
Heimatgruppe Gelmer – Jahresrückblick 2017 
 
Schon seit über 17 Jahren ist Rudolf Thomas das ganze Jahr über damit beschäftigt, die 
Highlights in Gelmer nicht auf mehr auf Zelluloid, sondern digital aufzuzeichnen. Zu 
Beginn des neuen Jahres präsentiert er uns dann das Ergebnis – so auch am 15.1.2017. Im 
Anschluss an diesen Filmnachmittag fand die Jahreshauptversammlung der Heimatgruppe 
statt. 
 
Am 26.3.2017 wurden ein Teil die Grenzen Gelmers bei schönem, sonnigem Wetter 
abgeschritten. Bei reger Beteiligung führte der Schnadgang von der Haskenau über die 
Ems bis in die Fuestruper Berge und dem Drei-Länder-Eck, wo die Kreise Steinfurt und 
Warendorf sowie die Stadt Münster an einander grenzen. Von hier aus ging es zum Hof 
Beimann in Fuestrup, wo der Ausklang mit Getränken und Bratwurst in dem schön 
gestalteten Garten stattfand. 
 
Mit Unterstützung der Kinder und ihrer Eltern der Kita St. Josef und der Astrid Lindgren-
Schule führte die Heimatgruppe den Frühjahrsputz am 1.4.2017 durch. In und um Gelmer 
lag an den Wegesrändern wieder viel Müll, der gesammelt und mit einem Container der 
Abfallwirtschaftsbetriebe entsorgt wurde. 
 
Bereits seit vielen Jahren findet jeweils Anfang Mai eine Staudenbörse statt. Um die 
Mehrzweckhalle fanden auch im Jahr 2017 am 6. Mai Gartenfreunde viele Anregungen für 
neue Bepflanzungen. Und wer Interesse an Kinderkleidung oder Spielzeug hatte, konnte 
auf dem Flohmarkt des Fördervereins der Grundschule sein Glück versuchen. 
 
Über viele Jahre hinweg hatte der Wettergott ein Einsehen mit dem Lambertusfest, nicht so 
am 15.9.2017. Kurz vor Beginn der Veranstaltung hatte es ordentlich geregnet, was einige 
Eltern und Kinder wohl davon abgehalten hat, sich den Weg zum Bolzplatz neben der 
Mehrzweckhalle zu begeben, wo die von den Kindern der Kita St. Josef wie jedes Jahr 
geschmückte Pyramide stand. 
 
Am 18.10.2017 hieß es erneut „Auf nach Fuestrup“. Diesmal stand aber kein Schnadgang 
auf der Agenda, vielmehr stellte Heinz-Ulrich Eggert sein Buch mit selbigem Titel in der 
Mehrzweckhalle einem interessierten Publikum vor. In den 30er-Jahren waren die 
Fuestruper Berge ein beliebtes Ziel von katholischen Jugendgruppen und jungen 
Erwachsenen. Die katholischen Jungmänner fuhren für ein Wochenende hierhin und hatten 
viel Spaß bei Spielen in der Natur. Jedoch kam auch die geistliche Seite nicht zu kurz, 
große Gruppen feierten ihren Gottesdienst im Freien, für kleinere Veranstaltungen war eine 
Kapelle errichtet worden. Im Laufe der Zeit entstand sogar ein Gruppenhaus, in das sich die 
Besucher insbesondere bei schlechtem Wetter zurückziehen konnten. Dort fanden in den 
Sommerferien aber auch Stadtranderholungsmaßnahmen für Kinder istatt. Die Kinder 
kamen vorwiegend aus Arbeiterfamilien, die in dieser Zeit unter Arbeitslosigkeit und 
dadurch bedingter Armut litten. Dank der kirchlichen Kollekten in Münster erhielten die 
Kinder eine warme Mahlzeit, was zu Hause nicht immer gewährleistet war. Vermutlich 
durch Brandstiftung der Hitler-Jugend wurde das Ausflugszentrum in den Fuestruper 
Bergen zerstört. Ein Wiederaufbau in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg wurde zwar 
noch versucht, jedoch erlangte das Ausflugsziel nie wieder die frühere Bedeutung, die weit 
über die Grenzen Münsters hinausging. Im Laufe der Jahre geriet die gesamte Anlage erst 
in Vergessenheit und später in Verfall. 
 



Die Abschlussveranstaltung des Jahres 2017 fand am 1.12. auf dem Spargelhof Lütke Laxen 
in Gelmer statt: Margret Bockholt, die auch die Sendung „Knabbelkümken“ sonntags 
abends im Radio Steinfurt (RST) in plattdeutscher Sprache moderiert, trug lustige 
„Vertellses en Dönekes“ vor. Sie deckte mit ihrem reichhaltigen Programm viele Bereiche 
ab: Sie wusste vom Leben auf dem Land, der Kirche und den Pastoren sowie den Ärzten zu 
berichten. Aber auch Unfallverhütungshinweise im Zusammenhang mit dem Anziehen 
einer Unterhose fehlten ebenso wenig, wie ein in der heimischen Mundart vorgetragenes 
Lied.  Nach einer kleinen Stärkung mit Schinken- und Käseschnittchen wurden die Zuhörer 
humorvoll auf die beginnende Advents- und Weihnachtszeit eingestimmt. 


