
Heute bewirtschaftet die Familie Wemhoff-Möcklinghoff das städtische Pachtgut an der Coerheide.
zu dem neben vielen Feldern auch mehrere Stallungen gehören Fotos: -sm-

Orgelkonzert
mit M. Weyer

Münster. Das 4. Orgelkonzert der
Reihe des Städtischen Kulturamtes
Münster findet am Samstag (6. Juli) um
20 Uhr in der Überwasserkirche statt.
Das Programm sieht Werke von Diet-
rich Buxtehude. Johann Sebastian Bach,
John Stanley, Christian Gotthilf Tag,
Max Reger und Ernst Pepping vor.
Organist ist der Marburger Universi-
tätsmusikdirektor Martin Weyer. Weyer
hat bereits in einer großen Zahl von
Orchester-, Orgel- und Chorkonzerten
gespielt, die nicht nur in Marburg selbst
große Beachtung fanden. Hinzu kom-
men Rundfunkaufnahmen und Schall-
platten, vornehmlich mit Orgelmusik
des 19. Jahrhunderts. Der Marburger
Organist besorgte auch die Neuausgabe
einer Anzahl von Orgelkompositionen
der Romantik. Er ist dem münsterschen
Publikum bereits durch seine Teilnah-
me an der Orgelkonzertreihe des letz-
ten Jahres bekannt. Karten für dieses
Orgelkonzert sind an der Abendkasse
zum Preise von 5 und 3 DM erhältlich.

Spätestens seit 1122 befand sich Haus
Coerde im Besitz der Grafen- von Cap-
penberg. die es dann dem auf ihrer Burg
errichteten Prämonstratenserkloster
übergaben.

Wie an sechs anderen Orten hatte die
Matrone Reinmod 1022/32 auch auf
Haus Coerde eine Kapelle gestiftet, die
Ausgangspunkt für eine neue Pfarrei
sein sollte. Um der künftigen Kirche
eine gesicherte Existenzgrundlage zu
gewährleisten, wurden ihr Bauernhöfe
und Bauerschaften zugeteilt (die weite-
sten lagen in Nienberge und St. Mau-
ritz), die neben Geldabgaben und
Handdiensten jährlich auch den soge-
nannten Zehnten (Teil ihres Ertrages)
an das Stift Cappenberg und an Haus
Coerde abzuliefern hatten.

Seit dem 14. Jahrhundert schickten
die Prämonstratenser Pfarrektoren auf
das große Gut, die wie alle Mönche auf
Stift Cappenberg dem Adel angehörten.
Auf Haus Coerde genossen diese einen
recht weltlichen Lebensstil; ihre seel-
sorgliche Tätigkeit beschränkte sich
darauf, daß sie an Hochfesten Gottes-
dienste für ihre Familien sowie die
Bewohner und Bediensteten des Gutes
abhielten. Der sonntägliche Gottes-
dienst und die Spendung der Sakra-
mente wie Taufe, Hochzeit und Beerdi-
gung wurden von Ordenspriestern der
Münsteraner Minoriten übernommen.

Die eigentlichen Pfarrektoren hielten
sich Konkubinen und konnten oft auf
eine stolze Zahl von Kindern blicken.
Meist wurden ihre Lebensgefährtinnen
erst auf Befehl des Bischofs entlassen;

gut erklärt. Der Wert des Anwesens, zu
dem neben dem Wohnhaus ein Bauge-
bäude, ein Backhaus, ein Pfortenhaus
samt Schaf- und Pferdesetall sowie eine
Kapelle mit Turm gehörte, wurde auf
10 000 Reichstaler veranschlagt, eine
sehr große Summe für die damalige
Zeit. Hatte die Pacht früher jährlich 450
Reichstaler betragen, so erhöhten die
Preußen sie auf 484 Reichstaler und
sechs Pfennige, außerdem hatte der
Pächter im voraus eine Kaution von 140
Reichstalern zu leisten.

Daß die Kapelle nicht mehr existierte,
wird erstmalig 1812 urkundlich er-
wähnt. Letzter Zeuge des turbulenten
Lebens der Prämonstratensermönche
auf dem Gut ist der alte Turmhahn der
Kapelle, der noch heute vom Giebel des
Tennentraktes aus über das Anwesen
blickt.

1826 kaufte der damalige Pächter
Johannes Vrede Haus Coerde für 9500
Reichstaler, nachdem er schon vorher
umfangreiche Renovierungsarbeiten
durchgeführt hatte. Etwa um 1890 ver-
pachtete sein Sohn Joseph das Gut an
Anton Möcklinghoff, um sich intensiver
seinen politischen Aufgaben im Mün-
steraner Provinziallandtag widmen zu
können. Als Haus Coerde im Dritten
Reich unter seinem Neffen |oseph an
die Stadt verkauft wurde, übernahm
diese auch das Pachtverhältnis. 1954
trat die Familie Wemhoff-Möcklinghoff
die Pacht an und bewirtschaftet den
Hof noch heute in der dritten Genera-
tion der ersten Pächterfamilie Möck-
linghoff.

' Der Kreis Coesfeld, der die Leitung
für den „rustikalen Ausbau" - die Fahr-
bahn und Nebenanlagen' sollen mit
Natursteinen gepflastert werden - der
Ortsdurchfahrt hat, will voraussichtlich
in der zweiten Juli-Hälfte mit den
Arbeiten an der Straße beginnen. Den
Auftrag erhielt ein Unternehmen aus
Steinfurt, das von der 14 Firmen, die bei
der Ausschreibung Angebote für den
Ausbau der Hohenholter Ortsdurch-
fahrt abgegeben hatten, mit 862 296,56
Mark das mindestfordernde Gebot ab-
geliefert hatte.

Nich^ enthalten sind in den über
860 000 Mark jedoch die Kosten für die
Installierung der Straßenbeleuchtung.
„Über Form und Anordnung der
Leuchten muß noch im Rat entschieden
werden", führte Langer aus. Die Be-
leuchtung soll zum künftigen Bild der
Ortsdurchfahrt passen. Erste Überle-
gungen sind bereits im Gange. Auch an
eine Ortsbesichtigung, die der Ver-
kehrs- und Bauausschuß des Rate vor-
nehmen soll, sei dabei gedacht, hieß es.

Das Gebiet des jetzt vom Regierungs-
präsidenten genehmigten Bebauungs-
planes „Stiftsdorf Hohenholte" umfaßt
den Bereich, der zwischen des südli-
chen Teils der Straße „Am Stiftsgraben"
und dem Staatsforst liegt. Ausgenom-
men von der Genehmigung wurde
jedoch das Gebiet der Wiese Lütke
Wählert (zwischen dem Staatsforst und
der Gaststätte Ording-Erdel auf der
Westseite der Roxeler Straße). Diese
Fläche - „Staatsforst-Wiese" - gilt wei-
terhin als Bauland-Reserve. Bei der
Konzeption des jetzt genehmigten Be-
bauungsplans wurden jedoch bereits
wichtige Weichen für eine spätere
Erschließung und verkehrsmäßige An-
bindung dieser Fläche gestellt. Auf die-
sem Gelände könnten etwa 50 bis 60
Eigenheime errichtet werden.

Auch für den vorgesehnen Ausbau
der über 700 Meter langen Stiftsgräfte,
die auch eine Bepflanzung mit Linden
und einen promenadenartigen Uferweg
erhalten soll, bestünden durch die jetzt
vom Regierungspräsidenten erfolgte
Genehmigung des Bebauungsplans
„Stiftsdorf Hohenholte" „keine pla-
nungsrechtlichen Hindernisse" mehr, so
Bauamtsleiter Langer.

Der Rat hat ebenfalls in seiner jüng-
sten nichtöffentlichen Sitzung den Auf-
trag für den Ausbau der Stiftsgräfte an
eine Firma aus Münster-Hiltrup zum
Angebotspreis von 254 806,53 Mark un-
ter einigen Vorbehalten vergeben.

Durch die vom Regierungspräsiden-

ten erteilte Genehmigung des Bebau-
ungsplanes „Stiftsdorf Hohenholte"
sind jetzt auch die planrechtlichen Vor-
aussetzungen für die angestrebte bauli-
che Entwicklung in diesem Gebiet gege-
ben. Im Planbereich liegt auch das
Gelände des ehemaligen Hotels „Haus
Hohenholte". Die baufälligen Gebäude

will der neue Eigentümer - ein münste-
rischer Rechtsanwalt - möglichst bald
abbrechen lassen. Danach soll das
Grundstück mit Wohngebäuden bebaut
werden. Die zur Ortsdurchfahrt ausge-
richteten Häuser sollen in zweigeschos-
siger Bauweise - mit Giebeln zur Straße
-errichtet werden.

Dem rustikalen und zugleich auch verkehrsberuhigten Ausbau der Hohenhol-
ter Ortsdurchfahrt stehen nach der Genehmigung des Bebauungsplanes „Stifts-
dorf Hohenholte" durch den Regierungspräsidenten nach Mitteilung von Bau-
amtsleiter Hans Langer nun „keine planrechtlichen Hindernisse" mehr im
Weg. Foto: waf

Noch ist der Glockenturm der Markuskirche, auf dem
jetzt auch das Kreuz befestigt wurde, eingerüstet. Bis zum
Wochenende soll er aber „frei" stehen. Foto: -tp-

-tp- Münster (Eig. Ber.).
Stück für Stück geht es dem
Ende zu: Nachdem in den
vergangenen Tagen das
bronzene Kreuz auf dem
Glockenturm der Markuskir-
che befestigt worden war,
werden zur Zeit die Mauer-
steine verfugt. Und da die
Stukkateure mit der Arbeit
an der Turmspitze angefan-
gen sind, wird auch das
Gerüst von oben nach unten
abgebaut. Bis zum Wochen-
ende soll es ganz abgeräumt
sein. Am kommenden Mon-
tag soll dann auch der Kran
verschwinden. Die restlichen
Gartenarbeiten im Außenbe-
reich des Turms werden sich
direkt anschließen.

In einer Feierstunde in der
Markuskirche am Montag,
einen Tag nach Ankunft der
Glocken, wies Pfarrer Volk-
mar Jung auf deren eingegos-
sene Botschaft hin. Während
die kleinste Glocke den Vers
„Seid fröhlich in Hoffnung"

in den Stadtteil hineinläutet,
mahne die mittlere Glocke
mit dem Vers „Haltet an am
Gebet", Verbindung zu hal-
ten mit Gott. Die größte
Glocke mit der Aufschrift
„Geduldig in Trübsal" solle
daran erinnern, so Pfarrer
Jung vor den etwa 50 Gläubi-
gen, auch in Trauer die
Geduld nicht zu verlieren.

Das Anbringen der Glok-
ken wird sich noch bis zur
nächsten Woche verzögern.
Am Dienstag (9. Juli) soll
aber nun endgültig der Glok-
kenstuhl montiert werden,
am selben Tag oder einen
Tag später sollen die drei
Glocken dann auch hochge-
zogen und eingehängt wer-
den. Am Donnerstag oder
Freitag kommender Woche
werden sie dann zum ersten-
mal schwingen: zum Probe-
läuten. Die endgültige Ein-
weihung ist am Erntedank-
fest (6. Oktober) vorgesehen.

M ü n s t e r - C o e r d e (Eig.
Ber.). Wer bei dem schönen Sommer-
wetter zu einer Pättkestour in die
Rieselfelder startet, kann schon aus
der Ferne ein großes weißes Haus
sehen, das sich zweistöckig über die
Felder erhebt und weit ins Land
sichtbar ist. Fährt man auf der Coer-
heide darauf zu, gelangt man kurz
vor der Aa ans Ziel. „Eier frisch vom
Bauernhof steht an der Straße. Ein

alltägliches Schild - ein ganz gewöhn-
licher Hof? Mancher wird es bezwei-
feln, sei es aufgrund der außerge-
wöhnlichen Architektur und des aus-
gedehnten, alten Gartens oder auf-
grund heimatkundlicher Kenntnisse.
Denn das Gut „Haus Coerde" kann
seit Beginn des hohen Mittelalters
auf eine lange Geschichte zurück-
blicken.

-waf- H a v i x b e c k - H o h e n h o l t e
(Eig. Ber.). Freude herrschte über die Geneh-
migung des Bebauungsplanes „Stiftsdorf Ho-
henholte" nicht nur im Havixbecker Rathaus,
sondern wohl auch bei den Bewohnern dieses
viele Jahrhunderte alten Ortsteils. „Dem
Beginn der vom Rat in seiner jüngsten nicht-
öffentlichen Sitzung vergebenen Arbeiten für

den verkehrsberuhigten Ausbau der Hohen-
holter Ortsdurchfahrt und der ebenfalls vor-
gesehenen Wiederherstellung der Stiftsgräfte
stehen jetzt keine planrechtlichen Hindernis-
se mehr im Wege", betonte Havixbecks Bau-
amtsleiter Hans Langer jetzt in einem
Gespräch mit unserer Zeitung.
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Coerde war ein früh besiedeltes Erste Grundherren waren mit großer
Gebiet, da es am Hochufer der Aa eine Wahrscheinlichkeit Angehörige eines
sehr günstige Lage aufweisen konnte, alteingesessenen Adelsgeschlechts.

Freitag, 5. Juli 1985

Befremden über
die Besichtigung

Münster-Hiltrup (Eig. Meld). Der
Vorfall um die Besichtigung der Appar-
tements im ehemaligen Missionskloster
in Hiltrup (die WN berichtten) zieht
nun weitere Kreise. Oberstadtdirektor
Dr. Hermann Fechtrup teilte gestern
mit, die Appartements seien erst betre-
ten worden, nachdem versichert wor-
den war, daß die nicht anwesenden
Mieter informiert worden seien. Dies
geht aus einem Schreiben an die Betrof-
fenen hervor. In einem weiteren Schrei-
ben an den Repräsentanten des Düssel-
dorfer Bauträgers und dessen Architek-
ten sprach er sein Befremden darüber
aus, daß die Besichtigung offenbar ohne
die Zustimmung und Kenntnis der Stu-
denten geschehen sei.

Radfahrerin wurde
leicht verletzt

Münster. Ein 25jähriger Motorrad-
fahrer und eine gleichaltrige Radfahre-
rin stießen gestern um 17.30 Uhr auf der
Piusallee/Ecke Niedersachsenring zu-
sammen. Nach den Angaben der Polizei
hatte der Motorradfahrer beim Einbie-
gen nach links die Radfahrerin überse-
hen, die den Fußgängerüberweg bei
grünem Ampellicht passierte. Die Rad-
fahrerin zog sich beim Zusammenstoß
leichte Verletzungen zu.

100000. Besucher mit Blumen begrüßt
-mm- Münster-Hiltrup (Eig. Ber.).

Dienstag mittag war es soweit: Der
100 000. Badegast betrat ahnungslos
das Hiltruper Freibad, als er auch
schon von Bernhard Siemon, dem
Abteilungsleiter der Bäderabteilung
beim Sportamt Münster, mit einem
dicken Blumenstrauß empfangen
wurde, wobei sich auch Oberschwim-
meister Eddie Morgan der Gratulation

anschloß. Bei dem 100 000. Besucher
handelt es sich um die 64jährige, ehe-
malige Turmspringerin, Daniela Mad-
la, die schon bevor das Hiltruper Frei-
bad fertiggestellt wurde, im Hiltruper
See gebadet hat. Seitdem ist die frü-
here Sportlehrerin ständiger Gast des
Freibades, und genießt dabei einen
Salto vom Fünf-Meter-Brett. Daniela
Madla bezeichnet das Hiltruper Frei-

bad als eines der schönsten Freibäder,
weil es so gut gepflegt sei.

Bernhard Siemon war sehr erfreut
darüber, den Blumenstrauß einer so
aktiven Schwimmerin überreichen zu
können. Er rechnet damit, daß er in
drei bis vier Wochen dem 200 000
Besucher ein Präsent überreichen
wird.

oft versuchten sie aber, zum Beispiel
unter dem Deckmantel einer Haushäl-
terin, wieder zurückzukehren oder leb-
ten zumindest in der Stadt in einem
Haus, das ihnen der Pfarrektor gekauft
hatte. Rigoros verteidigten die Herren
auf Haus Coerde ihr Fischerei- und
Jagdrecht.

Im jähre 1587 beschäftigte sich der
Rat der Stadt mit dem Fall eines Rek-
tors, der einen Bürger beim sonntägli-
chen Fischen an der Aa hinterrücks
erstochen hatte. Die Pfarrektoren ver-
fügten über viele Bedienstete, die dem
Prämonstratenserstift hörig waren. Die-
se Abhängigkeit zeigte sich auch darin,
daß sie bei ihrer Heirat vorher die
Erlaubnis des Cappenberger Propstes
einholen mußten. Neben ihrem Lohn,
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und
Kleidung erhielten die Arbeiter an
bestimmten Tagen im Jahr auch eine
Sondervergütung in Naturalien, die -
urkundlich bezeugt - aus Schweineköp-
fen, Mettwürsten, Brot und Bier be-
stand.

Haus Coerde litt viel unter den Wir-
ren der damaligen Zeit. 1535 tagte auf
dem Gut ein Kriegsrat, der die Befrei-
ung Münsters von den Wiedertäufern
vorbereitete. Während des niederländi-
schen Freiheitskampfes wechselten in
diesem Gebiet häufig die Fronten, im
Dreißigjährigen wie im Siebenjährigen
Krieg trugen die Gebäude des Anwe-
sens schwere Schäden davon.

1816 wurde Haus Coerde um Zuge
der Säkularisierung verstaatlicht und
zum königlich-preußischen Domänen-

Bis zur Säkularisierung lebten auch Pfarrektoren des Prämonstratenserordens
auf Haus Coerde, die durch ihren sehr weltlichen Lebensstil nicht selten die
Entrüstung des Bischofs hervorriefen

Freudig nahm die 100 000. Besucherin des Hiltruper Freibades, Daniela Madla, von Bernhard Siemon einen
Blumenstrauß in Empfang. (Rechts neben ihr Oberschwimmeister Eddie Morgan). Foto: -mm

Ursprung geht bis ins hohe Mittelalter zurück

Pfarrektoren führten
turbulentes Leben

.Haus Coerde" erlebte eine wechselvolle Geschichte
Von Susanne Mayr

Regierungspräsident klammert „Staatsforst-Wiese" aus

Mit Ausbau der Hohenholter Ortsdurchfahrt kann begonnen werden

Hoffnungsfrohe
Glockenbotschaft
Feierstunde in der Markuskirche


