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Das Veranstaltungsjahr 2016 begann für uns am 20. Januar mit dem ersten 
Historischen Stammtisch hier im Restaurant Zum Dorfkrug. Die monatlichen 
Stammtisch-Termine, mit denen wir 2016 begonnen haben, werden gut 
angenommen. Zu vielen interessanten Themen konnten wir Diskussionen 
führen. Mit dem Schwung aus 2016 ist der Stammtisch auch erfolgreich in 
sein zweites Jahr gestartet.

Im Winter 2015/2016 haben wir nun schon zum dritten Mal eine Winterpause 
in der Heimatstube eingelegt. Die Winterpausen und der Verzicht auf die 
Sommerschließung haben sich bewährt. Am ersten März-Sonntag hat die 
Heimatstube ihre Saison 2016 begonnen. 

Die Mitgliederversammlung des letzten Jahres fand am 10. März statt. Wir 
mussten die Wahl der Stellvertreter wiederholen, die wir entgegen der neuen 
Satzung 2015 in Blockwahl gewählt hatten. Mit der korrigierten Wahl hat 
dann das Registergericht in Hamm endlich der Satzungsänderung von 2015 
und dem neugewählten Vorstand durch die Eintragung zugestimmt.

Am 29. April wurde der Holzwickeder Maibaum wieder auf dem Marktplatz 
aufgestellt. Das war die letzte Saison des betagten Stammes. Am 21. Oktober 
ist er das letzte Mal abgebaut worden. Das Aufstellen des Maibaums wird 
aufgrund der Alterssituation unseres Vereins künftig in andere Hände 
übergehen müssen. Im Jahr 2016 haben wir dazu intensive Gespräche u.a. mit 
dem Aktivkreis Holzwickede (AKH) geführt. Leider hat sich zuletzt der neue 
Baumstamm als fehlerhaft herausgestellt, so dass in 2017 kein Maibaum 
aufgestellt werden kann. Wir wollen an der Tradition festhalten, aber wir 
brauchen dazu weitere helfende Hände.

2016 stand im Fokus des 25-jährigen Vereinsjubiläums, das wir entsprechend 
gefeiert haben. In der Heimatstube haben wir am 29. Mai "Geburtstag" 
gefeiert mit einer Sonderausstellung zum Thema Handwerk. Etwa 150 
Besucher feierten mit uns. Frank Meiritz hat das Schuhmacherhandwerk 
vorgeführt, Lothar Störmann zeigte am Spinnrad, wie aus Schafswolle ein 
Wollfaden entsteht. Als Dritter zeigte Dieter Niederstadt anhand von Fotos 
und Exponaten das Arbeiten in der Schlosserei und Schmiede in Holzwickede, 
die sein Großvater vor über 100 Jahren gegründet hat. 

Im Mai hat der Historische Verein im Rahmen der Planungen zum ISEK das 
Andenken an Haus Dudenroth erneut in den Vordergrund gerückt. 40 Jahre 
nach dem Abriss ist die Erinnerung daran tatsächlich jetzt zum Bestandteil 
des ISEK geworden.

Am 25. Juni waren haben wir Mitglieder und Freunde zu einem Jubiläums-
Sommerfest in die Kleingartenanlage Am Oelpfad eingeladen. Trotz 
schlechtem Wetter fand der Termin viel Anklang und wir werden das 
Sommerfest wiederholen und in unseren jährlichen Terminkalender 
aufnehmen. 



Auf dem zweiten Haarstrangfest am 23. Juli in Hengsen war der Historische 
Verein erstmalig dabei. Wir hatten einen Infostand mit speziellen Hengser 
Themen vorbereitet, die gut angekommen sind. Noch stärker im 
Besucherinteresse war aber das im Sommer bekannt gewordene Vorhaben des 
Kreises Unna, vor die barocke Südansicht des Hauses Opherdicke einseitig 
eine Terrasse zum Kaffeetrinken über die Gräfte zu bauen. 

In der zweiten Jahreshälfte hat uns das Thema dieser Terrasse immer wieder 
beschäftigt. Uns erreichten viele Stimmen, die den Terrassenbau ablehnten. 
Wir haben uns dagegen stark gemacht. Letztlich hat sich die Kreisverwaltung 
sowohl beim Landesdenkmalamt in Münster als auch bei der Gemeinde 
Holzwickede mit dem Vorhaben durchgesetzt. Inzwischen ist die Terrasse 
gebaut und wir werden damit leben.

Am 20. August haben wir zum historischen Spaziergang wieder nach 
Lappenhausen geladen. Auch dieser Termin wurde von sehr vielen 
interessierten Bürgern gut angenommen.

Bei den vielen Aktionen haben wir selbstverständlich auch inhaltlich 
gearbeitet. So ist durch die Aufarbeitung von historischen Luftbildern aus 
Holzwickede aufgefallen, dass die wunderschöne Eiche im Kleingarten am 
Oelpfad nur halb so alt ist, wie bislang angenommen, dafür aber doppelt so 
schnell gewachsen, wie für Eichen üblich. Hier warten wir jetzt nur noch auf 
die entsprechende Änderung des Hinweisschildes an der Eiche. 
Ausgehend vom Foto des Monats Oktober, das eine Straßenszene der alten 
Kolonie zeigt, befasst sich eine Gruppe mit dem Sammeln von Geschichten 
und Zeugnissen zur Alten Kolonie, um deren Geschichte für die Nachwelt 
präsentieren zu können.
In der Heimatstube haben wir Anfang 2016 in einer eigenen kleinen 
Schulecke an die Holzwickeder Schulen erinnert, die heute nicht mehr 
existieren. Zudem konnten wir im Laufe des Jahres einige zusätzliche 
Exponate begrüßen, u.a. ein alter Lochstein der Zeche Caroline vom 
Förderverein Bergbauhistorischer Stätten im Ruhrrevier, der seit dem 
Sommer unsere Ausstellung bereichert  und eine Sammlung von 
Kohleschnitzereien, die in diesem Frühjahr in einer Sonderausstellung 
präsentiert werden wird.
Ein besonderes Highlight unserer Ausstellung soll auch ein Faksimile einer 
Gerichtsurkunde aus dem Jahr 1465 mit der ersten urkundlichen Erwähnung 
der Natorper Mühle werden. Derzeit bemüht sich der Sohn des letzten 
Natorper Müllers, Herr Ullrich, mit Unterstützung des Historischen Vereins 
um eine Übersetzung und fachgerechte Kommentierung der Urkunde, bevor 
wir das Ergebnis dann in der Heimatstube als neues Exponat präsentieren.

In der Weihnachtszeit haben wir diesmal auf unseren traditionellen 
Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt verzichtet. Stattdessen waren wir 
am 10. Dezember Gastgeber für den Holzwickeder Adventskalender, was wir 
auch in 2017 wiederholen wollen.

Am 11. Dezember hatte die Heimatstube den letzten Öffnungstag des Jahres. 
In 2016 hatten wir insgesamt 816 Besucher. Damit können wir zufrieden sein.



Unsere Mitgliederentwicklung im Jahr 2016 war ebenfalls zufriedenstellend: 
wir konnten vier neue Mitglieder begrüßen, mussten nur einen Todesfall 
betrauern und hatten keine Austritte. Zusammen mit einer Neuaufnahme zum 
1. Januar sind wir jetzt 72 Mitglieder im Historischen Verein. Trotzdem wird 
es auch in diesem Jahr eine wichtige Aufgabe sein, weitere Holzwickeder von 
der Notwendigkeit unseres Vereins und unserer Arbeit zu überzeugen und als 
Mitglieder zu gewinnen. Bei dieser Aufgabe sind wir alle gefordert. 
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