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Voßwinkeler Rückblicke 

 

Voßwinkel in den Jahren 1933 - 1939 
75 Jahre Einweihung des Kirchenanbaus - 75 Jahre Beginn des 2. Weltkrieges  

 Unser Dorf in einer menschenverachtenden, unsicheren und kirchenfeindlichen Zeit 

Über die Vergrößerung unserer St. 
Urbanus-Kirche ist schon zu ver-
schiedenen Anlässen1) berichtet wor-
den. Der Arbeitskreis Dorfgeschichte 
möchte hier aufzeigen, wie und unter 
welchen Umständen unsere Eltern 
oder Großeltern es geschafft haben, 
ein solches Bauvorhaben in dieser 
unsicheren Zeit zu realisieren.  

Dazu gehört es, die Hin-
tergründe zu beleuchten 
und die Probleme und 
Veränderungen in dieser 
menschenverachtenden 
und kirchenfeindlichen 
Zeit aufzuzeigen. Denn 
seit der Machtergreifung 
durch die Nationalsozia-
listen unter Adolf Hitler 
am 30. Januar 1933 wur-
de das öffentliche Leben 
„gleichgeschaltet“, was 
direkte Auswirkungen 
sowohl auf die Vereine 
als auch auf das kirchli-
che Leben im Dorf hatte. 

Auch wenn es um jünge-
re Geschichte geht, es 
gibt nur noch wenige 
Zeitzeugen und die heuti-
ge Generation kann sich 
die Verhältnisse gar nicht 
mehr vorstellen. 

Die politische Situation in 
Deutschland 

Unmittelbar nach ihrer Machtüber-
nahme begann die Führung der Nati-
onalsozialistischen Deutschen Arbei-
terpartei (NSDAP) mit der Ausschal-
tung jener Organisationen, die sich 
ihrem Totalitätsanspruch zu wider-
setzen drohten. Alle politisch An-

dersdenkende wurden verfolgt. Der 
Hass der Nazis traf vor allem die 
Juden, aber auch Homosexuelle, Sin-
ti und Roma und Menschen mit Be-
hinderungen. 

Eine Anpassung aller staatlichen und 
gesellschaftlichen Institutionen an 
die politisch-ideologischen Ziele der 
NSDAP sollte die pluralistische 
Vielfalt der Weimarer Republik er-

setzen. Bei der Durch-
dringung des Staates, der 
Justiz und der Gesell-
schaft sowie bei der Etab-
lierung ihres Herrschafts-
systems bedienten sich 
die Nationalsozialisten 
vor allem der Gleich-
schaltung, die durch die 
zwei Gleichschaltungsge-
setze vom 31. März 1933 
und vom 7. April 1933 
geregelt wurde. 

Nach den Vorstellungen 
der Partei gab es nur noch 
deutsche Interessen zu 
vertreten.  

Auch für die Vereine gab 
es jeweils nur noch einen 
Verband, der nach den 
Vorstellungen der Partei 
ausgerichtet wurde. An-

dere Orientierungen durfte 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger ! Liebe Leser der Rückblicke ! 

Auf zwei besondere Jahrestage können die Voßwinkeler in diesem Jahr zurückblicken: 
Da ist einmal die erste Erwähnung der vermutlich um 1100 gebauten Kirche von Voß-
winkel in einer Urkunde des Klosters Oelinghausen aus dem Jahre 1214. Da ist zum 
anderen die Einweihung des großen Anbaus der St. Urbanus Kirche im Jahre 1939. 
Mit dem 800. Jahrestag der ersten Erwähnung werden wir uns noch an anderer Stelle 
befassen. Interessanter erschien es dem Arbeitskreis Dorfgeschichte Voßwinkel, sich 
mit dem 75. Jahrestag der Einweihung der neuen Kirche am 29. Juni zu befassen, zu-
mal sich in diesem Jahr auch der Beginn des 2. Weltkrieges am 1. September 1939 
zum 75. Mal jährt. 
Mit diesem Schwerpunktthema beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe auf 24 Seiten 
und zeigen die Veränderungen im Dorf bis zum Kriegsbeginn auf. 
Wir bitten um Verständnis, wenn Sie die gewohnte Themenvielfalt vermissen sollten.  
 

Ihr Arbeitskreis Dorfgeschichte Voßwinkel. 

Die Voßwinkeler Kirche  
als Ausschnitt einer Postkarte um 1900 
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es nicht mehr geben und die Interes-
senvertretungen wurden verboten. 
Jugendverbände bzw. Jugendgrup-
pen waren aufzulösen.  

Außerdem war die Leitung der Ver-
eine auf die „Führerstruktur“ umzu-
stellen. Es gab keinen Vereinsvor-
stand mehr, sondern nur noch einen 
„Führer“. Für dieses Amt konnte der 
Verein Vorschläge machen, die Er-
nennung erfolgte jedoch durch die 
Partei. Auch Bürgermeister wurden 
nicht mehr gewählt, sondern ernannt. 
Beschlüsse fasste nicht mehr das 
Gremium, sondern nur noch dessen 
„Führer“. In den Protokollen des 
Gemeinderates heißt es nach den 
Beratungen jetzt nur noch: Als Leiter 
der Gemeinde beschließe ich. 

Öffentliches Auftreten war nur noch 
den Organisationen der Partei unter 
der Fahne des Nationalsozialismus 
erlaubt. Für andere Organisationen 
war es verboten. 

Die christlichen Kirchen selbst wur-
den zunächst geschont, mussten sich 
aber weitgehend auf ihre eigentli-
chen Aufgaben der Religionsaus-
übung beschränken und sich mehr 
oder weniger in ihre Kirchen zurück-
ziehen. Die Nationalsozialisten trau-
ten sich noch nicht, gegen die Kir-
chen vorzugehen. Da offiziell auch 
im Parteiprogramm das „positive 
Christentum“ hervorgehoben und 
nach außen die Zusammenarbeit mit 
den Kirchen gesucht wurde, ließen 
sich zuerst viele Menschen blenden. 
In vertraulichen Gesprächen hatte 
Hitler aber nie einen Hehl daraus 
gemacht, dass er alles, was mit Reli-
gion zu tun hat, abschaffen werde. 
Denn schließlich war er der neue 
„Heilsbringer“, wie man schon aus 
dem deutschen Gruß „Heil Hitler“ 
ableiten kann. 

Für den Bereich der katholischen 
Kirche hat der Heilige Stuhl in Rom 
mit dem Deutschen Staat am 20. Juli 
1933 einen Staatskirchenvertrag 
(Reichskonkordat) abgeschlossen, in 
dem das Verhältnis von Kirche und 
Staat in Deutschland geregelt wurde. 
Die Nazis haben sich aber von An-
fang an nicht an die Vereinbarungen 
gehalten. Wenn eben möglich haben 
sie die Arbeit der Kirchen zu behin-

dern versucht. Immer deutlicher wur-
de den Menschen mit der Zeit, dass 
das Ziel der Nazis nicht mit dem 
christlichen Glauben in Einklang zu 
bringen war. 

Der größer werdende Widerstand 
gipfelte im Kirchenkampf des Jahres 
1937. Viele Priester und Ordensleute 
wurden unter Vorwänden ins Gefäng-
nis gesteckt.  

Ganz radikal traute sich die Partei vor 
dem Krieg nicht vorzugehen. Die 
große Abrechnung wäre sicherlich 
nach dem propagierten „Endsieg“ 
erfolgt. 

Umsetzung der großen Politik in 
den dörflichen Strukturen 

Die neuen Vorgaben wurden sofort 
nicht nur bei den großen Verbänden, 
sondern auch bei den kleinen dörfli-
chen Vereinen mit Nachdruck durch-
gesetzt. Neue Organisationen wurden 
gegründet, bestehende gleichgeschal-
tet oder aufgelöst. Die Chroniken der 
verschiedenen Voßwinkeler Vereine 
zeigen, wie die „Gleichschaltung“ 
vor Ort das Vereinsleben verändert 
hat. Insbesondere die konfessionellen 
Vereine wie Mütterverein, Jungfrau-
enkongregation, Jungmännervereine, 
Kolpingvereine, Arbeitervereine und 
andere galten als solche, die nicht auf 
dem Boden der nationalsozialisti-
schen Volks- und Staatsauffassung 
standen und bei ihrer Arbeit Ziele 
verfolgten, die denen des Staates zu-
widerlaufen.2) 

Erste große Auftritte 
Den 1. Mai als früheren Kampftag 
der internationalen Arbeiterklasse hat 
die NSDAP schon bald nach der 
Machtübernahme umgedeutet in den 
„nationalen Tag der Arbeit“. Ab 1933 
war er gesetzlicher Feiertag. Verbun-
den war dies mit der Zerschlagung 
der freien Gewerkschaften am 2. Mai 
1933. Ab 1934 wurde aus dem „Tag 
der Arbeit“ der „Nationale Feiertag 
des deutschen Volkes“. 

Auch in Voßwinkel wurde dieser 
neue Feiertag im Jahre 1933 mit al-
lem begangen, was der Ort zu bieten 
hatte. So berichtet das Central Volks-
blatt am 6. Mai 1933 fast über-
schwänglich: Der Feiertag der natio-

nalen Arbeit ist wirklich zu einer 
Ehrung der deutschen Arbeit gewor-
den. Schon um 5 Uhr war großes 
Wecken und schneidige Militärmär-
sche begrüßten den herrlichen Mai-
tag. 7:30 Uhr traten alle Vereine 
geschlossen zum Festgottesdienst an. 
Zum ersten Male sah man auch die 
Uniformen der SA, des Stahlhelms3) 
und des Reitervereins in der Pfarr-
kirche. Nach dem feierlichen Hoch-
amte war auf dem Kirchplatze gro-
ßes Konzert ... 

Es muss ein riesiger Aufmarsch ge-
wesen sein in dieser kleinen Kirche! 
Als Leser dieser Zeilen kann man 
sicherlich nachvollziehen, dass die 
Menschen hier noch an den Anbruch 

einer neuen Zeit im positiven Sinn 
geglaubt haben. Und sicherlich auch 
an ein Nebeneinander im Sinne eines 
„positiven Christentums“, wie es die 
Nazis propagiert haben. 

Als glänzend beschreibt die Presse 
auch den Festzug am Nachmittag, 
unübersehbar die Vereine, die sich 
angeschlossen hatten. Sicherlich 
getragen vom Hochgefühl des neuen 
Aufbruchs auch der später verbotene 
Jungmänner-Verein, der Musikver-
ein und der Spielmannszug! 

Zwei Adolf-Hitler-Straßen in 
Voßwinkel 

Straßen werden in der Regel nicht 
nach lebenden Personen benannt. In 
der NS-Zeit erhielten jedoch viele 
Straßen zu Propagandazwecken oder 
zur Machtdemonstration die Namen 
lebender bedeutender Parteigrößen. 
Dem Personenkult um den Führer 
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Jetzt war sie vornehmlich auf vormi-
litärische Erziehung, Repräsentati-
onszwecke und Propagandaaktionen 
reduziert.  

Wann sich hier in Voßwinkel eine 
SA-Gruppe gebildet hat, konnten wir 
nicht feststellen. Nach 1933 gab es 
ohnehin eine Ausdehnung der Uni-
formierung auf fast sämtliche Berei-
che des gesellschaftlichen Lebens. 
Sie umfasste alle Altersgruppen. So 
war auf einmal auch die braune Uni-
form der SA mit Hakenkreuz-
Armbinde im Ortsbild präsent. Ger-
ne und häufig zeigten sich auch die 
Parteifunktionäre des Dorfes in die-
ser. Die so Uniformierten präsentier-
ten sich auch bei kleineren Anlässen 
oft mit Aufmärschen im Dorf. 

Gleichgeschaltete Jugendarbeit 
Eine Hitlerjugend gab es in Voßwin-
kel schon ab etwa 1933. Organisiert 
wurde die Jugendarbei t  im 
„Deutschen Jungvolk in der HJ“ (10-
14 Jahre) und in der „Hitlerju-
gend“ (ab Schulentlassung bis 18 
Jahre) von der NSDAP-Ortsgruppe, 
zu der auch Bachum und Echthausen 
gehörte. Diese unterstand der Ge-
folgschaft Neheim. Für die weibliche 
Jugend gab es entsprechend die 
„Jungmädel in der HJ“ und den 
„Bund Deutscher Mädel in der HJ“. 
Die Aktivitäten mit Geländespielen, 
Fahrten und auch Schießübungen 
machten die Jugendarbeit sehr att-
raktiv. Mit politischen Schulungen 
sollte schon den Kindern die natio-
nalsozialistische Sicht der Dinge 
beigebracht werden. Von der HJ gab 
es einen nahtlosen Übergang zur SA. 

Ab dem 1. Dezember 1936 war es 
Pflicht, der HJ beizutreten. Ferdi 
Höffer (Jahrgang 1928) erzählt, wie 
einmal der Lehrer in der Klasse 
nachgefragt habe, wer von den Schü-
lern denn noch nicht in der HJ sei. 
Ein Schüler habe sich ganz einge-
schüchtert gemeldet. Nach dem 
Grund gefragt habe er traurig 
zugeben müssen, dass er ja nicht bei-
treten dürfe, da sein Vater polnischer 
Abstammung sei! 

Vor welchem Hintergrund die HJ 
gefördert wurde, zeigt der Erlass des 
Preußischen Ministerpräsidenten, auf 

den der Regierungspräsident die 
Schulleiter in einem Schreiben vom 
3. August 1935 hinweist, in dem es 
in der Hauptsache um den Religions-
unterricht geht: Besonders viel hängt 
von der Hitlerjugend ab, deren Be-
deutung im weltanschaulichen Rin-
gen in den überwiegend katholisch 
bevölkerten Gebieten gar nicht über-
schätzt werden kann. [...] Ich mache 
es auch den Behörden zur ernsten 
Pflicht, der HJ jede irgend mögliche 
Förderung angedeihen zu lassen. 
Die Treffen fanden zunächst am 
Schützenplatz und in den Räumen 
der Schule statt, die von der HJ in 
der unterrichtsfreien Zeit immer ge-
nutzt werden durften. 

Am 3. August 1936 bestätigt der 
Amtsbürgermeister dem Kreisaus-
schuss, dass sich die Stärke der HJ in 
Voßwinkel erhöht hat, seit ein neuer 
Gefolgschaftsführer ernannt worden 
ist. In Kürze solle nun die Errichtung 
eines HJ-Heimes in Voßwinkel bera-
ten werden. 

Im Haushalt der Gemeinde Voßwin-
kel werden 900 RM im Jahre 1937 
und 542 RM im Jahre 1938 als 
Rücklage für das HJ-Heim6) ausge-
wiesen. In dieser Zeit muss das 
Heim als Hütte bzw. Blockhaus in 
Eigenleistung gebaut worden sein. 
Josef Dünschede (Jahrgang 1925) 
erinnert sich, dass er geholfen hat 
verwertbare Stämme aus dem Bruch 
des schweren Schneesturms von Ap-
ril 1936 aus dem Wald zu holen.  

Die Lage der Hütte im unteren 
Wiedhof „In den Eichen“ (etwa hin-
ter dem Waldschlößchen und Hof 
Hauschulte) bot beste Voraussetzun-
gen für das Programm der HJ. 
Schießübungen fanden im nahegele-
genen Steinbruch der Ziegelei statt. 

Lange konnte die HJ ihre neue Un-
terkunft nicht nutzen. Nach zwei 
oder drei Jahren fiel sie einer Brand-
stiftung zum Opfer. Zwei verdächti-
ge junge Leute wurden zwar verhaf-
tet, man konnte ihnen jedoch nichts 
nachweisen. 

Gemeinsames Erntedankfest 
Dass bereits im Oktober 1933 die 
NSDAP und der Ortsbauernstand der 
Gemeinden Voßwinkel, Bachum und 

entsprechend stand an erster Stelle 
selbstverständlich die „Adolf-Hitler-
Straße“. 

Beim Aufbruch in die „neue Zeit“  
wollten die Voßwinkeler Parteifunk-
tionäre natürlich nicht zurückstehen. 
Während zum Beispiel in Neheim 
erst im September 1937 eine Straße 
nach dem Führer benannt wurde4), 
hat die Gemeindevertretung Voß-
winkel bereits in der Sitzung vom 
12. Mai 1933 unter Punkt 1 be-
schlossen, der Polizeiverwaltung in 
Hüsten vorzuschlagen, die Haarhof-
straße in Adolf-Hitler-Straße umzu-
benennen.  

Sicherlich haben die Verantwortli-
chen nach einiger Zeit gemerkt, dass 
sie dem großen Führer nicht gerecht 
werden, wenn sie nur eine Neben-
straße nach ihm benennen. So wurde 
dann am 26. Juni 1939 der Name der 
damaligen Reichsstraße als Haupt-
verkehrsstraße mit Zustimmung des 
Beauftragten der NSDAP und der 
Ortspolizeibehörde in Hüsten in A-
dolf-Hitler-Straße geändert. Über 
diese Umbenennung gibt es keinen 
Beschluss des Gemeinderates. Hier 
muss wohl die Amtsverwaltung von 
Amts wegen tätig geworden sein. 
Denn in einem Zeitungsbericht über 
das Schützenfest des Jahres 1939 
heißt es unter anderem, dass der 
Bruderschaftsführer bekannt gab, 
daß von seiten der Amtsverwaltung 
die nächst dem Schützenhof laufende 
Straße in Schützenstraße5) umbe-
nannt worden ist. Die bisherige 
Reichsstraße ist in Adolf Hitler-
Straße umbenannt. 

So kann sich Voßwinkel damit „rüh-
men“, wohl als einzige (?) Kommu-
ne zwei Adolf-Hitler-Straßen im Ort 
gehabt zu haben! 

Sturmabteilung in Voßwinkel 
Beim Erfolg der Nationalsozialisten 
im Reichsgebiet spielte die Sturmab-
teilung (SA) eine entscheidende Rol-
le. Sie war eine paramilitärische 
Kampforganisation der Partei, die 
sich auch als gefürchtete Schläger-
truppe mit den politischen Gegnern 
regelrechte Saalschlachten lieferte. 
Nach der Entmachtung und Liquidie-
rung der SA-Spitze am 30. Juni 1934 
hatte sie an Bedeutung verloren. 
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Verbandes war die Hauptaufgabe 
dieser Vereine der Wehrsport und 
die Wehrhaftigkeit der Vereinsmit-
glieder. Die Schützenvereine waren 
somit Wehrsportvereine geworden. 
Mit Beginn des Krieges kam die 
Vereinstätigkeit zum Erliegen. 

Gleichschaltung der Sportvereine 
Auch alle Sportvereine wurden 
gleichgeschaltet. So wurde z. B. der 
katholische DJK (Deutsche Jugend-
kraft) im Jahre 1935 im ganzen 
Reichsgebiet verboten und zwangs-
weise aufgelöst. Mit welcher Härte 
die NSDAP dabei vorgegangen ist, 
zeigt, dass mehrere Männer aus der 
Vereinsführung schon 1934 umge-

bracht wurden. 
D e r  D J K -
Ortsverein in 
Voßwinkel, der 
seinen Sportplatz 
in den Ruhrwie-
sen hatte, spielte 
nicht nur um die 
Fußballmeister-
schaft, sondern 
war auch im Be-
reich Leichtathle-
tik aktiv. Wie 
sehr der Sportver-
ein mit der Kirche 

verbunden war, zeigt ein Pressearti-
kel vom 8. April 19338) über Trai-
ningstermine, Veranstaltungen usw., 
bei dem es am Ende heißt: Hinge-
wiesen wird noch auf die Pflicht-
kommunion am Palmsonntag. Sei-
nerzeit war gemeinschaftlicher Kir-
chenbesuch an einem bestimmten 
Sonntag bei den Mitgliedern der 
kirchlichen Vereine üblich. 

Dieser aktive 
Verein wurde 
1934 mit dem 
TUS Voßwin-
kel „vereint“9). 
In den Heimat-
glocken von 
Januar 1942 
wird lobend 
berichtet, dass 
„die zersplitter-
te Sportjugend 
von Voßwinkel 
zu einem Block 
zusammenge-
schweißt wur-

Echthausen ein gemeinsames Ernte-
dankfest auf die Beine gestellt ha-
ben, zeigt, wie gut die Partei-
Organisation von Anfang an ge-
klappt hat. Detailliert beschreibt ein 
Zeitungsbericht den Ablauf des Fes-
tes, wo sich wieder besonders die 
nationalen Verbände wie SA, SA-
Reserve, Stahlhelm, Jungvolk und 
Hitlerjugend präsentieren konnten. 
Natürlich neben den übrigen Ortver-
einen. Das Wecken übernahm die 
SA-Kapelle Echthausen. Später An-
treten auf dem Jahnplatz zum Kirch-
gang, bei dem dann die nationalen 
Verbände und die Fahnenabordnun-
gen im Chorraum der kleinen Kirche 
(!) Aufstellung nahmen. 

Der Hauptglanzpunkt des Festtages 
war der große imposante historische 
Festzug, dessen Ablauf in dem Arti-
kel auch im einzelnen beschrieben 
wird. Ausdrücklich gedankt wird 
noch der „Düllbergschen Kapelle“, 
die auf allen Veranstaltungen des 
Tages unentgeltlich aufgespielt hat. 

Schützenbruderschaft jetzt 
Sportverein 

Nach den neuen Bestimmungen 
wurde im Jahre 1934 der Vorstand 
der Schützenbruderschaft durch ei-
nen von der Generalversammlung 
vorgeschlagenen und von der 
NSdAP bestimmten „Führer“ abge-
löst.7) In der Generalversammlung 
im Dezember 1936 musste die Bru-
derschaft ihren Beitritt zu dem dem 
Deutschen Reichsbund für Leibes-
übungen angegliederten „Deutschen 
Schützenverband“ beschließen. Als 
Fahne durfte jetzt nur noch die des 
Verbandes mit einem Hakenkreuz-
wimpel geführt werden. Nach der 
jetzt geltenden Einheitssatzung des 

de“. Gedankt wird dabei auch dem 
als „Dietwart“10) eingesetzten Lehrer 
Hubert Thieme. 

Männerchor 
Der Männerchor MGV Cäcilia 1892 
war mit der Kirchengemeinde immer 
sehr verbunden. Die Mitglieder sa-
hen zunächst darin keinen Wider-
spruch zu den Ideen der neuen Be-
wegung. Vielleicht noch unter dem 
Eindruck der Teilnahme am Westfä-
lischen Sängerbundesfest in Dort-
mund, bei dem der Verein zusam-
men mit der Neheimer Sängerverei-
nigung Lieder des Musikdirektors 
Nellius vorgetragen hatte, schreibt 
der Schriftführer am 16. Juli 1933 
ins Protokollbuch des Vereins: Eine 
neue Zeit ist angebrochen. Die natio-
nale Erhebung des gesamten Deut-
schen Volkes. Alle sind wir uns einig 
in dem Gelöbnis, mit aller Kraft und 
Treue mitzuarbeiten im Sinne des 
Volkskanzlers Adolf Hitler an dem 
Neubau des Reiches. Alles für 
Deutschland.11) 

In der Generalversammlung am 6. 
Januar 1934 erfolgte die Neuwahl 
des Führers im Sinne der Gleich-
schaltung. Auf einstimmigen 
Wunsch der Generalversammlung 
wurde der bisherige Vorsitzende nun 
Führer des Chores. Die Gauleitung 
musste dieses noch bestätigen. Erst-
malig wird eine Sitzung mit einem 
dreifachen Sieg Heil auf das Vater-
land und seine Führer beendet. 

Bei der nächsten Generalversamm-
lung 1935 schließt sich dem noch 
das Deutschland- und das Horst-
Wessel-Lied12) an. 

1933: Erntedank mit historischem Festzug 

Um 1930: DJK Voßwinkel auf dem Sportplatz 
in den Ruhrwiesen (im Hintergrund die Bahnlinie) 
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Die Generalversammlung 1936 en-
det mit einem dreifachen Sieg Heil 
auf Führer, Volk und Vaterland und 
dem Absingen der beiden Deutschen 
Nationalhymnen. 

Immer noch derselbe Schriftführer 
berichtet, dass die Generalversamm-
lung des Jahres 1937 mit einem 
Treuegelöbnis zum Führer beschlos-
sen wird. 

Ein neuer Schriftführer berichtet ü-
ber das Ende der 1938er Versamm-
lung nur, dass die Vereinsführung 
alle Mitglieder gebeten hat, dem 
Verein die Treue zu halten. 1939 
wird die Versammlung mit einem 
Gruß an den Führer beendet. Im 
nächsten Protokoll vom Januar 1940 
ist nur kurz angemerkt: Der einge-
tretene Krieg hat auch die Reihen 
der Sänger und jungen Mitglieder 
arg dünn gemacht. Ansonsten geht 
es nur um die als Soldaten eingezo-
genen Mitglieder und um Totenge-
denken. Keine Jubelrufe und keine 
Durchhalteparolen. 

Bei den Aufzeichnungen aus den 
Kriegsjahren dreht es sich fast aus-
schließlich um die verstorbenen oder 
gefallenen Mitglieder. 

Ist es Zufall, oder bieten die Berichte 
einen Beleg dafür, dass sich die an-
fängliche Euphorie bei den Mitglie-
dern des Chores doch sehr schnell 
gelegt hat? Kritische Bemerkungen, 
ob mündlich oder schriftlich, durfte 
man sich nicht erlauben. Es hätte bei 
Bekanntwerden die sofortige Verhaf-
tung zur Folge gehabt. Wurde Wehr-
kraftzersetzung unterstellt, drohte 
sogar die Todesstrafe. 

Kameradschaft ehemaliger  
Soldaten 

Auch der Bericht von der Feier des 
Stiftungsfestes des Kriegervereins 
vom 14. Mai 1933 zeigt, wie schnell 
sich die neuen Gepflogenheiten nach 
der Machtergreifung am 30. Januar 
1933 auch in unseren dörflichen 
Strukturen durchgesetzt hatten. Das 
Ehrenmal war geschmückt mit Fah-
nen preußischer und deutscher Far-
ben sowie die Fahnen deutscher na-
tionaler Bewegung, das Hakenkreuz-
banner.13) Nach einem dreifachen 
Hurra auf Hitler wurde das Deutsch-

landlied und Horst-Wessel-Lied ge-
sungen. Der Festzug wurde von der 
SA begleitet, die in Voßwinkel schon 
in den Anfangsjahren sehr stark gewe-
sen sein soll. 

Auch beim Kriegerverein wurde im 
August 1933 der bisherige Vorsitzen-
de zum „Führer“ bestimmt. 

Der Verein musste militärisch ausge-
richtet werden. Auf Befehl der Län-
derleitung wurde 1937 eine Schieß-
gruppe gebildet. Ab Ende 1937 muss-
ten vierteljährliche Treffen, „Appelle“ 
genannt, stattfinden. Empfohlen wur-
de, zusammen mit der SA und der 
Schützenbruderschaft einen Schieß-
stand anzulegen.14) 

In der Vereinschronik des Kriegerver-
eins steht, dass die „Appelle“  in der 
Regel mit Deutschem Gruß eröffnet 
und mit einem dreifachen „Sieg Heil“ 
beendet wurden.  Anders als beim 
Männerchor wurden bei den Kriegern 
die Nationalhymnen seltener gesun-
gen. Dafür interessierte man sich 
mehr für politische Entwicklungen 
und das Schicksal der Kameraden an 
der Front. Auch wenn doch immer 
mehr Opfer zu beklagen waren, be-
wunderte man die Erfolge der Wehr-
macht und war auch im März 1941 
noch überzeugt, dass der Endsieg 
nicht mehr zu nehmen ist. 

Die letzte Eintragung ins Sitzungs- 

und Protokollbuch erfolgte am 18. 
Oktober 1942. Da die meisten Mit-
glieder im Einsatz an der Front be-
reits gefallen waren oder vermisst 
wurden, wurde die Vereinstätigkeit 
eingestellt. 

Musikverein 
Vom Voßwinkeler Musikverein gibt 
es keine Aufzeichnungen aus dieser 
Zeit.  Zum Schützenfest des Jahr 
1939, dem wegen der Kriegsjahre 
vorläufig letzten Fest, hat der Musik-
verein noch aufgespielt. 

Der heute älteste Einwohner Voß-
winkels, Josef Düllberg (Jahrgang 
1919) weiß noch von seinem Vater 
Josef Düllberg, der bis zur Einstel-
lung des Spielbetriebes Kapellmeis-
ter war, dass die Kapelle immer wie-
der aufgefordert worden war, der SA 
beizutreten. Da man sich weigerte, 
wurden Ende 1939 die Musikinstru-
mente beschlagnahmt. Die Unifor-
men habe man noch verstecken kön-
nen. So konnten diese in einer Zeit, 
in der auch Stoffe knapp waren, zum 
Beispiel für Kinderbekleidung um-
geändert werden. 

Spielmannszug 
Von Mitgliedern des wohl sehr akti-
ven „Jünglingsvereins“ oder „Jung-
männervereins“ war im Jahre 1929 
ein Spielmannszug gegründet wor-

1930: Spielmannszug Voßwinkel als Tambourkorps DJK 
1. R.v.l.: Albert Hallermann, Caspar Hütter, 2.R.v.l.: Claus Zacharias, Leo 
Beilenhoff, Theodor Lampe, Franz Kauke, Josef Lampe, 3.R.v.l.: Karl Giese, 
Clemens Giese, Werner Müller, Hubert Coerdt 
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den. Beim Festzug des Kriegerver-
eins im Jahre 1933 wird er als Tam-
bourkorps der DJK Vosswinkel be-
zeichnet. Fast noch in der Aufbau-
phase wurde die Vereinsspitze auf-
gefordert, der Hitlerjugend (HJ) bei-
zutreten. In der Vereinschronik des 
Spielmannszuges15) wird berichtet, 
dass sich die Vereinsführung nach 
Rücksprache mit den Mitgliedern 
entschlossen hat, der Aufforderung 
nicht nachzukommen. Auch durch 
die Androhung der Vereinsauflösung 
ließ sich der Vorstand nicht umstim-
men. 

Nach einigem Hin und Her und ei-
nem erneuten Votum der Mitglieder 
gegen einen Beitritt zur HJ wurden 
die Instrumente und alles, was an 
den Verein erinnern konnte, von der 
Polizeibehörde beschlagnahmt. Die 
Vereinstätigkeit wurde so komplett 
unterbrochen und konnte erst nach 
Kriegsende wiederbelebt werden. 

„Stürmer-Kasten“ an der 
Pfarrscheune 

Dass nicht alles hingenommen wur-
de, zeigt die Geschichte über einen 
Schaukasten für die Zeitung „Der 
Stürmer“, der, sehr zum Ärgernis 

von Pfarrer Breische, etwa 1937 un-
gefragt von Parteifunktionären an 
der Pfarrscheune16) angebracht wor-
den war. Diese Wochenzeitung war 
zwar kein offizielles NS-Organ, war 
aber ein rassistisches und antisemiti-
sches Hetzblatt der schlimmsten Art 
mit schäbigen Bildern und Karikatu-

ren. Im ganzen Deutschen Reich wa-
ren die sogenannten „Stürmer-
Kästen“ verbreitet, in denen die je-
weils aktuelle Ausgabe kostenlos zu 
lesen war. Der Inhalt dieses Hetz-
blattes war so schlimm, dass sogar 
die Nazis sich um ihr Ansehen im 
Ausland sorgten: Während der O-
lympischen Sommerspiele 1936 
wurden wegen der ausländischen 
Besucher an den Wettkampforten die 
Stürmer-Kästen abmontiert bzw. leer 
gelassen. Das Blatt wurde an einigen 
Kiosken vorübergehend nicht ver-
kauft. Ein solches Blatt hängt mitten 
in Voßwinkel an einem kirchlichen 
Gebäude, auch für die Kinder des 
Dorfes einsehbar! 

Ein untragbarer Zustand vor allem 
für den Pfarrer, der sich aber wohl 
nicht erfolgreich dagegen wehren 
konnte. Seine deutlichen Worte von 
der Kanzel müssen sich aber doch 
wohl Gemeindemitglieder zu Herzen 
genommen haben. Denn eines 
Nachts wurden Nachbarn durch ei-
nen lauten Knall aus dem Schlaf ge-
rissen. Da in der Dunkelheit nichts 
zu sehen war, erkannten sie erst am 
nächsten Morgen die Ursache des 
nächtlichen Lärms. Der „Stürmer-

Kasten“ lag auf 
der Straße. Es gab 
dann zwar Ge-
rüchte - aber es 
war niemandem 
etwas nachzuwei-
sen. 

Von den Partei-
funktionären wur-
de der stark be-
schädigt Schau-
kasten nach einer 
Reparatur in der 
Schreinerei Dün-
schede nach eini-
gen Wochen wie-

der aufgehängt 
und vorsichtshal-
ber nachts be-

wacht. Als nach einiger Zeit die Be-
wachung vernachlässigt wurde, ha-
ben wohl dieselben Männer den Kas-
ten ein zweites Mal von der Wand 
gerissen und den Kasten etwas 
gründlicher zerlegt. Einen neuen 
„Stürmer“-Kasten hat es danach 
nicht mehr gegeben. 

Kindergarten 
Auch die Kindergärten waren von 
der Gleichschaltung betroffen. Wenn 
möglich sollten religiöse oder freie 
Kindergärten aufgelöst bzw. über-
nommen werden. Hier sah die Partei 
die beste Möglichkeit, die Kinder in 
ihrem Sinne zu beeinflussen. Im 
Vordergrund standen die Gesundheit 
und die körperliche Entwicklung, 
nicht die geistige Reife. 

Da es hier noch keine Einrichtung 
gab, trat der Amtsbürgermeister am 
26. Mai 1939 an die Bruderschaft 
heran und beantragte für die Ge-
meinde Voßwinkel in Verbindung 
mit der Nationalsozialistischen 
Volkswohlfahrt (NSV) „die Überlas-
sung eines Teiles des Schützenplat-
zes zwecks Errichtung eines Kinder-
gartens“. 

Es wurde Einigung erzielt und im 
April 1940 wurde vom Leiter der 
Gemeinde die sofortige Errichtung 
beschlossen. Laut Protokoll zeigte 
sich der Gemeinderat erfreut, dass 
jetzt eine gute nationalsozialistische 
Erziehung der Kinder möglich sei. 
Die Heimatglocken berichten in ihrer 
Ausgabe von November 1940 von 
der Eröffnung: Der Bildschmuck an 
den Wänden, in dessen Mittelpunkt 
das Bildnis des Führers steht, ist 
ganz dem kindlichen Verständnis 
angepaßt und alten deutschen Meis-
tern entlehnt. In dieser Umgebung 
fühlen sich die Büblein und Mägd-
lein wirklich wohl; das spürt man 
gleich. Der Leiterin der Einrichtung 
wurde ans Herz gelegt, die Kleinen 
mit Liebe und Vertrauen zum Führer 
zu erfüllen und damit auch mit Liebe 
zu Heimat und Vaterland. 

Wegen des anstehenden Doppel-
Jubiläums wird sich der Arbeitskreis 
im nächsten Jahr mit der Geschichte 
des Kindergartens näher befassen. 

Konfessionelle Volksschule 
Leiter der Schule war seit 1908 der 
Hauptlehrer Franz Schmale. Durch 
seinen Eintritt in den Ruhestand 
wurde Josef Bohle ab 1. Mai 1935 
Hauptlehrer, der ab 1936 auch als 
Organist für die Kirchengemeinde 
tätig war. 

Aufgabe der Volksschulen war es, 

Alte Pfarrscheune 
(heute im Bereich Dorfplatz bei der Fußgängerampel) 
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aus den jungen Menschen brauchba-
re Volksgenossen im Sinne des Nati-
onalsozialismus zu machen. Die Bil-
dung stand dabei nicht unbedingt an 
erster Stelle, eher die Förderung des 
nationalsozialistischen Geistes und 
die Körperertüchtigung. Für die Jun-
gen diente sie vor allem zur Hinfüh-
rung zur Wehrmacht. So gab es auch 
bereits an Schulen die Möglichkeit 
des Kleinkaliberschießens.17) 

Was für die Bildung der jungen 
Menschen damals noch wichtig war, 
zeigt ein Rundbrief der Schulaufsicht 
vom September 1937, in dem den 
Lehrpersonen in Erinnerung ge-
bracht wird, dass Rassenkunde, Ver-
erbungslehre und Familienkunde das 
ganze Jahr über im Unterricht be-
handelt werden muss. 

Bereits in den Jahren 1934/35 gab es 
häufig Lehrerwechsel. Adalbert Dei-
men (Jahrgang 1925) erinnert sich, 
dass ein Lehrer aus Neheim häufig in 
seiner braunen SA-Uniform und Ha-
kenkreuz-Armbinde zum Unterricht 
gekommen ist. 

Die Beurteilung 
der „Brauchbar-
keit“ der jungen 
Menschen wurde 
oft den Lehrern 
abverlangt. Einmal 
wird dem Haupt-
lehrer mitgeteilt, 
dass das staatliche 
Gesundheitsamt für 
besondere Zwecke 
das Gutachten der 
Lehrpersonen über 
die geistige Veran-
lagung der Kinder 

des N.N. benötigt.  

In einer anderen Anfrage will das 
Finanzamt anlässlich der Prüfung 
eines Antrages auf Kinderbeihilfe 
u.a. wissen, ob aus den Kindern nach 
ihrer charakterlichen Veranlagung 
und geistigen 
Entwicklung spä-
ter brauchbare 
Vo lksgenossen 
werden. 

Hauptlehrer Boh-
le sollte auch die 
Auswahl treffen, 
welche Schüle-
rinnen für das 
Landjahr 1943 
geeignet sind: 
Die Einberufung 
von bäuerlichen 
Kindern bezweckt 
vor allen Dingen 
die Heranziehung 
eines starken, ras-
sistisch wertvol-
len, bäuerlichen Führernachwuchses 
auf dem Lande.18) Ferner wird darauf 
hingewiesen, dass nur Mädel infrage 
kommen, die sich in der HJ bewährt 
haben. Die in diesem Zusammen-
hang erforderliche ärztliche Untersu-
chung wird als „Ausleseuntersu-
chung“ bezeichnet. Für die ausge-
wählten Kinder war die Teilnahme 
Pflicht. 

Religionsunterricht 
Alles, was nicht direkt unter der 
Kontrolle oder dem Einfluss der Par-
tei stand, schien gefährlich. Am 3. 
August 1935 gibt der Regierungsprä-
sident den Schulleitern die folgenden 
Ausführungen aus dem Erlass des 
Preußischen Ministerpräsidenten zur 

Kenntnis: Wo sich der Einfluss 
Geistlicher in Religionsunterricht als 
staatsfeindlich erweist, sind sie von 
diesem auszuschließen, wo der 
Mißbrauch des Religionsunterrichts 
durch die Geistlichen nicht verein-
zelt geblieben ist, sondern überhand 
nimmt, ist zu erwägen, diese durch 
zuverlässige dem nationalsozialisti-
schen Staat ergebene katholische 
Lehrer zu ersetzen. Der Verfasser 
erbittet auch umgehenden Bericht, 
wenn im außerschulischen Religi-
onsunterricht (z.B. Kommunionun-
terricht) entgegen den Bestrebungen 
des Staates die Jugend beeinflußt 
wird. 

In einer weiteren Anweisung aus 
Arnsberg vom 5. November 1935 
heißt es, dass nur, wenn bisher ein 
Geistlicher den Unterricht unter aus-

gesprochener oder stillschweigender 
Zustimmung der Kreisschulräte er-
teilt hat, verbleiben kann, soweit 
nicht eine Änderung in der Person 
des den Unterricht erteilenden Geist-
lichen geboten ist. 

Nach weiteren Anweisungen zum 
Unterricht heißt es am Schluss: Ich 
erwarte bei dieser Regelung, daß die 
den Religionsunterricht erteilenden 
Geistlichen sich auch in diesem Un-
terricht rückhaltlos für den national-
sozialistischen Staat einsetzen, und 
werde veranlassen, dass solche 
Geistliche, die durch ihr Tun oder 
Unterlassen für eine solche Haltung 
nicht die Gewähr bieten, ein für alle 
Male aus der Schule entfernt wer-
den. 

Kind
erg

art
en 

 

Schützenhalle wur-
de erst 1958 erbaut 

Hauptlehrer Josef Bohle 
(*1890 †1965) 

Alte kath. Volksschule 
an der Alscherstraße/Ecke Georgstraße 



 

 

In der Chronik vermerkt Pfarrer 
Breische, dass die Schulregierung 
durch den Regierungspräsidenten 
Dr. Runde bekannt gegeben hat, daß 
vom 18. Dezember 1940 ab jeglicher 
Religionsunterricht vom Stundenplan 
der Volksschulen zu streichen sei, 
ein recht bitteres Weihnachtsge-
schenk für die katholischen Eltern. 

Auf das Verbot von außerschuli-
schem Religionsunterricht in der 

Schule weist der Landrat den Orts-
pfarrer im August 1941 hin. Emp-
fohlen wird, durch Schaffung ande-
rer Räume einen Ausweg zu finden. 
Schließlich wird dann durch den 
Amtsbürgermeister doch gestattet, 
Kommunionunterricht in Schulräu-
men während der unterrichtsfreien 
Zeit zu geben, nicht aber die religiö-
se Unterweisung, die durch den 
Fortfall des konfessionellen Unter-
richts in den Schulen jetzt seitens der 
Kirche erteilt wird. Religionsunter-
richt fand dann teilweise in der alten 
Sakristei statt. 

Kreuze in Schulen 
Die Kruzifixe in den Schulen sollten 
Hitler-Bildern weichen. Diese Be-
stimmung wurde wohl in Ländern 
und Regionen unterschiedlich durch-
gesetzt. In einigen Bereichen wurden 
die Kreuze nach massiven Protesten 
der Elternschaft wieder aufgehängt. 

Für die Umsetzung der Bestimmung 
war wohl die Ortspartei zuständig. 
Erzählt wird, dass auch in Voßwin-
kel ein Parteifunktionär versucht hat, 
ein Kreuz in der Schule abzuneh-

men. Er soll aber von anderen An-
wesenden sofort daran gehindert 
worden sein. 

War es vorauseilender Gehorsam 
oder hatte die Basis nur alles falsch 
verstanden? Jedenfalls gibt der 
Amtsbürgermeister am 2. August 
1937 einen Brief des Ministers für 
Wissenschaft, Erziehung und Volks-
bildung an den Bürgermeister und 
den Volksschulleiter weiter, in dem 

es heißt: Es ist 
B e s c h w e r d e 
darüber ge-
führt worden, 
dass von unter-
g e o r d n e t e n 
Stellen eigen-
mächtig Kruzi-
fixe aus den 
Schulen ent-
fernt worden 
sind. Ich ver-
biete hiermit 
das eigen-
mächtige Vor-
gehen unterge-
o r d n e t e r 
Dienststellen 

in dieser Angelegenheit. Es bestehen 
keine Bedenken dagegen, dass Kru-
zifixe in den Schulen verbleiben und 
an geeigneten würdigen Stellen auf-
gehängt werden. Ich lege aber Wert 
darauf, dass den Bildern des Führers 
in den Schulsälen bevorzugte Plätze 
einzuräumen sind, die im Blickfeld 
der Kinder liegen. 

Im Jahre 1939 sollten dann doch die 
Kreuze ganz aus den Schulen ent-
fernt werden. In Voßwinkel ist es 
dazu nicht gekommen. 

Nazi-Kernsprüche statt Gebete 
Eigentlich ist das Beten zu verbieten 
- aber vielleicht hilft es dem Führer 
ja doch! Jedenfalls wird von der 
Arnsberger Schulaufsicht im März 
1936 angeordnet: In den täglichen 
Schulgebeten soll mit besonderer 
Betonung des deutschen Volkes und 
seines Führers gedacht werden. Die 
gleiche Behörde schreibt am 2. Juni 
1939 unter anderem: In den Gemein-
schaftsschulen sowie in den Klassen 
konfessioneller Schulen, die von Kin-
dern verschiedener Bekenntnisse 
besucht werden, ist das konfessionel-

le Gebet nur in den Religionsstunden 
anzuwenden. Der übrige Unterricht 
ist durch geeignete Kernsprüche  
oder nationalsozialistische Lieder 
einzuleiten und zu schließen.19) Dies 
war zwar kein generelles Verbot, 
aber jeder Lehrer wusste, was von 
ihm erwartet wurde. 

Als eines Tages der Schulrat den 
Unterricht besuchte, steckte Haupt-
lehrer Bohle in einer Zwickmühle: 
Wenn er zu Beginn des Unterrichts 
die Schüler beten ließ, hatte er Prob-
leme mit der Schulaufsicht zu erwar-
ten. Ließ er das übliche Morgengebet 
aber weg, machte er sich bei den 
Schülern unglaubwürdig. Ein ehema-
liger Schüler erinnert sich heute 
noch, dass der Schulrat während des 
Gebetes nur teilnahmslos aus dem 
Fenster geschaut hat. Lehrer Bohle 
hat später einmal erzählt, dass der 
Schulrat, anders als er befürchtet 
hatte, sich zu diesem Vorfall auch 
nachher gar nicht geäußert habe. 

Euthanasiebefehl 
Offen wurde in der Zeit des Natio-
nalsozialismus über die Beendigung 
damals so genannten lebensunwerten 
Lebens im Sinne der nationalsozia-
listischen Rassenhygiene diskutiert. 
Als grundlegendes Argument für 
diese Zwangseuthanasie wurden 
wirtschaftliche Gründe angeführt. 
Ab 1. September 1939 wurde das 
Euthanasieprogramm auf Grund ei-
ner Ermächtigung Hitlers umgesetzt. 
Dabei ging es nicht um Sterbehilfe, 
sondern um das aktive Töten kranker 
oder behinderter Menschen. Bei ver-
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meintlich genetisch Kranken wurden 
Zwangssterilisationen durchgeführt. 
Um die Weitergabe von Erbkrank-
heiten auszuschließen, durfte nur 
heiraten, wer ein Gesundheitszeugnis 
vorweisen konnte. 

Im Haushaltsplan der politischen 
Gemeinde Voßwinkel sind im Jahre 
1938 sogar 594 RM vorgesehen für 
Anstaltsfürsorge für Geisteskranke 
und Krüppel.20) Die damals wohl 
übliche Wortwahl zeigt, wie man 
auch bei uns mit diesen Menschen 
umzugehen trachtete. 

Es wird erzählt, dass es auch in Voß-
winkel Fälle von Euthanasie und 
Zwangssterilisation gegeben hat. 
Alles war geheim und es war seiner-
zeit gefährlich, offen darüber zu 
sprechen. Außerdem war es den be-
troffenen Familien unangenehm. 

Es gab auch die Fälle im Ort, bei 
denen während der Anstaltsunter-
bringung oder Inhaftierung eines 
Angehörigen die Familie unerwartet 
die Todesnachricht erreichte. Ver-
bunden war das üblicherweise mit 
dem Hinweis, dass man der Familie 
auf Wunsch die Urne mit der Asche 
des Verstorbenen überlassen würde. 
Als Todesursache wurde zwar eine 
Diagnose angegeben, deren Richtig-
keit aber nicht mehr zu überprüfen 
war. Eine Möglichkeit der Be-
schwerde war ausgeschlossen! 

Es wird auch erzählt von Familien, 
die sich dagegen gewehrt haben, 
dass der kranke Angehörige abgeholt 
wird. Dies häufig verbunden mit der 
Zusicherung, dass die Familie allein 
für den Angehörigen zu sorgen habe 
und dieser nicht der „Volksgemein-
schaft“ zur Last falle. 

Verhaftungen wegen Meinungs-
äußerungen 

Sich kritisch über Hitler, die Partei 
oder später über den Kriegsverlauf 
zu äußern war gefährlich. Ein fal-
sches Wort öffentlich oder auch im 
privaten Kreis konnte die schnelle 
Verhaftung zur Folge haben. Es gab 
immer Leute, die solche Äußerungen 
zur Anzeige gebracht haben. 

Josef Dünschede erinnert sich, dass 
sein Vater eines Abends aufgeregt 
und voller Angst nach Hause kam 

und seine Frau darauf vorbereitete, 
dass ihn die Geheime Staatspolizei 
(Gestapo) in den nächsten Stunden 
abholen würde. Er hatte in der Gast-
stätte eine unbedachte Äußerung 
gemacht und war sich sicher, dass 
ein Parteigänger das gehört hatte. 
Stunden voller Angst vergingen. 
Doch es passierte nichts, er hatte 
Glück gehabt. 

Von einem anderen Fall erzählen 
Zeitzeugen, bei der noch an der The-
ke im Gasthof Unger die Verhaftung 
stattfand, nachdem der Gast sich ne-
gativ über Hitler geäußert hatte. Er 
soll ein halbes Jahr im Arnsberger 
Gefängnis gesessen haben. In späte-
ren Jahren kamen diese Fälle in die 
gefürchteten Konzentrationslager. 
Gesprochen wurde über solche Er-
lebnisse nicht. 

In dieser Zeit wurde ein Klima der 
Angst und des Misstrauens erzeugt. 
Keiner wusste, auf welcher Seite der 
Nachbar oder der Arbeitskollege 
stand. Eltern konnten sich nicht im 
Beisein der Kinder offen unterhalten. 
Aus Angst, ein Kind könnte eine 
aufgeschnappte Bemerkung ausplau-
dern. 

Juden in Voßwinkel 
Jüdische Mitbürger, die der Endlö-
sung hätten zum Opfer fallen kön-
nen, hat es in der Zeit des National-
sozialismus in Voßwinkel nicht mehr 
gegeben. Zählungen von 
Kirchspiel und Steuerge-
meinde Voßwinkel weisen 
im Jahre 1839 insgesamt 17, 
im Jahre 1885 noch fünf Ju-
den aus. Nach 1900 sind kei-
ne mehr vermerkt. 

Die letzte jüdische Familie 
hieß Langstadt, betrieb einen 
Viehhandel und wohnte im 
heutigen Haus Tillmann an 
der Bundesstraße. Die Fami-
lie scheint im Ort integriert 
gewesen zu sein und war 
nicht wegen ihres jüdischen 
Glaubens ausgeschlossen. 
Der Sohn Tonius war im-
merhin 1882 Kinderkönig 
der Schützenbruderschaft 
geworden. Die Langstadts 
sind im November 1900 be-
reits nach Neheim verzogen. 

Auswirkungen auf kirchliche 
Vereine 

Für die kirchlichen Vereine war im-
mer der Ortspfarrer Ansprechpartner 
oder besser gesagt Befehlsempfän-
ger. Im Archiv der Kirchengemeinde 
finden sich daher viele Belege aus 
dieser Zeit. Nur auf diese Unterla-
gen21) und auf Zeitungsberichte be-
ziehen wir uns im folgenden. Die 
Flut von weiteren gesetzlichen Be-
stimmungen und Verordnungen hier 
wiederzugeben, würde unseren Rah-
men sprengen. 

Jungmänner-Verein 
Der Katholische Jungmännerverein 
muss ein sehr rühriger Verein gewe-
sen sein. Wie bereits oben berichtet 
ging aus ihm der Spielmannszug her-
vor. Als Vereinsheim diente die 
Trinkhalle am Schützenplatz, die die 
Schützenbruderschaft zur Verfügung 
gestellt hatte. Dieses sah der Ver-
einsvorstand jedoch nur als Notbe-
helf an. Laut Zeitungsbericht vom 9. 
Januar und 1. Februar 1933 plante 
dieser, ein entsprechendes Jugend-
heim mit Platz für 500 bis 600 (!) 
Personen zu bauen (siehe u.a. Origi-
nalauszug aus dem „Centräler“) Ü-
berlegungen wurden angestellt, die-
ses in Verbindung mit der Schützen-
bruderschaft auf deren Gelände und 
mit dem neu gegründeten Reiterver-
ein zu realisieren. Ein multifunktio-
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nales Gebäude also, für dessen Fi-
nanzierung auch schon Überlegun-
gen angestellt wurden. 

Das traditionelle Dreikönigssingen 
war seit der Machtübernahme verbo-
ten. Es wird berichtet, dass im Jahre 
1937 am Morgen des Dreikönigsta-
ges (6. Januar) auf Anfrage beim 
Amt Hüsten dem katholischen Jüng-
lingsverein doch das Singen erlaubt 
wurde.22) Es durfte aber nicht gebet-
telt werden. Wenn jemand etwas 
gäbe, dürfte dies aber ruhig ange-
nommen werden, hieß es weiter in 
der Erlaubnis. So zogen die Sänger 
in zwei Gruppen von Haus zu Haus 
und die Opferbüchse füllte sich für 
die Kirchenbaukasse, ohne dass ge-
bettelt wurde. In den darauffolgen-
den Jahren war das Dreikönigssingen 
dann doch wieder verboten. 

Die o. g. Baupläne des Vereins 
konnten nicht realisiert werden, da  
der Verein ein Opfer der Gleich-
schaltung wurde. So schreibt der 
Amtsbürgermeister am 30. Juli 1937 
an den Führer des kath. Jungmän-
nerverbandes, Herrn Vikar Breische: 
„Auf Grund der Verordnung des 
Herrn Reichspräsidenten zum Schutz 
von Volk und Staat vom 28.2.1933 § 
1 ist mit Verfügung vom 27.7.1937 
der Geheimen Staatspolizei, der 
kath. Jungmännerverband der Erzdi-
özese Paderborn mit allen seinen 
Untergliederungen (Sturm- und 
Jungscharen sowie Pfadfinderschaf-
ten St. Georg) aufzulösen. 

Jede weitere Betätigung und Zusam-
menkunft ist in Zukunft verboten und 
wird bei Zuwiderhandlungen gemäß 
§ 4 des Gesetzes vom 28.2.1933 be-
straft. Gemäß Auflösungsverfügung 
wird das gesamte Vermögen des 
Jungmännerverbandes beschlag-
nahmt.“ 

Am 8. November 1938 bestätigt der 
Regierungspräsident Pfarrer Brei-
sche, dass das „Vermögen“ der Ju-
gendgruppe eingezogen ist: 

„Auf Grund des § 1 des Gesetzes 
über die Einbeziehung kommunisti-
schen Vermögens vom 26. Mai 1933 
in Verbindung mit dem Gesetz über 
die Einziehung staats- und volks-
feindlichen Vermögens vom 14. Juli 
1933 [hier weitere Gesetze und Be-

stimmungen] werden die von dem 
Amtsbürgermeister als Ortspolizei-
behörde in Hüsten am 29. Juli 1937 
beschlagnahmten Gegenstände und 
zwar: 1 Fahne, 2 Wimpel, 1 Sportho-
se und Sporthemden, Schulterrie-
men, Taschen für Trommelstöcke, 
Bücher, Schriften, Protokollhefte, 
Kassenbücher, 1 Nachttischlampe, 1 
Figur „Fußballspieler“, 1 Elefant, 
Standuhr, 1 Fruchtschale und 3 
Schlagzeugdeckel des aufgelösten 
kath. Jungmännervereins in Voßwin-
kel mit sofortiger Wirkung zu Guns-
ten des Preußischen Staates [...] ein-
gezogen.“ 

Frauenvereine 
Bereits seit 1921 gab es im Ort die 
„Marianische Jungfrauen-Congegra-
tion“ (M.J.C.). Von diesem Jung-
frauenverein ist wenig überliefert, 
obwohl es eine sehr aktive Gemein-
schaft gewesen ist. 1933 hatte sie 
sich gerade in der alten Knabenschu-
le23) Räume als Jugendheim herge-
richtet, die übrigens auch von ande-
ren Gruppen als Treffpunkt genutzt 
wurden. Auch für Sitzungen des Kir-

chenvorstandes oder des Gemeinde-
rates standen die Räume zur Verfü-
gung.24) Für Einschränkungen oder 
ein Verbot durch die Gleichschal-
tungsgesetzte gibt es im Pfarrarchiv 
keine Hinweise. In der Pfarrchronik 
wird in den Jahren 1937 und 1938 

über Aktivitäten des Vereins berich-
tet. Auch wird das 30-jährige Beste-
hen im Jahre 1951 erwähnt. 

Eine Gruppe der NS-Frauenschaft 
(NSF) als Frauenorganisation der 
NSDAP wurde 1934 im Dorf ge-
gründet. Mit welchen Aktivitäten sie 
hier in Erscheinung getreten sind, ist 
nicht bekannt. Nur über die Feier des 
5-jährigen Bestehens im Jahre 1939 
liegt uns eine Zeitungsmeldung vor. 
Diese Feier war am 29. Juni im Saale 
Schlüter25), genau an dem Tag, an 
dem die Kirchengemeinde die große 
Kirchenweihe gefeiert hat. Zufall? 

Wenn der Tag der Feier dem tatsäch-
lichen Gründungsdatum der NSF 
entspricht, waren die kirchlich orien-
tierten Frauen etwas schneller. Denn 
der katholische Mütterverein wurde 
bereits am 6. Mai 1934 von Pfarrer 
Bender gegründet. Dieser aktive 
Verein, dem 1938 sämtliche 280 ver-
heirateten Frauen der Kirchenge-
meinde angehört haben sollen, be-
kam Probleme mit einer nicht geneh-
migten Sammlung: Nachdem der 
Verein in der ersten Instanz erfolg-

reich war, widerspricht der Ober-
staatsanwalt am 9. August 1938 ei-
nem Urteil des Amtsgerichts Neheim 
und fordert doch die Einziehung des 
gesammelten Geldes wegen Versto-
ßes gegen das Sammlungsgesetz. 

 

Um 1935: Der kath. Mütterverein bei einem Ausflug 
Zweiter vorn links Pastor Bender, mittig Vorsitzende Helene von Boeselager 
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„Gelegentlich des Namenstages des 
Pfarrers Josef Breische wurde ohne 
dessen Wissen auf Anregung der 
Kassiererin des kath. Müttervereins, 
der Frau Bernhard Tillmann, nach 
Rücksprache mit der Vorsteherin des 
Vereins, der Baronin von Boesela-
ger, unter Mitgliedern des Mütter-
vereins eine Sammlung veranstaltet, 
deren Ertrag dem Pfarrer Breische 
zur Stärkung des Kirchenbaufonds 
überreicht werden sollte. Bei dieser 
Sammlung sind 125 RM zusammen-
gekommen.“ 

Dagegen ist wiederum die Kirchen-
gemeinde in Revision gegangen. Der 
Generalstaatsanwalt hat das Urteil 
am 23. Dezember 1938 aufgehoben. 
Das Geld blieb somit eingezogen. 

Auch das Versammlungsrecht der 
Vereine wurde eingeschränkt. Ver-
sammlungen mussten angemeldet 
und genehmigt werden. Im Februar 
1938 erhält die Vorsitzende des ka-
tholischen Müttervereins, Freifrau 
Helene von Boeselager, vom Amts-
bürgermeister als Ortspolizeibehörde 
einen ablehnenden Bescheid mit der 
Begründung: 

Der von Ihnen eingebrachte Antrag, 
für die geplante Zusammenkunft des 
kath. Müttervereins im Saale des 
Herrn Schlüter, wurde vom Herrn 
Landrat in Arnsberg nicht geneh-
migt. Nach der Verordnung des 
Preuß. Ministerpräsidenten vom 
7.12.1934 ist den konfessionell ge-
bundenen Vereinen nur eine rein 
konfessionelle Betätigung erlaubt 
und diese nur in kircheneigenen Ge-
bäuden. Eine Veranstaltung gleich, 
ob weltlicher oder kirchlicher Art, 
kann in profanen Räumen grundsätz-
lich nicht genehmigt werden. 

Ob die Gründung eines neuen kirch-
lichen Vereins im Jahre 1934 ohne 
Probleme seitens der neuen politi-
schen Entscheidungsträger verlaufen 
ist, wissen wir nicht. Das Protokoll-
buch liegt der heutigen KfD, die ge-
rade ihr 80-jähriges Bestehen gefei-
ert hat, vor. Es enthält keine Eintra-
gungen, die auf Probleme schließen 
lassen. Da aber auch die beiden oben 
angeführten, doch sehr einschneiden-
den Maßnahmen mit keinem Wort 
erwähnt werden, ist anzunehmen, 

dass auch mögliche Probleme bei der 
Gründung nicht schriftlich festgehal-
ten wurden. 

Einschränkungen für die 
Kirchengemeinde 

Wegen zu erwartender Widerstände 
hatte die Partei die Religionsaus-
übung nicht verboten, aber die Ar-
beit der Kirchen immer wieder be-
hindert. Das verstärkte sich mit Be-
ginn des „Kirchenkampfes“ im Jahre 
1937. Mit Kriegsbeginn 1939 hatte 
man auch immer gute Gründe für 
weitere Einschränkungen. So wurde 
z.B. das Läuten der Kirchenglocken 
weitgehend verboten. Mit Schreiben 
vom 5. September 1939 wurde mit-
geteilt, dass auf Anordnung bis auf 
weiteres sämtliches Glockengeläut 
zu unterbleiben hat. Begründet wur-
de dieses Verbot mit der möglichen 
Störung der Flakartillerie und des 
Flugmeldedienstes. Nach Gesprä-
chen mit dem Reichsminister für 
kirchliche Angelegenheiten teilt das 
Dekanat den Gemeinden im Oktober 
1939 mit, wann jetzt doch unter ge-
nau geregelten Bedingungen geläutet 
werden darf. Zum Beispiel darf bei 
Gottesdiensten grundsätzlich nur 
drei Minuten geläutet werden, bei 
Taufen und Trauungen gar nicht. 

Schon im Juni 1938 hatte der Amts-
bürgermeister zum Beflaggen mit 
Kirchenfahnen Stellung genommen: 
„Das Flaggen und die Ausschmü-
ckung in den Kirchenfahnen ist nur 
an Kirchen und an zum Gottesdienst 
bestimmten Gebäuden und an kirch-
lichen Dienstgebäuden vom Pfarr-
amt aufwärts zulässig. [...] Weiter ist 
die Ausschmückung von Prozessi-
onsaltären und ihrer Umgebung mit 
den Kirchenfahnen und Farben ver-
boten.“ 

Nach einem Erlass über Anordnun-
gen zur Beflaggung von Dienstge-
bäuden vom 8. Juni 1935 durfte 
schon keine Beflaggung solcher Ge-
bäude anlässlich der Fronleichnams-
prozession erfolgen. Weiter heißt es 
noch : Gegen die private Teilnahme 
von Beamten [...] ist nichts einzu-
wenden. Nach dem bereits zitierten 
Rundschreiben an die Schulen vom 
2. Juni 1939 war den Lehrern die 
private Teilnahme an Prozessionen 

gestattet, nicht jedoch die Beteili-
gung an der Beaufsichtigung der 
Schulkinder. An anderer Stelle wur-
de auch noch geregelt, dass sich 
Lehrer oder Beamte nicht nebenein-
ander in die Kirche setzen durften. 
Es sollte auf jeden Fall vermieden 
werden, dass der Eindruck entsteht, 
sie würden als Gruppe oder sogar 
dienstlich am Gottesdienst teilneh-
men! 

Im Rahmen der „Gleichschaltung“ 
durfte in der Öffentlichkeit nur noch 
die Partei mit ihren Organen auftre-
ten. Daher schreibt der Amtsbürger-
meister am 31. Mai 1939 zur Klä-
rung von Unklarheiten bei der Be-
flaggung u. a.: „Den konfessionellen 
Vereinen ist es entsprechend ihrem 
Zweck auch gestattet, mit ihren Fah-
nen an den Prozessionen teilzuneh-
men, jedoch ist es nicht gestattet, 
geschlossen an und abzumarschie-
ren.“ 

Am 1. Juni 1939 teilt der Amtsbür-
germeister Pfarrer Breische generell 
mit, dass durch Verfügung des Herrn 
Landrates ab sofort das Begehen von 

Reichsstraßen und Hauptverkehrs-
straßen bei Prozessionen und Wall-
fahrten verboten ist. Ausnahme in 
besonders gelagerten Fällen … 

Die Einschränkung kommt aber 
schon kurze Zeit später durch den 
Landrat. Dieser teilt auf den Antrag 
auf Genehmigung der Bittprozession 
vom 30. Juli 1939 mit, dass dafür 
ausnahmsweise noch einmal die 

Pfarrer Josef Breische 
*1889 †1944 
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Reichsstraße benutzt werden darf mit 
der Maßgabe, dass die Prozession bis 
8:30 Uhr beendet sein muss. Er weist 
zusätzlich darauf hin, dass die Benut-
zung, insbesondere Überquerung der 
Reichsstraßen und sonstigen Haupt-
verkehrsstraßen in Zukunft grund-
sätzlich nicht mehr zugelassen wer-
den kann. Weitere Anträge zwecklos 
… 

In einem Rundschreiben vom 10. 
Mai 1940 des Oberpräsidenten der 
Provinz Westfalen die Fronleich-
namsprozessionen betreffend wird 
mitgeteilt: 

Im Hinblick auf die gegenwärtige 
Lage müssen bis auf weiteres im Be-
reich der Provinz Westfalen alle öf-
fentlichen Umzüge unterbleiben. 
Darunter fällt grundsätzlich auch die 
diesjährige Fronleichnamsprozessi-
on. Es ist jedoch nichts dagegen ein-
zuwenden, wenn die Prozession in 
Form eines Umganges um das Kir-
chengebäude abgehalten wird, so-
weit nicht eine akute Luftgefahr vor-
liegt. 

Zum öffentlichen Auftreten der Ver-
eine schreibt der Amtsbürgermeister 
am 10. Mai 1940 an Pfarrer Brei-
sche: „Auf Anordnung der Geheimen 
Staatspolizei ist das öffentliche Auf-
treten von Fahnenabordnungen der 
Kolpingvereine sowie auch aller üb-
rigen konfessionellen Jugend- und 
Standesvereine bei Begräbnissen 
untersagt. Zulässig ist nach der ge-
nannten Anordnung das Auftreten 
von Fahnenabordnungen der betref-
fenden Vereinigungen nur im Raume 
des Friedhofes ohne Rücksicht dar-
auf, ob vor der Beerdigung ein Trau-
erzug vom Trauerhause aus erfolgt.“ 

Ein Beispiel für Regulierungs- und 
Rassenwahn des Nationalsozialismus 
ist die Anweisung des Reichsvertei-
digungskommissars Münster in ei-
nem Rundschreiben vom 17. Sep-
tember 1940, dass keine gemeinsa-
men Gottesdienste zwischen Angehö-
rigen polnischen Volkstums und 
deutschen Volksgenossen stattfinden 
dürfen. Auch nicht im Ausnahme-
fall! Davon wird Pfarrer Breische am 
3. Oktober 1940 in Kenntnis gesetzt. 

Hintergrund: Schon im ersten 
Kriegsjahr gab es viele polnische 

Kriegsgefangene. In der Zeit waren 
in Voßwinkel zeitweise fünf polni-
sche Kriegsgefangene bei den Bau-
ern untergebracht. 

„Bücherverbrennung“ 
Im Archiv der Schule ist dokumen-
tiert, dass im Laufe der Jahre immer 
mal wieder Bücher, die nicht der 
NS-Ideologie entsprachen, aus dem 
Verkehr gezogen und vernichtet wer-
den mussten. Im Dezember 1940 
berichtet der Pfarrer über einen star-
ken Eingriff in die Arbeit der Borro-
mäus-Pfarrbücherei: Alle Bücher, 
die nicht einen ausgesprochen katho-
lischen Inhalt haben, müssen aus der 
Bücherei entfernt werden. Etwa 100 
Bücher müssen abgegeben oder ver-
nichtet werden. 

Der Anbau der Kirche 
Unter den beschriebenen Bedingungen 
ab 1933 und unter der wachsenden Ge-
fahr eines Kriegsausbruchs musste der 
Anbau der Kirche geplant, finanziert und 
gebaut werden. 

Dringender Baubedarf 
In der ab 1750 auf dem Fundament 
der abgebrannten 
V o r g ä n g e r k i r c h e 
wiederaufgebauten 
Kirche hatte der Al-
tar zunächst in der 
Mitte des Chorrau-
mes gestanden. Hin-
ter dem Altar befand 
sich die Sakristei. 
Um mehr Platz zu 
schaffen, wurde im 
Jahre 1888 eine Sak-
ristei an der Südseite 
des Chorraumes an-
gebaut und der Altar 
an die Ostwand ge-
rückt. 

Im 19. Jahrhundert 
wuchs die Zahl der 
Einwohner Voßwin-
kels auf über 1000 
und nahm mit dem 
A b n e h m e n  d e r 
„Landflucht“ auch 
weiterhin zu.26) Die 
Einführung einer 
zweiten Messe am 
Sonntag führte zwar 
zu einer Entlastung, 

aber nicht zu einer Lösung. Wie eng 
es in der kleinen Kirche gewesen 
sein muss, zeigt das Ergebnis einer 
Zählung der Kirchenbesucher An-
fang 1937: Frühmesse 75 Schulkin-
der und 372 Erwachsene, Hochamt 
131 Schulkinder und 395 Erwachse-
ne. Nicht immer schafften es alle 
Gläubigen, einen Platz im Gottes-
haus zu finden. Oft mussten einige 
vor der Tür stehend die Hl. Messe 
verfolgen - oder sie hatten einen 
Grund, in den nahegelegenen Gast-
häusern auf das Ende der Messe zu 
warten. 

Um bei dieser Enge (Kirchenschiff 
ohne Orgelbühne rund 140 Quadrat-
meter) einen würdevollen Ablauf zu 
gewährleisten, wurde im Januar 
1926 Theodor Lampe als Kir-
chenschweizer27) eingestellt. 

Nicht nur das fehlende Raumangebot 
war ein Problem. Auch der bauliche 
Zustand der Kirche ließ immer mehr 
zu wünschen übrig. Das zeigen die 
Kirchenvorstandsprotokolle, nach 
denen schon seit den 1920er Jahren 
mehrfach beschlossen worden war, 
die Kirche zu renovieren. 

Innenraum der Kirche um 1930 



 

 

So beschließt der Kirchenvorstand ... 

... die Kirche im Innern  bemalen zu 
lassen durch denselben Meister, wel-
cher die Stadtpfarrkirche zu Neheim 
geschmückt hat (17. Juni 1923). 

... Neubemalung der Kirche. Es wur-
de verhandelt und beschlossen, das 
Innere der Kirche sowie der Sakris-
tei neu bemalen und anstreichen zu 
lassen. Es sollen Offerten eingeholt 
werden, von den beiden hiesigen 
Anstreichern, vom Anstreicher Sau-
erland in Neheim, und von zwei aus-
wärtigen Kirchenmalern. Die Offer-
ten und Kostenanschläge sollen dem 
Kirchenvorstand (KV) vorgelegt 
werden (25. September 1927). 

... das Neubemalen der Pfarrkirche. 
Zu diesem Punkt nahm Dechant Mü-
ting das Wort. Er macht den Vor-
schlag, von dem Neubemalen der 
Pfarrkirche Abstand zu nehmen, und 
zunächst die Kirche zu vergrößern. 
Sämtliche KV-Mitglieder teilen die 
Ansicht des Herrn Dechanten Mü-
ting. Es wurde nun folgender 
Beschluß zur Abstimmung geholt. 
Die Kirche soll sobald als möglich, 
nach den noch vorliegenden Bauplä-
nen aus früheren Jahren, vergrößert 
werden. Wenn eben möglich, soll 
noch in diesem Jahr mit dem Bau 
begonnen werden (29. Januar 1928). 

... dass der Turm, wie durch Fach-
leute festgestellt ist, unbedingt repa-
riert werden muss, da sonst die Or-
gel darunter leidet. Die Reparatur ist 
noch in diesem Jahr vorzunehmen. 
Die Arbeiten sollen so weit wie mög-
lich von den hiesigen Handwerkern 
ausgeführt werden (13. August 
1933). 

... dem Anstreichermeister Lampe 
das Anstreichen des Pfarrhauses und 
dem Anstreichermeister Paust das 
Anstreichen der Kirchentür, des 
Windfangs und der Kirchenfenster zu 
übertragen (5. Juni 1934). 

... die Bemalung der Kirche. Es wur-
de beraten und vorgeschlagen, daß 
die Herren Pfarrer Bender, Freiherr 
Boeselager und Joseph Weber unter 
Hinzuziehung des Herrn Stadtpfar-
rers Hellmann von Neheim, die Be-
malung der Kirche in Ölinghausen 
zunächst besichtigen sollen. Ferner 

wurde von Frh. von Boeselager die 
Vergoldung und Instandsetzung ei-
nes reparaturbedürftigen Ciboriums 
und das Ausbessern eines Kirchen-
fensters beantragt, welches auch 
vom Herrn Pfarrer Bender zugesagt 
wurde (31. März 1935). 

Im Laufe der Jahre wurde also nicht 
nur über die Notwendigkeit von Re-
novierungsmaßnahmen diskutiert, 
sondern es wurden konkrete Be-
schlüsse gefasst. Sogar der in der 
Sitzung vom Januar 1928 anwesende 
Dechant Müting machte den Vor-
schlag, sofort den notwendigen An-
bau in die Wege zu leiten und die 
Ausmalung zurückzustellen. Auch 
hier wurde beschlossen sofort anzu-
fangen. Wollte sich der Kirchenvor-
stand durch den in einer Sitzung an-
wesenden Dechanten oder durch die 
angeregte Hinzuziehung des Stadt-
pfarrers „Verstärkung“ holen? Da in 
den Protokollen des Kirchenvorstan-
des in der Regel nur die Beschlüsse 
festgehalten werden, gibt es keine 
Hinweise auf die Diskussionen und 
die Hintergründe um immer neue 
Beschlüsse, die Kirche zu renovie-
ren. Warum also wurden diese Ent-
scheidungen nie umgesetzt? 

Personelle Situation der  
Kirchengemeinde 

Seit 1904 war Karl Bender Pfarrer in 
Voßwinkel.28) Von Zeitzeugen als 
außergewöhnlich frommer Mann 
beschrieben, der im wahrsten Sinne 
des Wortes „keiner Fliege etwas zu 
Leide tun konnte“. So hatten, wie 
erzählt wird, auch die Spinnen im 
Pfarrhaus das ganze Jahr über 
Schonzeit. In einem Zeitungsartikel 
anlässlich seines goldenen Priester-
jubiläums im April 1936 wird er als 
schlicht, anspruchslos und beschei-
den beschrieben: Von dem, was er 
besitzt, schenkt er alles eben Ent-
behrliche den Armen und Bedürfti-
gen, um mit der seelischen auch die 
leibliche Not zu lindern. Wegen die-
ser Einstellung und wegen seiner 
Frömmigkeit wurde er von vielen 
Voßwinkelern verehrt. 

Mit Veränderungen konnte er sich 
scheinbar nicht anfreunden. Hat er 
daher wohl Renovierungsmaßnah-
men für Pfarrhaus und Kirche blo-

ckiert? Der geschilderte Ablauf lässt 
dieses vermuten. Denn auch Pfarrer 
Breische schreibt später: „Leider ist 
die Zeit zum Neubau einer Kirche 
lange hinausgeschoben worden, an-
gesammelte Baugelder sind bereits 
entwertet, Pläne begraben, Hoffnun-
gen vergangen.“29) 

In der Chronik des Jahres 1936 ist 
Pfarrer Breische konkreter, wenn er 
schreibt: Der Plan des Kirchbaus, 
der bereits vom + H.H. Pfr. Felder 
erwogen war, welcher auch Geldmit-
tel – wie es heißt 20.000 – 30.000 M 
– gesammelt hatte, die aber der Ent-
wertung zum Opfer fiel, wurde jetzt 
wieder aufgenommen. Felder war 
von 1868 bis 1904 Pfarrer in Voß-
winkel. 

Am 7. August 1936 stirbt Pfarrer 
Karl Bender nach über 30-jähriger 
Tätigkeit in Voßwinkel. 

Vikar Otto Möbius wird ab 1. Sep-
tember 1936 als Pfarrverweser ein-
gesetzt. Sicherlich hat er sofort gese-
hen, dass sowohl beim Pfarrhaus, bei 
der Pfarrscheune als auch bei der 
Kirche dringender Handlungsbedarf 
bestand. Obwohl es sicherlich nicht 
seine Aufgabe als Pfarrverweser ist, 
gibt er den Anstoß zum Kirchenbau 
und leitet die ersten Schritte ein. Er-
leichtert stellt er dann fest: Der neu-
ernannte Pfarrer von Voßwinkel 
kommt nach meiner Ansicht an ei-
nem Erweiterungsbau nicht vorbei. 

Möbius hat alles getan, um die Ge-
meinde auf einen Neubau einzustim-
men. So erzählt Josef Düllberg auch, 
wie er ihn beauftragt hat, zum Sam-
meln von Spenden ein großes Mo-
dell der Kirche aus Holz zu bauen. 
Oder hat Möbius nur geschickt ver-
sucht, sich selbst für die Neubeset-
zung der Pfarrstelle ins Gespräch zu 
bringen? 

Bereits am 1. Dezember 1936 wird 
Vikar Franz Bast, Pfarrvikar in Er-
linghausen, Post Niedermarsberg, 
zum Pfarrer von Voßwinkel ernannt. 
Nach vielen Jahren des Abwartens, 
Vertröstens und Hinhaltens war si-
cher die Freude und Erwartung rie-
sig, dass jetzt endlich unter einer 
neuen Gemeindeleitung etwas pas-
siert. Allein das Gerücht „der baut 
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unterstützte oder vertrat den neuen 
Pfarrer, mit dessen Gesundheit es 
wohl nicht zum Besten stand, über 
einen längeren Zeitraum. Breische 
war nach dem schweren Baujahr und 
dem strengen Winter nach Weißen 
Sonntag zur Erholung an die Rhön 
gefahren, dort schwer erkrankt 
(Bronchitis und Erschöpfung) und 
konnte erst im Juni zurückkommen. 

Auch wenn Pfarrer Breische unter-
stützt wird, ist es für den neuen Stel-
leninhaber schon eine riesige Belas-
tung mit Renovierung von Pfarrhaus 
und alter Küsterei und dem Anbau der 
Kirche. Der Pfarrscheune droht sogar 
der Abriss. Nicht nur politisch, son-
dern auch personell und wirtschaftlich 
war es für die Kirchengemeinde eine 
unruhige Zeit. 

Überlegungen und Planung zum 
Kirchenanbau 

Die weiteren Schritte beschreibt Pfar-
rer Breische wie folgt:31) Der Zustand 
des alten Baues sowohl, als auch die 
Raumnot verlangten eine Lösung und 
sie lautete: Anbau eines neuen Chores 
und Schiffes. Ein Neubau an einer 
anderen, vielleicht günstiger gelege-
nen Stelle, wo der Lärm der Autostra-
ße nicht so viel stören würde, wäre 
bedeutend kostspieliger geworden, ein 
Drittel der Kosten wären mehr aufzu-
bringen gewesen. Dazu hätte bei ei-
nem Neubau an einer anderen Stelle 
der alte Bau in Stand gehalten werden 
müssen. Der Vertreter der Baudenk-
malspflege in Münster forderte die 
tadellose Instandhaltung der alten 
Kirche im Falle eines Neubaues: eine 
schwere Belastung für die Kirchenge-
meinde für immer, und zwei Kirchen 
im Dorfe! 

Die Lösung brachte fast von selbst die 
Lage: nach Norden zu mußte die Er-
weiterung kommen, der alte Bau blieb 
auf diese Weise erhalten und diente 
mit seiner bisherigen Länge dem An-
bau als Breite. So gewann man einen 
ruhigen Platz für das Chor und den 
Hochaltar. Die Lösung der Raumfra-
ge im Innern hat mehr Schwierigkei-
ten und Verzögerungen gekostet. Ei-
nerseits sollte die Raumwirkung des 
alten Barockbaues erhalten bleiben, 
flache Decke, starke Kehle an der De-
cke, Stuckgesimse, Aufteilung der gro-

ßen Deckenfläche. Andererseits wur-
de befürchtet, dass der neue große 
Raum zu wenig gegliedert sein könn-
te. Seitenschiffe? Pfeilerstellung an 
einer oder beiden Seiten? Ein ein-
heitlicher, für alle übersichtlicher 
Raum mußte das Ziel aller Entwürfe 
und Besprechungen bleiben. Die ers-
ten Entwürfe , die bereits Ende 1937 
hier vorgelegt sind, waren im We-
sentlichen darin einig, dass das In-
nenbild der bisherigen Dorfkirche 
sich erhalten ließ. 

Der Entwurf des Herrn Architekten 
J. Ferber aus Soest, als der Beste 
vom Bauherrn ausgewählt, wurde im 
Sommer 1938 um ein Joch verlän-
gert und gewann die allgemeine Zu-
stimmung. Die ursprünglich vorgese-
hene Lösung mit Wandnischen wur-
de dahin verändert, dass die Stützen 
der Wandnischen durchbrochen 
wurden. Hierdurch ergab sich eine 
Pfeileröffnung, die wie ein Laufgang 
wirkt, der als Prozessionsgang in-
nerhalb der Kirche dienen kann und 
den neuen großen Raum ausgiebig 
gliedert. Das Hochchor erhält eine 
Ueberhöhung von mehreren Stufen, 
als Abschluß eine Flachkuppel. Die 
Sakristei wird rechts angebaut, dar-
unter der Heizkeller. Von der Anlage 
eines Versammlungsraumes unter 
dem Chore wurde aus wichtigen 
Gründen Abstand genommen. 

Nach dem o.a. Bericht des Pfarrers 
scheint die Planung des Anbaus ja 
ganz harmonisch gelaufen zu sein. 
Er schreibt nur, dass der Entwurf des 
Architekten Josef Ferber aus Soest 
als der beste vom Bauherrn ausge-
wählt wurde. Der im Pfarrarchiv vor-
handene umfangreiche Schriftwech-
sel von zwei konkurrierenden Archi-
tekten zeigt ein anderes Bild. 

Dombaumeister Kurt Matern 
Offensichtlich hat es unter der 30-
jährigen Amtszeit von Pfarrer Ben-
der einen Renovierungsstau auch im 
Pfarrhaus gegeben. Der Dombau-
meister Kurt Matern in Paderborn 
soll den Umfang feststellen und ei-
nen Plan ausarbeiten. Schon Ende 
Oktober liegt der Plan mit den ent-
sprechenden Kostenvoranschlägen in 
Höhe von 7.500 RM vor. Im Ver-
hältnis zu den Kosten des Kirchen-

euch keine Kirche“ genügt dann, um 
die Voßwinkeler „auf die Beine zu 
bringen“. Bast verzichtet daraufhin 
auf die Stelle in Voßwinkel und wird 
später Pfarrer in Echthausen. 

Pfarrer Breische stellt den Sachver-
halt später in der Chronik etwas an-
ders dar: Seiner Meinung nach hatte 
Möbius wohl die Hoffnung, als Pfar-
rer in Voßwinkel bleiben zu können. 
Nach seinem engagierten Einsatz 
war es auch der ausdrückliche 
Wunsch der Gemeinde, ihn hier zu 
behalten. Als dann eine andere Ent-
scheidung getroffen wurde, lehnte 
sich die Gemeinde dagegen auf und 
erreichte den Verzicht des designier-
ten Pfarrers. Nach diesen Protesten 
gab das Erzbischöfliche Generalvi-
kariat zwar nach, allerdings nicht im 
Sinne der Opponenten, sondern um 
einen anderen Geistlichen dafür aus-
findig zu machen. Trotzdem wurde 
die Opposition weiter wach gehal-
ten, ja noch gesteigert, bis Ostern. 
Dem klugen (..) Eingreifen des H. 
Dechant Bömer ist es zuzuschreiben, 
daß der Burgfriede zuletzt wenigs-
tens versprochen wurde. 

Für die Pfarrstelle in Voßwinkel gibt 
es acht Bewerbungen, sodass auch 
schon bald mit Josef Breische aus 
Herzebrock ein neuer Pfarrer gefun-
den wird. Vikar Möbius bleibt bis zu 
dessen Amtsantritt im April 1937. 

Pfarrer Breische wird am 11. April 
1937 durch Dechant Bömer zu Arns-
berg in sein Amt eingeführt. Eine 
Woche nach seiner Einführung erlei-
det er einen Nervenzusammenbruch 
und kommt ins Krankenhaus. Sofort 
wird die Vertretungsfrage akut. Mit 
Schreiben des Erzbischöflichen Ge-
neralvikariates vom 28. April 1937 
wird Joseph Vedder aus Menden als 
Kooperator30) bestimmt. Als das Ge-
neralvikariat von Paderborn das Ge-
halt für den Kooperator von dort aus 
nicht weiter zahlen will, beschließt 
der KV im Februar 1938, das Gehalt 
für den Herrn Kooperator in Höhe 
von 60 RMk von der Kirchenkasse 
zu zahlen. 

Da Vikar Vedder als Pastor nach 
Dortmund-Dorstfeld versetzt wird, 
wird Vikar Heinrich Thys am 10. 
März 1939 sein Nachfolger. Dieser 



 

 

anbaus (55.000 RM) eine sehr hohe 
Summe. 

Der Dombaumeister, einmal mit der 
Kirchengemeinde in Kontakt gekom-

men, war offensichtlich sehr daran 
interessiert, auch den Auftrag für die 
Kirchenerweiterung zu bekommen. 
Matern sieht wohl das Problem beim 
KV, indem er am 3. Dezember 1936 
schreibt, er hoffe, dass Möbius den 
KV dazu bekommen werde, den Er-
weiterungsplan ausführen zu lassen. 

Bereits am 5. Dezember 1936 
schreibt er auf die Nachricht, dass 
Möbius Voßwinkel verlassen wird, 
bedauernd: „Sicher hätten Sie doch 
dort ein sehr großes Betätigungsfeld 
gehabt. [...] Ich halte es immerhin 
für möglich, dass der Kirchenvor-
stand aus irgend einem Grunde die 
Erweiterung der Kirche wird fördern 
wollen. Dazu würde sehr beitragen, 
wenn er bereits mit einem Architek-
ten einen Vertrag abgeschlossen hät-
te. Für alle Fälle lege ich also 2 sol-
che Vertragsexemplare bei, sie brau-
chen [...] nur noch ergänzt werden, 
abstempelt und unterschrieben. 
Dann wäre damit der erste Schritt 
getan, an dem dann auch der neue, 
vielleicht bauunlustige Pfarrer 
nichts ändern könnte.“32) Er versucht 
also Fakten zu schaffen und so die 
Gemeinde unter Druck zu setzen. 
Wollte Matern sich nur schnell einen 
Auftrag sichern oder hatte er die 
„Voßwinkeler Verhältnisse" durch-
schaut? 

Vikar Möbius muss zwischenzeitlich 
auch den Architekten Ferber um eine 
Planung gebeten haben, denn bereits 
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im Februar 1937 setzt sich Matern in 
einem Schreiben an Möbius mit den 
Plänen des Konkurrenten ganz unbe-
scheiden auseinander, in dem er un-
ter anderem rät: ... da sollte sich ein 

Kirchenvorstand 
von uns Sachver-
ständigen beraten 
lassen. Wir müssen 
es doch eigentlich 
wissen.33) Matern 
hat in einem ande-
ren Brief auch kein 
Problem damit, die 
Arbeit des Konkur-
renten insgesamt 
als schlecht und die 
eigene Arbeit als 
gut zu bezeichnen. 

Als Diözsesanbau-
meister bekam Ma-

tern kein festes Gehalt aus Kirchen-
steuermitteln, sondern nur den Titel, 
der es ihm ermöglichen sollte, leicht 
an Beauftragungen im kirchlichen 
Umfeld zu kommen. Er hat sich 
wohl des Öfteren im Wettbewerb mit 
anderen Architekten nicht durchset-
zen können. Als er in einem weiteren 
Fall das Nachsehen hatte, beklagt er 
sich im April 1938 in einem 13-
seitigen Brief bitterlich darüber, dass 
gerade er als Diözesanbaumeister bei 
Auftragsvergaben nicht zum Zuge 
kommt. Den Titel empfindet er in-
zwischen eher als hinderlich bei sei-
ner Arbeit als Architekt.34) 

Architekt Josef Ferber 
Der Kunsthistoriker Dr. Heinrich 
Otten beschreibt den Architekten 

Josef Ferber als erfolgreichen 
Mann.35) Er führte ein bekanntes 
Planungsbüro, betätigte sich im poli-
tischen Leben der Stadt und enga-
gierte sich in der katholischen Kir-
chengemeinde. Ausgesprochenes 
Pech hatte Ferber allein mit seiner 
Zeit, fielen doch zwei Weltkriege und 
drei Wirtschaftskrisen in seine Be-
rufsjahre und damit nicht sonderlich 
gute Bedingungen für sein Spezialge-
biet, den Bau von Kirchen. Auf die-
sem Sektor realisierte das Atelier 
Ferber zwischen 1910 und 1950 
mindestens 23 Projekte. 

Über Ferbers Arbeit in Voßwinkel 
schreibt Heinrich Otten, der sich in-
tensiv mit der Kirche und ihrer 
Kunstwerke anlässlich einer Inventa-
risierung im Jahre 2002 befasst hatte, 
in dem Artikel: Eine gewisse Bedeu-
tung darf daneben Ferbers Erweite-
rung der Kirche St. Urbanus in Voß-
winkel beanspruchen, deren aus der 
Mitte des 18. Jahrhunderts stammen-
des Gebäude durch einen um drei 
Stufen abgesenkten und quergerich-
teten Neubau ergänzt wurde. Auf 
diese Weise gelang 1938 ein funktio-
nal einheitlich gerichteter Groß-
raum, verbunden jedoch mit der for-
mal präzise unterscheidbaren Ables-
barkeit der beiden Teilräume. Innen 
verband Ferber sein räumliches 
Konzept eines gerichteten Raumes 
mit seitlichen, rundbogig verbunde-
nen Wandpfeilern und Durchgängen 
sowie einer überkuppelten Altarzone 
mit sparsamen barocken Profilen 
und einer gekehlten Spiegeldecke, 
um den vorhandenen Retabel-
Altären des 18. Jahrhunderts einen 
passenden Rahmen zu geben. 

Streit der Architekten 
Der Streit der konkurrierenden Ar-
chitekten ist durch den Schriftwech-
sel und die Vorentwürfe von Ferber 
und Matern im Pfarrarchiv doku-
mentiert. Otten beschreibt die Ausei-
nandersetzung der beiden wie folgt: 
Matern war als Diözesanbaumeister 
Gutachter für die erzbischöfliche 
Verwaltung, daneben aber privat-
wirtschaftlich arbeitender Architekt 
und damit Konkurrent von Ferber. 
So heißt es in einem Gutachten Ma-
terns - später Bestandteil eines 
Schreibens an die Gemeinde - zu 

Alternative Planung mit markantem Turm 
hier: Ansicht von der heutigen Karl-Bender-Straße 

Josef Ferber *1874 †1951 

Foto: privat 



 

 
Seite  16 

einer Planung Ferbers: " Ein solches 
räumliches Missverhältnis und eine 
derartig teure Konstruktionsweise 
wäre nach dem Plan nicht zu befür-
worten, den Matern seinerzeit im 
Auftrag des Herrn Pfarrers ausführ-
te. "Matern brachte sich damit selbst 
wieder ins Gespräch. Ferber Ant-
wortet: „Noch eigenartiger berührt 
es, dass nach so langer Zeit noch 
Bedenken auftauchen, die auf eine 
vollständige Umstürzung des Planes 
hinauslaufen. Am merkwürdigsten ist 
aber, dass jetzt noch der Versuch 
gemacht wird, den aus Gründen der 
gottesdienstlichen Bedürfnisse früher 
abgelehnte Vorschlag eines ehemali-
gen Mitbewerbers auf allerhand Um-
wegen wieder zu Ehren zu bringen.“ 
Einer dieser Umwege war im Jahr 
zuvor die Einschaltung von Kreis-
baurat Dr. Karl Freckmann, der ei-
nen mehrschiffigen Entwurf Materns 
für Voßwinkel positiv bewertete und 
sich gegen die von Pfarrer Breische 
und Ferber verfolgte Idee des ein-
heitlichen Großraumes wandte. 
Freckmann vergriff sich dabei im 
zeittypischen Vokabular und nannte 
den Gedanken des Einheitsraums der 
liturgischen Bewegung „eine irrsin-
nige Idee“, die seiner Meinung nach 
„aus dem leeren Gehirn dieser jü-
disch-bolschewistischen Pfuscher“   
stamme. 

Der Streit ist mehr als eine fachlich - 
sachliche Auseinandersetzung. 

Dombaumeister contra Pfarrer  
Matern war wohl der erste Architekt, 
mit dem über das Bauvorhaben ge-
sprochen worden war. Offensichtlich 
hatte er das auch schon als Auftrag 
angesehen. Nachdem aber im No-
vember 1937 vom KV der Auftrag 
an Ferber vergeben worden war, 
nimmt Matern den Pfarrer in die 
Pflicht. Am 17. Dezember 1937 
schickt er eine Gebührenrechnung 
mit dem Hinweis, dass Pfarrer Brei-
sche ihm am 13. Juli 1937 den Auf-
trag gegeben habe mit den Worten 
„… ich möchte heute Sie schon be-
auftragen für den Plan 1, [...] dann 
Kostenvoranschläge für den Bau 
anzufertigen usw.“ Nach einigem 
Hin und Her beschließt der KV erst 
im März 1938 auf die geforderten 
600 RM für Vorarbeiten zum Kir-

chenerweiterungsbau 442,75 RM an 
Matern zu überweisen. 

Matern muss über alle möglichen 
Wege versucht haben, den Plan Fer-
bers zu verhindern. Offensichtlich 
hat er auch noch einen alternativen 
Plan vorgelegt, denn in der Chronik 
vermerkt Pfarrer Breische Anfang 
1938: Ein neuer Bauplan, der rechts 
und links Flügel, eine „Art Kreuz-
Kirche“ vorsieht (von H.H. Matern), 
konnte als vollkommen unannehm-
bar abgewiesen werden. So bleibt es 
bei dem Ausbau nach Norden. 

Zuletzt sorgt Matern wohl dafür, 
dass auch noch die „Kabinettsorder 
von 1843“ herangezogen wird, die 
nicht einmal Ferber als erfahrener 
Kirchenarchitekt kennt. Danach ist 
der Plan noch mal einer Stelle vorzu-
legen, von der eigentlich schon die 
Genehmigung erteilt wurde. Ferber 
schreibt an Pfarrer Breische ironisch: 
Dass sich alle amtlichen Stellen so 
liebevoll um Ihr Bauvorhaben  be-
mühen, ist ja recht nett ... 

Daneben versucht Matern seine Wut 
an Pfarrer Brei-
sche auszulassen, 
indem er ihm in 
einem 6-seitigen 
Schreiben vom 
14.April 1938 erst 
einmal Belehrun-
gen in gutem Ton 
gibt: … gehen Sie 
in Ihrer Un-
freundlichkeit bei 
Ihrer Korrespon-
denz so weit, da 
Sie die Briefe an 
mich nicht einmal 
mehr mit einem 
Gruß oder „Heil 
Hitler“ unter-
zeichnen. Wenn 
ich an einen Ar-
beiter schreibe, er 
möchte die Klär-
grube reinigen, 
dann schreibe ich 
„mit Deutschem 
Gruß“ oder „Heil 
Hitler“. Aber ich 
als Diözesanbau-
meister soll mir 
wohl eine derarti-
ge Behandlung 

stillschweigend gefallen lassen. 

Obwohl die ersten Architektenge-
spräche noch von Möbius geführt 
wurden, wirft Matern Breische vor, 
ihn zwar beauftragt zu haben, aber 
seine Pläne dem KV gar nicht vorge-
legt zu haben. Wegen dieses in sei-
ner Praxis einzigen Falles von Ver-
fahrenheit will Matern persönlich 
dafür sorgen, dass angehende Theo-
logen darüber aufgeklärt werden, wie 
man sich in Bausachen korrekt auch 
einem Architekten und Diözesanbau-
meister gegenüber verhält [...] und 
dass keine in Bausachen derartig 
unerfahrene Herren als Führer einer 
Gemeinde vor ein Bauvorhaben ge-
stellt werden. 

Bisher hatte Matern seine Briefe 
„Mit bestem Gruß“ unterzeichnet. 
Jetzt, wo der Ton schärfer wird, 
wählt er das „Heil Hitler“. Wollte er 
damit seinen Aussagen mehr Nach-
druck verleihen? 

Gleichzeitig stellt Matern dem Pfar-
rer 2.400 RM in Rechnung, da dieser 
persönlich und nicht der Kirchenvor-

Erste Planungen des Architekten Matern 
ohne Stufen zwischen Alt– und Anbau sowie ohne Pfeiler 
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stand ihn beauftragt habe. Matern 
schaltet einen Rechtanwalt ein. 
Durch Vermittlung des Erzbistums 
lenkt Matern später ein und schreibt 
aus seinem Kuraufenthalt in Bad 
Wörishofen am 24. Juli 1938, dass er 
nach Erstattung seiner Auslagen in 
Höhe von 540 M die Angelegenheit 
als erledigt betrachtet. 

Kauf des Grundstückes 
Für einen Anbau der Kirche nach 
Norden wurde schon unter Pfarrver-
weser Möbius am 4. März 1937 be-
schlossen, zum Zwecke der Erweite-
rung der Kirche das angrenzende 
dem Herrn Anton Unger gehörige 
Hausgartengrundstück zu kaufen 
bzw. im Tausch gegen andere Feld-
grundstücke zu erwerben. Grundsätz-
lich war der benachbarte Gastwirt36) 
zur Abgabe des Grundstückes bereit. 
Trotzdem zog sich der Vertragsab-
schluss wegen der Problematik des 
Tausches bis zum Jahresende hin. Im 
Juni 1938 wurde dann dem Nachbarn 
noch mal ein zusätzlicher Streifen 
abgekauft, da man festgestellt hatte, 
dass der Kirchplatz namentlich auch 
für Prozessionen um die Kirche zu 
klein war. 

Durchführung der  
Baumaßnahme 

Mit der Klärung der Grundstücksfra-
ge war der erste Schritt getan. Der 
Kirchenvorstand ging auch unter 
dem neuen Pfarrer Breische weiter-
hin zielstrebig vor. Bereits im Okto-
ber wurden Entwürfe vorgelegt, wo-
nach der Ausbau der Kirche in dem 
durch Umtausch bereits gesicherten 
Garten vorgesehen war, eine Lösung, 
die eine ruhige Lage des neuen Teils 
der Kirche gewährleistete. 

Am 17. November 1937 hat der KV 
beschlossen, den Vorentwurf zum 
Kirchenerweiterungsbau des Archi-
tekten Ferber dem Generalvikariat in 
Paderborn einzureichen. Ende des 
Monats wurde dem Architekten auch 
die weitere Planung und die Einho-
lung von Kostenvoranschlägen über-
tragen. Nach Genehmigung durch die 
zuständigen Behörden soll ihm auch 
sofort die Ausführung und Leitung 
des Baus übergeben werden. 

Am 4. Januar 1938 erhält Ferber den 

Auftrag, die Arbeiten für den Bau 
auszuschreiben. Dem KV unterbrei-
tete er bereits Ende Februar die ein-
gelaufenen Offerten, nach deren Prü-
fung die Arbeiten vergeben wurden. 

Pfarrer Robert Kaufmann zum 50. 
Jahrestag der Kirchenweihe im Pfarr-
brief: So konnte Pfarrer Josef Brei-
sche als ersten Satz in die Chronik 
1938 schreiben: „1938. Das Jahr des 
Bauens – sowohl des Kirchenbaus 
als des inneren Baus der Gemeinde. 
Gott gebe es!“ 

Es folgen noch viele und hartnäckige 
Verhandlungen, ein zähes Ringen mit 
den weltlichen und kirchlichen Be-
hörden in den ersten Monaten des 
Jahres 1938, auch Tage und Wochen 
bitterer Enttäuschungen und Rück-
schläge. Mit gewisser Erleichterung 
kann Pfarrer Breische schließlich 
vermerken: „Um noch vor der allge-
meinen Bautätigkeit zu beginnen und 
dann etwa Oktober den Bau fertigzu-
stellen, wurde die Bauerlaubnis be-
schleunigt erbeten, die Genehmigung 
zum Beginn der Erdarbeiten auch 
von beiden Behörden erteilt, vom 
Kreisbauamt Arnsberg am 24.3., von 
Paderborn am 26.3. Alsbald, näm-
lich auf Mariä Verkündigung (25.3.) 
wurde der erste Spatenstich getan, 
nachdem der Besitzer des Gartens 
Bäume, Hecken usw. hatte abräumen 
lassen. Auf öffentliches Bitten halfen 
sofort Jungen und Männer Erde ab-
karren, halfen bald in den neuen Kir-

chenraum Erdboden herbeifahren 
und verteilen, ja manche haben ihre 
kurzen Freistunden abgekürzt, die sie 
sonst der Ruhe widmeten, um zu hel-
fen und so die erheblichen Kosten 
einzuschränken, die sonst von be-
zahlten Kräften hätten übernommen 
werden müssen ...“ 

Nach erneuten Schwierigkeiten sei-
tens der Baubehörden, als alles in 
bestem Gange war, kam ein Verbot, 
nach den bisherigen Entwürfen den 
Innenraum zu gestalten. „Diese ab-
schlägige Antwort – unter dem 5. 
April 1938 – schlug wie ein Blitz in 
die erste Begeisterung, legte die Ar-
beit für volle zwei Monate still, von 
der Passionswoche bis zur Pfingst-
woche …“ 

Nach Beratung im Kirchenvorstand 
wurde beschlossen, nochmals ein 
eindringliches Schreiben an die erz-
bischöfliche Behörde zu richten und 
einen neuen Querschnitt vom Archi-
tekten Herrn Ferber beizufügen. Die 
polizeiliche Baugenehmigung war, 
obwohl dieselbe zugesagt wurde, 
auch noch nicht erteilt. 

Am 8. Mai berichtet Pfarrer Breische 
dem KV über einen Ortstermin Ende 
April mit Dr. Raabe aus Münster und 
Dr. Freckmann aus Arnsberg, von 
denen jetzt verlangt wird, dass in 
dem neuen Kirchenschiff Pfeiler ge-
setzt werden. Desweiteren sollen von 
dem alten zu dem neuen Bau wenigs-
tens drei Stufen gelegt werden. Er 

Alte Kirche kurz vor Beginn der Hochbauarbeiten 
Ansicht von der heutigen Karl-Bender-Straße 
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werde mit dem Architekten in den 
nächsten Tagen noch mal beim Re-
gierungsbaumeister in Arnsberg vor-
sprechen. 

„Ende April gelang es, die Bauer-
laubnis von Paderborn unter den 
angegebenen Bedingungen37) zu er-
langen, am 19. Mai traf sie endlich 
auch von Arnsberg ein …“ Als am 
19. Mai die Bauerlaubnis des Regie-
rungsbaurates eintraf, schreibt Pfar-
rer Breische: „Deo gratias! Die 
Maurerarbeiten wurden fortgesetzt. 
Ca. 6 Mann durchweg daran tätig. 
Der Sockel aus grünbuntem Sand-
stein erhob sich bald über dem Fun-
dament aus schwarzem Gestein, bei-
des aus dem Steinbruch Sander auf 
der Haar. Von frühmorgens 6 Uhr 
bis abends 6 Uhr rappelte die Misch-
maschine, tackte der Aufzug, hörte 
man die Stimmen der Arbeitsleute 
…“ Bis zum 2. Juli gelang es, den 
unteren Mauerkranz fertig zu stellen. 

Grundsteinlegung 
Am Sonntagmorgen, dem 3. Juli 
1938, noch Kirchenvorstandssitzung, 
am Nachmittag die Grundsteinle-
gung. Der Grundstein, aus hellgrü-
nem Sandstein mit der Zahl 1938 
und dem Kreuz versehen, war in 
Soest vom Bildhauer fertiggestellt. 
Eingelegt wurde eine Urkunde mit 
dem folgenden Text, der von Pfarrer 
Breische entworfen und von Fräulein 
Auguste Voß in Tusche geschrieben 
wurde: 

„Wann der Herr nicht baut das 
Haus, so mühen sich vergeblich ab 
die Bauleute.“ Ps. 126 

Zur Ehre Gottes, des Dreieinigen 
und Dreifaltigen, zum zeitlichen und 
ewigen Heile der Gemeinde Voss-
winkel, haben wir im Jahre des Hei-
les eintausendneunhundertundacht-
unddreißig begonnen, ermuntert 
durch den Erzbischöflichen Stuhl, 
genötigt durch das Anwachsen der 
Pfarrei, unterstützt durch die Zu-
stimmung der Gläubigen, das Got-
teshaus zu vergrößern, das in den 
Jahren 1750 –
65 erbaut war. 
In drangvoller 
Zeit, in ge-
spannter Welt-
lage, wo Glau-
benskälte und 
Abfall infolge 
Gewalt und 
Schwäche der 
Menschen zu-
nehmen, wo 
Glaubenstreue 
und Tiefe, an-
geregt durch 
die göttliche 
G n a d e ,  z u 
wachsen beginnen, regiert die Kir-
che Christi Papst Pius XI, der Kün-
der des Friedens Christi und der 
Katholischen Aktion, leitet das Bis-
tum des heiligen Liborius als erster 
Erzbischof Dr. Kaspar Klein mit Ei-
fer und Klugheit. Die Geschicke des 
deutschen Volkes liegen in der Hand 
des Kanzlers und Führers Adolf Hit-
ler. Möge die katholische Gemeinde 
Vosswinkel in ihrem Gotteshause 
den heiligen Mittelpunkt ihres Le-
bens sehen, möge das jetzige Ge-
schlecht tapfer und treu das religiöse 

Erbe ihrer Ah-
nen bewahren 
und den Nach-
kommen überge-
ben! Möge der 
Bau, dessen 
Grundstein wir 
heute legen, eine 
Stätte der Anbe-
tung und Dank-
sagung, der Süh-
ne und Bitte sein 
und bleiben, ein 
Tor der Gnade 
und ein Vorhof 
des Himmels! 

Gegeben zu 

Vosswinkel, Sonntag 3. Juli 1938 

Über den Ablauf der Feier berichtet 
Pfarrer Breische in der Chronik: Kir-
che, Kirchplatz und Neubau waren 
beflaggt, das neue Chor bekränzt. 
Um 1/2 3 Uhr zogen wir in Prozessi-
on zur Feier mit Herrn Propst De-
chant Böhmer, Arnsberg, in der Mit-
te zum Neubau. An der üblichen Ze-
remonie mit Einmauern des Grund-

steines und Hammerschlägen der 
Beteiligten darauf nahm die ganze 
Gemeinde teil. 

Überschattet wurde diese Feier aller-
dings durch einen tragischen Un-
glücksfall, über den in der Chronik 
steht: Leider war am Tage vorher, 
am 2. Juli 1938, einer der mitbeauf-
tragten Unternehmer, Ludwig Dün-
schede, der die Zimmerarbeiten ü-
bernommen hatte und als Mitglied 
des Kirchenvorstandes praktischen, 
fachmännischen Anteil an allen Be-
ratungen genommen hatte, einem 
tödlichen Unfall an seiner Säge erle-
gen. 

Ein schwerer Schlag für die Familie. 
Im Auftrag der Witwe Dünschede 
begann die Firma Kessler aus Oe-
ventrop im August mit den Zimmer-
arbeiten. Diese schwere und gefähr-
liche Arbeit wurde am 17. Septem-
ber ohne Unfall beendet. Nachmit-
tags fand für die Zimmer-, Maurer- 
und Schreinerleute eine Richtfeier im 
Schulsaale statt mit belegten Broten, 
Bier und Zigarren. 

Weiter berichtet die Chronik über 
die weiteren Arbeitsschritte, die be-

Grundsteinlegung am Chorraum durch Dechant Bömer 
(links) u. Pfarrer Breische; Messdiener von links: Adalbert Dei-

men und Rudolf Kneer; rechts oben der frühere Hof Hertin 

Grundsteinlegung am 3. Juli 1938 
unter großer Beteiligung der Kirchengemeinde 
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teiligten Handwerker und auch über 
die bei einem solchen Bauvorhaben 
auftretenden Probleme. Bis zum 
Weihnachtsfest war der Rohbau weit 
fortgeschritten. 

Wegen der abgerissenen Wand wur-
de eine Bretterverschalung an der 
linken Seite der alten Kirche nötig, 
hergestellt aus den Brettern für den 
neuen Kirchenboden. Viel Staub 
drang natürlich beim Abbruch der 
alten Wand38) in den Kirchenraum, 
noch mehr machte sich die eisige 
Kälte vor und nach Weihnachten 
bemerkbar, als der eisige Wind 
durch die Öffnungen des Neubaus 
und die Ritzen der Bretterwand in 
den Altbau drang. Tröstend fügt der 
Chronist hinzu: Doch alles ist nur 
ein Übergang! 

Einweihung des Kirchenanbaus 
Die Arbeiten gingen gut voran, so-
dass die ewige Anbetung im Februar 
1939 zum letzten Mal vor dem 
Hochaltar im alten Chor stattfinden 
konnte. Die Seitenaltäre hatten schon 
ihren Platz im neuen Teil der Kirche 
gefunden, jetzt folgte der Hochaltar. 
Nachdem bis spätabends noch die 
Kirchenbänke aufgestellt worden 
waren, war alles soweit fertiggestellt, 
dass am Sonntag, den 19. März 
1939, die Weihe des neuen Teils der 
Kirche durchgeführt werden konnte. 

Feiner Schnee fiel, als gegen 9:30 
Uhr die Prozession mit Fahnen, Kir-
chenvorstand, Messdienern und Kle-
rus zum neuen Portal zog. Erst als 
Dechant Bömer die Weihe vorge-
nommen hatte, wurde die Tür geöff-
net und langsam füllte sich der große 
Raum. 

Die erste Hl. Messe feierte Pfarrer 
Breische mit Kooperator Thys und 
Diakon Jahn. In seiner Festpredigt 
befasste sich Probst Bömer mit dem 
Bau und seinem Sinn, seiner Einrich-
tung und seinen Besuchern. Über 
diese äußere Feier schreibt der Bau-
herr noch, dass nunmehr der alte 
Herzenswunsch der Voßwinkeler in 
Erfüllung gegangen ist: Niu gaoht 
voy no äinmol so giärne norre Kiär-
ke henne.39) 

Auch die Presse berichtet positiv 
über den „Festtag in Voßwinkel“ 

und schreibt über den Kirchenbau: 
Die neue Kirche ist ein schmucker 
Barockbau, schlicht und fein in sei-
ner ganzen Gestaltung, hell, freund-
lich und anheimelnd. Die prächtigen 
Kirchenfenster, die, wie überhaupt 
der gesamte Bau, beredtes Zeugnis 
ablegen von der Opferfreudigkeit der 
Gemeindeeingesessenen [...] werden 
in ihrer mosaikartigen feinen Bear-
beitung dem Stil der alten Fenster40) 
gerecht. Der Berichterstatter hebt 
noch hervor, dass die Bildnisse vor-
nehmlich deutsche Heilige zeigen. 

Renovierung alter Teil 
der Kirche 

Der erste große Akt war erledigt, 
nun folgte im nächsten Schritt die 
Restaurierung des historischen Teils. 
Hier zeigten sich dann wieder die 
Versäumnisse der Vergangenheit, 
die in der Chronik wie folgt be-
schrieben werden: Dabei stellte sich 
heraus, daß die ganze Decke gefähr-
lich morsch war, daß die einzelnen 
Felder, die aus Buchenstäben mit 
Stroh umwickelt und beworfen wa-
ren, ganz lose zwischen den Balken-
lagen liegen. Sie stürzten den Stuck-
atoren reihenweise beim festen Zu-
fassen vor die Füße. So wurde die 
vollständige Erneuerung der Decke 
in Rabbitz-System41) nötig. 

Ähnliches ergab sich mit der Orgel, 
die Orgelbauer Stockmann zur Vor-
sicht vor der Renovierung der Decke 
abnahm und bei Bäcker Coerdt un-
terstellte, die Holzpfeifen waren zum 
großen Teile vom Holzwurm zerfres-
sen, weil die Orgel seit langen Zeiten 
nicht mehr entstaubt war. So mußten 
wir von Passionssonntag bis zur 
Konsekration (29. Juni) auf die Or-
gel verzichten und eine nicht erwar-
tete große Reparatur auch der Orgel 
noch in Rechnung stellen (ca. 800 
Mk.). 

Zu Ostern konnte die übliche 
„Auferstehungsprozession“ um die 
Kirche, die nunmehr erweitert war, 
abgehalten werden, aus der neuen 
Kirchtüre über den vorderen Kirch-
platz, durch die Kirchgasse die neue 
breite Aufgangstreppe hinauf. Die 
Beteiligung war noch stärker als im 
Vorjahre. 

Der Neubau wurde vorläufig allein 
benutzt, damit der alte Bau erneuert 
werden konnte. Die alten Bänke, so 
unbequem sie waren, wurden wegen 
der ausgeschnitzten Endstücke und 
wegen der Banklehnen mit den alten 
Namen teilweise umgearbeitet. 

Führers 50. Geburtstag 
in der Kirche 

Während der alte Teil der Kirche 
noch renoviert wurde, erlebte der 
fertiggestellte große Anbau der Kir-
che zum 50. Geburtstag des Führers 
am 20. April 1939 eine Messfeier 
der besonderen Art. 

Der Geburtstag des Führers am 20. 
April war während seiner Diktatur 
immer ein besonders begangener 
Tag, an dem auch Beflaggung ange-
ordnet war. Jeweils am Tag vor dem 
Geburtstag wurden reichsweit Kin-
der bzw. Jugendliche mit einem fei-
erlichen Gelöbnis in die HJ aufge-
nommen.  

Der 50. Geburtstag Hitlers war staat-
licher Feiertag, an dem in der 
Reichshauptstadt den Gästen und der 
Öffentlichkeit mit einer gewaltigen 
Militärparade kurz vor Ausbruch des 
Krieges Deutschlands Kampfkraft 
demonstriert wurde. Im ganzen 
Reich wurden Parteifeiern und Ge-
denkstunden zu Ehren des Führers 
veranstaltet. 

Wollte die Kirche da nicht nachste-
hen? Im Kirchlichen Amtsblatt vom 
13. April 1939 wurde vom Paderbor-
ner Erzbischof Caspar Klein den Ge-
meinden mitgeteilt, dass aus Anlass 
des 50. Geburtstags des Führers und 
Reichskanzlers folgende Anordnung 
erlassen wird: 

1. Am Vorabend des Geburtstags 
von 18.00 bis 18.30 Uhr feierliches 
Läuten in allen Kirchen. 

2. Am Geburtstag Beflaggung aller 
Kirchen und der kirchlichen Dienst-
gebäude sowie der Dienstwohnun-
gen der Geistlichen. 

3. Am Geburtstag in allen Kirchen 
feierliches Votivamt zur Erflehung 
von Gottes Segen über Volk und 
Führer. 

In Anbetracht der Auseinanderset-
zungen und der angeordneten Ein-
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schränkungen für die Religionsge-
meinschaften fällt es heute schwer, 
diese Anordnung zu verstehen. 

Es ist sicher davon auszugehen, dass 
der neue große Kirchenraum für eine 
echte Machtdemonstration durch die 
Ortspartei genutzt wurde. Erzählt 
wird, dass ein großes Bild des Füh-
rers in der Kirche aufgestellt wurde. 

Das Central-Volkblatt berichtete ü-
ber die Feier des Geburtstages:  

Pfarrer Breische ist dieses Schau-
spiel möglicherweise erspart geblie-
ben. Nach seinen Eintragungen in 
der Chronik ist er nach Weißen 
Sonntag (16. April 1939) zur Erho-
lung an die Rhön gefahren. 

Einweihung der Gesamtkirche 
und Firmung 

Im Juni wurde gerüstet zur feierli-
chen Konsekration der Kirche, 
zugleich zur hl. Firmung. 

Jetzt galt es wieder, die Handwerker 
anzuspornen, zu Pfingsten war be-
reits der Maler Maas aus Soest mit 
der Erneuerung der Altäre fertig 
geworden, nachdem Herr Bildhauer 
Bienhold den Umbau und die Ergän-
zung der […] Teile, auch und 
zugleich der Verbreiterung des 
Hochaltars um ca. 60 cm durch Aus-
bringen der beiden zumeist vorsprin-
genden Zinken vollbracht hatte. 

Am Morgen des 29. Juni 1939, dem 
Feste Peter und Paul, wurde der 
H.H. Weihbischof42) am Eingange 
des Dorfes bei Lange, wo er aus dem 
Auto stieg, begrüßt und zur Kirche 
geleitet. 

Im alten Chore kleidete er sich an 
und begann die Konsekration, zuerst 
des Baues von Außen, dann vom In-

nern, dann des 
Bodens (die 
Bänke waren 
contra subricas 
wegen der vie-
len Umstände 
drinnen belas-
sen) und endlich 
der Altar. 

Die draußen 
stehende Menge 
wurde alsbald 
eingelassen und 
konnte der lan-

gen Handlung gehorsam folgen. 

Darauf hält der H.H. Konsekrator 
die Predigt. Es folgte das Levite-
namt, das einem Sohne der Gemein-
de, H.H. P. Adolf Weber43), vorbe-
halten wurde; und [...] wurde an 150 
junge Christen die hl. Firmung ge-
spendet. 

Es war über Mittag, als die Vorstel-
lung der Kirchenvorstandes, der 
Lehrpersonen und Vorstände im 
Schulsaale erfolgte. Eine eindringli-

che Bitte des H.H. Weihbischofs, im 
Sinne der kath. Aktion dem Pfarrer 
nunmehr auch bei dem inneren Auf-
bau der Gemeinde zu helfen, 
beschloß die Vorstellungen. 

Blumen und Girlanden, verschiedene 
Fahnen- und Sonnenschirme, frohe 
Gesichter, gnadenvolle Herzen – so 
war dieser denkwürdige Tag ein Ab-
schluss und ein Anfang zugleich. 

Probleme gehen weiter 
Nach der Machtübernahme wurden 
immer mehr Waren durch Überwa-
chungsstellen erfasst, bei Knapp-
heitszuständen wurde eingegriffen. 
Eisen und Stahl unterlagen seit 1937 
einer vollständigen Bewirtschaftung. 
Für den Kirchenbau musste schon 
bei der Planung das entsprechende 
Kontingent an Rohstoffen beantragt 
werden. Offensichtlich wurde die 
neue Heizungsanlage dabei nicht 
berücksichtigt. 

Mit Schreiben vom 6. Februar 1939 
zeigt sich das Arbeitsamt Arnsberg 
verwundert darüber, in die bereits 
fertiggestellte Kirche nachträglich 
den Einbau einer Heizungsanlage 
von ca. 1,5 t Eisen vorzunehmen. 
Auf Formblättern muss nun erst 
noch einmal dargestellt werden, wie 
viel Eisen für den Neubau bisher 
verbraucht wurde. 

Am 24. März 1939 erhält die Kir-
chengemeinde ein Schreiben des 
Arbeitsamtes Arnsberg nach dem der 
Einbau der Heizungsanlage auf 
Grund einer entsprechenden Verfü-
gung verboten wird. Die Strafbe-
stimmungen würden ggf. zur An-
wendung kommen. Weiter heißt es 
in sehr schroffem Ton: 

„Durch die Bestellung der Heizungs-
anlage [...] haben Sie gegen die An-
ordnung 31 der Überwachungsstelle 
für Eisen und Stahl vom 7.3.38 ver-
stoßen. Ich bitte um umgehende 
Einsendung einer schriftlichen Äuße-
rung, weshalb Sie geglaubt haben, 
gegen diese Anordnung verstoßen zu 
dürfen. Heil Hitler“ 

Pfarrer Breische später erleichtert in 
der Chronik: Im August wurde dann 
endlich der Einbau der Kirchenhei-
zung genehmigt, die seit Januar be-
reits im Heizkeller stückweise lag, 
aber wegen der Kontingentierung 
nicht eingebaut werden durfte. Es 
war ein Glück, daß die Erlaubnis 
jetzt eintraf, denn es brach Ende Au-
gust der lang gefürchtete Krieg aus 
… 

Abriss alte Sakristei 
Nach einer Baubesichtigung durch 
den Regierungspräsidenten teilt der 
Hüstener Amtsbürgermeister am 7. 

Centrales Volksblatt vom 21. April 1939 
 Mit keinem Wort wird die kirchliche Feier erwähnt 



 

 

 August 1939 mit, dass von dem im 
Bauschein verlangten Abbruch der 
alten Sakristei nicht abgesehen wer-
den kann. Durch diesen später rück-
sichtslos eingeführten, jetzt durch 
die neue Sakristei entbehrlichen An-
bau wird die alte Barockkirche, na-
mentlich aber auch das Platzbild vor 
der Kirche erheblich gestört. Ich 
habe den Auftrag erhalten, nunmehr 
den Abbruch der alten Sakristei noch 
während der im Gange befindlichen 
Bauarbeiten durchzuführen. Ich bit-
te, mir daher binnen 5 Tagen mitzu-
teilen, bis wann der Abbruch von 
Ihnen durchgeführt werden soll. Ei-
ne weitere Verzögerung dieser Ar-
beiten kann ich leider nicht dulden 
und müsste ich, falls Sie sich weiter 
ablehnend verhalten sollten, mit 
Zwangsmassnahmen vorgehen. 

Ein auch vom Erzbistum befürworte-
ter Antrag auf Erhalt der alten Sak-
ristei wegen Platzmangel in der neu-
en Sakristei oder als Sitzungsraum 
hatte keinen Erfolg. Pfarrer Breische 
erhält eine Strafverfügung. Doch am 
14. Oktober 1939 schreibt der Amts-
bürgermeister als Ortspolizeibehör-
de: Die gegen Sie laut Strafverfü-
gung Nr. 94/39 vom 4. September 
1939 festgesetzte Geldstrafe in Höhe 
von 20,60 RM bezw. die entspre-
chende Haftstrafe ist Ihnen durch 
den Gnadenerlass des Führers vom 
9.9.1939 erlassen worden. 

Das Problem ist damit zwar nicht 
erledigt, doch teilt der Amtsbürger-
meister am 15. Januar 1940 mit, dass 
die Angelegenheit wegen des Abbru-
ches der alten Sakristei vorerst bis 
nach Beendigung des Krieges zu-
rückgestellt ist. Von einem schnellen 
Kriegsende war man damals über-
zeugt! 

Volksabstimmung 
statt Führerprinzip 

In der KV-Sitzung vom 12. Juni 
1938, in der Pfarrer Breische die Ge-
nehmigung des Bauvorhabens ver-
kündet hat, wurde folgender Be-
schluss gefasst: der Erweiterungsbau 
der Pfarrkirche soll unter den heili-
gen Konrad von Parzham gestellt 
werden. Es ist der Wunsch der gan-
zen Pfarrgemeinde, den hl. Bruder 
Konrad, den Schutzheiligen aller 

schaffenden Stände, als Patron des 
neuen Teils, und den bisherigen Kir-
chenpatron, den hl. Urbanus, als Pat-
ron des alten Teils der Pfarrkirche zu 
erhalten. Bei einer Abstimmung der 
Pfarrgemeinde wurden 80 % der 
Stimmen für den hl. Bruder Konrad 
als Hauptpatron und den hl. Urbanus 
als Nebenpatron der Pfarrkirche ab-
gegeben. Der Beschluss des KV soll 
der erzbischöflichen Behörde in Pa-
derborn zur Genehmigung einge-
reicht werden. Die Abstimmung er-
folgte übrigens nicht als Unterschrif-
tenaktion, sondern in der Form, dass 
Teilnehmer ohne Nennung des eig-
nen Namens den Namen des ge-
wünschten Patrons in die ausgeleg-
ten Erhebungsblätter eingetragen 
haben. 

Wurde hier eine Abstimmung durch-
geführt und ein Beschluss gefasst, 
obwohl die Ablehnung des Erzbis-
tums schon bekannt war? Denn be-
reits am 25. Mai 1938 schreibt das 
Erzbischöfliche Generalvikariat auf 
den Bericht vom 22. Mai 1938 (?) 
hin: Zu dem gewünschten Patronats-
wechsel können wir aus geschichtli-
chen, volkskundlichen und Gründen 
der Pietät gegen die mehr als 700 
jährige kirchliche Tradition Ihrer 
Pfarrei unsere Zustimmung nicht 
geben. Weiter wird in der Begrün-
dung auf die Legende und die Be-
deutung dieses deutschen Volksheili-
gen hingewiesen. Wenn Sie die Ver-
ehrung des hl. Konrad von Parzham 
fördern wollen, ist das auf vielerlei 
andere Weise möglich denn durch 
den auffallenden Patroziniumswech-
sel. Dem hat man auch Rechnung 
getragen und eine Figur des Heiligen 
in den rechten Seitenaltar gestellt. 
Da die Figur vom Stil her nicht zu 
dem Rokoko-Altar passte, wurde 
nach der letzten Renovierung in den 
Jahren 2002/03 die Figur des hl. Ne-
pomuk wieder an den angestammten 
Platz gestellt und die Figur des hl. 
Bruder Konrad fand einen Platz im 
alten Teil der Kirche. 

„Lebendige Gemeinde“ 
27. September 1938: Als gerade die 
Planungen auf einem guten Weg 
sind, gibt es für den Bauherrn ein 
unerwartetes Problem. Gemeinde-

mitglieder, die bisher immer die an 
der Nordseite der Kirche gelegene 
Tür genutzt haben, sehen sich nun 
offensichtlich massiv benachteiligt. 
Neben der verbleibenden Tür an der 
Südseite der Kirche sehen die neuen 
Pläne nur noch einen Eingang nach 
Osten vor - ausgerechnet zur Gast-
stätte des Anton Unger hin. Man un-
terstellte Unger, dass er das Grund-
stück nur unter dieser Voraussetzung 
zu Verfügung gestellt habe. Aller-
dings hatte die Kirchengemeinde, die 
nach dem Vertrag auch die Kosten 
für die Einfriedung des Grundstü-
ckes tragen musste, zugesichert ei-
nen Zugang zum Hofe des Herrn 
Unger vom Kirchplatze herzustellen 
(Pforte). 

Gegen diesen für sie untragbaren 
Zustand wird ab Mitte Juli 1938 eine 
Unterschriftenaktion mit der Forde-
rung gestartet, auch nach Westen 
eine Tür anzulegen. 

Es muss wohl heftig gestritten wor-
den sein. Denn Wilhelm Hertin aus 
Balve hat schon vor Ablauf der Akti-
on seine Zusage, die Kosten für die 
Tür zu übernehmen, zurückgezogen 
mit der Begründung, dass er Reibe-
reien unter den Eingesessenen der 
Gemeinde Vosswinkel vermeiden 
wolle. Am 27. September 1938 wur-
de dem Kirchenvorstand die Unter-
schriftenliste übergeben, nach der 
alle Einwohner44) von Voßwinkel, 
mit Ausnahme einer kleinen Minder-
heit, für das Anlegen einer Tür stim-
men. 

Nur als „Spinnerei“ sollte man diese 
Forderung vielleicht nicht bewerten: 
Wenn man sich die damaligen Besu-
cherzahlen vor Augen führt, ist nach-
zuvollziehen, dass nicht immer alle 
Gläubigen Platz in der Kirche fanden 
und daher vor dem Eingang den Got-
tesdienst verfolgen mussten. Auch 
konnte es an den Ausgängen eine 
bedrückende Enge geben. Die Bau-
behörde hat es jedoch abgelehnt, 
eine weitere Tür anzubringen. 

Kurze Bauzeit  
für Kirche oder Parteilokal? 

Erste Überlegungen unter Möbius ab 
September 1936, konkrete Planun-
gen ab 1937 und die Einweihung im 

Seite  21 



 

 

Juni 1939. 

Schon beachtlich ein solches Bau-
vorhaben unter den geschilderten 
Umständen und gegen alle Wider-
stände in so kurzer Zeit zu realisie-
ren. Gab es vielleicht doch Anpas-
sung oder Anbiederung von Kirchen-
vertretern an die politischen Verhält-
nisse? (Wobei wir hier nicht die Rol-
le der Kirche insgesamt während der 
NS-Zeit beurteilen wollen.) Die vor-
liegenden Unterlagen geben eher ein 
anderes Bild: 

Zunächst einmal war es sehr mutig 
vom KV, sich gegen einen Architek-
ten zu entscheiden, der scheinbar 
eher zur Partei stand und noch dazu 
Gutachter war. 

Eine sprachliche „Gleichschaltung“ 
in den Akten der Kirchengemeinde 
ist nicht festzustellen: Kein „Heil 
Hitler“ und kein „Deutscher Gruß“ 
in Briefen oder Protokollen. Eher 
wird in Auslassungen eine Distanz 
zum System erkennbar.  

In den gesichteten Unterlagen taucht 
der Name des Führers nicht auf. In 
der Chronik von 1939 vermeidet 
Pfarrer Breische offensichtlich den 
Führer beim Namen zu nennen und 
verwendet nur die Abkürzung: „v. H. 
anbefohlen“.  

Interessant ist in dem Zusammen-
hang auch der Text der Urkunde für 
den Grundstein: Im Gegensatz zu 
den dort aufgeführten Kirchenvertre-
tern finden sich in Bezug auf den 
nationalsozialistischen Kanzler keine 
positiven Bezüge.45) 

Obwohl es auch im Ort Aktionen 
gegen die Kirche gab, sind Behinde-
rungen beim Bau nicht bekannt. Of-
fensichtlich hatten die Parteigänger 
eine andere Einschätzung bzw. ande-
re Visionen. Es wird berichtet, dass 
in deren Kreisen der Spruch die Run-
de machte: Lass die ruhig Bauen, 
wir machen sowieso ein Parteilokal 
daraus! 

Kriegsbeginn 
Pfarrer Breische schreibt in die 
Chronik von 1939: ... denn es brach 
Ende August der lang gefürchtete 
Krieg aus, zuerst gegen Polen, das in 
starkem Anlauf überrannt wurde. 
[...] 

Schon in den letzten Tagen des Au-
gust wurden Männer der Gemeinde 
einberufen, auch ältere Krieger – 
verheiratet, mit mehreren Kindern. 

Nach und nach stieg die Zahl der 
Krieger auf über 50 aus d. Gemein-
de. Briefe von der Front u. an die 
Front begannen zu kommen, Besu-
che der Urlauber im Pfarrheime, 
Zusendung von Gebetszetteln u. Lek-
türe verband Heimat u. Feld. Aber 
alle Soldaten sind bis zum Ende des 
Jahres unverletzt geblieben. 

Deo gratias! 

Weiter berichtet er: Die Feste Aller-
heiligen und Maria-Empfängnis 
wurden stille Feiertag. v. H. anbe-
fohlen zu staatlichen Schutzes, 
Schulunterricht von 9 Uhr u. Arbeit 
auf den Fabriken (Allerheiligen ist 
auf der hiesigen Kartonagenfabrik 
nicht gearbeitet worden) kennzeich-
neten die Lage. 

Während aus den Worten des Pfar-
rers die Sorge um das Schicksal der 
einzelnen Einberufenen und deren 

Familien spricht, geht es in der Nie-
derschrift der Gemeinderatssitzung 
vom 17. September 1939 nur um die 
technische Abwicklung und um das 
„Volksganze“: 

Amtsbürgermeister Mester macht 
Ausführungen über die Aufgaben der 
Gemeinden nach Eintritt des Krie-
ges. Er gab einmal die von der Auf-
sichtsbehörde ergangenen Verord-
nungen bekannt und zum weiteren 
die sich daraus ergebenden Auswir-
kungen für die Gemeinden. Er setzte 
dabei voraus, dass sich auch die Lei-
ter der Gemeinden und die Gemein-
deräte über den Ernst der Lage und 
über die notwendige Stärkung der 
Front in der Heimat im klaren seien, 
und forderte alle auf, an ihrem Platz 
mitzuarbeiten zum Wohle des Volks-
ganzen. 

Dabei stellte Amtsbürgermeister 
Mester insbesondere die Aufgaben 
jedes einzelnen auf dem Gebiete der 
Verdunkelung heraus und forderte 
auch die Gemeinderäte auf, darauf 
zu achten, dass jeder Volksgenosse 

Mit „Hurra“ in den Krieg! 
Ein Voßwinkeler Jahrgang zieht 1939 gemeinsam zur Musterung nach Neheim 

Centrales Volksblatt im Jahr 1939 
Auch ältere Jahrgänge ziehen frohgelaunt zur Musterung 
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nach dieser Richtung hin seine 
Pflicht tue. 

Weiter machte er Vorschläge über 
die Regelung des Flurschutzes, der 
unbedingt notwendig sei und bat hier 
den Leiter der Gemeinde, geeignete 
Volksgenossen bei ihm als Polizei-
verwalter in Vorschlag zu bringen, 
damit die entsprechenden Ausweise 
ausgefertigt werden könnten. 

Auch die für die Gemeinde sich erge-
bende zahlenmäßige Belastung für 
die Kriegsumlage teilte der Amtsbür-
germeister mit.46) 

Über die bitteren Jahre des 2. Welt-
krieges, in denen Voßwinkel immer-
hin 76 Tote und 41 Vermisste zu 
beklagen hatte, werden wir in der 
nächsten Ausgabe unserer Voßwin-
keler Rückblicke berichten. 

Schlussbemerkung 
Schriftliche Berichte über den Bau 
der Kirche gibt es genug. Chroniken 
der Vereine und Presseberichte ge-
ben Zeugnis von den Veränderungen 
in unserem Heimatort seit der 
Machtübernahme durch die Natio-
nalsozialisten. In all diesen Unterla-
gen haben wir nie eine kritische An-
merkung gefunden. Die einschnei-
denden Veränderungen wurden 
wahrscheinlich aus Angst vor Re-
pressalien nie kommentiert. 

Um die Veränderungen und vor al-
lem die Stimmung im Dorf wieder-
geben zu können, fehlt es an entspre-
chenden Berichten. Dies kann also 
nur eine „Situationsbeschreibung 
nach Aktenlage“ sein. Die schriftli-
chen Unterlagen geben nicht die 
wirklichen Empfindungen der Men-
schen im Ort wiedergeben: anfängli-
che Begeisterung, aufkommende 
Zweifel, Angst vor Verfolgung und 
Krieg. Betroffenheit und Wut, als 
immer mehr Familien Opfer zu be-
klagen hatten. Dagegen standen aber 
auch bei einigen der unverbrüchliche 
Glaube an den Anbruch der neuen 
Zeit und später auch an den „End-
sieg“. 

Unsere heutigen Zeitzeugen waren in 
den 1930er Jahren allenfalls Heran-
wachsende. Wir haben versäumt, mit 
Eltern oder Großeltern darüber zu 
sprechen bzw. wenn diese bereit wa-

ren zu erzählen, dieses aufzuschrei-
ben. Wofür auch aufschreiben? Heu-
te vermissen wir solche Aufzeich-
nungen. Sie würden uns helfen, eini-
ge Dinge zu verstehen. 

________________ 
 
1)Zum 50. Jahrestag der Einweihung im 
Jahre 1989 hat Pfarrer Robert Kaufmann 
in mehreren Pfarrbriefen umfangreich 
berichtet. Des Weiteren „Die katholische 
Pfarrkirche St. Urbanus zu Voßwinkel“ 
anlässlich der Neueinweihung im Jahre 
2003. 
2)Schularchiv der Kath. St. Urbanus 
Grundschule Voßwinkel, Landrat als 
Schulaufsichtsbehörde, Schreiben vom 
27. Juli 1935 
3)„Bund der Frontsoldaten“, der NSDAP 
nahe stehend. In Voßwinkel wohl eine 
recht starke Gruppe, da in der Zeitung 
1933 mehrfach über Neuaufnahmen 
berichtet wird. Im Oktober 1933 wird 
die Gleichschaltung mit der SA vollzo-
gen. 
4) „Die Straßenbennungspraxis in West-
falen und Lippe während des National-
sozialismus“, Datenbank der Straßenbe-
nennungen von 1933 bis 1945, 
www.strassennamen-in-westfalen-lippe.lwl.org 
5)Anlässlich der kommunalen Neuglie-
derung 1975 wieder geändert in Haar-
hofstraße 
6)Haushalts-Unterlagen Gemeinde Voß-
winkel, Stadtarchiv Arnsberg, 16/1  
7)„500 Jahre Schützenbruderschaft St. 
Johannes-Baptist Voßwinkel“ (2000) 
Seite 68 ff 
8)„Central Volksblatt“, Zeitungsarchiv 
der Stadt Arnsberg 
9)„Voßwinkeler Rückblicke“ Ausgabe 6 
(2009) „90 Jahre TuS Voßwinkel“ 
10)(mittelhochdeutsch diet = Volk), poli-
tischer Schulungsleiter in Turn- und 
Sportvereinen; in der Deutschen Turner-
schaft zunächst zur „geistigen und sittli-
chen Ertüchtigung“ eingesetzt, wurde 
der Dietwart nach der Gleichschaltung 
des Sports im Deutschen Reichsbund für 
Leibesübungen zum weltanschaulichen 
Aufpasser der Nationalsozialisten in den 
Vereinen. In so genannten Dietprüfun-
gen kontrollierte er regelmäßig die 

„völkische Zuverlässigkeit“ der Athleten 
und sorgte für die „Pflege der deutschen 
Volkstumswerte“ beim Sport. (Lexikon 
Drittes Reich im Internet)  
11)Protokollbuch Männerchor Cäcilia 
Voßwinkel, Teil 1 
12)Politisches Lied, Kampflied der SA, 
später Parteihymne der NSDAP. Ab 
1933 galt es als zweite Nationalhymne. 
12)Protokollbuch der Kameradschaft 
ehem. Soldaten Voßwinkel 
14)In dieser Zeit gab es bereits einen 
Schießstand am Halberg (heute Bereich 
Wildwald-Hirschwiese) 
15)Festschrift „75 Jahre Spielmannszug 
Voßwinkel 1929 e. V.“ (2004) Seite 17 
16)Zwischen heutigem Pfarrheim und 
B7, Anfang 1967 abgerissen.  
17)Archiv St. Urbanus-Grundschule Voß-
winkel, Klärung Versicherungsfragen 
bei Kleinkaliberschießsport vom 12. 
Juni 1936 
18)wie vor, Schreiben des Landrates vom 
4. Oktober 1942 an Bürgermeister und 
Schulleiter 
19)Archiv der St. Urbanus-Grundschule 
Voßwinkel 
19)Haushalts-Unterlagen Gemeinde Voß-
winkel, Stadtarchiv Arnsberg, 16 / 1 
21)Im Pfarrarchiv liegt Schriftwechsel 
erst ab dem Jahr 1936 vor. Vielleicht 
gehörte der frühere Schriftwechsel zu 
den in die Firma Cosack vorübergehend 
ausgelagerten Unterlagen, die beim 
Brand der Firma im Jahre 1943 vernich-
tet wurden. 
21)„Die katholische Pfarrkirche St. Urba-
nus zu Voßwinkel“ (2003), Seite 102  
23)Das ehemalige Schul- und Lehrerhaus 
am Kirchplatz wurde um 1960 abgeris-
sen. 
24)Central Volksblatt vom 28.4.1933, 
Zeitungsarchiv der Stadt Arnsberg 
25)Der frühere Gasthof Schlüter hatte 
den größten Saal im Ort, in dem regel-
mäßig Veranstaltungen wie auch Thea-
teraufführungen stattfanden. 
26)Einwohnerentwicklung: 1717 = 240; 
1818 = 518; 1914 = 1052; 1939 = 1314 
27)Kirchenaufseher, sorgte für ordentli-
chen Ablauf des Gottesdienstes. Name 
wohl in Anlehnung an die Schweizer 
Garde im Vatikan 
28)Voßwinkeler Rückblicke, Ausgabe 7 
(2009) und Ausgabe 11 (2011) 
29)„Die Pfarrkirche zu Vosswinkel“ In-
formationsblatt anlässlich der Einwei-
hung des neuen Teils der Kirche März 
1939 
30)Der Kooperator ist ein Priester, der 
unter der Leitung des Pfarrers bei der 
Wahrnehmung des pastoralen Dienstes 
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Ein herzliches Dankeschön gilt 
den Zeitzeugen, die wir mit vielen 
Fragen „nerven“ durften. Wir 
sind sicher, noch nicht alle Quellen 
ausgeschöpft zu haben. Wir bitten 
die Leser um weitere Informatio-
nen, Berichte (gerne auch münd-
lich) und auch Bilder. 



 

 

In der Nähe neuer Bahnhöfe siedel-
ten sich schnell Industriebetriebe und 
auch Gasthöfe an. In der letzten Aus-
gabe unserer Rückblicke haben wir 
berichtet, dass im Jahre 1900, kurz 
nach der Eröffnung des Voßwinkeler 
Bahnhofes, in das bis dahin unbe-
wohnte Voßwinkeler Ruhrtal die 
Ziegelei gebaut wurde und Anton 
U n ge r  d e n  G a s t h o f  „ Z u m 
Waldschlößchen“ eröffnet hat. 

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab 
es für die Fortbewegung nur die 
Möglichkeit des Wanderns, Radfah-
rens, Reitens oder der Kutschfahrt 
auf holprigen Wegen. Die neue Art 
des bequemen Reisens mit der Bahn, 
noch dazu durch eine schöne Land-
schaft, übte eine besondere Faszina-
tion aus, die sich auch in 
entsprechenden Reisebe-
richten niederschlägt. 

In dem Buch „Das Ruhr-
tal, Reise auf der Ruhrtal-
Eisenbahn“1) aus dem 
Jahre 1881 beschreibt der 
Autor den Streckenab-
schnitt von Neheim nach 
Wickede: 

Von Neheim an begleiten 
unseren Weg zur Rechten 
die Abhänge des Haarge-
bietes. Auf dem ersten 
Vorsprunge desselben lag 
einst die schon erwähnte 

Burg Fürstenberg; weiterhin sehen 
wir an dem sanft ansteigenden Ge-
hänge freundliche Ortschaften und 
die adeligen Häuser Füchte und Oe-
vinghausen2); links Höllinghofen und 
Echthausen. 

Wenn das adelige Haus Hölling-
hofen tatsächlich vom Zug aus zu 
sehen war, war das dem Umstand zu 
verdanken, dass es rund um den spä-
ter aufgegebenen Hof Sander keinen 
Wald, sondern nur Weide- und A-
ckerfläche gab. Schon zwanzig Jahre 
später hatte sich das Bild verändert: 
Dem Zugreisenden blieb nach Auf-
forstung des Geländes der Blick auf 
das Schloß verwehrt. Statt dessen 
war ganz sicher das neu erbaute 
„Schlößchen“ ein Blickfang. 

Die zweite Generation 
Im ersten Teil der Geschichte des 
„Waldschlößchens“ hatten wir ge-
schildert, dass der Erbauer das Ge-
schäft nie selbst geführt hat, sondern 
immer Verwalter oder Pächter einge-
setzt hat. 

Wann Wilhelm Unger (*17.5.1897), 
der Sohn des Erbauers Anton Unger, 
die Verwaltung von Johann Raaf, der 
das Geschäft seit 1909 geführt hatte, 
übernommen hat, ist nicht überlie-
fert. Möglicherweise erfolgte die 
Übergabe um 1920, da Wilhelm Un-
ger in diesem Jahr die Maria 
(geborene Müller) aus Bellingsen 
geheiratet hat. Aus dieser Ehe gehen 
fünf Kinder hervor. Jedenfalls wird 
Wilhelm bei der Geburt des ersten 

Kindes im März 1922 im 
T a u f b u c h  a l s 
„Bahnhofswirt“ bezeich-
net, was noch einmal die 
Verbundenheit der Gast-
stätte mit dem Bahnhof 
zeigt. 

Wie bereits im ersten Teil 
der Geschichte erwähnt, 
hat der Vater Anton das 
Geschäft erst 1942 auf den 
Sohn Wilhelm übertragen. 
„Ansonsten bleibt alles wie 
bisher“, heißt es in der neu-
en Schankerlaubnis für den 
Sohn. Bei dieser Erlaubnis 

in einer Pfarrei mitwirkt. 
31)„Die Pfarrkirche zu Vosswinkel, ihre 
Geschichte, ihre Erweiterung und ihre 
Benediktion“, Blatt zur Erinnerung an 
die Weihe des neuen Teils der Kirche 
Palmsonntag 1939 
32)Mit der Einführung von Pfarrer Bast 
im Dezember 1936 hätte der Pfarrverwe-
ser Voßwinkel verlassen. 
33)Brief vom 17. Februar 1937 
34)Hinweis von Dr. Heinrich Otten, Werl 
35)Heinrich Otten, Werl: „Josef Ferber - 
Ein westfälischer Kirchenarchitekt“, 
Soester Zeitschrift, Zeitschrift des Ver-
eins für Geschichte und Heimatpflege 
Soest, 121, 2009, Seite 181 ff 
36)Gasthof Unger, heute Pizzeria Voß-
winkel 
37)Bedingungen lt. Genehmigung des 

Reg.Präs.: Pfeiler keine Rundsäulen, 
Mindestens drei Stufen Trennung alte 
Kirche von neuem Bauteil, Abriss alte 
Sakristei 
38)Das Material der Wand diente als 
Aufschüttung für den neuen Fussboden. 
Die großen Bruchsteine wurden für 
eine Mauer um das neue Schulgebäude 
am Alscher verwendet. 
39)Wörtlich „Nun gehen wir noch ein-
mal so gern nach der Kirche hin.“ 
40)Die Fenster im alten Teil der Kirche 
wurden in den 1950er Jahren durch 
neue ersetzt. Die Anordnung der Heili-
gen in den Fenstern der neuen Kirche 
entspricht der bis in die 1960er Jahre 
noch klaren Sitzordnung nach Frauen- 
und Männerseite. 
41)Drahtputzdecke mit einer tragenden 
Unterkonstruktion aus Metall, dem Ra-

bitzgitter, auf das Putzmörtel aufgetra-
gen wird. Benannt nach dem Erfinder 
Carl Rabitz. 
42)Der Weihbischof wird in der Chronik 
nie namentlich erwähnt. Lt. Weihe-
Urkunde: Augustinus Baumann (1932-
1953) 
43)Aus Voßwinkel stammender Fan-
ziskaner-Pater, *1888 †1943 
44)Abstimmung nicht nach Personen 
sondern nach Familien: in den meisten 
Fällen eine Unterschrift für die ganze 
Familie 
45)„Die katholische Pfarrkirche St. Urba-
nus zu Voßwinkel“ anlässlich der Neu-
einweihung im Jahre 2003, Seite 20 
46)Protokollbuch der Gemeinde Voßwin-
kel 1931 bis 1960, Stadtarchiv Arnsberg 
16/36 
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fällt noch auf, dass als Bedingung 
nicht nur das Angebot alkoholfreier 
Getränke sondern zusätzlich ein 
„ständiger Milchausschank“ gefor-
dert wurde. Mit dem Antrag für die 
neue Konzession wurden auch Pläne 
des Hauses eingereicht. Größere Än-
derungen sind darauf nicht zu erken-
nen. 

Nach Kriegsende war unsere Region 
von den englischen Truppen besetzt. 
Für die Unterbringung der Soldaten 
wurden viele Privathäuser beschlag-
nahmt. Ende Mai 1945 wurden auch 
das Schloss Höllinghofen und das 
Waldschlößchen besetzt und muss-
ten von den Bewohnern geräumt 
werden. Im Waldschlößchen wurde 
eine Ambulanz eingerichtet.3) Die 
Familie Unger kam bei Verwandten 
und bei den Nachbarn in den Bahn-
häusern gegenüber dem Gasthof un-
ter. 

Da die Dauer der Ausquartierung 
nicht absehbar war, hat Wilhelm Un-
ger in ganz kurzer Zeit ein neues 
Haus für seine Familie gebaut. Die-
ses steht an der heutigen Füchtener 
Straße als einziges Haus auf der 
rechten Seite in Richtung Ruhr. 

Auch eine Poststelle gab es über dem 
Gasthof. Ob diese bereits mit Eröff-
nung des Bahnhofes, von dem der 
Voßwinkeler Zusteller die Postsen-
dungen abholen musste, eingerichtet 
wurde, ist nicht bekannt. Ein nen-
nenswertes Aufkommen für eine 
eigene Poststelle dürfte es erst nach 
dem zweiten Weltkrieg gegeben ha-
ben, als sich einige Firmen im Be-
reich des Bahnhofes niedergelassen 
hatten. In Personalunion als Posthal-
ter und -zusteller eilte Wilhelm Un-

ger stets im Laufschritt, um die Kun-
den in seinem Zustellbereich zu be-
dienen. 

Aus den Akten der Oberpostdirekti-
on geht hervor, dass die PSt II Voß-
winkel Bahnhof /über Fröndenberg 
(Ruhr) mit dem 31. Mai 1962 aufge-
hoben wird, da der Posthalter wegen 

Erreichen der Al-
tersgrenze aus dem 
Dienst ausscheidet. 
Wegen des gerin-
gen Verkehrsum-
fangs soll dieser 
Zustellbereich der 
PSt I Voßwinkel 
unterstellt werden. 
Bereits im Juli 
1963, gerade ein 
Jahr nach Eintritt in 
den Ruhestand, ist 
Wilhelm Unger 

infolge eine Herzan-
falls verstorben. 

Schon als die Ehefrau Maria Unger 
(†30.4.1959) aus gesundheitlichen 
Gründen die in der Gastronomie an-
fallenden Arbeiten nicht mehr be-
wältigen konnte, hatte die älteste 
Tochter Maria (Rufname Anneliese, 
*24.1.1921) mit ihrem Mann Hubert 
Koerdt den Vater im Betrieb unter-
stützt. Nach der unten stehenden An-
zeige des Jahres 1952 läuft das Re-
staurant „Zum Waldschlößchen“ auf 
den Namen von Hubert Koerdt. 

Nach der Besatzungszeit wurden 
keine Fremdenzimmer mehr vermie-
tet, da das ganze Haus durch die Fa-
milie Unger belegt war. 

Ende der Familientradition 
Nach dem Tod der Frau Unger wur-
de der Betrieb ab Mai 1959 an Bern-
hard Pohl und dessen Ehefrau Elisa-
beth verpachtet. Mit den Plänen, die 
beim Antrag auf die Konzession ein-

gereicht wurden, hat der Architekt 
Adolf Lamberty ein paar Änderun-
gen vorgenommen. Gleichzeitig 
wurde ein Entwurf für die gärtneri-
sche Gestaltung des vorhandenen 
Biergartens entlang der Straße vor-
gelegt. Das Ehepaar Pohl wollte für 
neuen Schwung sorgen. Mit beson-
deren Aktionen wie „Muschelessen“ 
machte es auf das Restaurant auf-
merksam. 

Noch während seiner Tätigkeit in 
Voßwinkel beantragt Pohl im Febru-
ar 1960 bei der Stadt Neheim-Hüsten 
die Neueinrichtung einer Schank-
wirtschaft in der Mendener Straße 13 
(„Altstadtleuchte“). Ob und wie lan-
ge das Ehepaar zwei Gaststätten be-
trieben hat, ist nicht bekannt. 

Im August 1961 wurde das 
Waldschlößchen vom Ehepaar 
Keitsch übernommen. Werner 
Keitsch (*22.2.1930), gelernter 
Metzger und gebürtig von einem 
Bauernhof in Oberjohnsdorf in Nie-
derschlesien stammend, hatte seine 
Ehefrau Gerda (*5.2.1928 in Bres-
lau) in Neheim kennen gelernt. Kon-
takt zu Voßwinkel hatte Werner 
Keitsch schon vorher. Seit 1955 be-
trieb er zusammen mit Wilhelm 
(Willi) Unger jun. (*1923) eine 
Viehhandlung. Sie handelten mit 
Kühen und Schweinen der heimi-
schen Bauern. Der Transport der 
Tiere erfolgte oft mit der Bahn. Etwa 
200 Meter vom Voßwinkeler Bahn-
hof in Richtung Echthausen gab es 
extra eine Verladerampe an einem 
Nebengeleis, über die die Tiere in 
oder aus einem Güterwaggon getrie-
ben werden konnten.  

Ungers Landwirtschaft war schon in 
früheren Jahren immer mehr zurück-
gefahren worden. Der Stall neben 
dem Waldschlößchen und die Wei-
deflächen dienten jetzt nur noch als 
Futter- bzw. Unterstellplatz für den 
Viehhandel. Willi Unger hat das Ge-
schäft bis etwa 1965 weiterbetrieben, 
später dann aufgegeben. 

Nach zwei Jahren suchte das Ehe-
paar Keitsch eine neue Herausforde-
rung in Neheim. Von Juli 1963 bis 
Juni 1974 war es der letzte Pächter 
der Gaststätte „Zur Kleinbahn“ im 
„Evangelischen Bahnhof“, der aus 
heutiger Sicht auf dem Niveau der 
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Marktplatte etwa am Tunnelausgang 
Goethestraße lag. So wurde im 
Volksmund der Neheimer Klein-
bahnhof genannt, eine Haltestelle an 

der ursprünglichen Kleinbahnstrecke 
Soest - Ostönnen - Niederense - Ne-
heim-Hüsten - Arnsberg. Seit 1953 
wurde aber nur noch der Streckenab-
schnitt Niederense - Arnsberg be-
dient. Der Personenverkehr wurde 
mit dem 31. Mai 1964 ganz einge-
stellt. Schon 1963 wurden in der 
Gaststätte keine Fahrkarten mehr 
verkauft. Nach Aufgabe der Gast-
stätte erfolgte schon bald der Abriss 
des Gebäudes.  

Die kleine Bahnhofsgaststätte war 
von morgens bis abends geöffnet. 
Bedingt durch die zentrale Lage war 
sie Treffpunkt für alle Schichten und 
für jedes Alter: Ob Arbeiter oder 
Marktleute, Angestellte der Betriebe 
oder Beamte aus dem bis zum Abriss 
1969 noch nahegelegenen Rathaus. 
Ob in der Mittagspause oder nach 
Feierabend. 

Während Werner Keitsch sich um 
die Theke kümmerte, stand Gerda in 
der Küche. Kleine Gerichte insbe-
sondere mit Schnitzeln und Kottelets 
waren ihre Spezialität. Besonders die 
leckeren Frikadellen waren gefragt. 
Für Stammgäste bereitete der gelern-
te Metzger gern auch mal ein Wild-
schwein oder ein Spanferkel zu. 

Das Geschäft in der kleinen Bahn-
hofsgaststätte schien auch finanziell 
gut zu laufen. Bereits 1967 kaufte 
das Ehepaar Keitsch das Objekt in 
Voßwinkel von Ruth Linke, der 
jüngsten Tochter der Familie Unger. 
Diese hatte das Anwesen von ihren 
Eltern geerbt.  

Gerda und Werner Keitsch haben die 
beiden Gaststätten in Voßwinkel und 
Neheim von Juli 1963 an parallel 
betrieben. Im Juli 1964 kam Werner 
Cramer mit seiner Ehefrau Anna als 
Nachpächter ins Waldschlößchen. 
Das Geschäft wurde im Juli 1968 an 
das Ehepaar Peter und Ingrid Menke 
weitergegeben. In dieser Zeit inves-
tierte das Ehepaar Keitsch schon in 
ihr Unternehmen in Voßwinkel. Zum 
Beispiel wurde 1967 der Betrieb um 
eine Kegelbahn erweitert. 1972 wur-
den die nicht mehr benötigten Stal-
lungen neben der Gaststätte in Woh-
nungen umgebaut. 

Seit Juli 1974 führt nun die Familie 
Keitsch selbst Regie im eigenen 
Haus. Einem Trend der Zeit entspre-
chend hatten auch die Pächter vorher 
schon versucht, die Entwicklung von 
einer Bierkneipe zur Speisegaststätte 
zu vollziehen. Während bei Keitsch 
beim ersten Engagement in Voßwin-
kel noch die einfachen, meist kalten 
Speisen auf dem Plan standen, wurde 
jetzt mit der Übernahme ein deutli-
cher Schritt zum Restaurant vollzo-
gen. 

Auch am Gebäude wurden immer 
wieder Veränderungen vorgenom-
men. Schon 1974 wird das Wohn-
haus angebaut, 1977 folgt der Anbau 
des Saales. Nachdem im Jahre 1983 
Peter Keitsch mit seiner Frau Clau-
dia mit ins Unternehmen eingestie-
gen waren, übernahm die Familie 
zusätzlich noch in der Zeit von 1985 
bis 1987 das Restaurant im Wild-
wald Voßwinkel. 1989 und 1991 
erfolgte in zwei Stufen der Ausbau 
mit weiteren Zimmern und Konfe-
renzräumen zu einem Hotel. 

Eine besondere Ausstattung erhielt 
der Saal des Restaurants im Jahre 
1995: Durch einen Schreiner aus der 
Steiermark wurde nach österreichi-
schem Vorbild eine Zirbenstube ein-
gerichtet. Ein Biergarten lädt seit 

2007 in den Sommermonaten zum 
Verweilen ein. 

Werner und Gerda Keitsch hatten 
sich aus gesundheitlichen Gründen 
schon vor einigen Jahren immer 
mehr aus dem aktiven Geschäft zu-
rückgezogen. Am 6. September 2012 
ist Werner Keitsch nach längerer 
Krankheit verstorben. 

Heute wird das Waldschlößchen mit 
seinem Restaurant und Hotelbetrieb 
von Peter Keitsch und seiner Frau 
Claudia erfolgreich bewirtschaftet. 
Eine Erweiterung des Hotels und 
weitere Modernisierungen sind für 
die nächste Zeit geplant. 

Die Ruhrtalbahn fährt noch, der 
Bahnhof hatte allerdings schon lange 
vor der Schließung im Jahre 1983 für 

das „Schlößchen“ an Bedeutung ver-
loren. Geschäftsleute und Urlauber 
reisen schon lange mit dem Auto an. 
Seit einigen Jahren liegt das „Hotel 
Restaurant Waldschlößchen“ für ei-
ne alternative Art zu reisen wieder 
sehr verkehrsgünstig: In der Nähe 
des Ruhrtal-Radweges, etwa eine 
Tagesetappe von der Quelle der 
Ruhr entfernt.  

________________ 
1)F.J. Pieler, 2. Auflage, Seite 121, Ver-
lag der A. Stein`schen Buchhandlung, 
Werl, 1881 
 2)Rittergut auf dem Gebiet von Waltrin-
gen an der Straße nach Wickede  
3)“Erinnerungen an die letzten Kriegsta-
ge“, Voßwinkeler Rückblicke, Nr. 2 
(1995) Beilage Seite 2  
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Werner Keitsch  
bei der Vorbereitung eines  

Spanferkelbraten 

Werner Keitsch (*1930 †2012) 
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Leute nun aber raus 
denn der Winter ist vorbei 
steht euch auch manchmal dabei der Schweiß vorm Kopf 
aus Knospen werden doch Blumen sobald sie aufblühen 
darum Leute nach draußen 
der Winter ist jetzt vorbei 
es spricht sich so langsam herum unter den Gartenliebhabern 
das die Zeit zum hoch binden und abschneiden gekommen ist 
wilde Triebe müssen aus Blumen und Büschen geschnitten werden 
diese wachsen zwar schnell aber sind nichts wert 
sucht man mal nächsten Tag seine Mütze 
hängt diese meist vom Tag vorher noch im Gebüsch 
wer oft an bunte Blumen und frisches Obst denkt 
muss viel mit Kompost arbeiten 
man sagt oft ohne Moos nix los 
ist dein Rasen aber voll Moos 
muss du Kalk streuen dann bist du es los 

Christrosen und Schneeglöckchen muss man in 
Ruhe lassen  
Die sind die ersten Boten für das neue Jahr 
machst du Maulwurfshaufen bei dir platt 
besuchen diese schnell deinen Nachbarn 
sollen Rhododendren auch wieder bunt blühen 
muss man Wintertags einige mal Wasser dabei 
gießen 
für den Gärtner ist es jedes Jahr ein Erlebnis 
den rot und weiß blühenden Flieder anzu-
schauen 
die Hacken und Harken mit ihren Zinken 
sieht man nach der Frühjahrsarbeit wieder hell 
blinken 
sieht man später seinen Garten sprießen und 
blühen 
hat man seine Rückenschmerzen längst wieder 

vergessen 
dieses war nach einem Winter wie es noch keinen gab 
man sah über den ganzen Winter das grüne Gras 

Luie niu ower riut 
dai Winter dai is iut 
stoit ink äok mangest dai Schwoit vörm Kopp 
iut Knospen wiärd Blaimkes wannhiär sai goit op  
dorümme Luie riut 
dai Winter is niu iut 
et kuiert siek rümme unner diän Luien 
dai Tuit is do taum häoge binnen un af schnuien 
wille Triebe mött iut Blaumen un Gebüschk 
sai wasset jo harre ower brenget nix 
saikeste annern Dag mol duine Müske 
hängetse vam Dage vörhiär moist no inne Büske 
denkeste fake an bunte Blaumen un frischket Obst 
maste arboien met Kompost 
Luie segget liuter ohne Moos nix los 
is duin Rasen ower full Moos 
maste Kalk strüggen dann bisset los 
Christräosen un Schnoiglöckskes maste in 
Rugge loten 
sai sin fört Nigge Jor dai oisten Boten 
mäkeste Miulwurpshoipe bui dui do 
denne 
kriupet se gau no me Nower henne 
söllt Rhododendren äok wuier bunt blüggen 
mat me Winterdag Water dobui schüd-
den 
förn Görner iset Jor för Jor dai grötteste Hit 
blüggenden Flieder te bekuiken räot un 
witt 
dai Hacken un Harken met iären Zinken 
suit me no me Froijohr wuier harre 
blinken 
wannhiär me suit läter suinen Goren blau-
men un blüggen 
hiät me längest vergiäten suine Puine Imme Rüggen 
düt was no oinem Winter ärre no nit oiner was 
me sog öwern Winter liuter dat graine gras 

Der Garten im Frühjahr Goren Froijor 
Von Holbecks Gerd 
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Schützenfest 1939: 
Kohle und Scholli 
bei der Bierprobe  

Zu Ausgabe 11, 2011: Voßwinke-
ler Pfarrer Karl Bender: Skipio-
nier des Sauerlandes 
In dem zum Jahreswechsel 2012 / 
2013 im WDR ausgestrahlten Film 
„Winter im Sauerland“ berichtete 
Gisbert Baltes in Form eines Filmes 
auch über Pfarrer Karl Bender, der 
bei seiner früheren Tätigkeit in Alt-
astenberg im Schnee versinkt. Die 
Szene wurde natürlich nachgestellt. 
Inzwischen hatte die Redaktion der 
Rückblicke auch Kontakt mit der 
Schriftstellerin Bärbel Michels,        

2. Vorsitzende des Ski-Museums in 
Winterberg. Sie interessierte sich für 
das Buch „Vom Tonnentippler zum 
Skimeister“, dessen Titel wir in dem 
Heft abgebildet hatten. Der AK 
Dorfgeschichte hat dem Ski-Muse-
um Winterberg das Buch zur Verfü-
gung gestellt. 

Zu Ausgabe 15, 2013: Stockey 
Bernd Stockey aus Berlin hat sich in 
einer Mail bedankt und seine Deu-
tung des Namens beschrieben mit 
dem Ergebnis: 
„Meine Deutung ist mit Ihrer Deu-
tung weitgehend kongruent und ich 
freue mich, dass ich Ihnen das hier-
mit so bestätigen kann.“  

Zu Ausgabe 16, 2013 

Wolfgang Messing aus Mainz 
s c h r e i b t : 
 
„Vielen Dank für den Rückblick Nr. 
16, ist mal wieder sehr gut gelungen, 
mit vielen interessanten Beiträgen, 
für einen „alten“ Voßwinkler eine 
wahre Fundgrube. Ich lese grade den 
Beitrag „Gastwirtschaften in Voß-
winkel“, unter anderem auch den 
wirklich sehr anschaulichen Bericht 
über den Hof „Sander an der Ruhr“. 
Die Familie Nierhoff gnt. Sander 
vom Sander an der Ruhr ist eine Sei-
tenlinie meiner Stammlinie „Nier-
hoff“, eine spannende Geschichte.  

Hier ein paar Reaktionen  
unserer Leser auf letzte  

Ausgaben der „Rückblicke“ 
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   Quellen (u.a.) 
•  Stadtarchiv Arnsberg 
•  Kirchenbücher St. Urbanus Voßwinkel 
•  Protokollbücher versch. Voßwinkeler  
    Vereine (s.a. Fußnoten im Text) 

•  Heimatglocken 

•  Heimatbund Neheim-Hüsten 

•  Central-Volksblatt 
 
 

    Texte, Berichte und Fotos (u.a.) 
 

●  Rüdiger Baus 
●  Michael Filthaut 
●  Eduard Giese   
●  Gerd Holbeck  
●  Alex Paust  
●  Michael Rademacher  
●  Reinhild Schatton 
●  Gerhard Unger 
●  Gerd Wolf 
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Aus unserer Dorfgeschichte 
Vor 10 Jahren:  
28.11.2004: Der Voßwinkeler 
Künstler Johannes Leonhard Kauf-
hold stirbt in Ahrensburg 
Vor 20 Jahren: 
23.02.1994: Csilla von Boeselager, 
der „Engel von Budapest“, stirbt auf 
Höllinghofen 
Sept. 1994: Gründung des AK Dorf-
geschichte Voßwinkel 

Vor 30 Jahren: 
18.10.1984 Alex Paust wird Arns-
bergs Bürgermeister 
Vor 60 Jahren: 
1954: Wiedergründung des SGV-
Voßwinkel 
Vor 70 Jahren: 
1944: Einführung von Pastor Paul 
Lohoff in Voßwinkel 
 

Vor 100 Jahren: 
1914: Vorsteher wird Anton  
Lange · Voßwinkel hat 1052  
Einwohner 
Vor 140 Jahren: 
1874: Heinrich Heymer gnt. 
Schröer wird Vorsteher  
Vor 170 Jahren: 
1844: Johann Heinrich Hollmann 
gnt. Haarhof wird Vorsteher 
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