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Heimatgemeinschaft  Altenfelde

Denk  ́ich zurück an meine Kindertage,
an meiner Jugend erstes Glück,

dann denk´ ich an ein Fleckchen Erde
an ś Altenfelder Land zurück.

Auszug aus einem Gedicht von Joseph Düpjohann 
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Was sagt mehr aus über unser Altenfelde, 
als dieses Gedicht von unserem Ehrenmitglied 
Joseph Düpjohann?! 

Dieses Fleckchen Erde, das Altenfelder Land, 
eigentlich eine Flurbezeichnung der Gemarkung 
Stadt Oelde (Flur 1; Alte Feld), sehr ländlich 
geprägt mit einigen Gutshöfen und Heuerlings-
häusern, litt nach dem verlorenen 1. Weltkrieg 
unter den Reparationen der Siegermächte. 

Die Welt war im Umbruch und einige jun-
ge Leute versammelten sich im Jahr 1919, um 
das Miteinander zu pfl egen, den industriellen 
Fortschritt zu begleiten und dennoch gleich-
zeitig die Traditionen ihrer Elternhäuser zu 
bewahren und zu fördern. Dazu gehörten 
vor allem die tätige Nachbarschaft shilfe und 
die Pfl ege der plattdeutschen Muttersprache. 
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Bild linke Seite:
Originalgedicht von Joseph Düpjohann

Denk´ ich zurück an meine Kindertage,
an meiner Jugend erstes Glück,
dann denk´ ich an ein Fleckchen Erde,
an´s Altenfelder Land zurück.

Denn hier, wo ich geboren bin,
da hab´ geweint ich und gelacht,
wenn´s zog mich in die Fremde hin,
dann hab´ ich oft an dich gedacht.

Hab´ dann geträumt von deinen Feldern,
den Wegen, die ich einst beschritt,
von deinen Wiesen, deinen Wäldern,
und hab gespürt, was Heimweh ist.

Wenn mich ein herber Kummer drückte,
ging ich allein durch Feld und Flur,
bis hin zu dem, der hängt am Kreuze,
ihm trug ich meine Bitten vor.

Geht meine Zeit einmal zu Ende,
und muß verlassen dieses Land,
dann falt´ ich dankbar meine Hände,
daß ich hier meine Heimat fand.

      Joseph Düpjohann
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Um es vorweg zu sagen: Dies haben die Gründer 
und die nachfolgenden Vorstände und Mitglie-
der bis zum heutigen 100-jährigen Bestehen des 
Vereins in vielen guten und einigen schlechten 
Jahren sehr positiv umgesetzt, so dass die Hei-
matgemeinschaft  Altenfelde heute mit rund 160 
Mitgliedern ein fester Bestandteil der Oelder 
Kulturszene ist und im Rat, von der Verwal-
tung und den Einwohnern von Oelde mit seinen 
Ortsteilen anerkannt wird.

Doch womit beschäft igten sich die sieben 
jungen Männer, Joseph Combrink, Bernhard 
Hintemann, Bernhard Muckermann, Bernhard 
Recker, Georg Tippkemper, Bernhard Westfech-
tel und Joseph Wittelmann bei ihren Zusam-
menkünft en auf dem Hof Combrink? Zunächst 
gaben sie sich den wohlklingenden Namen „Klub 
Freundschaft “ und wählten Joseph Wittelmann 
zu ihrem Vorsitzenden. 

In den ersten Jahren waren Nachbarschaft hil-
fen beim Bau oder der Renovierung von Häu-
sern, aber auch bei Krankheits- und Sterbefällen, 
vorrangig. Daneben wurden die Geselligkeit und 
der „Frohsinn“ sicherlich nicht vernachlässigt, 
sei es beim Tanz, den „Schnatgängen“, sprich 
Maigängen, den Ausfl ügen, den Osterfeuern usw.
Der Schwung und Elan der „jungen Wilden“ 
übertrug sich sehr schnell auch auf die Eltern, 
Verwandtschaft  und Nachbarschaft ,  denn schon 

bald konnte man an den ersten Bildern von 
Ausfl ügen und Maigängen erkennen, dass 
die Zahl der Mitglieder stark anstieg. Es wird 
berichtet, dass fast monatlich Versammlun-
gen abgehalten wurden, die mittels „geis-
tiger Nahrung“ oft  ausuferten. Sicherlich 
war es von großem Vorteil, dass Bernhard 
Nahrmann im Jahr 1923 auf der Ecke Letter/
Ostenfelder Straße eine Schankwirtschaft  er-
öff nete. Sie wurde als festes Vereinslokal zum 
Mittelpunkt des Vereinsgeschehens bis ins neue 
Jahrtausend. Wenn dieses Haus erzählen könnte! 

Manche Anekdoten ranken um dieses Gebäude, 
sei es als z. B. bei einer Versammlung im Winter 
die Garderobe mit den regenschweren Mänteln 
von der Wand fi el (da fast alle Mäntel mit einer 
„Kluckpulle“ bestückt waren, war der Verlust 
immens), sei es als Vereinswirt „Bähnd“ 
Nahrmann von einer verirrten Kugel beim jähr-
lichen Preisschießen am Ohr getroff en wurde. 

Das Preisschießen mit Luft gewehr wurde dort 
ebenso Tradition wie die vielen Karnevalsveran-
staltungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aller-
dings wurde die Gaststätte dafür bald zu klein, 
und so wechselte man später nach „Dämmers“ in 
den großen Saal.

Aus rechtlichen Gründen war es 1964 nicht 
mehr möglich, ein Luft gewehrschießen in der 

Vereinskneipe durchzuführen. Deshalb wurde 
von den Mitgliedern der Heimatgemeinschaft  
ein eigenständiger Schießverein gegründet – 
die bis heute erfolgreiche „Schießgemeinschaft  
Altenfelde.“

Auch die Maigänge, die mit der Gründung began-
nen und bis heute den Höhepunkt des jährlichen 
Vereinslebens bilden, endeten nach offi  ziellem 
Schluss noch beim Vereinswirt und die Frau-
en bangten um die Gesundheit ihrer Männer. 
Selbst in den Wirren des Weltkrieges wurden die 
Maigänge als „Besuch der Nachbarn“ beibehal-
ten, so dass wir heute behaupten können, dass 
lediglich drei Wanderungen ausfallen mussten. 
Doch dazu mehr an anderer Stelle.

Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
wurden regelmäßig Ausfl üge in die nähere und 
weitere Umgebung durchgeführt, teilweise sogar 
an zwei Tagen und vorbereitet von einem Organi-
sationsteam unter der Leitung des Vorsitzenden 
Joseph Wittelmann. 

Der Krieg war für die Pfl ege der Geselligkeit in 
der Gemeinschaft  eine bittere Zäsur. Viele der 
jungen Mitglieder waren zur Wehrmacht ein-
gezogen worden und 33 von ihnen sahen „ihr 
Altenfelde“ nicht mehr wieder. Einige durch-
lebten bittere Jahre in Kriegsgefangenschaft . 
Auf den Höfen herrschte große Not, denn die 

Männer fehlten bei der täglichen Arbeit im Feld 
und auf dem Hof. Die älteren Mitglieder halfen 
als Nachbarn so gut es ging, auch und vor allem in 
den ersten entbehrungsreichen Zeiten nach dem 
verlorenen Krieg.  

Unseren Gefallenen und Vermissten haben 
wir an der Letter Straße ein Kreuz errichtet als 
Ehren- und Mahnmal. Geschaff en wurde es von 
Heinrich Lückenkötter aus Oelde, einem bekann-
ten Künstler und Bildhauer. Bei der Einweihung 
durch Studentenpfarrer Bernhard Stratmann 
fanden sich einige Tausend Gläubige ein.

Nun gab es gerade für den ländlichen Be-
reich eine große neue Herausforderung: Viele 
Heimatvertriebene mussten eine Bleibe fi nden 
und wurden den Höfen und Häusern zugewiesen. 

Schon bald wurde aus anfänglichem Misstrauen 
gute Freundschaft  und für die Vertriebenen das 
„Altenfelde“ ihre zweite Heimat. Die Siedlungen 
„Rote Erde“ und „Wickenkamp“ entstanden und 
so wuchs der Verein durch viele Neuaufnahmen 
weiter. Durch die Schaff ung eines Industriege-
bietes „Am Landhagen“ veränderte sich zwar das 
Bild des bisher beschaulich bäuerlich geprägten 
Landschaft sbildes erheblich, jedoch nicht die 
Wesenszüge der Mitglieder. Im Gegenteil, die 
„Industriebosse“ waren binnen kürzester Zeit 
Mitglieder des Vereins.



Nach dem Krieg entschlossen sich die Vereins- 
mitglieder den Namen „Klub Freundschaft “ 
in „Heimatgemeinschaft  Altenfelde“ zu än-
dern, um den Bezug zu unserer Heimat deut-
lich auch nach außen zu dokumentieren. Auch 
die Geselligkeiten und Vereinsveranstaltungen 
änderten sich. Heimatabende, Vorträge über 
aktuelle Th emen und Betriebsbesichtigungen 
erweiterten das Jahresprogramm. Als sich un-
ser Ehrenmitglied Berthold Dämmer schwe-
ren Herzen entschloss, die Gastwirtschaft  auf-
zugeben und die Stadt Oelde im Rahmen der 
EXPO 2000 und mit großer Hilfe örtlicher 
Vereine dort eine Begegnungsstätte errichten ließ, 
wurde die Heimatgemeinschaft  tätiges Mitglied 
und beteiligt sich mit großem Erfolg und Einsatz 
vieler Mitglieder an den dortigen Aktivitäten wie 
Kartoff elfest und Advent. 

Die Nähe zu den  beiden großen christlichen 
Religionen spiegelt sich auch wider bei der Mit-
wirkung von Pfarrfesten und der Gestaltung der 
Gottesdienste anlässlich der Kartoff elfeste. Die 
„Kartuff elsup“, zu dem Anlass vorbereitet von 
Gerti Hardenberg und Sandra Lengenfeld, ist ei-
ner der jährlichen delikaten Höhepunkte.

Das Motto eines Pfarrfestes der Kirchengemein-
de St. Joseph lautete: „Eine Gemeinschaft , die 
begeistert“. Dieser Text gilt genauso für unsere 
Heimatgemeinschaft . Die Vorstände der Vergan-
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Vorwort

genheit und auch der Jubiläumsvorstand konnten 
und können sich stets voll auf ihre Mitglieder 
verlassen. Dass diese Vereinskultur so bleiben 
wird, davon sind wir alle überzeugt.

Wir haben versucht, die wechselvolle Geschichte 
der Heimatgemeinschaft  Altenfelde interessant 
darzustellen und wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen dieser Festschrift .

Ihre Heimatgemeinschaft  Altenfelde.

Luft aufnahme vom Gründungshaus
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Grußwort
Stadt Oelde

„Du wirst nur da die    
  Heimat fi nden, wo’ s     
  gleichgestimmte 
  Herzen gibt.“
  (Emil Rittershaus)

Die Heimatgemein-
schaft  Altenfelde kann 
mit Stolz auf ein 

ganzes Jahrhundert Vereinsgeschichte zurück-
blicken und ich denke, das Zitat des Lyrikers 
Emil Rittershaus beschreibt die Grundgedanken 
und die Leitbilder des Vereins überaus treff end. 
100 Jahre Heimatgemeinschaft  Altenfelde stehen 
für eine Vielzahl engagierter und fachkundiger 
Heimatfreunde, die sich mit viel Herzblut für die
Erhaltung und Bewahrung des Heimatgutes, für 
die nachbarschaft liche Hilfsbereitschaft  und für 
die Pfl ege des gemeinschaft lichen Lebens einset-
zen. Die damit einhergehenden Werte und Über-
zeugungen prägen seit nunmehr 100 Jahren die 
Arbeit der Heimatgemeinschaft  Altenfelde. Im 
Jahre 1919 unter Vorsitz von Josef Wittelmann 
von sieben jungen Männern mit viel Idealis-
mus und ausgeprägtem Engagement gegründet, 
tragen Sie heute, mit mittlerweile rund 160 
engagierten Mitgliedern,  Sorge für den Zu-
sammenhalt und die gelebte Gemeinschaft spfl ege 
in Ihrem „Heimatgebiet Altenfelde“. 

Mit vielfältigen Veranstaltungen wie dem jährli-
chen Maigang, dem Pfi ngstenkranz, der Herbst-
wanderung und der Kreuzfeier sprechen Sie Jung 
und Alt gleichermaßen an. Ausfl üge und Pätt-
kesfahrten runden Ihren Veranstaltungskalen-
der ab. Ganz besonders freue ich mich auch über 
die aktive Beteiligung der Heimatgemeinschaft  
Altenfelde an Veranstaltungen auf dem Drosten-
hof Oelde. Meinen aufrichtigen Dank spreche ich 
Ihnen auch für die Pfl ege und den Erhalt der We-
gekreuze im Gebiet Altenfelde aus. 

Ich danke allen Mitgliedern der Heimatgemein-
schaft  Altenfelde für all die Zeit und die Energie, 
die sie stets in die gemeinsame Sache, in die Ver-
bundenheit mit der Heimat, in die Wahrung und 
Pfl ege von Traditionen investieren. 

Zu Ihrem 100-jährigen Jubiläum gratuliere ich 
Ihnen, liebe Mitglieder der Heimatgemeinschaft  
Altenfelde e.V., sowohl im Namen von Rat und 
Verwaltung, als auch im Namen aller Oelder 
Bürgerinnen und Bürger recht herzlich. Ich wün-
sche Ihnen ein besonders schönes Jubiläumsjahr 
und eine erfolgreiche Fortsetzung Ihrer beein-
druckenden Vereinsgeschichte.

Karl-Friedrich Knop
Bürgermeister

Liebe Mitglieder der
Altenfelder Heimatgemeinschaft ,

zu Eurem hundertjährigen Bestehen gratulieren 
wir Euch als Nachbarn, durch den Landhagen 
nicht getrennt, sondern über die lange Zeit 
verbunden.

„Aollenfelle“ ist ein Abbild unseres Landes 
im Kleinen:
Die bäuerliche und kleinbäuerliche Arbeitsweise 
ging zurück und Industrie- und Handwerksbe-
triebe bieten heute Arbeit.

Flüchtlinge wurden nach dem Zweiten Weltkrieg 
aufgenommen und jetzt wieder.

Bähnd Nahrmanns Kneipe, früher Treff punkt 
der Altenfelder, gibt es nicht mehr – nicht zuetzt 
aufgrund der geänderten Lebensweise.

Geblieben ist Euer Zusammenhalt, das Bewahren 
der Tradition, das Andenken an die Gefallenen 
und die gemeinesame Pfl ege der Gedenkstätte 
– und nicht zuletzt Eure gemeinsamen Treff en, 
Feiern und Ausfl üge.

Darauf könnt Ihr, darauf kann die Heimatge-
meinschaft  Altenfelde stolz sein! Und in diesem 
Jahr wünschen wir Euch eine besonders schöne 
Feier!

Gut goahn – laot´t ju wat!

Rudolf Erlemann
1. Vorsitzender
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Grußwort
De Plattdöütske Krink Uele

De Plattdöütske Krink Uele graleert hiärtlick 
de Heimatgemeinschaft  Altenfelde to sin 100 
jäöhriges Bestehen.

Et is nich sölwstvöstännig vandage, dat de 
Heimatgemeinschaft  Altenfelde üöwer so viell 
Jaohre, unner annern in so viell leigen Tieten 
hollen konn.

Dohier geiht de Dank nich noue an de Gründers, 
nei auk an dejennigen, de ümmer bereit wassen 
Vüörantwortung to üöwerniehmen. Een sollch 
stolltet Jubiläum bedütt aober auk trügge to 
seihen un nao vüörne to seihen. So will wi huopen, 
dat auk in de naichsten Jaohrteinte Fraulüde un 
Mannslüe de Gemeinschaft  verbunnen sind. In 
düssen Sinne wünschket de Plattdöütske Krink 
Uele een gelungenes Jubiläumsjaohr.

Werner Voß
1. Baas

Wer hätte vor 100 Jahren voraussehen können, 
dass die im Jahre 1919 von sieben jungen Män-
nern gegründete Gemeinschaft  heute noch im 
Sinne der Gründer weiterbesteht – über alle 
Widrigkeiten, Krieg und wandelndem Land-
schaft sbild hinweg?

Ich glaube, die Väter unseres Vereins wären stolz 
auf uns!

Ich zitiere aus unserer Satzung:
„Die Heimatgemeinschft  Altenfelde von 1919 
sieht ihre wesentlichen Aufgaben in der Erhal-
tung und Pfl ege des Heimatgutes und traditionel-
len Brauchtums.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbeson-
dere durch die Pfl ege von Brauchtum, Pfl ege 
der Natur, Förderung, Pfl ege und Erhaltung von 
Kulturwerten, sowie Pfl ege christlichen Grund-
gedankens. Der Verein will durch seine Arbeit 
in der jeweiligen Gegenwart Traditionen sinn-
voll bewahren und zugleich an den Aufgaben der 
Zukunft  mitarbeiten.“

Ich verspreche Ihnen, dass wir diese Ziele auch in 
Zukunft  als stetige Verpfl ichtung weiterverfolgen 
werden.

Wir freuen sich auf eine schöne Jubiläumsfeier 
mit unseren Freunden.

Bernhard Rose
1. Vorsitzender
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Se slaopt so deip, se slaopt so fast
In iähre kleine Kammer,
Alleen – et kümp bi iähr to Gast
Kin Lachen un kin Jammer.

Se slaopt – et mag up grönen Twieg
De Gaitlink lustig fl eiten.
Se reiht sick nicht – de wille Krieg
Mag trummeln un mag scheiten.

Un waochte män, auk di sall still
De gröne Rasen decken.
Doch eenen giff ´t, de kann un will
De Dauden alle wecken.

 Augustin Wibbelt
 (Aus dem Gedichtband „Mäten-Gaitlink“)

Neues Foto
Totengedenken
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Die Vorsitzenden
1919 bis 2019

1963  
Tonius Schulze Weppel

1975  
Günter Wittelmann

seit 1995 
Bernhard Rose Das Gründungshaus

1919  
Joseph Wittelmann

1934  
Ferdinand Strake

1937  
Heinrich Linnemann

1948 
Leo Wittelmann
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Die Vorstände

Der Vorstand 1969

Obere Reihe von links: 
Josef Kuhlmann, Friedhelm Lesemann, Bernhard Rose, Rudolf Bußmeier, Heinz Steimel
Untere Reihe von links:
Albert Voss, Tonius Schulze Weppel, Joseph Wittelmann, Leo Wittelmann

DDDDeDeDeDDDDDe 9999999DDDDeDeDD 99999Vorstand und Mitglieder 1923

Stehend von links: 
Paul Wittelmann, Leo Wittelmann, Josef Vennewald, Franz Elbracht, Bernhard Westfechtel, 
Wilhelm Combrink, Heinrich Linnemann, Bernhard Recker, Christoph Ruthmann, 
Bernhard Lohmeyer, Heinrich Koch, Josef Vollbracht, Bernhard Hintermann, Wilhelm Illies.
Sitzend von links: Bernhard Nahrmann, Georg Tippkemper, Heinrich Voss, Josef Wittelmann, 
Bernhard Wittelmann
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Die Vorstände

Der Vorstand 1979

Von links: 
Bernhard Rose, Heinz Steimel, Leo Wittelmann, Joseph Düpjohann, Tonius Schuze Weppel, 
Manfrad Rohdenburg, Rudolf Bußmeier, Josef Kuhlmann, Günter Wittelmann, Th eo Strake

Der Vorstand 1994

Stehend von links:  
Leo Wittelmann, Bernhard Rose jun., Rudolf Bußmeier, Bernhard Bureck, Joseph Düpjohann, Karl Strake,
Günter Wittelmann, Franz-Josef Baum, Bernhard Combrink, Th eo Strake
Sitzend von links:
Josef Kuhlmann, Bernhard Rose sen.

DeDDeDeDeerrrrr VoVoV 979797999999DeDDeDeerrrr VoVoV 979797999999 DDDeDeDDDDDeDDe 4444444DDDDeDDDDe 44



Die Vorstände
2726

Die Vorstände

Der aktuelle Vorstand 2018

Von links:  
Hermann Westermann, Günter Wittelmann, Frank Niemann, Markus Lengenfeld, Norbert Strake, 
Franz-Josef Baum, Werner Averbeck, Bernhard Rose, Andreas Pötter, Leo Wittelmann
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DDDDDeDeDeDDDDeDeDDDDDDDDee 888888DDDDDeDeDDDeDeDDDe 88888Der Vorstand 2003

Von links:
Leo Wittelmann, Jörg Oßenbrink, Th eo Strake sen., Karl-Heinz-Strake, Bernhard Bureck, 
Ralf Bümmerstede, Bernhard Rose sen., Franz-Josef Baum, Günter Wittelmann, Bernhard Rose jun.



Ausfl üge
1926 bis 2018
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„Das Altenfelder Lied“

Ich bin ein Bub´ vom Altenfelder Land
holla hiha, holla hihaho
wir seh´n uns nicht zum letzten Mal
holla hiha, holla hihaho
heut muss ich fort, heut muss ich fort
von diesem Ort, von diesem Ort
muss fort vom Altenfelder Land

Wenn ich auf Berges Höhen steh
holla hiha, holla hihaho
in meinen Augen Tränen steh´n
holla hiha, holla hihaho
dann denk ich oft , dann denk ich oft 
an diesem Ort, an diesem Ort
denk oft  an´s Altenfelder Land

Und wenn ich einst gestorben bin
holla hiha, holla hihaho
dann tragt mich nicht zum Friedhof hin
holla hiha, holla hihaho
dann tragt mich fort, dann tragt mich fort
von diesem Ort, von diesem Ort
tragt mich in´s Altenfelder Land



Schon bald nach Gründung des Vereins erkann-
ten die Mitglieder die Wichtigkeit der Gesellig-
keit auch in schlechten Zeiten nach dem verlore-
nen Ersten Weltkrieg. 

Und wenn das Geld nicht reichte, genügte ein 
Besuch der Freilichtbühne in Heessen (1933) 
oder Iburg (1934).  

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich die 
Mitglieder den Namen „Heimatgemeinschaft  
Altenfelde“ gaben, wurden die Ausfl üge schon ab 
1948 fortgesetzt, und zwar häufi g als zweitägige 
Exkursion. So fuhr man zunächst an den Rhein, 
die Mosel, die Weser und ins Sauerland. 

Auch die westlichen Nachbarn, unsere nieder-
ländischen Freunde, wurden in Enschede und 
Zwolle besucht.

In den letzten Jahren fuhren wir nach Hannover, 
Bremerhaven und Hann.-Münden. 

Die Ausfl üge waren immer eine gute Gelegenheit, 
unsere Frauen zu verwöhnen. 

Ausfl üge
1926 bis 2018
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Dönekes…
Beim „Überraschungsfrühstück“ wird neben 
Schnittchen oder Brötchen auch Kaff ee und 
Tee gereicht. Die Teekannen wurden immer 
gesondert gekennzeichnet. 

Bei einem Ausfl ug bei leichtem Niesel-
regen wurden anschließend die Kan-
nen wieder in einen großen Behäl-
ter zurückgeschüttet. Als man am 
Nachmittag noch einen Kaff ee genießen 
wollte, schmeckte dieser sehr seltsam. 

Ein fl eißiger Helfer hatte am Morgen alle 
Kannen, auch die Teekannen, zusammenge-
schüttet. Er war danach von solchen Aufga-
ben befreit.

Unser Kassierer Karl-Heinz Strake hatte 
eines Tages die hervorragende Idee, alle Teilneh-
mer, besonders unsere lieben Frauen, mit einem 
Frühstück zu überraschen. 

Auf dem Weg Richtung Sauerland bog der Bus 
plötzlich zum Margaretensee in Lippstadt ab 
und steuerte einen Waldparkplatz an. Dort wur-
den alle Mitreisenden mit Kaff ee, Brötchen und 
Kuchen verwöhnt.

Die Idee kam so gut an, dass dieses „Überra-
schungsfrühstück“ nunmehr fester Bestandteil 
der jährlich stattfi ndenden Ausfl üge ist.
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Ausfl ug 1926 nach Königswinter am Rhein



Informationen und Ablaufplan des 
Tagesausfl uges zum Teichanlagenbauer 
„NaturaGart“ bei Ibbenbüren und nach 
Mettingen im Jahr 2018.

Ausfl üge
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Die Ausfl ugsziele wurden in der Regel vom 
jeweiligen Vorsitzenden vorgeschlagen und in 
der Mitgliederversammlung beschlossen. Die 
weitesten Fahrten waren vermutlich 1996 nach 
Zwolle in den Niederlanden und 2015 zum 
Auswandererhaus nach Bremerhaven. 

Aber es gab auch schöne Fahrten ins Sauerland 
oder in das Ahrtal, wobei immer Wert auf Be-
zug zur Heimat gelegt wurde. Historische Bau-
werke oder Landschaft sgärten wurden besichtigt 
und Kutschfahrten gehörten ebenfalls oft  zum 
Programm.

Auch das schöne Münsterland mit seinen 
Wasserburgen und Schlössern wurde nicht 
vernachlässigt.

Dönekes…
Auf einem Ausfl ug vor dem Zweiten Weltkrieg verließ ein 
Vereinsmitglied das Ausfl ugslokal, ohne seine Rechnung 
zu begleichen. 

Der Ober machte ihn darauf aufmerksam, aber der Ange-
sprochene ging mit der Bemerkung hinaus: „Kennen Sie 
mich nicht?! Ich bin doch der Graf Meier zum Walde.“

Vereinswirt Bähnd Nahrmann bezahlte die Schulden, 
denn Zechprellerei gab und gibt es nicht in Altenfelde.



Maigänge
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„Wenn ich morgens die erwachende 
Natur betrachte, fühle ich mich wie 
im Himmel.“
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„„„Wennnnnn i hhh mmmooorrrgggeeennnsss dddiiieee eeerrrwwwaaaccchhheeendeee „Wenn ich m
NNNaaattt rrr bbbeeett accchhhttteee,,, fffüüühhhlleee  iiiccchhh michhh wwwiiieee atur betrac
iiiimmmm HHHHiiiimmmmmmmmeeeellll.““““im Himme



Die Maigänge der Heimatgemeinschaft  waren 
von je her neben den Jubiläumsfeiern die Höhe-
punkte im jährlichen Vereinsleben. 

So begehen wir offi  ziell in diesem Jahr den 
97. Maigang, so dass angeblich nur drei Mai-
gänge ausfallen mussten. Während der Wirren 
des Zweiten Weltkrieges sollen sich stets einige 
Unentwegte heimlich zu Spaziergängen getroff en 
haben, obwohl viele ihrer Kameraden weit weg 
für das Vaterland kämpft en und fi elen. 

Lediglich 1945 fand nichts statt und bei zwei 
weiteren traurigen Ereignissen: Sterbefälle auf 
dem Hof Elbracht, unserem jährlichen End-
ziel der Wanderungen. Die Maigänge ga-
ben immer schon Gelegenheit, Freunde und 

Gönner des Vereins einzuladen. Bis heute ist 
die Tradition bewahrt, frühmorgens beim Häh-
nekrähen mit Gesang und Spiel (durch die Feu-
erwehrkapelle und jetzt durch den Spielmanns-
zug Edelweiß) die Höfe unserer Landwirte zu 
besuchen und sich dort bewirten zu lassen.

Seit 1950 gehört auch die Morgenandacht am 
Altenfelder Kreuz dazu. Die vier Schützenvereine 
der früheren Stadt und des Kirchspiels Oelde so-
wie besondere Ehrengäste waren unsere Begleiter 
bei Wind und Wetter. 

Auf dem Hof Elbracht und neuerdings dem Hof 
Hardenberg/Lengenfeld gab und gibt es ein groß-
artiges Frühstück, von unseren lieben Frauen zu-
bereitet. 

Früher endete der Maigang beim Vereinswirt 
Bernhard Nahrmann, heute klingt der Maigang 
mit einem schönen Frühschoppen mit musikali-
scher Begleitung aus.
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„ Der Mai ist gekommen, die Bäume 
 schlagen aus, da bleibe, wer Lust hat, 
 mit Sorgen zuhaus;
 wie die Wolken dort wandern am 
 himmlischen Zelt, so steht auch mir 
 der Sinn in die weite, weite Welt.“
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Dönekes…
In der Nachkriegszeit wurde auf den besuch-
ten Höfen fast ausschließlich Schnaps an die 
Wanderer ausgeschenkt. Einige sehr Durstige 
stellten sich nach „Empfang des geistigen Ge-
tränkes“ dann wieder hinten an und empfi n-
gen erneut. 

Das konnte naturgemäß nicht auf Dauer 
gutgehen. Man erzählt, einige hätten die ob-
ligatorischen zwei Hühnereier beim Früh-
stück auf dem Hof Elbracht nicht mehr selbst 
abpellen können und sie gleich mit Schale 
verzehrt.

Start

Ziel
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2
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Die Wegstrecke in den letzten Jahren führte 
uns vom Parkplatz S&Z (Start um 05:30 Uhr) 
zur kurzen Andacht am Kreuz im Landhagen, 
zum Gründerhaus Schmeisser/Holthöfer, zum 
Hof Schulze-Weppel, weiter zum Hof Pöpsel 
in Ostenfelde, zum Hof Wissling, zur Gaststät-
te „Zum Geisterholz“ bis zum Ziel Hardenberg/
Lengenfeld.

Die Wegstrecke sieht man auch als Luft bild-
aufnahme auf der rechten Seite… 



Kreuzfeiern und Kreuzwege
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„Aus dem Glauben ergibt sich Hoff nung.
Hoff nung, dass alles Erlebte einen Sinn hat.
Aber auch der Auft rag, das Leben zu verän-
dern. Und eine Botschaft  an das Leben!“



In unserer Satzung steht als Satzungszweck u. a. 
die „Pfl ege christlichen Grundgedankens“. Dies 
erfüllen wir insbesondere durch unsere jähr-
lichen Gedenkfeiern am Kreuz im Landhagen 
am Allerheiligentag, durch die Teilnahme am 
großen Kreuzweg in Stromberg am Karfreitag 
und durch Mithilfe bei Pfarrfesten und Got-
tesdiensten in der Scheune des Drostenhofes 
während des dortigen Kartoff elfestes.

Die Kreuzfeier zu Ehren der Gefallenen und 
Vermissten des Zweiten Weltkrieges sowie aller 
unserer Verstorbenen wird seit 1949 an unserem 
im Juli des gleichen Jahres eingeweihten Kreuzes 
an der Wegbiegung der Letter Straße zum Gehöft  
Schulze-Weppel durchgeführt. 

Die Gemeinde St. Joseph nimmt regen Anteil, 
auch durch die Mitwirkung des Kirchenchores.

Da der Kreuzweg in Stromberg für die Älte-
ren sehr beschwerlich ist, gedenken wir unserer 
Verstorbenen seit einigen Jahren auch in einer 
Jahresmesse in der St.-Vitus-Kirche in Lette.

Kreuzfeiern und Kreuzwege
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Einladung aus dem Jahr 1949



Herbstwanderungen
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„Das Wandern ist des Müllers Lust,
Das Wandern! Es muss ein schlechter 
Müller sein, dem niemals fi el das
Wandern ein, das Wandern!“



Als im Jahre 2000 aus traurigem Anlass der 
Maigang ausfallen musste, entschloss der Vor-
stand spontan, dafür im Oktober eine Herbst-
wanderung mit dem Ziel Hof Hardenberg 
durchzuführen. 

Aus diesem ursprünglich einmaligen Ereignis 
wurde ein Dauerbrenner, denn seitdem gehen 
die Mitglieder und ihre Frauen 
jährlich am 3. Oktober zu 
Hardenbergs. Dort 
angekommen, gibt es 
Kaff ee und Kuchen sowie 
später Würstchen und geistige 
Getränke mit Musik, Gedichten 
und Geschichten. 
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Als im Jahre 2000 aus traurigem Anlass der 
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die Mitglieder und ihre Frrauen 
jährlich am 3. Oktober zuu
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Wat de Summer hätt vösöümt, 
will de Hiärwst nou biätter maken.
He giff  uss Dröügde, Sunnenschien,
läöt uss nao‘ n lück van Wiärmde  smaken.

De Aolle-Wiewer-Summer 
bräöch uss nao schöine, guede Dage, 
ähr äs‘ t kaolt un niewlick wärd
un kümp de döüstre Daudenklage.

Laot‘t uss frouh sien un vögnöügt 
Un dank fö alle Gaben seggen.
Baol stäiht de Winter vö de Düör, 
will alls in Snäi un Kölle leggen.

Muskanten spielt nao äinmaol up
to‘n Danß met Trumm un Flöiten. 
Villicht kriegs du mien läiwe Därn, 
van mi den lesten Söiten.

De Aolle-Wiewer-Summer 



Adventsfeiern
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„Als guter Nikolaus bin ich bekannt,
den Kindern hier im ganzen Land.
Ich habe Äpfel und Nüsse mitgebracht,
und manch schöne Dinge, Kinder 
habt acht…“



Zu den liebgewonnenen Ereignissen gehören 
schon immer die Advents- oder Nikolausfeiern. 
Die Kinder und Enkel unserer Mitglieder freuen 
sich sehr auf den Nikolaus (weniger auf „Knecht 
Ruprecht“) und bekommen doch immer zum 
Schluss eine wohlgefüllte Tüte. 

Viele unserer Aktiven schlüpft en schon in das 
Kostüm, wie Joseph Wittelmann, Heinz Steimel, 
Manfred Rohdenburg und Joseph Düpjohann, 
nur um einige zu nennen. Die musikalische Be-
gleitung erfolgte durch das Akkordeonorchester 
„Hohnerklang“.

Adventsfeiern
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Die Kinder sitzen auf den Schößen ihrer Eltern 
oder Großeltern. Beim Eintritt des Nikolauses 
und seines Knecht Ruprecht drücken sie sich 
noch fester an Mama und Papa, Oma und Opa. 
Ehrfurchtsvoll und aufmerksam warten sie dar-
auf, dass er die Stimme erhebt.
Mit roten Wangen, heißen Ohren und leuchten-
den Augen hören die Kinder ihm zu.

Gedanken eines Kindes:
Woher weiß er so viele Dinge? War er etwa im-
mer dabei? Und jetzt kommt die Strafe?
Oh, er schimpft  nicht nur. Und auch Knecht 
Ruprecht kann zur Abwechslung ganz freundlich 
gucken.

Er lobt mich! Und das vor allen!
Ich freue mich, stehe auf, gehe zögernd 
auf ihn zu und gebe ihm 
vertrauensvoll meine Hand.



Pättkesfahrten
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..

„Rull nu mien Rädken hennig ut de Stadt,
sacht üwert Pättken, bloß wä mi nich platt“
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Luft aufnahme aus dem Jahr 2018. Sie zeigt unter anderem den 
Startplatz der Pättkesfahrten – den Parkplatz bei S & Z



Ein beliebtes Fortbewegungsmittel war und ist in 
Altenfelde das Fahrrad. Deshalb war es nur ver-
ständlich, dass etwa ab 1975 die Pättkesfahrten 
in das Jahresprogramm der Heimatgemeinschaft  
aufgenommen wurden. 

Einige ortskundige Mitglieder, wie Josef Kuhl-
mann, Rudi Bußmeier und Dieter Rose arbeite-
ten schöne Strecken aus mit Kaff eetrinken unter-
wegs und entsprechendem Abschluss auf einem 
unserer Höfe oder jetzt bei Olaf Wittelmann. 

Man wundert sich, welche Pättkes sich in der nä-
heren Umgebung befi nden.

Fester Bestandteil der Pättkesfahrten war 
und ist immer ein Marketenderwagen, der die 
Radfahrer unterwegs mit fl üssiger Nahrung 
versorgt und im Notfall auch schon ab und 
zu als „Besenwagen“ fungierte, wenn ein Rad 
wegen eines platten Reifens nicht repariert 
werden konnte. 

Durch diese Unterstützung können auch Touren 
von 30 km und mehr durchgeführt werden.

Pättkesfahrten
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Pättkesfahrten

Ein beliebtes Fortbewegungsmittel war und ist in 
Altenfelde das Fahrrad. Deshalb war es nur ver-
ständlich, dass etwa ab 1975 die Pättkesfahrten 
in das Jahrespsprorogrgramamm m deder HeHeimimata gegemem innscschahaft ft 
auaua fgf enommememennn wuwuwurdrdr ennn. 

Eiiiniiigegg ooortrr skkununundididigegege Mitititglglglieieiedededer,r,r wwwieieie JJJosososefefef KKKuhuhuhl-l-l-
mamamannnnn, ,,, RuRuRuR did BBBBußußmemmm ieieieer r r r unununu ddd DiDiDiDietetetetereee RRRRosososose eee arbebb itititite-e-e-e
teteteten n n n scscscschöhöhöhöneeee SSStrtrtrtrececececkekekekennnn auauaua s ss mimimimit ttt KaKaKaKaff eeeeeeeetrttt ininininkekekeken nnn ununununteteteter-r-r-r-
wewewewegsgsgsgs uuuundndndnd eeeentnnn spspspsprerererechchchcheneenendedededem m m m AbAbAbAbscsccchlhlhlhlususususs sss auauauauf f f f eie neeeem 
ununununseseseseserererererer r r rr HöHöHöHöHöfefefefefe oooodededededer rrr jejejejejetztztztztzt bebebebeb i iii OlOlOlOlOlafafafafaf WWWWWitititittettt lmmmmananananann.n.n.nn  

MaMaMaMaMaMan nnnn wuwuwuwuwuwundndndndndnderererererert t t t t t sisisisisisichchchchchch,,,, wewewewewewelclclclclclchehehehehehe PPPPPPätätätätätättktktktktktkessssss ssssssiciiiii h hhhhh inininininin dddddderererererer nnnnnnä-ää
heheheheheherererererr n n nn UmUmUmUmUmUmgeggggg buuuungngngngngng bbbbbbefiefiefiefiefiefinnnnnndedededededen.n.nnnn

Fester Bestandteil der Pättkesfahrten war
und ist immer ein Marketenderwagen, der die
Radfahrer unterwegs mit fl üssiger Nahrung
vev rsr orrgtgt uundnd iim m NoNotftfalall l auch sschchon aab b unund 
zuuu alslsls „BeBeBeseenwnwnwagagagenn“ fufufungn iertte,e wwwenenenn n n ein n RaRaRad 
wewewegegegen nn eieieinenenes ss plplplatatatteteten n n ReR ifens nininichchcht t t rerr papapariiieree t
wewewerdrdrdenenen kkkonononntntnte.ee  

DuDuDuDurcrcrch hhh didididiese Unteteeerstützunununung g g g kökkök nnnnnnnnenenenen aaaaucucucuchhhh ToToToTouruuu en 
vovovon n n n 30303030 kmmmm unununund d dd memememehrhrhrhr durchchchchgeggg führhrhrhrt ttt weeerdrrr ennenen.
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Die Route einer Pättkesfahrt aus
dem Jahr 2018 – inkl. der jeweiligen
Notizen und Kilometerangaben.
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„Ein donnernd Helau im Saale heute,
 seid gegrüßt ihr lieben Leute.
 Wie bliewet nich staohn, wie wahr
 Ollenfelle lot goahn – das ist doch klar…“OOOOOlllllllllleeeeennnnnfffffeeeelle loooottttt   gggggooooaaaaahhhhhnnnnn –––– das iiiiissssst dddddoooooccccchhhhh   kkkkklllllaaaaarrrrr……………



Vor und nach dem Zweiten Weltkrieg feierten 
die Altenfelder sehr ausgiebig Karneval beim 
Vereinswirt Bähnd Nahrmann, wie alte Fotos 
hinreichend beweisen. Dann schlief wohl wegen 
großer Konkurrenz die Veranstaltung ein und erst 
unter der Regie von Günter Wittelmann wagte 
man 1977 einen Neuanfang, mit großem Erfolg. 

Alle Beiträge kamen aus den eigenen Reihen 
und der Beifall wollte kein Ende nehmen. Noch 
sechs weitere Karnevalsfeiern wurden im Saal 
Dämmer durchgeführt, die vorläufi g letzte im 
Jahr 2002. Leider war der Aufwand sehr hoch, 
so dass sich bis heute kein neues Festkomitee 
gebildet hat. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht 
noch werden!?

Als im Jahre 2003 der Irak-Krieg die Welt 
erschütterte, wurden viele anstehende Feste 
abgesagt, u. a. auch das Karnevalsfest der Heimat-
gemeinschaft . 

Da aber die Vorbereitungen weitestgehend 
abgeschlossen waren, entschloss man sich 
kurzerhand, die Generalprobe unter Ausschluss 
der Öff entlichkeit durchzuführen. Die Teilneh-
mer waren sich anschließend einig, das schönste 
Fest erlebt zu haben. Es ging bis morgens um 3.00 
Uhr…

Ein donnernd Helau im Saale heute,
seid gegrüßt ihr lieben Leute.
Wie bliewet nich staohn, wie wahr
Ollenfelle lot goahn – das ist doch klar.

Wir wollen miteinander lachen,
uns gemeinsam viel Freude machen.
Den Aktiven kräft ig applaudieren,
uns bei den Vorträgen prima amüsieren.
Ihr müsst dafür sorgen, dass es kracht,
die Stimmung muss bleiben bis tief in die Nacht.
Vergessen soll sein Trübsal und Plag,
geht ihr nach Haus, muss dämmern der Tag.

Mit Getöse und Radau,
rufen wir jetzt dreimal
Altenfelde Helau!!

Karnevalsfeiern
Heimatabende und Gesangsgruppen
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Karnevalsfeiern

Vor und nach dem Zweiten Weltkrieg feierten 
die Altenfelder sehr ausgiebig Karneval beim 
Vereinswirt BäBähnhnd d NaNahrhrmam nnnn, wiw e alalte FFototosos 
hihih nreichennnd dd bebeb weweweisisi enenn. . DaDaannnnnn sschchhliefff wohohhl l wewwegegegen n n
großer Konononkukukurrrrrrenenenz zz dididieee VeVeVerararansnsnstatataltltltunng eiiin ununund erererststst   
unnnteeer rr dededer rr Regigigieee vovovon GüGüGüntntnteree WWWititittetetelmlmlmananannnn wawawagtgtgte ee
mamaman 1919191 7777777 einnnnenene NNNNeueueuananananfafafaangngng, ,, mimimimit t tt grggg oßoßoßßemememem EEErfffolololg.g.g.g  

AlAlAlAllelelele BBBBeieee trtrtrträgägägäge kakakakamemememen nnn auauauaus sss dedededennn eieieieigegegegenenenenen n n n ReRRR ihhhheene  
unununund d dd d dededededer r r r r BeBeBeBeBeifififififalalalala lll ll wowowowowolllllllllltetetetete kkkkeieieieie nnnn EnEnEnEnEndedededede nnnnehehehehmemmmm n.n.n.n.n NNNNNocococococh 
sesesesesechchchchchs ssss weweweweweitititititererererere e e e e KaKaKaKaKarnrnrnrnrnevevevevevalaaaa sfsfsfsfsfeieieieieiererererern n n n n wuwuwuwuwurdrdrdrdrdenenenenen iiiiim m SaSSSS alalalalal 
DäDäDäDäDäDämmmmmmmmmmmmerererererer ddddddururururururchchchchchchgegegegegegefüfüfüfüfüführhrhrhrhrhrt,t,t,t,t,t, ddddddieieieieieie vvvvvvorooooo lääääääufiuuuuu gggggg lllllletetetetetetztztztztztzteee eee immm 
JaJaJaJaJaJahrhrhrhrhrhr 2222000000002.2222  Leiiiiiidedededededer r r rr r wawawawawawarrrrrr dedededededer AuAuAuAuAuAufwfwfwfwfwfwanananananndddd dd sesesesesesehrhrhrhrhrhr hocccccch,h,h,h,h,h,  
ssososso ddddddasasaasasss sssss sisisisisisichchchchchch bbbbbbisisisissis hhhhhheueueueueueutetetetetete kkkkkeiiiiiin nnnnn neneneneneneueueueueueues sssss FeFeFeFeFeFestssts kokokokokokomimimimimimitetetetetetee ee ee e 
gegeegegegebibbibibbildldldddldeteeee hhhhhhatatatatatat.. AbAbAbAbAbAberererererer wwwwwwasasasasasas nnnnnnicicicicicichthhthththt iiiiiisttttstst, kakakakakakannnnnnnnnnnn jjjjjja aaaaa vivivivivivieleeleleelleleleleleleicicicicicichthththththt 
nonononononononochchchchchchchc wwwwwwwwererererererrrdedededededededen!n!n!n!!n!nn ???????

Als im Jahre 2003 der Irak-Krieg die Welt
erschütterte, wurden viele anstehende Feste
ababgeg saagtgt, u.u. aa. auauchch ddasas KKararnen valsfeestst der HHeieimamat-
gegegemememeinini scchahahaft ft. 

DaDaDa aaabebeber r r dididie ee Vorbrbrbererereiee tunggen wwweiiitetetestgegegehehehendndnd 
ababababgegegegescscscschlhh ososossesses n wawawawarerereren, eeeentn scscschlososoo s s mamm n nn sisisis ch 
kukukukurzrrr ereee haaaand, die GeGGG neraaaalplplplprorororobebebebe uuuuntntntnterererer AAAAususususscscscschlhhh uss
dededed rrrr ÖÖÖffÖ  entntntntlichchchchkekekekeitititit dddduruuu chzuzuzuzufüfüfüführennnn. Diiiie eee TeTeTeTeililililneneneneh-h-h-h-
mememememer wawww ren sisisiiichchchchch anschlililiiießeßeßeßeßenenenenend eieieiiininnn g, dasaaa  schönnnststststeee e
FeFeFeFeFesttttt eeeeerlrlrlrlrlebebebebebt t t tt zuzuzuzuzu haben. Es ging bibibibibis ssss momomomomorgrgrgrgrgenenenenens ssss umumumumum 33333.0.0.0.0.00 0 0 0 0 
UhUhUhUhUhUhr…r…r…r…r…r…

Ein donnernd Helau im Saale heute,
seid gegrüßt ihr lieben Leute.
Wie bliewet nich staohn, wie wahr
OlOllelenfnfelellel llot ggoahn – das ist ddococh h klklar.

WiWiWir rr wowowollllllene  miteieieinananandndndererer lllacaachehehen,n,n,
unununs ss gegegememm insam m vivivielelel FFFrerer udududeee mamamachchchenenen.
DeDeDeDen AkAkAkA tiven krkrkrkräftäftäftäftiiig g g g apapappplplplp auauauaudidierererenenene ,,,,
ununununs s s s bebbb i deeennnn VoVoVoVortrtrtrträrägegegegennnn prprprprimimimima a a a amammmüsüsüsü ieieieiererereren.nnn
IhIII r r r r mümümümüsssssssst ttt dadadadafüfüfüfürrrr sosososorgrgrgrgenenenen, dadadadassssssss ees sss krkrkrkracacacachthhh ,
didididid e eeee Stimmumumumuungngngngn mmmmmusuuuu s blblblblbleieeee bebebebeen nnn n bibibibibis s sss tiiiiefefefefe iiiiin nnn didididiie eee NaNaNNaN chchchchcht.tttt
VeVeVeVeVergessen nnnn sossss lllll ssssseieieieiein nnnn TrTTTT übbbbbsasasasasal l l l l ununununund ddd PlPlPlPlPlagagagagag,
gegegegegegeht ihr nachhhhh h HaHaHaHaHaHaussss, mumumumumum ss ddddddämämämämämämmememememmernrnrnrnrnrn dddddderererererer TTTTTTagagagagagag.

Mit GeGeGGeGeGetöse undndndndndnd RRRRRRadadadadadadauauauauuau,,,,,
rufen n nn n n wir jetzzzzzzt ttttt drdrdrdrdrdreieieieieieimal
Alteeeeeenfnnnnn ellellleldedddedededd HHHHHHHHelelelelelelee auuuauuauauu!!!!!!!!!!!

HHeeiimmaattaabbeenndde uunndd GGeessaannggssggrruuppppeenn
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Heimatabende 
und Gesangsgruppen
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Heimatabende

In den Jahren nach dem Zweiten Welt-
krieg verlor die plattdeutsche Sprache 
sehr an Gewicht. Man sprach vornehm 
„hochdeutsch“. Aber die Beibehaltung 
des Brauchtums durch die Förderung und 
Vermittlung der plattdeutschen Sprache 
war und ist Aufgabe unserer Gemeinschaft  
im Sinne der Satzung. 

Dazu trugen auch besonders die Heimat- 
abende, meist in plattdeutscher Sprache, 
bei. Wir sollten weiterhin stets bemüht 
sein, dass diese Sprache auch unseren Kin-
dern und Enkeln geläufi g bleibt.

Gesangsgruppen

Wie heißt doch der schöne Spruch: „Wo man 
singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen 
haben keine Lieder. Gesungen wurde in Alten-
felde immer und bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit. Bereits direkt nach 1948 wurde eine 
Gesangsgruppe gebildet, wie der Chronist Albert 
Kathöfer niedergeschrieben hat. Später entstand 
die Gruppe „Sänger von der Kräggenhierge“ und 
bis heute die „Altenfelder Spätlese“. 

Ein schönes Lied war z. B. „Min leiwe Aollenfeld“ 
von Josef Wittelmann.



Pfi ngstenkranz und Erntekrone
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„ O Buer, wat kost´Ju Hei?
 O Buer, wat kost´Ju Kirmeshei,
 Et gäiht so vielfö Kirmeshei,
 O  Buer, wat kost´Ju Hei?“



Der Pfi ngstenkranz

Die ganz alten Mitglieder erinnern sich noch 
an die Pfi ngstenkränze am Vereinslokal auf der 
Letter Straße. Der damalige Verkehr ließ dies 
aber nicht mehr zu, so dass ab ca. 1960 die Pfi ngs-
tenkranzspiele zum Mittelweg verlagert und dort 
von einer eigens gegründeten Pfi ngstenkranzge-
meinschaft  durchgeführt wurden.

Nachmittags tanzen vor allem die Kinder (im 
Reigen) um den Pfi ngstenkranz und singen Lie-
der, die sonst weithin unbekannt sind. Oelder 
Kinder lernen diese Lieder bereits in Kindergar-
ten und Grundschule, sofern Erzieher und Lehrer 
brauchtumsfest sind. Abends beteiligen sich an 
den Spielen alle, die sich jung genug dazu fühlen.

Niemand hat bisher eindeutig klären können, wo 
die Ursprünge des Pfi ngstenkranzes zu fi nden 
sind. In Oelde hat sich dieses uralte Brauchtum 
erhalten; weit und breit im Umkreis kennt man 
den Pfi ngstenkranz sonst nicht. Auff allende Ähn-
lichkeiten sind jedoch mit den Lambertifeiern 
festzustellen, wie sie alljährlich Mitte September 
in Münster und im Münsterland stattfi nden.

Der Pfi ngstenkranz ist ein pyramidenförmiger, 
vielleicht zwei bis drei Meter hoher, aus drei 
Fitzebohnenstangen oder Holzbalken gebildeter 
Dreifuß, der in der Spitze zusammengebunden 
wird und durch Querbalken Standfestigkeit be-
kommt. 
So oder ähnlich wird das Holzgestell seit al-
ten Zeiten gezimmert, bevor es mit Birkengrün 

Pfi ngstenkranz und Erntekrone
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Pfi ngstenkranz und Erntekrone

Der PDer P

Die ganz alten Mitglieder erinnern sich noch 
anan die Pfi nggstenkrkränänzeze aam m VeVereinnslslokokala aaufuf dderer 
LeLL ttererer SStraße. DDDererer dddamamamalaligigigee VeVeVerkrkrkehhhr liiieße dddieiei s s s 
abababererer nicht mehhhr rr zuzuzu, ,, sososo dddasasass ss ababab ca.a.a. 111969696000 dididie Pfififinnngsgsgs-
tetetenknknkraanznznzspss ieeelelele zummm MMMittttett lwwegegeg vveree laaagegegertrtrt uuundndnd dddororort tt
vovovovonnnn eieee nenn r eieieie gegegegennsn ggggeege rüüüündndnddetetetetenenenen PPPfi fi fifingngngngststststenkrkrkrkrananannzge-
memememeininininscscscschahahahaft ft ft ft ddddurrrrchchchchgegegegefüfüfüführhrhrhrt t t t wuwuwuw rdrdrdrdenenenen.

NaNaNaNaNachhhhmimimimittttttttttagagagagagsssss tatatatatanznznznznzenenenenn vvvvororororor aaaaallllllllememememem dddddieieieieie KKKKKinininindeddd r rrrr (i(i(i(i(im m m mm
ReReReReReigigigigigenenenenen))))) umumumumum dddddenenenenen PPPPPfi fi fi fifi ngngngngngstststststenenenenenkrkkkk anananaa z z zzz ununununundd ddd sisisisis ngngngngngenenenenen LLLLLiiiiei -
dedededededer,rrrrr ddddddieeeeee sononononononstststststst wwwwwweieieieieieiththththththinininininin uuuuuunbnbnbnbnbnbekekekekekekananananananntntntntntnt ssssssinnnnnnd.d.d.d.d.d. OOOOOOeleleleleleldedededededer rrrrr
KiKiKiKiKK ndndndndndnderererererer llllllerrrrneenenenenen nnnnn diddddd ese eeeee LiLiLiLiLiLiedededededederererererer bbbbbberererererereieieieieieitstststststs iiiiiin nnnnn KiKiKiKiKiKindndndndndnderererererergagagagagagar-
teeeeeen ununununuund ddddd GrGGGGG unununununu dsdsdsdsdsdschchchchchchulululululule,e,e,e,e,e, ssssssofofofofofoferererererern n n n n n ErEEEE zizizizizizieeheheheeherererererer uuuuuundndndndndnd LLLLLLehehehehehehrerererereer rrrrr
brbbrbbb auauauauauauchchchchhtutututututumsmsmsmsmsmsfestststststst ssssssinininininind.d.d.d.d.d. AAAAAAbebebebebebendndndndndnds s s s bebebebebebeteteteteteteililililililigigggigigenenenenenen ssssssicicicicicich hhhhh anananananan 
dedededededededennnnnnnn SpSpSpSpSpSpppieieieieieieieielelelelelelelel nnnnnnnn alalalalalalllelelelelelelele,,,,,,,, diiiiiiiie eeeee sisisisisisisisichchchchchchchch jjjjjjjjununuunuuuu g gg g g g g gegegegegegegegenunununununununug g g g g g g g dadadddaddd zuzuzuzuzuzuuzu fffffffühühühühühühhhlelelelelelelelen.n.n.n.n.n.n.n.

Niemand hat bisher eindeutig klären können, wo 
die Ursprünge des Pfi ngstenkranzes zu fi nden 
sind. In Oelde hat sich dieses uralte Brauchtum 
erhaaltltenn; weweitit uundnd bbrereitit iimm UmUmkreis keennn t maman n
dedeen Pfififinnngssstett nkkkrararanznznz sssonononstt nnnicicchthth . Auff ff alallelelendndnde e e ÄhÄhÄhn-n-
lililichchchkekekeitititenenen sssind dd jejejedododochchch mmmititit dden Lammmbebebertttifififeieieierrrnn n
fefefestststzuzuzustststelelellelelen,n,n, wwwieieie sssieii  alljääährhrhrliiichcc  Miti tee SSSepee tetetembmm eree  
ininini MMMMünününnststststerererer uuundndnd im MüMüMüMünsnsnsnstett rlrlrllananand ddd stttattfifififinnnden...

DeDDD r PfiPfiPfiPfinnnngsgsgsgstenknknknkraaaanznznznz iiiistststst eeeeiniii pyryyy amaaa idenenenenföfff rmmmmiggggerererer, 
vielleiccccchtttt zzzzwei biibibibis s s s s drddd ei MMMMetetetetetererererer hhhohhhher, auuuus sss drei 
FiFiFiFiFitztztztztzebebebebebohohohohohnenenenenensnsnsnsnstatatatatangngngngngen oder Holzbabbbb lklklklklkenenenenen gggggebebebebebililililildededededeteteteteter rr rr
Dreieieiieiifufufufufufuß,ß,ß,ß,ß,ß, dddddderererererer in nnnn n dedededededer rr rr r SpSpSpSpSSpitititititzezezezezee zusammengngngngngngebebebebebebunununununundedededededen n n n nn
wiwiwiwiwiwirdrdrdrdrrd uuuuuundndndndndnd ddddddururururururchchchchchch QQQQQQueueueueueuerbrbrbrbrbrbalaaaaa ken nn n n n StStStStStStanananananandfdfdfdfdfdfesesesesesestitititititigkgkgkgkgkgkeieieieieiitt beeeee-
kokkokokok mmt. 
So ooooodedededededer r rr rr ähähähähähähnlnlnlnlnlnlicicicicicich hhhhh wiwiiiwiird das HHHHHHoloo zgesesesesesestell sssssseieieieieieit tttt alalalalalal------
teteteteteteteten nn n n nnn ZeZeZeZeZeZeZZeitititititittiteneneneenennen gggggggezezezezezezee imimimimimmmmmememememememmertrtrtrttrt, bebbebebebevovvovovov r es mitititititittt Biriririririrkekk ngngnggngggrürrr n 
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(heute meist Tannengrün) umwickelt, mit Fähn-
chen besteckt und mit Fackeln behängt wird, die 
den Pfi ngstenkranz am Abend beleuchten. Alles 
ist von einem Geheimnis umgeben, denn nie-
mand weiß sicher, wie dieses Gebilde entstanden 
ist und welche Aussage es trifft  . 
Im Oelder Pfi ngstenkranzheft chen von 1950 
wird erwähnt, dass der Ursprung aus der Zeit des 
Wotankults stammt,wo alljährlich im Wonnemo-
nat  das „Mai- und  Blumenfest“ gefeiert wurde.

Die Erntekrone

Die Gemeinde St. Joseph freut sich seit einigen 
Jahren über eine große Krone zum Erntedank-
fest, gebunden durch Mitglieder der Heimatge-
meinschaft .



Begegnungsstätte Drostenhof
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Seit 2001 ist die Heimatgemeinschaft  an dem 
Verein „Begegnungsstätte Drostenhof “ beteiligt, 
der aus der ehemaligen Gaststätte Dämmer ein 
Vorzeigeprojekt der Stadt Oelde geschaff en hat. 

Die jährliche Gestaltung des Altares zur Messe 
sowie die Kartoff elsuppe zum Kartoff elfest und 
das Möpkenbrot zum Advent sind fester Bestand-
teil des Geschehens dort.
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Versammlungen, Jubiläen & Stift ungsfeste
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„Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten 
unter Euch!“



Die Versammlungen waren immer gut besucht.
Bis Mitte der 1960er Jahre fand jährlich am Tag 
vor Buß- und Bettag das Stift ungsfest statt, abge-
löst durch Jubiläumsfeste, die alle fünf Jahre ab-
gehalten wurden. 

Bei den damaligen Stift ungsfesten im Vereins-
lokal Nahrmann wurde extra zu dem Ereignis ein 
Schwein geschlachtet und restlos verzehrt. Dage-
gen geht es heute beschaulicher zu, obwohl für 
das leibliche Wohl auch weiterhin hinreichend 
gesorgt wird.

Versammlungen, Jubiläen & Stift ungsfeste
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Versammlungen, Jubiläen & Stift ungsfeste

Die Versammlungen waren immer gut besucht.
Bis Mitte der 1960er Jahre fand jährlich am Tag 
vor Buß- und Bettag das Stift ungsfest statt, abge-
löst durch JJububililäuäumsmsfefestste,e, diee aalllle e fünfnf JJahhrere aab-b-
gegeg hah lten wwwurururdeded n.n.n. 

Bei den damaligen Stift ungsfesten im Vereins-
lokal Nahrmann wurde extra zu dem Ereignis ein 
Schwein geschlachtet und restlos verzehrt. Dage-
geg nn gegehtht ees s heheututee bebescschahaululicher zuzu, obbwowohlhl ffür 
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Dönekes…
Früher war es üblich, zu den Versammlungen 
eine Flasche „Selbstgebrannten“ mitzubrin-
gen. Eines Wintertages war die Wandgarde-
robe im Vereinslokal voll mit schweren Win-
termänteln mit Inhalt. 

Plötzlich gaben die Nägel in der Wand nach 
und die gesamte Garderobe fi el von der Wand. 
Ob einige der Flaschen zu Bruch gingen, ist 
nicht überliefert, wäre aber ein großer Verlust 
gewesen.

Dönekes…
Kinderkriegen war manchmal schwierig, weil es nicht sofort so 
klappte wie geplant. Ein Vorsitzender und ein weiteres Mitglied 
der Altenfelder hatten dies zum Problem gemacht. Ein Kolle-
ge sagte: „Einmal mach ich es Euch noch vor, dann müsst ihr 
es selber können.“ Nach acht Wochen musste dieser Kollege 
kleinlaut bekunden, dass er es bereits hervorragend vorgemacht 
hat. Danach klappte es auch beim Vorsitzenden.

Anlässlich eines Stift ungsfestes bildete sich un-
ter der Leitung unseres verstorbenen Ehrenmit-
glieds Paul Wittelmann ein Männerchor, der die 
Veranstaltung musikalisch begleitete. 

Nur, es fehlte ein passender Name! Aus mehreren 
Vorschlägen ging dann als Sieger der neue Name 
„Altenfelder Spätlese“ hervor.



Vorträge, Besichtigungen & Vieles mehr…
Radwegebau und  Schutzhütte
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„Wege verbinden!“



Ein „Highlight“ in unserer Vereinsgeschichte war 
sicherlich die Mithilfe beim Radwegebau nach 
Ostenfelde sowie der Bau einer Schutzhütte an 
der Wegeinmündung zum Gehöft  Wilbrand. 

Ein Ostenfelder Bürgerverein hatte sich Anfang 
2000 mit dem Ziel gegründet, einen Radweg 
neben der Landstraße von Ostenfelde in 
Richtung Oelde bis zur Anbindung an den 
bestehenden Radweg ab Wickenkamp zu bauen. 

Die Altenfelder wurden um Mithilfe gebeten 
und sagten begeistert zu. Dieser 5,5 km lange 
asphaltierte Weg ist ein Musterbeispiel für tätige 
Nachbarschaft shilfe. 

Am 29. Juli 2003 äußerte der Bürgermeister 
unserer Stadt, Helmut Predeick, anlässlich des 
Bergfestes des Radweges Ostenfelde-Oelde zur 
Überraschung der Mitglieder der Heimatgemein-
schaft  Altenfelde eine Hoff nung: 

Es möge an diesem wunderschönen Radweg 
durch die Mitglieder der Heimatgemeinschaft  
Altenfelde unter tatkräft iger Unterstützung 
des Vereins Radweg Ostenfelde-Oelde und des 
Baubetriebshofes der Stadt Oelde eine Schutz-
hütte für die Radfahrer und Wanderer entste-
hen. Wir wurden sozusagen „kalt erwischt“, 
jedoch fi el diese Aussage vor allem bei unseren 
inzwischen leider verstorbenen Mitgliedern 
Karl-Heinz Strake und Bernhard Bureck auf 
fruchtbaren Boden.
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Als der erste Schock überwunden war, wollten 
wir schon bald loslegen, mussten jedoch erfah-
ren, dass vor dem Erfolg eine Menge bürokrati-
scher Hindernisse aufgebaut waren.

Nachdem wir unter Wehmut den zunächst favo-
risierten Standort am Wald aufgegeben hatten 
und bei einer schweißtreibenden Ortsbegehung 
(fünf Beamte, Th eo Mittrup und Kassierer Karl-
Heinz Strake) der jetzige Standort zementiert 
wurde, ging es nach unserem Maigang 2004 
frisch ans Werk. 
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Eine große Hilfe waren die Mitarbeiter des Bau-
betriebshofes und die dortige technische Einrich-
tung, die wir stets in Anspruch nehmen konnten.
In der Abgeschiedenheit in Wisslings Scheu-
ne wuchs das Gemeinschaft swerk mit unseren 
Freunden aus Ostenfelde still und leise, äußerlich 
war lange Zeit im Gelände nur die Grundmauer 
zu erkennen. Schließlich konnten wir die Einzel-
teile vor Ort miteinander verbinden – und siehe 
da, es passte! Die Glocke berichtete und machte 
aus der Schutzhütte gleich eine „Bushaltestelle“. 
Dann wurde es Herbst und Winter, sodass wir 
uns entschlossen, die Einweihung auf das folgen-
de Frühjahr zu verlegen. Und das war auch gut so, 
denn auch die feinen Restarbeiten nahmen noch 
gehörig Zeit in Anspruch. 

Die Hütte war in ihrer ganzen Pracht so „beliebt“, 
dass schon bald nach Fertigstellung der Wetter-
hahn gestohlen wurde und danach die Kupfer-
rohre in dunkle Kanäle auf Nimmerwiedersehen 
verschwanden. Außerdem war die Feier zur Fer-
tigstellung der Fußgängerbrücke in Ostenfelde in 
der Gaststätte „Zum Geisterholz“ so toll, dass das 
Fahrrad eines Mitgliedes diesen auf dem Heim-
weg einfach „abgeworfen“ hat.

Die Schutzhütte wird weiterhin im Wechsel von 
unseren Mitgliedern gepfl egt.

Später entstand noch unter unserer Hilfe eine 
Hütte am Benningloh.

Als im Jahr 1999 unser Kreuz am Landhagen das 
50. Jubiläum beging, kam der Vorstand auf die 
Idee, man müsste den vielen Gästen und Radfah-
rern das „Altenfelde“ näherbringen. 

Deshalb wurde am Ende des Mittelweges eine 
Hinweistafel errichtet, die durch zwei Karten von 
1919 und jetzt verdeutlicht, wie sich das Alten-
felder Gebiet verändert hat. Ob zum Vor- oder 
Nachteil, das mag jeder für sich entscheiden. 

Viele Vorbeikommende halten an und informie-
ren sich.

Die Hütte wurde durch unseren 1. Kassierer und 
Bauleiter Karl-Heinz Strake zunächst als Modell 
geplant und danach gebaut. Dank der großzü-
gigen Hilfe von Bauer Bernie konnten wir alle 
Vorarbeiten in der Scheune tätigen und wurden 
höchstens mal von innen nass.

Das Material für die Hütte wurde teilweise vom 
Dach geholt (Pfannen bei Krampe „In der Geist“), 
teilweise gespendet und teilweise von der Stadt 
Oelde bezuschusst (3.000 Euro).



Als in den 1960er Jahren die Industrialisierung 
des Oelder Nordens durch das Industriegebiet 
„Am Landhagen“ auch das Altenfelde veränderte, 
zogen mit den Firmen auch neue Inhaber und Ar-
beiter zu uns. Außerdem wurden von ansässigen 
Mitgliedern Betriebe gegründet und ausgebaut. 
Die Zahl der Mitglieder erhöhte sich dank gu-
ter Werbung enorm. Da war es nur logisch, dass 
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Dönekes…
Viele befreundete Vereine tun sich schwer mit unserem Ver-
einsnamen. So wurden wir auf Frühschoppen anlässlich von 
Schützenfesten schon mal begrüßt als „Altenverein Heimat-
felde“ oder „Heimatgemeinschaft  Heimatfelde“ oder schlicht 
als „Altengemeinschaft “.

diese Firmeninhaber ihre Werke und Produkte 
vorstellten. Deshalb ist es guter Brauch geworden, 
ein- oder zweimal im Jahr einen Betrieb in der 
näheren oder weiteren Umgebung zu besichtigen. 
Auch Vorträge zu interessanten Th emen wie Ein-
bruchssicherung, Erbangelegenheiten, Entwick-
lung des Oelder Nordens u. ä. bereichern unser 
Jahresprogramm.
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Dönekes…
Nach einem feuchtfröhlichen Treff en von Nachbarn im Alten-
felder Land kam einer der Beteiligten auf die Idee, die Nacht 
mit einem deft igen Eieressen ausklingen zu lassen. Dazu stahl 
man vom benachbarten Hof etliche Hühnereier, die sodann 
in der Pfanne gebraten wurden. Plötzlich kam der bestohlene 
Hofb esitzer von der nächtlichen Jagd und wollte an dem Mahl 
teilnehmen, nicht wissend, dass es seine Hühnereier waren. Die 
Diebe sagten zu, aber erst, „wenn Dou betahlt häss“. 

Tauff eier in Altenfelde! Ein Kind eines Mitgliedes wurde ge-
tauft  und anschließend mit einer Kutsche und den Eltern und 
Taufpaten nach Lette gebracht. Dort wurde in einem Wirts-
haus gebührend gefeiert. Auf dem Rückweg stellte man zum 
Entsetzen fest, dass man den Täufl ing in Lette vergessen hatte!
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Luft aufnahme aus dem Jahr 2018 in Richtung Westen.



· Batzdorfer, Dirk
· Drees & Westarp GmbH Metallbau
· Druckerei Reinhold Festge Gmbh & Co. KG
· Frense Containerdienst
· Hiegemann & Sohn
· Justen Concept Direct
· Kottenstede, Wolfgang
· Krumtünger Entsorgung GmbH
· Lönne Carl & Sohn GmbH
· meteco GmbH
· Nopto Bad & Heizung GmbH
· Pelzer & Althues GmbH
· Preneux, Henry
· Quasebarth & Bils GmbH
· Rosner Logistik GmbH
· Rusche Apotheke
· S & Z Verpackung GmbH
· Saamen Haarmoden
· Schlüter & Weinekötter GmbH
· Schmitfranz A. Metallbau
· Schwietert, Andreas
· Sparkasse Münsterland Ost
· Strake, Gertrud
· Tellenbrock Motorradhandel
· Tigges, Hubert
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· Urny Antriebselemente GmbH & Co KG
· Ventilatorenfabrik Oelde GmbH
· Warnecke GmbH
· Wecek, Th ien, Rensinghoff 
· Werbeagentur A&O Design und 
  Merchandise Altenhöner & Orlia GbR
· Wittelmann Musikschule-Musikservice
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