Herberner Kirchwege

Kirchwege in Herbern
Wer als Bewohner der Bauernschaften in der vorindustriellen Zeit vor 1900 an dem
dörflichen Leben teilnehmen wollte, war im Wesentlichen auf seine Füße angewiesen. Zwar gab es einige Wenige, die sich den Luxus einer Kutsche leisten konnten, aber auch diese mussten überwiegend schlechte, unbefestigte Wege in Kauf
nehmen. Meistens waren die Fußwege in einem besseren Zustand als die Fahrwege
(Verkehrswege).
Da die Kirche den Mittelpunkt des Dorfes bildete, gingen von dort strahlenförmig die
Fußwege in alle Richtungen und legten sich wie ein Spinnennetz über das Umfeld,
ohne an den Gemeindegrenzen Halt zu machen. Weil der sonntägliche Kirchgang
sowie der Schulbesuch der Kinder Pflicht war, wurden die Fußwege viel genutzt. Wie
Lambert Feldhaus richtig bemerkt, hatte „jede Familie aus der Bauernschaft im Dorf eine
Hausstelle, wo nach dem Kirchgang eine kleine Stärkung genommen wurde. Das hatte seinen
Grund in dem noch sehr ernst genommenen Nüchternheitsgebot zum Empfang der Hl.
Kommunion.“
Das änderte sich auch nicht mit dem Aufkommen der Fahrräder. Erst die
Motorisierung des überwiegenden Teiles der Bevölkerung, die Maßnahmen der
Flurbereinigung in den frühen 60er Jahren des letzten Jahrhunderts und der Einsatz
von Schulbussen machten fast alle Fußwege überflüssig oder zerstörten sie. Einige
wenige wurden dadurch gerettet, dass sie in das Radfahrnetz (z.B. 100
Schlösserroute) eingebunden wurden.
In einigen Jahren werden diese Wege bis auf kleine Reste vollständig verschwunden
sein. Kaum einer wird noch um deren jahrhundertlange Bedeutung wissen. Daher
war es uns ein Anliegen, den Verlauf der alten Kirchwege zu dokumentieren.
Im Bistumsarchiv Münster befindet sich für St. Benedikt Herbern eine handgezeichnete Flurkarte mit der Beschriftung: „Karte der Gemeinde Herbern,
aufgenommen von den Geometern Sels und Neuburg 1828 und 1829, copiert von
Schwieters Vicar 1874“. Diese Karte ist für Menschen, die sich für die örtliche
Geschichte interessieren, eine Fundgrube.

Julius Schwieters, Kaplan in Herbern von 1871 - 1893, hatte sie wahrscheinlich für
den eigenen Bedarf angefertigt, um sich in den Bauernschaften orientieren zu
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können, denn Hausbesuche, Krankenbesuche oder Versehgänge gehörten zu den
Pflichten eines Priesters. Zur Zeit der Anfertigung war er gerade zwei Jahre in
Herbern. Er gab sich sehr viel Mühe, damit alle Änderungen gegenüber dem
Urkataster, auf das er sich bezieht, eingebaut wurden. Seine Darstellungen sind sehr
vereinfachend, aber trotzdem aussagestark. Die späteren Straßen, die unter der
Regie der damals neuen preußischen Regierung gebaut wurden, trug er nach, wie
auch die verlassenen Hausstellen in den Bauernschaften oder alle „Feldkreuze oder
Stationshäuschen“. Alle Wohnungen in den Bauernschaften wurden mit den Namen
der Bewohner versehen, so dass er sich bei Hausbesuchen genau orientieren
konnte. Für uns heute hat diese Karte einen besonderen Reiz, im Besonderen, weil
sie für die Dokumentation der fast vergessenen Kirchwege benutzt werden soll.
Die Legende unten links auf der Karte gibt Aufschluss darüber, dass der Verfasser
sich sehr genau über den Besitz der Bauern informiert hatte und sehr akkurat
gearbeitet hatte.

Verkehrswege
Die alte Straße Münster – Herbern – Werne – Lünen – Dortmund (heute B-54) ist auf
der heutigen Trasse schon vorhanden, ebenso die Straße Capelle – Herbern und
Herbern – Walstedde. Alle anderen Straßen (außer den Dorfstraßen) und
Wirtschaftswege sind in der dargestellten Führung nur noch stückweise vorhanden.
Hier haben die Flurbereinigungsverfahren ganze Arbeit geleistet. Die Straße
Ascheberg – Herbern war noch nicht gebaut, die Straßen Herbern – Horst und die
alte Straße Herbern – Ascheberg folgen etwa dem ursprünglichen Verlauf.
Der Neubau der Straßen im 19. Jahrhundert durch die preußische Verwaltung hat
vermutlich damals schon vorhandene Fußwege verschluckt, so dass Schwieters sie
nicht in die Karte einzeichnen konnte.
Kirchwege
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Julius Schwieters nannte noch 9 Bauernschaften, wohingegen heute noch 5 als
lokale Bezeichnungen im Gebrauch sind. Bei ihm heißen die Kirchwege Fußwege,
die im gängigen Sprachgebrauch „Pättkes“ genannt werden. Es waren auch
Kirchwege, aber die eigentliche Nutzung war der kurze Weg ins Dorf. In der Karte
werden die Fußwege gepunktet dargestellt.
Die Bauernschaft Bakenfeld und Arup
Ein Weg begann bei Brochtrup, einem Bauernhof, der an der alten Grenze zu
Ascheberg liegt. Er führte ein Stück durch freies Feld und traf bald auf einen Weg,
der auf geradem Weg ins Dorf führte. Dieser Weg wurde von der „neuen
Ascheberger Straße“ verschluckt, ebenso wie ein weiteres Pättken in Richtung
Ascheberg.
Der andere Weg begann bei den Höfen Pentrup und Bathe, lief ca. 1,5 km durch
freies Feld bis zu Bathes Kotten und dann über die „Alte Ascheberger Straße“ bis
zum Dorf.

Der Weg (gepunktet) von Bathe an Bathes Kotten und Feldkämper vorbei zum Bakenfelderweg
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Hier markiert der Zaun den früheren Verlauf des Pättkens, darüber den Emmerbach (Schwieters nannte ihn
Mühlenbach), das weiter bis Bathe und Pentrup verlief.

Der dritte Weg begann bei Weckendorf und führte direkt zu der alten Mühle bei den
„Höften“ und dann direkt durch den Wald zu den „Neuen Häusern“ und über
Westerwinkel zum Dorf.
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Der Weg vom Bauernhof Aschhoff führte fast gradlinig zum Hof Spahn und nach
einem Schlenker zur Ascheberger Straße, dort, wo heute die Dorfbebauung beginnt.
Alle Spuren dieses Weges sind in der Landschaft gelöscht.
In diesem wie auch in den folgenden Kartenausschnitten der Gemeinde Ascheberg
sind die alten Kirchwege wieder gepunktet eingetragen.

5 (5)

Herberner Kirchwege

Das nächste Bild zeigt beispielhaft, wie der Besitzer des Waldes Maßnahmen
ergriffen hat, dass die alten Wege nicht mehr von Jedermann benutzt werden
können.

Hier ist bei den „Neuen Häusern“ noch der alte Weg zu sehen, wie er eine Waldspitze durchschneidet.

Die Bauernschaft Horn
Im Bereich „Westerwinkel“, Capeller Straße und Werner Straße waren die Wege so,
dass sich keine (nur) Fußwege ausgebildet hatten. In Hülsberge aber begann ein
Weg bei Suntrup (heute Feldmann an der A-1), traf dann bei Krälemann auf den
Hülsbergerweg bis zum „Weißen Busch“, führte durch den „Weißen Busch“ und stieß
dann auf die „Bockumer Straße“. Im Abzweig Papenbrede – Bockumer Straße verlief
der Weg geradeaus und traf bei Bockel auf die Hauptstraße. Das Stück durch den
„Weißen Busch“ ist heute noch vorhanden, beginnt aber zu verwachsen.
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Hier auf der Straße bei Krälemann endete das Pättken, das oben beim Hof Feldmann begann. Links liegen noch die
Häuser Hüttermann und Kortsteger.

Hier durchschneidet der Weg noch den „Weißen Busch“.

Auch hier ist durch eine Schranke der Weg versperrt. Bald wird er überwuchert sein.
Ab und an wird er noch von kundigen Bürgern benutzt. Die Schranke aber wird bald
eine gewollte Überwucherung erzwingen. Hier hilft nur eine häufige Benutzung von
Joggern und Radfahrern.
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Der alte Hülsberger Kirchweg

Die Bauernschaften Nordick und Ondrup
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Der Weg von Nordick – Gottesort – von den Höfen im Bereich Hardenberg ist noch
gut erhalten und wird von Radfahren noch häufig benutzt. Er führt durch die
Bauernschaft Wessel über den Düsbach mit seiner starken Senke fast gradlinig ins
Dorf. An seiner Streckenführung hat sich über die Jahre kaum etwas verändert.

.
Der Blick in Richtung Gottesort zum Düsbach mit der Senke

Nach einem kleinen Schlenker über einen Wirtschaftsweg geht er als Pättken weiter
und trifft dann über den Mayknap auf die Siegebrede,

Dieses Pättken, ein Seitenarm des Wesseler Weges, wird noch häufig von Radfahrern genutzt.

Ein weiterer Weg aus dem Bereich Gottesort. Er begann bei dem Kotten „Meinke im
Holt“, dessen heutiger Eigentümer Ludger Meinke (Nordick-Spinnholt 3) ist.
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Blick von Harberg (117 m ü. NN.),
links Meinke, rechtsHügemann

Der weitere Verlauf
führte an Hügemann
vorbei
zum
Kotten
Holtmann
und
fast
geradlinig weiter zur
Ondruper Straße, Einmündung Südgeist und dann weiter zur Rankenstraße. Von
diesem Weg ist nichts erhalten geblieben.

Hier traf das Pättken auf die Ondruper Straße

Der Weg führte fast geradlinig weiter an Hüsemanns Kapellenhügel vorbei ins Dorf
und traf etwa an der Ostlandstraße auf die Rankenstraße.
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Die Maschinenspur auf dem Acker gibt den Verlauf des Weges wider.

Die beiden vorhergehenden Bilder zeigen das heute freie Ackerland, durch das der
Weg geführt wurde, der heute nicht einmal zu erahnen ist.
Die gepunkteten Linien auf den folgenden Kartenausschnitten zeigen an, wie
geradlinig die Pättkes geführt wurden und wie alle vier aus der Bauernschaft Nordick
und Wessel sternförmig auf die Kirche zuliefen. Sie zerschnitten Äcker und Wiesen
oder zwangen sie in bestimmte Formen, waren häufig begleitet von Wallhecken und
Gräben. Jeder pflegte sie in seinem Wohnbereich oder auf seinem Besitz und sie
waren oft in besserem Zustand als die Verkehrswege.
Ein anderer Weg begann beim Gehöft Mennemann, nahm die Bewohner der umliegenden Häuser auf und traf den Sandweg etwa auf der Mitte. Weiter nahm er den
Verlauf der Nordicker Straße auf, verkürzte Umwege und führte mit einem Schlenker
zum alten Kapellenhügel beim Hof Hüsemann und dann zur Rankenstraße, etwa bei
der Einmündung des Prozessionsweges. Auch von diesem Weg sind keine Spuren
mehr vorhanden.
Der Kirchweg, der in das Schwatte Pättken mündete, ist zur Hälfte noch erhalten und
kann noch gut erkannt werden. Er begann beim Hof Krieter, führte über den
Modellflugplatz und über die Barsener Straße fast gradlinig in das „Dahl“. Von dort
führte er weiter an dem ehemaligen Itlinger Kotten Huppert „inn`e Griesen Döern“
vorbei bis zum Dörnwinkel. Etwas weiter am Athernweg beginnt das noch sichtbar
erhaltene Stück.
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So verliefen die Kirchwege, aus Nordick und Wessel kommend, auf der neuen Gemeindekarte dargestellt.
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Die gleichen Wege, wie sie Julius Schwieters vereinfacht dargestellt hat.
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Dieser Weg aus Nordick ist ein seiner gesamten Länge nicht einmal mehr in Andeutungen vorhanden. Hier über den Acker
verlief er hinter dem Kahlen Berg her zur Einmündung Ostlandstraße.

Hier traf das Pättken auf den Sandweg.
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Der Sandweg in seiner ganzen Länge

Hier, unten rechts im Bild im Dörnwinkel, verlief der Weg weiter rechts am Hof Närdemann vorbei.
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Das alte Pättken (östlich vom Athernweg) ist in schlechtem Zustand und kaum noch zu erkennen.

Die Brücke über den Umlaufbach (Hüsemanns Mühlenbach) hinter dem Gehöft Närdemann (heute: Laxen)

Nach ca. 50 m in westlicher Richtung erreichte man das Schwatte Pättken, das am
„Toschlag“, eine Gemeinschaftswiese für die Kötter aus dem Dorf, vorbei in die
Vogelrute und über die Berhardstr. in die „Mersch“ (heute Schützenstr.) und zum
Sammelpunkt „Hennemanns Plätzken“ auf der heutigen Talstraße führte.
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Der Weg von der Brücke in Richtung Schwattes Pättken

Die Wege um das Haus Itlingen haben eine besondere Bedeutung. Ein Kirchweg
führte von der Nähe des Hauses zum Dorf hin. Von Itlingen führte eine Verbindung
zum Haus Venne, welche in der Karte von Schwieters angedeutet ist.
Es gab aber auch Wege zum Haus Itlingen hin. Nach der Aussage des Herrn von
Nagel, (in Aachen lebend), hatte es sich eingebürgert, dass die Bewohner der
Umgebung sonntags zum Kirchgang zur Kapelle des Schlosses kamen. Wenn man
sich die Karte anschaut, so sind die Wege nach Itlingen häufig kürzer als die zum
Dorf.
Diese Situation führte in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer Auseinandersetzung
zwischen dem Hause „Itlingen“ und der Kirchengemeinde St. Benedikt. Dieser Streit
eskalierte so sehr, dass er an der Diözese Münster vorbei im Vatikan zu Gunsten von
„Itlingen“ entschieden wurde. Die Kapelle im Schloss Itlingen wurde als eine
„Ecclesia publica“, d. h. eine öffentliche Kirche bestätigt.
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Der Itlinger Weg, der vom Haus Venne kam, endete an der Merschstraße am Gehöft Brünemann.
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Der Weg von Haus Venne an Itlingen vorbei zur Merschstraße

Was wird aus den alten Kirchwegen werden? Sie werden in Vergessenheit geraten
und in einigen Jahren ganz aus dem Gedächtnis der Bevölkerung gelöscht sein. Die
Zeit mit den einschneidenden Veränderungen des 20. Jahrhunderts hat sie
überflüssig gemacht. Kleine Reste werden in das Fahrrad-Wegenetz eingebaut
werden oder bleiben. Möglicherweise wird ein Stück Strasse wie in anderen
Gemeinden als „alter Kirchweg“ bezeichnet.
Josef Kemming u. Egon Zimmermann, unterstützt von Lambert J. Feldhaus im
April 2016
Fotos: Bruno Cramer
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