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Pestalozziweg

Kanal muss
saniert werden

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Der fast 50 Jahre alte Kanal
unterhalb des Pestalozziwegs
in Rheda wird ab kommender
Woche saniert. Dafür wird
zunächst die Fröbelstraße im
Bereich der Einmündung des
Pestalozziwegs von Dienstag
bis Samstag, 8. bis 12. Januar,
gesperrt. Im Anschluss muss
dann der Pestalozziweg selbst
für den Verkehr dicht gemacht
werden, wie die Stadtverwal-
tung mitteilt. Für den Gesamt-
schulparkplatz wird eine pro-
visorische Zufahrt eingerich-
tet. In der ersten Bauphase
erreichen Anlieger des Pesta-
lozziwegs ihre Häuser über
eine Behelfsfahrbahn, die über
den Gehweg geführt wird. An-
schließend können die Gebäu-
de rund drei Wochen lang nur
fußläufig angesteuert werden,
da für eine provisorische Fahr-
bahn zu wenig Platz zur Verfü-
gung steht. Die beauftragte
Baufirma werde die Anlieger
über die Verkehrssituation in-
formieren, heißt es weiter. Weil
der Kanal nicht mehr den An-
sprüchen auf Dichtheit ent-
spricht, werden die Rohre auf
rund 100 Metern ausgewech-
selt. Der neue Kunststoffkanal
verläuft künftig in zwei Me-
tern Tiefe. Die Maßnahme wird
voraussichtlich Ende März
abgeschlossen sein.

Durch historische Akten wühlte sich Hermann Josef Budde, um die Geschichte des St. Viter Küsterhauses in Erfahrung zu bringen. Die Recher-
chen des Kirchenvorstandsmitglieds förderten Erstaunliches zutage. Bilder: Bartels

St. Viter Küsterhaus

Kirchenarchiv offenbart Kurioses
wechseln und Rechnungen. Beson-
ders amüsiert habe ihn ein
Schriftverkehr von 1912 zwischen
der Düsseldorfer Glaserei „Gassen
und Blaschke“ und dem damali-
gen St. Viter Pastor. Die Glaserei,
die für die zwei runden Fenster
seitlich hinter dem Altar verant-
wortlich zeichnete, beschwerte
sich demnach über ein gebroche-
nes Versprechen. „Eigentlich war
ihnen wohl mündlich zugesichert
worden, auch alle anderen Fenster
des Gotteshauses fertigen zu dür-
fen“, sagt Hermann Josef Budde.
Doch der Pfarrer habe die Ab-
machung nicht eingehalten. Die
lapidare Antwort der Glaser in
dem Briefwechsel: „Der Pastor sei
wohl kein ehrenwerter Geschäfts-
mann.“ Max-Friedrich Bartels

größten Teil kaum lesbar. „Alles
ist in Sütterlinschrift verfasst,
oftmals noch dazu auf Platt-
deutsch, weshalb die Bedeutung
einzelner Wörter zunächst nicht
klar war“, erklärt Budde. In müh-
samer Kleinarbeit habe er sich
schließlich darangesetzt, das
Handgeschriebene zu entziffern.
„Nach dem ersten Absatz wusste
ich dann, weshalb der Architekt
seine Angestellten hat weiter-
schreiben lassen“, ärgert sich
Budde noch immer über die Sau-
klaue, wie er sie nennt.

Doch die Mühe sollte sich aus-
zahlen. „Die Dokumente offenba-
ren die unterschiedlichsten Ge-
schichten“, freut sich der 69-Jäh-
rige. Echte erzählerische Schätze
versteckten sich etwa in den Brief-

sorgt“, berichtet der Außenhan-
delsvertreter im Ruhestand im
Gespräch mit der „Glocke“. Seien
binnen der ersten 110 Jahre vor
allem handschriftliche Notizen
des Pfarrers aufbewahrt worden,
wanderten ab 1760 auch offizielle
Dokumente wie etwa Handwerk-
errechnungen ins Kirchenarchiv.
In einem dunklen Holzschrank im
Pfarrhaus werden die Zeitzeugen
in dutzenden Ordnern und Map-
pen sicher verwahrt.

Es ist der gleiche Schrank, an
dem Budde seine Recherchen zum
Küsterhaus begann. Doch gleich
beim Aufschlagen der ersten
Mappe mit alten Rechnungen und
Briefen an den Architekten des
Gebäudes stieß er auf ein Pro-
blem: Die Unterlagen waren zum

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Von morgens bis abends tönt der
Baustellenlärm vom St. Viter Küs-
terhaus durch den Ort. Seit dem
Frühjahr 2018 schuften die Hand-
werker, um das Jahrhunderte alte
Fachwerkgebäude mit dem roten
Ziegelsteinanbau fit für die nächs-
ten Dekaden zu machen. Die Sa-
nierung, die frühestens 2020 been-
det sein wird, ist indes nicht die
einzige einschneidende Maßnah-
me, die die Immobilie in ihrer lan-
gen Geschichte erlebt hat.

Hermann Josef Budde, Mitglied
des Kirchenvorstands und des
Vereins „Dorf aktiv“, kennt jedes
Detail dieser Historie. „Die Kir-
chengemeinde in St. Vit hat seit
1650 keine Unterlagen mehr ent-

Als Schänke viele
Gäste angelockt

Rheda-Wiedenbrück (mfb). Ge-
schichten über verärgerte Ge-
schäftsleute sind nicht das Einzige,
was bei Hermann Josef Buddes Re-
cherchen auf den vergilbten Seiten
zum Vorschein kam. So war das
1784 erbaute St. Viter Küsterhaus
während der Revolutionsunruhen
um 1848 als Schänke Kösterigge
bekannt. „Mitunter kamen mehr
Bürger zum Feiern als zum Beten“,
sagt das Kirchenvorstandsmitglied
schmunzelnd: „Das hat dem dama-
ligen Pfarrer Johan Heinrich Vol-
kening natürlich nicht sonderlich
gefallen.“ Küster Nikolaus Krewet
habe in der Folge seine Wirtschaft
schließen müssen. Kneipenlos blie-
ben die St. Viter indessen nicht
sonderlich lange, denn noch im sel-
ben Jahr eröffnete der Küsterei-
knecht Peter Aschoff das Gasthaus
Außel. Mehr als 100 Jahre lang
sollte es fester Bestandteil des
Lebens im Dorf sein.

Im Kirchenarchiv offenbart sich
jedoch nicht nur die Geschichte des
Gotteshauses, sondern auch des
Orts selbst, wie Budde erfahren
hat. So sei die Errichtung des Zie-
gelsteinanbaus im Jahr 1899 der
wachsenden Bevölkerung geschul-
det. „Küstereien waren in kleinen
Orten gleichzeitig Schulen“, er-
klärt er. Ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts wurden viele Handwerker an
der Stromberger Straße sesshaft.
Sie brachten zahlreiche Kinder
mit, so dass der Unterrichtsraum
im alten Fachwerkbau nicht mehr
ausreichte.

20 Quadratmeter Küchenfliesen werden im Zuge der Restaurierung
aufgearbeitet, um anschließend wieder angebracht zu werden.

Dreikönigsmarkt

„Scharfer Balthasar“ heizt
den Besuchern ordentlich ein

dem insbesondere die Senioren ge-
mütlich beieinandersitzen und in
Ruhe die kulinarischen Köstlich-
keiten genießen können. „Letztlich
sollen sich natürlich alle Genera-
tionen dort wohlfühlen. Einige Se-
nioren hatten allerdings den
Wunsch an uns herangetragen,
warm und trocken zu sitzen. Dem
sind wir gern nachgekommen“,
sagt Hermann Josef Budde vom
Organisationsteam.

Gaumenfreude garantieren Le-
ckereien wie Bratwurst, Pizza und
Reibekuchen. Am Sonntagnach-
mittag serviert die Katholische
Frauengemeinschaft Waffeln und
Kaffee. Außerdem werden Glüh-
wein, das berühmte St. Viter „Fe-
gefeuer“ und diverse Schnäpse an-
geboten. Neu im Sortiment ist der
„Scharfe Balthasar“, der seinem
Namen alle Ehre mache, wie die
Veranstalter versprechen.

Tags darauf öffnen die Stände
um 15 Uhr. Der St. Viter Kinder-
garten zeigt ein Theaterstück. An-
schließend folgen Darbietungen
vom Mandolinenensemble „Takt-
gefühl“, den „Li(e)derlichen Brü-
dern“, dem Kirchenchor St. Lam-
bertus aus Langenberg und der
Stromberger Blasmusik. Die öku-
menischen Heiligen Drei Könige
Pfarrer Marco Beuermann, Pastor
Rüdiger Rasche und Pfarrer Aziz
Esen werden gegen 17 Uhr erwar-
tet. Den Höhepunkt bildet einmal
mehr die Versteigerung des Gar-
tenofens „Rauchender Roland“.
2018 hatte sich die Nachbarschaft
der Gottfried-Niermann-Straße
mit zehn Haushalten über ihn ge-
freut. 500 Euro hatten sie dafür zu-
sammengelegt. Um 20 Uhr been-
den die Turmbläser das Treiben.

Erstmals wird es gleich am Ein-
gang ein beheiztes Zelt geben, in

Rheda-Wiedenbrück (wl). In
zwei Tagen ist es wieder soweit:
Dann öffnet der St. Viter Dreikö-
nigsmarkt seine Pforten. Am
Samstag und Sonntag, 5. und 6. Ja-
nuar, lädt das inzwischen auf acht
Personen angewachsene Organi-
sationsteam zum Bummel im
Schatten der Barockkirche ein. Da-
bei hält die 13. Auflage des bunten
Treibens einige Neuerungen bereit.

Los geht es am Samstag gegen
18 Uhr im Anschluss an die Vor-
abendmesse, die um 17 Uhr be-
ginnt. Die Turmbläser Lucie Igel-
horst und Bruno Sandhäger eröff-
nen den Markt mit feierlichen
Klängen. Die Gruppe „Swap Con-
nection“ unter Leitung von Jürgen
Erlenkötter spielt auf der Bühne
den gesamten Abend über Musik,
die zum Zuhören und Mitsingen
animiert. Gegen 22 Uhr endet der
Budenzauber.

Freuen sich auf zahlreiche Gäste: (v. l.) Ludger Vollenkemper, Jürgen
Hölscher und Martin Humpe vom Organisationsteam des St. Viter Drei-
königsmarkts, der am Wochenende seine Pforten öffnet. Bild: Leskovsek

Erhalt des Alten
steht an erster Stelle

Aufwand: „Hier steht der Erhalt
des Alten an erster Stelle.“

Zu seinen persönlichen
Lieblingsentdeckungen im Kir-
chenarchiv gehört ein Dokument,
in dem es um eine ominöse Lam-
brie geht. „Die Handwerker ver-
wendeten in Rechnungen immer
wieder dieses Wort“, berichtet
Budde. Er selbst habe mit dem
Begriff allerdings zunächst nichts
anfangen können. Licht ins Dun-
kel brachten schließlich Recher-
chen. „Dabei habe ich dann he-
rausgefunden, dass es sich ledig-
lich um die damals gängige, fran-
zösische Bezeichnung für eine
Holzvertäfelung handelt.“

Rheda-Wiedenbrück (mfb).
Vieles aus der vergangenen Zeit
wird auch nach der Renovierung
wieder die Räume des Küsterhau-
ses schmücken. Einfach ist dies
jedoch nicht immer. So müssen
beispielsweise 20 Quadratmeter
Küchenfliesen – jede nur knapp
größer als ein Smartphone – auf-
gearbeitet und anschließend wie-
der eingebaut werden. Die
120 Jahre alten Türgriffe aus
Messing bleiben ebenfalls erhal-
ten und werden nach Abschluss
der Sanierung wieder installiert.
„Das gesamte Küsterhaus steht
unter Denkmalschutz“, begrün-
det Hermann Josef Budde den

Neujahrsnacht

Ermittler klären
Brandhergang

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Neue Erkenntnisse hat die Poli-
zei hinsichtlich des Wohnungs-
brands, der sich in der Neu-
jahrsnacht in einem Hochhaus
am Geranienweg in Rheda
ereignet hat („Die Glocke“ be-
richtete). Demnach untersuch-
ten am Mittwoch Brandexper-
ten der Kriminalpolizei
Gütersloh den Ort des Gesche-
hens. Dabei stellte sich heraus,
dass das Feuer nicht – wie zu-
nächst angenommen – durch
eine in die Küche durchgeschla-
gene Silvesterrakete entstanden
ist. Vielmehr sei es so, dass Feu-
erwerkskörper auf den Balkon
geflogen und diesen in Brand ge-
setzt hätten. Von dort griffen die
Flammen auf die Küche über
und zerstörten diese vollständig.
Die Wohnung ist weiterhin nicht
nutzbar. Durch die Rauchent-
wicklung wurden in dem gesam-
ten Gebäude sechs Personen,
darunter ein Säugling, leicht
verletzt. Die Polizei schätzt den
Schaden auf rund 20 000 Euro.

Diakonie

Ausstellung
öffnet Pforten

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Die Ausstellung im Rahmen
des Diakonie-Flüchtlingspro-
jekts zu Wertevermittlung und
Vielfalt kann heute, Donners-
tag, von 12 bis 15 Uhr im Haus
der Diakonie an der Haupt-
straße besichtigt werden.

Einbrüche

Polizei sucht
nach Zeugen

Rheda-Wiedenbrück (gl). Die
Polizei fahndet nach Kriminel-
len, die im Zeitraum zwischen
Silvester, 18 Uhr, und Neujahr,
7.30 Uhr, versucht haben, in
eine Wohnung am Gaukenbrink
in Rheda einzudringen. Sie
warfen eine Scheibe ein,
gelangten nach ersten Erkennt-
nissen jedoch nicht in das
Gebäude. Mehr Erfolg hatten
Ganoven an der Cäcilienstraße
in Wiedenbrück. Dort brachen
mindestens zwei Männer am
Montag gegen 17.10 Uhr über
ein Fenster in ein Haus ein. Sie
hatten bereits ein Zimmer nach
Beute durchsucht, als sie von
den Bewohnern auf frischer Tat
ertappt wurden und durch den
Garten das Weite suchten. Eine
genaue Personenbeschreibung
gibt es nicht. Die Polizei sucht
in beiden Fällen Zeugen. Hin-
weise nimmt die Dienststelle in
Gütersloh unter w 05241/8690
entgegen.

Kurz & knapp

aDer Glühweinstand der Ini-
tiative Rheda auf dem Rhedaer
Rathausplatz ist heute, Don-
nerstag, von 11 bis 13 Uhr
geöffnet.
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