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Verleger und Geschäftsführer Stephan Schmidt

„Professioneller Journalismus
ist heute wichtiger denn je“

eine Frage: Dass mein
Ur-Ur-Urgroßvater Jo-

seph Hubert Mergelsberg vor
150 Jahren einen Zeitungsver-
lag in Borken gegründet hat,
war eine gute Idee. Er hat Mut
bewiesen und ist dafür belohnt
worden. Dieser Pioniergeist
war der Grundstein dafür, dass
der Mergelsberg Verlag heute
ein erfolgreiches Unterneh-
men mit 80 festangestellten
Mitarbeitern ist, das neugierig
und optimistisch in die Zu-
kunft blickt.

150 Jahre sind in der Tat eine
gewaltige Zeitspanne. Erschien
das „Borkener Kreisblatt“ da-
mals einmal in der Woche mit
vier bis sechs Seiten, können
unsere Leser die Nachrichten
aus Borken, Heiden, Raesfeld,
Reken und Velen heute mit ei-
nem Klick überall auf der Welt
lesen – sieben Tage in der Wo-
che, 24 Stunden am Tag. Da-
mals wurde die Zeitung zu
Fuß zu den Abonnenten ge-
bracht, heute erscheint die
Nachricht auf dem Smartpho-
ne. Die Lebenswelt von heute
hat mit der von damals in Sa-
chen Tempo nicht mehr viel
gemein.

Der Kern unseres Geschäfts

K ist aber heute derselbe wie da-
mals: die lokale Nachricht. Ich
bin felsenfest davon überzeugt,
dass die Bedeutung von gutem,
engagiertem Lokaljournalis-
mus in den kommenden Jah-
ren weiter zunehmen wird. In
einer Welt, die immer schnel-
ler und komplizierter zu wer-
den scheint, in der Jedermann
mit wenigen Klicks Nachrich-
ten publizieren kann, ist pro-
fessioneller und unabhängiger
Journalismus wichtiger denn
je. Für diese Verlässlichkeit ste-
hen wir mit unserer 150-jähri-
gen Erfahrung jeden Tag ein.

Für die Zukunft sind wir als
Unternehmen gut aufgestellt.
Neben der Borkener Zeitung
stehen der Stadtanzeiger und
das Magazin Mokka für Quali-
tätsprodukte aus dem Mergels-
berg Verlag. Dazu haben wir
uns mit unseren zahlreichen
Digitalangeboten und der Web-
Agentur Mergelsberg Media
positioniert. Mit dem neu ge-
stalteten Verlagshaus setzen
wir auch optisch ein markantes
Zeichen an der Bahnhofstraße.
Keine Frage: Ich freue mich
auf die kommenden Jahre.

Ihr,
Stephan Schmidt Verleger Stephan Schmidt Foto: Siebelt

Grußwort von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel

Jahre Mergels-
berg-Verlag stehen

für eine bemerkenswerte Tradi-
tion engagierten Lokaljourna-
lismus und regionaler Identi-
tätspflege. Zu einem solchen
Jubiläum gratuliere ich der
Verlegerfamilie ebenso wie al-
len Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sehr gerne.

Joseph Hubert Mergelsberg
veröffentlichte im Jahr 1867
die erste Ausgabe des damali-
gen Borkener Kreisblatts in der
Hoffnung, mit der neuen Wo-
chenzeitung den Interessen
der „geehrten Abonnenten“ zu
entsprechen. Dazu gehörte, für
den Wandel der Zeit offen zu
sein und – auch allen Widrig-

150

„Eine Leistung, die Würdigung verdient“

keiten durch Obrigkeiten zum
Trotz – grundlegenden journa-
listischen Prinzipien und
Überzeugungen die Treue zu
halten.

Die Hoffnung des Gründers
sollte sich erfüllen. Mit wach-
sender Nachfrage entwickelte
sich das Blatt von einer Wo-
chenzeitung nach und nach zu
einer Tageszeitung. 1913 er-
schien erstmals die Borkener
Zeitung, die auch heute noch
Flaggschiff des Mergelsberg-
Verlages ist. Dass dann nach
dem Nationalsozialismus und
dem Zweiten Weltkrieg das
Verlagshaus erfolgreich wie-
deraufgebaut werden konnte,
war eine Leistung, die beson-

dere Würdigung verdient.
Der Traditionsverlag hat sich

inzwischen längst als bedeu-
tendes Medienhaus im West-
münsterland etabliert. Für ihre
kompetente, zuverlässige und
meinungsfreudige Berichter-
stattung verstehen es die Medi-
enmacher aus Borken auch,
neue digitale Möglichkeiten zu
nutzen.

Allen, die an der Erfolgsge-
schichte des Verlages weiter-
schreiben, wünsche ich eine
glückliche Hand – und den Le-
serinnen und Lesern, die gute
journalistische Arbeit zu schät-
zen wissen, viel Freude an der
täglichen Lektüre.

Angela Merkel
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Die Geschichte
des

Mergelsberg-
Verlages

Ein Unternehmen – fünf Generationen

hr erster Sohn Joseph Heinrich Wilhelm
wird schon in Borken geboren: am Dienstag,

26. März 1867. Knapp zwei Wochen später wird
die erste noch druckfrische Ausgabe der Borke-
ner Zeitung ausgetragen, die sich „Borkener
Kreisblatt“ nannte. Drei Wochen zuvor, am 16.
März, hatte Mergelsberg – Druckereibesitzer,
Verleger, Herausgeber und Chefredakteur in ei-
ner Person – eine Probenummer herausgege-
ben und um Leser geworben.

Als die „No. 1“ erschien, zählte das Wochen-
blatt bereits 400 Abonnenten und, wie „Die
Redaction“ des „Borkener Kreisblattes“ stolz
vermeldete: „Dazu treffen tagtäglich noch im-
mer neue Bestellungen ein.“ Die Existenz war
also schon beim Start gesichert. Die Zeitung er-
schien in allen Ortschaften des Kreises Borken
und in vielen des Kreises Ahaus und zwar ein-
mal pro Woche jeweils am Samstag. Der Abon-
nementspreis betrug pro Vierteljahr im Stadtge-
biet 7 1/2 Silbergroschen, außerhalb 9 Silber-
groschen. Anzeigen wurden bis Freitagmorgen
angenommen. Ihr Preis: pro Zeile ein Silber-
groschen, „Lokale Nachrichten finden Gratis-
Aufnahme“, hieß es in späteren Ausgaben.

Kritische Berichte durften damals jedoch
nicht gedruckt werden. Von den „Grundrechten
der Deutschen“, im September 1848 verkündet,
sprach zur Gründerzeit der Borkener Zeitung
keiner mehr. Es gab keine demokratische Pres-
se, der Staat hatte die Zensur längst wieder ein-
geführt. Schon 1854 hatte der Deutsche Bund
den „Mißbrauch der Presse“ angeprangert. Da-
bei hatte er jedoch nicht etwa den Zwang ge-
meint, den der Staat auf die Zeitungen ausübt.
Vielmehr verurteilte er scharf die Journalisten:
Sie seien unfähig, ihre Kritik an den Mächtigen
in Deutschland zu verschweigen!

Es war eine politisch bewegte Zeit. Es war die
Zeit der tiefgreifenden Revolutionierung von
Wissenschaft und Technik, der Industrie und
Verkehrswege. Die politische Geschichte
Deutschlands in den Jahren 1862 bis 1871
nennt Golo Mann „die Geschichte Bismarcks“.
Und in seiner Begründung schreibt er: „Nicht,
daß er das Ziel, die politische Einigung
Deutschlands erfunden hätte; das gab es längst,
und seine Verwirklichung war so oder so unver-
meidlich. Die Art aber, in der es verwirklicht
wurde, in der solche widerstrebenden Kräfte
wie der Machtwille der alten Herrschaftsklasse
in Preußen und der vorwärtsdrängende bürger-
liche Nationalismus zusammengeschirrt wur-
den, war sein Werk allein.“

I

Das Verleger-Ehepaar Joseph Hubert und Julia Mergelsberg hat seine Kinderschar um sich versammelt (stehend, von links): Fritz, Antonia, Sophia, Theresia, Änne, Micke, Ueschen und
Wilhelm sowie (vorne) die beiden Jüngsten, Hedwig und Paula.

Von Klaus-Jürgen Schulz (†)
und Sven Kauffelt

n der sichern Hoffnung, daß es uns gelin-
gen wird, den Gedanken und Bestrebun-

gen unserer geehrten Abonnenten gerecht zu
werden, bieten wir ihnen am heutigen Tage un-
sern Gruß und das erste Blatt dar.“

So hieß es in der ersten Ausgabe im „Borke-
ner Kreisblattes“, die am Samstag, 6. April
1867, als „Allgemeiner Anzeiger für die Kreise
Borken und Ahaus“ von Joseph Hubert Mer-
gelsberg herausgegeben wurde. Das war die Ge-
burtsstunde des „Borkske Blättken“.

Großen Mut und Unternehmungsgeist hatte
der gelernte Buchdrucker-Sohn des Aktuarius
(Gerichtsangestellter) der Stadt Heinsberg bei
Aachen bewiesen, als er nach Borken zog, um
eine Zeitung zu gründen: Denn hier waren frü-
here Anläufe gescheitert. So hatte sein Schwie-
gervater Joseph Wilhelm Fasbender im Jahre
1847 die bereits bestehende Zeitung „Gemein-
nütziger Anzeiger“ übernommen. Doch schon
nach fünf Jahren gab er sie wieder auf, um in
Elberfeld mit mehr Erfolg tätig zu sein.

Auf einem Neujahrsball im Jahre 1861 lernte
Joseph Hubert Mergelsberg seine spätere Frau
Julia kennen, deren Vorfahren schon seit Jah-
ren Zeitungen herausgaben. Julias Urgroßvater
Johann Nepomuk Bauer, 1774 in München ge-
boren, gründete in Recklinghausen eine Zei-
tung, die sich noch heute im Besitz seiner
Nachkommen befindet. Das Zeitungshaus Bau-
er bringt heute unter anderem die Recklinghäu-
ser Zeitung und die Marler Zeitung heraus.

Joseph Mergelsberg war auf Anraten seines
Vaters Buchdrucker geworden und hatte wäh-
rend seiner Lehr- und Wanderjahre in verschie-
denen Druckereien sein Wissen erweitert. Ver-
mutlich war es seine Frau Julia, die Joseph Mer-
gelsberg auf die Idee brachte, einmal in Borken
nachzufragen, ob es sich lohne, in der Kreis-
stadt eine Zeitung herauszugeben und ihr eine
Druckerei anzugliedern. Sie kannte die west-
münsterländische Kleinstadt: Vom achten bis
zum 13. Lebensjahr hatte sie hier glückliche
Kinderjahre verbracht. Das war die Zeit von
1847 bis 1852, als ihr Vater den wöchentlich
zweimal – mittwochs und samstags – erschei-
nenden „Gemeinnützigen Anzeiger“ heraus-
gegeben hatte.

I

Das Haus in der Kapuzinergasse kauften Joseph Hubert und Julia Mergelsberg im Jahre 1866.

ergelsberg fragte also in
einem Schreiben vom

28. Oktober 1866 offiziell bei
der Stadt Borken („Geehrtester
Herr Bürgermeister!“) an, „ob
ein sparsamer fleißiger Mann
wohl Aussicht hätte, mit Erfolg
in Borken eine Buchdruckerei
zu errichten und ob ein dort
herauszugebendes Blatt für
den Kreis Borken auf eine ge-
nügende Abonnentenzahl
rechnen könnte“. In dem Brief
an den Bürgermeister nennt
der Druckereibesitzer auch die
Rentabilitätsgrenze: „Eine in
Aussicht zu stellende Abon-
nentenzahl von 400 – 500

M dürfte genügen, dem Blatt eine
Existenz zu sichern.“
Die Antwort war nicht ermuti-
gend. Auch sein Schwiegerva-
ter riet ihm dringend ab und
empfahl ihm in einem Schrei-
ben, sein Glück lieber im In-
dustriegebiet zu versuchen.
Doch die junge Familie, die ihr
erstes Kind erwartete, ließ sich
nicht mehr von ihrem Plan ab-
bringen. Sie kaufte noch im
Jahre 1866 das Haus Nr. 4 in
der Kapuzinergasse in Borken
– gegenüber dem Pausenhof
der damaligen Mädchenschule
(hier befindet sich heute das
Modegeschäft Koch).

Der Autor
Große Teile dieses Textes stammen aus
der Feder von Klaus-Jürgen Schulz, der
von 1987 bis 2000 Redaktionsleiter der
Borkener Zeitung war. In der Jubiläums-
beilage der Borkener Zeitung zum 125-
jährigen Bestehen des Verlages hat „sz“,
wie sein Kürzel war, unter anderem über
die Geschichte des Verlages geschrieben.
In Erinnerung an einen großartigen Jour-
nalisten haben wir seinen Text weitge-
hend übernommen. Klaus-Jürgen Schulz
ist im Februar 2013 im Alter von 76 Jahren
gestorben.

„
„Eine in Aussicht zu

stellende Abonnenten-
zahl von 400 – 500

dürfte genügen, dem
Blatt eine Existenz zu

sichern.“
Joseph Hubert Mergelsberg

in seinem Brief an den
Bürgermeister.
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„
„Jede Rumpelkammer und jeden Stoß
Papiere möchte ich durchsuchen, je-

des ,Eintritt verboten‘ lockt mich zum
Eintritt, jede Geheimhaltung zur

Nachforschung.“

Der „rasende Reporter“ Egon Erwin Kisch

Die zweite Generation: Fritz Mergelsberg senior bei der Zeitungslektüre.

Verleger Stephan Schmidt mit seiner Mutter und ehemaligen Verlegerin Beate Schmidt. Foto: Siebelt

Die dritte Generation: Fritz und Elisabeth Mergelsberg.

ür Journalisten hat das Jahr
1867 eine wegweisende Ent-

wicklung parat: Christopher Lathan
Sholes (48) stellt die erste Schreib-
maschine her, die in den nächsten
Jahren vervollkommnet wird, um
ihren endgültigen Siegeszug anzu-
treten. Die Schnellpresse, die den
Druck höherer Auflagen ermöglich-
te, war bereits 1814 von einem
Sachsen mit Namen König gemein-
sam mit seinem Landsmann Bauer
erfunden worden. Die Rotationsma-
schine mit endlosem Papierband
kam – in Amerika konstruiert –
1860 auf den Markt.

Die erste Setzmaschine, die nach
dem System der Schreibmaschine
arbeitete, wurde von dem Schwa-
ben Ottmar Mergenthaler 1884 in
Amerika fertig entwickelt. Auf einer
„Linotype“ wurde die Borkener Zei-
tung bis 1979 gesetzt. Bis zur Erfin-
dung dieser Maschine musste die
Setzarbeit mit der Hand erledigt
werden – Buchstabe für Buchstabe.

Als Joseph Mergelsberg im Jahre
1894 starb, setzten drei seiner Kin-
der sein Werk in Borken fort: The-
rese, Sophia und Fritz, der damals
erst 16 Jahre alt war. Zwei Jahre
später erschien das „Borkener Wo-
chenblatt“ – wie die Zeitung nun
hieß – zweimal wöchentlich mit ei-
ner Auflage von 4500 Exemplaren.
Zum dreimaligen Erscheinen ging
das Blatt im Jahre 1910 über. Von
diesem Zeitpunkt an trug es den Ti-
tel „Borkener Zeitung“.

Eine sehr bedeutende Entschei-
dung für den Fortbestand der Lo-
kalzeitung fiel 1922, als sich am 6.
August die Zeno gründete, die „Zei-
tungsverlagsgesellschaft Nordwest-
deutschland GmbH“, eine Arbeits-
gemeinschaft selbstständiger Verla-
ge. Im Jahr 1932 starb Fritz Mer-
gelsberg. Er musste nicht mehr er-
leben, wie ein Jahr später die Nazis
die Herrschaft übernahmen und
die Zeitungsverleger entmachteten.
Die Presse wurde gleichgeschaltet.
Seine Schwestern Therese und So-
phia führten das Unternehmen bis
zur Enteignung weiter.

Das Schriftleitergesetz vom 4.
Oktober 1933 unterstellte die Re-
dakteure dem Staat. Sie waren nicht
mehr dem Verleger gegenüber ver-
antwortlich. Am 6. April 1940 wur-

F de auch die Zeno nach langem Wi-
derstand vom nationalsozialisti-
schen Regime zerschlagen und mit
dem „Münsterischen Anzeiger“ zur
„Westfälischen Tageszeitung“ – ei-
nem reinen Parteiblatt – zwangs-
weise verschmolzen.

Die Zeno lebte jedoch nach Ende
des Zweiten Weltkrieges im Jahre
1949 wieder auf, als die Verlags-
rechte freigegeben wurden. Am 25.

August 1949 unterschrieb Assessor
Fritz Mergelsberg junior den neuen
Vertrag. So ging es im Verbund mit
den weiteren selbstständigen Zeno-
Verlagen mit der Borkener Zeitung
auch in den 1960er und 1970er
Jahren ständig aufwärts, als ansons-
ten in der Bundesrepublik Deutsch-
land das große Zeitungssterben
einsetzte.

Fritz Mergelsberg – der 1915 ge-
borene Sohn des Verlegerehepaares
Fritz und Maria Mergelsberg, gebo-
rene Hartmann – brachte am 26.
November 1949 die erste Nach-
kriegsausgabe der Borkener Zei-
tung heraus. Mit seiner Ehefrau Eli-
sabeth baute er den Verlag wieder
auf. Später traf das Ehepaar eine

weitere weitreichende Entschei-
dung für die Zukunft. Das alte Ge-
bäude in der Kapuzinergasse 6 ge-
nügte nicht mehr den Anforderun-
gen, die an ein modernes Verlags-
haus gestellt wurden. Am 1. Januar
1985 wurde das neue Verlagshaus
in der Bahnhofstraße bezogen: Ein
bedeutender Meilenstein in der Ge-
schichte des Unternehmens. Zwei
Jahre später übernahm der Verlag
den Stadtanzeiger als kostenloses
Anzeigenblatt und gab von nun an
zwei gedruckte Produkte heraus.

Der nächste Generationenwech-
sel folgte im Jahr 1993, als Beate
Schmidt, einziges Kind von Fritz
und Elisabeth Mergelsberg, Ge-
schäftsführerin des Verlages wurde.
Fritz Mergelsberg war im Jahre
1996 verstorben, seine Frau Elisa-
beth blieb bis zu ihrem Tod im Jahr
1999 ein steter Fixpunkt im Unter-
nehmen.

In den 1990er Jahren stellte Bea-
te Schmidt Weichen für die Zu-
kunft. Seit 1997 hat die Borkener
Zeitung einen Internet-Auftritt. Zu
diesem Zeitpunkt war der techni-
sche Wandel in den Redaktionen
hin zu einer computergesteuerten
Produktion längst vollzogen.

Im Jahr 2000 wurde Stephan
Schmidt, der jüngere von zwei Söh-
nen von Beate und Dr. Rudolf
Schmidt, Geschäftsführer des Ver-
lages. Schmidt läutete eine Zeit so-
wohl des Umbruchs als auch des
Wachstums ein. Mit dem langjähri-
gen Verlagsleiter Wolfgang Rickert
fuhr Schmidt zweigleisig: Er stärkte
die Print-Kompetenz des Unterneh-
mens etwa mit der Gründung des
Monatsmagazins Mokka und for-
cierte gleichzeitig entschieden den
digitalen Wandel. Der Web-TV-Ka-
nal borio.tv, die digitalen Nachrich-
tenkanäle der Borkener Zeitung in
Web und App kamen in den ver-
gangenen Jahren hinzu. Parallel
entstand mit Mergelsberg Media ei-
ne Agentur für digitale Dienstleis-
tungen. Unter Schmidts Ägide stie-
gen sowohl die Mitarbeiterzahl als
auch der Umsatz auf ihre Höchst-
stände in der Verlagsgeschichte.
Und Mitte des Jahres 2017, so die
Planung, ist der Umbau des Ver-
lagsgebäudes an der Bahnhofstraße
abgeschlossen.

„
„Eine Zeitung ist nicht
irgendeine Ware. Sie

erfüllt in einem demo-
kratischen Staat eine
wesentliche Aufgabe.
Gradmesser für eine
Demokratie in einem
Lande ist die Presse-

freiheit.“

Verleger Fritz Mergelsberg in seinem
Grußwort anlässlich des 125-jährigen
Bestehens des Verlages im Jahr 1992
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Dr. Norbert Tiemann ist Chefredakteur der Westfälischen Nachrichten und so auch für den überregionalen Teil der Borkener Zeitung verantwortlich. Foto: WNEs sind bewegte Zeiten, in denen
die Verlage, längst zu modernen
Medienhäusern weiterentwickelt,
gegenwärtig auf ihre eigene Ge-
schichte zurückblicken. Und das
Jahr 2017 wird womöglich als ein
besonderes, im Grunde genom-
men sehr bedenkliches Jahr in die
Geschichte eingehen. Weil nach
dem Lügenpresse-Gezeter von
ganz rechts, das seinen Ausgangs-
punkt in der Pegida-Bewegung
nahm, der Journalismus nahezu
weltweit mit dem längst modern
gewordenen neuen Schlachtruf
„Fake-News“ überzogen wird und
der mächtigste Mann der Welt,
der neue US-Präsident Donald
Trump, die Medien als „Feinde
der Gesellschaft“ glaubt geißeln
zu können. Aber der Eindruck,
der Journalismus befinde sich
seitdem im Ausnahmezustand,
trifft zweifelsfrei nicht zu; die
Schmähung eines ganzen Berufs-
standes als potenzielle Lügner hat
gleichwohl eine berufspolitische
Debatte ausgelöst.

Donald Trump hat in seinem
Wahlkampf die traditionellen Me-
dien so weit wie nur möglich um-
gangen und sich direkt ans Publi-
kum gewandt, in erster Linie mit
Hilfe des Kurznachrichten-Diens-
tes Twitter. Seriöse Zeitungen und
Fernsehanstalten stellte er unter
den Generalverdacht, „Fake
News“, also Falschnachrichten, zu
verbreiten. In erster Linie verfolgt
Trump bis heute damit das Ziel,
Enthüllungen und ihm schadende
Berichterstattung der Medien zu

diskreditieren und deren Glaub-
würdigkeit durch die Präsentation
eigener „alternativer Fakten“ zu
erschüttern.

Die deutsche Journalismus-De-
batte leidet unter einer geradezu
inflationär und weitgehend fal-
schen Verwendung der Vokabel
„Fake News“, die längst bedenkli-
che Ausmaße annimmt und den
Kern inklusive der dramatischen
politischen Bedeutung des Ur-
sprungs und der Verbreitung von
„Fake News“ nicht gerecht wird.
„Fake News“ haben immer etwas
mit gezielter Desinformation zu
tun. Es handelt sich dabei stets
um eine vorsätzliche und gezielte
Verbreitung unzutreffender Infor-
mationen; der Urheber weiß um
die objektiv falschen Fakten, ver-
breitet bewusst Lügen. Damit wer-
den in aller Regel politische oder
auch wirtschaftliche Interessen
verfolgt. Geheimdienste auf der
ganzen Welt verstehen sich seit
Jahrzehnten auf dieses Geschäft.
In der digitalisierten Welt hilft den
Urhebern von Falschnachrichten
das Netz der sozialen Medien, de-
ren Logiken für eine ungeheure
Verbreitungs-Geschwindigkeit
sorgen und selten Zeit lassen für
Plausibilitätsprüfungen, geschwei-
ge denn für tiefere Recherchen.

Irrtümer, Nachrichten mit fal-
schen Zahlen oder Einschätzun-
gen, die im medialen Pro-
duktionsalltag zur Veröffentli-
chung kommen, werden heute
schnell als „Fake News“ geschol-
ten, ohne in diese Kategorie der
Schimpfwort-Keule seriös ein-
gruppiert werden zu können. Weil
es sich hier um Fehler, um zwei-
fellos nicht guten Journalismus,
handelt, der aber eben nicht das
Ziel verfolgt, mit vorsätzlich ge-
fälschter Wirklichkeit die Men-
schen politisch zu manipulieren.
Diese Fehler verfolgen nun ein-
mal keine Desinformations-Strate-
gie, sie sind eben nicht geeignet,
das Ansehen von öffentlichen Per-
sonen oder Institutionen zu be-
schädigen oder gar zu zerstören.
Diese Differenzierung kommt in
der aktuellen Debatte in Deutsch-
land leider viel zu häufig unter die
Räder. Eine bedenkliche Entwick-
lung, weil sie im Endeffekt einer
Destabilisierung der politischen
Kultur, zu der funktionierende
und objektiv informierende Medi-
en einen elementaren Beitrag bei-
steuern, Vorschub leistet.

Die digital gestreuten „Fake
News“ vermehren sich wie ein Vi-
rus, weil Roboter dabei helfen,
diese Inhalte in den sozialen Me-

dien zu verbreiten. Hinter diesen
„Social Bots“ verbergen sich keine
natürlichen Menschen mit einem
Personen-Profil, sondern Compu-
ter-Programme; rund 40 Prozent
der Twitter-Follower von Trump
und Hillary Clinton sollen im US-
Wahlkampf solche „Bots“ gewesen
sein. Ob im Brexit- oder im Ukrai-
ne-Konflikt: Über diese Bots ver-
teilte Nachrich-
ten heizen die
Stimmung an
und suggerie-
ren eine Volks-
meinung, ohne
dass das Volk
wie zu vermu-
ten wie ein
Mann hinter
diesen Mel-
dungen stün-
de. Die Leicht-
gläubigkeit der
Menschen, ge-
paart mit der
Lust am wis-
sentlichen Ver-
breiten von Lü-
gen und Verschwörungstheorien,
hilft natürlich beim „Transport“
dieser „Fake News“.

Wie das politische Geschäft mit
„Fake News“ funktioniert, lässt
sich auch in Deutschland an zwei
Beispielen verdeutlichen: So wur-
de in den sozialen Medien über
ein Interview berichtet, dass die
Grünen-Spitzenpolitikerin Renate
Künast der Süddeutschen Zeitung
gegeben haben und in dem sie

Verständnis für kriminelle Verfeh-
lungen von Asylbewerbern geäu-
ßert haben soll. Ein solches Inter-
view hat es nie gegeben. Das zwei-
te Beispiel handelt von Berichten
über eine angebliche Vergewalti-
gung eines russischen Mädchens
in Berlin; diese Tat hat es nie ge-
geben, die Berichte darüber lösten
gleichwohl Demonstrationen und

diplomatische
Verwicklungen
zwischen Ber-
lin und Mos-
kau aus.

Eine vermeint-
liche „Glaub-
würdigkeit“ er-
zielen diese
„Meldungen“
auch dadurch,
dass deren po-
pulistische und
demagogische
Urheber die
klassischen
Medien mit
hasserfüllter

Verachtung überziehen und sie
als willfähriges Instrument der
politischen Elite darstellen. Der
Journalist wird so als angeblicher
Mitwisser und als Bestandteil ei-
nes angeblich gleichgeschalteten
Medienapparates zum Feindbild
degradiert, während der Populist
vorgibt, sich im Besitz der eigent-
lichen Wahrheit zu wähnen.

Allerdings: In den amerikani-
schen Medienhäusern herrscht

seit der Präsidentschaftswahl so
etwas wie Katerstimmung. Denn
das Ergebnis dieser Wahl zeigt,
dass sie dauerhaft an der Wirklich-
keit vorbeipubliziert und nahezu
kollektiv und einseitig Partei für
die Vertreterin eines politischen
Milieus ergriffen haben, das
schlicht abgewählt wurde. Wie
schon beim Brexit in Großbritan-
nien haben weite Teile der Medien
den Bezug zur Realität verloren.

Was ist daraus zu lernen? Der
Populist siegte über den morali-
sierenden Zeitgeist der mutmaßli-
chen Meinungsmacher, die die
Menschen einteilten in die Grup-
pe der Anständigen und in die
Gruppe der Reaktionäre. Der Ein-
satz eigener medialer Werkzeuge
zwang der politischen Debatte
schlussendlich die Themen auf,
und plötzlich hatten die klassi-
schen Medien das Nachsehen.

Auch die deutschen Medien ste-
hen längst im Fadenkreuz. Mit
„Lügen- und Lückenpresse“ agi-
tiert der rechte politische Rand ge-
gen Zeitungen, Hörfunk und
Fernsehen. Die Journalisten müs-
sen sich hüten vor einer politisch
korrekten Selbstzensur, die insbe-
sondere nur schwer erträgliche
Meinungen reflexartig tabuisiert.
Denn solche Meinungen ver-
schwinden nicht einfach, sie
suchen sich dann ihre eigene digi-
tale Öffentlichkeit – den Stamm-
tisch der sozialen Medien. Gerade

im vielbesungenen postfaktischen
Zeitalter, in dem wir angeblich le-
ben, in dem Gefühle eben mehr
wiegen als Fakten, müssen die
Medien unvoreingenommen und
tatsachenbasiert berichten. Mit
Klarheit und mit Wahrheit. Und
mit Haltung. Journalisten dürfen
nicht zum befangenen Akteur
werden, sie müssen weg vom
skandalisierenden Alarmismus.

Bislang hat die unselige „Fake-
News“-Debatte im Hinblick auf
die Glaubwürdigkeit der Medien-
gattung Tageszeitung noch keine
nennenswerten Schleifspuren
hinterlassen: Aktuelle Studien be-
stätigen erneut die Führungsrolle
der regionalen Tageszeitungen vor
den überregionalen Blättern und
dem öffentlich-rechtlichen Fernse-
hen. Die schlechtesten Bewertun-
gen hingegen erfahren Facebook
und Twitter. Dieses Glaubwürdig-
keits-Plus werden insbesondere
die regionalen Zeitungen mit ei-
nem der Wahrheit und Sorgfalt
verpflichteten Journalismus pfle-
gen. Die Medien müssen – eigent-
lich doch eine Selbstverständlich-
keit – den Menschen das Recht
zugestehen, bei freien Wahlen zu
wählen, was sie für richtig halten.
Sie müssen den offenen Diskurs
über politische Themen fördern,
dabei gern auch Position bezie-
hen. Sie müssen Demagogie of-
fenlegen und Lügner entlarven.
Das ist die Aufgabe der freien
Presse. Dr. Norbert Tiemann

ie Geschichte der
Mediengattung Ta-

geszeitung ist eine span-
nende – und eine erfolgrei-
che dazu. Im Jahre 1650 er-
schien in Leipzig die erste
gedruckte Zeitung; Auftakt
für viele Gründungen und
Neugründungen, Anlass
für immer wieder neue
„runde Geburtstage“ und
stolze Jubiläen. Mit ihrem
150. reiht sich die Borkener
Zeitung nun in die stattli-
che Riege traditionsreicher
Zeitungen ein, deren Titel
längst nicht nur gedruckt,
sondern in der digitalen
Verbreitung zusätzlich ho-
he Reichweiten erzielen
und damit weite Bevölke-
rungskreise erreichen.

D Es sind
bewegte
Zeiten

Gedanken von Dr. Norbert Tiemann

„
„Die Medien müssen

Demagogie offenlegen
und Lügner entlarven.“

Dr. Norbert Tiemann
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ewegte Zeiten waren es,
als am 6. April 1867 die

erste Ausgabe des Borkener
Kreisblattes erschien. Um-
standslos griff die neue Wo-
chenzeitung die große Politik
auf und berichtete über den
Stand der Luxemburgkrise,
die Europa seit Ende Februar
1867 in Atem hielt und die
Gefahr eines deutsch-franzö-
sischen Krieges heraufbe-
schwor. „Die Luxemburger
Frage“, lasen die ersten Abon-
nenten im Raum Borken,
„kann einen ernstlichen Aus-
gang nehmen, wenn nicht der
Kaiser der Franzosen in der
letzten Stunde davon absteht,
Luxemburg für Frankreich zu
gewinnen. In Deutschland ist
nur eine Stimme darüber, daß
Luxemburg deutsch bleiben
müsse, selbst auf die Gefahr
eines Krieges mit Frankreich
hin“.

Verleger und Redakteur Jo-
seph H. Mergelsberg war of-
fenbar von Anfang an dem Te-
legrafennetz angeschlossen,
das auch kleine Zeitungsre-
daktionen mit Nachrichten

B

Berlin, Paris und die Kriegsgefahr

aus aller Welt versorgte. Auf
diese Weise ließ das Borkener
Kreisblatt seine Leserschaft an
den großen Entscheidungen
in Berlin, Paris und London
teilhaben und informierte sie
– obwohl nur samstags mit
vier Seiten erscheinend – be-
merkenswert ausführlich.

Doch wie viele Menschen
interessierten sich in der klei-
nen preußisch-münsterländi-
schen Kreisstadt im Jahr 1867
für internationale Verbindun-
gen und Verwicklungen?
Wohl nicht schon die große
Mehrheit der rund 3000 Ein-
wohner. Aber da die neue Zei-
tung im Mai bereits etwa 500
Abonnenten hatte, davon 270
in Stadtverwaltung und Kir-
che, dürfte sie in vier von
zehn Borkener Haushalten
gelesen worden sein.

Und die drohende Kriegsge-
fahr ging die Bevölkerung un-
mittelbar an, zumal sie in den
vorherigen drei Jahren die
Auswirkungen des Deutsch-
Dänischen (1864) und des
Preußisch-Österreichischen
Krieges (1866), die der preu-

ßische Ministerpräsident Otto
von Bismarck machtpolitisch
nach Kräften nutzte, auf man-
cherlei Weise zu spüren be-

kommen hatte. So schrieb die
Amtsverwaltung Gemen im
Juli 1866, das örtliche Gewer-
be liege „wegen der kriegeri-

schen Verhältnisse ganz dar-
nieder“. Und aus Weseke
wurde berichtet: „Durch die
angeordnete Mobilmachung
verlieren manche Familien ih-
ren Ernährer. Allgemein ist
unter den Einwohnern eine
gedrückte und niedergeschla-
gene Stimmung.“

Außerdem war im König-
reich Preußen im Prinzip ein
jeder junge Mann wehrpflich-
tig und musste – wenn ihn
das Los innerhalb seines Jahr-
gangs traf – drei Jahre in der
Armee dienen. Borken war
zudem regulärer Standort des
2. Bataillons des 5. Westfäli-
schen Landwehrregiments,
und das Zeughaus an der Bo-
cholter Straße machte das Mi-
litär zu einem unübersehba-
ren Faktor des städtischen Le-
bens. Nur ein Jahr zuvor, im
Mai 1866, als Preußen gegen
Österreich Krieg geführt hat-
te, war das Landwehrbataillon
in einer Stärke von 806 Mann
mobilisiert und in Böhmen
als Besatzungstruppe einge-
setzt worden. Zwei Monate
nach Preußens Sieg in der

Schlacht von Königgrätz war
es zwar ohne Verluste zurück-
gekehrt, doch hatten Borken
und seine Nachbarorte gefal-
lene Soldaten zu beklagen, die
in anderen Truppenteilen ge-
dient hatten. Andere waren –
teils verwundet, aber glücklich
– zurückgekehrt und galten in
der Folgezeit als siegreiche
Veteranen.

Erst am 11. Mai 1867 wurde
die Luxemburg-Krise im Zuge
internationaler Verhandlun-
gen mit dem Londoner Ver-
trag über die künftige Neutra-
lität Luxemburgs beigelegt.
Das Borkener Kreisblatt zeigte
sich sehr erleichtert: „Sind
uns allen doch noch die Lei-
den des vorigjährigen Krieges
in Erinnerung, als daß wir
uns nicht über die glückliche
Abwendung eines Krieges
freuen sollten, der, einmal
zum Ausbruch gekommen,
die Leidenschaften der zwei
mächtigsten Staaten Europas
entfesselt, ein Vernichtungs-
krieg geworden wäre, dessen
Folgen und Ende nicht abzu-
sehen.“

Weltausstellung
Weltausstellung eröffnet wor-
den, an der über 52.000 Aus-
steller aus 32 Ländern teilnah-
men und den aktuellen Stand
des wissenschaftlich-techni-
schen Fortschritts zeigten.
„Unsere Provinz ist dort viel-
fach vertreten“, hieß es im
Kreisblatt weiter, „und ist es
namentlich die Krupp‘sche
Gußstahlfabrik in Essen und
die Bochumer Gußstahlfa-
brik, welche dort durch ihre
Fabrikate Aufsehen erregen.
[…] Es ist daher nicht zu ver-
wundern, wenn sich auch in

unserer Stadt reges Interesse
für die Pariser Industrie-Aus-
stellung zeigt, und es hat sich
denn auch schon eine Gesell-
schaft gebildet, welche be-
schlossen hat, eine gemein-
schaftliche Fahrt nach Paris
im Monat Juni zu unterneh-
men.“

Die Reisemöglichkeiten wa-
ren nicht gerade komfortabel,
aber durchaus vorhanden.
Zweimal täglich ging von der
Königlichen Post-Expedition
in Borken eine Personen-Post-
kutsche nach Wesel ab. Dort

hatte man Eisenbahn-An-
schluss über Oberhausen
nach Düsseldorf und Köln,
und von der rheinischen Me-
tropole gab es eine Bahnver-
bindung nach Paris, für die
damals einige Eisenbahn-
gesellschaften die Fahrpreise
gesenkt hatten.

Schon in der ersten Ausga-
be des Borkener Kreisblattes
klangen somit Grundfragen
an, die die Zeitgenossen in
den folgenden Jahrzehnten
bewegen und die weitere Ent-
wicklung bis zum Ersten

Weltkrieg mitbestimmen soll-
ten: die Industrialisierung
und der Chaussee- und Eisen-
bahnbau, die Frage von Krieg
und Frieden, die nationale
Frage, das Verhältnis der ka-
tholischen Kirche zum preu-
ßischen Staat und die soziale
Lage der unteren Bevölke-
rungsschichten.

leichwohl gab es im
April 1867 auch andere

spektakuläre Ereignisse, die
zeigten, dass ein auf fort-
schrittsbewusster Zeitgeist in
Borken Resonanz fand.
„Nächst der Luxemburger Fra-
ge ist es gegenwärtig die Pari-
ser Industrie-Ausstellung,
welche die allgemeine Auf-
merksamkeit in Anspruch
nimmt“, hatte das Borkener
Kreisblatt schon in seiner ers-
ten Ausgabe geschrieben. Am
1. April war in der französi-
schen Hauptstadt die vierte

G

Aufbruch ins Maschinenzeitalter

as Maschinenzeitalter
brach in diesen Jahren

auch in Borken an. Schon 1857
hatte der Leinenhändler und
Textilverleger Ludwig Bernhard
Lühl in Gemen eine mechani-
sche Weberei errichtet. Im Jahr
1867 entstand mit der Dampf-
maschinenweberei J. Grüter die
erste Textilfabrik in der Kreis-
stadt. 1871 folgte die Mechani-
sche Weberei der Gebrüder Bü-
ning. Der aus Frankreich stam-
mende Ingenieur und Unter-
nehmer Jean Antoine Sabey hat-
te in Borken 1865/66 eine priva-
te Gasanstalt gebaut, die Leucht-
gas für eine neuartige Straßen-
beleuchtung lieferte, die in der
Folgezeit schrittweise installiert
wurde.

Als im Juli 1870, provoziert
durch Bismarck und Wilhelm I.,
der Deutsch-Französische Krieg
begann, musste das Borkener
Landwehrbataillon erneut ausrü-
cken. Der Krieg bot Preußen
Handhabe, die Vereinigung des
von ihm geführten Norddeut-
schen Bundes mit den süddeut-
schen Staaten zum Deutschen
Kaiserreich herbeizuführen. Am
21. Januar 1871 veröffentlichte
das Borkener Kreisblatt die Pro-
klamation „An das deutsche
Volk!“, die der siegreiche, frisch
gekrönte Kaiser Wilhelm I. in
Versailles abgefasst hatte. Als
der Krieg Ende Februar beendet
wurde und das Landwehrbatail-
lon Mitte März zurückkehrte,
bereiteten ihm die Stadt und der

D Kreis Borken unter großer Betei-
ligung der Bevölkerung einen
festlichen Empfang. Doch über
70 Soldaten aus dem damaligen
Kreis Borken hatten ihr Leben
gelassen.

Das neue Kaiserreich stieg bis
zur Jahrhundertwende zum füh-
renden Industriestaat Europas

auf und bot auch im Raum Bor-
ken den Rahmen für eine seit
1890 beschleunigte Modernisie-
rung. So wurden 1885 die Webe-
reien Wülfing und Ebbing ge-
gründet, 1895 die Weberei Bier-
baum & Lünenborg und
1897/98 die Leinenweberei Lei-
fels. Landrat Wilhelm Bucholtz,
der von 1870 bis 1904 amtierte,
und Bürgermeister Gustav Met-
tin (1876 bis 1912 im Amt) för-
derten im Kreis- und Stadtgebiet
die Verbesserung des Straßen-

und Chausseenetzes und den
Eisenbahnbau nach Kräften. Im
Juni 1880 wurde die Bahnlinie
von Winterswijk über Borken
nach Gelsenkirchen-Bismarck
eröffnet, im Jahr 1902 die
„Nordbahn“ von Borken über
Gemen und Weseke nach Burg-
steinfurt sowie die Verbindung
von Empel über Bocholt nach
Borken, die bis 1908 schrittwei-
se nach Münster verlängert wur-
de.

Das Stadtbild von Borken, Ge-
men und Weseke veränderte
sich zwischen 1890 und 1914
nachhaltig. Vor allem die Fabrik-
schornsteine markierten eine
neue, industrielle Zeit. Die Bor-
kener Bevölkerung wuchs zwi-
schen 1871 und 1910 um 70 Pro-
zent auf 5210 Einwohner an.
Der teilweise deutlich gestiege-
ne Wohlstand fand seinen sicht-
barsten Ausdruck in den bürger-
lichen Villen, die an der Heide-
ner Chaussee entstanden. Der
Ausbau der Infrastruktur und
der staatlichen und kommuna-
len Verwaltung war an den bei-
den Bahnhofsgebäuden, einem
neuen Postgebäude und dem
1908 eingeweihten Landratsamt
ablesbar. Die Verlegerfamilie
Mergelsberg weitete die Bericht-
erstattung sukzessive aus. Seit
1896 erschien das Borkener Wo-
chenblatt, wie die Zeitung be-
reits seit 1874 hieß, zweimal,
seit 1911 dreimal wöchentlich,
Anfang 1913 erhielt sie den Na-
men Borkener Zeitung.

„
„Die Borkener Bevölke-
rung wuchs zwischen
1871 und 1910 um 70

Prozent auf 5210
    Einwohner an.“

Aus der Stadtstatistik

„
„An der vierten Welt-
ausstellung in Paris

nahmen über 52.000
Aussteller aus 32 Län-

dern teil.“

Gelesen in der BZ

„
„Die Luxemburger Fra-
ge kann einen ernstli-

chen Ausgang neh-
men, wenn nicht der
Kaiser der Franzosen
in der letzten Stunde

davon absteht, Luxem-
burg für Frankreich zu

gewinnen“,

schrieb das Borkener Kreisblatt in
seiner Erstausgabe am 6. April 1867

                                                                                                             Borkener Perspektiven im Jahr 1867

Im Zeichen von Fortschritt und Vaterland

Dr. Norbert Fasse (58) ist Lei-
ter der Fachabteilung Archiv
der Stadt Borken. Der Histori-
ker hat am Fallbeispiel des
Amtes Velen-Ramsdorf über
das Verhältnis von Katholiken
und NS-Herrschaft promo-
viert. Weitere Schwerpunkte
seiner Forschungsarbeiten
sind die Stadt- und Regional-
geschichte zwischen 1890 und
1950, die jüdische Geschichte
und die deutsch-niederländi-
sche Erinnerungskultur. -job-

Der Autor

Dr. Norbert Fasse
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BZ-Interview mit Beate und Stephan Schmidt zur Geschichte

„Ich empfinde sehr

BZ: Heute vor 150 Jahren hat
Ihr Vorfahr die erste Vorläufer-
Ausgabe der Borkener Zeitung
herausgebracht. Was bedeutet
Ihnen diese Zahl?

Beate Schmidt: Sie hat si-
cher einen besonderen, einen
emotionalen Wert. Das sind
150 Jahre Tradition, auf die
man hier in Borken ja auch
immer wieder trifft. Sie ist uns
als Familie auch durchaus be-
wusst.

Stephan Schmidt: 150 Jah-
re sind ein Zeitraum, den man
als Mensch nicht ohne weiteres
überblicken kann. Allein wenn
man sich vorstellt, welche Epo-
chen das umfasst: Kaiserreich,
Weimarer Republik, National-
sozialismus, zwei Weltkriege.
Lebensumstände, die wir nur
aus dem Geschichtsunterricht
kennen. Eine spannende, faszi-
nierende Vorstellung.

BZ: Macht man sich das
zwischendurch mal bewusst,
dass man einer der ältesten
noch aktiven Unternehmer-
familien Borkens ent-
stammt?

Beate Schmidt: Ja, insofern,
dass ich eine tiefe Dankbarkeit
spüre gegenüber den vielen
Menschen, die diese Unterneh-
mensgeschichte möglich ge-
macht haben. Dazu zäh-
len die Kunden, die
Mitarbeiter, das ge-
samte Umfeld.
Mein Sohn
führt das Un-
ternehmen
nun in der
fünften Gene-
ration. Es gibt
nicht so viele
Familien, die
das schaffen.

Stephan
Schmidt: Zu-
mal man sich
vergegenwär-
tigen muss,
dass jede die-
ser Epochen
voller Herausfor-
derungen für die
Unternehmer

steckten und für die es entspre-
chend ganz unterschiedlicher
Konzepte und Lösungen be-
durfte. Dass wir immer noch
da sind mit einem von der
Grundidee her unveränderten
Produkt, nämlich dem Verbrei-
ten von Nachrichten, zeigt zu-
nächst einmal, dass über meh-
rere Generationen zumeist die
richtigen Entscheidungen ge-
troffen wurden.

Beate Schmidt: Das
stimmt. Und in diesen 150 Jah-
ren hat es auch Phasen gege-
ben, in denen es der Verleger-
familie schlecht ging, in denen
jeder

Pfennig umgedreht werden
musste. Ich denke an die
1920er Jahre, an die Weltwirt-
schaftskrise und an die Zeit
des Nationalsozialismus, als
die Familie wie andere Verleger
auch, enteignet wurden. Dass
mein Großvater und mein Va-
ter diese Zeiten durchgestan-
den haben, das erfüllt mich
auch heute noch mit Dankbar-
keit.

BZ: Ihren Urgroßvater
und ihren Großvater haben Sie
nicht mehr erlebt, Frau
Schmidt. Was ist in der Familie
über den Unternehmensgrün-
der Joseph Hubert Mergelsberg

überliefert worden?

Beate Schmidt:
Nicht viel, denn

mein Großva-
ter ist ja ge-

storben, als
mein Va-
ter gera-
de 16
Jahre alt
war. Ich
weiß
nur,

dass mein
Ur-Großva-
ter ein ganz

umtriebi-
ger Mann
gewesen

sein muss.
Er machte im

Unternehmen
alles selbst, von

der Redaktion
über den Anzei-

genverkauf bis
zum Druck. Und

nebenbei saß er
auch noch im Stadt-

rat. Er muss also viele
Talente gehabt ha-

ben.

Stephan Schmidt (zu sei-
ner Mutter): Du hast immer ei-
ne Anekdote aus der Zeit er-
zählt, als er auf zwei Erschei-
nungstage in der Woche umge-
stellt hat.

Beate Schmidt: Ja, das
stimmt (lacht). Da hat ein Bau-
er zu ihm gesagt: „Mergels-
berg, dat will ik dij seggen:
Eenmoal in de Wääke dien
Blatt, dat is vull off genuch. All-
tieds mutt ik werken, ik hebb
blos sunndags Tied to`t lää-
sen.“

BZ: Der Gründer Joseph
Hubert Mergelsberg hatte elf
Kinder, von denen zwei den
Verlag nach seinem Tod im
Jahr 1894 übernahmen. Gibt
es eigentlich noch Kontakte zu
anderen Zweigen der Mergels-
berg-Familie?

Beate Schmidt: Das waren
zwei Jungen und neun Mäd-
chen. Von den Mädchen sind
drei oder vier Lehrerinnen ge-
worden, eine ging ins Kloster.
Andere haben geheiratet und
sind weggezogen. Mein Groß-
vater war der jüngste Sohn.
Zwei ältere Schwestern, Tante
Thresken und Tante Söffken,
wie sie immer genannt wur-
den, also Theresia und Sofia,
haben den Verlag dann bis in
die Zeit des Nationalsozialis-
mus geführt. Mein Großvater
hatte die Druckerei geführt.
Das Verhältnis der Geschwister
muss aber sehr gut gewesen
sein. Mein Urgroßvater hatte

wohl ein sehr lustiges,
feucht-fröhliches Haus.

BZ: Es gibt ja diesen
Spruch über Un-

ternehmerfa-
milien: die

erste Ge-

neration baut’s auf, die zweite
baut’s aus, die dritte gibt’s aus.
Bei Mergelsberg lief es ganz
anders. Ihr Großvater, Herr
Schmidt, leitete das Unterneh-
men über den längsten Zeit-
raum in der 150-jährigen Ge-
schichte, nämlich von 1946 bis
Mitte der 1980er Jahre. Was
war er für ein Mensch?

Stephan Schmidt: Ich hab
ihn vor allem hier erlebt, in
dem Haus, in dem ich jetzt le-
be. Das hat früher meinen
Großeltern gehört. Ich erinne-
re mich vor allem daran, dass
er viel am Schreibtisch saß
und gelesen hat. Er war ein
sehr belesener und sehr be-
scheidener Mann. In meiner
Erinnerung hatte er eine sehr
milde Art an sich.

Beate Schmidt: Er war
auch unheimlich lustig, hatte
einen großartigen Humor. Er
konnte auf alles Mögliche aus
dem Stegreif dichten. Ein sehr
kluger, sanfter Mann.

Stephan Schmidt (lächelt):
Für uns Kinder war er ein ganz
lieber, herzensguter Opa, der
immer etwas Verschmitztes an
sich hatte.

BZ: Wie hat er den Verlag
nach dem Krieg wieder auf-
gebaut?

Beate Schmidt: Buchstäb-
lich aus dem Nichts. Das Ver-
lagshaus in der Kapuzinergas-
se war wie große Teile der In-
nenstadt zerstört. So hat er im
Wohnzimmer im Doktors-
kamp wieder angefangen. Da-
bei hatte er das Verlagswesen
ja gar nicht gelernt, er war ei-

gentlich Jurist. Das wiede-
rum hat ihm beim

Aufbau des Un-

ternehmens sicher sehr gehol-
fen. Wenn Sie so wollen, war
auch das ein glücklicher Um-
stand, denn er hat die richtigen
Hebel bewegt, um den Neu-
start zu ermöglichen.

BZ: Ältere Mitarbeiter er-
zählen auch gerne von Ihrer
Mutter, die ebenfalls sehr prä-
gend für den Verlag war. Wie
war sie?

Beate Schmidt: Sie war ei-
ne sehr, sehr gute Geschäfts-
frau und deshalb ganz ent-
scheidend für den Aufbau des
Unternehmens. Die beiden ha-
ben sich sehr gut ergänzt. Mei-
nen Vater interessierte mehr
das Redaktionelle, auch das
Miteinander im Verlag, wäh-
rend meine Mutter das Kauf-
männische übernahm. Es war
früher zum Beispiel üblich,
dass es freitags Buletten und
Bier gab, wenn die Zeitung fer-
tig war. Das war meinem Vater
immer ein Herzensanliegen.
Insofern war es eine ideale
Kombination. Meine Mutter
war sehr gewissenhaft und
sehr loyal. Und sehr gerecht.
Sie war, ja, eine richtig Gute.

BZ: Herr Schmidt, wie ist
das, wenn man in einer Unter-
nehmerfamilie groß wird?

Stephan Schmidt: Als
Kind habe ich das gar nicht so
mitbekommen, weil ja auch
meine Großeltern zu der Zeit
den Verlag noch geleitet haben,
da waren wir als Kinder nicht
so nah dran.

BZ: Sind Sie beide eigent-
lich jeweils mit der Perspektive
groß geworden, das Unterneh-
men eines Tages weiterzufüh-
ren?

Beate Schmidt: Bei mir
war das schon immer im Hin-
tergrund, weil ich ein Einzel-
kind war. Aber es stellte sich
nie akut, weil meine Mutter
sehr präsent im Unternehmen
war. Das war ihr Verlag, wes-
halb sie auch nicht groß mit
dem Gedanken gespielt hat
aufzuhören.

Stephan Schmidt: Da-
durch dass meine Großmutter
so vital war und auch so sehr
an dem Unternehmen hing,
das sie mit aufgebaut hat, hat
sie es auch sehr lange ge-
macht. Mein Großvater war ab
Mitte der 1980er Jahre schwer
krank. Und spätestens von da
an war meine Großmutter die
alleinige, treibende Kraft im
Unternehmen. Ihr fiel es
schwer loszulassen, was ich
rückblickend heute auch nach-
vollziehen kann.

eit 150 Jahren befindet
sich der Mergelsberg-Ver-

lag in Familienhand. Stets
übergaben die Verleger das
Unternehmen an eins ihrer
Kinder. BZ-Redaktionsleiter
Sven Kauffelt hat mit Beate
Schmidt, der vierten Mergels-
berg-Generation, und dem
heutigen Verleger Stephan
Schmidt gesprochen.

S

„
„Dass wir immer noch

da sind, zeigt, dass
über mehrere Genera-

tionen die richtigen
Entscheidungen getrof-

fen wurden.“

Stephan Schmidt

„
„Mein Vater war un-

heimlich lustig, hatte
einen großartigen Hu-

mor. Er konnte auf alles
Mögliche aus dem

Stegreif dichten. Ein
sehr kluger, sanfter

Mann.“

Beate Schmidt
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Beate Schmidt: Meine Mutter
ist 1999 verstorben. Fünf Tage
zuvor war sie noch im Unter-
nehmen. Der Verlag war ein-
fach ihr Leben. Ich bin 1993
Geschäftsführerin geworden,
aber meine Mutter war auch
danach noch sehr präsent.

BZ: Wie stand das Unterneh-
men da, als Sie es 1993 über-
nommen haben?

Beate Schmidt: Das war
vor allem die Zeit des Stadt-
anzeigers damals. Wir haben
ihn in den 1980er Jahren ge-
kauft, da war ich auch invol-
viert und habe im Stadtanzei-
ger gearbeitet. Der Markt der
Anzeigenblätter war damals
noch stark umkämpft, deshalb
lag schon ein gewisser unter-
nehmerischer Fokus darauf.
Auch weil die Borkener Zei-
tung einfach gut lief.

Stephan Schmidt: Zu der
Zeit sind die Auflagen der Ta-
geszeitungen auch noch gestie-
gen. Der Trend änderte sich ja
erst um den Jahrtausendwech-
sel herum.

Beate Schmidt: Ich habe
bei der Borkener Zeitung sehr
viel Wert auf das Redaktionelle
gelegt, weil das für den Ver-
kauf einer Tageszeitung ent-

scheidend ist. Einige der heuti-
gen Redakteure waren zu der
Zeit ja auch schon im Unter-
nehmen. Hubert Konert etwa,
Birgit Jüttemeier und Dirk Ro-
denbusch waren schon da, Pe-
ter Berger habe ich 1999 ein-
gestellt. Mit dem damaligen
Redaktionsleiter Klaus-Jürgen
Schulz habe ich mich hervorra-
gend verstanden, er war ein ex-
zellenter Journalist. Und ich
hatte das Glück, zunächst mit
Hans Damentgen und dann
mit Wolfgang Rickert Verlags-
leiter zu haben, mit denen ich
mich ebenso hervorragend ver-
standen habe. Wir waren ein
richtig gutes Team.

BZ: War das zu der Zeit
schon absehbar, dass Sie den
Verlag danach übernehmen
werden, Herr Schmidt?

Stephan Schmidt: Nein,
überhaupt nicht. Ich bin 1990
nach Landshut gegangen und
habe dort Maschinenbau stu-
diert. Ich wollte also eigentlich
einen anderen Weg einschla-
gen. Während des Studiums ist
mir aber immer klarer gewor-
den, dass die wahren Ent-
scheidungen nicht von den
Ingenieuren getroffen wer-
den, sondern vom Manage-
ment. Das hat mich auch
mehr gereizt. Deshalb

große Dankbarkeit“
des Familienunternehmens und zur Zukunft des Verlages

habe ich ein Aufbau-
studium zum Wirtschaftsinge-
nieur in München drange-
hängt. So habe ich mich
schließlich doch in Richtung
Verlag orientiert habe.

BZ: Sie wollten also ei-
gentlich einen ganz anderen
Weg einschlagen?

Stephan Schmidt: Ja. Als
ich nach Bayern ging, habe ich
mir gedacht: Nach Borken ge-
he ich nicht zurück. Das war
schon eine Form des Aus-
bruchs, des Lösens von Famili-
entraditionen. Irgendwann
aber habe ich dann erkannt,
welche Chance sich mir da bie-
tet, in so einer Dimension un-
ternehmerisch tätig zu werden.
Irgendwie hat’s mich dann
doch gepackt.

BZ: Nach Borken sind Sie
aber trotzdem nicht sofort zu-
rückgegangen.

Stephan Schmidt: Nein,
ich bin zunächst nach Hameln
gegangen. Bei der Deister- und
Weser-Zeitung bin ich Assis-
tent der Verlagsleitung gewor-
den. Da habe ich das Geschäft
gelernt in einem vergleichba-
ren Umfeld, was ja nicht un-
wichtig ist. Danach habe ich
nochmal einen Schlenker über
Bayern gemacht und unter an-
derem ein Jahr bei der Süd-
deutschen Zeitung gearbeitet.
Und in dieser Zeit haben mei-
ne Mutter und ich uns darauf
verständigt, wie ein Übergang
aussehen kann und im Okto-
ber 2000 ging es dann für
mich in Borken als Geschäfts-
führer los.

Beate Schmidt: Wir haben
das dann zunächst zusammen
gemacht und einen ganz ver-
nünftigen, harmonischen
Übergang hinbekommen.

BZ: Ist es Ihnen ebenso
schwer gefallen loszulassen
wie Ihrer Mutter?

Beate Schmidt: Eigentlich
nicht. Ich habe mir immer vor-
genommen, den Übergang,
reibungslos hinzubekommen.
Ich will aber nicht verhehlen,
dass ich lange hin und her
überlegt habe. Mein älterer
Sohn Felix hatte eine Ausbil-
dung als Verlagskaufmann ge-
macht. Hat anschließend stu-
diert und noch seinen Doktor
gemacht. Und dann ist er – da
waren wir alle sehr überrascht
– zu einer Bank gegangen.
Und so wurde dann klar, dass
er nicht nach Borken zurück-
kommen würde.

Stephan Schmidt: Felix
war, das muss man schon
sagen, eigentlich derjeni-
ge, den auch meine
Großeltern für die
Nachfolge auser-
sehen hatten.
Aber er hat
sich an-
ders

entschieden.
BZ: Es gibt heute noch

Mitarbeiter im Unternehmen,
die Sie, Herr Schmidt, schon
als Junge kannten. Ist das ei-
gentlich eher ein schönes oder
ein komisches Gefühl?

Stephan Schmidt: Da lag
eine ziemlich lange Zeit dazwi-
schen. Als Kind bin ich in die
Kapuzinergasse gegangen und
habe mir von meinen Großel-
tern 50 Pfennig für ein Eis ge-
holt. Und wenn ich später mei-
ne Mutter besucht habe, dann
saßen da auch schon Frau In-
nig, Frau Münstermann, Herr
Kaß, Herr Tünte und viele an-
dere. Die habe ich alle gern ge-
mocht, ja. Das ist schon eine
spezielle Verbindung, klar. Ich
merke das dann, wenn ich je-
manden in den Ruhestand ver-
abschiede, den ich schon seit
dieser Zeit kenne. Bei den Ver-
abschiedungen von Wolfgang
Rickert oder Hubert Kaß hatte
ich schon einen Kloß im Hals.

Beate Schmidt: Diese Ver-
bundenheit ist ein ganz wichti-
ger Teil der Tradition und des
Erfolges. Ohne die Mitarbeiter
hätten wir den Verlag nicht zu
dem machen können, was er
heute ist.

Stephan Schmidt: Ein res-
pektvolles Miteinander ist
mir immer wichtig gewe-
sen. Gegenseitige Ach-
tung ist prägend für
das Unternehmen.

BZ: Sie, Herr
Schmidt, haben
die schwere Aufga-
be, das Unterneh-
men in die digitale
Zukunft zu führen.
Wie sieht Ihre Stra-
tegie dafür aus?

Stephan
Schmidt: Das Ge-
schäftsmodell basiert
seit vielen Jahrzehnten
auf einer Tagesproduktion.
Das heißt: Das Produkt war
abends fertig. Abgeschlossen.
Das hat sich mit der Digitali-
sierung natürlich stark verän-
dert. Plötzlich kann eine Re-
daktion rund um
die Uhr Nach-
richten sen-
den und
die Nut-
zer kön-
nen sie

empfangen. Dafür ist ein gro-
ßes Umdenken nötig und es
ist ein Prozess, das in allen Ab-
teilungen zu verinnerlichen.

BZ: Das Geschäftsmodell
als solches ist davon ja unbe-
nommen.

Stephan Schmidt: Richtig.
Wir verbreiten nach wie vor
Nachrichten. Dass wir diese
auf Papier gedruckt haben, war
ja lange der Tatsa-

che geschuldet, dass es keine
andere Möglichkeit gab, um
die Informationen zu verteilen.
Seit nun jeder ein Smartphone
in der Hosentasche hat, hat
sich das verändert. Wir können
rund um die Uhr und überall
bei unseren Lesern sein. Das
ist eine extrem spannende He-
rausforderung. Und in diesem
Segment wachsen wir deutlich,
während die gedruckte Auflage
relativ konstant ist. So lange lo-
kale Nachrichten also für die
Menschen von Interesse sind,
mache ich mir wenig Sorgen
um den Erfolg des Unterneh-
mens.

BZ: Sind Lokalnachrichten
also weiterhin ein lohnendes
Geschäftsmodell?

Stephan Schmidt: Ja, wenn
es uns weiterhin gelingt, die
Themen zu treffen, die die
Menschen bewegen. Dass pro-
fessioneller, glaubwürdiger
Journalismus weiterhin wich-
tig ist, sogar wichtiger als in
der Vergangenheit, davon bin
ich felsenfest überzeugt. Es ist

ja heute für Jeder-
mann

möglich, im Internet zu publi-
zieren. Das ist für ein Medium
wunderbar, weil man sofort ei-
ne Rückkopplung der Leser be-
kommt. Durch den un-
beschränkten Zugang wird
aber auch viel Missbrauch be-
trieben. Und somit wird es im-
mer wichtiger zu wissen, aus
welcher Quelle eine Informati-
on kommt, ob sie überprüft
wurde. Glaubwürdigkeit ist in
diesen Zeiten ein besonders
hohes Gut. Und ich maße mir
an zu sagen, dass die Lokalzei-
tungen und damit auch die
Borkener Zeitung als vertrau-
enswürdige Quelle wahrge-
nommen werden.

BZ: Wie wünschen Sie
sich Ihre Produkte in zehn Jah-
ren?

Stephan Schmidt: Wir le-
ben in Zeiten dramatischer
Veränderungen, getrieben vor
allem durch den technischen
Fortschritt. Kinder und Jugend-
liche wachsen mit dem Smart-
phone in der Hand auf, sie le-
ben in einem ständigen Fluss
aus Informationen. Für uns als
Medienhaus wird entscheidend
sein, dass auch die nachwach-
senden Generationen ein Be-
dürfnis nach vertrauenswürdi-
gen Informationen haben.
Das ist mit 15, 16 Jahren
noch nicht so ausgeprägt,

verstärkt sich aber mit zu-
nehmendem Alter.

BZ: Vertrauenswür-
diger Journalismus
bleibt also der Kern
des Unterneh-
mens?

Stephan Schmidt:
Natürlich. Wobei wir

unsere Geschäftsfelder pa-
rallel ja auch ausbauen.

Neben der Borkener Zei-
tung und dem Stadtanzei-

ger haben wir mit dem
Monatsmagazin Mokka

ein weiteres Produkt
im Markt etabliert.

Vor zwei Jahren
ist mit der

Agentur Mergelsberg Media
ein weiterer Geschäftszweig
hinzugekommen, über die wir
unser Know-how als Dienst-
leistung anbieten. In den kom-
menden Jahren wird der Aus-
bau unserer logistischen Fähig-
keiten hinzukommen. Da bie-
ten sich große unternehmeri-
sche Möglichkeiten für unsere
Zusteller-Logistik.

BZ: Sie haben mal gesagt,
Ihr erklärtes Ziel sei es, das
Unternehmen in die sechste
Generation zu übergeben. Ha-
ben Sie schon eine Idee, wel-
ches Ihrer Kinder dafür in Fra-
ge käme?

Stephan Schmidt: Nein,
dafür ist es noch zu früh. Mein
ältester Sohn wird dieses Jahr
16. Da ist es noch nicht ab-
zusehen, welche Fähigkeiten
sich bei den Kindern herausbil-
den. Es würde nichts bringen,
eins der Kinder dahin zu drän-
gen, denn dafür braucht es zu
viel Hingabe, zu viel Überzeu-
gung und Herzblut, um ein
Unternehmen dieser Größe zu
führen.

„
„Glaubwürdigkeit ist

ein hohes Gut. Und die
Borkener Zeitung wird
als vertrauenswürdige
Quelle wahrgenom-

men.“

Stephan Schmidt

„
„Ich hatte auch das
Glück, die richtigen

Leute an meiner Seite
zu haben.“

Beate Schmidt

Der Autor

Sven Kauffelt ist seit 2012 BZ-
Redaktionsleiter. Er ist der Kopf
des Teams, Impulsgeber, exzel-
lenter Reporter, Motivator und
vieles mehr. Unter seiner Füh-
rung gelang es, im vergangenen
Jahr den Journalistenpreis
Münsterland zu gewinnen.

Als Absolvent des Instituts
für Journalistik in Dortmund
verdiente er sich seine ersten
Sporen bei der Schwäbischen
Zeitung. Sven Kauffelt pflegt die
direkte, ehrliche Art des nördli-
chen Ruhrgebiets, dem er ent-

stammt, und hat eine An-
tenne für unterschied-

liche Mentalitäten
und Tempera-
mente. -pet-

Sven Kauffelt
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Blick auf die Weltgeschichte
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Die Mergelsberger

ir vom Mergelsberg-
Verlag: Immer unter-

wegs im Dienste unserer Lese-
rinnen und Leser. Unterwegs,
um neue Ideen in die Tat um-
zusetzen. Unterwegs, um die
Gegenwart abzubilden und die
Zukunft mitzugestalten. Un-
terwegs als (rasender) Reporter,
Medienberater, IT-Fachmann,
Webdesigner oder Zeitungsbo-
te.

Auf den folgenden Seiten
stellen wir vor, wie ein Medien-
haus aufgebaut und Zeitung
heute gemacht wird, wer was
macht – und was uns „Mer-
gelsberger“ motiviert.

Peter Berger

W

Wir sind
unterwegs
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er gewohnte morgendliche
Griff in den Briefkasten –

und schwupps haben Sie Ihre BZ
in der Hand. Die tägliche Nach-
richten-Versorgung zum Frühstück
ist gesichert. Doch was liegt zu die-
sem Zeitpunkt hinter denen, die
das Blatt planen, mit Inhalten fül-

D

Ein Tag im Leben der BZ
Cartoonistin Paula Berger erklärt, wie die Tageszeitung entsteht

len, produzieren und in aller Herr-
gottsfrühe zu den Abonnenten aus-
tragen und die diversen Verkaufs-
stellen beliefern?

Unsere Cartoonistin Paula Ber-
ger hat den Werdegang der tägli-
chen BZ-Ausgabe in Bildern zu-
sammengefasst und beschreibt die

Nachrichtenbeschaffung und die
einzelnen Produktionsschritte.
Und dabei hat sie den Online-Auf-
tritt der Borkener Zeitung ebenso
im Blick wie die Präsentation der
Tageszeitung in den sozialen Medi-
en. Kurz um: Ein Tag im Leben der
BZ. -era-



COMICDonnerstag, 6. April 2017
Jubiläumsausgabe der Borkener Zeitung, Seite 19



DIE MERGELSBERGERDonnerstag, 6. April 2017
Jubiläumsausgabe der Borkener Zeitung, Seite 20

Bei einer Demo in Borken

Ein Termin
und seine

Geschichte
emo vor dem Borkener
Rathaus. Rund 100 Leute

demonstrieren für den Erhalt
von Bäumen im Stadtbild. Un-
ters Volk haben sich BZ-Redak-
tionsleiter
Sven Kauffelt
und Video-Re-
porter Mario
Siebelt ge-
mischt. Kauf-
felt schreibt
und fotogra-
fiert, Siebelt
filmt und in-
terviewt.

Auf den ers-
ten Blick ist
die Angele-
genheit ein
klassischer
Fall von „Ter-
min-Journalis-
mus“: Jemand
kündigt eine
Veranstaltung oder Aktion an.
Die Redaktion registriert, be-
wertet, entscheidet und „be-
setzt“ den Termin – oder eben
auch nicht. Das geschieht nicht
willkürlich, sondern anhand

D von Nachrichtenfaktoren wie
Relevanz oder öffentliches In-
teresse.

Bei der Baum-Demo ist der
Fall klar: „Machen wir“, sagt

Redaktionslei-
ter Kauffelt.
Auch und vor
allem deswe-
gen, weil die
Veranstaltung
mehr ist als
normaler Ter-
min-Journalis-
mus. Es ist
ein Dauer-
brenner. In
den Jahren
zuvor gab es
nämlich wie-
derholt Streit
zwischen Bür-
gern und der
Stadt. Statt-
liche Bäume

wurden in der City gefällt. An-
wohner und andere Bürger se-
hen darin einen Verlust an At-
mosphäre, die Vertreter der
Stadt führen Gründe wie die
mangelnde Standfestigkeit ei-

nes Baumes an oder die Un-
verzichtbarkeit neuer Planun-
gen. Außerdem würden neue
Bäume gepflanzt.

Die BZ-Redaktionsmitglie-
der haben den Ärger aufgegrif-
fen. Sie haben mit Gegnern
und Befürwortern gesprochen,
Fakten geliefert, eigene Akzen-
te gesetzt, für Transparenz ge-
sorgt und unterschiedliche
journalistische Formate ange-
wendet: Bericht, Interview,
Umfrage. Sie sind drangeblie-
ben, auch wenn manchmal di-

cke Bretter zu bohren sind.
Beispielsweise dann, wenn die
Stadt zunächst die Einsicht in
ein Baumgutachten verweigert.
Die Baum-Demo ist eine für
dieses Thema neue, aber zu-
gleich ganz selbstverständliche
„Ausdrucksform“: Bürger neh-
men ihre demokratischen
Grundrechte wahr. Eine Selbst-
verständlichkeit, aber anno
2017 gerade deswegen eine
Nachricht wert.

Lokalchef Kauffelt hat schon
mehrfach über das Thema

Bäume geschrieben. Er kann
daher bei der Demo einord-
nen, wer was wie sagt. „Routi-
ne ist das aber nie“, betont er.
Bei jeglicher Reportertätigkeit
einzuplanen: der Faktor Zeit.
Die Demo dauert bis kurz nach
17 Uhr. Gegen 18 Uhr steht be-
reits eine erste Fassung auf der
BZ-Homepage und als Anrei-
ßer in den sozialen Netzwer-
ken. „Wenn man erstmal fo-
kussiert ist, dann schreibt sich
das flott“, sagt Kauffelt und
schmunzelt. Zeitgleich hat sein

Kollege Mario Siebelt das Vi-
deo fertig geschnitten und on-
line veröffentlicht. In der
nächsten Print-Ausgabe ist die
Demo der Aufmacher.

Auf dem Weg nach Hause
bastelt Kauffelt gedanklich
schon an einem Kommentar
über das Bäumefällen und den
Protest in Zeiten des anbre-
chenden Wahlkampfs. Lokalre-
dakteur ist vieles, aber eines
ganz sicher nicht: ein Fünf-
Uhr-ist-Feierabend-Job.

Peter Berger

Zuhören, beobachten, aufschreiben – BZ-Redaktionsleiter Sven Kauffelt im Einsatz. Foto: Berger

„
„Lokaljournalismus
setzt vor allem die

Fähigkeit voraus, sich
in Menschen und ihre
Lage hineinversetzen

zu können.“

Sven Kauffelt

Hier werden die Nachrichten aus aller Welt verarbeitet
Blick auf den Newsdesk der Zeitungsgruppe Münsterland

ie Planung läuft auf
Hochtouren am

Newsdesk. „Gibt es heute noch
einen Wechsel in der Bundesli-
ga?“

Der zuständige Sportredak-
teur nickt. „Das kann ich aber
erst heute Nachmittag endgül-
tig sagen. Ich sage dann Be-
scheid“, lautet die Antwort
während der Konferenz am
Newsdesk in Münster. Alle In-
formationen aus den Ressorts
Politik, Westfalen, Wirtschaft,
Sport, Kultur und Service lau-
fen an diesem Tisch zusam-
men. Er ist der Newsdesk der
Zeitungsgruppe Münsterland,
an dem die regionalen und
überregionalen Inhalte der
Mantelseiten und die Titelsei-
ten der Verlage innerhalb der
Zeitungsgruppe produziert
werden. Eine besondere Auf-
merksamkeit genießen natür-
lich die aktuellen Nachrichten
aus den Lokalredaktionen im
Verbreitungsgebiet.

Seit zehn Jahren schlägt hier
das mediale Herz der Westfäli-
schen Nachrichten und der
Zeitungsgruppe Münsterland,

D zu der die BZ zählt. „Es war
die Erkenntnis, dass die Welt
auch nicht in Ressorts denkt
und fühlt, die uns zur Einrich-
tung des Newsdesks und des
Newsrooms motiviert hat“,
sagt Norbert Tiemann, Chefre-
dakteur der Zeitungsgruppe
Münsterland. „Wir wollten und
müssen schneller sein, um das
Leben in allen Facetten und al-
le News in unseren Nachrich-
tenkanälen abbilden zu kön-
nen“, fügt er hinzu. Das Sich-
ten der Nachrichten aus aller
Welt, die neuesten Entwicklun-
gen im VW-Abgasskandal oder
ein Unfall auf der A 43 oder 31
– am Newsdesk im Druck- und
Medienzentrum in Münster-
Mecklenbeck wird seitdem ent-
schieden, welche Nachricht in
welcher Größe in den „Mantel-
teil“ kommt.

Bei der Organisation blieben
die klassischen Ressorts erhal-
ten. „Nach dem ersten Sichten
der Nachrichten müssen wir
die Struktur der Zeitung festle-
gen und gewichten, was wich-
tig und was vielleicht belanglos
ist“, beschreibt Michael Giese,

Nachrichtenchef am Desk, das
Vorgehen.

Konkret bedeutet dies: Wer
schreibt welchen Text? Welches
Bild wählen die Redaktion für
Seite eins aus? Und was wird
heute Abend noch kommen-
tiert? Jetzt schlägt die Stunde
der Fachleute aus den klassi-
schen Ressorts Wirtschaft, Kul-
tur, Sport und Service. Der
Kommentar zur Entwicklung
in der Türkei, der Abschied von
Bastian Schweinsteiger – die
Redakteure telefonieren mit
den Korrespondenten, schrei-
ben selbst, kommentieren.

Wichtig dabei immer der
Blick auf die relevanten Nach-
richten und Ereignisse im
Münsterland. „Ein neuer Chef
für den Flughafen Münster/
Osnabrück? Den brauchen wir
morgen.“

Am Abend dann die letzte
Konferenz, die letzten Abspra-
chen. Und dann kommt der
Sport-Kollege noch einmal an
den Newsdesk. „Es gibt einen
neuen Spieler bei Schalke. Da
müssen wir etwas machen.“

Frank Polke
Am Newsdesk laufen die Fäden zusammen: Von hier aus wird der „Mantelteil“ der Zeitungsgruppe Münsterland,
zu der die BZ zählt, sowie der Westfälischen Nachrichten zusammengestellt. Foto: Gunnar A. Pier

Peter Berger ist einer dieser Au-
toren, wegen denen man eine
Lokalzeitung kauft. Der Ost-
westfale kann richtig gute Texte
schreiben, weil er das mitbringt,
was ein exzellenter Lokaljourna-
list braucht: Einfühlungsvermö-
gen, Menschenkenntnis, die nö-
tige Portion Gelassenheit und
viel Humor. Als stellvertreten-
der Redaktionsleiter hat der 50-
Jährige zudem organisatorische
Aufgaben. Privat ist der drei-
fache Vater begeisterter Hobby-
Gärtner. In der Redaktion ist er
zudem bekannt für ein beson-
deres Talent: Er findet zuverläs-
sig jedes Süßigkeiten-Versteck.

-ska-

Der Autor

Peter Berger

ann ist Andruck?
Um 23 Uhr.

Wie lange dauert das Dru-
cken der BZ? Rund eine Stunde.

Wie viele Zeitungs-Ausga-
ben/Exemplare werden jede
Nacht insgesamt bei Aschen-
dorff gedruckt? Rund 240.000
Zeitungen in 28 Ausgaben.

Wie viel Papier wird für eine
BZ-Ausgabe gebraucht? Bei 32
Seiten im Schnitt werden etwa
drei Tonnen Papier, umgerech-
net etwa 45.000 Meter ge-
braucht.

Welches Papier wird benutzt
und wie hoch ist der Altpapier-
anteil? Das Papier kommt zum
größten Teil aus Deutschland
und besteht aus mindestens 95
Prozent Altpapier.

Wie schnell läuft die Rotati-
on? Die Rotation läuft mit einer
Geschwindigkeit von bis 40
km/h.

Die technischen Daten der
Rotation: Länge: 45 Meter, Hö-
he 12,50 Meter, Breite: acht Me-
ter. Das Gewicht beträgt acht
Tonnen.

Pro BZ-Ausgabe werden rund
100 Kilogramm Farbe benötigt.

W
Zahlen & Fakten
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Im Auge des Hurricanes
Spiele der Skurios Volleys sind auch für BZ-Sportredakteur Dirk Rodenbusch Stresstests

Von Martin Ilgen

ie Zeit rennt. Eben
noch auf dem Fußball-

platz, jetzt zum Volleyball. Dirk
Rodenbusch hat Glück. Er fin-
det vor der Mergelsberg-Halle
noch einen Parkplatz, in den
sein kleiner Dienstwagen gera-
de noch reinpasst. Das Smart-
phone in die linke Innenta-
sche, Schreibblock und zwei
Kulis in die rechte, die Presse-
dauerkarte und die Kamera
fest in der Hand. Aus der Halle
dröhnen Trommeln und rhyth-
misches Klatschen. Durch die
Schlange vor dem Eingang
schlängelt sich der 51-Jährige
durch. Hier ein Hallo, dort ein
kurzes Händeschütteln. Ro-
denbusch, seit über 25
Sportredakteur bei der
Borkener Zeitung,
ist bekannt und
überall ein gern
gesehener
Gast. Denn er
ist der
Mann, der
den großen
Sport im
Westmüns-
terland
noch grö-
ßer macht.
Mit seinen
Berichten
informiert
er eine breite
Öffentlich-
keit, schafft
Meinung, und
seine Fotos ermög-
lichen Lesern und
Usern ein noch schär-
feres Bild von der Veran-
staltung mit öffentlichem In-
teresse.

Wie auch an diesem Sams-
tag. Es ist Zweitliga-Volleyball-
zeit in Borken. Die Skurios

D

Volleys er-
warten die Gladbeck Giants.
Wie lange dieser Abend dauern
wird? Niemand weiß das. Der

gebürtige Borkener, der in Ge-
men wohnt, aber ist auf alles
vorbereitet. „Viele Menschen
zu kennen, Kontakte zu pfle-
gen – das ist sehr wichtig für
diesen Job“, sagt er, ehe er
noch schnell einen Abstecher
in den VIP-Raum macht. Die
Hoffnung auf eine wichtige In-
formation am Rande – unter
vier Augen eben – treibt ihn
dort hin. Ein kurzer Plausch
am Stehtisch, ein Snack und
ein Getränk an der Theke.
Mehr Zeit bleibt nicht mehr
bis zum Spielbeginn.

Gerade noch erreicht er den
für ihn vorgesehenen ebenerdi-
gen Platz am Kopf das Spiel-
felds, ehe das Licht ausgeht.

Die Mannschaften laufen
ein, Musik dröhnt aus

den Lautsprechern.
Die Zuschauer er-

warten eben
mehr als nur

Ballwech-
sel. Und in

Sachen
„Eventisie-

rung“ ist der
heimische

Klub Vorreiter in
der zweiten. Bun-

desliga.
Die Partie beginnt, und

schon beim dritten Ballwech-
sel hat er Glück. Der Ball
zischt wenige Zentimeter an
seinem Kopf vorbei. „Ich sollte
Gefahrenzulage beantragen“,

sagt er schmunzelnd, nachdem
er sich vom Schreck erholt hat.
Das Problem: Weil er sich
Spielstände und Dinge, die
ihm auffallen, notieren muss
und gleichzeitig auch Fotos
schießt, sieht er die meisten
Ballwechsel nur durch die Lin-
se der Kamera. Da kann die
Perspektive auch schon mal
täuschen, ein Ball zu einem ge-
fährlichen Geschoss werden.
Er erklärt: „Gute Fotos beim
Volleyball zu machen, ist eine
riesige Herausforderung. Beim
Fußball bekommt man über
die Jahre ein Gefühl dafür, wo
der Pass, die Ecke oder die
Flanke hinkommt – und dem-
entsprechend die nächste Sze-
ne erahnen. Volleyball aber ist
unglaublich schnell, die Zu-
spiele und damit die Wege des
Balls sind unberechenbar.“

Rodenbusch wechselt die Po-
sition, geht auf Netzhöhe. Das
Spiel nimmt derweil an Dra-

matik zu, die Seiten in
seinem Notizblock fül-
len sich. Auch der Chip
in seiner Kamera. „Es

sind einige brauchbare
dabei“, berichtet er freu-

dig. Es dürften aber ru-
hig noch ein paar mehr

sein. Schließlich will er
den Usern auch eine Fotostre-
cke im Internet anbieten. „Nur
Zeitung. Das ist nicht mehr.
Mein Job hat sich im Laufe der
Jahre gewaltig verändert.“

Nach knapp anderthalb
Stunden heißt es: Matchball
für die Gladbeck Giants. Die
Borkener unter den insgesamt
783 Zuschauern haben sich be-
reits mit der überraschend
deutlichen 0:3-Niederlage ihrer
Lieblinge abgefunden. Dirk Ro-
denbusch denkt bereits weiter.
Gladbeck ist am Ziel, der Re-
porter noch lange nicht. Der

Gemener spricht mit Trainern,
Offiziellen und Akteurinnen,
bittet um Stellungnahmen, um
Bewertungen der Niederlage.
Zugute kommt ihm dabei der
kurze Draht. Viele Spielerin-
nen hat er aufwachsen sehen,
ihre Entwicklung verfolgt.
Auch den Klub kennt er genau,
weiß, wie er tickt und hat be-
reits über die Volleyballerinnen
berichtet, als sie zum Teil noch
in der Jugend oder in der Ver-

bandsliga unterwegs waren.
Es ist spät geworden an die-

sem Samstagabend – und am
nächsten Morgen wird es früh.
Wenn viele der Leser sich noch
mal im Bett umdrehen, fährt
Rodenbusch seinen Computer
in der Redaktion hoch. Seine
Finger fliegen über die Tasta-
tur, der ausführliche Spielbe-
richt nimmt Formen an. Er
lädt eine Auswahl von Fotos
ins Redaktionssystem, bietet
die besten online an. Schnell
füllt sich die Seite auch in der
Print-Ausgabe. Das muss sie
auch. Denn schon wieder ist
die Zeit knapp. Handball war-
tet, danach ein Reitturnier, an-
schließend noch mal Fußball.
„Ein gutes Zeitmanagement ist
Voraussetzung für diesen Job“,
meint er, ehe er in den Dienst-
wagen steigt. Und Gas gibt.

Warum hat es nicht zum Sieg gereicht? Dirk Rodenbusch auf Stimmenfang, hier im Gespräch mit Skurios-Co-Trainer Jakob Schlettert (rechts). Fotos: Klocke„
„Nur Zeitung. Das ist
nicht mehr. Mein Job
hat sich im Laufe der
Jahre gewaltig verän-

dert.“t

Dirk Rodenbusch „
„Ein gutes Zeitmanage-
ment ist Voraussetzung

für diesen Job.“

Dirk Rodenbusch

Martin Ilgen (49), Lokalsportler
mit Leib und Seele. Groß ge-
worden in Sicht- und Hörweite
des Gladbacher Bökelbergs. Ei-
ne Liebe, die niemals endet...
Der dreifache Familienvater hält
sich fit mit Laufen, Mountain-
biken, Rennradfahren – und
Treppensteigen. Fest verankert
im christlichen Glauben und en-
gagiert in der Gemeindearbeit,
lebt Martin Ilgen Fairplay und
Teamwork. -pet-

Der Autor

Martin Ilgen
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Misses Kundenservice
Von Hubert Konert

er den Verlag J. Mer-
gelsberg außerhalb

der Dienstzeiten anruft, hört
seit vielen Jahren ihre Stimme.
Es ist die Stimme von Melanie
Cluse. Die Raesfelderin, gebo-
ren in Südlohn und aufge-
wachsen in Weseke, steht seit
dem 1. August 1988 auf der
Gehaltsliste des Unterneh-
mens. Die Absolventin der
Schönstätter-Marienschule in
Borken trat im Alter von 16
Jahren ihre Ausbildung zur In-
dustriekauffrau an. Heute lei-
tet sie im Verlag J. Mergels-
berg den Kundenservice.

Nach der Ausbildung starte-
te Melanie Cluse in der Anzei-
genannahme für Privat- und
Familienanzeigen, später kam
die Beilagendisposition dazu,

W

Teamleiterin Melanie Cluse

die auch heute noch einen gro-
ßen Teil ihres Aufgabengebie-
tes ausmacht.

„Der Umgang mit Menschen
macht mir Spaß“, sagt Team-
leiterin Cluse. Jeder Tag sei an-
ders. Viel läuft bei ihrer Arbeit
über das Telefon. Beim E-Mail-
Verkehr ist die Tendenz stei-
gend.

Zum umfangreichen Aufga-
bengebiet gehört unter ande-

rem auch die Personal- und
Urlaubsplanung im Kunden-
service. Das Team besteht aus
vielen langjährigen Mitarbei-
tern, die den Wandel der Zeit
miterlebt haben. Es mache ihr
große Freude, mit dem Team
und in dem Team zu arbeiten.

Für die Ehefrau und Mutter
einer sieben Jahre alten Toch-
ter klingelt um 6.15 Uhr der
Wecker. Zwischen 8 und 13
Uhr arbeitet sie „mit Herzblut“
im Verlag. Danach kommt im
Hause Cluse das Mittagessen
auf den Tisch. Und dann hat
das Leben ihrer kleinen Toch-
ter Priorität.

Melanie Cluse freut sich auf
das Jubiläum „150 Jahre Verlag
J. Mergelsberg“. Auch die Le-
ser werden profitieren. „Es gibt
Überraschungen“, verspricht
sie.

Andreas Hülskamp                                            steuert Logistik

Mister                Vertrieb
Von Peter Berger

as beste Produkt wäre
vergebens produziert,

wenn es bei den Kunden nicht
ankäme. Bei einer Tageszei-
tung ist das wörtlich zu neh-
men. Dass die BZ von mon-
tags bis samstags pünktlich die
Abonnenten erreicht, gehört
zum Aufgabenbereich von An-
dreas Hülskamp.

Der 51-jährige Gemener trat
im vergangenen Jahr die Nach-
folge von Hubert Kaß an und
ist „Koordinator Logistik“ im
Mergelsberg-Verlag. Zum
Team gehören die drei Grup-
penleiterinnen Renate Ro-
mahn, Irmgard Mötting und
Christel Spank, außerdem An-
ne Raabe, Tatjana Lindenau-El
Ouad und Azubi Yannick Wie-
ging). Zusammen steuern sie
die Verteilung der Zeitungen,
aber auch anderer Druck-
erzeugnisse wie Telefonbücher
und den städtischen Umwelt-
kalender. Die Verteilung von

D

Briefpost und der Gelben Sä-
cke runden das Spektrum ab.

Das BZ-Verbreitungsgebiet,
das von Burlo im Nordwesten
bis Klein Reken im Südosten
reicht, ist in 165 Bezirke aufge-
teilt. Insgesamt stehen für die
BZ und den zwei Mal wöchent-
lich erscheinenden Stadtanzei-
ger rund 330 Boten zur Ver-
fügung.

Gegen 1 Uhr nachts kommt
der Spediteur zurück aus
Münster und legt an geschütz-
ten Abladestellen in den größe-
ren Orten die abgezählten Pa-
cken frischgedruckter Zeitun-
gen ab. Von dort bedienen sich
die Boten und schwärmen aus
– zu Fuß, mit dem Fahrrad,

mit dem Auto. Bis spätestens 6
Uhr muss die BZ zugestellt
sein. „Bei Wind und Wetter“,
sagt Hülskamp und fügt ein di-
ckes Lob hinzu: „Unsere Leute
sind zuverlässig und mit gro-
ßem Verantwortungsbewusst-
sein unterwegs.“ Selbst von
den Unwettern im vergange-
nen Sommer hätten sie sich
nichts anhaben lassen. Wobei
eine Gefahrenabschätzung un-
erlässlich ist: „Wenn es wirk-
lich nicht mehr geht, geht es
nicht mehr“, betont Hüls-
kamp.

An seiner Tätigkeit schätzt
Hülskamp die Vielseitigkeit.
Jeden Tag gelte es, Änderun-
gen in den Dienst- und Ablauf-
plan einzubauen. Spezielle
Kundenwünsche, wie und wo
genau die BZ abzulegen sei,
werden gerne aufgegriffen.
Zur BZ kommen bei einigen
Haushalten noch überregiona-
le Abo-Zeitungen hinzu, die
vom Mergelsberg-Vertrieb
ebenfalls verteilt werden.

„
„Der Umgang mit Men-

schen macht Spaß.“

Melanie Cluse

„
„Unsere Leute sind zu-
verlässig und mit gro-

ßem Verantwortungsbe-
wusstsein unterwegs.“

Andreas Hülskamp

Zeitung machen ist
eine komplexe Sache

Andreas Hülskamp, Leiter Vertrieb Fotos: Siebelt Melanie Cluse, Leiterin Kundenservice
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Immer in Bewegung

Von Markus Schönherr

m Verlag Mergelsberg gehört
sie zu den Mitarbeitern, die am

meisten in Bewegung sind (mal ab-
gesehen von den Zeitungsboten).
Als Kollege vom anderen Ende des
Großraumbüros sieht man Domini-
que Wagner häufig vorbeiflitzen. Ei-
ne Besprechung hier, ein Außenter-
min dort, Werbemittel abholen, ir-
gendwo die neue Messewand auf-
stellen... Seit einem Jahr ist die 25-
Jährige zusammen mit ihrem Kolle-
gen Martin Steverding für das Mar-
keting zuständig. Seitdem hat sie al-
le Aktionen einmal begleitet und
weiterentwickelt, mit denen sich der
Verlag nach außen präsentiert: Lo-
kalderby, Mailen im Mai, Mokka-
Sommer- und -Winternacht, BZ-
Abendsprechstunde und, und, und.

„Ich habe erst mal reingefunden“,
beschreibt Dominique Wagner ihr
erstes Jahr bei Mergelsberg. Was sie
selbst nicht hervorhebt: Akzente hat
die Medienkauffrau mit Studienab-
schluss in Medienwirtschaft und
-management auch gesetzt. So hat
sie maßgeblichen Anteil am bevor-
stehenden Relaunch der Internetsei-
te www.mergelsbergverlag.de, auf
der der Verlag seine Produkte wie
BZ, Stadtanzeiger und Mokka prä-
sentiert. Ihre vielen unterschiedli-
chen Tätigkeiten laufen alle auf eine
Frage hinaus: „Wie soll der Verlag
nach außen wirken?“

Bei all den Aktionen hat Domini-
que Wagner auch das BZ-Verbrei-
tungsgebiet und die Menschen, die
hier leben, kennengelernt. Als Idylle
bezeichnet die Ruhrgebietlerin das

I

Im Marketing: Dominique Wagner

Westmünsterland. Sie selbst ist in
Recklinghausen zu Hause. Dort ist
sie aufgewachsen. Dort lebt sie in
der Nähe ihrer Familie und ihrer
Freunde. Und dort verbringt sie ihre
Freizeit. Alle zwei Wochen singt die
Marketing-Expertin als Sopran im
Ehemaligen-Chor ihrer Schule. Mo-

dernes Liedgut wird für den einen
oder anderen Auftritt einstudiert.
Songs von den Beatles zum Beispiel
und von Abba. Ausgleich bietet ihr
auch der Sport im Fitnessstudio und
das Laufen. Strecken bis zum Halb-
marathon hat sie schon bewältigt.
Beim Borkener Citylauf 2016 war
sie auch am Start. Wenn es mal ru-
higer zugehen soll, entspannt die
25-Jährige bei Serien wie „Sex and
the city“ und „Games of thrones“.
Am liebsten sind ihr Disney-Filme.

Ins Berufsleben gestartet ist Do-
minique Wagner bei einem Zei-
tungsverlag in Essen. Dort hat sie ei-
ne Ausbildung zur Medienkauffrau
absolviert. Schon im zweiten Ausbil-
dungsjahr war ihr klar: Da geht noch
mehr. Und so begann sie nebenher
ein Studium. Die viele Lernerei

schaffte sie zusammen mit einer
Freundin, die den gleichen Weg ein-
schlug. Der Einsatz hat sich gelohnt.
Nach Stationen im Anzeigenverkauf
und im Marketing in Essen führte
ihr Karriereweg schließlich nach
Borken. Gleich das zweite Jahr ist
ein besonderes. Zum 150. Geburts-
tag des Verlages Mergelsberg betreut
sie viele Jubiläums-Aktionen. Eines
ist dabei sicher: Dominique Wagner
wird weiter viel in Bewegung sein.

Neue Ideen, immer in Bewegung: Dominique Wagner. Foto: Mario Siebelt

„
„Man ändert viele klei-

ne Dinge, um das große
Ganze zu verbessern.“

Dominique Wagner

Matthias Thesing, Leiter der Medienproduktion

    Der Mann fürs Visuelle
Von  
Peter Berger

atthias
Thesing

ist im Mergels-
berg Verlag

M

der Mann fürs Vi-
suelle. Ob Anzeigen-
Gestaltung, Beila-
gen-Optik, Infografi-
ken oder Online-
Projektplanung: Die

Palette der Tätigkei-
ten, bei denen Thesing

Kreativität, Technik
und Timing unter

einen Hut bringt,
ist sehr groß.
„Machbar ist
mit dem richti-

gen Gra-

fikdesign-Tool fast alles“, sagt
Thesing.

Der 35-Jährige leitet die Ab-
teilung Medienproduktion im
Haus Mergelsberg. Was noch
vor ein paar Jahren die klassi-
sche Druckvorstufe eines Zei-
tungsverlages war, hat sich
längst multi- beziehungsweise
crossmedial aufgefächert. So
ist es ganz normaler Arbeitsall-
tag, dass Thesing auf Bitten
der Redaktion zunächst ein
schnödes Balken-Diagramm
aufpeppt, dann umswitcht und

eine klassische „Anzeige-unter-
Text“ baut, bevor er sich mit
dem Team der hauseigenen
Agentur Mergelsberg Media
zusammensetzt, um im Kun-
denauftrag eine Website zu
konzipieren. Abzulesen ist die-
se Vielseitigkeit in der ellenlan-
gen offiziellen Berufsbezeich-
nung, die da lautet: „Medienge-
stalter für Digital- und Print-
medien/Fachrichtung Medien-
Design“.

Dieser Beruf hat sich bei
Thesing schon zu Schulzeiten
abgezeichnet. „Die Anfänge

waren etwas
verspielt“,
räumt der
Mittdreißiger
verschmitzt lä-
chelnd ein.

Lustige Fotomontagen von
Lehrern zu erstellen, sei da-
mals eine Top-Freizeitbeschäf-
tigung gewesen. Bei einem
Praktikum in einer Werbe-
Agentur konnte er erstmals
Profis über die Schulter schau-
en. Nach dem Abi machte er in
derselben Branche eine drei-
jährige Ausbildung, danach ar-
beitete er bei borio.tv sowie
mehreren Agenturen und stu-
dierte zeitweise angewandte
Kommunikations-Wissenschaft
in Duisburg. Seit Februar 2013
ist Thesing im Mergelsberg
Verlag, im vergangenen Jahr
wurde er Abteilungsleiter als
Nachfolger des verstorbenen
Jans Beering: „Jans ist und
bleibt das große Vorbild für
mich“, betont Thesing. Wäh-
rend er selbst als „Digital Nati-
ve“ in den Beruf hineinge-
wachsen sei, habe Beering
während seiner jahrzehntelan-
gen Betriebszugehörigkeit den

technischen Wandel vom Blei-
satz ins Digital-Zeitalter mitge-

macht. „Und das mit einer
bewundernswerten Bereit-
schaft, Gelassenheit und
Selbstverständlichkeit,
sich auf Innovationen
einzulassen“, fügt The-
sing hinzu. Der Fort-
schritt geht natürlich un-
aufhaltsam weiter: „Eine

Affinität zum Computer und
zu grafischer Gestaltung ist das
A und O.“ Mit Schulungen
und diversen Newsletter-Abos
bleibt er auf Ballhöhe.

Was Thesing an seinem Ar-
beitsumfeld besonders schätzt,
ist, wie er sagt, der „kleine
Dienstweg“. Über Anregungen
oder Detailfragen lasse sich
häufig im lockeren Vier-,
Sechs- oder Acht-Augen-Ge-
spräch mit Kollegen fachsim-
peln. „Ob in der Teeküche oder
mittags bei einer Runde um
den Block“, sagt Thesing und
schmunzelt. Die besten Ideen
kommen dann wie von selbst.
Umsetzung folgt so schnell
wie möglich.

Nach all der Bildschirmar-
beit kommt bei ihm nach Fei-
erabend der Handwerker
durch. Der Sohn eines Schrei-
nermeisters tischlert für Haus
und Garten schöne Dinge.
Ganz analog.

Matthias Thesing mit
Grafik-Tableau und seiner
Lieblingstasse am Schreib-
tisch.

Foto: Schönherr

In und um Borken kennt er sich
aus. Der gebürtige Recklinghäu-
ser – Kunstbegeisterter und be-
kennender Fan des 1. FC Köln –
arbeitet seit zehn Jahren in der
BZ-Lokalredaktion. In der Kreis-
stadt ist er stets auf der Suche
nach neuen Geschichten. Und
nach Motiven – wenige im Ver-
lag fotografieren so gut wie er.
Und weil er einer der jüngeren
Kollegen ist, verantwortet er
auch die Schulze-Seite und
kümmert sich um die Schulze-
Crew. -era-

Der Autor

Markus Schönherr

„
„Eine Affinität zum

Computer  und zu grafi-
scher Gestaltung ist

das A und O.“

Matthias Thesing

Jede Idee muss
ihren Grundriss haben

Volkmar Frank
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Obere Reihe von links:
Verleger Stephan Schmidt,
Claudia Wieging, Dr. Serge
Schäfers, Isabell Hollstegge,
Sven Kauffelt, Maria Buß,
Jobst Christian Höche, Hanna
Sieverding, Anne Innig, Elisa-
beth Suttrup, Martin Stever-
ding, Eva Pels, Fabienne de
Sain, Karin Printing.

Zweite Reihe von links:
Günther Heuking, Annette
Münstermann, Heiner
Schwartenbeck, Ruth Meyer,
Andreas Hülskamp, Nicole
Gaedecke, Carolin Roring, Pe-
ter Berger, Christiane Göke,
Jonas Exlager, Rita Wittig,
Markus Schönherr, Simone
Stepper, Horst Andresen.

Dritte Reihe von links: Da-
niel Thesing, Nina Wickel,
André Peinemann, Daniela
Göckener, Christian Schmitz,
Heike Geisler, Alexander
Schulten, Angelika Ilchmann,
Hermann Willing, Isabell
Raschke, Lorena Teichmann,
Sylvia Windbrake, Hubert Ko-
nert, Jaqueline Beckschulte.

Vierte Reihe von links: Ale-
xandra Lübke, Thomas En-
ning, Dominique Wagner,
Dirk Rodenbusch, Melanie
Cluse, Wolfgang Hartmann,
Birgit Jüttemeier, Claudia Hie-
by, Matthias Thesing, Anja
Kerkhoff, Lisa Schlattmann,
Christel Spank, Ariane Brin-
kel, Anika Kappenhagen.

Fünfte Reihe von links: Hel-
mut Gehling,, Renate Ro-
mahn, Josef Barnekamp, Azi-
ma Strittmatter, Udo Kappen-
hagen, Dorothee Davin,
Bernd Rademacher, Katja
Südholt, Ewald Kremer, Inka
Linfert, Mario Siebelt, Anne
Raabe, Irmgard Mötting, Wer-
ner Osskopp, Marion Meer-
kötter.

Sechste Reihe von links:
Hans-Jürgen Brand, David
Vierkötter, Andrea Worlitz,
Jan van Boxem, Andrea Kü-
per, Martin Richtler, Lina Mid-
dendorf, Yannick Wieging,
Jennifer Grunden, Marcel Far-
wick, Patrick Gillitzer, Doris
Hummelt, Thilo Kuhlmann,
Tatjana Lindenau-El Ouad,
Robin Gillitzer.

Siebte Reihe von links: San-
dra Rüth, Andreas Rentel, Ma-
rita Heumer, Hendrik Kamps,
Marita Rinke, Mechthild Ber-
ger, Monika Joneleit, Martin
Ilgen, Hedwig Stenpaß, Doris
Kauling, Thomas Leipold, Ma-
ria Hagemann, Claudia Kes-
selmann, Christel Arira, Ed-
gar Rabe.
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Von Martin Ilgen

s war das Jahr, in dem
Heinrich Lübke Theodor

Heuss als Bundespräsidenten ab-
löste, als Alaska als 49. Bundes-
staat in die USA eingegliedert
wurde, als Eintracht Frankfurt im
Finale um die Deutsche Fußball-
meisterschaft Kickers Offenbach
mit 5:3 besiegte. Damals, im Jahre
1959, wollte Franziska Drobny als
17-Jährige die Kasse ihrer Familie
aufbessern. Als Botin der Borke-
ner Zeitung. Ihre Cousine hatte
sie auf die Idee gebracht. „Wir
konnten die Pfennige gut gebrau-
chen“, erinnert sie sich. Damals
wohnte sie in Reken, später in
Heiden, jetzt in Velen. Aus ihrem
nächtlichen Verdienst wurde so
etwas wie ein Lebensinhalt. „Oh-
ne das Austragen fehlt mir et-
was“, stellt die 75-Jährige fest,
wenn sie mal Urlaub hat oder er-
krankt ist. Wie gerade. Aber das
war in all den Jahren eine Selten-
heit.

E

In 58 Jahren sechs Mal um den Äquator
Um eins klingelt der Wecker – bei Zustellerin Franziska Drobny aus Velen

„Andere gehen ins Fitnessstu-
dio oder laufen sinnlos in der Ge-
gend herum. Da setze ich mich
doch lieber aufs Rad und verteile
Zeitungen“, sagt die Wahl-Velene-
rin. Seit 58 Jahren macht sie das
nun, hat dabei – rein rechnerisch
– über sechs Mal den Äquator
umrundet. Und so wie die Rent-
nerin wirkt, dürfte sie es auch
noch bis zum Mond schaffen.
Rund 120.000 Kilometer fehlen
ihr dazu noch...

Erzählt sie aus ihrem Job als
Zustellerin, nimmt sie den Zuhö-
rer mit auf eine Zeitreise. Da-
mals, als es Reken begann, als sie
erst kilometerweit bis zum
Bahnhof fah-
ren musste,
um dort
die per
Zug aus
Münster an-

gelieferten
Exemplare
abzuholen. 120
waren es am An-
fang, später 380. Bis
zur Mittagszeit verteilte
sie, sammelte an den Häu-
sern auch die Abo-Gebühren
ein. „An solchen Tagen mach-
ten die Leute natürlich nicht so
gerne die Türe auf“, erzählt sie

lächelnd. Das war aber vor allem
dann ärgerlich, wenn sie über
vom Regen aufgeweich-
te Wege fahren muss-
te, ihre Reifen im
Sand bisweilen ver-
sackten. „Aber da-
nach hat keiner
gefragt. Ich kann’s
mir doch nicht aus-
suchen, ob
ich die
Arbeit
heute
oder

morgen mache. Die Leute wollten
schließlich ihre Borkener Zei-
tung“, meint Drobny, die den

Dienstleistungsgedanken tief
inhaliert hat und weiß, dass
sie das letzte, entscheidende
Glied in der Kette des Blattes
ist – von der Produktion bis

zum Leser.
Harte Winter hat sie erlebt.
An zwei erinnert sie sich

besonders. 1963 mit
sechs Wochen Tief-
schnee und – na-
türlich – 2005. „Ir-
gendwie bin ich
immer durchge-
kommen“, sagt
sie. Wieviele Fahr-

räder sie über
die Jahre

verschlissen hat? Sie weiß es
nicht mehr genau. „Es waren ei-
nige“, sagt sie und freute sich da-
rüber, als der Verlag vor vielen
Jahren seinen Boten Spikes für
besseren Halt auf glattem Unter-
grund spendierte.

Als die Drucktechnik große
Fortschritte machte und die BZ
bereits in der Nacht ausgeliefert
werden konnte, holte sie gegen
1.30 Uhr „ihre“ Zeitungen von
Sammelstellen ab. „Bis 4 Uhr war
ich durch“, erzählt sie – und erle-
digte anschließend bis 15.30 Uhr
noch ihre Schicht als Mitarbeite-
rin im Rekener Schwering Türen-
werk. Zwischen 20 und 21 Uhr
ging sie ins Bett. Und so ist es
auch heute noch. „Schließlich
klingelt der Wecker um 1 Uhr“,
sagt sie.

Nur gut, dass ihr Mann auch
schon seit etlichen

Jahren als Bote
unterwegs ist.

So schlägt der
Bio-Rhyth-
mus des
Ehepaars in
einem Takt.
Seit sechs
Jahren dreht
sie nun in
Velen ihre

nächtliche
Runde, freut

sich darüber, dass
sich vor allem der Zustand

der Straßen im Vergleich zu
ihren ersten Boten-Jahren deut-

lich verbessert hat und kennt die
Vorlieben ihrer Kunden. „Die ei-
nen wollen die Zeitung gerollt,
andere gefaltet im Briefkasten,

wieder andere flach auf der Fuß-
matte.“ Franziska Drobny erfüllt
jeden Wunsch.

Manchmal wird sie von Nacht-
schwärmern zum Kaffee eingela-
den. Regelmäßig aber winkt sie
dankend ab. Sie muss weiter. Die
Kunden warten, wollen pünktlich
ihre Zeitung. Eine Trillerpfeife ist
ihr ständiger Begleiter. Für den
Fall, dass sie mal Hilfe braucht.
„Ich habe sie aber noch nicht ge-
nutzt“, sagte sie erleichtert.

Das Zeitungen-Austragen bes-
sert freilich ihre Rente auf. Ein
schöner Nebeneffekt. „Aber ich
sehe das in erster Linie als Sport
an“, meint sie, freut sich jedoch
auch über so manches Danke-
schön „ihrer“ Leser. Es muss ja
nicht gleich immer ein Pfund
Kaffee oder eine Tafel Schokolade
sein als zusätzliche Honorierung
für einen Job zu außergewöhnli-
chen Zeiten und für ganz beson-
dere Menschen. Franziska Drob-
ny ist so eine.

Franziska Drobny ist die personifizierte Zuverlässigkeit. Seit 1959 stellt sie die Borkener Zei-
tung zu – zunächst in Reken, dann in Heiden, jetzt in Velen. Sie sagt: „Ich sehe das in

erster Linie als Sport an.“ Foto: Ilgen

„
„Andere gehen ins Fit-
nessstudio oder laufen
sinnlos in der Gegend
herum. Da setze ich

mich doch lieber aufs
Rad und verteile

Zeitungen.“

Franziska Drobny

„
„Ich kann’s mir nicht

aussuchen, ob ich die Ar-
beit heute oder morgen

mache.“

Franziska Drobny
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Mit Anzeigen kennen wir uns aus
Die Medienberater

ir zeigen die schönen
Seiten der Region“, sagt

Ewald Kremer. Mit seiner Re-
daktions-Kollegin Karin Prin-
ting und Medienberater Tho-
mas Enning bildet er das Mok-
ka-Team im Mergelsberg-Ver-
lag. Einmal im Monat kommt
das gleichnamige Magazin he-
raus. Die Auflage von derzeit
8350 Exemplaren ist kostenlos
an zahlreichen Stellen rund
um Borken erhältlich.

Sein selbst entwickeltes Kon-
zept setzte Kremer erstmals im
November 2011 in die Tat um.
„Der Schwerpunkt liegt auf
Wohlfühlthemen“, erklärt er,
„da galt es, eine Lücke im re-
gionalen Medienangebot zu
schließen.“ Schönes fürs Haus,
der Garten als „grünes Wohn-
zimmer“, dazu Kochen, Litera-
tur, Musik, Menschen mit aus-
gefallenen Berufen oder Hob-
bys, dazu eine Portion Beauty –
fertig ist der Mix, der Monat
für Monat auf eine interessier-
te Leserschaft stößt. Das Echo
sei ausgesprochen positiv, stellt
Kremer fest. Gut an kommt

W

auch die „Mokka-Sommer-
nacht“, ebenso wie ihr Pendant
„Winternacht“. Bei Musik, Ge-
tränken und Snacks lässt sich
herrlich mit den Lesern plau-
schen.

Die Planung fürs Magazin
setzt oft schon zwei bis drei
Monate im Voraus ein. Dazu
gehört auch, fleißig Bücher zu
lesen und Musik zu hören. Be-
ruf und Hobby gehen dann
schon mal ineinander über.

Peter BergerKarin Printing und Ewald Kremer setzen während ihrer Themenplanung gern auf koffeinhaltige Getränke, es darf auch ein Mokka sein. Fotos: Siebelt

Medienberater Thomas Enning gehört
zum Mokka-Team.

Daniel Thesing (31)
Familienstand: liiert, ein
Sohn
Meine Aufgabe in der BZ:
Teamleiter
Das mag ich: Zeit mit der
Familie, Ehrlichkeit, Bas-
ketball
Das mag ich gar nicht:
Grünkohl, Unpünktlich-
keit

Lisa Schlattmann (27)
Familienstand: liiert
Meine Aufgabe in der BZ:
Medienberatung
Das mag ich: Fußball
spielen beim FC Mar-
beck, Lesen, Reisen, Ent-
decken, Festivals, Direkt-
heit, Ehrlichkeit und das
Mittagessen im Hause
Schlattmann
Das mag ich gar nicht:
Verletzungspausen,
Warten und Grünkohl

Bernd Rademacher (40)
Familienstand: fast ver-
heiratet, ein Sohn
Meine Aufgabe in der BZ:
Medienberatung
Das mag ich: Familie und
Freunde, Urlaub, Fußball,
Rindfleischsuppe von
Muttern
Das mag ich gar nicht:
Unpünktlichkeit, Besser-
wisser, Bügeln

Tilo Kuhlmann (26)
Familienstand: ledig
Meine Aufgabe in der BZ:
Anzeigenadministration
Das mag ich: Konzert-
und Festivalbesuche (vor
allem in die Richtung
Rock), FC Schalke 04
Das mag ich gar nicht:
Einen bestimmten Fuß-
ballverein in der Nähe
von Lüdenscheid und die
Farben Schwarz und Gelb

Isabell Hollstegge (36)
Familienstand: in einer
Partnerschaft, keine Kin-
der
Meine Aufgabe in der BZ:
Anzeigenleiterin
Das mag ich: Teamarbeit,
Fairness, Frühling im
Garten, Pferde, Tennis,
Nuspli
Das mag ich gar nicht:
Oberflächlichkeit, Bügeln

Christian Schmitz (40)
Familienstand: geschie-
den, vergeben – drei Kin-
der
Meine Aufgabe in der BZ:
Medienberatung
Das mag ich: Wandern,
Urlaub, Angeln, Grillen,
FC Schalke 04, Freizeit
und Weltfrieden
Das mag ich gar nicht:
Unpünktlichkeit, Unge-
rechtigkeit, Kokosnuss
und den BVB

Das Team der
Medienberater
(links von unten):
Isabell Hollstegge,
Lisa Schlattmann,
Daniel Thesing.
Rechts von oben:
Christian Schmitz,
Bernd Rademacher
und Tilo Kuhlmann.
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„Uli, deine Wurst ist fertig“
Sportredakteur in Ruhestand: Uli Hahn über seine Zeit bei der BZ und das Plaudern aus dem Nähkästchen

Jahre Borkener
Zeitung feiert der

Verlag Mergelsberg in diesem
Jahr. Etwas mehr als 30 Jahre
(Mai 1980 bis Dezember 2014)
gehörte ich zum Redaktions-
Team. Da kann einer was er-
zählen. Dachte wohl auch die
aktuelle Lokalredaktion, als sie
mich bat, für dies Jubiläums-
Sonderdruck ein paar Zeilen
beizusteuern. Unterhaltsam
sollte es sein: Lustig dürfte es
auch werden, instruierte mich
Redaktions-Vize Peter Berger.
So richtig aus dem täglichen
BZ-Leben halt. Wie es der Le-
ser normalerweise nicht kennt.

Also setzte ich mich hin und
dachte nach. Was könnte ich
beisteuern? Spontan fiel mir
die Geschichte mit dem Vor-
standsmitglied eines Rekener

Fußballklubs ein. Der das Lö-
schen am Sonntagmorgen bei
den Kreismeisterschaften der
Feuerwehr direkt vor den Sta-
diontoren allzu wörtlich ge-
nommen hatte. Recht be-
schwingt trällerte er am Nach-
mittag – statt die Mannschafts-
aufstellungen zu verkünden –
ein Liedchen ins Mikrofon,
dessen Refrain so ging: „Mein
Mann ist bei der Feuerwehr,
seitdem seh’ ich ihn gar nicht
mehr“.

Die Leser-Blatt-Bindung ist
für uns BZ-Lokal-Journalisten
schon immer eine Pflichtauf-
gabe gewesen. Irgendwann
Mitte der 1980er Jahre war ich
in Velen zwecks Berichterstat-
tung über ein Fußballspiel der
1. Mannschaft vor Ort. Kamera
bereit, Bleistift gespitzt: Es
konnte losgehen. Fünf Minu-
ten waren gespielt, als eine
Lautsprecherdurchsage das Zu-

150 schauerinteresse vom Rasen
auf mich ablenkte: „Uli, deine
Wurst ist fertig“ informierte
mich der Vereinspressewart
über die aktuelle Lage.

Sachlich-fachlich wollen die
BZ-Redakteure immer sein.
An besonderen Tagen darf es
auch mal ein Schmankerl sein.
Dachte sich auch Redakteur D.
B., der für die Weihnachtsaus-
gabe eine Geschichte über
Karpfen-Rezepte schreiben
sollte. Da braucht man Insider-
Tipps. Deshalb rief er bei ei-
nem Borkener Fischgeschäft
an und verblüffte die Ladenbe-
sitzerin mit dem Satz: „Ich hab
gehört, Sie haben ein großes
Becken, darüber will ich
schreiben“.

Die richtigen
Worte finden, Ar-
tikel schreiben,
die preiswürdig
sind und allge-
mein als „Lese-
gold“ bezeichnet
werden. Das ist ei-
ne Kernaufgabe
der Journaille.
Dachte sich auch
eine Volontärin,
die einen Leser-
brief umformu-
lierte. Woraufhin
sich der Schreiber
beim Redaktions-
leiter beschwerte.
Der nahm sich
die junge Frau
zur Brust, die
sich so verteidig-
te: „Der hatte ei-
nen fürchterli-
chen Stil, das
kann man doch
so nicht abdru-
cken“.

Kultur in je-
der nur denkba-
ren Form findet
in der BZ täg-
lich genügend
Raum. Vor al-
lem die ernste
und weniger ernste Musik wol-
len wir mit Bildern und ein-
fühlsamen Texten unseren Le-
sern näher bringen. Natürlich
auch damals, als der berühmte
Volksbarde Heino seinen Kon-
zertbesuch im Borkener
Stadtpark ankündigte. Bei
der morgendlichen Redak-

tionskonferenz mochte aller-
dings im BZ-Team keine Eu-
phorie aufkommen. Der Re-
daktionsleiter bot den Ter-
min Volontärin Chr. F. an:
„Da können Sie mal was
außer der Reihe machen.
Was Buntes, Sie haben
doch Fantasie.“ F. stand
aber auf Neue Deutsche
Welle und warnte: „Wenn
ich da hin muss, kotz’ ich
auf die Bühne.“ Ersatz-Ter-
minkandidat K. G.
lehnte eben-
falls ab:

„Lieber hol’ ich mir nen Gel-
ben.“

Früher wurden Texte nicht
von einem Computer auf Feh-
ler untersucht, sondern von ei-
ner aufmerksamen Korrektur-
leserin. Eines Tages kamen wir
auf die Idee, unsere „Madame
Duden“ auf die Probe zu stel-
len. Liest die wirklich jeden Ar-
tikel vom ersten bis zum letz-
ten Buchstaben? Oder schlu-
dert sie, unterschreibt jedes
dritte Ding blanko? Wir for-

mulierten eine BZ-Ge-
burtstagsmeldung

mit folgendem
Inhalt: „Herz-

lich
gratuliert die
Borkener Zei-
tung heute
Donald Duck
zu seinem
Wiegenfest.
Der Jubilar ist
rüstig, liest
die Heimat-
zeitung und
wird den Eh-
rentag mit
seinen Neffen
Tick, Trick
und Track fei-
ern.“ Pech für
uns, dass für
die an jenem
Tag privat ver-
hinderte Kor-
rektur-Dame
Elisabeth
Mergelsberg
einsprang.
Unsere da-
malige Che-
fin und Groß-
mutter des

heutigen Verlegers Stephan
Schmidt. Die las sogar Reit-
sportergebnisse vom ersten bis
zum letzten Pferd gegen und
fand unseren Test alles andere
als komisch.

In der Vor-Handy-Zeit war es
für uns Sportredakteure eine

besondere Herausforderung,
sonntags an Fußball-Ergebnis-
se zu kommen. Ich erinnere
mich da an ein Telefonat mit
einem Klubheim im Borkener
Trier. Nach geschätztem zehn-
maligem Durchklingeln hob
die Theken-Dame ab. Ich:
„Könnten Sie mir mal jeman-
den an den Apparat holen, der

mir ein paar Infos zum Spiel
sagen kann? Am liebsten den
Trainer?“ Sie: „Ich hab hier
noch andere Sachen zu tun“.
Ich: „Bitte, bitte“! Sie: „Ich
kann ja mal gucken, aber ver-
sprechen kann ich nichts, ich
hab’ hier die Theke voll dursti-
ger Männer“. Sie legte den Hö-
rer neben den Apparat, war
fortan verschwunden. Stattdes-
sen wurde ich Gasthörer bei ei-
nem Thekengespräch: Erster
Gast: „Komm’, einen nehmen
wir noch, ist doch noch früh.“
Zweiter Gast: „Nee, lass mal.
Ich hatte gestern Abend schon
zu viel. Zweimal hintereinan-
der lässt meine Alte nicht
durchgehen. Guck’ mal, hier
hat wieder einer vergessen auf-
zulegen.“ Also tat er es.

Uli Hahn

„
„Der hatte einen

fürchterlichen Stil, das
kann man doch so
nicht abdrucken.

„
„Wenn ich da hin muss,

kotz’ ich auf die
Bühne.“

Der Autor
Uli Hahn (67), der „Vater des
BZ-Lokalsports“ in der heutigen
Form, hat seit gut zwei Jahren
die Rente durch. Langeweile
kommt bei dem Nordsee-Fan
aber nie auf, dafür sorgen allein
schon seine beiden Enkelkinder.
Und auch auf den heimischen
Sportanlagen ist der „Walker
aus Leidenschaft“ immer noch
ein gern gesehener Gast. So un-
terstützt Uli Hahn die Sportre-
daktion der Borkener Zeitung
als „Freier“. -dr-

Eine BZ-Volontärin über den
Verfasser eines Leserbriefs

Eine BZ-Volontärin über
ein Heino-Konzert

Aus meinem Leben als BZ-Lokalredakteur

in Tischler tischlert, ein
Lehrer lehrt, ein Kranfüh-

rer führt Kräne. Und was
macht ein Lokalredakteur? Er
geht in Lokale. Ja, das auch.
Aber nicht nur. „Du faltest Pa-
pier und sammelst Buchsta-
ben“, haben meine Kinder, als
sie kleiner waren, vermutet.
Liebe Kinder, das stimmt, aber
nur zum Teil, sprach Papa Lo-
kalredakteur. Papier falten
macht die Maschine, und
Buchstaben sammele ich nicht
nur, sondern ich bringe sie in

eine sinnvolle Reihenfolge.
Meistens jedenfalls. Mal sehen,
ob mir das mit diesem Zei-
tungsartikel auch gelingt. Ein
Lokalredakteur hört über all
die Jahre immer wieder ein
paar typische Sätze. Mit denen
möchte ich an dieser Stelle ein-
mal meinen schönen Beruf et-
was näher erläutern. Auf
geht‘s!

E

„Darüber sollten Sie mal schreiben!!!“

� „Ach, du bist Lokalredak-
teur, also Schützenfest, Kar-
nickelzuchtverein und so was?“

Das ist der Klassiker in lo-
ckerer Runde, geäußert von
netten Mitmenschen, die man
eben erst kennengelernt hat.
Der Lokalredakteur nimmt das,
weil er es schon erwartet hatte,
gelassen hin und unternimmt,
je nach Lust und Laune, ein
paar Erklärungsversuche. Da-
bei läuft er allerdings Gefahr,
zum Party-Talk-Langweiler zu
werden. Er sagt ungefähr fol-
gendes: „Auch Kaninchen-
züchtern (Karnickel hört sich
ein bisschen herabwürdigend
an) gilt unser Respekt. Sie ge-
hören zur Realität in der Regi-
on, wie die Schützen, ferner
auch die Tauben- und Rasse-
geflügelzüchter, die Aquarien-
freunde oder der Rottweiler-
club. Also berichten wir ab und
zu über sie – auch wenn Rott-
weiler persönlich bestimmt
nicht meine Lieblings-Vierbei-
ner sind. Außerdem hat eine
Lokalzeitung Tag für Tag viele
andere Themen im Angebot.
Menschen, Tiere, Sensationen
– manchmal ist das wie im Zir-
kus. Und dazu all die unschö-
nen Seiten des Lebens: Lug
und Trug, Hauen und Stechen.
Der ganze Mikrokosmos unse-
rer Stadt. Mir macht‘s Spaß.“
Dabei belässt es der Lokalre-
dakteur vorerst und stellt inte-
ressiert die Gegenfrage: „Und
was machst du so?“

� „Darüber sollten Sie mal
schreiben!!“

In diesem Satz steckt eine
ganze Menge drin. Ungesagt,
aber mitgedacht der zweite
Teil. „...Aber das traut Ihr Euch
wohl nicht.“ Die Tonlage kann
freundlich-aufmunternd sein,
aber auch extrem empörend.
Wenn man das konkrete Anlie-
gen näher erfragt, folgt manch-
mal: „Aber meinen Namen las-
sen Sie mal weg.“ Das Verlan-
gen nach Anonymität eines In-
formanten ist im Einzelfall si-
cherlich berechtigt. Seltsam ist
aber: Je drängender die Bitte,
desto banaler ist manchmal
der Anlass. Da regt sich je-
mand verständlicherweise über
Hundehaufen in seinem
Wohnviertel auf und will unbe-
dingt einen diesbezüglichen
Bericht in die BZ „setzen las-
sen“. Seinen Namen will er
aber partout nicht preisgeben.
Aus Bescheidenheit? Oder aus
Furcht um die Rache seines
Hunde haltenden Nachbarn?
Man weiß es nicht. Wir Lokal-
redakteure stehen jeden Tag
mit unserem Namen in der
Zeitung. Das Kennzeichnen
unserer Berichte, Reportagen
und Kommentare ist für uns
Routine. Und das ist auch gut
so in einem Land, in dem Pres-
sefreiheit und Meinungsvielfalt
selbstverständlich sind. Darü-
ber wollte ich jetzt mal schrei-
ben. Also: Nur Mut, meine lie-
ben namenlosen Leser!

� „Ich kenne Ihren Chef...“
Das ist prima. Da haben wir

etwas gemeinsam.

� „Können nicht Sie den Le-
serbrief für mich schreiben.
Sie können das besser!“

Nö. Deswegen heißt es ja Le-
ser-Brief.

� „Ist da auch ein Film in
der Kamera?“

Standard-Gag bei Foto-Ter-
minen im vordigitalen Zeital-
ter. Es soll hin und wieder vor-
gekommen sein, dass dem BZ-
Fotografen erst bei der Frage
des zu Fotografierenden auf-
fiel, dass er tatsächlich keinen
Film dabeihatte. Dann musste
er den Termin peinlicherweise
wiederholen. Oder er schob
das Nichterscheinen des Fotos
unehrlicherweise auf „techni-
sche Probleme in der Dunkel-
kammer“. Im Digitalkamera-
Zeitalter fragt in neun von
zehn Fällen die Fotografierte
den Fotografen:: „Oh, zeig mal,
wie ich aussehe.“

� „Aber ich muss ja nicht
mit aufs Bild.“

Da ist sie wieder, diese west-
münsterländische Bescheiden-
heit.

� „Ameisenscheiiiiße!!!“
Patentrezept bei Gruppenfo-

tos. „Wollt ihr mal sehen, wie
Ihr ausseht?“, bietet der Foto-
graf an. Peter Berger

Auf dem Boden der Tatsachen fühlt sich Peter Berger, stellvertretender Redaktionsleiter und nebenamtlich einer
der BZ-Turmkieker, am wohlsten. Stehend und fürs Foto, ausnahmsweise auch mal sitzend. Foto: Mario Siebelt

„
„Ich kenne Ihren

Chef...“

Das ist prima. Da haben wir
etwas gemeinsam, antwortet

Peter Berger darauf gerne.
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Von Peter Berger

eiter weg von Borken
als Viktor Höing (80)

wohnt wohl kein anderer BZ-
Abonnent. Das 30.000-Ein-
wohner-Städtchen White Rock
liegt sehr, sehr westlich vom
Westmünsterland.

Am 10. Mai 1959 verließ er,
das fünfte von acht Kindern,
seinen Heimatort Borkenwirt-
he, um wie sein älterer Bruder
Werner auszuwandern – nach
Kanada. „Es war Muttertag“,
erklärt Höing, warum er sich
noch genau an das Datum er-
innern kann.
„Und Mutter
war sehr trau-
rig.“ Der jun-
ge Gärtner
(Höing: „Ich
habe bei Had-
dick gelernt“)
wollte sein
Glück jenseits
des Atlantiks
versuchen.
Nicht per
Schiff von
Bremerhaven,
wie Generatio-
nen deutscher
Auswanderer
vor ihm, son-
dern mit dem
Flugzeug
überquerte er
von Amsterdam aus den gro-
ßen Teich. In Montreal stieg er
in den Zug um: Drei Tage und
drei Nächte dauerte die Fahrt
zur Westküste. Das Städtchen
White Rock in der Provinz Bri-
tish Columbia, 35 Kilometer
südlich der Metropole Vancou-
ver, 7831 Kilometer Luftlinie
von Borken entfernt, wurde

W

Per E-Paper immer auf dem Laufenden
Viktor Höing (80) liest die BZ täglich online in Kanada

seine zweite Heimat. Er heira-
tete eine Kanadierin, aus der
Ehe gingen zwei Söhne hervor.

Von Gartenbau sattelte er
um auf Hausbau: Höing wur-
de Selfmade-Unternehmer, in
Spitzenzeiten errichtete sein
Team knapp 40 schlüsselferti-
ge Häuser pro Jahr. Zeitweilig
auch in Japan. Nach dem Erd-
beben 1995 in Kobe wechselte
er auf die andere Seite des Pa-
zifiks und unterstützte den
Wiederaufbau der Katastro-
phenregion.

Heute genießt er das Rent-
nerdasein. Mit seiner Frau ist

der ehemalige
Unternehmer
in eine Eigen-
tumswoh-
nung umgezo-
gen. „200 Me-
ter vom Pazi-
fik entfernt –
herrlich“,
schwärmt er.
Fit hält sich
Höing durch
regelmäßiges
Golfspielen.
Zum Tagesan-
fang gehört
die Deutsche
Welle im Ra-
dio und die
Borkener Zei-
tung am Bild-
schirm.

Höing hat das BZ-Digital-Paket
gebucht. „Mir die Zeitung per
Post schicken zu lassen, kam
in meinem Fall nicht in Frage“,
sagt er. Per E-Paper ist Höing
im Bilde, was in Borkenwirthe
und Burlo so vor sich geht.
Und natürlich in Borken. Die
Marktplatzgestaltung fällt ihm
sofort ein. Sehr gern lese er die

„Spöökenkieker“-Kolumnen.
Platt versteht er problemlos,
die Kenntnisse sind nie ver-
schütt gegangen. Sein Hoch-
deutsch hat inzwischen einen
sympathischen amerikani-
schen Touch. Gelegentlich
dürfte Höing (in Amerika o
statt ö) auch seinen eigenen Fa-

miliennamen in der BZ lesen.
Sein Bruder und seine Schwä-
gerin, die im nahen Surrey
wohnen, gründeten die Werner
und Helga Höing Foundation.
Die Stiftung förderte schon vie-
le Male das Vereinsleben, ins-
besondere die Musik, in der al-
ten Heimat.

Den Draht nach Borken hat
Höing nie abreißen lassen. Mit
dem World Wide Web geht das
im Vergleich zu früher in Null-
kommanix. Früher gab es die
Luftpost und zu ganz besonde-
ren Anlässen das Fernge-
spräch. „Die nahm meine Fa-
milie in Borkenwirthe in den

ersten Jahren in der Gaststätte
Hungerhoff an der Kirche an.“
Zum Schluss des Telefonge-
sprächs hat Höing noch eine
Bitte: „Seien Sie so freundlich
und schicken Sie mir die BZ-
Jubiläumsausgabe, auch wenn
es ein paar Tage dauert.“ Ist
schon unterwegs, Mr. Höing!

Die BZ liest Viktor Höing auf dem Bildschirm. In Kanada ist er zu Hause und informiert sich online über die Geschehnisse in Borken. Foto: Privat

„
„Ich wohne 200 Me-
ter vom Pazifik ent-

fernt – herrlich.“

Viktor Höing lebt in Kanada

„
„Seien Sie so freundlich

und schicken Sie mir
die BZ-Jubiläumsausga-

be, auch wenn es ein
paar Tage dauert.“

Ist schon unterwegs, Mr. Höing!
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Von Nina Wickel

ie gute Botschaft ist:
Menschen lesen Nach-

richten. Noch nie zuvor waren
Informationen einfacher zu be-
kommen als heutzutage. Das
Konsumverhalten hat sich al-
lerdings enorm verändert. Im
Gegensatz zu früher haben
sich auch die Medien, über die
wir Informationen empfangen
und abgreifen, geändert. Das
Papier als Grundlage für Zei-
tung und Magazin hat einen
starken Konkurrenten bekom-
men: die digitalen Medien.

Mittlerweile lesen die meis-
ten Menschen News online.
Gut drei Viertel (76 Prozent)
der Internetnutzer in Deutsch-
land informiert sich im Web
über aktuelle Nachrichten. Das
hat eine repräsentative Befra-
gung unter 1042 Internetnut-

D

Trend geht zur Digitalisierung / Das Smartphone als zentrales Informationsgerät

Wie Menschen heute Nachrichten lesen
zern im Auftrag des Digitalver-
bands Bitkom ergeben. 52 Pro-
zent halten sich über Online-
Angebote von klassischen
Printmedien auf dem
Laufenden. Sie
finden
Nach-
richten
über
viele
verschie-
dene Ka-
näle wie et-
wa die so-
zialen Medi-
en.

Auch der
Zeitfaktor spielt
eine Rolle. Wer
berufstätig oder
familiär stark ein-
gebunden ist, wird
es kennen: Vor allem
morgens ist die Zeit
knapp. Wer nicht gera-
de mit dem Zug zur Ar-
beit fährt, der hat fürs Le-
sen wenig Zeit. Zudem
fehlt vielen einfach die Mu-
ße, sich entspannt hinzu-
setzten und zu lesen. Nach-
richten müssen in diesen Ta-
gen daher vor allem eines sein:
kurz, aussagekräftig und leicht
zu verstehen.

Um diesen steigenden An-
forderungen gerecht zu wer-
den, hat sich auch der Mergels-
berg-Verlag an die veränderten
Mediennutzungsgewohnheiten
seiner Leser angepasst und ei-
ne eigene Online-Redaktion

aufgebaut. Diese kümmert sich
um die digitalen Inhalte der
Borkener Zeitung.

Doch wie ge-
nau lesen
wir heute

Nachrichten, beziehungsweise
auf welche Art und Weise kon-
sumieren wir diese? Eine On-

line-Befragung des Reuters In-
stitute for the Study of Journa-
lism von rund 24.000 Men-
schen in zwölf Ländern hat un-
ter anderem Folgendes erge-
ben:

Als ständiger Begleiter ist
das Smartphone das zentrale
Informationsgerät, um an digi-
tale Nachrichten zu kommen.
Auch das Tablet hat an Attrakti-
vität gewonnen. Durch einfa-
che Wischbewegungen lässt
sich beispielsweise das E-Paper
der Borkener Zeitung ent-
spannt lesen.

Die sozialen Netzwerke sind
zu einer eigenständigen Nach-
richtenquelle geworden, die
kaum noch wegzudenken ist.
Facebook, Twitter oder Xing
verweisen in der Regel auf
Online-Nachrichtenquellen,
sind also vor allem Hin-
weis- und Vertriebskanal
für News. Ihr Vorteil: Sie
können als personali-
sierte Sammelstelle
für alle Arten von
Nachrichten dienen.
Die Nachfrage von
Bewegtbildern
steigt nach wie
vor und damit
auch die Nutzung

von Nachrichtenvi-
deos. Die neueste Ent-

wicklung geht übrigens zu Un-
tertiteln. Diese haben den Vor-
teil, dass Videos zum Beispiel
auch am Arbeitsplatz problem-
los angeschaut werden kön-
nen. Der Ton muss nicht ein-

geschaltet sein und die Kolle-
gen drumherum werden nicht
gestört.

In der digitalen Welt eben-
falls beliebt sind Spiele, Grafi-
ken oder kurze Videos, die mit
Informationen gespickt sind.
Interaktivität ist das Stichwort.
Der User möchte das Gefühl
haben, etwas zu tun.

Die Online-Suche über Such-
maschinen ist und bleibt in
Deutschland eine wichtige Ein-
stiegsstelle für Nachrichten im
Netz. Google-Analytics und
Suchmaschinen-Optimierung
spielen auch für Verlage eine
bedeutende Rolle.

Auch wenn der Trend zur
Digitalisierung geht – eines hat
sich nicht verändert: Menschen
interessieren sich nach wie vor
für das Geschehen vor ihrer
Haustür und in der Welt – al-
leine darauf kommt es am En-
de an.

Nina Wickel hat alles im Blick.
Sie hat ein Auge auf die Inhalte
der Kollegen und entscheidet,
was online geht. Auch die zeitli-
che Taktung ist wichtig. Nicht
alles auf einmal, sondern im-
mer dann, wenn besonders vie-
le Nutzer nach aktuellen Nach-
richten suchen. Sie passt Texte
und Überschriften an, damit sie
online besser gefunden werden,
und einfacher zu lesen sind. Je-
der zusätzliche Inhalt geht
durch ihre digitalen Hände. Ne-
ben diesen Tätigkeiten im Ta-
gesgeschäft, baut sie digitale
Karten und Geschichten, um
den Lesern einen anderen und
besonderen Blick auf die Ge-
schichten der Borkener Zeitung
zu ermöglichen. Eigentlich woll-
te Nina Juristin werden. Zum
Glück hat sie sich anders ent-
schieden und ist heute fachlich
und menschlich nicht mehr
vom Newsdesk, unserer Nach-
richtenzentrale in der Redakti-
on, wegzudenken. -jch-

Die Autorin

Nina Wickel

„
„Die sozialen Netzwer-
ke sind zu einer eigen-
ständigen Nachrichten-

quelle geworden.“

Nina Wickel

„
„Mittlerweile lesen die

meisten Menschen
News online.“

Nina Wickel

Foto: Siebelt
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Von Jobst Christian Höche

us einer Nachricht
kann eine Reportage

entstehen. Ein Artikel kann
kommentiert werden oder –
als Feature aufbereitet – ge-
druckt werden. Bis vor eini-
gen Jahren war bei allen jour-
nalistischen Spielarten eines
immer vorgegeben: das Medi-
um. Am Ende stand die ge-
druckte Zeitung, ein Magazin
oder ein Buch. Ob von Hand
in Blei gesetzt oder digital mit
einem Laser in eine Druck-
platte geschnitten: bedrucktes
Papier war stets Träger der
Geschichte.

Seit ein paar Jahren ist das
anders. Das Papier ist nicht
mehr notwendigerweise der
Transporteur von Nachrich-
ten. Einer Nachricht ist das
Medium, in dem sie er-

A
scheint, vollkommen egal. Die
digitale Revolution der ver-
gangenen 20 Jahre trägt die-
sem Umstand Rechnung. Ne-
ben der Berichterstattung in
der gedruckten Zeitung gibt
es heute eine Vielzahl von
Möglichkeiten, Geschichten
zu erzählen. Digitale Karten
können den Einstieg in eine
Geschichte über Baustellen
bilden. Digitales Erzählen mit
einer Kombination aus Bil-
dern, Videos und Texten
macht Reportagen greifbarer
und kann einzelne Aspekte ei-
nes Themas deutlicher he-
rausstellen.

Auch das nichtlineare Er-
zählen gehört zu den neuen
Formen der journalistischen
Darstellungsformen. Hier hat
der Leser die Möglichkeit, ein-
zelne Aspekte einer Geschich-
te in der von ihm gewünsch-

ten Reihenfolge anzuschauen,
Dinge auszulassen und selbst
zu entscheiden, was in wel-
cher Abfolge interessant er-
scheint. Ein Beispiel: Das
Thema sei Windenergie. Mit
den neuen digitalen Spiel-
arten könnte sich der Leser
zunächst über die techni-
schen Grundlagen eines
Windrades informieren, dann
das Porträt eines Höhenklette-
rers lesen, um sich zum
Schluss ein längeres Stück
über die Entwicklung der
Windenergie zu Gemüte zu
führen. Oder er wählt eine an-
dere Reihenfolge – wie es ihm
gefällt.

Auch die Frage der Ziel-
gruppe spielt in der Welt des
digitalen Journalismus eine
zentrale Rolle. So muss ein
und dasselbe Thema in ver-
schiedenen Ausgabekanälen

unterschiedlich gehandhabt
werden, um bei den unter-
schiedlichen Altersgruppen
von Lesern Gefallen zu fin-
den.

Einige Themen eignen sich
überhaupt nicht für junge Le-
ser, während sie für ältere
Abonnenten unserer Zeitung
zentraler Bestandteil der tägli-
chen Berichterstattung sind.
All diese Überlegungen müs-
sen die Redakteure einer mo-
dernen Redaktion heute mit-
einbeziehen, wenn sie ein
Thema bearbeiten.

Ähnlich verhält es sich mit
den sozialen Medien. Hier
werden Nachrichten inner-
halb von Sekundenbruchtei-
len von Nutzern überflogen
und mit einer Fingerbewe-
gung weggewischt. Eine He-
rausforderung für Zeitungs-
verlage, auch hier an Relevanz

zu gewinnen. Das Bild muss
interessant sein, die Über-
schrift möglichst knackig. An-
sonsten hat man keine Chan-
ce, im Wettbewerb um die
Aufmerksamkeit des Lesers
eine Rolle zu spielen. Jedes
Netzwerk hat eigene Spielre-
geln, eine besondere Form
der Ansprache und einen an-
deren Schwerpunkt.

Keine leichte Aufgabe, die
die Redakteure bewältigen,
wenn sie die Klaviatur der ge-
druckten und digitalen Zei-
tung bespielen wollen. Einige
Alleinstellungsmerkmale hat
die gedruckte Ausgabe gegen-
über den digitalen Kanälen al-
lerdings: das Knistern beim
Umblättern der Seiten und
die Haptik einer frisch be-
druckten Seite lassen sich
auch mit digitalen Ideen nicht
zufriedenstellend imitieren.

Jobst Christian Höche hat ein
Gespür für Trends, neueste
Tools und Darstellungsformen,
aus denen er ansprechende Ge-
schichten für das Internet
macht. Als Leiter der digitalen
Inhalte ist der studierte Politik-
wissenschaftler sowohl
menschlich als auch fachlich ei-
ne Bereicherung für die gesam-
te BZ-Redaktion und den Mer-
gelsberg-Verlag. Dem 36-Jähri-
gen geht es nicht darum, die
klassische Zeitung in Printform
abzulösen, sondern vielmehr
die Chancen, die das Internet
bietet, für die Borkener Zeitung
noch besser zu nutzen. Was
geht und was man lieber blei-
ben lassen sollte, hat er in den
vergangenen Jahren im manch-
mal strapaziösen Selbstversuch
gelernt. -wic-

Der Autor

Jobst Christian Höche

Das Internet bietet Journalisten heute deutlich mehr Möglichkeiten, ihre Inhalte aufzubereiten – Videos, Bilder und Grafiken machen aus einer Geschichte ein Erlebnis. Foto: Fotolia

Wie wir
heute

Geschichten
erzählen

„
„Einer Nachricht ist
das Medium, in dem

sie erscheint, vollkom-
men egal. Die digitale
Revolution der vergan-
genen 20 Jahre trägt

diesem Umstand
Rechnung.“

Jobst Christian Höche
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Eine Statistik der etwas anderen Art

Nachgerechnet – Unsere Arbeit in Zahlen
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Die etwas andere Agentur
Mergelsberg Media

Logo, neue Farbe, neuer Name.
Seit Dezember 2016 bietet die

Agentur des Mergelsberg-Verlages als
Mergelsberg Media ihren Kunden
kreative, vielfältige und be-
darfsgerechte Lösungen
im Bereich Online-Mar-
keting. Um die Ecke
denken, auch mal neue,
ungewöhnliche Wege
gehen und offen darü-
ber reden – dafür steht
das Team. Sich austau-
schen und Lösungen
finden: Ein Erfolgsre-
zept, das für Entwickler und
Kunden funktioniert. Jedes
Projekt ist Teamwork. Vom
Frontend Developer bis hin zur
Videoproduzentin – unser eingespiel-
tes Team aus Spezialisten nutzt sein Talent und die
aktuellsten Techniken und Kniffe, um Wünschen
und Ansprüchen gerecht zu werden. Mit diesem
Know-how hat Mergelsberg Media Erfolg.

Neues Am Anfang jedes erfolgreichen Konzeptes gibt es
Fragen, die beantwortet werden müssen. Die Inte-
ressen der Kunden und deren Anforderungen sind

bedeutend für den Erfolg. Deshalb erarbeitet
das Team gemeinsam mit den Kunden die

richtige Strategie, ohne das We-

sentliche aus
den Augen zu verlieren. Webseiten, On-

lineshops, Werbefilme, Grafikdesign oder klassi-
sche Werbung – alles aus einer Hand. Der erste

Schritt zu einer erfolgreichen Webseite ist die Ziel-
setzung. Denn ohne einen genauen Plan kann kein
gutes Projekt entwickelt werden. Aber auch die Do-
main sollte vorher gut überlegt sein. Denn diese ist

später auch für die Suchmaschinenoptimierung
von Bedeutung und sollte nicht aus dem Bauch he-
raus gewählt werden. Auch darf man bei der Web-
seitenerstellung niemals seine Kunden aus dem
Auge verlieren.

Das Webdesign ist beim Erstellen
von Webseiten kaum
wegzudenken, und das

ist auch gut
so. Denn

es spielt
für den
Nutzer
eine
ge-
nauso

hohe Rolle wie die einfache Bedien-
barkeit. Viele vergessen aber, dass eine
Webseite immer weiterwachsen und
immer wieder verbessert werden soll-
te. Hierfür kann man eine Webseite technisch ana-
lysieren lassen. So kann man etwa sehen, an wel-
cher Stelle die Kunden eine Seite verlassen und an
dieser Stelle Optimierungen vornehmen.

„
„Jedes Projekt ist Team-

work. Vom Frontend
Developer bis hin zur
Videoproduzentin.“

Agentur-Credo

Foto: Kopfkino
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ine gute Webseite ist Aus-
hängeschild eines jeden

Unternehmens einer Instituti-
on, einer Behörde oder eines
Vereins. Wie eine gute Websei-
te produziert wird, weiß David
Vierkötter von Mergelsberg
Media. Jobst Christian Höche
ließ es sich vom Webseiten-
Entwickler er-
läutern.

Jobst Chris-
tian Höche:
Herr Vierköt-
ter, woran er-
kennt man eine
gute Webseite?

David Vier-
kötter: Gute
Frage. Kommt
drauf an, wen
Sie fragen.
Mich als Nut-
zer oder mich
als Entwick-
ler?

Höche: Wo
ist der Unter-
schied?

Vierkötter: Als Entwickler in-
teressiert mich die saubere
Programmierung und die tech-
nische Umsetzung. Wie verhält
sich die Seite in Bezug auf La-
degeschwindigkeit, wie sieht
sie auf einem Mobilgerät aus?
Sind Navigation und Design
vernünftig gewählt?

Höche: Eine schlechte Menü-
führung fällt doch auch jedem

E
Im Gespräch mit Jobst Christian Höche erklärt David Vierkötter unter anderem, was für ihn eine gute Webseite ausmacht

Eine gute Webseite braucht sauberen Quellcode
Nutzer auf, oder?

Vierkötter: Ja, aber eher un-
terbewusst. Man merkt, dass
etwas komisch ist und verliert
irgendwann die Lust, sich wei-
ter auf der Seite aufzuhalten.
Das rettet dann auch der beste
Inhalt nicht mehr.

Höche: Zurück
zur Eingangs-
frage: Wann
gefällt Ihnen ei-
ne Seite?
Vierkötter:
Wenn sie
technisch und
inhaltlich an-
sprechend ist.
Ich mag es,
wenn Dinge
funktionieren.
Wenn man
dann im
Quelltext
sieht, dass al-
les sauber und
ordentlich ist,
dann gefällt
mir eine Seite.

Höche: Wo liegt die größte He-
rausforderung in der täglichen
Arbeit?

Vierkötter: Unsere Kunden
wissen zwar, dass sie eine Web-
seite brauchen, können aber
nicht genau benennen, was
wichtig ist. An dieser Stelle
muss man genug Zeit einpla-
nen, um alle offenen Punkte
zu klären und den Kunden fair

zu beraten. Er muss wissen,
was er braucht, aber eben
auch, was er nicht braucht. Der
Kunde muss sich gut aufgeho-
ben fühlen.

Höche: Setzt ihr auf Spezialis-
ten oder Allrounder in eurem
Team?

Vierkötter: Prinzipiell kön-
nen die Entwickler grundle-
gend dasselbe. Wir haben aber
Spezialisten für bestimmte
Projekte und Fragestellungen.
Die Anforderungen an Websei-
ten, Datenbanken und Shop-
systeme sind derart vielfältig,
dass man dieses Know-How
kaum auf eine einzelne Person
konzentrieren kann.

Höche: Was treibt Sie bei der
Arbeit an?

Vierkötter: Die Vielseitigkeit
meiner Tätigkeit, denke ich.
Verschiedene Projekte mit teils
großen Herausforderungen.
Ich denke mich da gerne rein
und freue mich, wenn ein
Kunde genau das bekommt,
was er sich vorgestellt hatte. Zu
unserem Geschäft mit den ex-
ternen Kunden kommen au-
ßerdem Verlagsprojekte. Eng
mit den Kollegen von der Zei-
tung zusammenzuarbeiten,
macht Spaß. Auch dabei geht
es häufig um größere Projekte
mit riesigen Datenmengen.
Sehr schön, dass man auch auf
diesem Gebiet gemeinsam Lö-
sungen entwickeln kann.David Vierkötter entwickelt Webseiten und ist für die Programmierung zuständig. Foto: Siebelt

ie funktioniert Mergels-
berg Media und was

leistet die Agentur unter dem
Dach des Verlags? Jobst Chris-
tian Höche sprach mit Hen-
drik Kamps über die Anfänge
der Agentur, deren Entwick-
lung, die Kreativwerkstatt und
die Zukunft von Mergelsberg
Media.

Jobst Christian Höche: Wie ist
die Idee entstanden, innerhalb
des Mergelsberg-Verlages eine ei-
gene Web-Agentur zu gründen?

Hendrik Kamps: Das war
weniger eine Idee als vielmehr
die konsequente Weiterent-
wicklung eines Prozesses, den
wir hier im Haus vor vielen
Jahren angestoßen haben. Zu
dieser Zeit haben wir mit der
Vermarktung von Werbeplät-
zen auf unserer Webseite be-
gonnen. Schnell haben wir
festgestellt, dass unsere Kun-
den spezielle Anforderungen
an Werbeanzeigen gestellt ha-
ben, die für das Internet be-
stimmt waren. Auch wurde
uns bewusst, dass es einen gro-
ßen Bedarf an eigenen Web-
auftritten unserer Kunden gab.

Höche: Wie ging es dann wei-
ter?

Kamps: Wir haben mit ei-
nem Entwickler zusammen ein
Baukastensystem mit festen
Komponenten entwickelt. Die
Kunden konnten sich so eine
Seite zusammenstellen lassen.

Höche: Klingt nach einer ein-
träglichen Art, Geld zu verdie-
nen.

Kamps: Nicht ganz. Wir ha-
ben damit zwar Projekte ver-
wirklichen können, haben aber
auch gemerkt, dass wir unse-
ren Kunden keine maßge-
schneiderten Seiten anbieten
konnten und weit hinter unse-
rem kreativen Potenzial zu-
rückblieben. So haben wir uns
relativ zügig von der Baukas-
tenidee verabschiedet und ab

W

Keine Produkte von der Stange
Interview mit Hendrik Kamps, Mergelsberg Media

dann jede Webseite individuell
gestaltet.

Höche: Wie hat der Vorgänger
der Agentur neue Kunden gewon-
nen? Es gab ja anfangs noch kei-
nen Namen, keinen Webauftritt
– nichts.

Kamps: Drei Dinge haben
uns geholfen. Wir hatten durch
das Anzeigengeschäft im Netz
und in der Borkener Zeitung
schon einen großen Kunden-
stamm, mit dem wir seit Lan-
gem vertrauensvoll zusam-
mengearbeitet hatten. Zum an-
deren hat sich schnell herum-
gesprochen, dass „die bei der
Zeitung“ wirklich gute Arbeit
in Sachen Internetseiten leis-
ten. Dritter Punkt: Wir sind gu-
te Verkäufer und hatten schnell
viele Beispiele guter Websei-
ten, mit denen wir punkten
konnten.

Höche: Hört sich nach einer
Menge Arbeit an, wenn nebenbei
ja auch noch das Anzeigenge-

schäft für die Zeitung erledigt
werden muss.

Kamps: So war das auch.
Deshalb haben wir neue Leute
eingestellt, die sich seither nur
um das digitale Geschäft küm-
mern. Die heutige Agentur be-
steht aus sechs festen Mitarbei-
tern und drei freien Entwick-
lern. Wir sehen uns als Kreativ-
werkstatt. Neben der Entwick-
lung von Webseiten bieten wir
auch Social-Media-Leistungen
an, erstellen Imagefilme für
unsere Kunden und schulen
Mitarbeiter im Umgang mit di-
gitalen Produkten.

Höche: Worin besteht die Be-
sonderheit dieser Kreativ-
werkstatt?

Kamps: Wir bieten unseren
Kunden ein Umfeld, in dem
wir gemeinsam genau die Lö-
sungen entwickeln, die sie be-
nötigen. Keine Produkte von
der Stange, nichts, was sie
nicht brauchen. Gute Kommu-

nikation intern und mit dem
Kunden ist hierfür unerläss-
lich. So ist es uns in den ver-
gangenen beiden Jahren gelun-
gen, Projekte zu stemmen, die

sonst nur an deutlich größere
Agenturen vergeben werden.
Damit wir uns dabei nicht ver-
zetteln, arbeiten wir mit präzi-
ser Zeiterfassung und gutem
Projektmanagement. Auch das
schafft Vertrauen gegenüber
unseren Kunden, weil wir je-
den Entwicklungsschritt nach-
zeichnen und transparent ma-
chen können.

Höche: Wie geht es im Jahr
2017 weiter?

Kamps: Nachdem wir uns
2016 mit Mergelsberg Media
einen neuen Namen gegeben
haben und seither als eigen-
ständige Agentur nach außen
auftreten, geht es jetzt richtig
los. Unser Auftragsbuch ist gut
gefüllt, wir haben einige inter-
ne Prozesse optimiert und
freuen uns auf die Projekte mit
unseren Kunden. Auch das Ge-
schäft mit Werbemitteln, Kam-
pagnen und Corporate Identity
soll stärker Fahrt aufnehmen.

Hendrik Kamps (links) im Gespräch mit Redakteur Jobst Christian Höche. Foto: Siebelt

„
„Unser Auftragsbuch

ist voll. Wir haben eini-
ge interne Prozesse

optimiert und freuen
uns auf die Projekte mit

unseren Kunden.“

Hendrik Kamps

„
„ Als Entwickler interes-
siert mich die saubere
Programmierung und
die technische Umset-

zung. Ich mag es, wenn
Dinge funktionieren.“

David Vierkötter

Wir müssen
sicherstellen,
dass das
Digitale dem
Menschen
dient –
und nicht
umgekehrt.

Nico Rose
Manager / Bertelsmann
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ie Borkener Zeitung be-
dient online mehrere

Kanäle, um eine breite Masse
von Lesern unterschiedlicher
Altersstufen zu erreichen. Je-
des Netzwerk hat eigene Re-
geln und bedarf einer eigenen
Ansprache. Genau hier liegt
die Herausforderung für die
Kollegen der Digitalen Inhal-
te. Es gilt, den richtigen Ton
im Austausch mit den Lesern

D

Die Digitalkanäle
Der richtige Ton für jedes Netzwerk

zu treffen. Auch die Themen-
auswahl ist von Kanal zu Ka-
nal unterschiedlich. Die sozia-
len Netzwerke öffnen außer-
dem einen wichtigen und vor
allem schnellen Rückkanal
für die Nutzer. So können sie
mit der Zeitung in Kontakt
treten. Früher lagen zwischen
dem Erscheinungsdatum ei-
nes Artikels und der Antwort
in Form eines Leserbriefes

mehrere Tage. Heute erhalten
Redaktionen Kommentare be-
reits Minuten nach Veröffent-
lichung eines Textes. Das
macht die Kommunikation
schneller, aber auch an-
spruchsvoller.

Generell versucht die Re-
daktion der Borkener Zeitung
sich mit fundierter, gut re-
cherchierter journalistischer
Arbeit in den sozialen Medien

der Flut von Einzelmeinun-
gen, Augenzeugenberichten
und Fake News entgegenzu-
stellen, um auch in Zukunft
verlässliche Nachrichten und
belastbare Informationen für
die Region bereitzustellen.
Gut recherchiert, ausgewogen
dargestellt und verständlich
erklärt.

Jobst Christian Höche
                   und Nina Wickellle digitalen

Inhalte der Bor-
kener Zeitung fürs Smart-

phone bietet unsere App. Ak-
tuelle Nachrichten, das E-Paper,
Bilder und Videos. Alles ist für
die mobile Ansicht optimiert.
So sind unsere Leser immer

schnell über ihr Smartpho-
ne mit Nachrichten aus

der Region infor-
miert.

A

as Kernstück
der digitalen Welt

der Borkener Zeitung stellt unse-
re Internetseite dar. Nahezu alle Arti-

kel, Zusatzinhalte und Informationen
sind hier vereint. Vom E-Paper bis zum

historischen Bilderarchiv bietet der Mergels-
berg-Verlag den Einstieg in die digitale Welt.
Egal, ob die Nutzer auf der Suche nach einem
Stellenangebot oder einer Bildergalerie sind:
hier werden sie fündig. Die Technik, die im
Hintergrund läuft, wird dabei stets auf dem
neuesten Stand gehalten, um den wachsen-
den Ansprüchen der Nutzer gerecht zu

werden. Regelmäßig wird die Seite auch
optisch erneuert, so dass sie auf allen

Geräten – vom Handy bis zum
Großbildschirm – optimal

angezeigt werden
kann.

D
as E-Paper ist
das digitale Spie-

gelbild der gedruckten Zeitung.
Es kann jeden Morgen gelesen wer-

den, noch bevor die Zeitung im Brief-
kasten steckt. Egal, ob Zuhause im Bett

oder im Urlaub auf den Malediven. Alles,
was man benötigt, ist ein Computer oder
Tablet und eine Internetverbindung. Am
besten liest sich das E-Paper auf einem Tab-
let. So lassen sich die Seiten mit einem Fin-
gerstrich umblättern und einzelne Text-
passagen vergrößern und verkleinern.

Viele unserer Leser nutzen diese di-
gitale Form der Tageszeitung be-

reits, die Nutzungszahlen
steigen stetig.

D
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Die Digitalkanäle
Das passende Medium zur Information

ie BZ-Redaktion
nutzt verschiedene

Programme, um Artikel mit digi-
talen Mehr-Inhalten zu versorgen.

Von Karten über animierte Diagramme
und Statistiken, bis hin zu komplexen digi-

talen Erlebnissen mit Text, Bild und Video.
So liefern wir unseren Lesern lokale Inhalte
auf moderne Art und Weise. Mithilfe dieser
Werkzeuge ist die Redaktion heute in der La-
ge, den Leser entscheiden zu lassen, wie er
seine Inhalte konsumieren möchte. Vom
klassischen Fließtext, bis zu einer knacki-

gen Infografik, bieten wir verschiedene
Zugänge zum gleichen Thema an,

um die gesamte Interessen-
bandbreite unserer Leser

zu bedienen.

D

-
 xplosi-

onsartig haben sich die
Nutzerzahlen von Instagram seit

der Gründung 2010 entwickelt. Seit
2015 ist auch die Borkener Zeitung

hier zu finden. Die Herausforderung bei
Instagram besteht darin, Inhalte in Form
von Bildern zu vermitteln. Klassische Nach-
richten finden sich hier nicht. Die BZ ver-
sucht, über diesen Kanal vor allem die Mar-
ke bekanntzumachen. Es geht hier also
wehniger um harte Nachrichten, als viel-
mehr darum, Kontakt zu einer jungen

Zielgruppe zu knüpfen. Einige Hun-
dert Nutzer folgen der Borkener

Zeitung bereits. Ein bis zwei
Posts am Tag sollten es

im Schnitt sein.

E

Edgar Rabe hat nicht nur diese
Sonderausgabe gestaltet, er ist
auch dafür verantwortlich, dass
auf den Borkener Seiten alles
zur richtigen Zeit an seinem
Platz ist. Der 57-Jährige hält mit
seiner beeindruckenden Ruhe
und Gelassenheit den Repor-
tern den Rücken frei und den
Laden zusammen. Edgar Rabe
kennt – seit 17 Jahren im Verlag
– so ziemlich jeden in und um
Borken. Und viele kennen ihn.
Auch als Moderator – von der
BZ-Abendsprechstunde über
Polit-Talks bis zum Drachen-
boot-Cup. Seine Kollegen beein-

druckt er nicht zuletzt da-
durch, dass er wirklich

bei jedem Wetter mit
dem Rad zur Arbeit
kommt. -ska-

Der Gestalter

Edgar Rabe

Bereits seit einigen
Jahren ist die Borkener

Zeitung bei Facebook aktiv. In diesem
Netzwerk sind wir direkt mit den Nutzern ver-

bunden und bieten eine wichtige Anlaufstelle für
Fragen, Kritik und Ideen unserer Leser. Die Zahl un-

serer Fans steigt stetig, sodass wir im Laufe des Jahres
2017 die 10.000er Marke (aktuell sind es rund 8700 Fans)

erreichen werden. Täglich posten wir hier drei bis fünf Bei-
träge, auch an den Wochenenden. Mehrere Tausendmal wird
jeder unserer Beiträge den Nutzern angezeigt. Die Borkener
Zeitung nutzt diesen Kanal vor allem dafür, auf aktuelle Artikel
der Redaktion aufmerksam zu machen. Oftmals versuchen wir
auch, über diese Plattform Stimmen und Meinungen zu ver-
schiedenen Themen zu sammeln. Automatisch stoßen wir da-
mit oft eine Diskussion an und erhöhen gleichzeitig die Zu-
griffszahlen auf unserer Seite. Die dabei gewonnenen Mei-
nungen veröffentlichen wir dann gerne in der Printausgabe

und fördern damit den Online-to-print-Gedanken, den
wir künftig forcieren wollen. „Banalere“ bzw. leicht zu

konsumierende Themen, wie zum Beispiel die
Eröffnung des Action-Marktes in Borken,

Tiervideos oder lustige Posts aus unse-
rem Redaktionsalltag, bringen

oft sehr viele Klicks.

F

witter gilt als das
seriöseste aller sozia-

len Netzwerke. Über diesen Kanal
verbreiten wir Informationen zu

wichtigen Themen in der Borkener Zei-
tung. Über einen Link gelangt man zum

entsprechenden Artikel in unserer Digital-
ausgabe. Die Themenauswahl unterscheidet
sich hier jedoch von anderen Netzwerken, wie
z.B. Facebook. Da die User bei Twitter im
Schnitt älter sind, können wir andere The-
men veröffentlichen. Gut funktionieren sozi-
alkritische und politische Themen. Wir

twittern etwa drei Mal pro Tag. Mehr als
1100 Menschen aus unserem Ver-

breitungsgebiet und darüber hi-
naus folgen uns auf die-

sem Kanal.

T
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Bauherr Stephan Schmidt und Architekt Prof. Dr. Manuel Thesing (rechts) mit einem Plan des Neubaus auf dem
Dach des Anbaus. Foto: Siebelt

Ein Gebäude für die Zukunft
An der Bahnhofstraße entsteht der neue Firmensitz des Mergelsberg-Verlages

as Mergelsberg-Verlagshaus wird zu einem modernen, zukunftsweisenden
Gebäude umgebaut. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren. Über den Neu-

bau, dessen Konzept und die Bau-Philosophie sprach Jobst Christian Höche mit
dem Bauherren Stephan Schmidt und dem Architekten Prof. Manuel Thesing.

BZ: Wie ist die Idee zum neuen Verlagsgebäude entstanden?

Manuel Thesing: Wir wollen die Transparenz des Produktes Zeitung auf das Ge-
bäude übertragen. Wir sollten eine Struktur schaffen, die offen ist. Entscheidend ist,
dass man immer nur mit dem Bauherren zusammen eine finale Idee entwickeln
kann. So wird aus einem Gedanken eine Idee, dann entsteht ein fester Plan. Vorher
aber heben wir die Überlegungen noch auf eine andere Bahn.

BZ: Das klingt sehr philosophisch…
Thesing: Das ist es. Es ist ein Prozess entstanden, in dem man die Ideen entwi-

ckelt. Die Ergebnisse finden jetzt im Bau ihren Niederschlag.

BZ: Wo liegen die Herausforderungen?
Thesing: Es handelt sich hier um ein Gebäude im Bestand. Wir mussten einen

Weg finden, den Gedanken von damals in die heutige Zeit zu übersetzen.
Stephan Schmidt: Natürlich ist es hier und da manchmal schwierig, das Gebäude

im laufenden Betrieb komplett umzubauen; ein bisschen, wie eine Operation am
offenen Herzen. Unsere Mitarbeiter werden dieser Tage auf eine harte Probe ge-
stellt. Mehrere Umzüge innerhalb des Gebäudes sind nötig, bis alles umgebaut ist.
Dann beziehen die Verlagsmitarbeiter ihre alten Arbeitsplätze im neuen Look.

BZ: Welche Aussage soll das Gebäude nach außen tragen, wenn die Arbeiten abgeschlos-
sen sind?

D Schmidt: Zu allererst soll das Gebäude einer Funktion dienen. Hier sollen weiter
Menschen arbeiten und Kunden ein- und ausgehen. Darüber hinaus soll es aber
auch wertig aussehen. Will heißen, das, wofür unsere Zeitung steht: Glaubwürdig-
keit, Standhaftigkeit und Heimatverbundenheit. Diese Attribute sollen sich in der
Optik des Gebäudes widerspiegeln. Das Gebäude soll aber auch ein Stück weit irri-
tieren und inspirieren. Es ist also mehr, als ein praktischer Industriebau.

Thesing: Es gibt einen weiteren spannenden Punkt: Als das ursprüngliche Gebäu-
de entstanden ist, stand es am Rande der Stadt. Heute hat sich die Stadt um das Ge-
bäude herum entwickelt, der Verlag ist fester Teil und mittendrin. Das Gebäude
rutscht auch durch den Ausbau der Bahnhofstraße mehr in den Fokus. Dieser neu-
en Lage in der Stadt tragen wir mit einem repräsentativen Bau Rechnung.

BZ: Haben Sie im laufenden Entstehungsprozess Einfluss auf Entscheidungen beim
Bau genommen?

Schmidt: Ich habe hier und da auch bei Detailfragen meine Meinung geäußert,
die dann auch berücksichtigt wurde. Ich habe auch von vornherein gesagt, dass es
nicht sein kann, dass der Architekt einen Vorschlag macht und der Bauherr muss
das so hinnehmen.

BZ: Herr Thesing, Architektur: Ist das eher Kunst oder Handwerk?
Thesing: Architektur ist in erster Linie Handwerk. Wenn man dann noch das

Glück hat, einen Bauherren zu haben, der, wie Herr Schmidt, einen hohen ästheti-
schen Anspruch hat, kann man sich einen Entwurf gemeinsam erarbeiten. Archi-
tektur funktioniert nicht so, dass ein Künstler auf eine Baustelle kommt. Es geht
um Funktionalität, Wirtschaftlichkeit, viele weitere Aspekte und um gutes Hand-
werk.

BZ: Stichwort Handwerk: Wie viele Menschen arbeiten zurzeit auf der Baustelle?

Thesing: Im Augenblick sind hier bestimmt 20 Men-
schen von morgens bis abends beschäftigt.

Schmidt: Alle Gewerke sind hier unterwegs: Vom Flie-
senleger bis zum Trockenbauer, vom Heizungsbauer bis
zum Dachdecker.

BZ: Wann wird das Gebäude fertig sein?
Schmidt: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Mitte

des Jahres mit allen Arbeiten fertig sind und das Gebäude
der Öffentlichkeit vorstellen können.

BZ: Was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie an Ihr neues Ge-
bäude denken, Herr Schmidt?

Schmidt: Die gesamte Baumaßnahme ist sehr zukunfts-
gerichtet. Ich habe mir den Umbauplan ja nicht überlegt,
um einfach ein schönes Gebäude bauen zu lassen. Ich woll-
te dem Unternehmen einen würdigen Raum bieten. In Ge-
fühlen ausgedrückt: Ich empfinde Freude und Stolz.

BZ: Gibt es in der neuen räumlichen Struktur noch Platz für
Wachstum?

Schmidt: Bis inklusive zum 2. Stock ist alles verplant und jeder soll hier seinen
Platz finden. Das neue dritte Geschoss bietet uns Expansionsmöglichkeiten für
neue Ideen und Möglichkeiten eines modernen Verlages. Mit unseren Mitarbeitern
werden wir neue Geschäftsfelder entdecken, so dass auch diese Etage hoffentlich
bald mit Leben gefüllt sein wird.

Thesing: Die Flexibilität dieses Gebäudes bietet die Möglichkeit, auch zukünftigen
Anforderungen an Verlag und Mitarbeitern gerecht zu werden.

„
„Es handelt sich hier
um ein Gebäude im

Bestand. Wir mussten
einen Weg finden, den
Gedanken von damals
in die heutige Zeit zu
übersetzen. Die Flexi-
bilität dieses Gebäu-

des bietet die Möglich-
keit, auch zukünftigen
Anforderungen an Ver-
lag und Mitarbeitern
gerecht zu werden.“

Architekt Prof. Manuel Thesing

„
„Ich bin der festen

Überzeugung, dass wir
Mitte des Jahres mit al-

len Arbeiten fertig
sind.“

Bauherr Stephan Schmidt

Projektstudie der Eingangssituation des Verlagsgebäudes. Entwurf Architekten Thesing und Thesing

So wird das modernisierte Verlagshaus bald aussehen.
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   Wer ich bin: Ich heiße Jan
van Boxem und bin 34 Jahre
alt. Geboren bin ich in Bor-
ken, aufgewachsen in Heiden
und lebe nun mit meiner
Familie in Reken.
   Was ich gelernt
habe: ITA (Infor-
mationstechni-
scher Assis-
tent), Fach-
informatiker
Fachrichtung
Systeminte-
gration, Ge-
prüfter Web-
Master (Fern-
lehrgang),
Flash-Entwick-
ler (Fernlehr-
gang)
   Wie ich zur BZ ge-
kommen bin: Im Jahr
2003 habe ich beim Mer-
gelsberg Verlag meine Aus-
bildung zum Fachinformati-

ker der Fachrichtung System-
integration begonnen.

   Was ich
bei

der
BZ mache: Mit einem Um-

weg über Ausbildung (2003
zum Fachinformatiker – Sys-
temintegration), Tätigkeit in
der hausinternen IT, bin ich
2010 in den Bereich Online
gerutscht und dort nun tech-

nischer Koordinator und
damit technisch für sämt-

liche Verlagsprojekte,
die in der digitalen
Welt stattfinden, ver-
antwortlich – ob tech-
nischer Koordinator
oder Entscheidungs-
finder in Sachen
Neuerungen im digi-
talen Bereich.

   Was mich in Sachen
online besonders

reizt...
...kein Tag ist gleich. Es

gibt immer wieder neue
Projekte und Herausforde-
rungen, die es zu meistern
gilt. Die digitale Welt tickt
einfach anders.

   Wer ich bin: Mein Name ist
Nina Wickel. Ich bin 32 Jahre
alt und im schönen Neuen-
kirchen bei Rheine geboren.
Das liegt im Kreis Steinfurt.
   Was ich gelernt habe:
Nach dem Abitur im
Jahr 2004 habe ich
mein Grundstudi-
um in Jura an
der Westfäli-
schen Wil-
helms-Univer-
sität in Müns-
ter und an-
schließend
meinen
Schwerpunkt
im Bereich
Strafrecht an
der Ruhr-Uni in
Bochum absol-
viert. Weil ich
schon immer im
Herzen eine Journalis-
tin war, hing ich ein klas-
sisches Volontariat beim Sta-
der und Buxtehuder Tageblatt
an. Dort war ich viel als Ge-
richtsberichterstatterin tätig
und auch für eine kleine Ge-
meinde zuständig.

   Wie ich zur BZ gekommen
bin: Zwei Jahre im Norden

reich-

ten mir schließlich – ich hat-
te Heimweh nach dem schö-
nen Münsterland. Im De-
zember 2013 bin ich dann als

Online-Redakteurin bei der
Borkener Zeitung angefan-
gen.
   Was ich bei der BZ mache:
Irgendwie bin ich so etwas

wie ein „Bindeglied“ zwi-
schen den Print-Kolle-

gen und den On-
linern, weil ich alle

Artikel im Blick
behalten muss,
plane und orga-
nisiere, um
unseren Inter-
netauftritt
und unsere
sozialen Medi-
en ständig ak-
tualisieren zu

können. Daher
bin ich ein biss-

chen was von bei-
dem: Printlerin

und Onlinerin. Diese
Kombination gefällt

mir ausgesprochen gut.
   Was mich in Sachen online
besonders reizt...
...ist die Möglichkeit, unmit-
telbar auf Ereignisse reagie-
ren und diese direkt hinaus
in die Welt tragen zu können.

   Wer ich bin: Ich bin Patrick
Gillitzer, frische 21 Jahre alt
und in Gladbeck geboren.
Dort habe ich aber nie wirk-
lich gelebt. Meine Eltern sind
mit mir ziemlich schnell
nach Borken gezogen.
Man könnte also sa-
gen, ich bin vollblü-
tiger Borkener.
   Was ich gelernt
habe: Ich stecke
noch mitten in
meiner Berufs-
ausbildung.
Zurzeit mache
ich mein Volon-
tariat bei der
Borkener Zei-
tung. Angefangen
habe ich in der Vi-
deoabteilung, dem
lokalen Web-TV-Sen-
der borio.tv, der zur Bor-
kener Zeitung gehört. In
letzter Zeit gab es ein paar
Veränderungen, sodass ich
jetzt Teil unserer Online-
redaktion bin. Heißt: immer

noch Filme, aber nicht mehr
ausschließlich.

   Wie ich zur BZ gekommen
bin: Schon in der Schulzeit

habe ich gerne kleinere Film-
chen produziert und über ein
Praktikum den Fuß in die Vi-
deoredaktion der BZ setzen
können. Heute bin ich Volon-

tär.
   Was ich bei der BZ

mache: Grob gesagt
kümmere ich mich,

wie auch der Rest
des Teams, um
den Online-Auf-
tritt der BZ.
Durch die Film-
erfahrung bin
ich vor allem
für Videoinhalte
verantwortlich.

   Was mich in
Sachen online be-

sonders reizt...
...Online bietet sehr

viele Möglichkeiten.
Egal, ob Videos, Grafiken

oder Slideshows, alles ist in-
teraktiv. Die Onlinewelt ist
ein riesengroßer Spielplatz.
Zudem werden Inhalte im
Netz schnell verbreitet.

Nina Wickel, Jan van Boxem und Patrick Gillitzer

Steckbriefe: Die Onliner
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Wer ich bin: Mario Siebelt.
Ich bin 38 Jahre alt und quasi
um die Ecke geboren: Und
zwar im kleinen beschauli-
chen Rhede.
   Was ich gelernt habe:
Nach meinem Abitur
habe ich eine Aus-
bildung zum Infor-
mationstechni-
schen Assisten-
ten absolviert.
Anschließend
wollte ich ei-
gentlich studie-
ren. Irgendwie
ist daraus
nichts gewor-
den. Also mach-
te ich kurzerhand
eine Ausbildung
zum Kaufmann im
Groß- und Außen-
handel. Weil das aber ir-
gendwie immer noch nicht
das Richtige war, absolvierte
ich ein Praktikum bei dem
TV-Regionalsender „WM-TV“
und anschließend ein Redak-
tions-Volontariat. Als Video-
redakteur habe ich meinen

Platz in der Arbeitswelt ge-
funden.

   -
Wie ich zur BZ gekommen
bin:
Der Verleger Stephan
Schmidt hatte im Jahr 2009

während meines Volontariats
angerufen und gefragt, ob ich
Interesse hätte, eine neue Vi-
deo-Abteilung im Mergels-
berg Verlag mit aufzubauen.

Das hatte ich: Ein paar
Tage später unter-

schrieb ich meinen
Arbeitsvertrag.

   Was ich bei der
BZ mache: Der
Verlag hat den
Onlineauftritt
im Fokus, und
ich darf daran
mitwirken, das
Produkt zu ver-
bessern. Neben

den nachrichtli-
chen Videos, die

ich bisher schon
gemacht habe, werde

ich zusätzlich als On-
line-Journalist weiterge-

bildet.
   Was mich in Sachen online
besonders reizt...
...einfach alles: Texte, Videos,
Unterhaltung – und all das
top-aktuell. Nachrichten las-
sen sich schneller verbreiten.

Wer ich bin: Ich bin Jobst
Christian Höche, 36 Jahre alt
und stamme aus Lübeck.
Nach meinem Abitur bin ich
in vielen Ecken Deutsch-
lands zu Hause gewesen
und jetzt im schönen
Borken gelandet.
   Was ich gelernt
habe: Gelernt ha-
be ich, dass
sich viele Din-
ge anders fü-
gen, als man
sie plant.
Nach mei-
nem Studium
der Politik-
wissenschaf-
ten war es mit
meiner Lust auf
Wissenschaft vor-
bei. Deshalb habe
ich ein Volontariat
bei einer Tageszeitung
in Niedersachsen ge-
macht und später die Online-
redaktion dort aufgebaut.
Seitdem sind Nachrichten
meine große Leidenschaft –

egal, ob gedruckt oder digital.
   Wie ich zur BZ gekommen

bin: Ein

Anruf aus Borken, ein paar
Treffen im Verlag, und plötz-

lich war ich hier.
   Was ich bei der BZ mache:
Ich kümmere mich seit Au-
gust 2016 als Leiter der Digi-
talen Inhalte um die Online-

ausrichtung der Borkener
Zeitung. Zusammen

mit meinen Kollegen
versuche ich neue

Wege zu finden,
um unsere The-
men auf ver-
schiedenen
Netzwerken zu
verteilen und
zusätzliche In-
halte zu schaf-
fen. Eine span-
nende Reise.

Was mich in Sa-
chen online be-

sonders reizt...
...sind die ständig

neuen Möglichkeiten,
Geschichten zu erzäh-

len und komplexe Sachver-
halte zu veranschaulichen.
Texte, Videos und Bilder las-
sen sich zu tollen Erlebnissen
für kombinieren.

Jobst Christian Höche und Mario Siebelt

Steckbriefe: Die Onliner
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Von Christiane Göke

m Gespräch mit Nina Wi-
ckel und Jobst Christian

Höche sind wir der Frage auf
den Grund gegangen, wie man
in einem Verlag erfolgreich di-
gital unterwegs ist. Gibt es ein
Patentrezept?

BZ: Wie sieht ein erfolgreicher
Post bei Facebook aus?

Nina Wickel: Entscheidend
für einen guten Post ist natür-
lich zu allererst der Inhalt.
Mindestens genau so wichtig,
ist aber der kurze Text, der den
Inhalt einordnet und ihn für
den Leser interessant macht.
Diese wenigen Worte entschei-
den, ob ein Link angeklickt
wird, oder nicht. Außerdem
werden Posts von Babys und
Tieren immer gut geklickt.

BZ: Damit kann man aber
schlecht seriös Zeitung machen,
oder?

Wickel: Das ist ja das Span-
nende. Wir müssen es schaf-
fen, die Nutzer in den sozialen
Netzwerken für uns zu begeis-
tern, ohne dabei unsere Kern-
aufgaben der Tageszeitung zu
vernachlässigen oder uns der
Lächerlichkeit preiszugeben.
Die Spielarten in den sozialen
Netzwerken sind unterschied-
lich. Während wir uns auf un-
serer Webseite auf Inhalte der
Redaktion beschränken, geht
es bei Facebook auch mal lus-
tig zu. Wir teilen Inhalte ande-
rer Seiten oder erstellen selbst
Inhalte, die nicht immer direkt
mit Themen der Zeitung zu

I

Interview mit Nina Wickel und Jobst Christian Höche

Wie geht eigentlich Online?
tun haben.

BZ: Warum dieser Aufwand?
Wickel: Wir wollen mög-

lichst viele Nutzer erreichen
und unsere Reichweite immer
weiter steigern. Dazu müssen
wir uns auf die Spielregeln der
sozialen Netzwerke einlassen.
Am Ende versuchen wir, die
Nutzer auf Facebook mit unse-
ren Themenanreißern auf die
Seite der Borkener Zeitung zu
holen. Das gelingt uns ziem-
lich gut.

BZ: Kann man damit Geld
verdienen?

Jobst Christian Höche: Klar.
Das tun wir auch. Direkt auf
Facebook verdienen wir kein
Geld. Die Besuche auf unserer
Seite lassen sich aber moneti-
sieren, weil mit einem größe-
ren Nutzeraufkommen der
Werbewert unserer Seite steigt.
So verdienen wir mit den An-
zeigen auf der Seite Geld. Zu-
sätzlich steigt die Zahl der Nut-
zer, die unser E-Paper lesen,
stetig. Auch damit verdienen
wir Geld. An die Erlöse der ge-
druckten Ausgabe reichen wir
aber noch lange nicht heran.

BZ: Gibt es weitere Herausfor-
derungen für Onlinejournalisten?

Höche: Ja, die gibt es: Zum
einen müssen sich Onlinejour-
nalisten heute zunehmend
auch mit wirtschaftlichen Fra-
gen beschäftigen: „Kann man
damit Geld verdienen? Lohnt
sich der Aufwand, und und,
und“. Diese Fragen werden in
einer Printredaktion so nicht
gestellt. Hier gibt es eine ganz

klare Trennung zwischen wirt-
schaftlichen Interessen und
journalistischer Arbeit. Zum
anderen sind die allermeisten
Nutzer an eine Kostenloskultur
im digitalen Nachrichtenmarkt
gewöhnt. Da muss man einen
langen Atem haben und viel
Aufklärungsarbeit leisten.

BZ: Das klingt nach einem Di-
lemma...

Höche: Nicht unbedingt. Die
Onlinejournalisten müssen
sich intern ihrer Rolle stärker
bewusst werden. Auch sie sol-
len frei von wirtschaftlichen
Fragestellungen ihren Aufga-
ben nachgehen können. Wer-
den die wirtschaftlichen Aspek-
te auf sie abgewälzt, muss das
geändert werden. Zudem hält
nutzerseitig langsam eine ge-
wisse Zahlungsbereitschaft
Einzug. Bei Musik und Videos
funktioniert das sehr gut.
Wenn wir es nun hinbekom-
men, dass unsere Inhalte für
jüngere Zielgruppen attraktiv
werden, hat das Bezahlmodell
Onlinezeitung Zukunft.

BZ: Führt die fortschreitende
Digitalisierung zu internen
Kämpfen zwischen Print- und
Onlinekollegen?

Wickel: Auf keinen Fall. Wir
arbeiten jeden Tag eng zusam-
men. Wir bearbeiten die Texte
der gedruckten Zeitung, erwei-
tern sie um digitale Inhalte.
Das geht nur zusammen. Häu-
fig besprechen wir einzelne
Themen, bieten zusätzliche In-
halte an, schauen, was geht,
und was eben nicht.

Höche: Eigentlich gibt es
diese Trennung so auch gar
nicht. Die Digitalen Inhalte ha-
ben in einigen Gebieten Exper-
tise, mit der sie die Kollegen
unterstützen. Aber praktisch
jeder in unserer Redaktion
denkt auch digital. Am Ende
ist es ja auch vollkommen egal,
ob eine gute Geschichte ge-
druckt oder digital erscheint.
Die Hauptsache ist doch, dass
Menschen sich überhaupt für
die Story interessieren. Gra-
benkämpfe um die Vorherr-

schaft im Newsroom gibt es
bei uns nicht.

BZ: Zurück zur Anfangsfrage:
Wie kann man messen, ob ein
Artikel gut gelesen wird, ob ein
Post erfolgreich war oder ein Vi-
deo gut ankommt?

Höche: Dafür gibt es eine
Vielzahl von Kennzahlen. Bei
Videos ist es beispielsweise
nicht nur entscheidend, ob ein
Video angeklickt wurde. Min-
destens ebenso wichtig ist, wie
lang das Video geschaut wurde.

Wenn die Mehrzahl der Nutzer
nicht länger als zehn Sekun-
den durchgehalten hat, müs-
sen wir uns ernsthaft Gedan-
ken über Inhalt und Format
des Videos machen.

Wickel: Ähnlich ist es auch
bei Artikeln. Was nutzen hohe
Nutzerzahlen auf der Startseite
unserer Webseite, wenn nie-
mand danach auf einen Artikel
klickt?!

BZ: Das kann man alles aus-
werten?

Höche: Das und noch viel
mehr. Wir messen auch, wie
lange Artikel im Schnitt gele-
sen werden und ob die Nutzer
mit dem Smartphone oder
dem Computer auf Inhalte zu-
greifen.

Wickel: Wir kennen die Zei-
ten, zu denen Nutzer vermehrt
auf unseren Seiten unterwegs
sind. Diese Daten haben sich
zu einer festen Größe entwi-
ckelt, die wir bei Entscheidun-
gen über unsere Inhalte
berücksichtigen.

Nina Wickel und Jobst Christian Höche sprechen über den richtigen Weg, Nachrichten im Netz zu platzieren. Foto: Siebelt
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Von Jobst Christian Höche

m Punkt 6.37 Uhr weckt
mich mein Smart-Dis-
play an der Wand mit
leisem Vogelgezwit-
scher. Eigentlich woll-
te ich noch etwas lie-
gen bleiben, aber mei-
ne Smartwatch hat bei
der Analyse meines
Schlafverhaltens fest-
gestellt, dass ich gera-
de in einer besonders
seichten Phase war.
So fällt das Aufwa-
chen zumindest etwas
leichter.
Das Display taucht
das Schlafzimmer in
Morgenlicht. „Wie
wird das Wetter heu-
te?“ Bis 20 Grad,
leichter Regen ab
11.30 Uhr, antwortet
mir eine mittlerweile
vertraute Stimme aus
den unsichtbaren

Lautsprechern in der Zimmerde-
cke. „Möchtest Du schon Nachrich-
ten lesen?“ – Nein, nicht vor dem
ersten Kaffee.

U

Ab in die Küche. Den Kaffee – da
bin ich Purist – mache ich mit ei-
nem alten Keramikfilter noch
selbst. Nach den ersten Schlucken
lasse ich mir am Display in der Kü-
che aktuelle Nachrichten aus Bor-
ken und ein paar überregionale
Promi-News anzeigen. Danach ein
paar Inhalte aus verschiedenen so-
zialen Netzwerken, die mich mor-
gens interessieren könnten.

„Es wird Zeit, sich für die Arbeit
fertig zu machen", mahnt meine in-
telligente Hauszentrale. Ab ins Bad:
„Spiel‘ meine Duschplaylist.“ Dann
wird es ernst: Meine Waage klärt
mich über den Zustand meines äl-
ter werdenden Körpers auf und
zeigt mir den Anstieg meines Cho-
lesterinwertes auf dem Badezim-
merspiegel als Liniendiagramm –
zum Glück ist zumindest die Linie,
die mein Gewicht zeigt wieder
leicht fallend.

Duschen,
Anziehen
und los.
„Wann fährt
der nächste
Bus in die
Stadt?“ „Du
solltest in-
nerhalb der
nächsten
fünf Minu-
ten losge-
hen. Nimm‘
einen
Schirm mit.
Es wird auf
dem Weg ei-
nen Schauer
geben“, rät
mir die be-
kannte Stim-
me. Meine
Pulsuhr
zeigt mir,
dass mein
Puls deutlich
über dem Ruhe-
wert liegt, was daran liegen mag,
dass ich schon wieder zur Haltestel-
le rennen musste.

All’ diese Technik hat es nicht ge-
schafft, meine schlechtesten Eigen-

schaften
(Hunger, He-
rumtrödelei
und ausgie-
biges Du-
schen) in
den Griff zu bekom-
men. Der Bus ist je-
denfalls weg. Viel-
leicht klappt es mit
der nächsten techni-
schen Neuerung.
Also zurück nach
Hause. Schnell das
Auto von der Lade-
station abkoppeln
und los. Den Weg

durch die Stadt
findet das
Auto zuver-
lässig
selbst. Un-
fälle gibt es
dank der

neuen
Selbstfahrtech-

nik der Autos seit
Jahren kaum noch. Ich setze mir
meine Videobrille auf und nutze
die Fahrt zur Arbeit, um mich mit
ein paar aktuellen Nachrichten zu
versorgen.

Unser Leben in 20 Jahren
Eine Vision

„
„Es wird Zeit, sich für

die Arbeit fertig zu
machen",

mahnt der elektronische Aufpasser.

„
„Ich setze mir meine

Videobrille auf und nut-
ze die Fahrt zur Arbeit
in meinem selbstfah-

renden Auto, um mich
mit ein paar aktuellen

Nachrichten zu
versorgen.

Vision von Jobst Christian Höche

„
„Wann fährt der nächs-

te Bus in die Stadt?“

Die Frage wird smart beantwortet.

Fotos: pd
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Die Zukunft ist heute
Eine sehr persönliche Sicht auf das, was uns erwartet

Von Jobst Christian Höche

o, wie auf der vorheri-
gen Seite skizziert,

könnte sie aussehen, die Zu-
kunft. Einzug in jedes Haus
hat diese Technik noch nicht
gehalten, aber es gibt sie
schon. Intelligente Waagen,
Spiegel mit eingebauten Dis-
plays, kleine Geräte, die das

Wetter vorhersagen oder auf
Zuruf Dinge im Internet be-
stellen können.

Derzeit haben diese Geräte
aber ein Problem: Sie sprechen
nicht die gleiche Sprache. Eini-
ge können über WLAN mit-
einander kommunizieren, an-
dere tauschen ihre Daten über
Funkstandards oder Bluetooth
aus. Wenn es gelingt, diese Ge-
räte alle miteinander zu verbin-
den, bieten sich deutlich mehr
Möglichkeiten, die technischen
Helfer in den Alltag zu inte-
grieren. Die Frage, die jeder
dann für sich beantworten
muss, lautet: Will ich das über-
haupt? Brauche ich ein voll ver-
netztes Haus, in dem über ei-
nen Sprachbefehl meine Jalou-
sien geschlossen und die Farbe

S
meiner Beleuchtung angepasst
wird? Meine Antwort kenne
ich zumindest: Nicht unbe-
dingt, aber es ist schon cool,
dass es überhaupt funktioniert.

Wenn man den Fokus etwas
weitet, bieten die technischen
Entwicklungen sinnvolle Mög-
lichkeiten, wie in Fragen der
Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen. Hausautoma-
tisierungen machen das Leben
leichter, Sprachsynthese – also
die Verwandlung von Text zu
Sprache – geben Menschen,
die nicht sprechen können, ei-
ne Stimme. Auch durch Ent-
wicklungen in der Robotik wer-
den Menschen mit Handicaps
in Zukunft besser unterstützt.

Derzeit muss sich ein Nutzer
noch den geforderten Sprach-
mustern von Amazons Echo
oder Google Home und ähnli-
chen Produkten unterwerfen,
damit die Kommunikation zwi-
schen Mensch und Maschine
funktioniert. Eigentlich sollte
es andersherum funktionieren.
Die Technik sollte ler-
nen, uns zu verste-
hen. Daran wird
heute in vielen
Bereichen er-
folgreich gear-
beitet.

Auch die Zei-
tung wird sich
neue Wege su-
chen, um vom
Kunden auch
noch in 20 und
50 Jahren gele-
sen zu werden –
ob auf Papier
oder einem ande-
ren Medium ist
dabei vollkom-

men egal. Es wird in wenigen
Jahren keinen Unterschied
zwischen Print und Online ge-
ben. Zeitungen werden ihre
Inhalte nicht mehr in der bis-
her gekannten Form eines
Vollabos verkaufen. Neue,
deutlich einfachere Bezahl-
methoden werden es ermögli-
chen, die Artikel der Borkener
Zeitung überall sofort zu kau-
fen. Ein Beispiel: Ein Tourist
steht an der Kirche St. Remigi-
us. Sein Smartphone bietet
ihm verschiedene Informatio-
nen an. Unter anderem einen
Artikel mit dem Video vom
Einbau der neuen Orgel. Der
Kauf wird mit dem Fingerab-
druck durchgeführt – fertig.

Nachrichten werden den
Nutzern in Zukunft ortsbasiert
und zur passenden Tageszeit
angeboten. Technisch möglich
ist das schon, aber es gibt noch
kein befriedigendes Konzept
der Umsetzung. Aber auch
hier werden sich Entwickler,
Verlage und Dienstleister et-

was einfallen las-
sen, da bin ich
mir sehr sicher.
Eins ist klar:
Die Zukunft ist
digital und
birgt viele
spannende
Neuerungen.
Bei aller Zu-
kunfts-Zuge-
wandtheit
muss man
natürlich das
Thema Da-
tenschutz
und Internet-
kriminalität

im Auge

behalten. Nachdem sich die
Behörden die Entwicklung zu
lange untätig angeschaut ha-
ben, wird jetzt investiert – und
das massiv. Polizei, Bundes-
wehr, Nachrichtendienste: Alle
suchen nach Kräften, die in Sa-
chen Internet auf dem Posten
sind. Ein Zeichen dafür, dass
auch die Verwaltung begriffen
hat, dass das Internet und das
gesamte Thema der Digitalisie-
rung keine Eintagsfliege, son-
dern eine Revolution ist.

Wir stehen vor technischen
und gesellschaftlichen Verän-
derungen, die denen der in-
dustriellen Revolution des 19.
Jahrhunderts in nichts nach-

stehen. Deshalb ist ein Stillhal-
ten und Abwarten in der Hoff-
nung, der Sturm möge
vorüberziehen, die falsche Hal-
tung. Wir alle können den
Wandel mitgestalten. Wir kön-
nen Fehlentwicklungen aufzei-
gen, und der Politik einen Auf-
trag geben. Jeder sollte sich oh-
ne Angst der digitalen Welt nä-
hern, um zu verstehen, was
dort passiert. Man muss keine
Selfies von sich um die Welt
schicken. Man sollte aber wis-
sen, wie das geht, um zu ver-
stehen, wovon der Rest der Ge-
sellschaft spricht.

In diesem Sinne: Auf die Zu-
kunft, Prost!

Noch in der Erprobung, in 20 Jahren aber Standard: selbstfahrende Autos werden unsere Mobilität bestimmen. Foto: Bosch

„
„Die Technik sollte

lernen, uns zu
verstehen.“

Jobst Christian Höche

„
„Auch die Zeitung wird
sich neue Wege suchen,
um vom Kunden auch

noch in 20 und 50
Jahren gelesen zu

werden.“

Jobst Christian Höche
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Daumen hoch für die neu gegründete Gesamtschule Borken-Raesfeld im Jahr 2016.

                                          Die Velener Doskerkerls zeigen ihre historischen Landmaschinen
                                                                                                                    – wie hier im Jahr 2011.

Rekener feiern Karneval im Jahr 2011: Mancher Jeck wird erfinderisch,
liest aber die falsche Zeitung.Begeisterung pur: Das Publikum feuert die Skurios Volleys in der Mergelsberg-Sporthalle an (2014).

 Feuerwehreinsatz beim Sturm Kyrill  im Jahr 2007 in Borken.

Alle packen mit an beim Hochwasser im Jahr 2016 in Gemen. Fotos: BZ-Archiv

Sternmarsch beim Kaiserschießen im Jahr 2016 in Weseke.

Grenzenloser Jubel bei Viktoria Heidens Aufstieg in die Westfalenliga im Jahr 2014.

Gäste aus Buthan schmieden im Jahr 2006 in der Akademie des Hand-
werks auf Schloss Raesfeld ein Schwert für ihren König.

Packende Torszenen bei der
Fußball-Stadtmeisterschaft 2010.

eimatverbunden, boden-
ständig, treu und ehrlich:

Worte, die häufig fallen, um die
Menschen im Westmünsterland
zu beschreiben. Immer fleißig,
manchmal bruddelig, häufig
skeptisch und doch weltoffener
und lebensfroher als so man-
cher denkt – wir Westfalen sind
komplexe Leute.

H
Menschen im Westmünsterland

Hier sind wir
zu Hause

Für diese Menschen, die zwi-
schen Burlo im Westen und
Maria Veen im Osten, zwischen
Velen im Norden und Erle im
Süden leben, arbeiten wir jeden
Tag. Als Heimatzeitung sind
wir Teil des Lebens in diesem
bunten Fleckchen Erde. Darauf
sind wir stolz – und jeden Tag
dafür dankbar. Peter Berger
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Zwischen Gratwanderung
BZ-Interview mit dem ehemaligen Oberkreisdirektor Raimund Pingel

BZ: Raimund Pingel, Rückblen-
de in die 1970er Jahre: Sie wa-
ren damals maßgeblich als Ober-
kreisdirektor daran beteiligt, dass
bei der kommunalen Neugliede-
rung 1975 der Kreis Borken so ge-
schnitten wurde, wie er heute be-
steht. Ahaus und Borken waren
damals Kreisstädte, und Bocholt
wollte als größte Stadt mit heute
75.000 Einwohnern weiter kreis-
frei bleiben. Bocholt sollte mit
Rhede dem Rheinland zugeschla-
gen werden. Eine damals unvor-
stellbare Situation?

Pingel: Die nordrhein-west-

fälische Landesregierung be-
vorzugte eine große Lösung,
die die Kreise Ahaus, Coesfeld
und Borken (teilweise) in ei-
nem Kreis zusammenschloss.
Der Kreis Borken sollte geteilt,
der westliche Teil mit Rhede,
Bocholt und Isselburg einem
niederrheinischen Kreis zuge-
schlagen werden. Das war für
den Kreis Borken unannehm-
bar. Es gab heftige Kämpfe. Bo-
cholt wollte kreisfrei und auf
jeden Fall im Münsterland ver-
bleiben. Den Experten war klar,
dass die Kreisfreiheit nicht zu
retten war. Es gab einen ge-
meinsamen Beschluss des Bo-
cholter Rates und des Kreista-
ges. Der forderte, dass Bocholt
kreisfrei bleiben sollte. Falls
das nicht durchsetzbar sein
würde, sollte Bocholt in einem
neuen Kreis Borken dem
Münsterland zugeordnet wer-
den. Das war eine Aufgabe:
schlimmer als Schlittschuh
fahren.

BZ: Die Gratwanderung war
letztlich doch erfolgreich. Wie
kam es zur erfolgreichen Wende?

Pingel: Es hat heftige Ausei-
nandersetzungen gegeben,
auch mit dem damaligen Kreis
Ahaus.

BZ: Was war der Grund da-
für? Wollte damals niemand et-
was von seinen Pfründen abge-
ben?

Pingel: In der entscheiden-
den Kabinetts- und Landtags-
sitzung in Düsseldorf ist Bo-
cholt für viele überraschend
eben doch dem Münsterland
zugeschlagen und der Kreis
Borken in seiner heutigen
Form beschlossen worden.
Ganz wesentlich war der Ein-
fluss des Parlamentarischen
Staatssekretärs im Bundes-
arbeitsministerium, Hermann
Buschfort aus Bocholt, und ei-
ne Bürgerbefragung des Bo-
cholter-Borkener Volksblatts,
die mit etwa 90-prozentiger
Mehrheit eine solche Lösung
gefordert hatte.

BZ: Die 1970er Jahre waren
geprägt von einer großen Textil-
krise mit vielen Firmenpleiten.
Die Region galt durchaus als das
Armenhaus der Republik. Da-
raus ist ein gesundes Westmüns-
terland geworden mit einem Zu-
wachs von 80.000 Menschen.
War diese neue Konstellation des
Kreises Borken mit heute
370.000 Einwohnern eine ent-
scheidende Weichenstellung Rich-
tung wirtschaftlicher Prosperität?

Pingel: Genau das war unse-
re sachlich begründete Argu-
mentation. Dieser Raum ent-
lang der 108 Kilometer langen
Grenze zu den Niederlanden
war über viele Jahre hinweg
vernachlässigt worden. Die
Verkehrsinfrastruktur verlief
nur parallel zur Grenze, nicht
hinüber. Es war eine ausge-
sprochen wirtschaftlich schwa-
che Region. Unsere Argumen-
tation hat überzeugt, dass die-

ser Raum zusammen mit der
wirtschaftsstarken Stadt Bo-
cholt und ihrem Umland ge-
stärkt werden musste.

BZ: Und doch ist Bocholt nicht
Kreisstadt geworden. Warum
nicht?

Pingel: Allein deswegen, weil
die Stadt am äußersten Rand
des Kreises liegt – wenn man
den langen Schlauch von
Schöppingen bis Isselburg
sieht, liegt Borken für die Bür-
ger zentraler.

BZ: Lange hat die Region un-
ter der industriellen Monokultur
gelitten. Wie ist der Wandel ge-
lungen?

Heinrich Fooke: In seiner
starken Zeit hat die Textilin-
dustrie damals durchaus schon
mal dafür gesorgt, dass sich
andere Unternehmen hier
nicht niederließen. Sie fürchte-
ten, dass das Lohnniveau der
Textiler kaputtgehen würde.

BZ: Das ist heute in einer glo-
balen Wirtschaft fast undenkbar.
Was macht die Stärke der Region
aus?

Fooke: Handwerksbetriebe
und Mittelstand – wohl die
heimlichen Wirtschaftsmoto-
ren der vergangenen Jahre,
vielleicht Jahrzehnte. Wir se-
hen in unserer Branche, dem
Maschinenbau, wie viele Be-
triebe es gibt. Die Struktur hat
sich gewandelt, nicht nur in
Borken.

BZ: Und mit den Betrieben die
Menschen, die Mitarbeiter?

Fooke: Der Westfale ist sehr
bodenständig, er ist verlässlich.
Und er ist bestrebt, für das
Geld, das er verdient, auch et-
was zu leisten. In unserem Be-
trieb gibt es kaum Fluktuation.

BZ: Fooke engineering works
hat sich zu einem weltweit agie-
renden Unternehmen mit 250
Mitarbeitern entwickelt. Sie,
Heinrich Fooke, sind als Senior-
chef noch täglich ein paar Stun-
den im Betrieb, den ihr Sohn Jo-
hannes in vierter Generation
führt, die fünfte folgt schon. Wie
waren die Anfänge dieses exem-
plarischen Aufschwungs?

Fooke: Ich habe den Betrieb
1957 übernommen, weil mein
Vater ein Jahr zuvor plötzlich
verstorben war. Wir hatten
zwölf Mitarbeiter. Ich habe die
alte Firma Gitterrost gekauft.
Hinzu kam die Grenzlandhal-
le, in der viele Veranstaltungen
stattfanden und die später vo-
rübergehend Westfleisch ge-
hörte.

BZ: Ihre Erfolgsgründe?

Fooke: Wir haben damals für
die Textilindustrie Sonderma-
schinen gebaut, sie gewartet
und betreut. Durch Eigeninitia-
tive und Umhören, wo wird
was gebraucht – dieses Gespür
für Neues zeichnete schon
meinen Vater aus. Heute bau-
en wir Großmaschinen für die
Automobil-, Luft-, Schienenver-
kehr- und Raumfahrtindustrie.

BZ: Die Fooke-Kunden gehö-
ren zur crème de la crème, welt-
weit. Sie konnten sich also auch
von Borken aus entwickeln?

Fooke: Wir sind Borkener
seit mehreren Generationen.
Es gibt einen Fookeskamp.
Meine Ur-Urgroßeltern sind
um 1832 nach Amerika ausge-
wandert, später aber zurückge-
kehrt. Mein Großvater arbeite-

te bei Krupp in Essen und hat
sich 1904 mit einem Schmie-
dehandwerk und Fahrradhan-
del in Borken niedergelassen.
Das war der Ursprung.

BZ: Immer mit dem richtigen
Gespür für das, was am Markt
gefragt war?

Fooke: Wir haben damals
auch für Hüttenwerke und den

Raimund Pingel war als Oberkreisdirektor maßgeblich daran beteiligt,
dass bei der kommunalen Neugliederung 1975 der Kreis Borken so ge-
schnitten wurde, wie er heute besteht. Fotos: Siebelt

Die Borkener Zeitung wird 150 Jahre – ein
Unternehmen im Wandel. Auch das West-
münsterland, der Kreis Borken und das 
BZ-Verbreitungsgebiet haben sich in den
zurückliegenden Jahrzehnten deutlich ver-
ändert. Über diesen Wandel der Region
sprach Horst Andresen mit dem ehemali-
gen Oberkreisdirektor Raimund Pingel und
Unternehmer Heinrich Fooke.

Zur Person
Raimund Pingel (82), von 1972
bis 1999 Oberkreisdirektor des
Kreises Borken, verheiratet,
zwei Kinder, vier Enkelkinder;

Ehrenämter: Vorsitzender
Fördergesellschaft Landes-
musikakademie, Vorsitzender
Trägerverein Tiergarten Schloss
Raesfeld, Ehrenvorsitzender
DRK-Kreisverband Borken, Vor-
stand Verein Westfaleninitiative;
Auszeichnungen: Großes Bun-
desverdienstkreuz, Verdienstor-
den NRW, Offizier des Nieder-
ländischen Ordens von Oranje-
Nassau, Ehrenringträger des
Kreises Borken;

Hobbys: Rad fahren,
Schwimmen, Holland-Fan.
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und Zukunftsvisionen
und dem Borkener Unternehmer Heinrich Fooke

Bergbau gearbeitet, und ich
wollte mich mit unserem Be-
trieb davon unabhängig ma-
chen. Wir haben mit Kehrma-
schinen auch mal eine Fehlent-
scheidung erlebt. Insgesamt
ging es aber immer aufwärts.

Pingel: Für mich war Fooke
immer ein typisches Beispiel
für eine Firma dieses Raumes,
die sich aus dem Handwerkli-

chen heraus emporgearbeitet
hat. Und ich weiß noch genau,
als die großen Chassis für ICE-
Züge gebaut werden sollten,
dass im zuständigen Kreditaus-
schuss gefragt worden war:
Wie will Fooke das denn schaf-
fen? Die Waggonträger waren
so lang, dass sie in keine Halle
passten. Fooke hat es geschafft.
Davor habe ich noch heute gro-
ße Hochachtung. Der damalige

wirtschaftliche Aufstieg ist
durch das konsequente Mitwir-
ken vieler Kräfte entstanden,
die die alten Grenzen bewusst
überwanden und schnell die
neue Einheit voranbrachten –
bis hin zu Kreditinstituten, die
etwas über ihre Risikogrenzen
hinausgingen im Sinne der
Firmen und des Erhalts von
Arbeitsplätzen. Dies geschah
gelegentlich auch gegen man-
che Bedenken von Aufsichtsbe-
hörden.

BZ: War es für Fooke nie eine
Frage, aus strukturellen Gründen
den eher beschaulichen Standort
Borken zu verlassen?

Fooke: Nein, nie. Wir haben
die A 31 und die B 67. Wir sind
Borkener.

BZ: Mit verkehrstechnisch gu-
ter Anbindung?

Fooke: Wir haben schwere
Transporte, zum Beispiel kürz-
lich eine Maschine nach Bo-
cholt geliefert, die war 75 Ton-
nen schwer. Es gehen Maschi-
nen nach China, die wiegen
120 Tonnen. Sie werden in Ein-
zelteile zerlegt und in verschie-
dene Seehäfen verschifft.

BZ: Raimund Pingel, Sie ha-
ben jahrzehntelang am Gedeihen
der Region mitgewirkt. Was
zeichnet das Westmünsterland
aus?

Pingel: Das ist ein weites
Feld. Eine Vielzahl von Fakto-
ren hat dazu beigetragen: ein-

mal eine stark handwerklich
geprägte mittelständische
Struktur mit sehr engagierten
und qualifizierten Mitarbei-
tern, guter Ausbildung und
entsprechender Einstellung.
Ein wichtiger Impuls ist der
Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur, der Bau der Autobahn
31. Heute sagen alle: Was
machten wir ohne die A 31?

Fooke: Wir warten seit Lan-
gem auf den Endausbau der B
67. Die Lücke muss endlich
geschlossen werden! Unsere
Mitarbeiter sind laufend unter-
wegs, ob zum Flughafen nach
Münster oder Düsseldorf – das
ist zu bewältigen. Die Entfer-
nungen sind nicht das Pro-
blem. Wir arbeiten weltweit.
Derzeit sind Japaner hier, de-
nen wir Maschinen verkaufen
– das hätte ich nie für möglich
gehalten.

BZ: Borken in einer globalen
Welt?

Fooke: Wer sich in Borken
nicht wohlfühlt, dem ist nicht
zu helfen. Hier wird alles gebo-
ten: vom Schulischen, vom
Sportlichen, vom Kulturellen.
Wir haben eine junge Mann-
schaft, die fühlt sich hier wohl.

Pingel: Durchaus. Kreis und
Kommunen haben die Situati-
on erkannt und sich gemein-
sam mit der Wirtschaft be-
müht, den Aufbau mit allen
Kräften voranzutreiben. Sie ha-
ben die Bildungseinrichtungen
enorm ausgebaut. Es entstand

die Westfälische Hochschule in
Bocholt, und es wurden leis-
tungsfähige Berufsfachschulen
mit ständigem Austausch zur
Wirtschaft weiterentwickelt, in
Ahaus die Technische Akade-
mie und die Berufsbildungs-
stätte angesiedelt. Generell ar-
beiten die Kommunen gut zu-
sammen, bis hin zum Müns-
terland e. V., in dem Kreise
und Stadt Münster aktiv sind.
Eine hilfreiche Besonderheit
war der erste Runde Tisch mit
Wirtschaft und Gewerkschaf-
ten. Der hat ein gutes Klima
geschaffen, schwierige Situa-
tionen entspannt und Arbeits-
kämpfe verhindert.

BZ: Wie sehr zwickt das Pro-
blem Arbeitskräftemangel?

Fooke: Wir sind sehr gut auf-
gestellt, könnten aber noch In-
genieure gebrauchen. Die Mit-
arbeiter werben für sich und
empfehlen andere. Man kann
wohl sagen: Fooke ist wie eine
große Familie.

BZ: Unternehmen wollen
wachsen, müssen neu bauen. Die
Politik kann ihren Wünschen
nicht immer entsprechen. An-
wohner fürchten Lärm und Ver-
kehr. Wie können Chefs dennoch
bei Laune gehalten werden?

Pingel: Man muss jeweils
den einzelnen Fall sehen und
abwägen. Von kommunaler
Seite muss alles getan werden,
die Probleme der Betriebe zu
erkennen, rechtliche und büro-
kratische Hemmnisse zu besei-

tigen und Hilfestellungen zu
geben. Wichtig ist, das Ganze
transparent zu machen. Kun-
gelei ist immer schädlich.
Wenn es um Steuernachlässe
gehen soll, wird es schwierig.

BZ: Siemens-Telefon hat ehe-
mals in Bocholt keine Gewerbe-
steuer gezahlt…

Fooke: Und was ist davon
geblieben?

BZ: Nachfolger Gigaset be-
schäftigt heute nur noch rund
800 Mitarbeiter.

Fooke: Das beste Beispiel
war das Unternehmen 3 M-Me-
dica, vor Jahren in Borken gut
aufgestellt und später zuge-
macht. Solche Konzerne haben
ihren Hauptsitz irgendwo in
der Welt und keine Verbin-
dung nach Borken. Wenn das
der Firmenleitung nicht in den
Kram passt, löst sie von heute
auf morgen den Betrieb auf.

BZ: Braucht die Region noch
einen Gewerbepark an der A 31?

Pingel: Eine komplizierte
Frage, die man so nicht aus der
hohlen Hand beantworten
kann. Sie stellt sich für die be-
teiligten Gemeinden unter-
schiedlich, vor allem im Hin-
blick auf die Art künftiger Be-
triebe und insbesondere auf
den vorhandenen Vorrat orts-
naher Flächen.

Fooke: Ich habe damals ge-
sagt, der ist überflüssig, denn
wir haben das große alte Bun-

deswehrgelände als Gewerbe-
standort. Dass das so schnell
voll werden würde, hätte ich
nicht gedacht. Sonst haben wir
in Borken keinen Platz mehr.

BZ: Was ist für Sie typisch
westfälisch?

Pingel: Ehrlich, aufgeschlos-
sen, etwas zurückhaltend, zu-
verlässig, zupackend und hilfs-
bereit. Übrigens, was Rhein-
länder gar nicht gerne hören:
Westfalen halten, was die
Rheinländer versprochen ha-
ben.

Fooke: Menschen aus ande-
ren Regionen sagen oft, um
mit einem Westfalen warm zu
werden, musst du mit ihm ei-
nen Sack Salz essen. Das ist
aber nicht mehr so schlimm.

Heinrich Fooke hat als Unternehmer neben stetiger Weiterentwicklung
und technischer Innovation auf Bodenständigkeit und Heimattreue ge-
setzt: „Wir sind Borkener.“

Zur Person
Heinrich Fooke (84), Seniorchef
und Geschäftsführer der Fooke
GmbH mit 250 Mitarbeitern in
Borken, den USA, Russland, Ja-
pan und China, Firmeneintritt
1957;

Er ist verheiratet, hat vier
Kinder und sieben Enkelkinder;

Hobbys: aktiv im Senioren-
sport der SG Borken, Gymnastik
und Schwimmen, Ameland-Fan,
passionierter Jäger.
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Motorradtreff Marbeck: Hier machen Biker gerne Rast.

Blick auf die St.-Michael-Kirche in Marbeck.

Angeln an der Jugendburg in Gemen.

Sport tut gut: Wassergymnastik im Lehrschwimmbecken Weseke.

Kürbisse finden sich zu Tausenden auf dem Hof Börger
in Weseke. Foto: Schichel

Kinder haben Freude an den Liebesschlössern in Gemen.

„Prösterchen“ auf dem Feierabendmarkt in Borken.

Beim Citylauf Borken startet auch der Nachwuchs. Foto: Rodenbusch

Radfahren in Burlo: Unterwegs auf dem Kommiesenpatt – staats-
übergreifend.

Pröbstingsee Hoxfeld: Einladung zum Ausspannen. Foto: Kauffelt

Vielfalt pur: Borken
und seine Stadtteile

Getreideernte in Gemenkrückling.

Über den Dächern der Kreisstadt: Arbeiter auf der Mergelsberg-Baustelle. Schaf mit Nachwuchs in Grütlohn.

BZ-Redaktuer Markus Schönherr war
in Borken und den Stadtteilen mit der
Kamera unterwegs.
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Wie St. Remigius
zur Propstei wurde

Katholisches Leben in Borken

er nacherzählen möch-
te, wie Borkens Kir-

chengemeinde St. Remigius
zur Propsteigemeinde wurde,
muss einen Bogen über fünf
Jahrhunderte spannen. Eigent-
lich ein Stoff für einen Roman,
in dem eine päpstliche Urkun-
de, ein Streit unter Kirchen-
männern und eine späte Wie-
dergutmachung den Hand-
lungsrahmen bilden.

Die päpstliche Urkunde
Bevor Ursula Brebaum in

die Schublade greift,
streift sie ihre
weißen Hand-
schuhe über.
Die 87-Jährige
betreut das Ar-
chiv der Remigi-
us-Gemeinde
und weiß, wie
kostbar das Doku-
ment ist, das sie
hervorzieht und auf
den Tisch legt. Die
Urkunde stammt aus
dem Jahr 1433. Sie be-
siegelte die Umwand-
lung der Borkener Kir-
chengemeinde zur Kol-
legiat- und Stiftskirche.
„Eine Umwandlung mit
päpstlicher Erlaubnis“, betont
Ursula Brebaum. Die Urkunde
trägt die Unterschrift von Papst
Eugen IV..

Nicht ganz unbeteiligt an
dieser Umwandlung war Jo-
hann Walling (1390 bis 1458).
Der berühmte Borkener Geist-

W liche, nach dem heute noch ei-
ne Straße und eine Schule be-
nannt sind, war damals häufig
zu Gast in Rom. Dort hielt er
sich im Umfeld des Papstes
auf. Walling hatte den Plan, in
Borken ein Kapitel zu grün-
den, ein Kollegium von Pries-
tern, das an einer Kollegiatkir-
che ansässig ist. Papst Eugen
IV. erfüllte ihm diesen
Wunsch. Das belegt die
Urkunde von
1433.

St. Remi-
gius war da zwar

noch 500 Jahre von der Er-
hebung zur Propsteikirche ent-
fernt. Mit der Umwandlung
zur Kollegiatkirche war aber
ein Recht verbunden, das spä-
ter eine entscheidende Rolle
spielen sollte. Die Priester –
zehn Kanoniker – durften aus
ihrer Mitte den Dechanten
wählen. Darüber entbrannte
später ein heftiger Streit zwi-
schen dem Borkener Kapitel
und dem Bischof in Münster.

Der Kapitelsstreit
Der Kapitelsstreit ist mit ei-

nem weiteren in Borken noch
bekannten Namen verbunden:
Johannes Erpenbeck (nach
dem ebenfalls eine Straße be-
nannt wurde). Erpenbeck war
bis 1864 Kaplan in Warendorf
und wurde vom Bistum nach
Borken geschickt, weil Dechant
Haas „wegen Altersschwäche“
um Unterstützung gebeten
hatte. Als Dechant Haas 1869
starb, beanspruchte Erpenbeck
das Dechanten-Amt, das ihm
vom Bischof zugesagt worden
war. Die Kanoniker bestanden
aber auf ihrem Recht, den De-

chanten selbst zu wählen.
„Borken wollte nicht, dass die
Kanoniker übergangen wer-
den“, erklärt Ursula Brebaum.
Der Streit ging so weit, dass ei-
ner der Kanoniker Erpenbeck
den Zutritt in das Chorgestühl
verwehrte.

Die Kanoni-
ker

strebten einen Pro-
zess in Rom an, um

ihr altes
Recht

durch-
zusetzen. Doch bevor es zum
Prozess kam, legte der Heilige

Stuhl einen Kompromiss fest:
Das Kapitel mit seinen Kanoni-
kern bleibt zwar bestehen, den
Dechanten bestimmt aber der
Bischof in Münster. Mit dieser
Entscheidung mussten die
Borkener wohl oder übel leben.

Die Wiedergutmachung
Dass St. Remigius 1933 zur

500-Jahr-Feier des Kapitels zur
Propsteikirche erhoben wur-
de, begründete der damalige
Bischof Clemens August
Graf von Galen unter ande-

rem mit der „hervorra-
genden Stellung der St.-
Remigius-Kirche seit
den Anfängen des

Christentums im
Hamaland“. Es liegt
aber nahe, dass
dieser Schritt
auch ein wenig
als Wiedergut-

machung für den
Ausgang des Kapitels-

streits aufgefasst werden kann.
Im Jahr vor der 500-Jahr-Feier
schrieb der
Festaus-
schuss

an den
Bischof,

„dass im Jahre
1869 dem Kapi-

tel von Borken und damit
der ganzen katholischen Bevöl-
kerung von Stadt und Land
großes Unrecht von Seiten der
Bischöflichen Behörde von
Münster zugefügt wurde“. Die
500-Jahr-Feier sei eine günsti-
ge Gelegenheit, „der ganzen
Pfarrgemeinde oberhirtliches
Wohlwollen erneut zur Kennt-
nis zu geben“. Bischof von Ga-
len nahm persönlich an der
500-Jahr-Feier in Borken teil
und brachte die Errichtungsur-
kunde der Propstei mit. Am
alltäglichen Gemeindeleben
änderte das zwar wenig, aber
immerhin bekam die Remigi-
uskirche eine hervorgehobene
Stellung, und der damalige De-
chant Sievert (auch nach ihm
wurde eine Straße benannt)
durfte sich fortan Propst nen-
nen. Er und seine Nachfolger
dürfen als Zeichen der Propst-
würde ein weißes Kreuz in
Emaille mit einem Paulus-Bild
auf der einen und einem Bild
des Heiligen Remigius auf der
anderen Seite tragen.

Das heutige Gemeindeleben
Die historischen Vorgänge

von der Kapitelsgründung bis
zur Ernennung zur Propstei
spiegeln sich noch heute in vie-
len Begriffen wider. So finden
viele Veranstaltungen der Ge-
meinde im Kapitelshaus statt.
Der Pfarrer nennt sich Propst
und ist in der Regel auch
Kreis-Dechant. Ansonsten sei
die Propstei aber eher „eine
Frage des Namens“, wie der ak-
tuelle Propst Christoph Ren-
sing berichtet. Eine Besonder-
heit ist, dass die Kapläne von
St. Remigius nach wie vor Ka-
noniker genannt werden. Aller-
dings macht sich hier ein allge-
meines Problem der katholi-
schen Kirche bemerkbar: der
Priestermangel. Aktuell gibt es
keinen Kanonikus in St. Remi-
gius. Das werde sich im Som-
mer ändern, kündigt Propst
Rensing an. Dann wird Borken
wieder einen Kanonikus be-
kommen.

Ein anderes Phänomen, der
Rückgang der Gottesdienst-Be-
sucher, sei auch in Borken
spürbar, räumt Rensing ein.
Trotzdem sind die Zahlen be-
eindruckend. 2000 bis 2500
Kirchengänger werden an allen
Gottesdiensten eines Wochen-
endes zusammen gezählt.
Mehr als 2000 Menschen sind
in den Gruppen der Gemeinde
aktiv – 700 davon alleine in
der Frauengemeinschaft. „Jede
Altersgruppe kann ein Ange-
bot finden“, sagt Anne Mäsing,
die Vorsitzende des Pfarrei-
rates. Das fange bei den Feri-
enlagern an, die für Kinder an-
geboten werden, und reiche bis
zu Verbänden, die aus der So-
zialbewegung des 19. Jahrhun-
derts hervorgegangen sind, wie
die Kolpingsfamilie und die
Arbeitnehmerbewegung. Über
die Grenzen der Stadt hinaus
bekannt ist die Propstei-
gemeinde wegen ihrer Kir-
chenmusik.

Propst Christoph Rensing
weist auch auf das gesellschaft-
liche Engagement der Kirchen-
gemeinde zum Beispiel als
Gründerin des St.-Marien-Hos-
pitals und größte Kita-Trägerin
mit sieben Einrichtungen in
Borken hin. „St. Remigius ist
breit aufgestellt“, sagt Anne
Mäsing. Markus Schönherr

Anne Mäsing, Ursula Brebaum und Propst Christoph Rensing (von links)
stehen am ältesten Ausstattungsstück der Propsteikirche: dem Taufstein
aus dem 12. Jahrhundert. Fotos: Schönherr

„
„Der jeweilige Propst
von St. Remigius soll
befugt sein, als Abzei-
chen seiner Propstwür-
de ein weisses Kreuz in
Emaille mit dem Bilde
des hl. Paulus, des Pa-

trons des Bistums
Münster, auf der einen
Seite und mit dem Bil-
de des hl. Remigius,

des Patrons der neuen
Propsteikirche, auf der
anderen Seite am vio-
lettseidenen Bande zu

tragen.“

„
„Der Pfarrer, der auch
mit dem Titel des De-

chanten ausgezeichnet
ist, wird gemäß der gel-
tenden Praxis der Kir-
che vom Diözesanbi-

schof, jedoch unter Be-
obachtung der kanoni-
schen Bestimmungen,
frei ernannt werden.“

„
„Papst Eugen IV.

beauftragt den Dekan
der Münsterischen Kir-

che,..., die Borkener
Pfarrkirche in eine Kol-
legiatkirche mit den üb-
lichen Privilegien um-

zuwandeln,...“

Propstei
Der Titel Propst (lat. „Vorste-
her“) war ursprünglich in der
katholischen Kirche dem Vorste-
her eines kleinen Klosters oder
dem Stellvertreter des Abtes
vorbehalten. Heute führen
Priester diesen Ehrentitel, wenn
sie Pfarrer an ehemaligen Klos-
ter- oder Stiftskirchen und Pfar-
rer großer Pfarreien sind. Das
Amt und der Dienstsitz des
Propstes nennt man Propstei.
Das Kirchengebäude wird
Propsteikirche genannt.

| www.enzyklo.de

Aus der päpstlichen Bulle vom 16.
April 1433

Schreiben des päpstlichen Nuntius
vom 9. Juni 1869

Errichtungsurkunde der Propstei von
Bischof von Galen vom 1. April 1934



HEIDENDonnerstag, 6. April 2017
Jubiläumsausgabe der Borkener Zeitung, Seite 54

n Heiden spielt die Musik.
Von den aktuell 8419 Ein-

wohnern der Gemeinde sind
rund 300 Frauen, Männer und
Jugendliche im Spielmanns-
zug beziehungsweise der Mu-
sikkapelle aktiv und spielen
dort ein Instrument. Hinzu
kommen ein Akkordeon-Or-
chester sowie mehrere Ge-
sangsvereine und Singekreise.

Musik liegt den Heidenern
im Blut – und der Ehrgeiz of-
fenbar auch. Dritter bei den
Weltmeisterschaften und
mehrfacher Deutscher Meister
ist der Spielmannszug Heiden.
Im Sommer 2016 hat er sich
zum zweiten Mal im goldenen
Buch der Gemeinde verewigt.
Von Wettstreiten auf bundes-,
landes- und regionaler Ebene
kehrt er ebenso wie die Musik-
kapelle stets erfolgreich heim.
Und beide Formationen finden
in der jungen Generation

I längst nicht nur Zuhörer, son-
dern auch engagierten Nach-
wuchs.

Auf eine hundertjährige Ge-
schichte blickt die Musikkapel-
le Heiden zurück. Im Jahr
1908 als Feuerwehrkapelle ge-
gründet, zählt sie zu den ältes-
ten Musikvereinen im Kreis
Borken. Marschmusik spielten
die Männer der ersten Stunde.
Heute umfasst das Repertoire
der Kapelle 1032 Stücke. Es
reicht von der Operette bis
zum aktuellen Medley, wie An-
dré Baumeister berichtet. Der
Heidener, der sein Hobby zum
Beruf gemacht hat und seinen
Master of Music an der Univer-
sität der Künste Fontys und
Zuyd in den Niederlanden mit
Auszeichnung bestand, diri-
giert die Kapelle seit 2010.

Manchen der Instrumenta-
listen ist das Spiel im Haupt-
und Jugendorchester aber noch

nicht genug. „Wir haben noch
weitere eigenständige Ensem-
bles“, berichtet Musikerin An-
nette Nienhoff. Die „Teufels-
buam“ mit ihrer böhmisch-
mährischen Blasmusik gehö-
ren ebenso dazu wie die „Bras-
stones“ und die junge, groo-
vende Formation „Just for
Funk“.

Seit Mitte der 1980er Jahre
bildet die Musikkapelle Mäd-
chen und Jungen ab der dritten
Klasse an diversen Instrumen-
ten aus. Im Jahr 2014 gründete
sie die bislang einzige Orches-
terschule in der Region. In Ko-
operation mit der Marien-
grundschule haben seither alle
Erstklässler die Chance, ihr
musikalisches Talent zu entde-
cken.

Der Musikkapelle hat die Ge-
meinde Heiden außerdem ihre
Partnerschaft mit der US-ame-
rikanischen Stadt Lancaster zu

verdanken. Im Sommer 2010
war erstmals eine 60-köpfige
Delegation über den großen
Teich geflogen, um Kontakte
zur dortigen Community Band
zu knüpfen.

International bekannt mach-
te auch der Spielmannszug
Heiden seine Heimatgemeinde
– etwa bei der erfolgreichen
Teilnahme an Wettstreits wie
der Weltmeisterschaft in Ko-
penhagen. Als Tambourcorps
mit sieben Flötisten und
Trommlern im Jahr 1919 ge-
gründet, zählt der Vorsitzende
Werner Vestrick aktuell rund
80 Flötisten und Rhythmiker
im Alter von neun bis 59 Jah-
ren im Spielmannszug. Bereits
in der Grundschule lernen die
Jüngsten die Spielmannszugs-
flöte kennen – und spielen.

Rund 25 Musiker investieren
neben dem eigenen Spiel Zeit
in die Ausbildung des Nach-

wuchses – im Einzelunterricht
und im Orchester. Heute kaum
mehr vorstellbar: Noch bis in
die 1980er Jahren hätten die
meisten Spielleute keine Noten
lesen können, berichtet Tam-
bourmajor Andreas Pels. Mit
der intensiven Ausbildung je-
doch mauserte sich der Verein.
„Seit 1990 geht es konstant
nach oben“, freut sich Pels mit
Blick auf die zahlreichen Poka-
le, die längst schon nicht mehr
alle Platz in den Vereinsräu-
men in „Klümpers Spieker“
haben.

Ein Ziel allerdings hat der
Spielmannszug dennoch vor
Augen: „Wir möchten in unse-
rem Jubiläumsjahr 2019 auch
Deutscher Meister in der Kon-
zertklasse werden“, sagt Pels
und fügt hinzu, „der Königs-
klasse“. Bislang seien die Hei-
dener hierbei „nur“ Dritte ge-
worden. Das solle sich ändern.

Musikkapelle und Spielleute lassen Heiden erklingen und sind musikalische Botschafter der Kommune

Eine Gemeinde voller Musik

„
„Wir möchten in unse-

rem Jubiläumsjahr 2019
auch Deutscher Meister

in der Konzertklasse
werden.“

Tambourmajor Andreas Pels

Die Musikkapelle beim Freiluft-Kon-
zert in edlem Schwarz. Fotos: BZ-Archiv

Der Spielmannszug beim großen
Zapfenstreich in Uniform.

Aus dem Ostfriesischen ist sie
ins Münsterland gekommen.
Marita Rinke gehört seit Januar
1997 zur BZ-Redaktion. Zurzeit
ist sie die zuständige Redakteu-
rin für Heiden. Privat engagiert
sich die Hundefreundin in der
Bürgerstiftung Westmünster-
land. -era-

Die Autorin

Marita Rinke
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Heiden wuchs im Laufe der Jahre deutlich. Die Rundform ist charakteristisch.                      Fotos: Ortschronik

ls „gallisches Dorf“ be-
zeichnet Bürgermeister

Hans-Jürgen Benson manch-
mal scherzhaft seine Heimat-
gemeinde Heiden. Und das
nicht ohne Grund. Denn wäh-
rend rings herum fusioniert
wurde – politisch wie kirchlich
– hat sich Heiden stets seine
Eigenständigkeit bewahrt.
Mehr noch: Gute zehn Jahre
stritten die Heidener in den
1950er und 1960er Jahren so-
gar um ihre Selbstständigkeit
als Gemeinde.

„Wir wollten uns von den
Rekenern, mit denen Hei-
den seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts eine Verwal-
tungseinheit bildete,
nicht vereinnahmen
lassen“, sagt Klaus Lüt-
kebohmert, neuer Vor-
sitzender des Heimat-
vereins Heiden. Selbst
von 1975 bis 1998
kommunalpolitisch in
Heiden aktiv, hat er die
Geschichte der Heidener
Kommunalverwaltung für
die Chronik zum 1125-jäh-
rigen Bestehen aufgearbeitet.

Im August 1812 unter der
Herrschaft der Franzosen war
danach aus dem Dorf und dem
Kirchspiel die Bürgermeisterei
(Mairie) Heiden als eigenstän-
dige Verwaltungseinheit gebil-
det worden. Daneben gab es
das Amt Reken, bestehend aus
Groß und Klein Reken sowie
Hülsten. Von 1844 an wurde
dieses vom Amt Heiden mit
verwaltet. Da es für die meis-
ten sprachlich einfacher war,
wurde daraus im Lauf der Zeit
das Amt Heiden-Reken, das bis
zur kommunalen Neugliede-
rung 1975 bestehen blieb – mal
erzwungener Maßen, mal auf
freiwilliger Basis.

„Wir hatten immer eine ei-
genständige Amtsverwaltung“,
betont Lütkebohmert. Auch die
kommunale Infrastruktur war
– wie der Oberkreisdirektor Al-
fons Lengert dem NRW-Innen-
ministerium Ende der 1960er
Jahre berichtete – im Vergleich
zur Gemeinde Reken „nahezu
gleichwertig“. „Heiden hatte
ein eigenes Krankenhaus mit
30 Betten, eine Gemeindepfle-
gestation und eine Volksschu-
le“, zählt Lütkebohmert die
Gründe auf, die dazu führten,
dass Heiden trotz der Fusionen

A
Heiden ist einpolig selbstständig geblieben

Das „gallische Dorf“ –
Blick in die Geschichte

im Rahmen der kommunalen
Neugliederung eigenständig
blieb. Mit seinerzeit rund 5500
Einwohnern war es auch von
der Bevölkerungszahl stark ge-
nug für diese Selbstständigkeit.

So trotzte Heiden laut Lütke-
bohmert auch dem Versuch
der Borkener Politiker,
Heiden „zu
schlucken“
und zu

einem weite-
ren Teil ihrer Stadt zu
machen. Hier kam es den Hei-
denern zugute, dass Borken
bereits nach Westen hin ge-
wachsen war.

So blieb Heiden selbststän-
dig und im Gegensatz zu sei-
nen Nachbargemeinden einpo-
lig. Ein Vorteil, wie man es
noch heute in Heiden häufig
hört. „Die Eigenständigkeit ist

zwar teurer“, weiß der ehema-
lige CDU-Ratsherr Lütkeboh-
mert. „Doch Heiden konnte
und kann somit über alle Pro-
jekte selbst entscheiden“, fügt
er hinzu. Im Gegensatz zu Or-
ten, die eingemeindet wurden,
habe Heiden auch seinen Orts-

mittelpunkt behalten.
„Die Wege sind kurz“, füh-

ren Bürger stets ins Feld, wenn
man sie nach den Vorzügen ih-
rer Heimatgemeinde fragt. Al-
les lasse sich zentral erledigen.

Ein Vorteil offenbar auch für
die vielen Vereine, deren Akti-
vitäten den Ort auszeichnen.
So zählt Heiden nach einer
Aufstellung von Sylvia Selting
im Hauptamt aktuell 65 Verei-
ne und Organisationen. Wie
viele Menschen sich in diesen
engagieren, lässt sich nicht er-
mitteln. Unstrittig ist jedoch,
dass sie einen wesentlichen
Anteil an der Integration von
Neu-Bürgern haben – sowohl
derer, die sich nach dem Bau
der A31 in den wachsenden
Neubaugebieten in Heiden nie-
dergelassen haben, als auch
der Menschen, die aktuell aus
Kriegs- und Krisengebieten
fliehen müssen und in Heiden
eine neue Heimat finden.

Marita Rinke

Heiden im Jahr 1930
aus der Luft gesehen.

„
„Heiden hatte ein eige-
nes Krankenhaus mit
30 Betten, eine Ge-

meindepflegestation
und eine Volksschule.“

Klaus Lütkebohmert

Die Reitanlage des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Heiden ist eine der Top-Sportadressen im Ort.

Schützenfeste haben in der Düwelsteengemeinde einen hohen Stellenwert. Nach einem spannenden
Zweikampf mit Reinhard Tobias holte sich im Jahr 2015 Ralf Becker (r.) die Königskette. Königin wurde
Conny Buß. Das Ehrenpaar hieß damals Andrea Bußkamp und Wolfgang Böckenberg. Kontrahent Rein-
hard Tobias löste Becker nur ein Jahr später als König ab und regiert noch bis August.



Donnerstag, 6. April 2017
Jubiläumsausgabe der Borkener Zeitung, Seiten 56 und 57 HEIMAT

Klein Reken mit Antoniuskirche

Der Benediktushof in Maria Veen

Die Remigiuskirche in Borken

Die Windmühle in Groß Reken

Kloster Mariengarden

Das Iglo-Werk in Bahnhof Reken

Das Sportschloss Velen

Die Burg Ramsdorf

Das Heimathaus Marbeck

Die Teufelssteine in Heiden

Sippel-Jans in Weseke

Die Jugendburg in Gemen

Die Femeiche in Erle

Schloss Raesfeld

Karte:
Text: Markus Schönherr

Gestaltung:
Matthias Thesing

Edgar Rabe

Hier ist die BZ zu Hause
Zahlen, Daten und Fakten aus fünf Kommunen



RAESFELDDonnerstag, 6. April 2017
Jubiläumsausgabe der Borkener Zeitung, Seite 58

Von Birgit Jüttemeier

aesfeld vor 150 Jahren:
1867 gründete sich der

St.-Johannis-Bürgerschützen-
verein, J. Spangemacher kün-
digte die Eröffnung einer Ke-
gelbahn an, in der Provinz
Westfalen wurde für den Bau
einer neuen Erler Pfarrkirche
gesammelt – und die Witwe
Aloys Neuhaus bot im Borke-
ner Kreisblatt eine Säge- und
Mahl-Dampfmühle zum Ver-
kauf an. Mit die-
sem Zeitungsin-
serat beginnt die
(Vor-)Geschichte
der mechani-
schen Weberei
Becker. Damit
zählt sie zu den
ältesten Textil-
fabriken, die im
19. Jahrhundert
im Kreis Borken
entstanden. Jahr-
zehntelang war
die „mechanische
Leinen- und
Halbleinen-We-
berei“ der größte Arbeitgeber
im Ort. In wirtschaftlich guten
Zeiten beschäftigte sie bis zu
150 Mitarbeiter. Einiges erin-
nert noch heute an diese An-
fänge der Textilindustrie – etwa
die Leinenweberstraße und die
Villa Becker, einst Wohnsitz
der Fabrikanten-Familie.

Informationen über die Ent-

R

Von der Sägemühle
zur Textilfabrik

Weberei Becker war einst größter Arbeitgeber in Raesfeld

wicklung der Firma liefern vor
allem die Berichte von Adalbert
Friedrich, heute Ehrenvorsit-
zender des Heimatvereins, und
Ingrid Sönnert, Stadtarchivarin
in Meckenheim.

Welche bedeutende Rolle der
spätere Firmen-Inhaber für die
Geschichte der Gemeinde
spielte, zeigt ein Bericht, der
2014 in den Heimatkundli-
chen Blättern des Heimatver-
eins erschien: „Wenn vor Jahr-
zehnten ein Buch über Raes-

felds Dorfentwickler gedruckt
worden wäre, dann hätte man
Bernhard Becker wohl auf der
ersten Seite genannt. Er zählte
mit dem Pastor zu den Män-
nern in der Gemeinde, vor de-
nen man bei der Begegnung
den Hut zog“, heißt es. Der
Sohn des Leinenwebers Johann
Becker († 1901) und dessen

Frau Friederike trat bereits als
knapp 20-Jähriger 1888 in die
Geschäftsleitung der väterli-
chen Weberei ein. 1913 gründe-
te er für seine Mitarbeiter eine
eigene Betriebskrankenkasse,
in den 1930er Jahren einen
Konsum. Während der Inflati-
on nach dem Ersten Weltkrieg
erhielten die Arbeitskräfte ih-
ren Lohn in Form von land-
wirtschaftlichen Produkten.

Aber der Reihe nach: Im Jahr
1871 hatte der Borkener Kauf-

mann B. Co-
hausz die zum
Verkauf ange-
botene Säge-
und Mahl-
Dampfmühle
an der heutigen
Leinenweber-
straße erwor-
ben. 3300 Tha-
ler zahlte er da-
für. Er ließ sie
zu einer klei-
nen mechani-
schen Weberei
umbauen. Die
Webstühle lie-

ferte laut Adalbert Friedrich die
englische Firma „Scoth and
Son“ (Manchester), die Web-
spulen kamen aus Weseke, die
Garnballen aus Borghorst. Im
Herbst 1872 arbeiteten bereits
25 Kräfte, darunter fünf Frau-
en, in der neuen Firma – laut
Friedrich die ersten Fabrik-
arbeiter in Raesfeld. „Nach der

Einführung der Dampfmaschi-
ne in den Produktionsprozess
erfolgte die vollständige Me-
chanisierung der Textilproduk-
tion und ihre Konzentration in
Fabriken“, erläutert die Histori-
kerin Ingrid Sönnert.

Ein neues Kapitel der Fir-
mengeschichte begann 1878:
Johann Becker aus Borkenwirt-
he – er wohnte mit seiner Frau
Friederike in der Raesfelder
Schlossfreiheit – kaufte die
„Mechanische Leinen- und
Halbleinen-Weberei“ von Co-
hausz. Bislang hatte Becker
mit Leinwand gehandelt, die
Handweber produzierten.

Bereits 1868 war die Familie
von der Freiheit in das „Sche-
rersche Haus“ an der Weseler
Straße umgezogen (heute
Jugendhaus). Im damaligen

Neubau lagerten auch Garne
und Leinenwaren der Hand-
weber. Büro und Packstube wa-
ren ebenfalls im Gebäude un-
tergebracht. Im Stall standen
bis zu fünf Pferde, bevor um
1928 der erste Firmen-Lkw an-
geschafft wurde. 1888 siedelten
Büro, Lager und Maschinen in
die Fabrik an der Leinenweber-
straße um.

Zwischen 1886 und 1903
wurde sie mehrfach erweitert.
1913/14 entstand ein weiteres
Gebäude für Spulerei, Büro
und Lager. „Um 1939 betrieb
(Bernhard) Becker 160 Web-
stühle. 104 Arbeiterinnen und
Arbeiter, außerdem 15 Ange-
stellte, verdienten ihren Le-
bensunterhalt in der Weberei“,
schildert Ingrid Sönnert.

Während des Zweiten Welt-

kriegs wurde der Betrieb durch
einen Bombenangriff am 22.
März 1945 zu rund 60 Prozent
zerstört. Danach ruhte die Pro-
duktion für fast ein Jahr. Fünf
Jahre später, im Oktober 1950,
wurde der Wiederaufbau mit
der Inbetriebnahme einer neu-
en Dampfmaschine abge-
schlossen. „Weberei Becker ar-
beitet wieder mit voller Kraft“,
titelte die Borkener Zeitung.

Das „Aus“ kam mit der Krise
in der Textilindustrie: Mitte der
1960er Jahre musste auch die
Weberei Becker schließen.

Die Gemeinde kaufte 1980
das Fabrikgelände und ließ die
Gebäude 1983 im Zuge der
Ortskernplanung abreißen.
Dort entstanden Wohn- und
Geschäftshäuser. Die Villa Be-
cker (Weseler Straße), in die

Bernhard Becker 1903 mit sei-
ner Frau Bertha geb. Wülfing
gezogen war, diente von April
1976 bis April 1983 als Domi-
zil für die erste Raesfelder Ge-
meindeverwaltung. Heute ist
das denkmalgeschützte Gebäu-
de ein Begegnungszentrum.

In der Weberei Becker um 1950: Verschnaufpause vor der Dampfmaschine . Foto: Ignaz Böckenhoff © LWL-Medienzentrum für Westfalen

Quellen: Ingrid Sönnert: Damals...
Menschen und Geschichte(n) aus Raes-
feld, Erle und Homer; Heimatverein
Raesfeld: Heimatkundliche Blätter Nr.
097/2014, „Bernhard Becker, der Dorf-
entwickler...“; Nr. 014/2007, „Als vor
150 Jahren die erste Dampfmaschine
nach Raesfeld kam...“; Nr. 32/2008,
„Das Scherersche Haus in Raesfeld“;
Karl Laurenz: „Die Textilindustrie des
Kreises Borken“, im Heimatkalender
Landkreis Borken 1952; Adalbert Fried-
rich: „Vor 150 Jahren kam der Fucke-
pott nach Raesfeld“, in der BZ vom
29.03.1988; Borkener Kreisblatt vom
27. 07 1867 sowie weitere BZ-Berichte;
Fotos (2): Heinz Bröker.

Markenartikel: Made im Münsterland
Kundennähe, Qualität und Flexibilität machen Textilunternehmen zu Marktführern

Von     
Dr. Hermann Josef Stenkamp

o wie Johann Becker vor
150 Jahren die indus-

trielle Textilproduktion nach
Raesfeld gebracht hat, so sind
es auch heute die Unterneh-
mer, die mit ihren Entschei-
dungen dafür sorgen, dass im
Münsterland von der trendigen
Bettwäschegarnitur bis zum
Hightech-Gewebe Textilien
produziert werden. Es ist die
Nähe zum Kunden, das Setzen
auf Qualität und die Flexibilität
der inhabergeführten Famili-
enunternehmen, die die Textil-
unternehmen zu europäischen
Marktführern und das Müns-
terland zur wichtigsten Textil-
region Deutschlands machen.

Natürlich ging die Zahl der
Spinnereien, Webereien sowie
Ausrüstungs- und Konfektions-
betriebe seit den 1960er Jah-
ren und auch die Beschäftig-
tenzahl enorm zurück. Die bil-
lige Massenproduktion wan-

S

dert immer weiter in Regionen
mit noch niedrigeren Löhnen.
Auf der anderen Seite ermög-
licht die Produktions- und Pro-
duktivitätssteigerung in
Deutschland einen solchen
Ausstoß, dass vermutlich eine
einzige Weberei in Dingden
heute mehr Gewebe herstellt
als alle 40 Bocholter Weberei-
en nach dem Krieg zusammen.

In Bocholt dominierte die
Baumwollweberei, meist Roh-
ware wie Nessel oder Cord für
Bekleidung und Heimtextilien.
Davon ist wenig geblieben. In
dieser Tradition behauptet sich
die „Velener Textil“, ehemals
Velener Textilwerke, als Baum-
wollspinnerei und Rohweberei.
Nach den Informationen der
Homepage produzieren sie nur
die Gewebe, die vorher ver-
kauft worden sind. Sie sind rei-
ne Lohnweber und damit heu-
te in Europa vermutlich eine
Ausnahmeerscheinung. Wäh-
rend sie ihre Spinnerei nach
der Krise 2009 komplett auf

Biobaumwolle umgestellt ha-
ben, müssen sie in der Webe-
rei mit preisgünstigeren Im-
porten aus China, Bangladesch
und Fernost konkurrieren.

Dagegen kommen die Bor-
kener Webereien aus der hand-
werklichen Leinenproduktion.
Nach 1870 gründeten die Fa-
milien Büning, Wülfing, Bier-

baum und weitere „mechani-
sche Leinen- und Gebildwebe-
reien“ und produzierten Ge-
schirrtücher oder auch Tisch-
decken für das Ruhrgebiet. Vor
allem Leinen spielte eine große
Rolle, das auch durch
Jacquardmaschinen zu kunst-
vollen Geweben, etwa für die
Aussteuer junger Frauen, ver-
arbeitet wurde.

Während Gebr. Büning die
Produktion 1980 auslaufen
ließ – sie lebt aber in der Mu-
seumsweberei des Textilwerks
Bocholt weiter – schwenkte
Wülfing auf die Windel und
später auf modische Bettwä-
sche um als konkurrenzfähige
neue Produkte, zum Beispiel
für den Export nach Frank-
reich. Dabei spielen die seit
den 1960er Jahren entwickel-
ten Marken eine zentrale Rolle,
so etwa „Dormisette“. Welche
Aspekte von der eigenen Mus-
terentwicklung, der eigenen
Weberei und Ausrüstung bis
hin zu Konfektion, Verpackung

und Logistik dabei eine Rolle
spielen, darüber informiert die
Homepage im Detail.

Und dass es bei diesen Tex-
tilunternehmen nicht um Ni-
schenbetriebe geht, sondern je-
weils um Marktführer mit 200
bis 300 Beschäftigten allein in
Deutschland, zeigt das Beispiel
Bierbaum mit seinen aktuell
750 Mitarbeitern an sechs Pro-
duktionsstandorten. Neben der
Bettwäsche spielen technische
Gewebe und vor allem Reini-
gungstücher für Haushalt und
Industrie eine große Rolle. Vor
allem die Bettwäschemarke
„Irisette“ trägt zum Erfolg bei.

Zurück zur Weberei Becker
in Raesfeld und auch zur ältes-
ten Weberei in Borken, der Lei-
neweberei L.B. Lühl in Gemen:
Sie stellten feine und grobe Ge-
webe bis hin zu Segeltuch her.
Heute würde man ihre Artikel
als „technische Gewebe“ be-
zeichnen – grobe, schmale

oder breite Gewebe mit spezi-
ellen physikalischen Eigen-
schaften – so wie die Stoffe zur
Reichstagsverhüllung für
Christo und Jeanne-Claude.
Zwischen den beiden Firmen
Becker und Lühl gab es in der
Nachkriegszeit eine gewisse
Kooperation.

Doch die abgerissenen Shed-
hallen von Becker boten in ge-
wisser Weise die Wiege zur
Gründung der heutigen Raes-
felder Weberei Saati Deutsch-
land GmbH, ehemals FUGA-
FIL-saran. Denn diese 1956 ge-
gründete technische Weberei
experimentierte zunächst auf
den Webstühlen von Becker,
dann in eigenen angemieteten
Bereichen des Betriebes mit
Endlosfäden aus Kunststoff. So
lebt die Tradition der Leinen-
weberei Becker in der techni-
schen Weberei Saati mit eige-
ner Konfektion und Produkt-
entwicklung weiter.

Dr. Hermann Josef Stenkamp, Leiter
des LWL-Industriemuseums Textil-
werk Bocholt. Foto: pd

Sie möchte es genau wissen:
Wenn Birgit Jüttemeier ein inte-
ressantes Thema gefunden hat,
geht sie der Sache mit großer
Genauigkeit auf den Grund. Ob
Reportage, Porträt oder „harte
Fakten“ aus Raesfeld, Erle und
Homer – git (so ihr Kürzel) er-
zählt ihre Geschichten mit viel
Liebe zum Detail. Den Leser
wird’s freuen. -rtl-

Die Autorin

Birgit Jüttemeier
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Reinhard G. Nießing hat 35 Jahre lang als Industrie-Fotograf gearbeitet / Das Raesfelder Original Ignaz Böckenhoff ist Vorbild für seine Arbeit

„Die Kamera ist mein Tagebuch“
Von Andreas Rentel

r habe nicht einen Be-
ruf, sondern drei, sagt

Reinhard G. Nießing und
lacht. Aber nur einer hat ihn 35
Jahre lang vor allem durchs
Ruhrgebiet und an den Nieder-
rhein geführt und erlaubt,
flüchtige Momente festzuhal-
ten: die Fotografie.

Buch- und Offsetdrucker hat
der heute 62-Jährige in Borken
gelernt. Dann folgten acht Jah-
re als Polizist beim früheren
Bundesgrenzschutz. Dort hat
er zuletzt im Personenschutz
gearbeitet. Als der Raesfelder
keine ortsnahe Dienststelle be-
kommen konnte, hat er über-
legt, sich etwas anderes zu
suchen, um wieder in seine
Heimat, das Münsterland, zu
kommen.

Eine dreijährige Ausbildung
als Industrie-Fotograf schloss
sich im Bonner Stadtteil Trois-
dorf an. Bei Foto Müller in Bot-
trop hat er anschließend als
Geschäftsführer gearbeitet und
1983 begonnen, für seine Fa-
milie ein Haus zu bauen. Nach
einem Dreivierteljahr in dem
Beruf stand die Entscheidung
an, das Geschäft zu überneh-
men. Nießing hat sich dagegen
und für die Selbstständigkeit
entschieden.

„Das war der rote Teppich“,
sagt der Raesfelder über sein
Metier, die Industrie-Fotogra-
fie. Der Kraftwerksbetreiber
Steag in Essen war über rund
25 Jahre ein wichtiger Auftrag-
geber für ihn. Vom ersten Spa-
tenstich bis zur Inbetriebnah-
me hat er manchen Kraft-

E
werksbau mit dem Foto-Appa-
rat begleitet. Dass das Kraft-
werk in Voerde am Rhein, von
ihm oft abgelichtet, bald schlie-
ßen soll, schmerze ihn schon,
sagt er. Und Nießing erzählt,
dass Steag-Mitarbeiter sich an
seine Arbeit und sein umfang-
reiches Archiv erinnern und
jetzt nach Fotos von der Anlage
fragen.

Aber was macht ein gutes
Foto aus? „Drei wichtige Punk-
te“, antwortet Nießing ohne zu
zögern. Das Licht sei ein ganz
wesentlicher Aspekt, stellt er
klar. Dann komme es darauf
an, zum richtigen Zeitpunkt an
der richtigen Stelle zu sein.
Und drittens: müsse ein Foto-
graf in der Lage sein, beides so-
fort zu erkennen und umzuset-
zen. Einmal, erinnert sich Nie-
ßing, habe er sich dagegen ent-
schieden. Unter Termindruck
verzichtete er darauf, Schloss
Raesfeld im Morgennebel ab-
zulichten, der über einer Wiese
waberte. „Der Moment kommt
nicht wieder“, ärgert sich der

Fotograf noch heute darüber,
nicht kurz angehalten und auf
den Auslöser gedrückt zu ha-
ben.

„Im Atelier setze ich das
Licht selber“, erklärt der 62-
Jährige. Bei Außenaufnahmen
gehe das nicht. Und daher ha-
be er sich für seine Aufnah-
men von Kraftwerken und an-
deren Industrieaufnahmen viel
Zeit für die Vorbereitung ge-
nommen. Dazu gehöre auch,
sich die Örtlichkeit genau an-
zuschauen, um die Anlage gut
aussehen zu lassen. „Wie ist
die Fernsicht?“, habe er zum
Beispiel den Hubschrauber-Pi-
loten gefragt, bevor es für Luft-
aufnahmen losging. War die
Auskunft nicht zu seiner Zu-
friedenheit, fiel der Flug eben
aus. Für manche Aufnahme
habe er „zigmal auf der Lauer
gelegen“, versichert er. Und:
„Die Dimensionen haben mich
fasziniert“, begründet er sein
Faible für die Industriefotogra-
fie.

Nießing freue sich auf Früh-
ling und Sommer, denn dann
mache das Fotografieren in der
Natur wieder Spaß. Das trübe
Licht des Spätwinters lasse bei
ihm keine Motivation aufkom-
men, die Kamera mit nach
draußen zu nehmen.

Mit einer Hasselblad-Kamera
habe er in der Zeit der analo-
gen Fotografie alles gemacht,
erinnert er sich. Was Tiefe und
Farbrahmen angehe, sei ein
Diapositiv besser, sagt er rück-
blickend.

Die heutige digitale Technik
erlaube viel. Nur: „Ist das ein
echtes Foto?“ Diese Frage stelle

sich heute mehr denn je. „Die
Fotografie leidet unter dem In-
ternet“, ist er überzeugt. „Knip-
sen kann heute jeder“ und mit
den modernen Handy-Kame-
ras ließen sich gute Aufnah-
men machen, räumt er ein.
Sein Eindruck: „Die Fotografie
artet aus in Knipserei.“

„Alles hat seine Zeit“, sagt
Nießing. So hat er sich vor

Kurzem entschieden, das Ge-
werbe an den Nagel zu hän-
gen. Aber keinesfalls die Ka-
mera. Seine Familie mit den
Enkeln, das Ortsgeschehen
und vieles mehr hält er mit sei-
ner Kamera fest. „Die Kamera
ist das Tagebuch meines Le-
bens“, sagt Reinhard Nießing.

Dem Raesfelder Fotografen
und Original Ignaz Böckenhoff

fühlt sich Nießing besonders
verbunden. Er sei „ein väterli-
cher Nachbar“ gewesen. Umso
mehr freue es ihn, dass dieser
zu Lebzeiten oft unverstandene
Fotograf heute rehabilitiert sei.

Für Nießing bleibt es dabei:
„Die Fotografie begeistert und
fasziniert.“ Wenn er im Urlaub
auf Bitten seiner Frau auf die
Kamera verzichten solle, be-

komme er „Entzugserschei-
nungen“. Schließlich gebe es
gerade in fernen Ländern so
viele Momente, die es festzu-
halten gelte. Von diversen Rei-
sen in den Nahen Osten hat
Reinhard G. Nießing unzählige
Bilder mitgebracht. Er sagt es
so: „Augenblicke für die Ewig-
keit festhalten – darum geht es
mir.“

Reinhard G. Nießing arbeitet in seinem Büro, das er in seinem Elternhaus eingerichtet hat. Foto: Rentel

Die Straße Im Winkel im Ortskern – damals (kleines Bild) – und heute mit modernem
Geschäftshaus.

Wie wär‘s mit einer kleinen
Sightseeing-Tour durch Raes-
feld? Dort ist Andreas Rentel
häufig unterwegs – vor allem
wenn der Terminkalender mal
wieder blank ist und partout nix
Berichtenswertes passiert. Aber
keine Sorge: rtl gräbt immer ei-
ne interessante, erzählenswerte
Story aus – garantiert. -git-

Der Autor

Andreas Rentel

„
„Die Fotografie
begeistert und

fasziniert mich.“

Reinhard G. Nießing



VELENDonnerstag, 6. April 2017
Jubiläumsausgabe der Borkener Zeitung, Seite 60

eine Familie hat Velen so
geprägt wie die der von

Landsberg-Velen. Durch
Schenkungen an den Ort und
die Unterstützung von Firmen,
wurde die Entwicklung des
Dorfes geprägt. Die Realisie-
rung eines Krankenhauses und
der Aufbau eines Mustergutes
sind bis heute im kollektiven
Gedächtnis der Velener zu fin-
den. Maximilian Franz Graf
von Landsberg-Velen ist dabei
eines der wichtigsten und be-
liebtesten Familienmitglieder.
Er hat das Mustergut Roß ent-
wickelt und viele Moor- und
Heideflächen urbar gemacht.
Zudem stärkte er die landwirt-
schaftliche Winterschule.

Mit dem Leben des Grafen
hat sich Wolf-Dieter Lassotta
beschäftigt. Für seine Masterar-
beit untersuchte er viele Quel-
len, darunter zahlreiche Briefe,
die noch vorhanden sind. Er
hat den Einfluss, den Graf Max
auf die Gegend hatte, genauer
untersucht. „Er hat aus seinem

K
Graf Max und die Landwirtschaft

Ein Pionier
als

Landwirt
Handeln viel für sich herausge-
zogen. Aber er hat auch immer
unter einem christlichen Ge-
danken agiert. Er hat das Land
in den Dienst der Gemein-
schaft gestellt“, erzählt Lassot-
ta. „Graf Max“, wie er im Volks-
mund genannt worden ist, ha-
be nach katholischer Sozial-
ethik gelebt. Dabei habe er
aber auch seine Vorteile ge-
nutzt, und seine Ländereien re-
gelmäßig erweitert. Ihm sei
ein wichtiger Übergang gelun-
gen, an dem andere Adelshäu-
ser Ende des 19. Jahrhunderts
gescheitert seien. „Er ist die
Bauernbefreiung kreativ und
innovativ angegangen, und hat
nicht darauf gewartet und ge-
hofft, dass die gute alte Zeit zu-
rückkehrt“, fasst Lassotta zu-
sammen.

Graf Max wurde am 19. Ja-
nuar 1847 in Münster geboren.
Unterricht bekam er von Pri-
vatlehrern im Elternhaus. Im
Juli 1866 bestand er das Abi-
tur. Danach studierte er

Rechtswissenschaften und
schloss das Studium drei Jahre
später mit einem Doktortitel in
Heidelberg ab. Im deutsch-
französischen Krieg war er in
Frankreich stationiert. Nach
dem Krieg reiste er durch Eu-
ropa und entschied sich
schließlich für Velen als Hei-
matort. Er stieg in die Verwal-
tung des Familienbesitzes ein.
Mit seiner Frau Maria Sophie
von Vittinghoff-Schell bekam
er drei Töchter.

Sein Interesse an der Land-
wirtschaft wuchs stetig. Graf
Max war ein Netzwerker, wie
man heute sagen würde. Zahl-

reiche Briefe belegen die um-
fangreiche Korrespondenz, die
er innerhalb des Deutschen
Reiches pflegte. Auch mit Be-
kannten aus Amerika tauschte
er sich über die Landwirtschaft
und den Einsatz von Kunst-
dünger aus. Auf deren Erfah-
rungen und Berichte baute er
seine Experimente in Velen
auf. Graf Max konnte um 1880
zwei Höfe in Waldvelen zu-
sammenschließen: Die Höfe
Roß und Bohmert bildeten mit
etwa 250 Morgen Land das
Mustergut Roß. Parallel war er
aktiv bei der Trockenlegung
des weißen und schwarzen
Venns dabei. Während seiner
Lebzeiten wurde bereits im
Hochmoor eine erste Arbeiter-
kolonie aufgebaut. Aber erst
nach seinem Tod entstand dort
fruchtbarer Ackerboden.

Neben der vielen Korrespon-
denz reiste er immer wieder
durchs Land. Er war in mehr
als sieben Vereinen engagiert.
„Dabei schrieb er einmal
selbst, dass er eigentlich am
liebsten einfach auf seinem
Land sein möchte und seine
Experimente beobachten wür-
de“, erzählt Wolf-Dieter Lassot-
ta. Er war Mitglied im Bauern-
verband und der Zentrums-
Partei. Im Wiesenbauverein
war er ebenfalls tätig. Im Jahr
1900 beteiligte er sich an einer
Moor- und Heideausstellung in
Münster. Dafür wurde An-
schauungsmaterial zusam-
mengestellt. Darunter waren
Bodenproben, Moorkulturen,
Anlagen, Wiesenbausysteme.
„Die Ausstellung war so gut,
dass er bis zu seinem Tod in je-

dem Jahr angeschrieben wor-
den war, wann er sie wiederho-
len würde“, so Lasotta.

Das Wissen um die Land-
wirtschaft und wie man den
Ertrag erhöhen kann, war
wichtig. Durch die Einfuhr von
deutlich günstigerem Getreide
aus Amerika und den Kolonien
brach für die heimischen Land-
wirte eine schwere Zeit ein. Da
im Ruhrgebiet die Arbeiter auf
günstiges Brot pochten, erhiel-
ten sie aus der Politik Unter-
stützung. Dadurch wurde das
Leben der Landbevölkerung er-
schwert. Graf Max versuchte
sich in der Zentrums-Partei für
die Landwirte stark zu machen.
Er saß ab 1874 im Reichstag.
Ab 1895 war er zudem Vorsit-
zender des Westfälischen Bau-
ernvereins. Beide Positionen
brachten ihm wiederum wich-
tige Bekanntschaften, die er für
seine Pläne nutzte. Den Bau-
ernverein baute er stetig aus.

Graf Max lag viel daran, die
bäuerlichen Familien zu schu-
len. Mit seinen Dünge-Ideen
stieß er bei den heimischen
Landwirten nicht immer auf
offene Ohren. „Er hat wohl
auch mal über den westfäli-
schen Dickschädel ge-
schimpft“, weiß Lasotta. In ei-
ner landwirtschaftlichen Win-
terschule, die in der Schulstra-
ße untergebracht war, lernten
nicht nur die Kinder Mathe,
Deutsch und Religion. Son-
dern auch die Eltern und Groß-
eltern beschäftigten sich mit
Acker- und Pflanzenbau sowie
Fütterungs- und Tierheillehre.
Chemie und Physik standen
ebenfalls auf dem Stunden-

plan. Die beiden Fächer halfen
bei der Vermittlung von der
Bedeutung des Einsatzes von
Dünger. Hier setzten sich die
Landwirte mit der Boden- und
der Düngezusammensetzung
auseinander. Grundlagen, die
bis heute das Handwerk eines
Landwirtes ausmachen. Nur
wer weiß, was er für Boden auf
seinen Feldern hat, kann eine
gute Ernte einfahren.

Auf Gut Roß wurden Pferde,
Schweine, Geflügel und Kühe
gehalten. Der Kuhstall war ei-
ner der modernsten seiner
Zeit. Mit einem Schienen-
system wurde das Futter in den
Stall verteilt. Über eine Schwe-
bebahn der Dung abtranspor-
tiert. Etwa 150 Hektar wurden
als Ackerland genutzt. Die an-
deren 100 Hektar dienten als
Wiesen und damit als Futter-
grundlage für die Tiere. Die
Bodenverhältnisse auf dem
Gut waren nicht gut. Beide Ex-
treme waren dort zu finden:
Schwerster Lehm und Flug-
sand. Dennoch waren die Er-
träge in den ersten Jahren der
Ernte bereits ordentlich. Durch
die weitere Kultivierung des
Bodens wurden sie besser.

Neben dem Gut Roß baute
Graf Max ein Sägewerk auf.
Zunächst wurde die Säge
durch Wasser angetrieben. Da
aber nicht immer genügend
Wasser vorhanden war, ließ er
eine Stromturbine errichten.
Diese brachte Elektrizität auf
das Gut. Es war eines der ers-
ten Häuser in Velen, das
Strom hatte.

Zur Silberhochzeit von Graf
Max und Maria Sophie schenk-

te er den Velenern ein neues
Krankenhaus. Noch heute ist
die Fassade des Krankenhauses
im Ärztehaus zu erkennen.
Die Familie führt mit dem ge-
planten Seniorenzentrum die
Tätigkeit im Heil- und Pflege-
bereich weiter.

Er starb sehr jung am 31. De-
zember 1902 an einem Herz-
schlag. In seiner kurzen Le-
benszeiten hat Graf Max viele
Resultate erzielt. Jedes Dünge-
experiment dauerte ein Jahr, da
die Ernte zunächst abgewartet
werden musste. Er ist für die
Velener bis heute im Gedächt-
nis geblieben.

Maximilian von Landsberg-Velen auf seinen Feldern. Foto: Staatsarchiv Münster

Wolf-Dieter Lasotta vor dem Gut Roß. Foto: Schönherr

Der Kuhstall von Gut Roß steht heute leer. Im Hintergrund ist die alte Sägemühle zu sehen. Dort baute Maximilian Graf von Landsberg-Velen eine Turbine auf, so dass das Gut mit Strom versorgt wurde. Foto: Gillitzer

Das Lachen von Christiane Gö-
ke steckt einfach an. Die 33-Jäh-
rige gehört noch gar nicht so
lange zur Mergelsberg-Familie –
es fühlt sich aber so an, als wä-
re sie schon immer ein Teil da-
von gewesen. Die passionierte
Reiterin passt einfach gut ins
Redaktions-Team. Mit Begeiste-
rung macht sie sich täglich auf
die Suche nach Geschichten
aus Velen und Ramsdorf. -wic-

Die Autorin

Christiane Göke
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Von Christiane Göke

inderaugen leuchten,
Erwachsene hören

staunend zu: Wenn die Dos-
kerkerls mit ihren alten Tre-
ckern und der historischen
Dreschtechnik auftauchen,
können sie sich sicher sein,
dass sie viel Aufmerksamkeit
bekommen. 1991 gründete
sich die Truppe in der Fischer-
hütte von Bernhard Sühling.
Ihre „Amtssprache“ ist das
Münsterländer Platt. „Wenn
wir uns treffen, reden wir ei-
gentlich immer nur Platt. Das
läuft uns am besten über die
Lippen“, erzählt Heinrich Ho-
vermann. In Ramsdorf und
Umgebung kennt man den
ersten Vorsitzenden der Dos-
kerkerls eigentlich nur unter
dem Namen Hexe. Der sei
halt so entstanden, erzählt er
und lacht.

Als sich bei der Gründung
17 Mitglieder des Heimatver-
eins Ramsdorf und des Hei-
matvereins Velen trafen, habe
man zunächst lange über ei-

K

Die Doskerkerls lieben alte Landmaschinen

Auf dem Acker zu Hause
nen Namen für die Gruppe
nachgedacht. „Die waren im
ersten Moment alle sehr hoch-
trabend. Dann kam uns das
plattdeutsche Wort für
Dreschtechnik in den Sinn“,
erinnert sich
Hovermann.
Damit war
der Name
klar: De Dos-
kerkerls.
Schließlich
war ihr Grün-
dungszweck,
alte Landtech-
nik zu sam-
meln, aufzu-
bereiten und
vorzuführen.
„Uns war und
ist es wichtig,
das alte Wis-
sen um die
Maschinen zu behalten“, er-
klärt Hovermann.

Die Idee kam in Ramsdorf
so gut an, dass sie noch im
selben Jahr zu einer Vorfüh-
rung eingeladen wurden. Auf
dem Hof Többer-Sühling führ-

ten sie im Mai erstmals die al-
te Dreschtechnik vor. Im Au-
gust luden sie zu einem
Dreschfest auf den Hof von
Bernhard Sühling ein. Es war
ein großer Erfolg. Etwa 2000

Gäste kamen.
Einige alte
Techniken
konnten sich
die Dosker-
kerls selbst
beibringen.
Auch das Re-
parieren der
Trecker ge-
lang gut. Bei
einigen alten
landwirt-
schaftlichen
Techniken wa-
ren sie aber
auf Hilfe an-
gewiesen.

„Ich hatte auf einem Hof, der
abgerissen werden sollte, eine
Vorrichtung zum Seilemachen
gefunden“, erzählt Hover-
mann. Die ersten Versuche
missglückten und das Gerät
verschwand zunächst im
Schuppen. Hermann Bone
zeigte den Doskerkerls
schließlich, wie Seile gedreht
werden. „Der hatte es raus.
Seitdem können wir es auch.
Früher war es ein richtiger
Ausbildungsberuf. Die Lehr-
linge lernten verschiedenen
Arten zu drehen“, erzählt er.
Hermann Josef Hölter steht
heute auf Märkten mit der
Dreherei und bietet Seile an.
Auf Weihnachtsmärkten wür-
den mehr als 100 Stück ge-
dreht. „Die Kinder haben da
richtig Spaß dran. Und Her-
mann, der hat für die Arbeit
die Ruhe weg“, so Hover-
mann.

Mit den Jahren wuchs der

Bestand an reparierten Ma-
schinen bei den Doskerkerls.
Die Scheune von Bernhard
Hemich wurde zu klein. Auf
dem Hof Picker-Wansing
konnten sie in einer Scheune
zunächst ihre Sachen weiter
unterbringen.

„Aber irgendwie wollten wir
ein bisschen mehr“, so Hover-
mann. Gemeinsam mit dem
damaligen Bürgermeister Ralf
Groß-Holtick und Experten
des Landschaftsverbands
Westfalen-Lippe (LWL) wurde
an einem Konzept für ein le-
bendiges Museum gearbeitet.
„Wir haben viele Politiker ken-
nengelernt“, erinnert er sich.
Alle seien stets begeistert ge-
wesen und Politiker wie Eck-
hard Uhlenberg sind bei Besu-
chen die Trecker gefahren.
„Uhlenberg ist trotz eines an-
deren wichtigen Termins auf
einen unserer Hanomags ge-
sprungen. Er hatte als Kind so
einen gefahren. Ich sehe noch
die Gesichter von seinen Mit-
arbeitern vor mir, die versucht
haben, ihn da runter zu be-
kommen. Sie mussten drin-
gend weiter“, erzählt Hover-
mann und lacht. Uhlenberg
habe sich von seinen Sicher-
heitsleuten nicht umstimmen
lassen. Er sei einfach seine
Runden mit dem alten Trecker
gefahren. „So war es immer.
Schließlich haben wir die Un-
terstützung für das Museums-
projekt bekommen.“

2008 wurde der Dosker-
shoppen eingeweiht. Die Dos-
kerkerls hatten, um diesen
Status zu bekommen, ein
Konzept mit einem Historiker
vom LWL ausgearbeitet. Auch
für den Besuch von Schulklas-
sen wurden Module erarbeitet.
„Das haben Studentinnen

übernommen.“ Die Dosker-
kerls sind für das Fach Erd-
kunde zuständig.

Heute gibt es an fünf Stand-
orten lebendige Museen. Der
Doskershoppen ist auf dem
Ferienhof Picker-Wansing ge-
blieben. Vom Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe wurde
den Doskerkerls zudem be-
scheinigt, dass sie die land-
wirtschaftliche Technik von
1860 bis 1960 nahtlos reprä-
sentieren können. „Darauf
sind wir wirklich stolz“, sagt
Hovermann.

In dem lebendigen Mu-
seum begrüßen die Dosker-
kerls regelmäßig verschiedene
Gruppen. Ihnen werden die

Maschinen vorgeführt oder
ein besonderer Schwerpunkt
näher gebracht. So ist die Kar-
toffel und deren zahlreichen
Sorten regelmäßig ein Thema.
Kartoffeln und Getreidesorten
bauen die Doskerkerls auf ei-
nem Feld am Südring an. Um
an alte Getreidesorten zu
kommen, pflegen sie Kontakt
zu Bauern in der Umgebung.
Eine der interessantesten Füh-
rungen für die Doskerkerls
liegt noch gar nicht so lange
zurück. Finanzmanager der
Claas-Werke waren zu Gast
und schauten sich die alten
Maschinen an. Auch eine chi-
nesische Delegation konnten
die Doskerkerls bei sich be-

reits begrüßen. „Das war
spannend. Wir brauchten
Übersetzer. Die Besucher ha-
ben einfach alles fotografiert“,
sagt Hovermann.

Der Verein hat heute 58 ak-
tive Mitglieder. Zudem gibt es
eine Frauengruppe mit 32 Mit-
gliedern. Der Nachwuchs
bleibt auch nicht aus. So sind
der 16-jährige Michael Hölter
und der 17-jährige Frederik
Flasche mit dabei. „Die wissen
schon wie man einen Motor
auseinandernimmt und wie-
der zusammenbaut“, sagt Ho-
vermann. Als Anreiz unter-
stützen die Doskerkerls die Ju-
gendlichen beim Treckerfüh-
rerschein mit einer Spende.

Mit Geräten von anno dazumal kennen sich die Doskerkerls bestens aus.

Werner Pöpping (rechts) und Heinrich Hovermann mit einer der ersten
elektrischen Waschmaschinen. Fotos: BZ-Archiv

„
„Uns war und ist es

wichtig, das alte Wissen
um die Maschinen zu

behalten“

Heinrich Hovermann

…möchten wir uns ganz herzlich bei unseren treuen Kunden und Freunden 
in Form von Jubiläumsgutscheinen für Jedermann bedanken

Salon Katrin Funke
Lange Straße 14 • 46342 Velen-Ramsdorf
02863/92 48 93 6
Termine können auch online unter
www.salon-funke.de gebucht werden.

im Wert von 200,- €uro für nur 185,- €uro
im Wert von 600,- €uro für nur 550,- €uro
im Wert von 1.500,- €uro für nur 1.350,- €uro

Zum 10-jährigen Salonbestehen...
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Das soziale Dorf
Große Einrichtungen prägen das Leben in Rekens Ortsteil Maria Veen

Von Hubert Konert

er „Rundgang mit Eis“
ist gefragt. Bernhard

Harborg hat im vergangenen
Jahr zwölf Besuchergruppen
im Rahmen dieses besonderen
Angebotes durch den Benedik-
tushof geführt. „Das Interesse

an der Geschichte der Einrich-
tung für Menschen mit Behin-
derung ist groß“, sagt der lang-
jährige Mitarbeiter des Bene-
diktushofes. Auch Gruppen
aus der näheren Umgebung
nehmen an den historischen
Rundgängen teil und sind oft-
mals erstaunt, wie viele neue
Informationen sie dabei hören.

Der Benediktushof liegt
westlich der Bahnlinie. Er ist
fast 100 Jahre alt. Seine Ge-
schichte ist mit der Geschichte
des Rekener Ortsteils Maria
Veen und seinen inzwischen
2817 Einwohnern eng ver-
knüpft. 1924 übernahm die Jo-
sefs-Gesellschaft den Bernar-
dushof und den Benediktushof
von der Arbeiterkolonie.

Auf der östlichen Seite von
Schiene und Hauptstraße liegt
das Haus Maria Veen, ehemals
Arbeiterkolonie. Dessen An-
fänge reichen noch weiter als
100 Jahre zurück. Diese Ein-
richtung ist eine Keimzelle des

D
Ortsteils Maria Veen und hat
entsprechend das Dorf geprägt.
Ihre Wurzeln reichen in das
Jahr 1888 zurück. Alkoholkran-
ke (bis 1915) und Wohnungslo-
se fanden und finden dort ein
Dach über dem Kopf, Arbeit in
der Landwirtschaft, der Gärtne-
rei und den Werkstätten, eine
geordnete Tagesstruktur und
Hilfestellungen, um das Leben
wieder selbst in die Hand zu
nehmen.

Rekener Heimatforscher
und weitere Autoren des Bu-
ches „Von der Middelbauer-
schaft bis Maria Veen“ wissen
um die Bedeutsamkeit der bei-
den großen Sozialeinrichtun-
gen in Maria Veen. Sie trugen
Informationen zusammen, die
aufzeigen, wie das Haus Maria
Veen und der Benediktushof,
das wurden, was sie heute
sind.

Die rund 1000 Meter lange
Landsbergstraße führt von Ost
nach West durch den Ort. Sie
erinnert an den Grafen Maxi-
milian von Landsberg-Velen
(1847–1902). Der Agrarpoliti-
ker gilt als der Miterfinder der
Arbeiterkolonie in Maria Veen.
Zusammen mit Pfarrer Her-
mann Harrier verfolgte der Ve-
lener das Ziel, aus Sumpf und
Moor fruchtbare Wiesen und
Felder machen zu lassen. Un-
terstützung gab es von ein-
flussreicher Stelle in Münster,
vom Bischof und vom Ober-
präsidenten. Aber auch von
den Nichtsesshaften und Sol-
daten, die das Moor trocken
legten.

„Sozial findet statt“ heißt ein
Geschichtspfad in Maria Veen,
der an historischen Stellen im
Ort das Entstehen des sozialen
Zentrums und des Wohnortes
dokumentiert. Der historisch
interessierte Bürger oder Besu-
cher kann an Foto- und Schrift-
tafeln die öffentliche und
christliche Sozialarbeit in Krieg
und Frieden nachvollziehen
und die Umbrüche zwischen
bloßem „Verwahren“ und akti-
ver „Teilhabe“ erkennen.

In der Geschichte der beiden

großen Einrichtungen in Maria
Veen spiegeln sich auch die na-
tionalen Katastrophen wider.

Während des Ersten Welt-
krieges lebten in der Arbeiter-
kolonie französische und russi-
sche Kriegsgefangene. Als
Deutschland auf den Führer
und Diktator Adolf Hitler hör-
te, nahmen die Nationalsozia-

listen den Trappisten-Mönchen
die Leitung der Gebäude weg,
um dort während des Zweiten
Weltkrieges Soldaten und SS-
Truppen unterzubringen.

Im Benediktushof befand
sich in den letzten Kriegsjah-
ren ein Lazarett.

Nach dem Krieg dienten der
Heidehof und die Stallungen
in der damaligen Arbeiterkolo-
nie einem anderen Zweck:
Mehr als 90.000 Ostvertriebe-
ne wurden hier durchge-
schleust. Es gab damals ein
Hilfskrankenhaus und ein Al-
tenheim.

In dem kleinen münsterlän-
dischen Dorf Maria Veen ti-
cken die Uhren von Anfang an
ein bisschen anders als anders-
wo. Woran das liegt? Wer hier
aufgewachsen ist, weiß selbst-
verständlich, dass Menschen
mit körperlichen und schwerst-
mehrfachen Behinderungen
dazugehören, Teil der Gesell-
schaft sind.

Wer in Maria Veen in den

Kindergarten und in die Schu-
le gegangen ist, weiß außer-
dem, dass Menschen ihre bür-
gerliche Existenz, Haus und
Hof schnell verlieren können,
wenn sie durch Alkoholsucht,
schwere Erkrankungen, Ver-
lust des Arbeitsplatzes oder an-
dere persönliche Schicksals-
schläge den Boden unter den
Füßen verlieren können.

Das überwiegend respektvol-
le Miteinander von Dorfbewoh-
nern, Menschen mit Behinde-
rung und Wohnungslosen be-
ruht auf Gegenseitigkeit. Dorf-
Kinder lernen Schwimmen im
Benediktushof, Erwachsene
trainieren ihre Körper im Be-
nefit, kreative Leute mit und
ohne Behinderung treffen sich
im Kunst-Atelier „Punktkom-
mastrich“. Alles das ist Alltag
und Normalität – gelebte In-
klusion. Sie findet übrigens
auch Ausdruck im Lokalen
Teilhabekreis Reken, der unter
dem Motto „Es ist normal, dass
wir verschieden sind“, ein part-
nerschaftliches Miteinander
fördert und der maßgeblich

vom Haus Maria Veen und
vom Benediktushof getragen
wird.

Die Sozialeinrichtungen in
Maria Veen sind wichtige Ar-
beitgeber für Menschen aus
dem Ort und aus dem regiona-
len Umland. Auch die heimi-
sche Wirtschaft profitiert – bei-
spielsweise durch Aufträge
und Investitionen in Neubau-
ten oder durch Mietzahlungen
für Wohn- oder Geschäftsräu-
me.

Der Benediktushof und das
Haus Maria Veen haben Ein-
fluss auf die Infrastruktur des
Ortes. Seit 1889 bis heute hält
die Eisenbahn in Maria Veen.
Davon profitieren Menschen
mit und ohne Behinderung,
Schüler der Klosterschule
(Gymnasium der Mariannhil-
ler Missionare Maria Veen) so-
wie Berufspendler gleicherma-
ßen. Nach mehr als 130 Jahren
wird der jetzige Bahnhof dem-
nächst zur Haltestelle verklei-
nert – und soll bei dieser Gele-
genheit komplett barrierefrei
umgebaut werden.

Die Doppelspitze im Haus Maria Veen: Sabine Hülsmann und Hermann
Josef Baumann. Sie leiten die Einrichtung Am Kloster 1. Foto: BZArchiv

Ein Blick aus der Luft auf den Benediktushof mit seinen zahlreichen Gebäuden. Foto: Gillitzer

In der Werkstatt für behinderte Menschen: Abteilungsleiter Till Weineköt-
ter (r.) und der Werkstattbeschäftigte Christian Dersen an der Werkbank.

Werkstatt-Mitarbeiterin Jolanthe Taken (l.) und die Werkstatt-Beschäftig-
te Elke Niemeier in einer Testsituation. Fotos: pd

„
„Sozial findet statt.“

„
„Das Interesse an der

Geschichte der Einrich-
tung für Menschen mit
Behinderung ist groß.“

Bernhard Harborg

Der Lokalredakteur (60) ist in
Coesfeld geboren und im Reke-
ner Ortsteil Maria Veen zur
Schule gegangen. Nach dem
Studium der Publizistik, Ge-
schichte und Politikwissen-
schaft in Münster begann Hu-
bert Konert 1985 zunächst als
Volontär und wurde anschlie-
ßend Redakteur im Lokalen.
Sein Naturell? Er geht offen auf
Menschen zu. -kus-

Der Autor

Hubert Konert

„
„Die Menschlichkeit ei-
ner Gesellschaft zeigt

sich nicht zuletzt daran,
wie sie mit den

schwächsten Mitglie-
dern umgeht.“

Altbundeskanzler Helmut Kohl

So heißt ein Geschichtspfad
in Maria Veen.



Blick auf Klein Reken mit der St.-Antonius-Kirche.

                                                                Das Unternehmen AS Drives & Services GmbH baut. Die Arbeiter lesen in ihrer Pause Zeitung.

Der Turm auf dem Melchenberg          ist schon von Weitem sichtbar. Von der
                                                                     Aussichtsplattform bietet sich ein
                                                                     fantastischer Blick über die Gemeinde
                                                                     hinaus bis ins Ruhrgebiet.
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Der größte Eisschrank weit und breit: Iglo ist ein bedeutendes Unternehmen und einer der großen Arbeitgeber in der Region. Fotos: Gillitzer

Blick auf die Sportanlage in Hülsten mit dem Vereinsheim – dem Mehrzweckraum
für den Ortsteil.

Reken von oben
Die Gemeinde mit fünf Ortsteilen gibt sich vielfältig und ist eingebettet in eine wunderbare Landschaft

Das Gymnasium der Mariannhiller Missionare im Ortsteil Maria Veen.
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