Heimatverein Verl
1, Hälbjahr 2021
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ebe Heimdf reundinnen, iebe Heimatteunde,

das lahr 2020 solte ein Höhepunh in de. loojähricen
vereinsge*h chte des Neimahereiß werden
Es grb ho.hgestecrde Eftanungen und vieLe Pläne rür
Da5 ale5 änddne sch
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vor n;ndiSdn srillstand im sozale
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Für die zw.te lahfeshälfte wagr
s.hmales Prqramm bidar verändene sich die p:ndemie
sluation ab€r derafr, das fän ale veranstaltunsen in
sescho$enen Räumen dauu sehören Fachwe*konzei(e,
(uße und austellunsen - erneut abcesagt werden
nu$ten Einlgewen sevorhaben konnten w r du.chfiih.en
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Zwar konnten wir such in desem Fal n.ht alles so
0mserren wie w res uns vo.ge$e lt haben, äber deranaang
ist cemacht. sehr 8€rne hänen w r sie rl! M Bieder, abet
auch ale veneiinen und Verler
:u sein Vielleichi haben Sie n de
celegenhe t, di6en bero^ddren on aut?usu.hen
cerade an diesem Plaü nit seiner besonderen ces.hnht.
ist es möslich, einen 8eita8:um ElhaLt und zur Pflege der
Kultu andr.haft dit dem histo'kchen Aipakt der
E nneruns a. die Ge{hchte de

od H.imatv€rcln
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De kleine Feießtunde, die ru der Pflanzung im ver€ansehen November Seplant wa', sol
jüdis'hen
nächseho!. wefden. lm vorfeld der Überegungen haben wir Konrald zur
(ultusgemeinde n Bielefeld aufsenommen, um die gep anten Akl v räten dort abzust mmen
E5 roleine klene liturssche Feier mit Seiträ8en von Mitsliedern der Gem€inde geben
Durch diesen eßten Xontah anlä$i.h der Pllanzun3 eß bt sich hoffentlich zukünftig di€
irosL.hkeit, jüdi5.h€s Leben heur€ in ven an der€r^en oder anderen Ste le 5i'hrbarwefden
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17oo lahre jüdis.hes Leben in Deuts.hland w?d im lahr 2021 mit ,ahlreichen
Verannaltun€en u^d ausstellungen gedächt Der Heimatverein möchte dies zum anla$
nehmen, &s sehr int€ressante ,,1üdisches Museum westfä en
verbunden mit einem Abstecherzur alten Svnasö8e in E$en

an

De Landespoiuk in Dürseldorf und au.h der sund häben sich entschieden in unserer
unmittebaren Nachba6.haft einen Gedenkorl von überegonaler sedeutung zu etablieren
und zu bauen. oa5 ehemalige Stamnlacer v l( 326 (stalag 326) der Wehrma.ht in
Srukenbrock war von 1941 bs 1945 eines def sroßen tu egsgela^Cen€nlaget der
wehma.ht. Neben v€len anderen Nationen wäfen her in der MehEahl sowletische
K.iegssefa4ene unter karastropha en Bedingungen nlrart efr

au.h n Vefer B€tieben waren

Gefängene des Lageß beschäftEt Beispiehaft

sol n der

neu zu eftichtenden Ged€nkstätte en bisher unzür.i.hend bearb€teies Kapitel der
d"u .!he- Gcvl'_{P dulsPä'bprc. und p':i'rricl we'dc
Lmr:hf 2021stellt d€r Heimatverein däsThema
,,Flüchtlinge undv€rtrieb€h€ Inverl nä.h

194s"

in den Mltt€lpunK

T5lahre nach Kri€Ssende dri^gr de Zeit, de Geschehn $e von dämals und die Efnneruns
darlnfenzuhat€n.D'eseselschaftli.heundpeßön ch€LeistunsderN€u Beheimatüncund

de! wi€deraufbaus v€fdenen ene genäuere Setrachtung der individuelen Schnksale und

Ak ro ge des von den Deutschen besonnenen und veßchu d€ieh wettn4es kamen na.h
Aus s.hleli€n, ostpr€ußen,
194s zahlrelche F iicht ince und
Pommern,0änrt, dem sudetensebiet und anderen Gebieten stamdeid, nossten sie unter
schwierisen Bedingün8en hEr Fuß fas€n. Das ,,Slch beheimäten" war schwer: entwuneft
von de.alten Heimat, die Famllie^ äusei.ande4erissen, vi€eväterim K eg umgekommen,
wohnraummanc€|, Lebensm ltelknäppheit, ein änderer Dialek und andere Konfe*ion
trennten von der einheimschen Bevölkerun8. Flüchtlidgslami ien wurden in zimmer
einquadied, die einheimis.h€ Verlef zwangsw€ise riumen mu$ten. Einise Flüchtlinse
berogen äußerst bescheidene Barack€ns edlun8en. au.h dieOrtsänsä$igen musstensich an
de Situaton eewöhnen Sie nahnen die neuen Na.hbarn be der Vefreiluns d€r knappen
Resourcen wohnraum, Haunat, Lebe^emttel usw. teiLweise as (onkurenten wahr. n
begegneten sie ihnen aber auch hit HiLGbereitschaft lnd

Wie haben FlüchtlinEe u^d Einheimis.he dle dama lge Zeit erebt?

welche Einneruns haben sle an das ankomm€n, die wohnsituätion, das zusämmenleben

Dai nteres ett uns m Heimatlereln Verl 5ehr. Wir mochien gerne wi$en, wie sie

diese Zeit

Wn würden uns freuen, w€nn Sie zu ein€m Gespräch befelt sind und un5 von lhren
Erfahruncen ber.hten anndte Krönrng hr als ansprcchpa(nerin unterder Numhe.0s246709760 oder per mail: kloenincver@ionlnede fur sie erechbar. Nätürlch stehen lhnen
aü.h d e ander€n Voßtandsmitglieder jed€Eeit u ur Vertocuns.

Wnsind darubef hinausauch an Fundstücken, Fotos oder anderen GeCennddden aß dieser
zet ntare$ert,dewrgernelotosrafierenwürded Bite melden Sie sich bei unsl

Soweh dle Rahhenb€dingungen unter der Pändemie dieses erlauben,
kommendenlahr zu folgenden Veßnslatungen e nladen:

.

Feerstunde zur Aktlon ,,100 Bäume für

Verl mit Ve.reteh der

jüdir.hen

Xultusgeme nde Bie efe d

r

Fahrt zum lüdischen Museum Westlälen in Doßten und en€m Besuch der älten

.

Vonragsabend: Ein ifr verler Land aufgewachsen€r schl€sier wird von seinen
Erlnneruns€n und Erfahrunsen äus de. Kndher beflchten.

!
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Exkußion: Aul dem Gelände der stalaS-Gedenknätte in stokenbrock betänd sch ab
194s ak F ij.htlngs und Aullanslaserda5,,5o?ia we.k !tukenbrö.k".

Exkußidhr m H€imathaus Schloß Holte Stukenbrock befindet sich die Ostdeursche
Heimatstube mit?ah reichen Exponaren aus den eh€malic€n ostprov nzen.

Filmäbend:,,lokehnen oderwie lange fähd man von Gtpraußen nach Oeutschland?
Die verfilmun3 des Romans von afno Suminski stellt das s.hi.käi eines
ostpreußischen Dorles und seiner Bewohner ab 1934 n den Mitte punh.

.
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Radtour am 2106 2021 1.ä. 20 kh) zum tandnhaftspfle
von Bielefed. aktive de! Heimätvereins senne emplangen uns am Nemathaus
senne, änschleßend geht es weiterzum Nöf Rafrsbro.k. wir erfahr€n Inte.esäntes
über die Geschichte des hktofschen Hofes und seine heutige Funktion ar
Ländschäftspflegehof und außers.hulir.her lernort Zum Abs.hlüs ist ein
eemeinsames Griilen auf d€m Hofgeplänt. Ansch eßend 8ücklahrt nach Ven Stafr:
16:00Llhr;letung:chrnelSchroederu^dMathiarHohmeer

Radtolr in die Sürenheide Die Siedlung*er.hicht€ d€r sür€nhede sol be einer
abendlchen Radtour m Mittepunkt stehen, ißbesondere die Siediungsentwicklung
der Nä.hkfi€8reit. Hi€f tänden viee der Geflü.hteren ühd Venrieb€nen eine neue
Ne mat.
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DerTermin wnd noch bekannt g€Ceben.

De Liste de. verannatunceh können wir im Laufe des nächsten lahres hoffentith
noch um Fa.hwerkkönzede, Ausstel ungen und weitere Ahionen er8änren.

Die alljährlich m MäR durch8etuhh€ Mng edeB€ßammlung w rd loräuss chtlich zu einen
später€n z€itpunkt stättlinden. oazu erJo st dänn eine schr ft i.he Einladun8.

Ale Term ne werden in den zeitü^8€n vorgestelt. Gerne informeren wir 5e auch dlSna
über unsere aktuellen Veranstaltungen. Bitle reilen si€ uns dazu lhre E Mail Adre5se mitl
wirtschaft, D.nkmal, Forum-dl€ wend€punkte d€e Hauees 5end€r str.3Mene Rof, schüLenn der 12. Klasse des vener cvnnanums, hal d.h lm Rahmen lhrer
G€r.hi.hts-Fächärbeit mlt der we.hsevollen Ges.hl.hte des Hauses Sender 5tröße 3, dem
heutiSen Heimäthau' ause nandersesent In ihrer arb€it ä$t sich e*ennen, wi€
veßchi€dene nhäber und Nltrungen such die Entwckluns des Dorles Ver und Er€rgn $e
derdeut5.lren Geschlchte w dersp egern

Wk f.euen uns über dieser Interesse eiies juncen Menschen an h€imalkundich€r arben
lnd haben däs €ute Ergebnis zu Eihem flyer S.nalten lässen, den wn diesem Srief lür5ie
Ene zeit wje diese, n der fast dle gesamte welt m Ausnahnezustaid lebt, haben wir
bisiangnichte ebt. Es ze chnet sich dberdo.h eh Hoffnun8ss.h mmeräb, da$ wnv elleicht
m Laule des hä.hst.n lahres ru €iner Sewissen Normalität zurückkehren können oann wird
es uns ene Freude sen, si€ wi€der mit den bewäh.ten und mit neuen deen und
UnternehmunEen zu unrerhaken und zuerffeuen.
B

eiben Siewetefhin sesundl

wir wünschen lhnen

und rhrerFan lie ein Sutes neueslahr

