der Einfahrt der rechten Schloss-
allee ein lebensgroßes neugotisches Kruzifix aus 
Sandstein errichten. Geschaffen wurde es vom 
Steinmetz Joh. Rittmeyer, dessen Betrieb seit 
1877 in Düsseldorf ansässig ist.

Der Kruzifixus war während seiner 130-jährigen 
Geschichte oft Begierde von Vandalen und Die-
ben. Während der nationalsozialistischen Zeit 
und bis Ende der 1970er Jahre wurde es von 
Vandalen mehrfach vom Sockel gestoßen. 1981 
stellte der damalige Kultur-Dezernent der Stadt 
Meerbusch, Dr. Stephan Grüter fest, dass das 
Kreuz verschwunden war (der Korpus war schon 
seit Jahren verschwunden) und die Trümmerteile 
am Boden lagen. Bei einer weiteren Fahrt stellte 
Dr. Stephan Grüter fest, dass nichts mehr vorhan-
den war. Nach einem entsprechenden Zeitungs-
bericht in der Rheinische Post rief ihn Frau Billa 
Rös an und teilte mit, dass die Trümmerteile des 
Kreuzes in der Remise von Schloss Pesch gela-
gert würden. Frau Billa Rös war die Ehefrau von 
Wilhelm Rös, der sein Berufsleben als Chauffeur, 
Hausmeister und Förster der Prinzen und Herzöge 
von Arenberg verbracht hatte.

Prozession am  Bildstock am Buschweg 
mit Dechant Faßbender Das Kreuz an der Schlossallee von 1885

Die Ossumer Männer bei der Errichtung des Bildstocks  
am Buschweg
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1981 beauftragte die Stadt Meerbusch den Stein-
metz Edgar Bührmann (Nachfolger der Fa. Ritt-
meyer), den Sockel zu restaurieren und ein neues 
Kreuz zu schaffen.

Das rote Kreuz (Datt roudde Krüz)

An diesem Standort steht ein Kreuz schon seit 
Jahrhunderten. So finden wir es auch bereits in 
der Tranchotkarte von 1803. Heute steht dieses 
Kreuz auf Krefeld-Fischelner Gebiet und wird von 
der Fischelner St. Sebastianus-Bruderschaft be-
treut. Die Grenzen zu Krefeld wurden oft verän-
dert, fast immer zu Gunsten Krefelds. 

Da der Standort dieses Wegekreuzes in früheren 
Zeiten (vermutlich bis 1929) zur Gemeinde Os-
sum-Bösinghoven gehörte, betrachten viele Bö-
singhovener dieses Kreuz immer noch als zum Ort 
gehörend.

Am 8. März 1929 zahlte die Stadt Krefeld 65.000 
Reichsmark als Steuerausgleich für den Bösing-
hovener Busch und für weitere Gebiete an der 
Straße nach Latum. Von diesen Einnahmen hat 
die Gemeinde Ossum-Bösinghoven vermutlich 
den Bau der Schule finanziert.

In der Nähe des roten Kreuzes soll nach Anga-
ben Fischelner Heimatfreunde vor langer Zeit ein 
Mann ermordet worden sein. Heimatforscher J. 
P. Lentzen schreibt dagegen in der „Geschichte 

des Kirchspiel Lank“, S. 62-63, dass der Bösing-
hovener Busch ein Urwald war und es regelmäßig 
zu Holzdiebstählen kam. In diesem Zusammen-
hang wäre ein Bösinghovener Mann von einem 

Eichenbaum gefallen und ums Leben gekommen. 
Möglicherweise wurde das Kreuz aus diesem An-
lass an dieser Stelle aufgestellt.

Das Kreuz an der Schlossallee heute Datt roudde Krüz

Das Kruzifix am Pfarrzentrum Bösinghoven
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Das Kruzifix am Pfarrzentrum Bösinghoven

Im Jahre 2007, anlässlich der Feier des 250-jäh-
rigen Bestehens der Sankt Pankratius Schüt-
zen-Bruderschaft Ossum-Bösinghoven 1757 e.V. 
stellte die Bruderschaft zur Erinnerung an dieses 
Jubiläum ein Kruzifix am Pfarrzentrum auf.

Das Kruzifix an der Einfahrt zum Haus Schnei-
der, Ossum 3

Das Kruzifix wurde aufgestellt von der Familie 
Fritz Zens und der Familie Bernhard Schneider.

Die Madonna im Herrenbusch

Ein ganz besonderes Zeichen der Volksfröm-
migkeit gab es bis zum Ende der Herrschaft von 
Arenberg im Herrenbusch.

Am Waldweg, ausgehend von Gripswald durch 
den Herrenbusch, stand an der Abzweigung in 
Richtung Schloss Pesch eine alte Rotbuche. Am 
Fuß der Buche gab es eine Bank aus Stein. In ca. 

drei Metern Höhe hing ein kleines Kästchen mit 
einer Madonna. Zu dieser Madonna sollen laut 
Zeitzeugen die Prinzessinnen von Arenberg täg-
lich gepilgert sein, um dort zu beten. Für Nor-
malbürger war der gesamte Wald bis um 1970 
nicht zugänglich, da er als Privatwald für Bürger 
gesperrt war.

Verwendete Literatur und Quellen:

„Die Buscher-Chronik“ von Georg Buscher (1880-
1957), erschienen in der Schriftenreihe „Im Rhein-
bogen“ des Heimatkreises Lank e.V., Band 18, 
2013

„Chronik Ossum“, 1940; von Georg Buscher (1880-
1957)

Johann Peter Lenzen: „Geschichte des Kirchspiels 
Lank“, Nachdruck der originalen Ausgabe von 
1881, Band 1 der Reihe „Im Rheinbogen“ des Hei-
matkreises Lank e.V., 1985

Eigene Recherchen und Zeitzeugenberichte

Kruzifix an der Einfahrt  Haus Schneider

Die Madonna im Herrenbusch
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Der abgebildeten Rechnung der Weinhandlung 
Josef van Dawen Söhne vom 27. August 1940 
können wir entnehmen, dass die im Rheinland 
und darüber hinaus bekannte Weinhandlung aus 
Lank am Rhein noch in Zeiten des 2. Weltkrie-
ges (1939 bis 1945) florierte. Inhaber waren da-
mals Josef und Robert van Dawen (Josef Gerhard 
Bernhard van Dawen, 11. Februar 1892 - 8. März 
1959; Franz Robert van Dawen, 10. Mai 1897 - 
28. November 1972). 

140 Flaschen Wein wurden an Alfons Terstap-
pen in Kaldenkirchen, heute Nettetal, „durch die 
Bahn“ geliefert. Für den teuersten Wein auf der 

Rechnung, den Erlkönig, wurde damals ein Kriegs-
zuschlag erhoben. Den auf der Rechnung werb-
lich abgebildeten Gebäudekomplex kann man ge-
trost als übertrieben groß dargestellt bezeichnen. 
Interessant ist der vorne rechts erkennbare Saal 
(weißer Giebel), den es heute, auch nach dem 
Umbau, nicht mehr gibt, da er der Verlängerung 
und dem Neubau der Gonellastraße in den frühen 
1980er Jahren zum Opfer gefallen ist. Der heute 
unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex 
wurde inzwischen zu Wohnzwecken umgenutzt. 
Nur im eigentlichen Schankraum, direkt am Alten 
Markt (postalisch Hauptstraße) wird heute noch 
ein Restaurant betrieben.

Eine Weinlieferung zu Kriegszeiten
von Franz-Josef Jürgens
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Gellep-Stratum ist der südöstlichste Stadtteil 
von Krefeld.  Bis zur Eingemeindung in die Stadt 
Krefeld im Jahre 1929 war Gellep-Stratum eine 
Gemeinde im Amt Lank. Über Jahrhunderte ge-
hörte Gellep-Stratum zum Kirchspiel Lank. Inso-
fern verfolgen wir als Heimatkreis Lank e.V. mit 
großem Interesse die Aktivitäten des dortigen 
Bürgervereins. Besonders natürlich dann, wenn 
diese die Geschichte der früheren Gemeinde des 
Amtes Lank betreffen. Bekanntlich lag das römi-
sche Kastell Gelduba auf dem Gebiet des heuti-
gen Krefelder Stadtteils. Auf diesen besonderen 
Umstand hat der Bürgerverein Gellep-Stratum im 
Jahre 2019 mit einer gelungenen Aktion hinge-
wiesen.

Es wurden neun Nachbildungen des überregio-
nal bekannten Helms des Frankenfürsten Arpvar 
(gefunden 1962) aus dem sechsten Jahrhundert 
hergestellt und entlang der Straße installiert. Das 
Fürstengrab mit dem nachgebildeten Helm wur-
de im Rahmen der archäologischen Grabungen 
1962 entdeckt. Die nachgebildeten Helme geben 
heute Zeugnis von einer historisch bedeutsamen 
Zeit des Ortsteils. Eine tolle, gelungene Aktion 
des Bürgervereins.

Goldhelme im Gellep-Stratumer Straßenbild
von Franz-Josef Jürgens

Der Spangenhelm des Frankenfürsten Arpvar
Foto: WZ Krefeld

Eine gelungene Nachbildung des Spangenhelms, präsentiert von Gelleper „Römern”; 
Foto: WZ Krefeld
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Die wenigsten wissen, doch viele ahnen, dass 
neben der offiziellen Geschichtsschreibung und 
dem, was wir als die Grundlagen unserer Gegen-
wart anerkennen, auch eine sozusagen unter-
meerische Strömung existiert, machtvoll, aber 
unbemerkt, welche die Bahnen unseres Handelns 
bis auf den heutigen Tag prägt und gestaltet. 
Hierzu zählt auch der Attis- und Kybelekult, ein 
vorderasiatischer Mysterienkult, der alljährlich 
die Fruchtbarkeit der Natur feiert, indem er des 
Todes von Attis gedenkt, welcher aus den abge-
trennten Geschlechtsteilen des Agdistis entstand. 
Agdistis selbst, welcher aus dem zu Boden ge-
tropften Samen des Zeus geboren war, verwan-
delte sich nach der Kastration in Kybele, die 
‚Magna Mater’, wie sie bereits zur Bronzezeit auf 
dem Gebiet des heutigen Anatolien verehrt wur-
de. Kybele, auf der Suche nach ihrer verlorenen 
Geschlechtlichkeit, erstrebte die Vereinigung mit 
ihrem Sohn und Geliebten Attis (der ursprünglich 
ihr eigener Penis war), diese Liebe erregte aber 
die Eifersucht der Götter, so dass Dionysos, der 
Gott des Rausches, den Attis mit Raserei schlug. 
Attis entmannte sich und verblutete darüber. Die 
untröstliche Kybele bekam von Zeus zugestanden, 
dass der Leichnam des Attis niemals verwese, und 
so bestattete sie ihn in einer Höhle, wo sie bis auf 
den heutigen Tag um ihn trauert.

Ein Kult der Zweigeschlechtlichkeit und der 
Fruchtbarkeit der Natur, vergleichbar den Mith-
ras- oder Isismysterien, der, so liegt die Vermutung 
nahe, zusammen mit der römisch-antikischen 
Götterverehrung ab dem 4. nachchristlichen 
Jahrhundert durch die Verehrung des Christus, 
einer graecojudäischen Gottheit von nie gekann-
ter Virulenz, verdrängt und schließlich ausge-
löscht wurde. Doch lassen sich im Einzugsgebiet 
des früheren römischen Reiches noch unzähli-
ge Gebräuche und Gepflogenheiten aufzeigen, 
welche nach wie vor die alten Riten und Ideen 
in, wenngleich gewissermaßen getarnter Form, 
fortführen. Eines der machtvollsten Beispiele im 
deutsch-holländischen Grenzgebiet ist die Brenn-
nesselschlacht von Latum, das heute mit dem 
benachbarten Lank das Doppeldorf Lank-Latum 
bildet. Wie das unweit gelegene Oppum deutet 
schon der Name auf die römischen Ursprünge 
dieser Siedlung. Reiche Funde von Votivgaben 
deuten darauf hin, dass diese Region bis etwa 
380 nach unserer Zeitrechnung eines der zentra-
len Heiligtümer des Kybelekults beherbergte. Und 
dessen machtvolles Fortleben lässt sich alle zwei 
Jahre im Juni in Lank-Latum studieren, bei einem 
Ereignis, das in seiner archaischen Rohheit einen 
unverstellten Eindruck der Riten vermittelt, mit 
denen unsere Ahnen die alljährliche Wiederkehr 
des dualen Prinzips aller Fruchtbarkeit feierten.

Die Brennnesselschlacht von Lank-Latum - 
Ein Zeugnis des spätantiken Attis- und Kybelekults am mittleren Niederrhein?
von Martin Knepper

Das  Ausmaß an Brutalität schockiert selbst abgebrühte 
Zuschauer

Repräsentation des weiblichen Prinzips: Die Kibbeln
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Neue Besucher, die zum ersten Mal Zeuge die-
ses Brauchs werden, sind im Regelfalle entsetzt 
über das Ausmaß an Brutalität, in das ein bis zu 
diesem Zeitpunkt scheinbar allübliches Schüt-
zenfest umschlägt: Die Dorfstraße ist mit Bar-
rikaden verstellt, gegen die die verschiedenen 
Kompanien des Dorfes anzurennen bemüht sind. 
Ihr Gegner ist die Freischar, eine weitere Kompa-
nie, der im zeremonialen Rahmen die Rolle des 
Attis zukommt und deren Niederlage daher eine 
von vornherein ausgemachte Sache ist. Trotzdem 
werden die Barrikaden mit einer bis ans Letzte 
gehenden Grausamkeit verteidigt, und dies unter 
anderem mit Brennnesseln, welche eine endemi-
sche Subspezies, Urtica latumensis, darstellen: 
Obwohl sie in Länge und Bau der Großen Brenn-
nessel, Urtica dioica gleicht, ist es eine hybridi-
sierte Form, die auch genetische Anteile der klei-
nen Brennnessel, Urtica urens, in sich trägt, nicht 
zuletzt den ungleich höheren Anteil an Histamin 
und Acetylcholin, der bei Urtica latumensis noch 
einmal um mehr als das Doppelte erhöht ist. Fol-
gen eines Kontakts sind extreme Verquaddelun-
gen der Haut, die je nach Dauer und Intensität 
des Kontakts schwere, ja letale anaphylaktische 
Schocks auslösen können.

Nach der so genannten „Fehdeansage“ beginnen 
die Kampfhandlungen, die sich über viele Stun-
den hinziehen können. Biologische Frauen sind 
hierbei nicht zugelassen, weshalb als symboli-
sche Vertreter des weiblichen Prinzips jedes Jahr 
zehn „Dorfkibbeln“ gewählt werden, unbeleum-
dete Dorfbürger, die per Losentscheid verpflichtet 
wurden, während der Zeremonien in weiblicher 
Gewandung zu erscheinen. Dies symbolisiert die 
Entmannung des Agdistis, die Voraussetzung für 

die Geburt des Attis und der Kybele war. Wenn-
gleich volksetymologische Erklärungen beim Wort 
„Kibbeln“ gerne auf eine Nebenbildung zum Ver-
bum „kippe(l)n“ verweisen, was stürzen bedeutet 
und möglicherweise in Zusammenhang zu den 
so genannten „Zaunreiterinnen“ steht, althoch-
deutsch hagazussa, dem Bild einer Hexe, die auf 
dem Zaun zwischen den Welten reitet, ist es dem 
historisch Geschulten nachgerade unmöglich, in 
den Dorfkibbeln nicht das Bild der Kybele zu er-
kennen. Die im Grün des Attis und der lebendigen 
Natur gewandete Freischar muss notwendig un-
terliegen, jedoch wieder auferstehen, so wie die 
einjährige Kleine und die hybridisierte Latumer 
Nessel.

Obwohl seit dem frühen Mittelalter bekämpft 
und als „gottlose Raufferey“ gebrandmarkt, hat 
sich dieses Brauchtum bis in die heutigen Tage 
gerettet. Zum Glück sind die Zeiten weitgehend 
vorbei, als noch fast jedes Jahr ein so genann-
ter „Nesselbock“ auf der Strecke blieb: Kämpfer 
mit Histaminallergie oder solche, die nach den 
bacchantischen Umtrünken dieser Tage in einem 
der überall anzutreffenden Brennnesselhaufen 
versuchten, ihren Rausch auszuschlafen, galten 
doch die empfangenen Quaddeln, die so genann-
ten „Noppen“, als ein ehrenhaftes Zeichen. Die in 
ihnen enthaltene Wundflüssigkeit wird in vielen 
Haushalten in so genannten „Noppenkümpkes“ 
gesammelt, kleine Steingutkrüge, die seit dem 
14. Jahrhundert extra zu diesem Zwecke im be-
nachbarten Bösinghoven gefertigt werden. Daher 
versuchen viele Latumer, die bei den Barrikaden-
kämpfen nicht genügend „genesselt“ wurden, die 

Banges Warten auf die nächste Angriffswelle

Noch viele Tage ist der Geruch der versprengten 
Brennnesseljauche deutlich wahrnehmbar
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Zahl der empfangenen Bläschen zu vermehren, 
oft genug mit fatalen Konsequenzen. Der medi-
zinische Fortschritt und die seit 2009 unweit des 
Kampfplatzes errichtete Nesselambulanz haben 
dazu beigetragen, die Zahl der Schwerverletzten 
auf zuletzt drei zu senken. Im 17. Jahrhundert 
hatte das Nesselbrauchtum einer alten Chronik 
zufolge solche Ausmaße angenommen, dass La-
tum nach der Friedensfeierschlacht von 1649, als 
zugleich dem Ende des 30jährigen Krieges ge-
dacht wurde,  fast ein Fünftel seiner männlichen 
Einwohnerschaft verloren hatte.

Woher nun stammt die rätselvolle Verbindung 
zwischen dem Attiskult und der Brennnessel? 
Ihre sympathiezauberische und aphrodisieren-
de Wirkung, die ihr in fast allen Kulturen zuge-
schrieben wird, ist der Schlüssel zur Lösung: Bis 
ins 6. nachchristliche Jahrhundert wurden die 
rituellen Kämpfe, welche den Tod des Attis sym-
bolisieren, unbekleidet ausgeführt. Bedingt durch 
die Reizungen der Haut verfielen die Teilnehmer 
in sexuelle Raserei, und die sich anschließen-
den tagelangen Orgien feierten die Vereinigung 
der Kybele mit ihrem Sohn und ehemaligen Ge-
schlechtsteil. Erst eine Eingabe Luitgars, des Bi-
schofs von Kleve, unterband diese in nachheid-
nischen Augen sündhafte Zurschaustellung des 
Körpers. Zwar wird man heute nur noch selten 
vollständig entkleidete Kämpfer finden, doch im-
mer noch leeren sich die Straßen Latums nach 
den Spielen, und die lärmende Fröhlichkeit macht 
einer verdächtigen Ruhe Platz, durch die ein auf-
merksamer Zuhörer aus den Häusern, Ställen 
und Feldern zuweilen jene unmissverständlichen 
Geräusche wahrzunehmen vermag, die ihm zei-

gen, dass der Kreislauf von Werden und Vergehen 
auch in diesem Jahr in Lank-Latum seinen Bogen 
geschlossen hat.

Quelle und Fotos:

Facebook Martin Knepper 

https://bit.ly/2TJk1gE 

Martin Knepper, *1965 in Altena/Westf., lebt in 
Düsseldorf. 1984-88, 1996-98 Studium der Kom-
paratistik, Germanistik, Sinologie in Bochum, 
Düsseldorf und Köln, Ausbildung und Arbeit im 
Buchhandel.
Schreibt seit 2000 möglichst täglich; bis 2008 
Partizipation am Schreib-Kunstprojekt „Assozia-
tions-Blaster“ des ZKM Karlsruhe, seit 2010  fester 
Wohnsitz auf Facebook.

Eine frische Fuhre Urtica latumensis, dem Jalapeño un-
ter den Nesseln

Das tut richtig weh: Quaddeln für Attis
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In über 150 Jahren Vereinsleben füllen sich auch 
so manche Ordner mit vielfältigem Schriftver-
kehr; denn auch hier gilt: „Ordnung muss sein 
– hoch lebe der Vorgang!“. 

So war es auch bei den Vorgängervereinen des 
heutigen Männerchores Lank-Latum 1860/62 
e.V., dem „Männergesangverein Frohsinn 1862“ 
und dem Männergesangverein „Froher Sänger-
bund 1860“.

Viele Dokumente sind aus heutiger Sicht noch le-
senswert, teilweise kaum zu glauben, dabei aber 
auch amüsant. Zwei dieser „Stilblüten“ aus alter 
Zeit sollen hier einmal vorgestellt werden:

Wir in Lank, ihr in Latum

Die Rivalität zwischen den Ortsteilen Lank und 
Latum erlebt man heute nur noch alle zwei Jahre 
bei unserem Schüt-
zenfest, wenn die La-
tumer Freischar ge-
gen das Königshaus 
rebelliert – aber alles 
natürlich mit Humor 
und nicht ernst ge-
meint! 

Zwischen den beiden 
Männergesangver-
einen ging es in ei-
nem Schreiben vom 
19. Dezember 1952 
schon etwas ernster 
zu.

Für die bessere Les-
barkeit hier der Ori-
ginaltext des Schrei-
bens vom M.G.V. 
„Froher Sängerbund“ 
an den damaligen 
Vorsitzenden des 
M.G.V. „Frohsinn“, 
Christoph Camp:

„Wir teilen Ihnen hierdurch mit, dass die in der 
außerordentlichen Sitzung vom 1. Dezember 
1952 im Gasthaus Rademacher getroffenen Ab-
machungen bezüglich der Teilnahme unseres 
Vereins an den Fastnachtstagen 1953 im Saale 
Rademacher unsererseits annulliert werden.

Die von Ihnen gestellten Forderungen sowie das 
unter Sängern nicht übliche Verhalten Ihrerseits, 
soweit es die Verhandlungen mit Treu-Deutsch 
betrifft, werden von uns als nicht diskutabel ab-
gelehnt.

Es ist deshalb für die Zukunft besser, wenn beide 
Vereine die nicht gesanglichen Veranstaltungen 
selbständig durchführen, damit weitere Kompli-
kationen vermieden werden.

Gleichzeitig wäre es töricht, wenn die zwischen 
beiden Vereinen bestehenden persönlichen Kon-

takte gelöst würden.

Als Vertreter des 
Deutschen Männer-
gesanges in Lank-La-
tum möge jeder Ver-
ein seine Pflicht tun, 
der M.G.V. „Frohsinn“ 
in Latum und wir in 
Lank.

Mit deutschem Sän-
gergruss!
Männer-Gesang-Ver-
ein „Froher Sänger-
bund 1860“
(Unterschrift)

Es muss damals 
schon etwas „Erns-
tes“ vorgefallen sein. 
Vielleicht weiß je-
mand noch etwas 
über den Anlass zu 
diesem Schreiben?

Heute ganz normal, vor 60 Jahren aber undenkbar
von Jürgen Fallack
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Androhung einer Kirchenstrafe

Was heute ganz normal ist, war noch in den 
1960er Jahren verboten und stand (oder steht 
immer noch?) unter Kirchenstrafe. 

Unabhängig von der Religionszugehörigkeit der 
einzelnen Sänger, singt der Männerchor heutzu-
tage selbstverständlich auch in evangelischen 
Gottesdiensten, z. B. anlässlich des Vogelschie-
ßens am Sonntagmorgen in der Lanker Kreuz-
kirche. 

Pfarrer Euskirchen sah das damals aber ganz an-
ders.

Auch hier wieder ein wörtlicher Auszug aus dem 
Schreiben vom 21. März 1960 von Pfarrer Euskir-
chen an den 1. Vorsitzenden des M.G.V. Frohsinn, 

Christoph Camp:
„[...] Gleichzeitig möchten wir Ihnen auch noch 
einmal die besondere Erklärung der bischöflichen 
Behörde über die kirchliche Bestimmung für die 
katholischen Mitglieder Ihres Vereins sagen. Es 
ist einem Katholiken nicht gestattet, bei einer 
gottesdienstlichen Feier in einem evangelischen 
Gotteshaus mitzuwirken. Das wird von der Kirche 
als eine „communicatio in sacris“ eine Mitwir-
kung bei hl. Dingen, die dem eigenen relig. Glau-
ben entgegenstehen, angesehen und steht unter 
Kirchenstrafe, wenn es bewußt geschieht.

Das heißt nicht, daß ein weltlicher Verein bei ei-
ner allgemeinen Feier einer relig. Gemeinschaft 
nicht mitwirken kann, aber nicht bei einem Got-
tesdienst. [...]“

Wahrscheinlich besteht dieses Verbot heute noch 
– aber, entweder es kennt niemand 
mehr oder es wird ignoriert. 

Aufgrund der aktuellen Daten-
schutzgrundverordnung erfasst der 
Männerchor Lank-Latum selbstver-
ständlich nicht die Konfession sei-
ner Mitglieder, da dies für die Er-
füllung des Satzungszweckes „Die 
Pflege und Förderung der Chormu-
sik“ nicht erforderlich ist.

Deshalb singen wir auch überall, 
auch im evangelischen Gottes-
dienst. Frei nach P. Thibaut und 
G. Grote: „... ja wenn man uns, ja 
wenn man uns nur singen lässt!“

Ernst Euskirchen, Pfarrer in Lank 
1948-1976
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Bei einem Spaziergang durch eine Ortschaft 
schaut man unweigerlich auch schon mal auf die 
Straßenschilder, und eventuell gönnt man sich 
hierbei auch ein paar Sekunden, um den Text der 
manchmal darunter angebrachten Legendentafel 
zu lesen. Geht man durch Latum, begegnet ei-
nem auch das Straßenschild der Peter-Weyers-
Straße. 

Die Legendentafel verrät, dass Peter Weyers von 
1946-1956 Bürgermeister von Lank-Latum war, 
demzufolge also ab der Stunde Null des Nach-
kriegsdeutschlands, direkt nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs.

Abstammung und Kindheit

Der Familienname Weyers ist im Meerbuscher 
Raum, und auch in Lank-Latum, recht häufig 
anzutreffen. Die Geschichte einer dieser Sippen, 
die eng mit dem historischen Ismerhof verbun-
den war und auch den heute als Hamacherhof 
bekannten Vierkanthof an der Claudiusstraße be-
gründet hat, wurde von Addo Winkels detailliert 
dokumentiert und ist im „Bott” (1978/1980-81) 
veröffentlich worden.1

Die Vorfahren von Peter Weyers entstammen 
allerdings einer anderen Familie Weyers. Ältes-
tes derzeit bekanntes Zeugnis seiner direkten 
Vorfahren ist ein Kirchenbucheintrag anlässlich 
der Hochzeit eines Peter Weyers mit Christina 
Stammen von Oktober 1704 in St. Cyriakus in 
Grimlinghausen, welches seit 1929 ein Stadtteil 
von Neuss ist. Über mehrere Generationen hin-
weg und Stationen in Büderich und Osterath kam 
die Familie Weyers nach Latum. Heinrich Joseph 
Weyers (1831-1885), Peter Weyers’ Vater, siedel-
te von Osterath nach Latum über und heiratete in 
Lank im Jahre 1866 die gebürtige Lankerin Sibilla 
Katharina Kamp (1837-1881).2-6

Das Ehepaar lebte in Latum auf dem Weingarts-
weg (heute Haus Nr. 7) und führte einen land-
wirtschaftlichen Betrieb (entweder als Haupter-
werb oder auch nur als Nebenerwerb, wie damals 
ebenfalls weit verbreitet). Die Eheleute Weyers 
hatten insgesamt neun Kinder, von denen Peter 
Weyers, geboren am 04.07.1880 in Latum, das 
jüngste war.7

Wohl aufgrund eines zum Hof der Familie Wey-
ers gehörigen Backhauses, in dem nicht nur die 
Familie, sondern auch die Nachbarn im Umkreis 
ihr Brot backen konnten, wurde der Hof „Backes-
Hof“ genannt und die Familie Weyers führte als 
zusätzlichen Hausnamen den Namen Backes. 
Dementsprechend wurde auch Peter Weyers zeit-
lebens (op Platt) „Backes Pitter“ genannt, selbst 
nachdem er später den Hof der Familie Kutzen 
übernahm. Peter Weyers’ eigene Kinder wurden 
später „Kutze“ genannt. Siehe hierzu auch der 
Artikel „Familiennamen in Langst“ von Addo 
Winkels in „Dä Bott“, Jahrgang 39/2012.8

Bürgermeister Peter Weyers
von Dr. Thomas Günther

Bild 1: Straßenschild Peter-Weyers-Straße in Latum

Bild 2: Peter Weyers - ca. 1946
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Es fällt direkt ins Auge, dass Peter noch nicht 
einmal sein erstes Lebensjahr vollendet hatte, 
als seine Mutter am 15.06.1881 einen Unfalltod 
starb. Peter Weyers erzählte später seinen eige-
nen Kindern, dass seine Mutter morgens früh 
gemeinsam mit seinem Bruder Johann (damals 
14 Jahre alt, genannt „Backes Johann”) mit Pferd 
und Karren zum Sittard (Richtung Ossum) gefah-
ren war, um Futter zu holen. Der Erzählung nach 
scheute das Pferd und Sibilla Weyers geriet unter 
den Karren und wurde vom Rad überrollt, wo-
bei sie sich tödliche Verletzungen zuzog. Johann 
Weyers lud seine tote Mutter auf den Karren und 
brachte sie nach Hause. Noch nicht einmal vier 

Jahre später verstarb auch noch der Vater, Hein-
rich Joseph Weyers, mit der Folge, dass die Kinder 
auf mehrere andere Familien aufgeteilt wurden. 
Dies war ein damals im Ort üblicher Vorgang. Die 
meisten Familien hatten ohnehin mehrere Kinder 
und der Tod war stets gegenwärtig. Peter Wey-
ers kam nach Ilverich und wurde dort zunächst 
von Familie Schmitz (genannt Ossels) aufgezo-
gen.9 Aber mit Beginn seiner Schulzeit wurde 
er von seinem älteren Bruder Johann und seiner 
Schwester Anna Gertrud aufgenommen und kam 
in sein Elternhaus auf dem Weingartsweg zurück. 
Er wurde dann von seiner Schwester weiter auf-
gezogen.10

Bild 3: Abstammung Peter Weyers und Geschwister
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Privates Leben und Familie

Am 19.01.1906 heirateten Peter Weyers und Ma-
ria Josepha Kutzen (geb. 02.09.1880).11, 12 Josepha 
Kutzen war gelernte Näherin und hatte im nahe-
bei gelegenen Kutzen-Hof in der Latumer „Esch-
donk” (heute Rottstraße 39) ihr Elternhaus.13 Ihre 
Eltern, Johann Josef Kutzen (1840-1910) und 
Gertrud Kutzen, geb. Förkels (1845-1916), hatten 
neun Kinder, allesamt Mädchen.14-17 So kam es 
dann, dass Peter Weyers nach der Hochzeit bei 
seinem Bruder Johann aus- und zu seiner Frau 
Josepha in deren Elternhaus einzog, wo sie mit 
deren Eltern und den beiden unverheirateten 
Schwestern Marie und Agnes zusammenlebten.13

Peter und Josepha Weyers hatten insgesamt zehn 
Kinder, die im Zeitraum von 1906 bis 1925 zur 
Welt kamen.

Im Ersten Weltkrieg wurde Peter Weyers als Sol-
dat einberufen und kam an die Westfront nach 
Belgien. Seinem Soldbuch lässt sich entnehmen, 
dass er bereits im Oktober 1900 seinen regulä-
ren Wehrdienst im stehenden Heer (im Rahmen 
der damaligen Wehrpflicht) angetreten hatte. 
Der 23.08.1914 ist als Datum seines Wiederein-
tritts im Rang eines Unteroffiziers verzeichnet. 
Während des Krieges wurde er in den Rang eines 
Sergeanten befördert.18 (Peter Weyers findet sich 
dementsprechend auch auf einer Ehrentafel für 
die „Gefallenen und Teilnehmer des Weltkrieges” 
für den Ortsteil Latum.)19 Als seine Tochter Eli-
sabeth im November 1918 im Alter von gerade 
einmal 6 Monaten im Säuglingsalter verstarb, 
durfte Peter Weyers nach Hause zurückkehren. 

Aufgrund des Kriegsendes im gleichen Monat 
musste er nicht mehr an die Front zurück.10

In dem Wohnhaus des Kutzen-Hofes lebten die 
insgesamt 13 Personen nach heutigen Maßstä-
ben sehr beengt. Zwei Söhne, Toni und Willi, ka-
men später aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zu-
rück. Willi fiel im Januar 1943 bei Leningrad. Toni 
wird seit Januar 1943 (nur zwei Tage nach dem 
Tod seines Bruders) als in Stalingrad vermisst ge-
führt.20, 21

Der kleinbäuerliche Kutzen-Hof diente der Familie 
in den ersten Jahren nur als Nebenerwerb. Haupt-
beruflich war Peter Weyers als Arbeiter zunächst 
bei den Mühlenwerken Gottschalk im Krefelder 
Rheinhafen tätig. Im Jahre 1924 oder 1925, im 
Alter von 44 Jahren, bekam er allerdings von dem 
Mehlstaub bronchiales Asthma, so dass er diese 
Tätigkeit aufgeben musste. In der Folge pachtete 
die Familie zusätzliche Felder und der Bauernhof 
wurde zum Haupterwerb der Familie. Die schwe-
ren körperlichen Arbeiten mussten von den äl-
testen Söhnen ausgeführt werden, die bereits ein 
entsprechendes Alter hatten, denn Peter Weyers 
konnte, bedingt durch das Asthma, selbst keine 
schweren Arbeiten mehr ausführen. Körperliche 
Überanstrengung oder Erkältungen brachten die 
Krankheit verstärkt zutage. Mitunter hatte er un-
ter sehr schweren Asthma-Anfällen zu leiden, die 
ihn tagelang ans Bett fesselten.10, 13

In die Arbeiten auf dem Bauernhof wurde letztlich 
die ganze Familie einbezogen, nicht nur wegen 
der körperlichen Einschränkungen des Familien-

Bild 4: Wohnhaus Kutzen-Hof (Rottstraße 39), ca. 
1911/12 - v.l.n.r. Johann Weyers, Josepha Weyers, Jo-
hann Josef Weyers, Marie Kutzen, Peter Josef Weyers, 
Gertrud Kutzen geb. Förkels, Anton Weyers (auf dem 
Arm)

Bild 5: Im Ersten Weltkrieg, aufgenommen in Belgien;  
Peter Weyers steht in der mittleren Reihe, zweiter von 
rechts
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oberhaupts. Entsprechend der damaligen dörfli-
chen Gepflogenheiten kam Peter Weyers unan-
gefochten die Rolle des Familienpatriarchen zu. 
Die Mithilfe der Söhne, des Schwiegersohns und 
später auch der Enkelkinder (sobald sie mit 12-13 
Jahren ein entsprechendes Alter hatten) bei Hof- 
und Feldarbeiten und als Erntehelfer wurde als 
Selbstverständlichkeit angesehen. 

Als Familienpatriarch hatte Peter Weyers zuhau-
se nahezu uneingeschränkt das Sagen und seinen 
Anweisungen wurde Folge geleistet. Familienin-
terne Diskussionen oder gar offener Widerspruch, 
wie heutzutage gang und gäbe, gab es damals 
nicht. In diesem Zusammenhang lässt sich natür-
lich leicht schlussfolgern, dass Peter Weyers stark 
von seiner eigenen Kindheit mit dem frühen Tod 
der Eltern geprägt war und er deshalb auch kaum 
menschliche Wärme für seine Kinder und Enkel-
kinder aufbringen konnte und er in der Familie 
als schwer zugänglich wahrgenommen wurde. 
Seine Frau Josepha war jedoch diesbezüglich das 
Gegenteil ihres Ehemannes und wirkte durch ihre 
freundliche und offene Art innerhalb des Haus-
haltes und innerhalb der gesamten Familie aus-
gleichend.13

Die Nachbarschaftsgemeinschaft in der „Esch-
donk” und die Verbindung zu anderen Latumer 
Landwirtsfamilien war aber dennoch zu damali-

ger Zeit sehr ausgeprägt. Theodor Hoster, genannt 
Hoster Jong (1906-1990), war häufig im Hause 
der Familie Weyers zu Gast. Er war auch einer der 
Hauptverantwortlichen für den Hausschmuck in 
der Rottstraße anlässlich der Goldhochzeit 1956. 
(Anm.: Im Bott 2012 ist ein umfangreiches Port-
rät über Hoster Jong zu finden.)22

Politik und öffentliches Leben

Unglücklicherweise ist die Quel-
lenlage über die Kommunalpo-
litik in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts relativ dünn. Die 
meisten Unterlagen aus dieser 
Zeit wurden damals noch keinem 
Archiv zugeführt, sondern wur-
den vernichtet, sobald nicht mehr 
genug Lagerkapazität vorhanden 
war. Darüber hinaus wurde sol-
chen Unterlagen wohl generell 
relativ wenig Wert beigemessen. 
Weder die Parteien noch die han-
delnden Personen erstellten oder 
archivierten auf kommunaler 
Ebene Unterlagen, die Einblicke 
in politische Ansichten, parteiin-

terne Strukturen und Ämter sowie interessante 
Begebenheiten ermöglichen. So sind auch in Pe-
ter Weyers’ Nachlass keinerlei schriftliche Zeug-
nisse über seine politische Tätigkeit zu finden. 
Schriftstücke, Briefe und Sonstiges muss er wohl 
noch selbst vor seinem Tod weggeworfen haben. 
Daher stellen die noch erhaltenen Ratsprotokolle 
und die Erzählungen der wenigen noch lebenden 
Zeitzeugen und Nachkommen die einzigen Quel-
len dar. 

Peter Weyers war bereits vor der Zeit des Natio-
nalsozialismus als Kommunalpolitiker aktiv und 
gehörte der Deutschen Zentrumspartei an, wel-
che heute, außer für politikhistorisch Interessier-
te, weitestgehend in Vergessenheit geraten ist. 
Von 1925 bis 1930 war Peter Weyers Mitglied des 
Kreistages und des Kreisausschusses des Land-
kreises Kempen-Krefeld.23, 24 Es lässt sich daher 
schlussfolgern, dass Peter Weyers bereits schon 
vor 1925 politisch aktiv und politisch einfluss-
reich gewesen sein muss, da er sich sonst eben 
nicht für diese Positionen qualifiziert hätte. Im 
September 1929 wurde er Mitglied des Gemein-
derats von Lank-Latum. Gemeindevorsteher in 

Bild 6: Familie Weyers, ca. 1930 - hintere Reihe v.l.n.r. 
Peter, Anton, Willi, Gertrud, Johannes, Josef; vordere 
Reihe v.l.n.r. Matthias, Josepha Weyers, Karl, Peter 
Weyers, Heini
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Lank-Latum war zu dieser Zeit Karl van Dawen, 
Bürgermeister war Eugen Connemann.25

Kurz nach der Machtergreifung der Nationalso-
zialisten im Jahre 1933 kam die Zentrumspartei 
massiv unter Druck durch das neue Regime, was 
schließlich in einer Kette der Ereignisse bekann-
termaßen zur Selbstauflösung der Partei am 7. 
Juli 1933 führte. Nach den Gemeinderatswahlen 
vom 12. März 1933 (gemäß Ratsprotokoll) zeigt 
sich der Lank-Latumer Rat entsprechend in gänz-
lich anderer personeller Zusammensetzung. Die 
Mehrheit der altgedienten Politiker, inklusive Pe-
ter Weyers, gehörte dem Rat nun nicht mehr an.25

In den nachfolgenden Jahren bis 1945 konnten 
die Zentrumspolitiker in Lank-Latum nicht mehr 
aktiv agieren und mussten sich vorsehen, um 
nicht zur Zielscheibe der Nationalsozialisten zu 
werden. Dementsprechend ruhte auch die politi-
sche Tätigkeit von Peter Weyers für 12 Jahre. 

Der NS-Diktatur von 1933-1945 stand Peter 
Weyers ganz klar ablehnend gegenüber, was 
er natürlich nicht offen nach außen darstellen 
durfte. Familiär überliefert ist, dass in der Zeit 
des Zweiten Weltkrieges die Familie regelmäßig 
das Wohnzimmer verlassen musste. Peter Wey-
ers schloss dann die Tür von innen ab und hörte 
heimlich „Feindsender” im Radio, um sich über 
den Kriegsverlauf aus Sicht der Alliierten zu in-
formieren.26 Dies war seitens der NS-Regierung 
bei Androhung der Todesstrafe verboten. 

Die letzte Sitzung des Lank-Latumer Gemeinde-
rates zu Kriegszeiten fand am 08.02.1945 statt. 
Aufgrund des Kriegsverlaufs konnte dann keine 
weitere Sitzung bis zum Zusammenbruch NS-
Deutschlands mehr stattfinden.27

Nach dem Kriegsende am 08. Mai 1945 übernah-
men bekanntermaßen zunächst die Besatzungs-
mächte in Deutschland die Regierungsgewalt. 
Auf der Potsdamer Konferenz (Juli-August 1945) 
wurden in der Folge unter anderem die Demo-
kratisierung und Entnazifizierung Deutschlands 
beschlossen. In diesem Zusammenhang legten 
die Alliierten auch auf kommunaler Ebene Listen 
(„Whitelists”) an, in denen hinsichtlich NS-Ide-
ologie nicht-belastete und vertrauenswürdige 
Personen geführt wurden. Auf einer solchen Liste 
muss auch der Name Peter Weyers verzeichnet ge-
wesen sein.28 Hinzu kam natürlich, dass er durch 

seine politische Tätigkeit vor 1933 in Lank-Latum 
gut bekannt war und hierfür im Ort geschätzt 
wurde. Durch derzeit noch nicht im Detail rekon-
struierbare Umstände wurde Peter Weyers wohl 
noch im Jahre 1945 oder Anfang Januar des Jah-
res 1946 von der britischen Militärregierung als 
zukünftiger Gemeindebürgermeister von Lank-
Latum ausgewählt und ernannt. Im Kondolenz-
schreiben des Landrates anlässlich seines Todes 
im Jahre 1968 wird in diesem Zusammenhang die 
Formulierung gewählt, dass er sich „sofort nach 
dem Zusammenbruch” wieder [zur Übernahme 
eines politischen Amtes] „zur Verfügung” gestellt 
habe.23 Ob sich Peter Weyers tatsächlich aktiv 
angeboten hat oder man mit dem Amt an ihn he-
rangetreten ist, bleibt unklar.

Den Neustart des politischen Lebens in Lank-
Latum markierte die von der Militärregierung 
einberufene erste Sitzung der Gemeindevertre-
tungen von Lank-Latum, Ilverich, Langst-Kierst, 
Nierst, Strümp und Ossum-Bösinghoven am 22. 
Januar 1946 in der Weinschenke von Josef van 
Dawen. Als Vertreter der britischen Militärre-
gierung fungierte Major Grier. Für die Gemeinde 
Lank-Latum wurden neben Bürgermeister Weyers 
auch 17 ernannte Gemeindevertreter (u. a. erst-
mals in der Lank-Latumer Geschichte auch zwei 
Frauen) sowie der bisherige Amtsbürgermeister 
Gustav van Beek geladen, der nun allerdings von 
den Briten in die Position des Gemeindedirek-
tors für Lank-Latum eingesetzt wurde.29 Bereits 
in den folgenden Tagen nahm der Gemeinderat 
seine Tätigkeit auf, schuf die zur Verwaltung er-
forderlichen Gremien und Ordnungen und wid-
mete sich mit voller Intensität den zu dieser Zeit 
drängendsten Problemen.

Bild 7: Die Bürgermeister im Amt Lank 1950; Peter 
Weyers vorne rechts, sitzend
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Am 10. Mai 1946 fand dann auch die Einfüh-
rungssitzung der Amtsvertretung des Amtes Lank 
im Saale Schlöper-Hamacher auf der Rheinstraße 
(heute: Forum Wasserturm) statt. In dieser Sit-
zung wurde Peter Weyers von dem anwesenden 
britischen Kommandanten des Landkreises Kem-
pen-Krefeld, Oberst Acworth, zusätzlich auch 
zum neuen Amtsbürgermeister ernannt. In seiner 
Ansprache äußerte sich Oberst Acworth über Pe-
ter Weyers wie folgt: „Die Vertreter der einzelnen 
Fraktionen sind an mich herangetreten, Herrn 
Weyers als Amtsbürgermeister für das Amt Lank 
zu bestätigen. Ich stimme mit ihnen ganz überein. 
Herr Weyers hat für die Gemeinde Lank-Latum 
sehr gute Arbeit geleistet und ich bin überzeugt, 
dass er sie für den Amtsverband auch weiter leis-
ten wird.” Dem Protokoll der Sitzung und den 
darin enthaltenen Ausführungen des Lank-Latu-
mer CDU-Vorsitzenden Fritz Linneweh ist zu ent-
nehmen, dass, natürlich nicht überraschend, der 
Schwerpunkt der Kommunalpolitik so kurz nach 
Kriegsende im direkten Zusammenhang mit den 
unmittelbaren Kriegsfolgen und Nachwehen zu 
tun hatte: 

1) Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend 
Nahrungsmitteln, 
2) Brennstoffversorgung, 
3) Einführung der Schulspeisung, 
4) Versorgung der Bevölkerung, insbesondere der 
Jugend, mit Schuhen und Bekleidung, 
5) Bereitstellung von Saatgut zum Zwecke der 
Selbstversorgung der Bevölkerung. 

Eine Abschrift des Protokolls der Sitzung ist in 
voller Länge im „Dä Bott” veröffentlich wor-
den.30

Wohl maßgeblich aufgrund seines hohen persön-
lichen Einsatzes für Lank-Latum und seine Ein-
wohner wurde Peter Weyers im Rahmen der am 
15.09.1946 durchgeführten Kommunalwahl als 
Bürgermeister in seinem Amt bestätigt. Während 
er bis 1956 Bürgermeister der Gemeinde Lank-
Latum war, hatte er das Amt des Amtsbürger-
meisters allerdings nur für zwei Jahre inne, bis 
1948. Danach fungierte er bis Oktober 1956 auf 
Amtsebene als Stellvertreter.

Die beherrschenden Themen der Lank-Latumer 
Kommunalpolitik Ende der 1940er und Anfang der 
1950er Jahre lassen sich im Wesentlichen bereits 
aus dem Protokoll der Amtsratssitzung von 1946 
ersehen: die materielle Not der Nachkriegszeit. Im 
Speziellen sind die folgenden Themen zu nennen:30

1) der Mangel an Lebensmitteln, Heizmaterial 
und Gebrauchsgütern, 
2) die Wohnungsnot, hervorgerufen durch den 
Zuzug von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen, 
3) der Wiederaufbau und 
4) das Wiederaufleben des kulturellen Lebens.

In die Amtszeit von Peter Weyers fällt auch der 
Bau des Erweiterungsgebäudes der Lank-Latu-
mer Volksschule an der Kemperallee. Die Schlüs-
selübergabe an Rektor Kaspari wurde von ihm 
im Rahmen einer großen Einweihungsfeier am 
15.01.1953 vorgenommen.31

Als noch amtierender Gemeindebürgermeister 
feierte Peter Weyers am 19.01.1956 mit seiner 
Frau Josepha die Goldhochzeit. Als „Bürger-
meister-Goldhochzeit” wurde dieses Ereignis in 
Lank-Latum groß gefeiert und umfangreich in 
der Presse gewürdigt. Die Feierlichkeiten starte-
ten Donnerstagabends am festlich geschmückten 
„Bürgermeisterhaus” in der Eschdonk. 

Bild 8: Gemeinderat und Amtsträger, Lank-Latum, 
ca. 1954; Peter Weyers Bildmitte, sitzend

Bild 9: Festlich geschmückter Hof anlässlich der Gold-
hochzeit 1956
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Nach musikalischen Einlagen des Kirchenchores, 
des Trommlerkorps, des MGV Froher Sängerbund 
und GV Frohsinn wurden Gratulationen entge-
gengenommen. Pfarrer Euskirchen überreichte 
ein Geschenk des Bischofs und zum Abschluss 
gab es ein von der Nachbarschaft organisier-
tes Feuerwerk. Den Zeitungsartikeln ist zu ent-
nehmen, dass das „Goldjubelpaar” am darauf 
folgenden Freitagmorgen gemeinsam mit der 
Festgesellschaft „über eine regelrechte Triumph-
straße” vom heimischen Hof in der „Eschdonk” 
zur Kirche zog, um dort einen Festgottesdienst 
mit Beteiligung des Kirchenchores zu feiern. Die 
anschließende große Familienfeier fand dann im 
Lanker Hof statt (Anm. d. Verf.: heute steht dort 
das Gebäude der Buchhandlung Mrs Books; sie-
he hierzu den Artikel von Franz-Josef Radmacher 
„Gaststätten in Lank-Latum”; Dä Bott, Jahrgang 
45/2018, S. 21). Unter den vielen Gratulanten 
befanden sich viele der damaligen Amtsträger, 
deren Namen auch heute noch in Lank-Latum 
gut bekannt sind. Amtsbürgermeister Wieler und 
Gemeindevertreter Josef Tovornik gratulierten im 
Namen des Rates und der Amtsvertretung. Amts-
direktor Küppers strich die besonnene und fried-
liche Ratsleitung durch Weyers heraus und sein 
Hinwirken auf eine harmonische Zusammenar-
beit von Rat und Verwaltung. Pfarrer Euskirchen 
erwähnte in seiner Gratulation insbesondere Pe-
ter Weyers’ Arbeit für die Pfarrgemeinde. Pfarrer 
Josef Hohn (ehem. Kaplan in Lank-Latum) war für 
die Feier extra aus Gressenich (bei Aachen) ange-
reist, wo er eine Pfarrstelle innehatte. Peter Wey-
ers’ Verdienste um die Belange des Schulwesens 
wurden von Rektor Kaspari von der Lank-Latumer 
Volksschule gewürdigt. Unter den vielen anderen 
Gratulanten waren zudem Landrat Maaßen sowie 
der stellvertretende Kreisdirektor Dr. Mauß.32, 33

Sein Amt als Gemeindebürgermeister von Lank-
Latum füllte Peter Weyers bis September 1956 
aus, als er sich schließlich altersbedingt (er war 
bereits 76 Jahre alt) aus der Politik zurückzog.23

Die letzte Gemeinderatssitzung unter dem Vorsitz 
von Weyers wurde am 21.09.1956 abgehalten. 
Im Protokoll der Sitzung lassen sich keinerlei Ab-
schiedsworte oder sonstige Äußerungen finden, 
die darauf hindeuten, dass dies die letzte Sitzung 
des Vorsitzenden nach 10-jähriger Tätigkeit sein 
sollte. Stattdessen wurden im gewohnten Muster 
Details der damals aktuell anstehenden Themen 
besprochen, wie beispielsweise ein Nachtrags-
haushalt, Dachdeckerarbeiten an der Turnhalle, 
Grundstücksangelegenheiten und die Aufstel-
lung eines Telefonhäuschens auf dem Parkplatz 
an der Hauptstraße. In der folgenden Sitzung, am 
09.11.1956, an der Peter Weyers nicht mehr teil-
nahm, wurde Peter Winkes zum neuen Bürger-
meister gewählt.34

Politik war für Peter Weyers grundsätzlich kein 
Thema, über das irgendwie im Detail zu Hause 
gesprochen oder diskutiert worden wäre. Über 
seine Tätigkeit im Gemeinderat und als Bürger-
meister oder die dort besprochenen Themen hat 
er gegenüber seiner Familie kaum ein Wort ver-
loren. Lediglich zur Sanierung der „Rottstraße” 
äußerte er sich: die überfällige Straßensanierung 
sollte erst nach dem Ende seiner Tätigkeit als 
Bürgermeister erfolgen, damit nicht der Eindruck 
erweckt würde, er würde seine Kompetenzen als 
Amtsträger für den eigenen Vorteil ausnutzen.10

Dass er hierauf so stark bedacht war, rührte si-
cherlich daher, dass in den hart geführten kom-
munalen Wahlkämpfen der 1950er Jahre wie-
derholt vom politischen Gegner Schmähreime 
über den Amtsinhaber Peter Weyers verbreitet 
wurden. Einer von diesen ist heute noch einigen 
älteren Lank-Latumern im Gedächtnis geblieben: 
„Die Weyers-Kutzen tun alles zu ihrem Nutzen!”. 
Entbehrte diesem Reim doch faktisch die Grund-
lage, verfehlte er doch seine Wirkung auf Peter 
Weyers nicht.13

Für seine Verdienste wurde Peter Weyers im Au-
gust 1957 vom Bundespräsidenten das Bundes-
verdienstkreuz am Bande verliehen. Gewürdigt 
wurde hier insbesondere natürlich sein Wirken 
als Bürgermeister, aber außerdem auch, dass er 
Mitbegründer des Katholischen Arbeitervereins Bild 10: Amtsbürgermeister Wieler gratuliert zur Gold-

hochzeit - ganz links im Bild: Pfarrer Euskirchen
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des Amtes Lank und über 33 Jahre Mitglied des 
Kirchenvorstandes der Pfarrgemeinde St. Ste-
phanus war. Die Auszeichnung wurde ihm von 
Landrat Maaßen im Sitzungssaal des Amtshauses 
in einer Feierstunde überreicht. In seiner Rede 
stellte der Landrat neben seinen Leistungen ins-
besondere Weyers’ Bescheidenheit heraus. Zitat 
aus dem Presseartikel aus der Westdeutschen 
Zeitung vom 21.08.1957: „[...] Landrat Lambert 
Maaßen [...] betonte, dass der Bürgermeister weit 
über das Pflichtmaß hinaus der Bevölkerung ge-
dient habe, zumal in jener Zeit, als die Heimat 
die schwersten Schläge erdulden musste und die 
Not am größten war. [...] Peter Weyers war nie 
ein Mann der großen und langen Reden, aber ein 
kluger Kommunalpolitiker, der zu gegebener Zeit 
das rechte Wort fand, eine Nase für den Weg zum 
Erfolg und als Bürgermeister die Gabe hatte, aus-
gleichend zu wirken. An diese Vorzüge erinnerte 
Amtsbürgermeister Josef Tovornik [...], wobei er 
Peter Weyers als rastlosen Schaffer, gradlinigen, 
aufrichtigen Mann und väterlichen Betreuer der 
Gemeinde ehrte.”35

Nach der Politik

Während die schweren landwirtschaftlichen Tä-
tigkeiten ohnehin schon lange nicht mehr von 
Peter Weyers selbst ausgeführt werden konnten, 
ging auch die Leitung des Kutzen-Hofes ab Mitte 
der 1950er Jahren immer mehr an seinen Sohn 
Karl Weyers über, der den Hof ca. 1958  auch of-
fiziell übernahm. 

Peter Weyers starb am 27.11.1968 mit 88 Jahren 
an Altersschwäche.36 Zu diesem Zeitpunkt war er 
bereits seit ein paar wenigen Monaten bettläge-
rig gewesen. Seine Frau Josepha war bereits am 
15.01.1963 verstorben.37 Das Grab der Eheleute 
befindet sich auf dem Alten Friedhof in Lank-La-
tum. Der Grabstein trägt die schlichte Inschrift 
„Familie Weyers-Kutzen”.

Sippentreffen

Im Gedenken an Josepha und Peter Weyers or-
ganisierte Peter Sitsen im Mai 1996 ein Sippen-
treffen auf dem Hof in der „Eschdonk”. Rund 70 
Personen kamen zu diesem besonderen Ereignis 
zusammen. Meerbuscher Nachrichten und Extra 
Tipp veröffentlichten hierüber einen kurzen Be-
richt mit Foto.38 (nächste Seite)

Bild 11: Totenzettel von Peter Weyers

Bild 12: Grabstätte der Familie Weyers-Kutzen
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Bild 10 Amtsbürgermeister Wieler gratuliert zur
 Goldhochzeit, 1956, Foto: Privat

Bild 11 Totenzettel von Peter Weyers, 1968

Bild 12 Grabstätte der Familie Weyers-Kutzen,
 Foto: Privat

Bild 13 Gruppenfoto anlässlich des Sippen-
 treffens am 18.05.1996 auf dem 
 Kutzen-Hof, Rottstraße 39, Foto: Privat
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Es spricht für die Bedeutung der Neersener Vög-
te, wenn sie bereits um 1330 über einen adligen 
Lehnshof verfügten. Die Besitzer dieser Güter 
empfingen den Hof als eine Art Leihgabe (Lehen) 
auf Lebenszeit und durften ihn wirtschaftlich 
nutzen. Die Neersener Lehen lagen mit ihren Hö-
fen und Ländereien z. B. in Rheinberg, bei Nieder-
budberg, südlich von Uerdingen, vor allem aber 
östlich von Krefeld im Gelleper, Stratumer, Lanker 
und Willicher Raum.

Hier auszugsweise genannt sind die Güter, die 
im früheren Kirchspiel Lank lagen und bereits im 
14. Jahrhundert in das Gefälleregister der Vogtei 
Neersen eingetragen waren.

Bis auf den heute noch bekannten Weilerhof sind 
wohl alle hier genannten Güter und deren Namen 
untergegangen:

Tolleners oder Kropsgut in Stratum

Ebenso hält Theoderich genannt Crop ein Lehns-
gut in Stratum, des Tolleners (Zöllners?) Gut ge-
nannt; dazu Wald und Wiese bei Wilere ( Weil-
erhöfe/Lank). Derselbe Theoderich besitzt nach 
Lehnsrecht 15 Morgen Ackerland, für die er einen 
jährlichen Zins von 5 1⁄2 Denarien, 4 Hühner und 
4 Denarien, die zum Land gehören zahlt. 1674 
Kropsgut, Neersener Afterlehn im Amt Linn, 
Kirchspiel Lank, Honschaft Stratum; von 1731 bis 
1738 im Besitz der Äbtissin Winkelhausen.

Knopsgut in Ossum

Herr Godefried, genannt Knope hält nach Lehns-
recht seinen in Ossenheim gelegenen Hof mit all 
seinem Zubehör von dem genannten Vogt. – 1366
übergibt Heinrich, Vogt von Neersen, der Frau 
Baetze, Gemahlin des Ritters Godert Knops, die 
Leibzucht von seinem Manngut zu Ossum.

Weilerhof bei Lank

Ebenso Hermann von Wilere seinen Hof in Wilere 
(Weilerhöfe bei Lank) mit allem Zubehör. – Am 28. 
Oktober 1421 verkaufen Heinrich Vogt von Neer-
sen und sein Sohn Heinrich dem Grafen Friedrich 
von Moers das Gut.

Tausendschurengut Strümp

Auch Heinrich genannt Dusentschure hält seine 
Güter nach besagtem Lehensrecht. – 1322 begeg-
net ein Henr. Dusendschure, 1393 ein ohne Vor-
name genannter Duysentschure.

Latumer Güter des Braxator von Osterath

Braxator (Groß Breuershof) von Osterath hält 
seine Güter in Lathem und eine Holzgewalt im 
Latumer Bruch. – 1654 für das Repertorium des 
Neersener Schloßarchiv auf: Die Leyenhorst, 
Busch von 9 Morgen im Kirchspiel Lank, gelegen 
an der Straße von Latheim nach Strathem. 

Roelperhof in Stratum

Ebenso der Sohn des Tilken von Lank seinen Hof 
in Rulpen. – Bereits 1497 werden die Rullap-
pen- und Kropsgüter gemeinsam an Rembert von 
Brüggen verlehnt.

Kattenhof in Gellep

Ludwig genannt Clatenbrouwer hält seine Güter 
in Gelepe mit Zubehör, die früher Johann von Bo-
ckum gehörten. Am 20. September 1560 setzten 
die Eheleute Henr. Goltstein und seine Frau Gir-
trudit von der Brüggen ihren Kattenhof als Un-
terpfand für ein Kapital von 4.000 Goldgulden.

Hinweis:

Die kursiv geschriebenen Eintragungen sind aus 
dem Lateinischen übersetzt. Spätere Überliefer-
ungen sind mit Jahreszahlen angeschlossen.

Verwendete Literatur:

„Schloss und Herrschaft Neersen” von Peter 
Vander; Schriftenreihe des Kreises Viersen (vor-
mals Kempen-Krefeld), 1975

Die Besitztümer der Neersener Vögte im Kirchspiel Lank
von Franz-Josef Jürgens
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Alle erinnern den großen Festakt, den wir an-
lässlich des Jubiläums 100 Jahre Vereinigung von 
Lank und Latum am 26. März 2010 mit vielen 
Gästen im Forum Wasserturm feierten. So auch 
an das tolle Bürgerfest auf der Rottstraße mit-
ten in Latum, das wir aus gleichem Anlass am 
7. August 2010 unter Beteiligung nahezu aller 
Lank-Latumer Vereine und Gruppierungen mit 
sehr großem Erfolg feierten. Mit einem solchen 
Andrang und so einer hohen Besucherzahl hatten 
wir nicht gerechnet. Beide Veranstaltungen blei-
ben unvergessen. An dieser Stelle noch einmal 
herzlichen Dank an die Organisatoren und alle 
Kümmerer.

Bei einer Aktendurchsicht fand ich jetzt mehr 
oder weniger zufällig das Festprogramm der Ver-
einigungsfeier „75 Jahre Lank-Latum“ am 27. 
April 1985. Mir war nicht erinnerlich, dass im 
Jahre 1985 so groß gefeiert wurde. Damals war 
der Heimatkreis Lank Veranstalter. Die Feier fand 
im Saale Platen statt. Viele der damals tätigen 
Akteure und Heimatfreunde sind inzwischen lei-
der verstorben. Nun ist Gelegenheit, sich ihrer 
beim Lesen des Programms noch einmal zu er-
innern. Sehr interessant auch der Eintrittspreis in 
Höhe von 7,50 DM und seine Begründung: Für 
jedes Jahr einen Groschen!

Die sehr guten Festprogramme der Vereinigungs-
feiern zu 75 und 100 Jahre Lank-Latum sind hier 
noch einmal, um die Erinnerung daran wachzu-
halten, abgebildet.

Vereinigungsfeierlichkeiten 75 Jahre und 100 Jahre Lank und Latum
von Franz-Josef Jürgens
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Ostern ist vor Pfingsten und Weihnachten der 
höchste Feiertag der Katholischen Kirche. An Os-
tern feiern Christen die Auferstehung Jesu und 
seinen Sieg über den Tod. Ostern gehört zu den 
beweglichen Feiertagen und ist abhängig vom 
Frühlingsvollmond – infolgedessen verändert sich 
das Datum des alljährlichen Osterfestes, es findet 
jedoch immer im März oder April statt. Chris-
ten wie Nicht-Christen verbinden mit Ostern die 
Freude auf den Frühling, auf Licht und Wärme. 
Diese Freude wird durch die vorhergehende ös-
terliche Bußzeit, die mit dem Aschermittwoch 
beginnende 40-tägige Fastenzeit, verstärkt. Die 
Herkunft des Wortes Ostern ist nicht eindeutig: 
Vieles spricht für eine Ableitung vom altgerma-
nischen „Austro“, das heißt „Morgenröte“, aber 
auch die germanische Frühlingsgöttin Ostara 
könnte die Namensgeberin für das Osterfest ge-
wesen sein.

Mir fiel neulich zufällig der hier abgebildete 
Pfarrbrief anlässlich des Osterfestes unserer Lan-
ker Pfarre St. Stephanus von 1962 in die Hände. 
Der Inhalt dieses Dokumentes zeigt am Beispiel 
des Osterfestes sehr anschaulich, wie stark sich 
die Abläufe in Inhalt und Umfang anlässlich des 
Osterfestes in unseren christlichen Kirchen – hier 
am Beispiel der katholischen Pfarre St. Stephanus 
in Lank – in den letzten, nahezu fünf Jahrzehnten 
verändert und leider auch an Bedeutung für die 
Bevölkerung verloren haben.

Stellt man den Inhalt und Ablauf des Osterfestes 
2019 (2020 kann wegen der Corona-Pandemie 
nicht als Beispiel dienen) dem von 1962 gegen-
über, ist ein Rückgang des Angebotes mehr als 
deutlich zu erkennen. Dies auch deshalb, weil 
man in der Abbildung der Gottesdienstordnung 
von 2019 der heutigen Pfarrei Hildegundis von 
Meer die Lanker Angebote zum Vergleich mit 
1962 noch herausfiltern muss.

Es stellt sich die Frage, ob diese doch sehr deut-
liche Reduzierung des Angebotes an liturgischem 
Inhalt und am bloßen Umfang der Feierlichkeiten 
auch dazu beiträgt, dass die Gläubigen ihre Kir-
chen und Gemeinschaften in Scharen verlassen?

Wo die Gründe dafür liegen, dass die großen 
Volkskirchen und auch alle anderen Religions-
gemeinschaften kaum noch Menschen binden, 
kann niemand klar beantworten. Daher ist die 
Frage erlaubt: Liegt es vielleicht auch am immer 
weiter reduzierten Angebot?

Die zum Osterfest gehörenden Volksbräuche, die 
hier nicht angesprochen wurden, haben sich in 
den letzten 50 Jahren auch sehr stark verändert.

Osterfeiern in Lank-Latum 1962 und heute
von Franz-Josef Jürgens

Die vollständigen Programme der Osterfeste 1962 und 
2019 finden Sie auf der nächsten Seite.
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Ostern 2019 in Hildegundis
Gottesdienstordnung

Gründonnerstag
Haus Meridias
Therapieklinik

St. Nikolaus
St. Stephanus
St. Nikolaus

Do
18.

16:30 h
17:00 h

19:00 h
19:00 h
20:30 h

Wortgottesfeier
ökum. Wortgottesfeier
besonders für Kinder
Abendmahlsgottesdienst
Abendmahlsgottesdienst
Gang der Fußfälle

Karfreitag
St. Franziskus
St. Franziskus

St. Pankratius

St. Stephanus
St. Pankratius

St. Nikolaus
St. Martin

Fr
19.

11:00 h
13:45 h

14:15 h

15:00 h
15:00 h

15:00 h
15:00 h

Kinderkreuzweg
Gang nach Ossum von 
Strümp aus
Gang nach Ossum von 
Bösinghoven aus
Karfreitagsliturgie
Karfreitagsliturgie, 
Kapelle Ossum
Karfreitagsliturgie
Karfreitagsliturgie

Karsamstag

Ostersonntag / 
Hochfest der Auferstehung des Herrn

St. Stephanus

Therapieklinik
Malteserstift
St. Franziskus
St. Pankratius

Sa
20.

St. Nikolaus

20:30 h

20:30 h

Osternachtfeier unter 
Mitwirkung des 
Stephanus-Chores

So
21.

Osternachtfeier

10:00 h
10:30 h
11:15 h
11:15 h

Heilige Messe
Wortgottesfeier
Heilige Messe
Heilige Messe

Ostermontag
St. Cyriakus
Haus Hildegundis
St. Stephanus

St. Stephanus

Mo
22.

09:15 h
10:30 h
11:15 h

11:15 h

Heilige Messe
ökum. Wortgottesfeier
Parallel-Wortgottesfeier
für Kinder
Heilige Messe unter Mit-
wirkung des 
Stephanus-Chores

Ostern 1962
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Dieses jetzt aufgetauchte Andenkenbriefchen 
zeigt, dass Robert Gonella am 18. März 1918 sein 
25-jähriges Priesterjubiläum in Lank feierte.

Zum Ablauf der Feierlichkeiten anlässlich des Sil-
bernen Priesterjubiläums in der Pfarre Lank konn-
te ich bisher leider noch keine Materialien finden.

Dank der Aufzeichnungen von Monsignore Georg 
Buscher (1880-1957) wissen wir, dass Robert Ra-
phael Gonella (im Taufbuch steht die Schreibweise 
Gonnella) als 5. unter sieben Geschwistern am 6. 
Oktober 1868 geboren wurde. Sein Vater Ludwig 
stammte aus Italien, ebenso der Großvater müt-
terlicherseits. Seine Mutter war Kölnerin. Gonel-
las Vater starb schon mit 47 Jahren, sodass der 
Mutter allein die Last und Sorge der Erziehung 
und Versorgung der sieben Kinder oblag. Robert 
besuchte das Marzellen-Gymnasium in Köln, leg-

te dort 1888 die Reifeprüfung ab und studier-
te anschließend in Bonn katholische Theologie. 
Krankheitsbedingt konnte er erst 1891 ins Köl-

ner Priesterseminar eintreten. Weihbischof (von 
1889 bis 1902) Antonius Fischer, der späte-
re Kölner Kardinal (von 1902 bis 1912), weihte 
ihn am 18. März 1893 zum Priester. Nach einer 
kurzen Vertretungszeit als Neupriester in Stom-
meln trat Gonella seine erste Kaplanstelle in 
Süchteln an. Ab 15. August 1899 wirkte er an 
St. Rochus in der Großstadt Düsseldorf als Kaplan. 
Schon am 18. Dezember 1901 wurde Gonella Pfar-
rer in Laffeld, im Kreis Geilenkirchen-Heinsberg. 
Nach achtjährigem Wirken in Laffeld folgte er dem 
Ruf nach Lank. Am 21. Juni 1909 in Lank ernannt, 
wurde er am 1. August 1909 als Nachfolger sei-
nes Vorgängers Gruenter feierlich eingeführt.

Silbernes Priesterjubiläum von Dechant Robert Gonella
von Franz-Josef Jürgens
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Fünf Jahre nach seinem Silbernen Priesterjubilä-
um wurde Gonella Dechant des damaligen De-
kanates Uerdingen und Dechant des Dekanates 
Krefeld-Ost (1923). 

In Kriegszeiten, am 18. März 1943, konnte Robert 
Gonella sein Goldenes Priesterjubiläum feiern. 
Über dieses besondere Goldene Jubiläum werden 
wir im nächsten Dä Bott 2021 berichten.

Am 9. Juni 1944 ist Robert Gonella verstorben.

Weihbischof Antonius Fischer weihte Robert Gonella 
zum Priester

Robert Raphael Gonella als Kaplan (von 1892-1899) 
in Süchteln

Zum Gedenken an Robert Gonella
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Falls jemand zu dem Bild und den abgebildeten 
Personen, insbesondere auch zu den Damen et-
was sagen kann, bitte melden bei Franz Jürgens, 
Telefon: 02150 5754.

Vor unseren genaueren Recherchen haben wir 
angenommen, dass der ganz links abgebildete 

Fritz Küppers ein Vorfahre des bekannten Lanker 
Wirtes Fritz Küppers wäre.

Aber der Reihe nach:
Die frühere Bäckerei Küppers auf der Landstraße 
(heute Uerdinger Straße) hieß von Anfang an Bä-
ckerei Otto Küppers. Dieser Otto Küppers (1878-
1929) war nicht nur Schützenkönig 1914, son-
dern auch der Vater von den Geschwistern Fritz, 
Heinz und Trude Küppers (verheiratete Royen).

Der Vater von Otto, Josef Küppers (1846-1905), 
war Spezereihändler und Bäcker, stammte aus 

Fritz Küppers aus Linn mit Lank-Latumer Vorfahren
von Franz-Josef Jürgens und Joachim Beeck

Das abgebildete Foto erhielt ich von Elisabeth 
Ginhold, Tochter von Wilhelm Beeser, der bis 
1970 Mitglied des Amtsrates des Amtes Lank und 
Mitglied im Gemeinderat Lank-Latum war. Der 
Zentrums-Politiker hat sich besonders für soziale 
Belange im Lanker Raum, insbesondere für das 
damalige Lanker Amtskrankenhaus eingesetzt.

Auf dem Foto sind die Mitglieder des Königshau-
ses anlässlich des 297-jährigen Schützenfestes 
im Jahre 1912 in Crefeld-Linn abgebildet.

Soweit hier aufgrund einer alten Notiz bekannt, 
von links:
Fritz Küppers,
Mayor Fritz Pütz,
Metzgermeister Franz Stocks,
Josef Girmendonk,
Gerhard Heuken,
Windmann (kein Vorname) mit Schützensilber,
Mayor Ernst van Bihl
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Büderich, heiratete 1869 die Latumerin Maria 
Theresia Siemes (1845-1902) und gründete um 
1870 herum in Latum die vorgenannte Bäckerei. 
Diese Bäckerei und seit 1905 auch Gaststätte war 
zugleich Tagungsort der St. Sebastianus-Bruder-
schaft. Beim Brand in dieser Bäckerei im Jahre 
1880 ging die Chronik der Bruderschaft zusam-
men mit zwei alten Fahnen leider in Flammen 
auf. Die Chronik und die Fahnen waren für immer 
verloren.

Die älteste Tochter des Ehepaars Josef und Maria 
Theresia Küppers, Josepha, wurde 1870 geboren 
und ehelichte später (vor 1901) einen gewissen 
Friedrich Küppers aus Linn.

Dieser Friederich, genannt Fritz Küppers, ist auf 
dem Foto des Linner Königshauses von 1912 ganz 
links abgebildet.

Ein Sohn von diesem Linner Fritz Küppers und sei-
ner Ehefrau Josepha, der 1900 in Linn geborene 
Karl-Josef Küppers, heiratete 1927 Anna Maria 
Schrievers, die in Lank-Latum auf der Kemperal-
lee 13 wohnte. Sie war die Tochter des Lehrers 
Schrievers, der an der Lank-Latumer Schule un-
terrichtete.

Aus der Ehe (1927) Karl-Josef und Anna-Marie 
Küppers gingen vier Kinder hervor:
Fritz Küppers (1928-2009),
Helmut Küppers (1931-2014),  
Peter Küppers (1935-2007), 
Margret Küppers (* 1937), verheiratete Grabowski

Margret und Harald Grabowski wohnen noch 
heute auf der Kemperallee in Lank-Latum.

Man kann resümieren, dass der abgebildete Linner 
Fritz Küppers demnach ein Vorfahre beider be-
schriebenen Lank-Latumer Küppers-Familien war.

Mit „Behörden, öffentliche Institute etc.“ ist ein 
Abschnitt eines Adressbuches aus Krefeld aus 
dem Jahre 1899 überschrieben. Alle damaligen 
öffentlichen Einrichtungen aus der ehemaligen 
Bürgermeisterei Lank sind darin getrennt nach 
den einzelnen Gemeinden und Funktionen dar-
gestellt.

Adress- und Einwohnerbücher kennen wir be-
reits seit dem 19. Jahrhundert. Einzelne Aus-
gaben wurden auch bereits im 18. Jahrhundert 
gedruckt. Diese Adressbücher haben neben Kir-
chenbüchern, standesamtlichen Urkunden, Ein-
wohnerlisten, Häuserbüchern und einer Fülle 
weiterer Quellen nicht nur für den Ahnenforscher 
eine enorme Bedeutung. Historische Adressbü-
cher sind auch sozialgeschichtlich wichtige und 
spannende Zeitzeugnisse. Sie sind mit den in ih-
nen veröffentlichen Informationen oftmals ein 
Jahrmarkt der Eitelkeiten mit allerlei Kuriositäten 

bis hin zu heutzutage ausgestorbenen Berufen 
und Titeln. Sie bilden eine interessante Darstel-
lung vergangener und teilweise vergessener Epo-
chen und könnten daher beinahe so manches 
Nachschlagewerk ersetzen. Mit ihren vielfältigen 
Informationen haben sie teilweise den Charakter 
einer Zeitung.

Solche Bücher sind eine Fundgrube für die his-
torische Forschung. Ein Beispiel: In den Bänden 
der Nazizeit können Interessierte die Bevölke-
rungsveränderungen nach 1933 studieren und 
so rekonstruieren, welche Hausbesitzer von den 
Nationalsozialisten verdrängt wurden.

In dieser Bott-Ausgabe beginnend, werden wir in 
den nächsten Jahren in loser Folge im Dä Bott 
Adressbücher und Teile daraus, die unsere nähere 
Heimat und die Ortschaften im ehemaligen Amt 
Lank betreffen, vorstellen.

Behörden, öffentliche Institutionen etc. im Raum Lank
aus einem Krefelder Adressbuch aus dem Jahr 1899
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Inzwischen geschlossen, aber nicht vergessen. 

Einige Beispiele von Reklame-Anzeigen aus den 60er-Jahren, entdeckt in einer Vereinsbroschüre.

Untergegangene Geschäfte
von Helga Ebner
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Schenkt man den Ausführungen von J. P. Lenßen, 
die er in der Zeitschrift „Die Heimath“ von 1876 
auf der Seite 114 gemacht hat, Glauben, dann hat 
sich in alter Zeit in einem Haus, das an der Straße 
von der Kapelle in Strümp in Richtung Osterath 
lag, der Volkssage nach folgendes Ereignis zuge-
tragen.

Auszug aus dem o. g. Artikel:

„[...] Die Kapelle ist eine Filiale der Kirche zu Lank. 
Sie ist etwas nördlich von dem eigentlichen Dorfe 
auf einer kleinen Anhöhe gelegen: In der Nähe lag 
der alte, längst verschwundene Heddocks Hof. 

Aus den Nebengebäuden dieses Hofes, welcher an 
dem Wege von der Kapelle nach Osterath lag, ent-
stand das Haus „An Prinzen“, worüber folgende 
Volkssage besteht: Vor etwa hundert Jahren wur-
de in dem Schoppen des Hauses, zwischen dürrem 
Laub versteckt, ein Kind gefunden. Es war ein Zet-
tel beigefügt, auf welchem gebeten wurde, das 
Kind gut zu verpflegen, und würde man später 
reichlich dafür entschädigt werden. Als der Knabe 
zwölf Jahre alt geworden und an einem Sonn-
tage zu Lank aus der Kirche kam, ward derselbe 
von Fremden ergriffen, in einen bereitstehenden 

Wagen gehoben, um mit demselben auf immer zu 
verschwinden. Das Kind soll, wie die Ueberliefe-
rung weiter meldet, ein belgischer Prinz gewesen 
sein. Etwas später empfingen die Pflegeeltern 
ein Schreiben aus Belgien (durch Vermittlung 
eines Insassen des Klosters St. Nicolas bei Glehn). 
Durch Unkenntnis der Empfänger jenes Schreibens, 
welches die Anweisung einer bedeutenden Dota-
tion erthalten haben soll, gelangte dasselbe in den 
Besitz eines Rechtsgelehrten zu Neuß und ist dort 
spurlos verschwunden. Das betreffende Haus, der 
mehrjährige Aufenthalt jenes fürstlichen Find-
lings, trägt den Namen ‚An Prinzen' bis auf den 
heutigen Tag.”

Wir müssen davon ausgehen, dass es das Haus 
„An Prinzen“ im Jahre 1876, als J. P. Lenßen die 
Geschichte niedergeschrieben hat, in Strümp an 
der Straße nach Osterath wohl noch gegeben 
hat.

Nach meinen Recherchen kennt heute die unter-
gegangenen Gebäude Heddocks-Hof und das lt. 
J. P. Lenßen später entstandene Haus „An Prin-
zen“ wohl niemand mehr.

„An Prinzen” in Strümp – Legende oder Wahrheit?
von Theo Haefs

Die Strümper Kapelle und Schule auf einer alten Postkarte
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Hochzeiten 

Wenn Braut und Bräutigam zum ersten Mal in 
der Kirche verkündigt wurden, so nannte man 
dies „oproupen“ und pflegte auch scherzweise 
zu sagen: sie sind vom Predigtstuhl gefallen. Das 
Einladen der Hochzeitsgäste besorgten die „Brut-
bedder“, wozu man in der Regel zwei der beider-
seitigen nächsten männlichen Verwandten ersah. 
Diese trugen altem Brauch gemäß eine lange 
Stange auf den Schultern, welche dazu bestimmt 
war, die unterwegs eingesammelten Hühner, En-
ten, Kapaunen ec. daran aufzuhängen. An jedem 
Hause nämlich, wo sie Hochzeitsgäste zu laden 
hatten, bekamen sie ein lebendes Huhn oder 
anderes Geflügel zum Geschenk; diese wurden 
mit zusammengebundenen Füßen an die Stange 
gehängt. Eine solche Sammlung fiel oft sehr er-
giebig aus und gab einen willkommenen Beitrag 
für das Hochzeitsfest, an anderen Orten zu einem 
Schmaus für das „Junge Volk“ ab. 

Die Trauung wurde früher nur am Sonntag nach 
beendigtem Nachmittagsgottesdienste vollzogen. 
Die Braut war dann zum ersten Mal mit der Frau-
entracht, der „Falgen“, einer schwarzen seidenen 
oder wollenen Kopf- und Schulterbedeckung, 
deren Enden mit den Armen zusammengehalten 
wurden, bekleidet. Nach der Trauung war frü-
her hier das Geldwerfen unter die Kinder auf der 

Straße in Gebrauch. Der Kirchweg der Brautleute 
war mit Grün und Blumen bestreut. Beim Austritt 
aus der Kirche wurde das Ehepaar von jungen 
Burschen der Nachbarschaft mit Gewehrschüs-
sen begrüßt. Das Schießen wurde während des 
Tages fortgesetzt. Vor dem Hause, wo das Paar 
einkehrte und auch gewöhnlich die Hochzeits-
feierlichkeiten stattfanden, traten ein paar junge 
Mädchen den Verehelichten entgegen, die eine 
mit einem bekränzten Glase mit Branntwein oder 
Wein, die andere mit einer prächtig verzierten 
langen irdenen Pfeife. Es wurde getrunken und 

Sitten und Gebräuche – Teil 3 und Schluss
gesammelt von Theodor Holzschneider, Osterath; vorgelegt von Theo Haefs

Die von Theo Haefs in der Krefelder Zeitschrift Die Heimath von 1875, Nr. 9, vom 26. Februar 1876 wieder-
entdeckten Aufzeichnungen des Osterather Chronisten und Heimatforschers Theodor Holzschneider (* 1842; 
† 1912) zum Thema „Sitten und Gebräuche“ sind auch für uns hier im Rheinbogen, im Gebiet des ehemaligen 
Amtes Lank, äußerst interessant. Werden doch die beschriebenen Regelungen und Abläufe in unseren Ort-
schaften Lank-Latum, Stratum, Nierst, Langst-Kierst, Ilverich und Strümp damals kaum anders gewesen sein. 

Sehr deutlich wird, wie beschwerlich die Arbeit der Mägde und Knechte in der damaligen Zeit war. Die 
beschriebenen Abläufe und die damit für die Menschen verbundenen Belastungen sind heute kaum noch 
vorstellbar.

Wir haben daher diese von Theodor Holzschneider gesammelten und aufgezeichneten Abläufe auf den 
damaligen Höfen im Rahmen einer kleinen Forsetzungsreihe hier im Dä Bott erneut veröffentlicht. Die Rege-
lungen stammen etwa aus der Zeit um 1825 und wurden 1875 veröffentlicht.

Die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übliche Schreibweise sowie Textlücken wurden von Theo Haefs bei 
der Fertigung der Abschrift des Textes übernommen. 

Volkskunde

Hochzeitsgesellschaft in Lank-Latum in den 50er 
Jahren
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dem jungen Ehemann die Pfeife überreicht, aus 
welcher er an diesem Tage rauchte und welche 
dann als werthes Andenken von ihm aufbewahrt 
wurde. Man trifft nicht selten in patriarchali-
scher Zurückgezogenheit lebende Landleute, 
welche noch fünfzig Jahre nach ihrer Trauung die 
geschmückte lange Pfeife vorzeigen können. 

Ferner war, wo die jungen Eheleute einkehrten, 
die Hausthür mit einem Kranze von Blumen und 
Laubwerk eingefasst, darüber befand sich ein 
Spruch, welcher die Ankommenden willkommen 
hieß. Auf den Hochzeiten herrschte gewöhnlich 
großer Tumult, grenzenloser Spektakel wurde 
gemacht, besonders Abends, wenn die weiteren 
Nachbarn (Nobbere) erschienen waren. Die Braut 
wurde „gehöhlt“, d. h. dreimal um den Hehlha-
cken („Hol“) geleitet, als Hinweis auf die nun-
mehrigen Pflichten der Hausfrau. An die ersten 
künftigen Mutterpflichten wurde die junge Ehe-
frau ebenfalls durch die sorgsamen Nachbarfrau-
en erinnert, indem diese aus Tüchern, Kissen ec. 
eine Puppe herstellten und sie der jungen Frau 
in den Schoß legten. Dem jungen Ehemann wur-
de von den Nachbarn altem Herkommen gemäß 
Unterricht im Säen, Mähen ec. erteilt. Es wurden 
Spiele aufgeführt, Lieder gesungen, auch an ver-
schiedenen Orten getanzt, wobei ein heidenmä-
ßiger Lärm mit „Pottdeckeln“ u. dgl. die fröhliche 
Stimmung der Gäste nicht wenig erhöhte. Im 
Essen und Trinken wurde nichts versäumt, dabei 
wurde die Festlichkeit drei, an manchen Orten 
acht Tage fortgesetzt. Acht Tage nach der Hoch-
zeit fand der „Streuzech“ statt, eine Festlichkeit, 
wo die jungen Mädchen, die den Brautleuten den 
Kirchweg „gestreut“ und die Hausthür „gekränzt“ 
hatten, sowie die jungen Burschen, welche ge-
schossen hatten, von dem jungen Ehepaar bewir-
thet wurden. Bei diesen Zusammenkünften spiel-
te das sog. Pfänderspiel eine bedeutende Rolle.

Sterbefälle 

Bei plötzlichen Krankheitsfällen hatten die aller-
nächsten Nachbarn die Pflicht, den Kirchherrn 
zu holen und denselben betend bis zum Kranken 
hinzugeleiten. Bis etwa zum Jahre 1830 war es 
in Osterath Sitte, dass, sobald in einem Hau-
se jemand gestorben war, man an der Thüre ein 
schwarzes, mit einem weißen Kreuze bemaltes 
Brett hinstellte, welches bis zum Begräbnistage 
stehen blieb; dasselbe trug gewöhnlich die In-
schrift Hodie mihi, cras tibi (heute mir, morgen 

dir). In Willich, Anrath, St. Tönis, Hüls und ande-
ren Ortschaften herrscht dieser Brauch bis heute 
noch. 

Das Halten der Todtenwache war früher all-
gemein, jetzt besteht sie nur noch in einigen 
Nachbarschaften. Es besorgten dieselbe in der 
ersten Nacht die nächsten, in der zweiten Nacht 
die zweitnächsten Nachbarn zum Zweck der Er-
leichterung der Angehörigen der Verstorbenen. 
Sie mussten das in dem Zimmer, wo die Leiche 
aufgebahrt war, brennende Licht in Ordnung 
halten usw., hielten sich aber mittlerweile in der 
Wohnstube auf, spielten Karten, rauchten und 
plauderten. Für ihre Nachbarschaftsdienste wur-
den sie mit Branntwein und Tabak, in jüngerer 
Zeit morgens mit Kaffee traktirt. Einer von den 
Nachbarn hatte die Liste und Beaufsichtigung 
der Todtenwache und war selbst frei davon. Dass 
die Todtenwache aus unvordenklichen Zeiten 
her datierte, ist unter anderem auch daraus zu 
entnehmen, dass z. B. die Bewohner der Gath, 
welche die Pfarrgrenze zwischen Crefeld und 
Fischeln bildet, sich gegenseitig im Leisten der 
Todtenwache unterstützten ohne Rücksicht auf 
die Pfarrgrenzen. Die Crefelder leisteten die Tod-
tenwache bei den Fischelnern und diese bei den 
Crefeldern. Hiernach ist es annehmbar, dass die 
Todtenwache schon bestand, bevor die Pfarr- und 
Landesgrenzen (zwischen Kurköln und Moers) da 
waren. 

Auch hatten die nächsten Nachbarn die Ver-
pflichtung, die „Liek te beschwieren“, nämlich 
Verwandte, Freunde und Nachbarn zur Begräb-
nisfeier und zu den Exequien einzuladen, fer-
ner dem Todten das Totenhemd anzuziehen und 
denselben in den Sarg zu legen. Sie gingen dafür 
auch mit auf‘s „Begängnis“ und waren in dieser 
Hinsicht den nächsten Verwandten gleichgestellt. 
Der Verstorbene wurde am Abende des Sterbeta-
ges „beläutet“; dies geschah vom Küster und er-
hielt derselbe an einigen Orten dafür 2 Brode. In 
verschiedenen Ortschaften geschah das Beläuten 
gleich nach Anmeldung des Todes. Am Begräb-
nistage mussten die weiteren Nachbarn läuten, 
wofür ihnen Branntwein und Brödchen gebühr-
ten. 

War die Leiche von außerhalb des Dorfes, so 
ward sie bis an die Kirche, wo sie eingesegnet 
wurde, gefahren, früher mit den in Gebrauch ge-
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wesenen Bauernwagen, jetzt mit zweiräderigen 
Karren, welche gewöhnlich mit einem Pferde 
bespannt sind. Jedes Haus, jeder Hof hatte dort 
seinen bestimmten „Leichfährder“. Es waren fer-
ner die Wege bestimmt, worüber man mit der 
Leiche fuhr; einige sind jetzt noch als „Liekweg“ 
bekannt. Dieselben werden selten verlegt und 
selbst bei Rodungen verschont. Wird die Leiche 
zum Kirchdorf gefahren, so steht auf dem Karren 
auf mehreren armdicken Strohbündeln der Sarg. 
Diese „Strohwische“ dürfen nicht wieder zurück 
nach Hause gebracht werden, sondern müssen 
bei der Rückfahrt unterwegs in einen Graben am 
Wege geworfen werden. Bis vor einigen Jahr-
hunderten bestand in Osterath der Brauch, dass 
vier Frauenpersonen, welche die nächsten Anver-
wandten des Verstorbenen waren, sich neben der 
Leiche auf den Karren setzten, zwei zu Häupten, 
zwei zu Füßen, und bis zur Kirche mitfuhren. 

Auf dem Kirchhof wurde dann die Leiche zum 
Grabe durch vier Männer auf einer Bahre getra-
gen. Bis etwa um die eben erwähnte Zeit trugen 
drei oder vier der nächsten männlichen Anver-
wandten bei Beerdigungen lange, schwarze Trau-
ermäntel, welche leihweise zu haben waren. Mit 
diesen Mänteln bekleideten sie sich auch die ers-
ten sechs Wochen nachher, so oft sie sonntags 
zur Kirche gingen, wo selbst ihnen für diese Zeit 
ein eigener Platz angewiesen war und von wo aus 
sie unter dem Hochamt zum Opfer gingen. Wenn 
für den Verstorbenen „der Dreißigste“ oder das 
Sechswochenhochamt gehalten wurde, so hörte 
dieser Brauch auf. Das Leichenfest oder Trauer-
mahl, auch Reuen, fand am Tage des Begräbnis-
ses statt und war für geringere Leute, welche den 
besser situierten im Aufwande nicht nachstehen 
wollten, eine drückende Last. Die Sitte, beim 
Trauermahl den anwesenden Mannspersonen 
lange irdene Pfeifen und Tabak zu verabreichen, 
ist schon in Vergessenheit gerathen. Die Trauer-
zeit, welche durch Kurkölnische Trauerordnung 
vom 18. August 1730 beschränkt ward, dauerte 
sonst für Ehegatten und Eltern 1 Jahr, bei Ge-
schwistern 6 Monate. „Zum Opfer gehen“ ist ein 
Rundgang um den Hochaltar, wobei auf diesen, 
wie auch in die Armenbüchsen Geldgaben hin-
gelegt werden.

Schützenfeste, Aufzüge, Gelagespiele

Die Schützenfeste wurden in ähnlicher Weise ge-
halten wie heutzutage. Der Schützenkönig, der 

den Vogel abgeschossen hatte, erhielt 5 Rthlr. 
clevisch. Von diesem Gelde hatte er indeß man-
che Ausgaben zu bestreiten. Er traktirte nämlich 
an verschiedenen Wirthshäuser die Schützen mit 
Bier, gab eine neue Platte an das Königssilber, auf 
welcher sein Name oder auch wohl sein Wappen 
oder das Zeichen seines Gewerbes eingegraben 
war; die Platte kostete in der Regel 1 Kronentha-
ler. Endlich stellte der König auf Heiligentracht-
dienstag an beliebigem Orte selbst einen Vogel 
auf; wer das Glück hatte, denselben herab zu 
schießen, wurde von der regierenden Majestät 
mit einem Paar weißer, baumwollener Handschu-
he beschenkt. Zur Aufbringung der erwähnten 
5 Rthlr. für den Schützenkönig wurde vor dem 
Feste durch 3 Vorstandsmitglieder eine Collekte 
durch die ganze Pfarrgemeinde abgehalten und 
war jeder Junggeselle, weltlichen oder geistli-
chen Standes, selbst 70- oder 80-jährige Greise, 
verpflichtet, 4 Stüber beizutragen. 

Die Junggesellen-Schützengesellschaft veran-
staltete an den Tagen der Sommerkirmes feier-
liche Aufzüge. In der Woche vor der Kirmes ka-
men abends die jungen Mädchen, welche dazu 
Lust hatten, im Festlokale zusammen und floch-
ten Kränze für den „Mey“. Ein langer, schlanker, 
junger Tannenbaum, ca 40 bis 50 Fuß lang, war 
gelegentlich in Neuß gekauft und bis zum Fran-
zen Zollhaus heimwärts geschafft worden. Am 
Samstage vor der Kirmes zog dann das junge 
Volk zu Pferde und zu Fuß dorthin, nahmen ein 
Fuhrwerk mit, um den Mey zu holen, spannten so 
viele Pferde vor, als sie mitgebracht hatten, oft 
16 bis 18 Stück und dann ging‘s voller Jubel auf 
Osterath zu. Einige standen, andere saßen oder 
lagen zu  Pferde und der Rest lag bei dem Mey 
auf dem Fuhrwerk. Auch eine kleine Tannen- oder 
Fichtenkrone war mitgenommen, ebenso war 
man mit Birkenmeyen versehen. Am Lokale an-
gelangt, wurde durch den Schreiner und Schmied 
die Tannen-Krone, welche im Schmuck bunter 
Fähnlein prangte, auf der langen Stange befes-
tigt, die Stange selbst mit Quirlanden umwunden 
und geschmückt. In Abstufungen mit 3 prächti-
gen Kronen aus Grün, wurde dann in die Stange 
in die Erde gepflanzt. Zu guter Letzt schaffte man 
eine Kanne Bier herbei, um scherzweise den Mey 
zu begießen und sein Wachsthum zu befördern; 
die leere Kanne wurde als Zierde in den Kopf des 
Meyen gehängt. Der „Mey“ zeigte überall den Ort 
und das Haus an, wo das Gelagspiel der Jungge-
sellen sich befand.  
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Am 1. Kirmestage (Sonntag) wurde nur im Dorfe 
Aufzug gemacht; man zog hier zu allen Wirths-
häusern, an jedem wurde eine Art Tisch aufge-
schlagen, auf den der Fähnrich stieg, um hier 
unter dem Takte der Musik und unter Trommel-
gewirbel die Fahne zu „schwenken“, d. h. die 
schönsten künstlichsten Schwenkungen mit der 
Fahne zu machen. Montags zog man in Osterath 
zum Pastorat, welches außerhalb des Dorfes am 
Guttorferend lag, wo der Fähnrich das „Fendel“ 
vor dem Herrn Pastor schwenkte und sonst aller-
lei Kunststücke machte. Die ganze Gesellschaft 
ward sodann vom Pastor reichlich mit Bier trak-
tirt. Am Kirmesdienstag endlich wurde der oben 
besprochene, vom Schützenkönig veranlasste Vo-
gelschuss gehalten. 

Beim Gelagspiel gab jedes Mitglied als Jahres-
beitrag, je nach Bedarf 10 oder 15 Stüber und 
hatte dafür bei vorkommenden Festlichkeiten 
freies Tanzen und freien Trank. Zum sog. Seite-
schliepen (Sichtenschleifen) vor dem Beginn der 
Ernte und „Bäuafwäschen“ nach Beendigung der 
Ernte, ferner am „Wurstmontag“ (montags nach 
St. Sebastian, 20. Jan.) und Fastnacht, sowie an 
beiden Kirmeßen wurden Bälle gehalten. Die bei-
den erstgenannten fielen auf Sonntage; dann 
ging es so zu: Nach beendigtem Nachmittags-
gottesdienste, der um 2 Uhr begann, nahm jeder 
Bursche aus dem Gelagspiel vor dem Lokal sein 
Mädchen gleich in Empfang und führte es auf 
den Tanzplatz. Um 6 Uhr, wenn es für die Mäg-
de Zeit zur Arbeit war, hörte die ganze Herrlich-
keit auf; denn nach dem Abendessen kamen nur 
wenige zurück, der Hauptball war gehalten. Die 
Ballfreuden kamen damals bei weitem nicht so 
theuer zu stehen wie heutzutage, da man nur Bier 
trank. Rohheiten kamen bei solchen Gelegenhei-
ten früher ziemlich häufig vor und war es nichts 
Seltenes, daß ein paar der ärgsten Raufbolde, 
handfeste Burschen, Streit anfingen und binnen 
weniger Minuten, nachdem ihre Helfershelfer das 
Licht ausgeschlagen, den ganzen Saal säuberten 
und alle Festtheilnehmer über Hals und Kopf in 
die schleunigste, regelrechte Flucht trieben. 

Am „Wurstmontag“ versammelten sich die jun-
gen Burschen aus den verschiedenen Sektionen 
der Gemeinde, gingen in ihrem Revier von Haus 
zu Haus, besonders, wo sie wussten, dass man 
bereits ein Schwein geschlachtet hatte. Zwei 
von den Burschen trugen auf den Schultern eine 

lange Stange zum Würste aufhängen. Wo man 
nun eine Tochter oder Magd fand, welche abends 
oder vielmehr Nachmittags mit zum Balle gehen 
durfte, da war man sicher, auch eine Wurst zu 
erhalten. Die so zusammen gebrachten Würste 
wurden zum Spiellokale gebracht, zubereitet und 
abends von den Betreffenden damit ein großer 
Schmaus veranstaltet.

Eigenthümliche Culturart

Noch muss hier einer eigenthümlichen Cul-
turart gedacht werden, die heute hier ganz in 
Vergessenheit gerathen ist, weil bei den hohen 
Landpreisen nicht mehr rentabel, nämlich des 
Brauchens, wobei man den Acker alle 5 oder 6 
Jahre ein Jahr lang total ausruhen ließ. Es ward 
dabei folgendes Verfahren beobachtet. Auf circa 
30 Morgen Land wurden 4-5 Morgen zu Brache 
gemacht. Man nahm dazu Krautlands-Haferland, 
welches im folgenden Herbst mit Roggen bestellt 
wurde. Dieses „Brachkorn“ lieferte mit Sicherheit 
einen reichlichen Ertrag. Endlich noch ein Wort 
über das „Burmesten“, ebenfalls ein überwunde-
ner Standpunkt. Es bestand darin, dass der grö-
ßere Bauer auf seinem Grundstücke dem weniger 
bemittelten Nachbarn eine kleine Parzelle anwies, 
worauf derselbe für den von ihm aufzufahrenden 
Dünger für sich ein Jahr Kartoffeln pflanzen und 
ernten durfte. 

Speisen

Die Speisekarte früherer Zeit war von der uns-
rigen sehr verschieden. Man verspeiste häufig 
Hülsenfrüchte, besonders Erbsen und Bohnen, 
auf deren Anbau man sich eifrig verlegte; ferner 
Gerste, Hafergrütze ec. „Speck on Ezen“ galten 
für ein Lieblingsgericht und kamen sogar bei 
festlichen Anlässen auf die Tafel. Kartoffeln ver-
achtete man. Es mögen kaum 60 Jahre verflossen 
sein, wo man sie auf den Höfen noch ganz im 
Kleinen, etwa im „Kappesbleek“ anpflanzte; man 
hielt sie nur gedeihlich für die Schweine. 

Fleischspeisen, 

namentlich Schweinefleich wurde von den 
Ackersleuten in derselben Quantität wie jetzt ge-
nossen. 

Trachten

An Sonntagen im Sommer, welcher streng mit 
Ostern begann, trugen die Männer lange, baum-
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wollene Strümpfe von blauer Farbe; diese wurden 
im Winter durch wollene ersetzt. Ferner kurze, bis 
an die Knie reichende Tuch- oder Manchesterho-
sen, an der Seite mit einer zinnernen oder silber-
nen Schnalle, Schuhe mit großen Schnallen aus 
demselben Metall, ein kurzes Kamisol aus Tuch, 
eine lange Weste. Auf dem Kopfe ruhte der drei-
spitzige Krempenhut (Dreitömpshut). Das war der 
Bauer in seinem Sonntagsstaat. Zu Hause trug 
man auch an Sonntagen immer einen blauen sei-
denen Kittel. Im vorigen Jahrhundert trug man 
als Sonntagsstaat einen langen weißen Kittel aus 
Linnen, gar herrlich genäht, mit Seitentaschen 
und einer Reihe Knöpfen versehen. Es wird er-
zählt, dass in damaliger Zeit auf dem Bacherhof 
in Schweinheim zwei Knechte wohnten, welche 
solch ein Sonntagsgewand, wie oben beschrie-
ben, gemeinschaftlich besaßen. Der Eine trug es 
zur Frühmesse, der Andere zum Hochamt usw. 
Der Stoff zu den Sonntagskleidern der Frauen 
bestand ebenfalls aus solidem, dauerhaftem Tuch 
(Laken). Die Werktagsmontur, nach demselben 
Schnitt gefertigt, bestand zur Sommer- und Win-
terzeit, für Manns- und Frauenspersonen nur aus 
Leinwand. Wollene Unterjacken und Unterhosen 
kannte und trug man nicht, wie die jetzt lebende, 
etwas verzärtelte Generation. 

Lohnverhältnisse

Die Lohnverhältnisse betreffend, so waren diesel-
ben im Vergleich zu den heutigen, wo Knechte 
und Mägde 80-100 Thlr. Jahreslohn verdienen, 
äußerst gering. Im allgemeinen stand es damit 
vor ca. 50 Jahren so: Der Pferdeknecht auf den 
größeren Höfen erhielt 30 Rthlr. clev. und 23 Sgr. 
als höchsten Lohn, einen blauen Kittel und ein 
Paar Werktagsschuhe nebst Mietpfennig, welcher 
in 1 Rthlr. oder wohl in 1 Kronenthaler bestand. 
Der Arbeiter verdiente höchstens 20 Rthlr., dazu 
aber sämtliche leinene Kleider, jedoch unge-
färbt. Der Enk bekam 20 Rthlr., einen blauen Kit-
tel, Werktagsschuhe und ein Paar blaue leinene 
„Knöpfhosen“. Der Eggjunge verdiente höchstens 
5 Rthlr., dabei aber sämtliche leinene Kleidungs-
stücke. Die Magd verdiente 12 Rthlr. Lohn, 6 lei-
nene Hemden, 3 blaue Schürzen, 1 Paar Strümpfe 
und Schuhe und 12 Ellen Schmaltuch. Die Unter-
magd bekam nur 6 Rthlr. nebst den angeführten 
Kleidungsstücken, dann das Mädchen nur 3 Rthlr. 
nebst diesen Gegenständen. Es wird erzählt, dass 
sparsame Mägde, welche bis zum 30. Lebensjahre 
dienten, soviel Leinwand besaßen, dass sie wohl 
für ihr ganzes Leben damit auskommen könnten. 

Gesellige Unterhaltung

Zur geselligen Unterhaltung, um auch darü-
ber noch ein Wort zu sprechen, wurden wenig 
Wirthshäuser besucht; es erlaubten dies ohne-
hin die Mittel nicht. Als Versammlungsort an den 
langen Winterabenden oder an Sonntagnach-
mittagen diente in der Regel in jedem Weiler 
ein Haus bei kleinen Leuten, Handwerkern und 
dergleichen, wo man sich entweder durch Ge-
sellschaftsspiele oder durch Erzählen von Ge-
spenster- und Spukgeschichten allerlei Kurzweil 
zu verschaffen wusste. Nicht selten wurden die 
anwesenden jungen Burschen ob der gehörten 
Schauergeschichten so geängstigt, dass sich ih-
nen die Haare zu Berge stellten und sie sich kaum 
getrauten, den Heimweg allein anzutreten. Von 
solchen Zusammenkünften waren indeß die ei-
gentlichen „Jungen“ ausgeschlossen und zwar so 
lange, bis sie im Stande waren, Proben ihrer Kraft 
und Geschicklichkeit abzulegen, z. B. ein Malter 
Weizen zu tragen.

Ende

Rheinisches Landmädchen 19./20. Jahrhundert;
Foto: Erwin Quedenfeldt
(s. a. Dä Bott Jahrgang 42/2015)
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Es war Hans-Peter Dammer, der beim gemütli-
chen Beisammensein nach einer Jahreshauptver-
sammlung in der Teloy-Mühle anregte, dass der 
Heimatkreis sich doch noch einmal, nach Addo 
Winkels im Jahre 1997/1998, mit den Bräuchen 
um Tod und Trauer beschäftigen solle. Diese An-
regung habe ich nun aufgegriffen. Meine Aus-
führungen können natürlich nur als Ergänzung 
und Fortschreibung zu den umfangreichen und 
detaillierten Ausführungen von Addo Winkels im 
Band 6, „Landleben und Brauch“, der Buchreihe 
Im Rheinbogen des Heimatkreises Lank dienen. 
Jeder, der sich für Sitte und Brauch bei Sterben, Tod 
und Begräbnis im alten Amt Lank interessiert, sollte 
den Artikel von Addo Winkels unbedingt lesen.

Im Volksglauben und in der christlichen Tradition 
gibt es zahlreiche Rituale und Brauchtümer im 
Zusammenhang mit dem Sterben. Die oft Jahr-
hunderte alten Bräuche können den Umgang mit 
dem Tod erleichtern und den Hinterbliebenen 
helfen, Abschied von einem geliebten Menschen 
zu nehmen und den Schmerz zu verarbeiten.

Ich möchte nun einige Traditionen und Rituale 
rund um Tod und Begräbnis vorstellen, die heute 
in unseren Stadtteilen im ehemaligen Amt Lank 
leider immer weniger oder gar überhaupt nicht 
mehr praktiziert werden. Gerade in den letzten 
Jahrzehnten hat sich in unserer Gesellschaft dies-
bezüglich sehr viel verändert. Abläufe und Bestat-
tungsformen sind in unserer heutigen, individu-
alisierten Gesellschaft zunehmend einem starken 
Wandel unterzogen. Mit dem Bedeutungsverlust 
der bürgerlichen Familie und der Zunahme von 
Single- und Zwei-Personenhaushalten, verändert 
sich unser Bestattungswesen zunehmend radikal 
und immer dynamischer.

Durch den Wandel der Bestattungsrituale hat 
sich auch das Erscheinungsbild unserer Friedhöfe 
in jüngerer Zeit verändert. Historische Grabsteine 
und die bisweilen monumentalen Familiengräber 
des bürgerlichen 19. Jahrhunderts haben heute 
meist nur noch kulturhistorischen Wert. Oft wur-
den sie inzwischen auch zu Denkmälern erklärt.

Meist nur noch aus der Historie kennen wir hier 
im Rheinland und in unseren Dörfern im ehemali-

gen Amt Lank, unabhängig davon, ob die Verstor-
benen der katholischen oder der evangelischen 
Kirche angehörten, noch folgende Bräuche, die 
viele Ältere unter uns noch ganz oder in Teilen 
persönlich erlebt haben:

Vor dem Tod
Die Krankensalbung

Angesichts des nahenden Todes ist die Kranken-
salbung, früher auch oft „Letzte Ölung“ genannt, 
für katholische Christen eine Stärkung der Seele, 
die Trost, Frieden und Mut schenken und auf das 
Ende des Lebens vorbereiten soll.

Die Aussegnung

Die Aussegnung bezeichnet eine kurze Andacht 
in der evangelischen Liturgie, bei der ein Ster-
bender oder bereits Verstorbener noch einmal 
gesegnet wird.

Sterbekerze

Bereits beim Empfang der Sterbekommunion 
oder bei Eintritt des Todes wurde die Sterbekerze 
entzündet. Wenn noch vorhanden, wird oft die 
Tauf- oder Erstkommunionkerze verwendet. Ker-
zenlicht soll dem Verstorbenen den Weg in die 
Ewigkeit erhellen und auch zur inneren Erleuch-
tung helfen.

Sterbekreuz

Das Sterbekreuz, auch Festhaltekreuz genannt, 
wird einem Schwerkranken oder Sterbenden in 
die Hände gelegt, so dass er im Moment des Todes 
Gott nahe ist und sich daran festhalten kann.

Nach dem Tod
Öffnen der Fenster

Unmittelbar nachdem der Tod eingetreten ist, 
wird oft das Fenster geöffnet. Dieser Brauch ent-
stand aus der Vorstellung früherer Jahrhunderte, 
dass die Seele durch den Mund des Verstorbenen 
in den Himmel entweicht.

Mund und Augen schließen

Aus dem Aberglauben heraus hat sich der Brauch 
entwickelt, dem Toten den Mund und die Augen 

Alte Bräuche rund um Tod und Trauer
von Franz-Josef Jürgens
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zu schließen. So soll er zur Ruhe kommen und vor 
allem nicht als Wiedergänger mit den Hinterblie-
benen in Kontakt treten.

Totenglocke

Das Läuten der Totenglocke oder Sterbeglocke 
am Abend des Sterbetages zeigt den Tod eines 
Gemeindemitgliedes an. In Lank-Latum läutete 
aus diesem Anlass allein die große Stephanus-
Glocke und wurde daher oft als „Duedejlock“ be-
zeichnet.

Aufbahrung

Früher war es üblich, dass der Tote im Haus von 
den nahen Angehörigen oder den Nachbarn im 
Haus aufgebahrt wurde.

Einbindung der Nachbarschaft

Auch bei traurigen Anlässen war die Nachbar-
schaft zur Stelle und übernahm bestimmte Auf-
gaben.

Todesanzeige

Todesanzeigen, die heute in der Regel schlicht 
daherkommen, hatten früher eine größere Bedeu-
tung. Im 19. und im frühen 20. Jahrhundert wurde 
an den Todesanzeigen nicht gespart. Ein Beispiel:

Todesanzeige aus dem Solinger Intelligenzblatt 
vom 26. November 1853:

„Dem Gebieter über Leben und Tod hat es gefal-
len, gestern Abend 10 1⁄2 Uhr unsere liebe Gattin 
und Mutter Johanna Ursula Höhmann, gebore-
ne Kau, nach fünfwöchentlichem Krankenlager, 
mehrmals gestärkt durch die hl. Sakramente, in 
einem Alter von beinahe 46 Jahren, zu sich in 
die Ewigkeit abzurufen. Weinend stehe ich mit 
meinen 5 unmündigen Kindern am Sarg der Ver-
blichenen, Trost erflehend vom Allmächtigen bei 
diesem herben Verlust. Verwandten und Bekann-
ten widmet diese Traueranzeige

Der hinterbliebene Gatte nebst Kindern
Solingen, den 22. November 1853“

Totenmesse / Totenzettel

Während der Messe in der Pfarrkirche wurde der 
Verstorbene in der Kirche aufgebahrt. Die Ge-
meindemitglieder erhielten einen Totenzettel, der 
die wichtigsten Lebensdaten des Verstorbenen 
enthielt. Ein Beispiel:

Beerdigung

Nach der Totenmesse fuhr der Leichenwagen zum 
Friedhof. Der Sarg wurde dann zur Grabstelle ge-
tragen.

Am Grab

Nachdem der Sarg in das Grab herabgelassen 
wurde und die letzten Gebete gesprochen waren, 
ging die Trauergemeinde am offenen Grab vorbei 
und erwies dem Toten die letzte Ehre.

Leichenschmaus

Weit verbreitet und eine alte Tradition ist der 
Beerdigungskaffee oder Leichenschmaus nach 
der Beerdigung. (Siehe auch Seite 78: „Et Fell 
v‘suupe“)

Trauerkleidung

Traditionell wird die Trauer auch mit besonderer 
Kleidung ausgedrückt. In früheren Zeiten war 
im europäischen Kulturkreis die Farbe der Trau-
erkleidung Weiß. Erst mit der Mode des weißen 
Brautkleides im 19. Jahrhundert hat sich Schwarz 
als Trauerfarbe durchgesetzt, die den Tod und den 
Schmerz über den Verlust eines geliebten Men-
schen symbolisiert.

Totenzettel des Karl Anselm Mathias Bernard von 
Hallberg, gest. am 16.6.1848
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Gedenkgottesdienst

Sowohl in der katholischen als auch in der evan-
gelischen Kirche wird mit den Seelenämtern bzw. 
Gottesdiensten der Verstorbenen gedacht.

Allerseelen und Allerheiligen

Neben den Seelenämtern, die von den Angehö-
rigen angemeldet werden und zu denen sie oft 
Verwandte und Freunde einladen, gibt es fes-
te Feiertage im Kirchenjahr. Am 2. November, 
am Feiertag Allerseelen, feiern die katholischen 
Christen das Gedächtnis der Verstorbenen. Die 
Gräber der Angehörigen, werden am Vortag, am 
Hochfest Allerheiligen, geschmückt und das so 
genannte Seelenlicht (Ewiges Licht) wird entzün-
det. In der evangelischen Kirche wird am letzten 
Sonntag des Kirchenjahres, dem Ewigkeits- oder 
Totensonntag, der Gedenktag für die Verstorbe-
nen gefeiert.

Viele der genannten Bräuche finden heute kei-
ne Anwendung mehr, da der Tod heute nur noch 
eher selten im Haus / in der Wohnung, von der 
Familie zusammen mit den Sterbenden erwartet 
wird und dann eintritt.

Leider gingen mit der Technisierung, Mechani-
sierung und in der jüngsten Zeit mit der schnell 
zunehmenden Digitalisierung in fast allen unse-
ren Lebensbereichen viele Bräuche verloren oder 
sind uns heute nur noch bruchstückhaft oder ver-
fälscht überliefert.

So geraten auch die alten Sitten und Bräuche 
im Zusammenhang mit dem Tod immer mehr in 
Vergessenheit. Eine Zeit ohne technische Hilfs-
mittel und ohne schnelle Verkehrsverbindungen 
war auf eine aktive, verlässliche Nachbarschaft 
angewiesen. Besonders in ländlichen Gegenden 
waren die Nachbarn untereinander sehr verbun-
den und teilten Freud und Leid miteinander. Aus 
dieser Nachbarschaft, einer Hilfsgemeinschaft, 
sind viele Bräuche im Laufe der Jahrhunderte 
entstanden. So auch die Riten und Abläufe im 
Zusammenhang mit dem Tod.

Der überlieferte Ablauf von Tod und Beerdigung, 
den wir aus der einschlägigen Literatur und aus 
einigen Bott-Beiträgen kennen, stellte sich hier 
bei uns am linken Niederrhein wie folgt dar:
Trat im Haus ein Sterbefall ein, so hatte der 

„Nächstnobber“ oder der „Lieknobber“ die Aufga-
be, vor dem Sterbehaus ein schwarzes Brett auf-
zustellen, auf dem ein Totenkopf oder ein Kreuz 
gemalt war zum Zeichen, dass in diesem Haus ein 
Toter aufgebahrt war (Aus Lank-Latum weniger 
überliefert).

Der nächste Nachbar musste dann als „Leichen-
bitter“ die weiteren Nachbarn am Abend des 
Sterbetages in das Trauerhaus einladen. Oft trug 
der Leichenbitter einen schwarzen Zylinder mit 
einem langen Trauerflor.

Die männlichen Nachbarn kamen dann am Ster-
betag im Trauerhaus zusammen, um die ver-
schiedenen Aufgaben zu verteilen. Den Trauern-
den sollte diese Aufgabe abgenommen werden. 
Auf kleinen Stöckchen oder Briefchen wurden 
die Aufgaben notiert und dann verlost. Diesen 
Vorgang nannte man in Lank-Latum und Umge-
bung „Schtäkske träkke“. Die gezogene Aufgabe 
wurde von dem jeweiligen Nachbarn sodann er-
ledigt. Die Verstorbenen wurden gewaschen, an-
gekleidet und im Haus aufgebahrt. Dies geschah 
entweder direkt im Sarg, soweit dieser schon 
zur Verfügung stand, oder auf dem Strohwösch 
(„Wösch“, eine alte Bezeichnung für gebündeltes 
Stroh) worauf zwei Bretter, im Rheinland „op et 
Schoef“ genannt, gelegt wurden. Die Aufbahrung 
erfolgte in der Regel in der guten Stube.  Am fol-
genden Tag wurde der Verstorbene durch einen 
Nachbarn, nicht durch den Küster, beläutet. Hier 
teilt Addo Winkels mit, dass die Lankerin „Dohme 
Maalsche“, die nah an der Kirche wohnte, stolz 
darauf war, die große Stephanusglocke bei diesen 
traurigen Anlässen allein in Schwung zu brin-
gen. Die Nachbarn sagten den Tod nicht nur in 
der Nachbarschaft, sondern auch in der näheren 
Umgebung und bei Freunden und Verwandten an. 
Hierfür mussten oft längere Strecken zurückge-
legt und viel Zeit geopfert werden. Auch hatten 
die Nachbarn die Aufgabe, das Grab auf dem 
Friedhof auszuschaufeln und nach der Beerdi-
gung wieder zuzuschütten. Die Nachbarn stellten 
auch die Sargträger und bestimmten, wer das To-
tenfuhrwerk, meist eine Schlagkarre, stellte und 
es zu lenken hatte. 

Am Beerdigungstage trafen sich die Nachbarn 
wieder im Trauerhaus. Nach der Schließung des 
Sarges stimmte der Leichenbitter, auch Lieknob-
ber genannt, ein Gebet und ein Lied an. Die Leiche 
wurde dann, mit den Füßen zuvorderst, aus der 
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Haustür getragen. Auf der Haustürschwelle wur-
de der Sarg dreimal über die Schwelle geneigt, 
um dann auf die Totenkarre geladen zu werden, 
wo der Sarg mit einem großen schwarzen Tuch 
bedeckt wurde. Der Sarg stand auf Stroh, auch 
Schoof und Strohwöösch genannt. In manchen 
Gemeinden wurde der Tote dann noch durch sei-
ne Felder gefahren, wo er sein Lebenswerk voll-
bracht hatte. Dann wurde der Verstorbene über 
den in nahezu jedem Ort vorhandenen Liekweg 
(der Lanker sagt: Liikwääch) zur Kirche und an-
schließend zum Friedhof (Kerkhoff, mundartlich 
jeder Friedhof) gefahren. Vor dem Leichenzug 
gingen immer zwei Kinder aus der Nachbarschaft 
mit Kreuz und Kerze.

Karl-Josef Schmitz berichtete im D’r Bott 1980 
von der Erzählung eines alten Strümpers, der 
folgendes erinnerte: Vor etwa hundert Jahren 
brachten die Strümper ihre Toten mit dem Pfer-
defuhrwerk nach Lank zum Friedhof. 

Damit der auf dem Pferdekarren stehende Sarg 
nicht rumpelte, legte man Strohbündel (Stroh-
wöösch) darunter. Auf der Rückfahrt von Lank 
nach Strümp wurden die nicht mehr benötigten 
Strohbündel kurzerhand in die rechts der Straße 
vorhandene Bodenmulde, die Düvels-Kull gewor-
fen. Warum diese Bodenvertiefung mit dem Teufel 
in Verbindung gebracht wurde, ist nicht bekannt. 

Überliefert ist, dass das Stroh, einem alten Glau-
ben gemäß, nicht wieder zum Hofe zurückge-
bracht werden durfte, daher wurde es in der Dü-
vels-Kull am Straßenrand entsorgt.

Vielfach sind die Liekwege noch in alten Kataster-
karten eingetragen und haben sich im Volksmund 
als solche in Bezeichnung und in der Orts- und 
Feldlage erhalten. So ist heute noch die Liek-
schtroot von Ossum durch den Herrenbusch zur 
Lanker Kirche bekannt.

Nach der Beerdigung fand dann der Beerdi-
gungskaffee, seltener „Reuekaffe“ genannt, im 
Trauerhaus statt. Die Trauergäste wurden auch 
von den Nachbarn bedient. Wenn die Beerdigung 
erst kurz vor Mittag stattfinden konnte, wurde in 
Lank-Latum ein Mittagessen, in der Regel beste-
hend aus Schinken mit Sauerkraut, gereicht. Ein 
opulenter Leichenschmaus, wie man ihn vielfach 
aus der Literatur kennt, fand hier im alten Amt 
Lank nicht statt. Beerdigungskaffee oder Toten-

mahl wurde durch ein Gebet für den Verstorbe-
nen und seine nächsten Angehörigen eröffnet. 
Ein weiteres Gebet wurde für den Nächsten, der 
aus dem Leichenzuge dem Verstorbenen folgt, 
gesprochen. Oft wurde der Zusatz verwendet: 
„Jedder denk an sech selvs“. Nach der Bewirtung 
bedankte sich ein weiterer Nachbar im Namen 
der trauernden Familie für die Hilfe der Nach-
barn und bei allen, die den Verstorbenen auf sei-
nem letzten Gang begleitet haben. Überliefert ist 
auch, dass es in Lank-Latum und Umgebung im 
Rahmen der Trauerfeierlichkeiten bis weit in den 
Nachmittag und gelegentlich auch Abend hinein 
ein Besäufnis mit Bier und Schnaps der Freunde 
und Vereinskollegen gegeben hat. So eine Situ-
ation erlebte ich zuletzt als Teilnehmer bei der 
Beerdigung von Münks Theo.

Erkennbar ist, dass sich einige der historischen 
Riten im Ablauf unserer heutigen Beerdigungen 
zumindest teilweise erhalten haben. Allerdings 
sind auch die heutigen Beerdigungsfeierlichkei-
ten einem sehr schnellen Wandel unterworfen 
und bald nicht mehr mit den hier vorgestellten 
historischen Abläufen vergleichbar.

So sind viele der Rituale, die mit dem Tod zu-
sammenhängen, heute aus unserem Alltag ver-
schwunden. Durch die in früherer Zeit festgeleg-
ten Abläufe war der Tod zwar ein erschreckender, 
aber auch ein fester Bestandteil des Lebens.

Ein informativer Nachtrag:
Bundesweite Fakten zur Bestattung im Jahr 2019

930.000 Sterbefälle in Deutschland,
68 % Feuerbestattungen,
32 % Erdbestattungen,
4.300 Bestattungsunternehmen,
27.000 Beschäftige im Bestattungsgewerbe,
0,1 % der Gesamtfläche Deutschlands sind Friedhöfe.

Verwendete Literatur und Quellen:

„Sitte und Brauch bei Sterben, Tod und Begräbnis
im alten Amt Lank und Umgebung” von Addo Win-
kels; in „Landleben und Brauch”, Heimatkreisreihe 
Im Rheinbogen, Band 6, 1998

„Düwelskull” von Karl-Josef Schmitz, Heimatkreis 
Lank, D‘r Bott, 3. Mappe, 1980, Seite 117

„Die Nachbarschaft”  von Gottfried Daum; 
Anrather Heimatbuch 1983 
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Umgebung waren für viele Menschen die Lebens-
grundlage. Die Eigenschaften der Weide, schnell zu 
wachsen und vielfältig einsetzbar zu sein, wurden 

sehr geschätzt. 
Ihre biegsamen 
Äste wurden zu 
Körben, Zäu-
nen, Reusen und 
Rankgittern ge-
flochten, ein Hand-
werk, das heute fast 
ausgestorben ist. 
Der Namen „Wei-
de“ weist schon 
darauf hin. Er hat 
seinen Ursprung im 
Althochdeutschen 
und bedeutet „die 
Biegsame“. Wände 
wurden in Verbin-
dung mit Lehm aus 

den Ruten errichtet und das weiche Holz wurde zu 
Zäunen verarbeitet oder als Brennstoff genutzt.

Kein Baum ist wohl mehr Sinnbild für den Nie-
derrhein als die Kopfweide. Mit ihren typischen 
buschigen Kronen ist sie nicht aus unserer Land-
schaft wegzu-
denken. Auch in 
Lank-Latum ist 
die Kopfweide 
vielerorts anzu-
treffen. Man fin-
det sie entlang 
der Pappelallee, 
am Latumer See 
und an vielen 
weiteren Orten. 
Kopfweiden sind 
nicht nur einfach 
Bäume – sie sind 
vielmehr ein ech-
tes Kulturgut. 

Die Geschichte 
dieser Bäume führt weit zurück in die Zeit um 
Christi Geburt. Nachwachsende Rohstoffe aus der 

Natur & Landschaft

Die Kopfweide – Schutz und Heimat für seltene Tiere
von Birgit Jansen-Wieler
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stehen. So finden Tiere wie Siebenschläfer, Fle-
dermäuse und Steinkäuze hier Schutz und Nist-
plätze. Durch ihre hohe Regenerationsfähigkeit 
wächst sie, selbst wenn sie nahezu ausgehöhlt 
ist, weiter. Die früh im Jahr blühenden Bäume 
bieten den ersten Bienen und Schmetterlingen 
wertvollen Nektar und Pollen. Das ist auch der 
Grund, warum nicht alle Weiden eines Bestan-
des in einem Jahr geschnitten werden, sondern 
meist abwechselnd. So bleibt den Insekten immer 
genug Nahrung. Auf der längsrissigen Rinde, den 
Trieben und Blättern sind rund 400 Insektenarten 
zu Hause. 

Die Kombination aus altem mulmigem Holz und 
jungen Trieben mit vielen Blüten macht die Kopf-
weide zu einem einzigartigen intakten Ökosystem 
in nur einem Baum. Der Nektar der Kätzchen er-
nährt verschiedene Insekten und der Baum bietet 
den Vögeln gegen natürliche Feinde Unterschlupf 
und Nistmöglichkeiten.

Und auch für den Menschen spielt die Weide als 
Heilpflanze seit jeher eine wichtige Rolle. Die 
Wirkung des in der Rinde enthaltenen Salicin 
war schon den alten Griechen bekannt. Doch erst 
1897 gelang Chemikern aus dem Rheinland die 
Reinsynthese von Acetylsalicylsäure (ASS). Zwei 
Jahre später wurde Aspirin von Bayer als Waren-
zeichen angemeldet.

Doch leider werden die Kopfweiden seltener, da 
die Pflege aufwendig und die Ernte überflüssig 
geworden ist. Oft ersetzen preiswerte Kunst-
fasern die Weidenruten. Meistens muss inzwi-
schen die Pflege von Naturschutzorganisationen 
übernommen werden, die sich für den Erhalt der 
Kopfweiden als Lebensraum einsetzen.

Heute ist ihr charakteristisches Aussehen, der 
kurze knorrige Stamm, der dicke Kopf und die 
vielen austreibenden Äste typisch für das nie-
derrheinische Landschaftsbild. 

Bei der Kopfweide handelt es sich jedoch nicht 
um eine bestimmte Baumart. Sowohl die Silber-
weide (Salix alba) als auch die Korb-Weide (Salix 
viminalis) können als Kopfweiden genutzt wer-
den. Der Stamm wird auf 2-3 Meter abgesägt, so 
dass an der Schnittstelle neue Triebe ausschla-
gen, der sogenannte Stockausschlag. Im Laufe 
der Zeit verdickt sich der oberste Abschnitt des 
Stammes, es entsteht der sogenannte „Kopf“ der 
Weide. Ist eine Weide einmal so geschnitten wor-
den, muss sie regelmäßig gepflegt werden. Alle 
3-10 Jahre ist ein neuer Schnitt notwendig. Die 
Äste von Weiden wurden früher häufig als Pfähle 
für das Errichten von Weidezäunen benutzt. Die 
enorme Regenerationsfähigkeit der Weiden wur-
de dabei jedoch unterschätzt. Die Pfähle trieben 
aus und wuchsen zu neuen Bäumen heran. Aus 
diesem Grunde stehen Kopfweiden manchmal wie 
auf einer Perlschnur aufgezogen in einer Reihe.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Kopfweide 
ist heutzutage verschwindend gering. Doch die 
Kopfweide bietet mit ihren vielen Hohlräumen 
seltenen Tieren Lebensraum. Ihre Anfälligkeit für 
Fäulniserreger lässt immer mehr Hohlräume ent-
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Historische Fotos

Die alte Kaplanei und der Garten derselben
aus dem Heimatkreis-Archiv

Alte Kaplanei, von der Fronhofstaße gesehen

Blick von der Hauptstraße in den Garten der Kaplanei
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Zwei Ansichten der Kreuzung Uerdinger-/Bismarck-/Kaiserswerther Straße
aus dem Heimatkreis-Archiv

Die Uerdinger Straße mit Blick in Richtung Strümp, rechts die Schienen der M-Bahn

Die Uerdinger Straße mit Blick in Richtung Krefeld, links die Schienen der M-Bahn
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In der Dä Bott–Ausgabe 46/2019 hatten wir ge-
fragt, wer kann noch etwas zu diesem Bild und 
den abgebildeten Personen mitteilen? 

Wir erhielten dankenswerterweise viele Anrufe, 
wobei ich stellvertretend für alle die nachfolgen-
den Leser nenne: 
Gertrud Müller, Schwanenhof; Margret Herbst, 
Mühlenstraße; Ursula Kruse, Am Latumer See; 
Joachim Beeck, Gonellastraße.

Erklärung zum historischen Foto im Bott 2019, Seite 73
„Ein Lank-Latumer Schützen-Königshaus”
von Franz-Josef Jürgens und Joachim Beeck

Das Foto zeigt das Königshaus beim ersten 
Schützenfest nach dem ersten Weltkrieg im Jahre 
1926. Metzgermeister Hermann Giesen als König 
und Bäckermeister und Wirt Otto Küppers sowie 
Sattlermeister Franz Hannen als Minister. Ganz 
links Otto Küppers mit seiner Ehefrau Katharina 
geb. Beeck. Rechts Franz Hannen mit seiner Ehe-
frau. Oben ganz links sehen wir in der Reihe der 
Hofdamen Emma Schrievers, später durch Heirat 
Emma Hülser. Abgebildet in der Reihe der Hofda-
men ist auch Käthe Leven aus der Gastwirts-Fa-
milie (heute Fronhof am Alten Markt) Leven.
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Der Blick vom Ufer der linken Rheinseite im 
Bereich der Meerbuscher Stadteile Nierst und 
Langst-Kierst auf die ehemalige Reichsstadt (von 
1186 bis Ende des 13. Jahrhunderts) Kaiserswerth 
hat sich nach 1945, wie die Abbildungen belegen, 
sehr stark verändert. Die vier Kirchtürme bildeten 
von 1880 bis 1945 neben der Kaiserpfalz und dem 
Mühlenturm ein Wahrzeichen von Kaiserswerth. 
Der Zweite Weltkrieg machte diesen Blick zunich-
te. Der Westteil der Kirche wurde durch die Bom-
bardierung zum Trümmerhaufen, die Reste der 
Türme mussten abgetragen werden. So blicken 
wir nach dem Wiederaufbau, der etwa bis 1950 
dauerte, nur noch auf einen größeren Dachreiter 
in dem heute die Glocken aufgehangen sind.

Des „Kaisers Insel“, so die Übersetzung des alt-
deutschen Werth (Binnen- oder Flussinsel), be-
schreibt zutreffend den historischen Stellenwert 
dieses ausgesprochen beschaulichen Ortes. Zu 
jeder Jahreszeit lohnt sich ein Ausflug nach Kai-
serswerth. Für uns Meerbuscher ist der heutige 
Düsseldorfer Stadtteil bestens mit der Rheinfähre 
ab Langst zu erreichen. Nicht nur die Suitber-
tus-Basilika und die Kaiserpfalz sind sehenswert, 
auch der malerische Ortskern rund um den Kle-
mensplatz mit Barockhäusern aus dem 17. und 
18. Jahrhundert.

Unser Blick auf die Suitbertus-Basilika in Kaiserswerth 1928, 1945 und 2020
Fotos von 1928, 1945: Heimatkreis-Archiv, Foto 2020: Helga Ebner

Einst & Jetzt

Die Suitbertus-Basilika um 1928

Die Kirche in Trümmern 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg

Der heutige Blick von unserer Rheinseite 
auf die Suitbertus-Basilika
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„... wären wir gern gewesen“, muss leider ein Zu-
satz zur Überschrift lauten. Dabei hatte Hildegard 
Gies, sozusagen zur Premiere ihrer neuen Aufgabe 
als Fahrten-Organisatorin, wunderschöne Ziele 
ausgewählt. Das Covid-19-Virus nahm weder auf 
sie noch auf die vielen „Mitreisenden“ Rücksicht. 
Eine Vielzahl Interessenten hatte sich bereits an-
gemeldet. „Das Covid-19-Virus kann bei jedem 
Menschen andere Auswirkungen haben“, stellt 
die WHO fest. Wie wahr, auch wenn sie dabei eher 
an Symptome wie Fieber und trockenen Husten 
dachte und nicht an Gruppenreisen begeisterter 
Heimatfreunde. Staatlich verordnete Lockdowns 
sollten auch uns bis Jahresende begleiten. 

Im April wollten wir nach Berlin. Empfang durch 
MdB Ansgar Heveling im Bundeshaus und ein 
Ausflug in den Spreewald waren gesichert. Dach-
ten wir. Es handelte sich um die erste Busfahrt, 
die ausfallen musste. 

Selbst eine im Mai auf dem Alten Markt in Lank 
vorgesehene Ortsbegehung musste ausfallen. 
Verzicht auf alles Verzichtbare hieß die im Mai 
noch sehr strenge Devise. 

Im Juni sollte es an den Chiemsee plus Wendel-
stein gehen mit Quartier in Bad Aibling. Erstmals 
eine Busfahrt in den Süden Deutschlands, statt 
wie bisher in die östlichen Bundesländer. Das Vi-
rus ließ grüßen. Wir hoffen auf Nachholung. 

Eine Tages-Kulturfahrt nach Bonn unter dem 
Titel „Heimatkreis trifft Beethoven“ stand im Juli 
unter der Leitung von Jürgen Simons im Pro-
gramm. Vor 250 Jahren kam Ludwig van Beetho-
ven dort zur Welt. In seinen letzten Lebensjahren 

Veranstaltungs- und Reiseberichte

Unterwegs mit dem Heimatkreis im Jahre 2020 ...
von Regina Spoerle
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hatte er sein Gehör fast total verloren, kompo-
nierte aber großartig weiter. Wie gern hätten wir 
in seinem Geburtshaus die „Ode an die Freude“, 
die heute auch Europa-Hymne ist, gehört. Die 
Kulturfahrt wurde nach 2021 verschoben, in sein 
251. Geburtsjahr.

Die Seniorenfahrt im August mit Karl-Heinz 
Thelen und Herbert van Kuilenburg wäre bereits 
in eine Zeit gefallen, zu der das Corona-Virus an 
manchen Orten schon geradezu dramatisch wü-
tete, trotz Abstandhaltens und weitestgehender 
Maskenpflicht. Details brauchten die Organisa-
toren nicht mehr zu planen. Frühzeitig war die 
Stornierung bekannt.  

Eine Fahrradtour mit Einkehr sollte im gleichen 
Monat folgen. Helga Ebner brauchte den Radlern 
keine Erklärungen mehr zu geben. Inzwischen ge-
hörten Verzicht auf „Menschenansammlungen“ 
aller Art zum Alltag. Vorsicht vor Ansteckungs-
gefahren auch. 

Der Herbst in Wien einschließlich Besuch be-
deutender Sehenswürdigkeiten und Einkehr zum 
Heurigen sollte im September den Höhepunkt 
und Abschluss der Ausflugssaison 2020 bilden. 
Auch daraus wurde nichts. Es bleibt die Hoffnung 
auf 2021.

Missouri-Reise nach Loose Creek im Oktober: 
Dieses Mal sollte sie nicht im Hochsommer statt-
finden, sondern im Oktober, weil die dortige Kir-
chengemeinde dann ihr 175-jähriges Jubiläum 

feiern wollte. Wir hatten bereits abgesagt, als aus 
Loose Creek die Nachricht eintraf: Pandemie in 
allen US-Staaten. Das Fest verschoben auf 2021. 
Deren Wort in Gottes Ohr. Stand 2020: Unsere 
Reise plus Teilnahme am Festakt wird um ein Jahr 
verschoben.

St. Thomas in Loose Creek, Osage County, gebaut 
1906; s. a. Dä Bott Jahrgang 40/2013, Seite 22

Das Rathaus in Wien
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Mundart-Alphabet „V“

Vaam Faden De Vaam ess utjereffelt.
Vaan Fahne Ech häng de Vaan eruut.
Vaas Vase Die Vaas ess kapott.
Vaat Fass Dat Vaat Bier ess läch.
Väch flottes Mädchen Dat Lenche wo-er en Väch.
Väer Feder Die Schötze draaren en Väer am Hout.
Veemaat Viehmarkt En Strümp wo-er Veemaat.
verdeele verteilen Werr dont de Boom schön verdeele.
verkamesöle verprügeln Die woren sech am verkamesöle.
verklenkere verklinkern Dat Huus wödd nöj verklenkert.
Vicki Viktoria Oss Vicki jeht jäär no-er de Kerk.
viere feiern Werr könne bald wi-er viere.
Vit Vitus Osse Vit hät en Fröndin.
Vleeschküve Fleischkübel Dat Fleeschküve wödd langsam lääch.
vobej vorbei Lott mech ens vobej.
vodreet verdreht Dat Jönke wo-er hüt vodreet.
vöjle fühlen Lott mech ens de Puls vöjle.
vokeeke versehen Ech han mech vokeeke.
vokleje verkleiden Die Frollet dont sech vokleje.
vokoope verkaufen Ech don jätt vokoope.
voloore verloren Die Mamm hät et Jelt voloore.
voloote verlassen Man kann sech op kennem voloote.
voloupe verlaufen Dat Kenk hät sech voloupe.
Vrönche Veronika Oss Vrönche ess all en de Scholl.
Vuer Futter Bald jeet dat Vuer op.
vüre vorne Die Kenger sette vüre.
vüüje sich fügen Man mot sech vüüje könne.
Vüürk Gabelung eines Baumzweiges Ut en Vüürk meeken werr oss en Schleuder.
Vüürkenk Kind, vor der Ehe geboren Die klejn Liesa ess e Vüürkenk.
Vüüz Omas Kind (Liebling) Die Deen es Omas Vüüz.

Mundart-Alphabet „W“

waade warten Lott mech net waade.
Waaterkann Wasserkanne Die Waaterkann ess voll Rääjewaater.
waaße wachsen Die Plante sind am waaße.

Mundart

Alphabet V - Z
von Johannes Toups
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Wachskääz Wachskerze Die Wachskääz ess utjebrennt.
Wäck Weißbrot De Wäck ess noch wärm.
Wäjedrieter Entzündung am Auge Die Deen hät enne Wäjedrieter am Uuhr.
Wäschlampett Waschschüssel Früher hadden werr en Wäschlampett.
Wäschmang Wäschekorb Die Wäschmang ess voll witte Wäsch.
Wäschwief Waschweib Die Mamm ess e rischtisch Wäschwief.
Wante Fäustlinge Em Wenkter sind die Wante schön wärm.
weckele wickeln Die kleene Kenger deht man weckele.
Weet Weizen De Weet woot jedösche.
Wejwaaterpöttche Weihwassertöpfchen Em Schloppzemmer hängt dat Wejwaaterpöttche
Wellem Wilhelm De Wellem hät Jeburtzdaar.
wengisch windig Hütt ess et wengisch.
Wenkel Winkel De Meester nömmt enne Wenkel tem määte.
Wenkhonk Windhund Opa ess enne rischtije Wenkhonk.
Wenkterwäer Winterwetter Werr hadden so rischtisch Wenkterwäer.
Werkdaar Werktag De Werkdaar ess enne Ärbettsdaar.
Wettschaft Wirtschaft Die Wettschaft soot voll.
Wickes Ludwig De Wickes ess mine Frönd.
Wierwööt Widerworte Dat Kenk joof Wierwööt.
Wieske Luise Oss Wieske jeht möt danze.
Wiever Frauen Die Wiever sind all wi-er ongerwääjes.
Wimelter Himbeeren Die Wimelter sind schön vresch.
Wippstääz zappeliges Kind Die Klejn ess enne Wippstääz.
Wittquaas großer Pinsel Ech don de Wittquaas uutwäsche.
Wösch Grasbüschel De Wösch woot utjereete.
Woor Waage Dat ess noch en alde Woor.
Woosch Wurst Die Woosch schmeckt läcker.
Wooschbröj Wurstbrühe Die Nobbere kräjen en Tööt Wooschbröj.

Mundartalphabet „X“

Xantip Xanthippe Pass op, dat es en Xantip

Mundartalphabet „Y“

kein plattdeutsches Wort gefunden

Mundartalphabet „Z“  

Zimm große Trommel Dä haut op die dicke Zimm. 
zookeln sich langsam fortbewegen Dä Henn zookelt dä Stroot entlang. 
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Justitia

Su-elang et Mensche op de Eäd hee jövv,
ös et su-e, dat jeddereene jlövv,
wenn sech en irjand en Saak de Meinunge deele,
en Jesetz oder en Satzung kööß d’r Striet dann 
heele!

Wenn dat net wü-er, dat onbändije V’rlange,
an jedes Jesetz en Ausnahmerejelung aantuhange,
un noch ene Kommentar un noch en Fußnote un 
dann doch tu v’rsöcke,
dat Jesetz no sinn eje Fazuun tureitturöcke,
dann kö-eme w’r, dat segg ech jraaderuut,
och van Daach noch möt de teen Jebote uut!!

Mundartgedichte
von Friedel Kluth

Milieuschilderungen

Do loope sesch de Müs Blose an de Föß.
Wenne do erenn kömms, jeße rückwärts wier 
erut.
Bee denne es wier Kwalm enne Kösch.
Do sind de Poppe am danze.
No es wier Jubel em Döppe.
Dat es en Zot von Müs.
Do stengd et wie de Pest.
Do rückd et wie em Ferkestall.
Do südd et ut wie be Hempels ongerm Sofa.
Die hant Lappe vör de Dür.
Die hant Blare wie de Orjelpiefe.
Dat es Jesocks.
Die hant sesch wie renne Woll.
Pack schlät sesch, Pack verdräht sesch.

Klatschbasen, Schwadronierer, Großmäuler

Dä kann sin Mull net halde.
Dä kömmt vom Hölzke obbet Stöckske.
Dat sind ahl Tratschwiever.
Dat es en ahl Jrootschnut.
Dat es ene alde Kwatschkopp.
Dat es ene Schwaatlapp.

Beliebte, großzügige, gutmütige Leute, gute 
Freunde

Dä es möt Jeld net tu betahle.
Dä lött sesch op de Nas erömdanze.
Dä es bekannt wie ene bonkte Honk.
Hä lött Jott ene joe Mann sin.
Dat es e jedoldesch Schop.
Die hant tusame ene Jöt jeläje.
Die krupe sesch jejenseitisch ene Fott.
Dat es e lecker Fräuke.

Niederrhein

Wat ös de Welt su-e wunderbar!
Dat ös d’r Jronk, woröm ech jeär en Urlaub fahr.
An de See, tum tauche un tum schwemme,
un en de Alpen, öm do-e dren eröm tu klömme!
Sejele jo-en en et Mittelmeer,
och dat donn ech vör min Leäve jeär!
Met et Postschepp von janz bo-eve hu-ech em 
Norde
na Süden, v’rbee an hongerte Fjorde.
Na La Gomera, La Palma un Lanzarote,
quer duur Finnland möt de Paddelboote.
Op Ischia en’t wärme Waater tu lieje,
oder en Marokko ene Sonnebrand tu krieje.
Och de Ägäis ös en Erlebnis vör sech,
ävver no-e jedde Urlaub, do-e freu ech mech,
wenn ech de Länkter Kerk von widdsem senn,
un tu Huus wier jlöcklich aanjekomme bön.
Ejal, woe op de Eäd et mech joot jevälld, 
d’r Niederrhein blivvt vör mech d’r Nabel der 
Welt!!

Januar 2000

„Fiese Freundlichkeiten“
aus dem Düsseldorfer Milieu; verlänktert von Theo Schackers
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Raffinierte, gefährliche Leute, Betrüger, 
Schwindler

Dä hät Dreck am Steck.
Dä hät jet utjefräte.
Dä hädet knubbeldick henger de Uhre.
Dä nömdet vonne Lebendije.
Dä döscht nix.
Dä verköpt desch em Sack.
Dem kickse bloß vür d’r Kopp on net dohenger.
Dem kriejese noch be de Hammelbeen 
Dä blöst desch jet.
Du kömms net dohenger, wat dä mäckt.

Dat es enne jroote Halonk.
Dat es enne Nixnotz.
Dat es enne schleite Jrosche.

Frömmler und Scheinheilige

Dat es ene Belderbützer.
Dä süht ut wie et Leide Christi.
Dä hät sesch ene Platz em Hemmel verdennt.
Dat es ene Sülebützer.
Dat es ene schienhellije Patron.
Dat es ene Ieshellije.
Do kömmt de Onschold vom Lank.

Wenn enne Mensch jestorve öss, dann öss dat 
enne traurije Anlass. Besongisch vör die betrof-
fene Famillije.

Ävver vör de meeste Mensche op de Eäd öss Ster-
ve och de enzije Möchlichkeet, enn’t Paradies 
oder enn ähnliche Einrichtung aantuku’eme. Su’e 
jesi’en hät dat Sterve joa och, wie alles em Leäve, 
twi’e Si’e!

Su’e öss et och, wenn die Trauerjemeinschaft 
von’t Jraav uut noa d’r Beerdijungskaffe jeht. Doa 
jeht et dann döcks al wi’er janz monter tuu! Doa 
wött dann, wie m’r hee am Niederrhein sätt, „et 
Fell v’soape“.

Wat et möt deä Bejreff op sech hätt, doa jonnt de 
Meinunge all enns uutenanger.
Ech han emmer jeliehrt, dat de Mensche sech 
vrüher, wie et noch kinn Portemonee joav, uut 
Kningsfell oder su’ejätt ähnliches enne kleene Büll 
jenett hant, woa se ühr Jrosches dren v’rwahrt 
hant. On weil m’r joa och noch kinn Sterbeversi-
cherung odder su’ejätt kennde, hannt die enn deä 
Büll och Jeld jespart vör de Beerdijung.

Wenn doavon dann Pastuur on d’r Du’edejräver 
betallt woar, on et bli’ev noch jätt üever, dann 
woad doa d’r Beerdijungskaffe von finanziert, on 
die Trauerjääß kooße „et Fell v’rsuupe“. Je nach-
dem, wie prall deä Büll jefüllt woar, kooß dat 
enne jehürerlich Besäufnis weäde!

Et Fell v‘suupe
von Friedel Kluth; aus dem Anrather Heimatbuch 2016

En Anroeth joav et vör Joahre enns en Beerdijung, 
die en enne Kejeloavend mündete, deä lange Tiet 
enns et Joahr als „Jedächtniskejele“ avvjehalde 
woad.

Su’e kött legge Freud on Leed tusaame!



Lank

Die Bauarbeiten an den Fenstern der Lanker Pfarr-
kirche St. Stephanus wurden im 3. Bauabschnitt 
im Sommer 2020 planmäßig beendet.

In einem aufwendigen Verfahren wurden die Kir-
chenfenster saniert. Die Ursache des Schadens 
lag in der Statik der Verglasung. Durch das Ge-
wicht des Glases schiebt sich die Verglasung wie 
ein „Leporello“ zusammen.

Früher dachte man, durch eine Schutzverglasung, 
die in den 1980er Jahren angebracht wurde, das 
Problem gelöst zu haben. Das war aber ein Irr-
tum, es wurde nur noch schlimmer. 

Jetzt wurde das restaurierte Kunstglas auf ein so 
genanntes „Goetheglas“ von innen aufgebracht. 
Die Chorfenster wurden schon 2018 saniert. Nach 
der Ostseite wurden im Jahre 2020 die Fenster 
der Westseite (Männerseite) saniert. Das unge-
wöhnlich aufwendige und teure Sanierungsver-
fahren ist eine nachhaltige denkmalpflegerische 
Maßnahme.

Zwei innerörtliche Baumaßnahmen sind nen-
nenswert: Einmal ein dreieinhalb-geschossiges 
Wohnhaus an der Mathias-von-Hallberg-Straße. 
Die attraktiven Wohnungen als Eigentums- oder 
Mietwohnungen sind schon vor der Fertigstellung 
alle vergeben. Es werden auch Räume für Büros 
und Praxen angeboten.

Das Elisabeth-Krankenhaus baut einen neuen 
Trakt an der Claudiusstraße. Hier wird vor al-
lem die Rehabilitation untergebracht. Sie wird in 
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Salvea 
durchgeführt.

Das für dieses Jahr geplante Königsvogelschießen 
der Lank-Latumer St. Sebastianus-Schützenbru-
derschaft musste wegen Corona leider abgesagt 
werden, obwohl es drei potente Anwärter gab. 
Leider kam es im Vorstand der Bruderschaft zu 
einem Streit über den Zeitpunkt des Vogelschie-
ßens, in dessen Folge der Geschäftsführer zu-
rücktrat und die Aspiranten ihr Angebot zurück-
zogen.

In diesem Jahr wurde auch der Martinszug abge-
sagt. Der St. Martin wird für die Kinder in abge-
speckter Form und mit Abstand erscheinen.

Latum

Latum beklagt sich weiterhin über den lästigen 
Verkehr von „Brummis“ aus dem Krefelder Hafen, 
der zu einem Logistk-Zentrum ausgebaut wurde 
ohne effektive Verkehrsanbindung. Die Hilfe des 
Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde ist 
weiterhin unbefriedigend.

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft 
für den Kreis Viersen, die nach wie vor in Lank-
Latum aktiv ist, baut an der Uerdinger Straße in 
der Nähe des Hotels Kals zwei Wohnhäuser mit 

Stadtleben im Meerbuscher Norden

Neuigkeiten aus den Orten des ehemaligen Amtes Lank im Jahr 2020
von Franz-Josef Radmacher
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zusammen 12 Wohneinheiten. Hierzu wurde ei-
gens eine Fußgängerquerung über die Uerdinger 
Straße geschaffen.

Ilverich

In Ilverich gab es im Corona-Jahr keine öffentli-
chen Veranstaltungen. Man stritt sich höchstens 
wegen des Verkehrs von landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen z. B. auf dem Brockhofweg.

Der Ilvericher Treff am Kibitz-Markt entwickelt 
sich zu einem beliebten Ziel von Radwanderern 
und Heimatfreunden, die sich dort nach Feiera-
bend oder am Sonntagmorgen versammeln. So 
ist der Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr zu 
einem Anziehungspunkt von durstigen Bürgern 
aus Ilverich, Langst-Kierst und Lank-Latum ge-
worden. Von Kellnerin Yvonne lässt man sich ger-
ne bedienen. Es ist wohl der letzte Frühschoppen 
im Gebiet des früheren Amtes Lank. 

Langst-Kierst

Auch in Langst-Kierst mussten alle Schützenpla-
nungen wegen Corona entfallen. Das geplante 
Schützenfest musste leider abgesagt werden. Kö-
nig Robert Mertens muss deshalb bis 2021 war-

ten. Auch Präsident Dirk Humborg bedauert die 
Absage lebhaft. In der Kapelle werden seit März 
keine Messen mehr gelesen.

Der neue Eigentümer von Haus Kierst baute trotz 
Bedenken bei der Stadt seinen zweigeschossigen 
Wohnblock an der Langster Straße.

Der Bauer Roos aus Nierst hatte eine gute Mar-
ketingidee. Er stellte im Feld bei Langst eine Bude 
auf, in der man verschiedene Produkte aus Auto-
maten kaufen kann. Freilaufende Hühner liefern 
ihre Eier legewarm an die Kunden.

Nierst

Nach der letzten Kommunalwahl am 13. Sep-
tember hat Nierst jetzt eine eingeborene Rats-
frau. Ilona Appel (CDU) holte mit einem Rekord-
ergebnis den Wahlkreis, der auch Langst-Kierst 
umfasst. Sie hatte einen lebhaften Wahlkampf 
organisiert.

In diesem Jahr konnte noch eine schöne Karne-
valssession von „Kött on Kleen“ absolviert werden. 
Doch dann kam Corona. Mitgliederversammlung 
und Prinzenwahl wurden abgesagt.
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Ossum-Bösinghoven

Auch in Ossum-Bösinghoven musste coronabe-
dingt alles ausfallen. Die St. Pankratius-Schüt-
zenbruderschaft musste das geplante Königs-
Vogelschießen und die Jahreshauptversammlung 
absagen. Der nächste Vogelschuss soll jetzt im 
September 2021 stattfinden. Seit März 2020 
fanden in der Kirche auch keine Messfeiern mehr 
statt.

Auf vielfache Kritik stößt auch der wuchtige, 
dreigeschossige Wohnblock, der an der Stelle 
des früheren „Kinderparadieses Dammer“, später 
„Route 66“ genannt, hochgezogen wurde.

Strümp

Nach dem Schützenfest vor einem Jahr mussten 
auch in Strümp  alle in diesem Jahr geplanten Ver-
anstaltungen abgesagt werden. Auch das Maifest 
unter dem Schützenbaum fand nicht statt.
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Die Strohskulptur „Nierster 
Feldzug”, errichtet von der 
Landjugend Meerbusch 
auf der Wiese der Familie 
Bongartz; Foto: Hans-
Wilhelm Webers

Der Wohnblock und die dahinter liegenden Gebäude 
an der Bösinghovener Straße

Leider Vergangenheit: Maifest und Schützenfest 2019 
des Strümper Heimat- und Schützenvereins 1865 e.V.



Gerne erinnern sich viele Lank-Latumer an Heinz 
van Hooren, den bekannten Architekten, der am  
17.04.2020 plötzlich im Alter von 87 Jahren ver-
starb.

Heinz van Hooren, den seine Freunde gerne „Heio“ 
nannten, stammte aus einer alten Familie mit 
Tradition im Bau- und Malerumfeld. Sein Groß-
vater väterlicherseits war der Kirchenmaler Hein-
rich van Hooren, auch sein Vater Johannes van 
Hooren war Maler und Kunstmaler. Der Großvater 
mütterlicherseits war Jean Gesse, in Lank-Latum 
als Bauunternehmer bekannt. Auch war er Mit-
begründer des Kalksandsteinwerks Schmitz und 
Gesse. Er baute z. B. auch die Gaststätte „Haus 
Niederrhein“ am Rhein in Langst. 

Heinz van Hooren war der Älteste von sieben 
Geschwistern, von denen einige noch leben. Sein 
Vater Johannes  van Hooren lebte mit seiner Frau 
Maria, geb. Gesse, im vom Großvater erbauten Haus 
an der Fronhofstraße, früher Alexanderstraße. Bei 
den Vorfahren und wahrscheinlich entsprechend 
angeborenen Talenten war 
es wohl klar, dass Heinz 
van Hooren beruflich ins 
Bau- und Architektenge-
werbe tendierte. Er lernte 
das Maurerhandwerk und 
wurde Bauzeichner bei 
der Firma Rostek & Pesch 
in Uerdingen.

Mit 14 Jahren verlor Heinz 
bei einem Unfall mit ei-
ner Säge 2 1⁄2 Finger an 
der rechten Hand. Doch 
durch dieses Handicap 
ließ er sich nicht entmu-
tigen. Bald schon machte 
er seine ersten Entwürfe. 
Der Beruf „Architekt“ war 
damals noch nicht ge-
schützt.

Von 1950 bis 1953 absolvierte er ein berufsbeglei-
tendes Studium beim „Bund Deutscher Architek-
ten“ in Düsseldorf. Gleichzeitig arbeitete er im Ar-
chitekturbüro Winter in Düsseldorf. Von 1960 bis 
1964 war er zusammen mit dem Architekten Josef 
Weyergraf in Lank tätig. Aus dieser Zeit stammen 
auch seine ersten eigenständigen Entwürfe.

Von 1964 bis zu seinem Tod betrieb Heinz van 
Hooren sein selbständiges Architekturbüro. Er ar-
beitete fleißig und zuverlässig und entwarf weit 
mehr als 100 Gebäude, zumeist Einfamilienhäu-
ser, aber auch Mehrfamilienhäuser, Umbauten 
und Gewerbebauten. Er war fleißig, zielstrebig, 
bescheiden und ausdauernd in der Arbeit, dabei 
auch hilfsbereit. So erfreute er sich großer Be-
liebtheit nicht nur bei seinen Freunden, sondern 
auch bei Bauherren und Handwerkern.

Viele Objekte sind heute aus dem Ortsbild nicht 
mehr wegzudenken. So entwarf und baute er die 
Seniorenresidenz am Latumer See, das Firmenge-
bäude der Firma ABIT in der Loh und die Reithalle 

des Reitstalles Münker in 
Kierst. Im Ortskern baute 
er das mehrgeschossi-
ge Haus des Textilhauses 
Imdahl an der Hauptstra-
ße. Am Alten Markt ist 
das Haus des italienischen 
Restaurants „Cinque Po-
modori“ sein Werk. Diver-
se Reihenhäuser, z. B. an 
der Leipziger Straße und 
in der Loh, sind auch nach 
seinen Entwürfen gebaut. 
Das Eckhaus Kremer an 
der Kreuzung der Uerdin-
ger Straße mit der Bis-
marckstraße stammt noch 
aus der Zeit der Archi-
tektengemeinschaft mit 
Josef Weyergraf, der da-
mals auch zeitweise Bür-
germeister der Gemeinde 
Lank-Latum war.

Nachruf

Heinz van Hooren 1932-2020 – ein Lanker Architekt aus Leidenschaft
von Franz-Josef Radmacher
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Die Entwürfe zeichneten sich durch zeichnerische 
Genauigkeit, geschmackvolle Gestaltung und 
gute Einfügung in die Umgebung aus. Handwer-
ker lobten seinen Fleiß und sein Können. Er pfleg-
te auch diverse Hobbies. Früher trieb er Sport wie 
Gymnastik, Tennis und Tischtennis. Gerne wan-
derte er und ging auch auf die Jagd, auch im 
Ausland. Hier vor allem fand er seine Freunde. Er 

war auch sehr an der Geschichte seiner Heimat 
interessiert. 

Bis kurz vor seinem plötzlichen Tod mit 87 Jahren 
saß er noch regelmäßig am Zeichenbrett. Er war 
ein Architekt aus Leidenschaft. Seine Arbeit hat 
Spuren in Lank-Latum hinterlassen.
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Kommentar

„Jeseit ess jeseit“
von Horst Thoren; Rheinische Post, 30.05.2020

„Wo Mehrsprachigkeit dominiert, wird alles be-
seitigt, was man für die Verständigung nicht 
braucht.“ Uwe Hinrichs, Sprachwissenschaftler

Sofie Konnertz, meine Oma, Jahrgang 1900, wuss-
te noch, was Wahrheit und Klarheit in Wort und 
Rede bedeutet. „Jeseit ess jeseit“, sagte sie, wenn 
sie auf Verlässlichkeit in Ausdruck und Aussage 
bestand. Das konnte sich auf das Versprechen des 
Enkels beziehen, im Garten mit anzupacken, oder 
auf die Sonntagsrede des Pastors, der Genügsam-
keit predigte, aber beim Festbraten zulangte.

Ihre Sprache war das heimische Platt, das – ganz 
anders, als der Begriff vermuten lässt – keines-
wegs flach, sondern tiefsinnig daherkommt. Ihre 
Weisheiten (gesagt ist gesagt) waren geprägt von 
der Erfahrung aus Kriegs- und Notjahren, aber 
auch vom Erleben von Freude und Frohsinn bei 
Feuerwehrball und Schützenfest. Sie sprach gern, 
redete viel, aber sie schwätzte nie. Jedes Wort 
war mit Bedacht gewählt. Jede Botschaft – gera-
de den Enkeln gegenüber – lehrreich.

Während der Opa alles erklären konnte, regelte 
sie vieles. Er gab von unten lautstark die besten 
Hinweise, während die Kameraden der Feuerwehr 
die Leiter erklommen. Sie brannte „stickum“ (ein 
Wort, das übrigens aus dem Jiddischen entlehnt 
ist und so viel heißt wie „klammheimlich“) den 
Schnaps, wenn in der kargen Nachkriegszeit das 
Hochprozentige fehlte. Und klagte einmal jemand 
in Familie oder Nachbarschaft darüber, dass es 
anderen deutlich besser ergehe, mahnte sie (auf 
Platt, hier übersetzt) zur Zufriedenheit: „Guck 
dich bloß nicht arm.“

Was sie damit meinte? Wer immerzu allein aus 
dem Vergleich mit seinen Mitmenschen ableitet, 
wie gut oder schlecht es ihm geht, macht sich im 
Zweifel ärmer, als er tatsächlich ist. Gleichzeitig 
war ihr wichtig, den kleinen, eigenen, hart erar-
beiteten Wohlstand nicht protzig zu präsentie-
ren. Ihren Enkeln gab sie Kirmesgeld in Münzen 
und kleinen Scheinen, immer verbunden mit der 
sanften Mahnung: „Zahle nie mit großem Geld!“

Viel hatte sie nicht, denn Opa war schon mit 59 
Jahren gestorben. Was sie sparte, steckte sie an 
Weihnachten, Namenstag und eben Kirmes ihren 
Lieben zu. Ihre Sorge galt stets der Familie. Weil ich 
dem allzu großzügigen Großvater ähnlich schien, 
gab sie mir mit auf den Weg: „Pass auf, sonst ver-
lierst du das gebettelte Brot aus dem Korb!“

Manchmal habe ich mich mit ihr gezankt, hat-
ten wir in der Küche kleine Wortgefechte. Wenn 
meine Mutter dazu kam und ob der Lautstärke 
intervenieren wollte, sprach Oma plötzlich hoch-
deutsch: „Wir haben uns nur unterhalten.“ Meist 
wollte ich aber das sein, was sie in mir sah – ihr 
lieber Junge.

Schon als Knirps habe ich wohl versucht, sie 
gnädig zu stimmen, wenn sie mal Anlass hatte, 
mit mir zu schimpfen. Überliefert sind Augenauf-
schlag und Anmerkung, mit der ich das Zerdep-
pern ihrer Gartenzwerge zu relativieren suchte: 
„Guck mal, Oma, der kann noch ein ganz klein 
bisschen sehen ...“ Auf einer Scherbe war noch 
ein Äuglein des Tonmännleins zu erkennen. Oma 
hat geschmunzelt und mir verziehen. Sie konnte 
Worte deuten.



mermann im elterlichen Betrieb und arbeitete 
anschließend dort auch noch als Geselle. An der 
Berufsaufbauschule in Krefeld, wohin er meist 
mit dem Fahrrad fuhr, machte er dann 1960 die 
Fachschulreife. Es war sein unbedingtes Ziel, die 
allgemeine Hochschulreife zu erlangen und spä-
ter zu studieren. Seinen Wehrdienst absolvierte 
er daher vorher, um nicht während der Schul- 
und Studienzeit eingezogen zu werden. Er wur-
de als Fahnenjunker der Reserve entlassen. Nach 
dem anschließenden Besuch des Riehl-Collegs 
erlangte er 1964 die allgemeine Hochschulreife. 
Es folgte ein Studium an der Rheinisch-Westfä-
lischen Technischen Hochschule in Aachen. Den 
Studiengang Gewerbelehramt schloss er 1968 
erfolgreich ab. Als Student schloss er sich der ka-
tholischen Studentenvereinigung KV Grotenburg 
in Aachen an. Seine schulische Laufbahn führte 
ihn an die Albrecht-Dürer-Schule in Düsseldorf, 
wo er zunächst ein Referendariat absolvierte und 
später als Lehrer im Schuldienst tätig war. 1983 
wechselte er an die Berufsschule am Glockenspitz 
in Krefeld, die er 2004 als Studiendirektor und 
stellvertretender Schulleiter verließ, weil er in den 
wohlverdienten Ruhestand entlassen wurde.

1975 wurde er als CDU-Abgeordneter in den 
Kreistag und 1976 in den Rat der Stadt Meer-
busch gewählt. In beiden Gremien war er auf 
Grund seiner Kenntnisse, Neigungen und Inter-
essen im Bereich Schule und Kultur sehr erfolg-
reich tätig. Er wurde auch in die Landschaftsver-
sammlung des Landschaftsverbandes Rheinland 
entsandt. 15 Jahre war Franz-Josef Radmacher 
auch stellvertretender Bürgermeister der Stadt 
Meerbusch und wurde in der Bürgerschaft lie-
bevoll Bürgermeister von Latum genannt. Auch 
heute ist Franz-Josef noch im Kreistag des Rhein-
Kreises Neuss tätig und steht in diesem Zusam-
menhang dem Partnerschaftskomitee vor, das die 
Freundschaft zum Kreis Mikolow in Polen pflegt. 
Auch an der Berufsschule Glockenspitz in Krefeld 
war Franz-Josef dabei, als es galt, eine Partner-
schaft mit einer Schule in Beeskow aufzubauen. 
Auch in die Verbindungen der Stadt Meerbusch 

Weit vor unserer Zeit hat Theodor Fontane ge-
dichtet:

„Der ist in tiefster Seele treu, wer die Heimat liebt 
wie Du.“

Die offenkundige Heimat- und Brauchtumsliebe 
von Franz-Josef Radmacher würde Theodor Fon-
tane noch heute schwärmen lassen.

Franz-Josef Radmacher, hier in Lank-Latum Mö-
sche Jupp genannt, vor 79 Jahren in Lank-Latum 
geboren, stellt seine Heimatliebe bis heute un-
ter Beweis. Der gelernte Zimmermann entdeckte 
bereits als Kind und Schüler seine Neigung zum 
Fach Geschichte. Von Kindesbeinen an merkte er 
sich, auch angeregt durch seinen Vater Balthasar, 
in Lank-Latum Mösche Bälzter genannt, alle Ge-
schichten, die über Lank-Latum und die Nebenor-
te erzählt wurden. Keine Überraschung also, dass 
Franz-Josef Radmacher später einer der Gründer 
des Heimatkreises Lank, unseres Vereins wurde. 
Er war Mitglied des Siebener-Komitees, das am 
13. Mai 1971 unseren Heimatkreis, zuvor heimat-
kundlicher Arbeitskreis, gründete.

Aber der Reihe nach:

Es ist ja Usus, dass bei der Verleihung einer Aus-
zeichnung, insbesondere natürlich der Jacobslei-
ter, in einer Laudatio dargetan wird, warum der 
Preisträger diese Auszeichnung erhält, denn die 
Öffentlichkeit will es ja auch wissen. Dazu nur 
einige wenige, doch bedeutsame Fakten aus dem 
Leben unseres heutigen Preisträgers.

Franz-Josef Radmacher wurde 1940 als ältester 
Sohn der Eheleute Luzia und Balthasar Radma-
cher am 28. Juli in Lank-Latum geboren. Nach 
ihm erblickten noch die Geschwister Werner und 
Rosemarie das Licht der Welt. Franz Josef und 
seine Frau Christa, eine bekennende Oberschle-
sierin, heirateten 1969 und haben vier Kinder: 
Bernd, Eva, Claus und Frank.

Nach der Schulzeit absolvierte Franz-Josef von 
1955 bis 1958 erfolgreich eine Lehre als Zim-
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zu den Städten Wittenberge und Blankenburg in 
der Nachwendezeit brachte er sich aktiv ein.

Dies erlebte auch ich 1990 persönlich, als wir ge-
meinsam mit dem heutigen NRW-Finanzminister 
Lutz Lienenkämper zur Wahlkampfunterstützung 
der CDU in den Osten fuhren.

Soviel zum persönlichen und beruflichen Werde-
gang unseres heutigen Preisträgers.

Zusammen mit Freunden gründete Franz-Josef 
Radmacher 1957 die in Lank-Latum legendä-
re Katholische Jugendgruppe ON. Dieses Kürzel 
steht für „Ohne Namen“. Der damalige Pfarrer 
Ernst Euskirchen wollte die Gruppe unbedingt 
Christophorus-Gruppe nennen. Diesem Wunsch 
widersetzten sich die jungen Männer und nann-
ten sich künftig ON – Ohne Namen. Die Gruppe 
existiert noch heute und ist nach wie vor aktiv. 
Einige der Freunde befinden sich als Gäste auch 
heute hier in der Mühle.

Schon 1963 wurde Franz-Josef, wohl auch auf 
Wunsch seines Vaters, der lange Zeit der Vor-
sitzende der Schützen-Gruppe war, Mitglied der 
Traditionskompanie „Alte Schützen“ in Latum. 
Auch Franz-Josef war 1978 Vorsitzender der Al-
ten Schützen. 1979 war er Finanz-Minister unter 
dem damaligen König Kalli Zens, ein bis heute für 
Christa und Franz-Josef unvergessenes Schüt-
zenfest. 12 Jahre war er 2. Brudermeister der 
Lank-Latumer Sankt Sebastianus-Schützen von 
1475. Da ist es nur folgerichtig, dass er heute 
Ehrenmitglied der Lank-Latumer Sebastianus-
Schützen ist.

Sein Vereinsleben hat Franz-Josef Radmacher 
natürlich nicht auf das Lank-Latumer Schützen-
wesen beschränkt. Er war Mitglied in der Katho-
lischen Arbeiterbewegung (KAB), in der Ortsgrup-
pe des Bundes der Vertriebenen. Dort war er nicht 
Mitglied, weil seine Christa aus Oberschlesien 
vertrieben wurde, sondern weil er mit dem da-
maligen Vorsitzenden Jürgen Kunze einen Deal 
nach Art der Latumer machte. Er sagte zu Jürgen 
Kunze: „Wenn Du in die CDU eintrittst, trete ich 
in den Bund der Vertriebenen ein“  –  oh Wunder  
–  es hat geplappt.

Die Mitgliedschaft bei Treudeutsch Lank und im 
früheren ASV Lank, heute TSV Meerbusch, war für 
Franz-Josef obligatorisch.

Er gründete den KuBus, sozusagen die Dachorga-
nisation der Lank-Latumer Vereine, mit und ist im 
Meerbuscher Kulturkreis aktiv.

Da man in den Lanker Kulturstammtisch und in 
den Latumer Segelverein nicht eintreten kann, 
wurde er in diese stadtbekannten Institutionen 
berufen.

Er war auch jüngstes Mitglied im legendären Kul-
turstammtisch im Gasthaus Breuers-Schierkes, 
der 1955 gegründet wurde. Auch hier folgte er 
seinem Vater, der dort ebenfalls Mitglied war. Aus 
den Reihen dieses Stammtisches entwickelten 
sich die heute noch aktiven Zylindermänner. Der 
Stammtisch plante auch einen Kirchenneubau in 
Latum. Diese Aktivität rief Pfarrer Ernst Euskir-
chen mit erhobenem Zeigefinger auf den Plan.

Alle genannten Aktivitäten und Mitgliedschaften 
zeugen von der Liebe zur Heimat und zum loka-
len Brauchtum unseres diesjährigen Preisträgers.

Über allem thront jedoch die Rolle, die unser 
Jupp im Heimatkreis Lank spielte und immer 
noch spielt.

Er gründete 1971 zusammen mit Freunden den 
heimatkundlichen Arbeitskreis, woraus der Hei-
matkreis Lank wurde. Ich darf an dieser Stelle 
darauf hinweisen, dass unser Heimatkreis 2021 
50 Jahre besteht. Hier lassen sich Feierlichkeiten, 
auch mit unserem heutigen Preisträger, leicht er-
ahnen. 33 Jahre war Franz-Josef Radmacher als 
Nachfolger von Addo Winkels Vorsitzender unse-
res Heimatkreises Lank. Ich wiederhole: 33 Jahre!

Von den weit über 50 Aktivitäten, Aktionen und 
Ortsbildverschönerungen, die der Heimatkreis seit 
1971 betrieben hat, möchte ich zu Ehren unseres 
Preisträgers auf vier Besonderheiten, die ihm in 
starkem Maße  –  immer neben anderen – zuzu-
schreiben sind, hinweisen. Es würde hier zu weit 
führen, die Zusammenhänge im Detail zu erläu-
tern, daher werde ich diese Punkte nur anreißen.

Die Teloy-Mühle

Es ist in der Hauptsache unserem heutigen Preis-
träger zu verdanken, dass die Teloy-Mühle, in 
der wir hier heute feiern, von einer Ruine zum 
Kulturzentrum entwickelt wurde. Die Idee vom 
damaligen, leider viel zu früh verstorbenen Ers-
ten Beigeordneten der Stadt Meerbusch, Dr. 
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Stephan Grüter, griff Franz-Josef – auch gegen 
Widerstände –  aktiv auf. Als Zimmermann legte 
er zusammen mit Freunden aus dem Heimatkreis 
1980/1981 Hand im wahrsten Sinne des Wortes 
an und baute den Dachstuhl des heutigen Müh-
lendaches. Spender, befreundete Handwerker, 
insbesondere die Stadt Meerbusch und auch der 
Kreis Neuss vollendeten das Werk und erbauten 
mit vereinten Kräften unser wunderschönes Kul-
turzentrum.

Unsere transatlantische Freundschaft zu Loose 
Creek in Missouri/USA

Die Freundschaft des Heimatkreises Lank zu den 
Bewohnern der Ortschaft Loose Creek ist in ihrer 
Form und in ihrem Ablauf eine landesweite, wenn 
nicht auch bundesweite Besonderheit. Es ist mir 
nicht möglich, hier heute alle Helfer, Ideengeber 
und Kümmerer dieser wunderbaren Freundschaft 
zu nennen. Auf unserer Seite will ich den verstor-
benen Wilhem Toups, der die Sache durch seine 
Forschungen sicher mit angestoßen hat, und auf 
der amerikanischen Seite den heute 98-jährigen 
Hubert Bescheinen stellvertretend für alle Mis-
souri-Aktivisten nennen. Schließt man unseren 
für 2020 geplanten Besuch in Missouri ein, hat es 
schon acht Mal gegenseitige Besuche gegeben. 
Unser heutiger Preisträger hat dieses besondere 
Heimatkreisprojekt an entscheidender Stelle von 
Beginn an, auch als Vereinsvorsitzender, mitbe-
trieben und gestaltet. Auch im nächsten Jahr 
wird er sicher wieder mit unserer Reisegruppe 
über den großen Teich nach Missouri fliegen.

Die Studien-Reisen des Heimatkreises

Franz-Josef Radmacher hat die Studienreisen 
des Heimatkreises zu einer Heimatkreis-Marke 
gemacht, die weit über Lank-Latum hinaus be-
kannt ist. Seit 1993 plante und organisierte er 
mit Helfern aus dem Heimatkreis über 70 Busrei-
sen, wobei die Reisen nach Missouri noch nicht 
mitgezählt sind. Ob es wohl mit seiner Christa, 
die ja aus Oberschlesien stammt, zusammen-
hängt, dass die überwiegende Anzahl der Reisen 
in den Osten ging, entzieht sich meiner Kenntnis. 
Auf Drängen vieler Mitglieder organisierte er ab 
2012 auch Reisen nach Frankreich, wo die bil-
dungshungrigen Heimatkreisler nun auch schon 
achtmal waren.

Die Darstellung der Grundrisse unserer alten 
Vorgänger-Kirchen an St. Stephanus

Es war seit jeher ein Herzensanliegen von Franz-
Josef Radmacher, die Baugeschichte der Vorgän-
gerkirchen von St. Stephanus, unserem Lanker 
Dom, zu erforschen. Dank unseres Heimatfreun-
des, des Latumers Herbert Schäfer, konnte der 
Heimatkreis unter der Federführung von Franz-
Josef Radmacher die Baugeschichte in zwei Gra-
bungen erforschen, die alten Grundrisse im Gelän-
de begehbar darstellen und die dazugehörenden 
Informationen künstlerisch durch eine Stele und 
eine besondere Informationstafel vermitteln. 
Niemand, der anwesend war, wird das tolle Fest 
in Anwesenheit von Prominenz aus Land, Land-
schaftsverband, Kreis und Stadt anlässlich der 
Einweihung im Jahre 2014 vergessen. 

Das Aufstellen von Brunnen und Kunstwerken, 
das Gestalten von Kreisverkehren, das Heraus-
geben von Büchern, das Schreiben von heimat-
kundlicher, regionaler Literatur sowie hunderte 
von Artikeln in unserem Dä Bott; ich kann hier 
leider nicht alles erläutern.

Unsere Gemeinschaft hat Franz-Josef Radmacher 
sehr viel zu verdanken, mehr als 33 Jahre stand 
er unserem Heimatkreis als Vorsitzender vor. War 
Ideengeber, Treiber, Arbeiter und Kümmerer zu-
gleich.

Ohne seine Christa hätte Jupp das von mir hier 
heute vorgestellte Pensum nie schaffen können. 
Sie hielt und hält ihm bis heute den Rücken frei. 

Auf seinem dunkelblauen, samtigen Ordenskis-
sen, das geschmückt ist mit Orden der Schützen, 
mit der Ehrennadel der Stadt Meerbusch, mit 
dem Rheinlandtaler und dem Bundesverdienst-
kreuz, hat Franz-Josef über all die Jahre immer 
einen Platz freigehalten, diesen Platz gilt es heu-
te zu belegen. 

Lieber Jupp, dein Ansehen reicht seit langem 
weit über unser ehemaliges Amt Lank und unse-
ren schönen Ort Lank-Latum hinaus und du be-
kommst nicht die erste Auszeichnung für deine 
Verdienste um unsere Heimat.

Du hast mit Herz und Leidenschaft sehr viel für 
unsere Heimat und für unseren Verein erreicht.
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Umso mehr freue ich mich, dass ich dir heute die 
Auszeichnung verleihen darf, die, so hoffe ich, 
deinem Herzen am nächsten ist – die Jacobsleiter 
des Heimatkreises Lank.

Jupp, du hast dich nicht nur für Brauchtum, Hei-
mat und Verein über Jahrzehnte eingesetzt, du 
bist der 

„Mann der Heimat und Kultur“ 
in Lank-Latum 

und ab heute auch Jacobsleiter-Preisträger.

Herzlichen Glückwunsch!

Seite 87

In unserer Stadt Meerbusch, jeder weiß das schon,
ist der Heimatkreis Lank eine Institution.
Im Dezember verleiht der Verein als Ehrenerweis
an besondere Menschen jedes Jahr einen Preis:
Wer Gutes tut für ganz Latum und Lank,
darf hoffen auf eine Leiter zum Dank.
Benannt nach Pastor Jacobs, dem Kirchenmann,
nimmt jeder die Auszeichnung sehr gerne an.

Verliehen wird die Leiter seit neunzehnsechsundachtzich,
die Liste der Geehrten ist lang und macht sich.
Und bislang hat sich nach diskreten Beratungsrunden
auch immer ein würdiger Mensch gefunden.

Aber irgendwann war klar, das sah jeder Laie,
jetzt ist endlich mal der Chef an der Reihe.
So kam’s dann nur noch auf die Frage an:
Wenn nicht Franz-Josef, wer sonst, wer dann?

Hinzu kam, dass Franz-Josef sich inzwischen erbeten,
in der Vielzahl seiner Ämter nun kürzer zu treten.
So zog er sich ganz sachte Stück für Stück
mit einem Lächeln ins zweite Glied zurück.
Denn seine Hobbys und Ämter, die er pflegte zu Hauf,  
die glichen einem täglichen Marathonlauf:
Ob Kreistag, Heimatkreis, Rat der Stadt,
ob Kuratorium, Kreisheimatbund, Länkter Platt,
ob Kulturpolitik, Verwaltungsrat, Schützenbruder,
Franz-Josef war stets erster Mann am Ruder.

In Landschaftsversammlung oder Kulturausschuss,
im Stiftungsrat Schloss Dyck als weiteres Plus,
bei der Sparkasse Neuss im Verwaltungsrat,
der Radmacher Franz-Josef stand stets parat.
Dabei hat er geschickt – das ist nicht gelogen –
ganz clever für die Heimat die Strippen gezogen.

Festrede in Versform
von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage
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Wer erfolgreich sein will im rheinischen Wesen,
muss strategisch gut stehn am Kneipentresen,
da wird mal ganz offen, mal klammheimlich und sacht,
Politik jenseits aller Fraktionen gemacht,
beim Bier unter Freunden ist manches gediehen,
hier lassen sich herrlich die Fäden ziehen.
Wenn man nachts bei Baumeister am „Kulturstammtisch“ sitzt,
wird so manches Ding voller Schläue geritzt.

Beziehungen hier, ein bisschen Einfluss da,
so klappen Politik und Ehrenamt wunderbar.

Deshalb hat ihm auch mancher – ich sag‘ es halblaut –
nie so ganz und gar übern Weg getraut. 
Ihn treffend zu beschreiben - wie soll ich es sagen? -
das ist wie Eulen nach Athen zu tragen.
Er ist fleißig, clever, schlau und gesellig,
wenn’s nicht so klappt, wird er auch mal grellig.
Voll Heimatliebe, mal sanft, mal energisch,
ist ein Denkmal in Gefahr, reagiert er allergisch.
Ob Schlitzohr, Idealist oder Mafia-Mann,
an jedem Radmacher-Klischee ist ein bisschen dran.

Doch mit dem Alter wird manches relativer,
der Mensch entspannt sich, agiert extensiver.
„Ich hab’ ja schon vieles abgegeben“,
sagt Franz-Josef und will inzwischen ruhiger leben.

Doch vielleicht denkt der Mann ja doch noch schlauer,
erinnert sich ans Vorbild Adenauer.
Der ließ sich, statt im Alter die Segel zu streichen,
nach dem Krieg vom deutschen Volke erweichen.
Ließ entschlossen die Rente Rente sein,
zog als alter Mann von Rhöndorf ins Kanzleramt ein.

Doch ich rat‘ dir, Franz-Josef, lass‘ Gelassenheit walten,
du kannst getrost noch ein paar Gänge runterschalten.

Damit dies gelingt, hätt’ ich als guten Rat,
die folgende kleine Weisheit parat.

„Wer morgens nüchtern dreimal schmunzelt,
wenn’s regnet, nicht die Stirne runzelt
und abends lacht, so dass es schallt,
wird 120 Jahre alt.“

So bleib‘ gesund und munter, genieß‘ das Leben weiter,
du hast sie verdient, die Jacobsleiter! 
Und am Ende sag’ ich, danach schweig’ ich getrost:
Ein Hoch dem Geehrten und uns allen ein Prost!



Jede Ehrung ist für den Geehrten zwiespältig. 
Einmal freut man sich über die Anerkennung der 
Leistung, und das ist auch in meinem Fall vor-
herrschend.

Zum zweiten ist jeder Orden, jede Ehrung auch 
ein Zeichen des Abschieds. Man bekommt gesagt, 
dass es das war, dass es nun vorbei ist, und das 
schmerzt ein bisschen. Abschied nehmen tut im-
mer weh.

Auch wenn ich mich damals mit anderen für die 
Stiftung eines Heimatpreises durch den Heimat-
kreis eingesetzt habe, so ist die Verleihung an 
mich doch eine hohe Ehre. Übrigens stammt die 
Idee des Namens „Jacobsleiter“ von Karl Schmal-
bach. 

Ich glaube, dass der Preis eigentlich an die ge-
hen sollte, die mir bei der Erreichung der Ziele 
geholfen haben. Einige haben die Ehrung schon 
erhalten, aber allen Mitstreitern kann man sie 
nicht verleihen. Aber ich möchte meinen Dank für 
diesen Preis an alle anderen weiterleiten. Ganz 
besonders möchte ich meiner lieben Frau Christa 
danken, weil sie mir bei aller Arbeit mit aller Kraft 
geholfen hat.

Vor allem möchte ich mich bei denjenigen be-
danken, die die heutige Feier vorbereitet haben. 
Es ist wieder sehr schön in dieser Mühle, so wie 
es bisher immer war.

PS: Und ich verspreche auch, dass ich mich in Zu-
kunft zurückhalten werde und kein weiteres Amt 
anstrebe.

Dankesrede 
von Franz-Josef Radmacher

Verleihung der Jacobsleiter an Franz-Josef Radmacher durch Silke Felkl und Franz-Josef Jürgens;
Foto: Heimatkreis
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Der Lanker Rheinbogen ist ohne seine Origina-
le nicht denkbar. Wenn man auch heute hin und 
wieder die Meinung hört, dass es keine Origi-
nale mehr bei uns gibt. Schrullige Originale mit 
Schnickschnack, Besonderheiten und individuel-
le Lebensformen wird es immer geben. Es wäre 
schade, wenn wir auf unsere hier im Lanker Raum 
bekannten Originale verzichten müssten. Viele 
dieser besonderen Typen erreichen den Status ei-
nes Originals allerdings erst dann, wenn sie leider 
von uns gegangen sind.

An so einen interessanten, besonderen Typ, ein 
Original eben, möchte ich heute erinnern. Horst 
Pfefferle (1. Januar 1947 – 2. Februar 2016), 
meist liebevoll Peps genannt, hat uns im Jahre 
2016 viel zu früh verlassen. Im kommenden Jahr 
ist sein viel zu früher Tod schon fünf Jahre her 
– wie die Zeit vergeht.

Es wäre vermessen, wenn ich annehmen würde, 
ich könnte „Peps“ in seinen Funktionen, Fähigkei-
ten, seiner Schrulligkeit, seiner Exzentrizität und 
seinen vielen Eigenarten besser beschreiben, als 
es seine Kameraden von den Garde-Grenadieren 
1993 Lank-Latum in einer Traueranzeige nach 
seinem Tod getan haben.

Daher erlaube ich mir hier, die in der Anzeige 
(21. Februar 2016 im Extra-Tipp Meerbusch) ge-
nannten Attribute, die Peps allesamt auszeichne-
ten, zu wiederholen. Jeder, der ihn näher kannte, 
weiß auch, dass sich diese Liste noch verlängern 

ließe, würde man den ganzen peps‘schen Kosmos 
erfassen.

Er war:
Artdirektor, astronomischer Experte mit wissen-
schaftlichem Ansatz und bundesweiter Beachtung, 
Charmeur, Cheopsfan, Denker, Designer, Frau-
enversteher, Freund, Gartenschreck, Genie(ßer), 
geselliger Eremit, großes Kind, Harleyfahrer, 
Hauptmann der Gardegrenadiere i. R., Helfer, 
herzlicher Chaot, Hotte, Horsti, Ideengeber, Ka-
merad, (Dick-)Kopf, Künstler, Langschläfer, Le-
benskünstler, Marschexperte, Mathildas Freund, 
Nachtschwärmer, Pepsi, Pfadfinder, Philosoph, 
Pianist, Raubein, Redner, Rock‘n Roller, Schau-
spieler, Schlunz, technisch Interessierter und 
Versierter mit „paten(tier)ter“ Leistung, Urwald-
besitzer, Werbefuzzi, Zeichner, Zuhörer - 

einfach Mensch

Die vorstehende Aufzählung sagt eigentlich alles 
über das Lanker Original Peps.
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Originale und Typen aus dem Lanker Rheinbogen

Peps - zweifellos ein Lanker Original
von Franz-Josef Jürgens
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Die Musikstücke „Elegy“ von Jethro Tull, „Tom 
Traubert‘s Blues (Waltzing Mathilda)“ von Rod 
Stewart sowie „Sweet Home Alabama“ von Ly-
nyrd Skynyrd, die bei der Trauerfeier anlässlich 
seiner Beisetzung zu hören waren, ließen sein zu 
kurzes Leben in musikalischer Form noch einmal 
Revue passieren. Dies insbesondere dann, wenn 
man weiß, dass die genannte „Mathilda“ seine 
Harley war.

Der Biker Peps – mit seiner „Mathilda”

Ein ganz besonderer Fund: die Monatskarte der 
Rheinischen Bahngesellschaft von Mai 1960 für den 
13-jährigen Schüler Horst Pfefferle

Immer vorneweg bei den Gardegrenadieren und für jeden Spaß zu haben – Peps beim 
Schützenumzug durch Lank-Latum 



Wir alle leben und arbeiten mittlerweile schon 
seit mehr als 9 Monaten unter den Bedingungen 
der Pandemie.

Leider mussten wir daher als Verein nahezu alle 
geplanten Reisen und Veranstaltungen im lau-
fenden Jahresprogramm 2020 absagen.

Bekanntlich findet zum Jahresende immer eine 
der schönsten Veranstaltungen des Heimatkrei-
ses Lank e.V. statt. Unsere Nikolausfeier mit Ja-
cobsleiterverleihung. Bei der Feier möchte der 
Verein auch regelmäßig ein großes Dankeschön 
an alle Aktiven aussprechen und im feierlichen 
Rahmen mit vielen Ehrengästen die Jacobsleiter 
an eine um die Heimat verdiente Persönlichkeit 
verleihen.

Da dem Heimatkreis Lank e.V. das Wohl seiner 
Mitglieder am Herzen liegt, musste der Vorstand 
notgedrungen auch eine Entscheidung bezüglich 
der geplanten Nikolausfeier mit Jacobsleiterver-
leihung mit bis zu 120 Mitgliedern und Gästen 
treffen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage 
und um kein Risiko einzugehen, hat der Vorstand 
daher beschlossen, auch die ehemals am 2. De-
zember 2020 geplante Nikolausfeier mit Jacobs-
leiterverleihung in diesem Jahr abzusagen.

Daraus folgt, dass der Vorstand auch im Ein-
vernehmen mit dem Beirat beschlossen hat, im 
Jahre 2020 die Jacobsleiter aus den genannten 
Gründen nicht zu verleihen. 

Im Jahre 2021 wird die Jacobsleiter an Frau Käthe 
Schneider, unsere langjährige Schatzmeisterin 
und Heimatkreisaktivistin verliehen. Weit über 
ihre Vereinsfunktion hinaus hat Käthe Schneider 
sich um unsere Heimat verdient gemacht.

Für das Jahr 2021 haben wir trotz Pandemie 
wieder ein umfangreiches und, wie wir meinen, 
attraktives Jahresprogramm aufgestellt. Dieses 

wird am Ende des Jahres zusammen mit unseren 
Heimatblättern „Dä Bott“ verteilt. Besonderheiten 
im Jahresprogramm 2021 sind die Feierlichkeiten 
zum Jubiläum „50 Jahre Heimatkreis Lank e.V.“

Leider hat uns die Corona-Pandemie noch fest 
im Griff und schränkt unser aller Leben und auch 
unser Vereinsleben im Heimatkreis Lank immer 
noch sehr stark ein.

Wir machen darauf aufmerksam, dass wir unsere 
Vortragsreihe in der Teloy-Mühle, trotz aller Ein-
schränkungen, soweit behördlich zulässig, unter 
Einhaltung eines vom Heimatkreis Lank entwi-
ckelten Hygiene-Konzeptes, ab Januar 2021 auf 
jeden Fall durchführen werden.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere beliebte 
Vortragsreihe in der Teloy-Mühle, trotz aller Auf-
lagen, wie bisher weiter besuchen. Auch dann, 
wenn die Teilnehmerzahl begrenzt werden muss 
und Regeln eingehalten werden müssen. Bitte 
stellen Sie sich darauf ein.

Wenn uns die Pandemie und die jeweilige Vor-
schriftenlage auch im Jahr 2021 zwingt, Veran-
staltungen und Reisen absagen zu müssen, wer-
den wir dies rechtzeitig über die lokale Presse, 
über unsere Internetseite und über unseren re-
gelmäßigen Newsletter bekanntgeben.

In dieser herausfordernden Zeit bitten wir für 
unsere getroffenen und noch zu treffenden Ent-
scheidungen um Verständnis und wünschen Ih-
nen weiter viel Gesundheit und Zuversicht.

Seite 92

Zur Corona-Lage im Heimatkreis Lank e.V.
von Franz-Josef Jürgens

Aus dem Heimatkreis
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Neue Denkmalschilder im ehemaligen Amt Lank
von Franz-Josef Jürgens

Bereits im Dä Bott, Jahrgang 43, 2016 haben wir 
unsere Aktivitäten unter der Überschrift „Denk-
malschilder rund um den Lanker Marktplatz“  
eingehend beschrieben. 

Damals schrieben wir:

Wir sind sicher, dass durch dieses Beschilderungs-
system unser Alter Markt und unser Ortskern in 
Lank-Latum an Attraktivität gewinnen und das 
Wissen über die Schätze an Bau- und Boden-
denkmalen deutlich vertieft werden kann.

Diesem Gedanken ist der Heimatkreis Lank e.V. 
konsequent weiter gefolgt und ist derzeit dabei, 
für folgende Denkmale entsprechende Schilder 
herzustellen und diese anschließend an die be-
treffenden Gebäude anzubringen.

Hierum kümmert sich insbesondere die Werk-
gruppe des Heimatkreises Lank unter der Leitung 
von Karl-Heinz Thelen. Die Werkgruppe pflegt 
und repariert soweit nötig auch die bereits vor-
handenen Schilder.

Der Heimatkreis Lank prüft derzeit auch, inwieweit 
neben den eigentlichen Denkmalen auch orstbild-
prägende Gebäude und Einrichtungen mit ent-
sprechenden Schildern versehen werden können, 
um das öffentliche Bewusstsein für das Kulturerbe 
unserer unmittelbaren Heimat zu stärken.

Im Kulturausschuss des Meerbuscher Stadtrates 
wurde eine entsprechende Initiative für ganz 
Meerbusch diskutiert und angestoßen. Leider ha-
ben wir, aus welchen Gründen auch immer, davon 
nichts mehr gehört. Selbstverständlich führen wir 
unsere Heimatkreis-Initiative für den Bereich des 
ehemaligen Amtes Lank fort.

Vorschläge für neue Schilder an besonderen Ge-
bäuden und Einrichtungen im Bereich des ehe-
maligen Amtes Lank, nehmen wir von unseren 
Lesern gerne entgegen.

Karl-Heinz Thelen und Johannes Werner präsentieren
die Schilder an der Kirche 
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Wie bereits im Newsletter Juli 2019 zu lesen war, 
möchte der Heimatkreis neue Wege gehen, um 
historische Daten zu verbreiten. Aktuell kann 
man Informationen über das ehemalige Amt Lank 
über die herkömmlichen Wege finden: in einem 
Vortrag im Rahmen der jährlichen Vortragsrei-
he, in der hauseigenen Bibliothek, im „Dä Bott“ 
oder über die vielen Beschilderungen im Ort. Nun 
möchte der Heimatkreis einen weiteren Weg ein-
schlagen und versuchsweise eine neue Technik 
anwenden, den so genannten QR-Code. Einige 
kennen und nutzen diesen Code bereits im tägli-
chen Leben, andere haben ihn schon gesehen und 
wissen aber noch nicht, was man damit macht, 
und wieder andere haben diese Codes noch gar 
nicht wahrgenommen.

Was ist ein QR-Code und wofür steht QR? 

Ein QR-Code ist ein zweidimensionaler Barcode, 
bestehend aus schwarzen Pixeln auf weißem 
Hintergrund und verschlüsselten Zeichen. Smart-
phones und Tablets können diese Zeichenketten 
sehr schnell einlesen und entschlüsseln, es ist 
daher nicht verwunderlich, dass „QR” für „Quick 
Response” (schnelle Antwort) steht.

Hier ein Beispiel: 

Aber wie kann mein Smartphone die Daten 
lesen?

Bevor Sie einen QR-Code scannen können, sollten 
Sie prüfen, ob Ihr Smartphone bereits über ei-
nen QR-Code Reader verfügt. Bitte beachten Sie, 
dass Apple-Geräte mit Betriebssystem ab iOS 11 
bereits einen QR-Code Scanner in ihrer Kamera 
integriert haben. Dies gilt auch für die meisten 
Android-Geräte.

Ansonsten muss eine „QR-Code Reader App“
auf Ihrem Smartphone installiert werden. In die-
sem Fall laden Sie sich bitte eine entsprechende 
App in dem für Ihr Smartphone ausgewiesenen 
App-Store herunter.

Öffnen Sie die QR-Code Reader App oder die 
Kamera Ihres Smartphones und halten Sie diese 
über den QR-Code. Dieser wird nun auf dem Dis-
play Ihres Handys angezeigt. Sobald die Kamera 
oder App den Code gescannt hat, liest sie die In-
formationen automatisch aus und zeigt entweder 
den Link zur hinterlegten Zielseite an oder leitet 
Sie direkt zu dieser Seite weiter.

Quelle: https://support.qr-code-generator.com/
hc/de - Grundlagen

Bei unseren QR-Codes sind in den meisten Fäl-
len so genannte PDF-Dateien hinterlegt, wieder 
so etwas Neumodisches. Der QR-Code ermöglicht 
es, größere Datei-Informationen zu hinterlegen 
und vor allem zu speichern. So kann man die In-
formationen auf dem Smartphone speichern und 
später überall lesen. Um diese PDF-Dateien öff-
nen und lesen zu können, benötigt man eine „PDF 
Reader App“ (die aber die meisten Smartphones 
bereits beim Kauf installiert haben).

Nun wollen wir für die nächsten 24 Monate tes-
ten, ob dieser Service angenommen wird und ha-
ben Lizenzen für QR-Codes gekauft. Inzwischen 
haben wir bereits einige QR-Codes erstellt und 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
                             
Diese QR-Codes sollen an ausgesuchten Ge-
bäuden/Denkmälern angebracht werden, um 
den Inhalt der breiten Bevölkerung zugänglich 
zu machen. Des Weiteren können wir diese als 
zusätzliche Informationsquelle jedem Vortrag, 
Newsletter oder anderen Dokumenten hinzufü-
gen. Nach 24 Monaten „Versuchszeit“ werden wir 
auswerten, wieviel Personen die QR-Codes gele-
sen haben. Dies gibt uns auch die Möglichkeit zu 
sehen, welche Informationen vermehrt gelesen 
wurden und entsprechend reagieren.  

Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, das be-
nötige ich nicht oder dieser neumodische Kram. 

Was ist ein QR-Code und für was steht QR?   
von Olaf Götschenberg
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Eure Kinder und Enkelkinder wissen, wie man ei-
nen CR-Code liest, fragt einmal nach. Eine groß-
artige Möglichkeit, bequem und einfach Neues 
über unsere Heimat zu lernen. 

In eigener Sache: wir suchen Autoren, die bereit 
sind, Texte für die Erstellung weiterer QR-Codes 
zur Verfügung zu stellen.   

Unser Kampf um den Erzengel Michael, vermutlich aus der alten Pfarrkirche in Lank
von Franz-Josef Jürgens

Aus der Einrichtung unserer alten, 1844 nieder-
gelegten Kirche sind nur noch wenige Einrich-
tungsgegenstände erhalten. Die wohl bekanntes-
ten sind der Taufbrunnen und die Barockfigur des 
Pfarrpatrons St. Stephanus, die im Altarraum un-
serer Kirche als Diakon-Figur vorne rechts steht.

Unser Mitglied und Autor Theo Haefs entdeckte 
vor einigen Jahren die Figur des Erzengels Mi-
chael im Heizungskeller unter der neuen Sakris-
tei. Heute soll die Figur in der Messdienersakristei 
auf der linken Seite unserer Pfarrkirche stehen.

Bei der Holzskulptur handelt es sich um ein 
Kleinod der Lank-Latumer Orts- und Kirchenge-
schichte.

Daher ist es aus Sicht des Heimatkreises Lank 
dringend angezeigt, diese Figur zu retten und für 
die Pfarrgemeinde und die Nachwelt, möglichst 
auf Dauer, zu erhalten.

Der Heimatkreis Lank hat daher unserer Pfarre 
vorgeschlagen, die Holzskulptur zu retten, das 
Alter dieser Figur bestimmen zu lassen, die Figur 
fachmännisch zu restaurieren und sie dann an 
einem geeigneten Ort in unserer Pfarrkirche als 
bleibende Erinnerung an unsere lokale Kirchen-
geschichte wieder aufzustellen. 

Ein entsprechender Antrag des Heimatkreises 
liegt unserer Kirchengemeinde seit dem 26. Feb-
ruar 2020 vor und wird dort derzeit beraten.

Über die weitere Entwicklung der Angelegenheit 
halten wir die Leser des Bott natürlich auf dem 
Laufenden.

Die Figur des Erzengels Michael; Foto: Theo Haefs



Die Pflege und der Erhalt der heimischen Mund-
art sind und waren von Anfang an die großen 
Anliegen des Heimatkreises Lank und seines 
direkten Vorläufers, des Heimatkundlichen Ar-
beitskreises. Unter der Leitung von Addo Win-
kels († 2012) wurde ein mundartlicher Arbeits-
kreis ins Leben gerufen, der sich fortan darum 
bemühte, Rechtschreibung und Grammatik des 
„Länkter on Lotumer Platt” zu dokumentieren 
und Vokabellisten zu erstellen. In den ersten 
Jahren war dieser Arbeitskreis noch eine kleine, 
geschlossene Gesellschaft von ungefähr acht 
Mundart-Kennern und passionierten Heimatak-
tivisten, die sich regelmäßig in der Gaststätte 
Küppers zusammenfanden. Doch im Jahre 1997 
wurde schließlich der Mundartstammtisch ins 
Leben gerufen, als offene Veranstaltung für alle 
Mundartinteressierten. 

Unter der Leitung von Karl Münks († 2010) fan-
den bis 2007 insgesamt 45 Stammtische statt. 
Als Veranstaltungsort wurde die Gaststätte Küp-

pers auf der Uerdinger Straße beibehalten, doch 
später verlagerte man sich dann ins Haus Latum 
auf der Mittelstraße. Unter Karl Münks war der 
Mundartstammtisch ein Stammtisch im eigentli-
chen Sinne: An zwei, drei oder vier Tischen saßen 
die Teilnehmer zusammen, unter ihnen viele alte 
Lanker und Latumer Originale, und unterhielten 
sich ungezwungen in ihrer „Moodersprok”. Karl 
Münks war ihr „Moderator”, warf die Themen in 
die Runde und sorgte so dafür, dass die Unterhal-
tung am Laufen blieb. Die Teilnehmer brachten 
selbst auch mitunter „Dönekes” und „Vertällekes” 
mit in die Runde ein.

Nach Karl Münks’ altersbedingtem Rückzug 2007 
übernahm Johannes Toups den Stammtisch. Als 
er gefragt wurde, ob er die Nachfolge antreten 
wollte, hatte er anfangs Bedenken, weil ihm Karls 
„Fußstapfen” allzu groß erschienen. Man konnte 
ihn aber überzeugen, sich von solchen Gedanken 
freizumachen und den Stammtisch entsprechend 
seines eigenen, individuellen Stils anzupassen. 
Die Feststellung „Karl ist Karl und du bist du!” 

Mundartstammtisch unter neuer Leitung
von Dr. Thomas Günther
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Karl Münks leitete den Mundart-Stammtisch von 
1997 bis 2007; Foto: Helga Ebner

Johannes Toups als „Mundartpapst” im Haus Latum, 
von 2007 bis 2019; Foto: Helga Ebner



überzeugte ihn. In den folgenden, insgesamt 
47 Abenden machte Johannes aus dem Mund-
artstammtisch die Veranstaltung, wie wir sie 
heute kennen, mit ausgearbeitetem Programm, 
vorab vorbereiteten Mundartbeiträgen, Musik, 
Gesang und Gastrednern. Mit meist über 100 
Gästen ist Haus Latum dann bis zum letzten Platz 
gefüllt und auch der ein oder andere Prominente 
macht hin und wieder seine Aufwartung, wie bei-
spielsweise der aktuelle SPD-Vorsitzende Norbert 
Walter-Borjans. 

Im nachhinein als besonders „legendär” gilt 
insbesondere die Jubiläumsveranstaltung zum 
50. Mundartstammtisch am 4. Juni 2009 in der 
Teloy-Mühle, bei der u. a. Karl Münks und Theo 
Langels († 2016) als Ehrengäste mitwirkten und 
der Singkreis „Kleiner Chor” unter der Leitung 
von Ernst Forsen († 2014) die Beiträge musika-
lisch begleitete.

Zwölf Jahre lang leitete Johannes Toups den 
Mundartstammtisch. Während dieser Zeit hatte 
er sich den liebevollen Titel „Mundartpapst“ im 
wahrsten Sinne des Wortes erarbeitet. Zu seiner 
letzten Veranstaltung am 9. Dezember 2019 war 
Haus Latum wieder proppenvoll und zahlreiche 
Ehrengäste waren gekommen, darunter Bür-
germeisterin Angelika Mielke-Westerlage, Pas-
tor Norbert Viertel, der Krefelder Mundartdich-
ter Theo Versteegen, Heimatkreis-Vorsitzender 
Franz-Josef Jürgens, der Büdericher Mundartler 
Hans Spennes samt einer „Börker“ Anhängerschar 
sowie viele Lank-Latumer und andere Niederrhei-
ner. Mit mittlerweile fast 85 Jahren war aber für 
Johannes Toups ebenfalls der Zeitpunkt gekom-
men, den Staffelstab an die nächste Generation 
weiterzugeben.

Unter der neuen Leitung von Jürgen Fallack und 
Reiner Cziczkus ist der Mundartstammtisch nun 
erfolgreich in die nächste Generation gestar-
tet. Zur Auftaktveranstaltung am 9. März 2020 
war die Gaststätte Haus Latum auch wieder bis 
auf den letzten Platz besetzt. Die beiden „Neu-
en” stellten direkt klar, dass sie ebenfalls nicht 
vorhaben, in die Fußstapfen ihres Vorgängers zu 
treten, sondern einiges anders machen zu wollen 
und auch zu müssen. Reiner Cziczkus betonte: 
„Wer in die Fußstapfen anderer hineintritt - und 
das ist bei Johannes ganz schwer -, hinterlässt 
selber keine Spuren. Da haben wir uns gedacht, 
wir machen ein bisschen was Neues!” 

Um den Übergang in die interaktive „Mundart 
4.0” zu erleichtern, wurden aber dennoch auch 
bekannte und beliebte Programmpunkte der letz-
ten Jahre übernommen. So war beispielsweise 
der Männerchor Lank-Latum wieder mit von der 
Partie und stimmte bekannte Melodien an, be-
reichert um Liedtexte in der heimischen Mund-
art. Wolfgang Beeck unterstützte gekonnt an der 
Klarinette. Auch einige „Special Guests” mach-
ten ihre Aufwartung. Allen voran „Alt-Mundart-
papst” Johannes Toups, der ein paar „Vertällekes” 
von Lintermanns vortrug. Sein „Börker” Pendant 
Hans Spennes trug mit „Barbara Bar” auf meis-
terliche Art eine Zungenbrechergeschichte vor. 
Und der Alt-Baas des Heimatkreises Franz-Josef 
Radmacher ließ es sich nicht nehmen zu betonen, 
dass der Mundartstammtisch eine „Bildungsver-
anstaltung” sei und referierte in einer Art „inter-
aktivem” Quiz mit dem Publikum über „Strömp 
un Strotum, Lank un Lotum”.
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Wie immer volles Haus beim Mundart-Stammtisch; 
Foto: Helga Ebner

Letzter von Johannes Toups geleiteter Mundartstam-
mtisch am 9.12.2019; Foto: Helga Ebner
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Die beiden „Neuen” des Mundart-Stammtisches: Reiner Cziczkus und Jürgen Fallack; Foto: Dr. Thomas Günther

Absolutes Highlight des Abends, da waren sich die 
Anwesenden einig, war allerdings das völlig freie 
und unabgesprochene Zwiegespräch von Fallack 
und Cziczkus, das sich aus der persönlichen Vor-
stellung der beiden gegenüber dem Publikum 
entwickelte. „Op Platt” wurde über die alten Zei-
ten im Ort, Erlebnisse in der Kindheit und schon 
längst verstorbene „Lank-Latumer Originale” 
sinniert. Da konnte auch das Publikum nicht an 
sich halten und beteiligte sich mit Kommentaren 
und Ergänzungen, natürlich ebenfalls „op Platt”. 
Hiermit wurde ungeplant der Kreis ein Stück weit 
geschlossen hin zu der Art von Stammtisch, wie 
ihn Karl Münks bis 2007 abhielt.

Nicht nur das Publikum war von dem Abend be-
geistert, sondern auch Johannes Toups, der sei-
nen Nachfolgern ein großes Lob aussprach: „Ich 
bin begeistert, wie ihr zwei das macht! Dass ich 
Nachfolger habe, freut mich von Herzen! Denn 
das Lanker und Latumer Platt darf nicht unterge-
hen!” -  „Wenn Euch der Abend gefallen hat”, gab 
Fallack dem Publikum mit einem Lachen auf den 
Weg, „dann sagt es weiter! Ansonsten behaltet es 
bitte für Euch.” 

Alle Anwesenden freuten sich über den gelunge-
nen Neustart und sind bereits gespannt auf den 
nächsten Stammtisch, der hoffentlich bald wie-
der stattfindet, sobald dies Corona-bedingt ver-
tretbar ist.

Haus Latum, seit vielen Jahren „Heimat” des Mundart-
Stammtisches; Foto: Helga Ebner
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Historie des St. Elisabeth-Hospitals auf QR-
Code: 
Neue Info-Tafel erzählt die bewegte Geschich-
te der Lank-Latumer Fachklinik

Lank-Latum. Der Heimatkreis Lank hat nun auch 
am St. Elisabeth-Hospital einen QR-Code ange-
bracht. Eigens dafür wurde eine neue Tafel er-
stellt, auf der auch die Chronik der Fachklinik an-
gebracht ist. Interessierte finden diese Info-Tafel 
im Eingangsbereich des Krankenhauses. Die Tafel 
ist gut sichtbar neben dem Hauptwegweiser an-
gebracht, sodass Patienten, Besucher und Mitar-
beiter sich darüber informieren können. 

Olaf Götschenberg, Mitglied des Heimatkreises 
Lank-Latum, betreut das Projekt der QR-Codes 
für Denkmäler und historische Gebäude und er-
klärt: „Das Projekt mit den QR-Codes auf Denk-
mälern und historischen Gebäuden läuft bereits 
seit 2019. Inzwischen haben wir in Lank-Latum 
an elf solcher Gebäude einen QR-Code ange-
bracht. Das Angebot ergänzt die bereits an vielen 
Stellen vorhandenen Denkmalschilder, die wir mit 
dem Heimatkreis in den letzten Jahren aufgestellt 
haben. Da Krankenhäuser spezielle Gebäude sind, 
ist eine Anbringung von QR-Codes im Außenbe-
reich so ohne weiteres nicht möglich. So kam uns 
die Idee, alternativ im Eingangsbereich der Klinik 
eine kleine Gedenktafel mit den wichtigsten Er-
eignissen anzubringen.“

Julia Held, kaufmännische Direktorin des Hospi-
tals, berichtet: „Die Idee des Heimatkreises fan-
den wir auf Anhieb gut. Den QR-Code wollten 
wir sinnvoll mit einem Schild ergänzen, damit wir 
interessierten Betrachtern einen informativen 
Überblick schaffen können. Wir freuen uns, dass 
wir dieses gemeinsame Projekt innerhalb kurzer 
Zeit erfolgreich in die Tat umgesetzt haben.“ Held 
ergänzt: „Der Heimatkreis ist für uns ein wichti-
ger Ansprechpartner, da unser Hospital seit über 
130 Jahren fester Bestandteil der Ortschaft Lank-
Latum ist.“

Eingeweiht im Jahre 1885 als Armen- und Kran-
kenhaus mit dem Namen „Heilige Elisabeth”, fi-
nanziert 1847 durch den damaligen Reichsgrafen 
Mathias von Hallberg, bot das Krankenhaus zu 
Beginn 29 Betten, sowie ein Personalwohnheim 
und eine Nähschule. Die Spezialisierung auf den 
Bereich Rheumatologie folgte erst deutlich spä-
ter in den 1990er Jahren. Ab den 2000er Jahren 
entwickelte das Hospital auch zunehmend seinen 
orthopädischen Schwerpunkt. Heute versorgt die 
Lanker Fachklinik jährlich rund 27.000 Patienten, 
ambulant und stationär. Der Neubau wird künf-
tig den Patienten eine moderne Unterbringung 
bieten.. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2021 
geplant. 

Pressenotiz, Okt. 2020 
gez. Beesen, SEM 

Informations-Tafel im St. Elisabeth-Hospital in Lank-Latum
Pressenotiz von Bérangère Marie Beesen

Die in Zusammenarbeit zwischen dem St. Elisabeth-Hospital und dem Heimatkreis Lank gestaltete Info-
Tafel wurde am 5. Oktober 2020 enthüllt. Anlässlich der Vorstellung wurde die nachfolgende Pressenotiz 
bekanntgemacht.

Vorstellung der Info-Tafel durch (v. l.) Olaf Götschenberg, 
Silke Felkl (Heimatkreis) und Julia Held (St. Elisabeth-Hospital)

Auszeichnungen für das St. Elisabeth-Hospital
von „FOCUS” und „WELT”
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„Anno 1638 den 27. Januar ist der Rhein gestand-
en, dass man des anderen Tags darüber gehen 
(konnte) und (dies) 23 Tage (lang). Ich (bin) mit 
meiner Allerliebsten und (meiner) Tochter Johan-
na Elisabeth darüber gegangen, (und zwar) nach 
[Kai]serswerth und des Abends wieder hinüber 
gegangen, [...] geholt und seine Karre mit einem 
Pferd, um mehrere (Male) hinüber gegangen, wie 
wir hergefahren, und also einen Trank Wein mit 
(dem)[...] Pastor zu Lank mit Wein darauf getrunk-
en. Solcher [...] den [18. Feb]uar der Rhein (ist) 
aufgebrochen und mit einem großen Schreien 
und [hoch?] hat (ge)gangen, das es so ein großes 
Wasser (ist ge)worden als in hundert Jahren nicht 
gewesen, und großer Jammer und Elend hat es 
(ge)geben und viel Land und (viele) Früchte (sind) 
abgetrieben.“

Hier ist nun – abgesehen davon, dass die Kar-
te der Niederlande auch den Niederrhein, den 
Schauplatz des Hochwassers, mit einschließt 
– kein unmittelbarer Bezug zum Atlas mehr er-
kennbar. Hans Wilhelm von Backum, der an-
scheinend damals gerade nicht im Felde weilte, 
sondern sich zu Hause aufhielt, begibt sich zum 
Rhein und geht mit Frau und Tochter über das 
Eis nach Kaiserswerth und abends wieder zurück. 
Später fährt er gleich mit Pferd und Wagen über 
den Rhein und trinkt mit dem Pastor von Lank 
Wein. Es wird zwar aus dem Text nicht ganz deut-
lich, wo er mit dem Pastor Wein getrunken hat, 
wahrscheinlich jedoch nicht in Lank, sondern in 
Kaiserswerth, wo der damalige Lanker Pastor, Jo-
hannes Curlus, zugleich Kanoniker gewesen ist.1

Abgesehen davon, dass das Weintrinken in Lank 
keines zugefrorenen Rheines bedurft hätte, mit-
hin keine Besonderheit gewesen wäre, wird man 
annehmen dürfen, dass sich der Pastor meistens 

Aus fremden Federn

1638 – mit Pferd und Wagen über den zugefrorenen Rhein
von Dr. Christoph Reichmann

In seinen „Randnotizen aus dem Dreißigjährigen Krieg” (1618-1648) berichtet Christoph Reichmann von 
einer Eintragung, die Hans Wilhelm von Backum auf Haus Hamm in Strümp in einem Atlas des berühmten 
Kartographen Abraham Orteluis (1527-1598), der sich damals in seinem Besitz befand, als Notiz vorge-
nommen hat. Dieser Atlas befindet sich heute in der Bibliothek der Burg Linn.

1. Fahrt nach Brüssel vom 28. April bis 2. Mai  
 2021.
 Besichtigung des Europaparlaments und der  
 Königlichen Gärten.
 Ausflug nach Gent mit Stadtrundfahrt und  
 Besichtigung der Wasserburg.

Reiseplanungen 2021
von Hildegard Gies

Nachfolgend die geplanten Reisen für 2021:

2. Bad Aibling vom 23. bis 27. Juni 2021.
 Abstecher nach München mit Stadtrundfahrt  
 und Besichtigung der Bavaria Filmstudios.
 Schifffahrt auf dem Chiemsee mit Besichti-
 gung der Herreninsel. Besuch der Fraueninsel 
 möglich.
 Mit der Zahnradbahn auf den Wendelstein.

3. Fahrt ins Baltikum – Litauen und Lettland 
 vom 10. bis 16. September 2021.
 Nähere Angaben können frühestens im 
 Januar mitgeteilt werden.
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Wer nicht will weichen, der muss deichen
von Franz-Josef Jürgens

Mit welch harten Bandagen noch im 19. Jahrhundert im Deichbau für die eigenen Interessen und den 
richtigen Weg im Deichbau hier in unserem Gebiet entlang des Rheins gekämpft wurde, zeigt eindrucksvoll 
der Inhalt eines Artikels (unten) aus der Niederrheinischen Volkszeitung Nr. 37 vom 2.2.1882, den unser 
Heimatkreismitglied Gottfried Bößen im September 2020 auf Facebook veröffentlichte. Die darin beschrie-
benen Machenschaften zur Erlangung von Mehrheiten würden in unserer heutigen Gesellschaft zweifellos 
als Erpressung oder auch Schlimmeres bezeichnet.

Es bleibt ein Verdienst des preußischen Staates, durch den Erlass entsprechender Gesetze und Verordnun-
gen im 18. und 19. Jahrhundert, das Deichwesen nach einheitlichen Gesichtspunkten organisiert zu haben. 
Auf die in dieser Zeit getroffenen Regelungen und Grundlagen, gehen auch die heute noch gültigen Geset-
ze und Verordnungen sowie die Organisation des Deichwesens zurück.

Latum, 2. Febr. Wir lesen in der „Nied. Volksztg.“: 
Die Wahlen zur Ausführung des Deichprojektes 
sind nach hartem achttägigen Kampfe vorbei. Es 
wurden im ganzen 40 Deputierte gewählt, von 
den 21 für und 19 gegen das Deichprojekt stim-
men werden. In den einzelnen Orten wurde ab-
gestimmt wie folgt: In Lank stimmen 6 für und 1 
gegen, in Latum 3 für und keiner gegen, in Ilverich 
4 für und 6 gegen, in Langst 1 für und 4 gegen, 
in Nierst 4 für und 5 gegen, in Stratum-Gellep 
2 für und 2 gegen, in Strümp 1 für und 1 gegen 
das Deichprojekt. Die Kosten der Deichlinie Issel-
kante-Fegetesch betragen nach aufgeteiltem Ko-
stenanschlage bei der Wahl des Anschlusses an den 
Heerdt-Büdericher Rückstaudeich 360.000 M. Die 

Größe der einzudeichenden Fläche beträgt un-
gefähr 1800 Hektar. Hoffentlich wird die königl. 
Regierung nach dem Resultate der Wahl Veran-
lassung nehmen, die Ausführung des Projektes 
in der Weise zu verfügen, daß wir bald vor der 
Hochwassergefahr geschützt werden. Von un-
erhörter Wahltyrannei ist auch wieder manches 
zu erzählen. In Nierst wurde, wie ich Ihnen be-
reits mitteilte, allen Hypothekenschuldnern eines 
Barons mit der Kapitalkündigung gedroht, wenn 
sie für den Damm stimmten. Leider haben denn 
auch sämtliche Bedrohten mit Ausnahme eines 
Einzigen gegen den Damm gestimmt. In demsel-
ben Orte wurde gestern einem Geschäftsmanne 
von einem Gegner des Dammes eine Fuhre Mehl 

in Kaiserswerth aufgehalten hat und seine Amts-
geschäfte in Lank weitgehend einem bezahlten 
Vikar überließ, wie es damals weithin üblich war, 
denn Pastor zu Lank zu sein bedeutete ja zu-
nächst nur Inhaber der Pfarrstelle und Bezieher 
der Pfarreinkünfte in Lank.

Was das beschriebene Ereignis selbst angeht, so 
ist aus heutiger Sicht bemerkenswert, dass sich 
damals im Rhein nur so wenig Barrieren aus Eis-
schollen aufgeschoben hatten, dass man pro-
blemlos mit dem Pferdewagen hindurchfahren 
konnte. Grundsätzlich scheint der Rhein aber da-
mals häufiger zugefroren zu sein, und dies wohl 
auch so weit, dass man mit dem Wagen hinüber-
fahren konnte, denn von einer Überquerung mit 
dem Wagen weiß auch Johannes Butzbach, der 
spätere Prior des Klosters Maria Laach, zu berich-

ten. Im Jahre 1499 musste er noch Anfang De-
zember eine Reise von Deventer nach Laach an-
treten. Unterwegs traf er bei Emmerich auf den 
zugefrorenen Rhein und wunderte sich darüber, 
dass sich die Einheimischen trauten, mit Wagen 
über das Eis zu fahren.

1 Johannes Curlus war von 1625 bis 1645 Pastor 
in Lank, vgl. DOHMS (1994: 515-517)

Literatur

Festschrift für Karl Emsbach; Band 18 der Schrif-
tenreihe des Kreisheimatbundes Neuss, 2011; 
Christoph Reichmann, „Randnotizen aus dem 
Dreißigjährigen Krieg“, Seite 245
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Wegekreuze in Strümp
von Hedwig † und Fritz Winkels †; das Jahr der Herausgabe ist nicht bekannt

An 21 Orten des Krefelder Landes sind alte 
Kreuzwege und zwar in der Form der sog. Fuß-
fälle nachweisbar, darunter auch in Strümp. 
Während sonst überall 7 Stationen üblich sind, 
lassen sich in Strümp nur 5 Fußfälle feststellen. 
Man könnte aber auch hier an die 5 Geheimnisse 
des schmerzhaften Rosenkranzes gedacht haben. 
Die Stationen waren und sind z. T. heute noch an 
folgenden Stellen:

1. Kreuz: In der Hecke des Schürkeshofes am 
Schürkesweg steht auf einem Steinsockel ein 
gußeisernes Kreuz. Mit der Errichtung des ersten 

Gebäudes eines Schürkeshofes wurde hier ein 
Kreuz aufgestellt. Nach einem Brand im Jahre 
1900 wurde der Schürkeshof bis 1902 neu auf-
gebaut und dabei wurde auf einem Steinsockel 
ein gußeisernes Kreuz mit Christuskorpus und ei-
ner Initialienplatte JM (Juliane Münker) und JK 
(Josef Kohtes) errichtet. Dieses Kreuz ließ die Fa-
milie Kohtes 1986 vom Kunstschmied Peter Caris 
(Willich) erneuern.

2. Kreuz: Gegenüber der Einmündung des Schür-
kesweges in die Schloßstraße steht ein im Jah-
re 1875 von dem Bildhauer Nolden gefertigtes 

1. Kreuz am Schürkeshof; Foto: Heimatkreis 2. Kreuz gegenüber dem Friedhofseingang; 
Foto: Heimatkreis; (siehe auch Seite 27)

zurückgeschickt und die Kundschaft gekündigt, 
weil er nicht gegen den Damm gestimmt habe.
Der Geschäftsmann hat nun nicht einmal für den 
Damm, sondern gar nicht gestimmt. Ähnliche 
Fälle könnte ich noch mehr anführen; doch die 
angeführten sind genügend, um die „Freiheit“ der 
Deichwahl zu kennzeichnen.

Verwendete Literatur:

„Wer nicht will weichen, der muss deichen”,
Klaus Bahners, Düsseldorf 2013

„Hochwasserschutz im Lanker Rheinbogen”,
Schriftenreihe des Heimatkreises Lank e.V., Meer-
busch 2012; Seite 125, Deichschauen u. Deichver-
bände von F.-J. Jürgens
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großes Steinkreuz mit Christuskörper. Dieser 
Christuskörper, der im Sommer 1919 zerschlagen 
wurde, ist 1920 erneuert worden. Mit der Fer-
tigstellung der Friedhofsanlage 1983 wurde das 
Steinkreuz, jedoch ohne Christuskorpus, auf der 
westlichen Seite des Eingangs zum Herrenbusch 
von der Stadt Meerbusch neu aufgestellt. Das 
Kreuz wird auch weiterhin von der Stadt Meer-
busch unterhalten.

3. Kreuz: Unter der Linde („An de Leng“) an der 
damaligen Kreuzung Osterather-/Schloßstraßé 
stand ein weiteres Kreuz. Die kräftigen Umrisse 
des Gekreuzigten waren aus einem Eichenbrett 
ausgeschnitten worden, das bemalt worden war. 
Die Darstellung erweckte den Eindruck eines 
körperlichen Bildwerkes. Das Holzkreuz wurde 
durch ein Spitzdach gegen Witterung geschützt, 
dennoch zerfiel es mangels Pflege. Ein neues We-
gekreuz, das im Fichtelgebirge hergestellt und am 
21.08.1983 geweiht wurde, stiftete der Heimat- 
und Schützenverein Strümp 1865 e.V. Die Linde 
wurde als „kranker Baum“ 1982 gefällt.

4. Kreuz: Dieses Holzkreuz stand auf dem Kapel-
lenplatz unter der alten Pappel. Die Stelle auf 
dem Platz vor der Kirche „An St. Franziskus“ ist 
heute nicht mehr erkennbar.

5. Kreuz: Den Abschluß des Kreuzweges bildete 
die Kreuzabnahmegruppe in der Kapelle.

Die Wegekreuze am Geranienweg (Alde Schmied), 
am Lierzfeld (gegenüber Hausnummer 3) und am 
Mönkesweg 98 (Foßhof, Bauer Deussen) *, ergän-
zen die heutige Zahl der Wegekreuze auf 6. Die 
Holzwegekreuze wurden im Jahresabstand ab 
1980 von der Pfarre beschafft. Theo van Ried und 
Willi Poligowski stellten sie dort auf, wo einmal 
Fronleichnamsaltäre gestanden haben und keine 
Kreuze waren. Fronleichnamsaltäre standen am 
Schürkeshof, an der Linde, an der Schmiede, Ecke 
Lierzfeld/Xantener Straße, am Schmitterhof (frü-
her Bommers), wo noch ein Kreuz fehlt, am Foß-
hof und auf dem Kapellenplatz.

* Lt. Anwohnern wurde dieses Kreuz vor Jahren 
vermutlich umgefahren und nicht wieder auf-
gestellt.

3. Kreuz an der ehem. Ecke Osterather-/Schlossstraße; 
Die Einweihung fand unter großer Beteiligung der 
Bevölkerung durch Dechant Herbert Faßbender statt. 
Es wurde auch eine neue Linde gepflanzt. Die alte Be-
zeichnung des Standortes: „An de Leng” hat  insoweit 
weiter Bestand. Foto: Heimatkreis Das Kreuz am Lierzfeld; Foto: Heimatkreis
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Publikationen des Heimatkreises Lank e.V., siehe Seiten 105-107

Sie können beim Heimatkreis Lank sowohl alle bisherigen Ausgaben des „Dä Bott“ in loser Blattform (Kos-
ten nach Aufwand für Kopien) als auch die gebundenen Ausgaben in Heftform (10 Euro pro Heft) bestellen. 
Es sind insgesamt 47 Jahrgänge des „Dä Bott“ lieferbar.  

Sie haben die Möglichkeit, alle bisher erschienenen Bücher des Heimatkreises Lank, bis auf die beiden ver-
griffenen Ausgaben aus den Jahren 1986 und 1998, in den Meerbuscher Buchhandlungen sowie bei den 
Vorstands- und Beiratsmitgliedern des Heimatkreises Lank zu erwerben. 

Buchbesprechung

Die Geschichte von Langst-Kierst von Bernd Zellmer
von Franz-Josef Jürgens

Bernd Zellmer, wohnhaft am Oberbach 3, 40668 
Meerbusch, Tel.: 0 21 50-20 61 09 hat eine in-
teressante Sammlung der Langst-Kierster Ge-
schichte zusammengestellt und in Form einer 
Broschüre vorgelegt. Diese kann direkt bei ihm 
zum Preis von 10,00 € käuflich erworben werden. 
Beiträge aus der einschlägigen lokalen Heimatli-
teratur von Martin Költer, Michael Regenbrecht, 
Dr. Christoph Reichmann, die den ehemals selb-

ständigen Ort Langst-Kierst betreffen, sind um 
die Jahreszahlen der Historie, versehen mit einer 
knappen textlichen Erläuterung der Ortsgeschich-
te von Langst-Kierst sowie den Jahreszahlen der 
Geschichte des Meerbuscher Raumes anschau-
lich ergänzt. Wenn auch kein wissenschaftliches 
Werk, so ist der Inhalt der Broschüre für an der 
speziellen Langst-Kierster Geschichte Interessier-
te unbedingt lesenswert.
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Die Lanker Heimatblätter
Die Lanker Heimatblätter, erschienen von 1975 bis 2008 als Loseblatt-Sammlung für die Mitglieder des 
Heimatkreises.

Seit 2009 wird „Dä Bott“ in gebundener Form als Jahres-Zeitschrift herausgegeben. Diese Heft-Ausgaben 
erhalten die Mitglieder des Heimatkreises wie bisher kostenlos.
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1985  Geschichte des 
Kirchspiels Lank von 
Joh. Peter Lentzen von 
1881. Faksimiledruck 
der Original-Buchaus-
gabe, mit einem  Nach-
wort des Herausgebers.

Die Publikationen „Im Rheinbogen“ des Heimatkreises Lank e.V.

1986  Wo die Zeit 
stehenblieb - Fest-
schrift zum Jubiläum 
800 Jahre Ossum.

1994  Die Pfarr-
kirche St. Stephanus 
zu Lank 1844-1994
Aus der Geschichte und 
dem kirchlichen Leben 
der Pfarrei Lank.

2000  Briefe aus 
Missouri - Die Reise 
des Josef Aretz nach 
Missouri in seinen 
Briefen 1834-1836 an 
seine Eltern. In Deutsch 
und Englisch.

1993  Im Rheinbogen
Beiträge zur Lanker und 
Meerbuscher Geschich-
te, vom Ismerhof bis zu 
den Auswanderern vor 
150 Jahren.

1999  Im Lande 
Keldaggouue - Ein 
Versuch der Deutung 
der Ortsnamen Latum 
und Lank.

2004  1100 Jahre 
Langst-Kierst und 
Ilverich - Festschrift 
zum Jubiläum mit zahl-
reichen Beiträgen zur 
Geschichte der beiden 
Rheindörfer.

1990  Junge Stadt 
in alten Bildern - Alte 
Ansichtskarten mit 
Erläuterungen erinnern 
an die alten Gemeinden 
des heutigen Meer-
busch.

1998  Bürger Bauer 
Edelmann - Karl Schmal-
bach beschreibt die 
Entstehung des Lotumer 
Buretheaters und das 
Wesen des Rheinischen 
Volkstheaters.

2003  Als ov nix 
jewäss wür - Karl 
Schmalbach als Pimpf 
und Messdiener und 
sein Neuanfang nach 
dem Krieg.

1998  Landleben und 
Brauch - Alltagsge-
schichte im Gebiet des 
früheren Amtes Lank.

2002  Die selige 
Hildegunde als Sym-
bolfigur der Stadt 
Meerbusch - Zur 
historischen Tradition 
und ideellen Bedeutung 
von Kloster Meer.
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2005  Meerbusch in 
Zeitzeugnissen 1930-
1950 - Dokumente 
und Erinnerungen an 
die Jahre 1930-1950 
im Gebiet der heutigen 
Stadt Meerbusch.

2007  Menschen 
Leben Geschichte
Festschrift „250 Jahre 
St. Pankratiusschüt-
zenbruderschaft mit 
zahlreichen Beiträgen 
und Abbildungen.

2012  Hochwasser-
schutz im Lanker 
Rheinbogen - Fest-
schrift zum Abschluss 
der Deichsanierung im 
Bereich des Deichver-
bandes Meerbusch-Lank.

2019  Lank-Latum 
gestern & heute
- Fotobuch nach der 
Fotoausstellung im 
April 2019.

2010  Das Pastoral-
buch des Pfarrers Wil-
helm Jacobs aus Lank
Die Aufzeichnungen der 
Jahre 1758-1798, mit 
Erläuterungen und einer 
Biografie.

2016  Kultus- und 
Kunstgegenstände 
in den Kirchen und 
Kapellen der Pfarrei 
Hildegundis von Meer 
in Meerbusch von Theo 
Haefs.

2009  Kirchen-
führer St. Stephanus 
Meerbusch-Lank - Ein 
fundierter Führer über die 
Baugeschichte der heuti-
gen Pfarrkirche mit vielen 
Abb. u. Zeichnungen.

2014  Meerbusch-
Lank im Ersten 
Weltkrieg - Briefe und 
Zeitzeugnisse von Front 
und Heimat.

2013  Die Buscher-
Chronik - Geschichte 
der Pfarren Lank und 
Osterath.

Alle Bücher aus der Reihe „Im Rheinbogen“ des Heimatkreises Lank e.V., bis 
auf die zwei vergriffenen Ausgaben, können erworben werden beim Vorstand 
oder den Beiratsmitgliedern sowie bei den Mitarbeitern des Archivs.

Kontakte: Franz-Josef Jürgens 0 21 50 - 57 54
 Helga Ebner 0 21 50 - 12 17
 Peter Hanke 0 21 50 - 30 02



Die Pappelallee,
Kleingemälde von Aloys Schlüter (1905-1959),

im Besitz von Inge und Felix Stein




